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Slbänberunggantrag £ afencleser, Kapell, 31t bem
Anträge beg 3lbgeorbneten Dr. £trfcb, (9!r. 28 ber

2)rudfad)en) 981
Antrag ©umbrecht, jum münblidjen 33erid?t ber

ßommiffion für Petitionen über bie auf Reform ber

33ranntweinfteuergefet5gebung bejüglidje Petition (9h-

. 72
ber 2)rucffad;en) ... ... ... 981
9Jiünblid)er 23erid)t ber Äommiffion für ben Dieidjgfyaug*

t)alt§etat, betreffenb Äaö. 69 nnb 69a. ber fortbauern=

ben Sluggaben; Äap. 2 unb 13 big 22 ber einma-
ligen Sluggaben; Äap. 9 Sit. 3, Äap. 9 a. unb 19
Sit. 1 bi§ 19 ber Einnahme beg 9teid)gt>augbartg=

etat» unb bag Slnleifyegefetj (9h\ 8 ber ©rudfadjen) . 981
SQtünblidjer 33erid)t ber ^tommiffion für ben 3ieid)g*

1)au§r>altSetat, betreffenb 9teftBerwaItung beS 50?ilitär=

etatg, 20 ber Einnahme (9JcatrifuIarbeitrage) unb
bag Etatggefetj . 982
^ünblid)er 23ericbt ber Äommiffion für ben 3teid)§=

tiaustjaltgetat über $a». 10 ber Einmaligen 2luggaben
(Eifenbalmoerwaltung) 982
Slbänberunggantrag §reif>err @d)enf b. Stauffen*
berg, Dr. Stepbani, Dr. Üagfer, gxt bem Eintrage

beg 3lbgeorbneten Dr. ^irfd) (9h\ 28 ber £)rud=
facben) 983
3lbanberunggantrag Strudmann, Dr. SB übt, ju bem
Stntrage beg Slbgeorbneten Dr. ^irfd) (9tr. 28 ber

2)rudfad)en) . 983
Anträge grij}fd}e unb ©enoffen, 3U bem 33erid)t ber

IX. Äommiffion über ben Entwurf eineg ©efegeg,
betreffenb bie ©ewerbegeridjte (9lr. 1 10 ber £>rudfad)en) 983
SOcünblidier 33erid)t ber ^ommiffion für ben Dteicfygfyaug--

r^altgetat, betreffenb Äap. 6 Sit. 64 ber einmaligen
Sluggaben . .... 984
93cünblicb,er lßerict)t ber Äommiffion für ben 9?etdt)§=

baugfyaltgetat über ben ©efet;entwurf, betreffenb ben
SBau uon Eifenbafmen in Cott)ringen (5ftr. 93 ber
S)rudfad)en) 984
Slbänberunggantrag 9tid)ter (£>agen), jum ©efeö'ent*
wurf, betreffenb bie Erfuarniffe an ben Bon granfreid)

für bie beutfdjen DttupationgtruBfcen gejatjlten 3)erBfle=
gungggelbern (9cr. 125 ber 2)rudfad)en) 984
S3eräeid)nifj von Petitionen, welche, at§ jur Erörterung
im Plenum nidjt geeignet, jur Einfielt im ©ureau
niebergelegt finb 984
Entwurf einer Ergänzung beg Entwurfg jum 9teicbg=

fyaugfyaltgetat für bag Etatgjaf>r 1878/79 .... 985

3Mnberungganträge :
J ?

u
,

b
£
m ®efe^entwurf

,

I. (Strudmann u. ©enoffen
; J

et"tfenb 3uwtber=

II. Dr. ö. ©raeBenit), ®ra
if

^anblungcn gegen bte

B. §oIftetn ..... >f
r 3

[
bB
^.r. *n®™> 990

SMnberungäantrage 23aer
[WiwITÄie*'

(Dffenbura) \
Etnfur,rBerbote 9tr.91 qqi^uenourg;

^ ^ <£ nt(f)
-

a(^n) _
991

Slntrag 23ergmann unb ©enoffen, jur 3. Sefung
beg Sfteidjgfjaugfyaltgetatg für bag Etatgjab,r 1878/79
(Etat für bag Ötetcfygtanjleramt i 991
Slntrag ftürft ju ^ob, enlob,e = 8angenburg, Dr.
8c we, Dr. B. 33unfen (£irfd)berg) , t>. 30 ebell»
gjcaldjow, jur 3. 8efung beg 3*eid)gb,augbaltgetatg
für bag Etatgjatjr 1878/79 (Etat für bag 9teicbgfamler=
amt

) . 991
3lntrag ». SBebeIl=g)iald)ow, jur 3. 8efung beg
gteid^augljaltgetatg für bag Etatgja^r 1878/79 (Etat
für bte Verwaltung ber ßatferlidjen ÜKarine) ... 992

9lr. 146. Antrag Dr. öingenS, jur 3. Sefung beg 9teid)gbaug=

b^altgetatg für bag Etatgjal)r 1878/79 (Etat für «ßoffc

unb Selegrapbenoerwaltung)

= 147. Slntrage: I. Sldermann, oon £ellborff;
II. Stumm, SDief enbad) , ju bem SBerid)t ber

IX. Äommiffion über ben Entwurf eineg ©efe$eg,

betreffenb bie ©ewerbegerit^te (9lr. 110 ber35rudfacb,en)

= 148. Entwurf eineg ©efetjeg, betreffenb ben ©ewerbebetrieb

ber 5)iafd}intften auf @eebampffd}iffen

= 149. Entwurf eineg ©efel3eg, betreffenb bie Stugrüftung ber

beutfdjen &auffaf/rteifd)iffe mit 23ooten ....
= 150. 9lad)weifung ber Seränberungen im SBeftanbe ber

©runbftüde, weldje bag Sietdb, burd) fpe^iellen 3ied}tg=

titel erworben bat ... . ......
= 151. 3lnberweiter IBericfjt ber 2ßab;Iürüfungg = Äommiffion

über bie 9ieid)gtaggwat)l im 2. Potgbamer 3ßat)lfreife

(Dft=Priegni|)

= 152. 9?ebaftion beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie Erfparniffe

an ben »ort granrreid) für bie beutfdjen Dffupationg=

rruBBen gejagten 35erpflegungggelbern -- nad) ben in

^weiter 33eratt)ung gefaxten 33efd)lüffen ....
153. 9iebaftion beg ©efetjentwurfg, betreffenb bie 3tufnabme

einer Stuleifye für 3wede ber SSerwaltuugen ber poft
unb Selegrapben , ber 9Jcartne, beg 9teicb,gb,eereg unb
jur 2)urd)füb|rung ber 9Jcünäreform — nad; ben in

jweiter 33eratbung gefaxten Sefcfylüffen
,

.

= 154. Slntrag Dr. 33 u t> I , Dr. Sagfer, betreffenb bie Ein»

füfyruug einer Ueberganggabgabe für Sffig im 3öege
ber 9teid)ggefei$gebung .... . .

» 155. Slntrag greiljerr ». @d)orIemer=3üft, auf Erörte=

rang ber Petition II. 134 im Plenum . ...
= 156. Unterautrage I. u. II. Dr. Sagfer, ju ben 3Ibanbe=

runggantragen ber 3lbgeorbneten Strudinann unb
©enoffen unb Dr. t>. ©raeüeni^, ©raf o. ^>olftein
(9tr. 141 I. u. n. ber S)rucffad)en)

= 157. Slntrag ü. 33ebr = @d>molbow, 31« 3. Sefung beg

9teid)gl)au§l)altgetatg für bag Etatgjat)r 1878/79 (Etat

für bag SJetdjgfanjleramt) . . . . ...
-- 158. Slntrag Dr. 33rodl)aug, 0. 33ernutl;, o. 33el>r*

@d)molbow, jur 3. ßefung beg 3teid)gbaugbalt§etatg

für bag Etatgjabr 1878/79 (Etat für bie Poft= unb
Selegrapfyenüerioaltung)

-- 159. Entwurf eineg @efe£eg, betreffenb ftatiftifd)e Ert)ebun=

gen über bie Sabadfabrifation unb ben Sabadfyanbel,

unb bie g-eftftellung eineg 9tad)tragg jum 9itiä)$t)aü§--

b,altgetat für bag 3af)r 1878/79 .......
= 160. 93iünblid)er 33ericb,t ber Äommiffion für bie ©efd)aftg=

orbttung, betreffenb bag Schreiben beg ^>errn 9teid)g=

fanjlerg oom 31. SJiärj 1878, wegen Ertbeilung ber

Ermäd)tigimg jur ftrafgerid}tlid}en Verfolgung ber in

einem 3lrtitel ber 9!r. 57 ber 33remer freien Bettung

Born 8. üJcärj 1878 enthaltenen ©eleibigung beg

SReicfygtagg

= 161. 9)h"tnblid)er 33erid)t ber Sommiffion für bie ©efdjaftg»

orbnung über bie 5rag e: cü °ag DJcanbat beg 3lb=

georbneten für ben 5. t)annoBerfd;en 3BabIfreig Dber=
tribunalgratb Strudmann, in $o\§e feiner Ernen=
nung jum Dberoerwaltungggeridjtgratb, für erlofdjen p

.
erflaren ? ........

= 162. Sitfammenftellung beg ©efe^entwurfg , betreffenb 3"s

wiberbaublungen gegen bie äur 3lbweb,r ber 9iinberpeft

erlaffenen Einfubroerbote (9cr. 91 ber S)rud|ad)en), mit
ben in 2. 33eratbnng im Plenum gefaxten 33efd)lüffen
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9cr. 163. 23erid)t ber V.U. Abtheilung, bctreffenb bie 3Baf)l be§

Abgeorbneten (Snfolbt im 8. Söa^lfreije beg könig»

reid)g @od)jen 1064
f 164. Antrag ©rab, gaunej, ©ermain, ©uerber, be=

trcffenb bie (Srbebung entfprechenber Söerthjölle bei

(ginfufjr auglänbifdjer Vrobufte ber £ertil=3nbuftrie,

an (Stelle ber einheitlichen 3oUfä£e 1064
= 165. Antrag granf enburger

,
ju bem eintrage S3 1 c§

,

9Jcoft (9cr. 66 ber S)rucffacf)en), betrcffenb bie Abänbe=

rung beS Sßahlgefetjeg unb beg SBahlreglementg für

ben «Deutfdjen 3teid)gtag 1065
= 166. Sufammenftetlung ber in .jweiter Veratbung im Vlenum

beg 9teid)gtagg über ben ©efetjentwurf, betreffenb bie

geftfteüung beg ^)anS^aItöetatS beg 2)eutfcf)en 9teid)§

für bag ©tatgjabr 1878/79, gefaxten 33efcf>lüffe . . 1065
= 167. 9Jcünbticher Vericht ber kommiffion für ben 9teid)§=

baugbaltgetat über ben @ejet3entwurf, betreffenb ben

Spielfartenftempel (9cr. 7 ber SDrutffadjen) .... 1076
168. Antrag Dr. £uciug, b. Sepbewi£, Dr. B. 23unfen

(SGBalbecf), jur 3. Sefung beg 9teid)§hau8halt8etat§ für

bag (gtatgjabr 1878/79 ((Stat beg Auswärtigen AmtS) 1081
» 169. Eintrag ©rumbred)t, 33 erger, Dr. .fpammacher,

jur 3. Sefung be§ S^eitr;gf)au§r>alt§etat§ für bag ©tat§=

fahr 1878/79 ((Stat ber $oft= unb Selegraphetwerwal»

rung) 1081
= 170. Sufammenftellung ber Bon ben beteiligten Stegierun»

gen unb Verwaltungen auf ©runb beg Artifel V.

3iffer 1 big 7 beg ©efefceg Bom 8. 3uli 1872 liquü

birten aug ber frartgöftfctjen Ätieggfoftenentfchäbigung

ju erfe^enben betrage 1082
s 171. AbänberuugSanträgeDr. SBefeler, Dr. B. Scbwarje,

p ber Snfammenftellung beg ©efe^entwurfg, betreffenb

Suwiberbanblungen gegen bie jur Abwehr ber 9tinber=

peft erloffenen aSiel)=6infut)rBerbcte (9?r. 162 ber S)rucf=

fachen) 1088
= 172. Antrag b. 23enba, jur 3. Sefung beg 9teichSf)aug=

haltgetatS für bag (Statgjahr 1878/79 (Verkeilung
ber 9Jiatrifularbeiträge) 1088

= 173. 23erid)t ber VJ. Äommiffion über ben ©ntwurf einer

3fted)tganwaltgorbnung (9ir. 5 ber ©rucffadjen) . . . 1088
= 174. Anträge: I. Freiherr b. 9Jcali3ahn=©üli5, b. @e»be=

wi£; II. Stifter 0£>agen), jur 3. Sefung beg 9teicb>

b,augt)altgetatg für bag (Statgjahr 1878/79 .... 1131
. 175. SnterpeÜaticn £oltf)of, betreffenb bie kompetenj

ber 9teid)ggefe^gebung in ber Angelegenheit, betreffenb

bie glufwerunreinigung 1132
= 176. JpanbelgfonBention gwifdjen bem S)eutfd}en 9teid) unb

Rumänien 1132
« 177. S3erid)t ber IX. kommiffion über ben (Sntwurf eineg

©efe£eS, betreffenb bie Abänberung ber ©ewerbeorb*
nung (9er. 41 ber ©rucffacf)en) 1164

. 178. Antrag Dr. Warften, ju bem ©efetjentwurf, betreffenb

ben ©ewerbebetrieb ber 9)cafcf/iniften auf Seebampf=

fd)iffen (9er. 148 ber 2)rucffachen ) . . 1201
> 179. ©nttourf eineg ©efeijeg, bie Statiftif beg augwärtigen

2öaarenBertet)rg beg 5)eutfcf)en SollgebietS betreffenb . 1201
= 180. 9cacf/trag§Bertrag ju bem, ben Vau unb Verrieb einer

©ott()arb=(Sifenbal)n betreffen ben ©ertrage Bom 15. Db
tober 1869, fowie bag Sßrotofoll über bie Volljugg*

Berb,anblungen 1238
< 181. AuglteferungSBertrag ätcifcfjert bem S)eutfct;en 5Rettf>

unb ©cf)meben unb Norwegen .'
. 1245

= 182. ©ntoiirf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Stbanbemng
ber §§. 30 unb 33 ber ©ewerbeorbnung .... 1259

« 183. (Sntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 9ieBifion beg

(SerBigtarifg unb ber Älaffeneinth eilung ber Drte. . . 1263
184. Slbanberungganträge Siefermann, ^ellbcrff, ju bem

93ertcf)t ber IX. i^ommiffien, betreffenb bie ©enjerbe=

erbnung (9er. 177 ber 2)rueffad)en) 1306
= 185. Slbanberungganträge 33ürgerg, Dr.^oirfcf), ^ermeg,

ju bem ©efe^entmurf, betreffenb bie Abiinberung ber

®ei»erbegeritf)te (9lr. 110 ber ©ntdfadjen) .... 1306
- 186. Suffinmenftellung ber ©rgebniffe ber über bie 2öanber=

läget unb SßaarenaufttBnen angeftellten (Srhebungen . .1307

= 187. Slbänbernngganträge: I. d. (5unö; II. unb III.

liefert (Sanjigj, $ur jaetten Sefung beg ©efe^ent=

tßurfg, betreffenb bie ©etoerbegertdjte (9er. 110 ber

£>rucffad)en| . ... .1326
* 188. 3lbänberung8antrage ©tumtn, 311 bem ©efe|5enttturf

über bie yibänberung ber ©ewerteerbnung (SRr. 177

ber 2)rucffadjen) . 1326

= 189. Schreiben beg Gerrit 3ietd)gfanj[erg, betreffenb bie ©r=

theilung ber SDedjarge für bie Siechnungen ber Äftffe

ber Dber=9iechiutng§tammer für bag 3^hr 1876 unb

9er. 190.

= 191.

- 192.

=
' 193.

194.

195.

« 196.

= 197.

. 198.

* 199.

= 200.

= 201.

= 202.

= 203.

- 204.

- 205.

= 206.

= 207.

= 208.

= 209.

- 210.

- 211.

= 212.

= 213.

= 214.

= 215.

gu bem ©efe^ent=

wurf, betreffenb bie

Slbänberung ber ®e=
roerbeorbnung (9h\177

ber S)rucffacf;en).

bag SSierteljahr Born 1. Sanuar big 31. Wixi 1877
hinfichtlich begjenigen St;eilS, welcher bie 3leichgBerwal=

tung betrifft

Slbänberunggantrage Stumm, ju bem ©efeijenttBurf
über bie Slbänberung ber ©emerbeorbnnng 9h\ 177
ber ©rueffachen) .....
Anträge: I. ©rumbrecht; II. Dr. £irfch, 31t bem
©efe^entmurf, betreffenb bie ©eiBerbegerichte (9ir. 110
ber Srucffadjen)

Abanberungganträ'ge: I. 0. Äleift = 9tefcow; II.

©emmier, ju bem ©efe^entmurf über bie Abänbe=
rung ber ©ewerbeerbnung (5)er. 177 ber ©rueffachen)
Abänberungganträge: I. Dr. Sagfer; II. Dr. .<pirfch;

III. Adermann, b. £eüborff, ju bem ®efegent=
rourf, betreffenb bie ®ewerbegerichte (9er. ILO ber

S)rudfachenj

Abänbernngganträge Dr. S ö w e

,

Abänberungganträge: I. Dr.

grhr.B. Bertling ,
Dr.granj,

Stößel; II. Dr. 9teid}eng =

perger (Ärefelb) , 9Jcüller

(Sßlefe), ®raf b. Sitae häufe =

(Sormcng, ^>amm, . . .

Abänberungganträge: I. AIl =

neef; unb ©eneffen; II. Dr.

äßclfffon
Abänberungganträge: I. 28

'6

U

fet, Dr. 33uhl; II. Dr. &am =

macher, Sßblfel, ....
Abänberungganträge: I. $a--

pell u. ©enoffen; II. $rt|fche
unb ©eneffen; III. ^»afencle«
Ber, SOcotteler, . . . .

Abänberunggantrag 9Jioft unb
©enoffen,

Abänberunggantrag 9Jieufel
(

Sufammenftellung beg ©efe^entwurfg
,

betreffenb bie

©ewerbegerichte (9lr. 41 ber £)rucffachen), mit ben in

jreeiter Söerathung im 5ßlenum beg 9teid)gtagg über ben=

felben gefaxten 23efd)lüffett

Abänberunggantrag Dr. 33lum, Dr. Älügmann, ju

bem ©efe^entrourf, betreffenb bie Abänberung ber ©e=
roerbeorbnung (9er. 177 ber ©rudfachen) ....
SBertcht ber 9technungg^cmmifftcn, betreffenb bie lieber*

fichten ber Auggaben unb ©innahmen beg 3)eutfd}en

9ieicf)§ für bie 9ted)nunggperiobe Born 1. Sanuar 1876
big 31. SDcärj 1877 (9er. 52 ber SDrudfachen) . . .

Abänberungganträge: I. 5ßen =

jig; II. b. Sieben; III.23erg =

manu; IV. Dr. SSölf; V.

unb VI. Sßenjig, ....
Abänberungganträge 9JRctte =

ler unb ©enoffen, ....
33erid)t ber XIII. Äommiffion über ben ©efe^entrourf,

betreffenb ben 33erfehr mit D^afjrungömittel«, ©enufj=

mittein unb ©ebrauchagegenftänben (9tr. 98 ber £)rucf=

fachen)

Abänberungganträge: I. Dr. SSßolfffon; II. Dr. £am =

macher, 3U bem ©efe^entmurf
,

betreffenb bie Abän=

berung ber ©etoerbeorbnung (9er. 177 ber Srudfachen)

©ntwnrf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Aufnahme einer

Anleihe für 3wede ber Verwaltung beg 94etrf)§t)eereg

Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie geftftellung

eineg SRachtrageg junt ^aughaltgetat beg S)eutfchen

Steichg für bag (Statgfahr 1878/79
Slbänberunggantrag Kapell, ju bem ©efeßentwurf,

betreffenb bie Abänberung ber ©ewerbeorbnung (9er. 177

ber j)rudfachen)

Antrag grißfd}e unb ©enoffen, wegen ©inftellung

beg gegen ben Abgeorbneten 9)1 oft beim königlichen

Stabtgericht ju SBerlin anhängigen StrafoerfahrenS für

bie £)auer ber Siljunggpertobe

Snterpellatton Schneegang, betreffenb bie Augar=

beitung unb Vorlegung eineg ©efe^entwurfg über bag

höhere llnterrichtgwefen in @lja§=Cotbringert ....
Snterpellation Sßinbthorft, %xfyx. b. Schorlemer«
Alft, grbr b. gürth, betreffenb bie Aufhebung beg

burch Äaiferliche SSerorbnung Born 7. Sult 1877 ange=

orbneten Vferbeaugfuhroerbotg

3nterpetlation SBiubthorft, wegen Vorlegung eineg

©efet^entwurfg, betreffenb ben Votljug ber greiheitg=

ftrafen

3u[ammenftellung beg ©eje^entwurfg , betreffenb bie

Abänberung ber ©ewerbeorbnung (9ir. 41 ber S)rud=

Jju bem ©efeijentwurf,

[betreffenb bie Abänbe=
^rung ber @ewerbeorb=

^nung (9er. 177 ber

©rudfadjen).
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fachen), mit ben in jweiter ©eratfmng int Plenum
beg «Jteiä)gtagg über benfelben gefaxten SBefcf)lüffen . 1390

«Jlr. 216. ©elfter «Bericht ber Äommiffton für «Petitionen . . 1402

= 217. «Jlummeroerjeichnif) ber «Petitionen, welche, alg jur Er=

örterung im Plenum uidt)t geeignet, jur Eitifitf)t im

33ureau niebergelegt finb 1405

218. Entwurf eineg ©efefceg, betreffenb bie Uebemat;me

bigt)er au§ Sanbegfonbg gejagter Penftonen auf bag

«Reich .
" 1405

« 219. Antrag Dr. iSdt)ul3e=S)en^fct), auf Erörterung ber

«Petition beg 33uchbänblerg Stmbach unb ©enoffen

ju SBiegbaben, wegen Errichtung einer 3weig=Poftan=

ftalt, im «Plenum 1407

» 220. Siebenter 33ertd)t ber ^ommiffion für «Petitionen . . 1407
-- 221. Sinter 3Berid>t ber ^ommiffton für Petitionen . . . 1432
= 222. Slbänberungganträge Dr. Sagt er, ©trudmann,

Dr. o. ©djwarje, o. Puttfamer (grauftabt), £b,i!o,

Dr. Sinn, Dr. garnier, jum Entwurf einer «Jtecf)tg»

anwaltgcrbnung («Jh. 173 ber 2)rudfad)en) .... 1435

• 223. 2lbänberungganträge : I. Dr. Älügmantt, gor fei;

IT. %\\\s>\ III. Dr. o. ©chwarje, ©trudmann,
Dr. Samberg er, ju bem Entwurf einer 9tecf)tgan--

waltgorbnung («Jh. 173 ber ©rudfa^en) 1437
= 224. «Jteunter «Bericht ber Äommtffion für «Petitionen . ,

1437

225. 3Berid)t ber «Jted)nungg « Äommiffton, betreffenb bie

Siquibationen über bie auf ©runb beg SlrtifelS V.

Siffer 1 big 7 beg ©efe|eg uom 8. Suli 1872 («Jt.=©.»331.

@. 289) aug ber frangcftfc^en &rieggfoftenentfdjabigung

ju erfe^enbett Setrage («Jlr. 170 ber ©rudfadjen) . . 1452
» 226. SIbänberungganträge : I. granfenburger; II.

©taub», ju bem Entwurf einer «Jtedjtganroaltgorb»

nung («Jlr. 173 ber 2)rudfad)en) 1452
« 227. tlnter=5tmenbement », (Sunt), gorfei, ju ben 3Ibän=

berungganträgen Dr. Sagfer unb ©enoffen ju bem
Entwurf einer «Jtechtganwaltgorbnung («Jh. 222 I. 4

ber SDrudfact/en) 1453
> 228. «Dlünblicher «Bericht ber XI. Äommiffion über bie Ent=

würfe 1. eineg ©erichtgfoftengefejeg, 2. einer ®ebüf)ren=

orbnung für @erid)tgoolljieb,er, 3. einer ®ebüb,renorb=

nung für Beugen unb ©acfwerftänbige («Jlr. 76 ber

2)rudfad;en) 1453
* 229. ^Bericht ber «JRedmungg=&ommifftott

,
betreffenb bie mit

«Jlr. 56 ber S)rutffad)eit vorgelegte allgemeine «Jtecfmung

über ben Jpaug^alt beg 2)eutfd)en «Jteid)g für bag

Satyr 1874 1482
« 230. Sufammenftellung beg Entwurfg einer «Rectytganwaltg*

orbnung («Jlr. 5 ber ©ntdfactyen) mit ben in jweiter

33eratt;ung im «Plenum beg «Jteicfjgtagg über beufelben

gefaxten «Befchlüffen 1496

3u Sftc. 228. «Jiadjtrag 1515
«Jlr. 231. 33erid;t ber XII. Äommiffton, betreffenb ben Entwurf

eineg @efe|jeg über ben geingetjalt ber @olb= unb @il=

berwaaren («Jlr. 65 ber SDrudfactyen) 1516
« 232. Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ©ewätyrung

einer Efyrenjulage an bie Sntyaber beg eifernen ^reujeg

oon 1870/71 1526
> 233. Entwurf eineg ©efefceg, betreffenb bie Äontrole beg

«Reictyghaughaltg für bag Etatgjahr 1877/78 unb beg

Sanbeghaugtyaltg oon Elfafj=2otfyrtngen für bag Satyr
1877 1527

' 234. «JJtünblictyer «Berictyt ber «Jtectynuttgg^ommtifion, be=

treffenb bie «Berichte ber «Reictygfctyulben ^ommiffion
(«Jlr. 90 unb 118 ber Srudfactyen) 1527

« 235. Slbanberunggantrag ü. «43enba, Dr. Suciug, «Binbt=
tyorft, u. £elIborff, ju bem ©efe£entwurf, betreff

fenb ben ©pielfartenftempel («Jh. 167 ber Srudfactyen) 1528

- 236. Slbänberungganträge «Jtictyter (£agen), ju bem@efe^
entwurf, betreffenb ben ©ptelfartenftempel («Jlr. 167 ber

£)rudfad)en) 1528

« 237. Slbanberunggantrag ». ©ctymib («Württemberg) Dr.

Suctug, ju bem ©efefcentwurf
,

betreffenb ftanfttfctye

Erhebungen über bie Sabaffabrifation unb ben Sabaf;
tyanbel, unb bie geftfteHung eineg «Jtactytragg jum «Jteictyg»

tyaughaltgetat für bag Satyr 1878/79 («Jlr. 159 ber

SDrudfactyen) 1528

' 238. SIbanberungganträge: I. ©pielberg; II. Dr. «JJlen=

bei; III. Dr. Warften, ju bem ©efe^entwurf , be=

treffenb ben «ßerfefjr mit «Jla^runggmitteln, ©enu§=
mittein unb @ebraud)ggegenftanben («Jlr. 206 ber £rud=
Jad)en) 1529

. 239. «Äbanberunggantrag 211 In od) unb ©enoffen, ju bem
©efe^entwurf, betreffenb bie «Äbänberung ber ©ewerbe«
orbnung («Jlr. 215 ber JDrudfadjen) 1529

Seite

«Jlr. 240. «JJlünblicber «43erid)t ber tommiffion für ben «Jleid)g=

ijaugr/altgetat über ben ©efe^entwurf
,

betreffenb bie

«kufnafyme einer 2lnleib,e für 3wede ber Verwaltung

beg «Reid;gb,eereg («Jlr. 208 ber 3)rudfad;en) .... 1530
. 241. Sefmtcr 5Berict)t ber Äommiffion für Petitionen . . 1532
» 242. Sufammenftellung beg ©efe^entwurfg

,
betreffenb ben

©pielfartenftempel («Jlr. 7 ber S)rudfad}en_), mit ben in

^weiter ffierat£)ung im «Plenum beg 3teid)gtagg über

beufelben gefaxten S5efd)lüffen 1539
* 243. 33erid)t ber «JBal)lprüfungg^ommtffion über bie «JBafyl

im 8. fdjlegwig^olftein'fdjen 2ßat)lfreife 1543
> 244. Slbänberuttggantrage «Jtid)ter (^agen), Dr. ©cfyulje*

©elt^fd), jur 3. Sefung beg ©efe^entwurfg, betreffenb

bie 3lbänberung ber ©ewerbeorbnung («Jlr. 215 ber

©rudfadjen) 1549
-- 245. «JJ^ünbIid)er 33erid)t ber Äommiffion für ben «Jfeicb>

b^augb,altgetat über ben ©efe^entwurf
,

betreffenb bie

Uebernalmte bigt)er aug Sanbegfonbg gejagter Pen=

fionen auf bag «Retef» («Jlr. 218 ber S)rudfad)en) . . 1549
- 246. «Ibanberuttggantrag Stumm, o. ^»ellborff, jur

3. ßefung beg ©efe^entwurfg
,

betreffenb bie Slbchtbe«

rung ber ©ewerbeorbnung («Jlr. 215 ber S)rudfad;en) 1550
= 247. «JJlünbltd)er ©erid)t ber XV. ^ommiffiott über ben @e=

fe^entwurf, betreffenb bie «Jteoifion beg ©eruigtartfg

unb ber Maffeneintf)eilung ber Drte («Jlr. 183 ber

S)rudfad)en)
' 1550

= 248. «Eintrag greifjerr @d)enf o. ©tauf fenb erg, ju

bem ©efe^entwurf
,

betreffenb ftatifttfcf)e Erhebungen

über bie Sabadfabrifation unb ben S£abadf;anbel, unb

bie geftftellung eineg «Jlad}tragg jum «Jleid)gf)augl)altg«

etat für bag 3af>r 1878/79 («Jh. 159 ber 2)rudfad)eit) 1558
. 249. Slbanberunggantrag «Jtidert (2)anjig), Dr. ©enfel,

Dr. S3lum, ju bem ©efe^entwurf, betreffenb bie 3lb=

anberung ber ©ewerbeorbnung («Jh. 215 ber S>xud--

fad>en) 1558
= 250. «Äbänberunggantrage Dr. ©enfel, ü. ^ellborff,

Dr. £irfd), Dr. öieber, Dr. 8öwe, «Jtidert (£>an=

jig), Stumm, ju bem ©efe^entwurf ,
betreffenb bie

«Jlbänberung ber ©ewerbeorbnung («Jh. 215 ber S)rud=

fachen) 1558

251. «JJlünblicber ©erid)t ber IX. ^ommtffion über ben ber»

felben jur «Porberatljung überwtefenen Eintrag beg 9lb=

georbneten Dr. .'pirfd), betreffenb bie 3lbänberung

beg$aftpfltd)tgefe^eg oom 7. Suni 1871 («Jlr. 28 ber

©rudfadjen) , unb bie baju geftellten 3lbänberunggan=

träge k 1559
= 252. 9luglieferunggt.ertrag 3Wifd}en bem SDeutfchen Sietd)

unb Spanien 1559
= 253. Sufammenftetlmtg beg ©efe^entwurfg, betreffenb fta=

tiftifcf)e Erhebungen über bie Jabadfabrtfation unb

ben Sabadhanbel, unb bie geftftellung eineg «Jiad)=

hagg jum «Reichghaughaltgetat für bag 3af)r 1878/79

(«Jlr. 159 ber ©rudfachen), mit ben in jwetter 33era=

thung über beufelben gefaxten 58efchlüffen .... 1571

= 254. Unter=2lntrag Dr. Sieber unb ©enoffen, ju ben 3lban=

berungganträgen ber Slbgeorbneten 91 litt och unb ®e=

noffen («Jlr. 239) unb «Jtidert (©anjig) unb ®e«

noffen («Jlr. 249) ju bem ©efeijentwurf, betreffenb bie

Slbanberung ber ©ewerbeorbnung («Jlr. 215 ber S)rud=

fachen) 1573

» 255. «IbänbermtggantrageSJtotteter, SSIog unb ©enoffen,

jur 3. Öefung beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie Wo--

anberung ber ©ewerbeorbnung («Jlr. 215 ber £)rud=

fachen) 1573

256. Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Erhebung einer

Ueberganggabgabe »on Efftg 1573

= 257. «Ibänberungganhag Stumm, o. § eilbor ff, jur

3. Sefung beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie ©ewerbe=

gerichte («Jlr. 201 ber S)rudfachen) 1575

= 258. Elfter ffiericht ber Äommiffion für Petitionen . . . 1576

= 259. Slbänbermtggatttrag ©tumm, jur 3. Cefung beg ©e--

fet^entwurfg, betreffenb bie Slbänberung ber ©eroerbe«

orbnung («Jlr. 215 ber ©rudfachen) 1581

= 260. Slbanberungganträge : I. Dr. ©enfel, oon £ell*

borff, Dr. ßieber, «Jtidert (©anjig), ©tumm;
II. Dr. ©enfel, ü. ipellborff, ©tumm, ju bem

©efe^entwurf, betreffenb bie ©ewerbegertd)te (5lr. 201

ber S)rudfad)en) 1581

. 261. «Ibänberunggantrag Dr. Sag f er, jur 3. Sefung beg

©efe^entwurfg, betreffenb bie «Jlbänberung ber ©ewerbe=

orbnung («Jlr. 215 ber ©rueffachen) 1582

= 262. «Jlummeroerjeichnifj oon Petitionen, weld)e, alg pr
Erörterung im Plenum nicht geeignet, jur Einficht

im Siureau niebergelegt finb 1582
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9h. 263. Stbanberungganträge : I. ©raf u. granfenberg,
©raf »du 33etb,uft)*.£>uc; II. Dlobjanb, ju bem

©efefcentrourf, betreffenb bie 9teDtfton be§ ©eroigtarifg

unb ber £laffeneintf)etlung ber Drte (9h. 183 unb 247

ber £)rudfad)en) 1582

« 2G4. Sibanberunggantrag 33a er (Dffenburg), gur 3. Sefung

beg ©efe^entourfg
,

betreffenb bie ©emerbegerid)te

(9h. 201 ber ^rudfadjen) 1583

s 265. Ütebaftton beg @efe|entwurfg, betreffenb bie 2tban=

berung ber ©eroerbeorbnung, nad) ben 33efd)Iüffen beg

FJteicfygtagS in brttter 33eratf)ung 1583

• 266. Stbänberunggantrage Dr. Sagfer, ©trudmann,
Dr. ». ©d)roarge, Dr. 3inn, St) tl o , Dr. garnier,
gur 3. ßefung be§ Gsntourfg einer Stecfytganroaltgorb*

nung (9h. 230 ber £rucffadjen) 1588
• 267. Stbänberungganträge Dr. Pieper, gu bem ©efefcent=

rourf, betreffenb ben SSerfefyr mit 9cabrunggmitteln,

©enufjmitteln unb ©ebraud)3gegenftanben (9h. 206

ber 2)rudfad)en) 1589

< 268. 2tbänberuug8antrage Dr. ©enfel, Dr. ü. (Sunt), Dr.

Älügmann, gur 3. Sefung beg ©efe^entrourfg, betreff

fenb bie ©eroerbegericf/te (9h. 201 ber £)rudfad)en) . 1589
= 269. 3lbänberung§anträge Dr. ^ trf et) , gur 3. Öefung beg

©efefcentttmrfg, betreffenb bie ©emerbegeridjte (9h. 201

ber 2)rudfad)en) 1589
= 270. 3lbanberunggantrag 33 erger

,
gu bem ©efejsentrourf,

betreffenb bie 9teüifion beg ©enngtarifg unb ber

Maffeneintijeiiung ber Drte (9h. 183 unb 247 ber

$Drudfad)en) 1589
• 271. Stbanberungganträge Dr. Sieber, Dr. Qfrang, iur

3. öefung beg ©efetjentraurfg, betreffenb bie @ewerbe=

geriete (9h. 201 ber ©rudfadjen) 1590
< 272. 5lbänberung§antrage Dr. 8a§fer, ©trudmann,

Sfyilo, Dr. garnier, gur 3. Sefung beg ©ntwurfg
einer 9ied)tSunwaIt§orbnung (9er. 230 ber 2)rudfad)en) 1590

= 273. Sufammenftellung be§ ©efe^entourfg
,

betreffenb bie

Uebernafmie bisher au§ öanbegfonbg gejagter Sßen«

Seite

ftonen auf ba§ Steter) (9h. 218 ber S)rudfacb,en), mit
ben in gweiter 33eratt)ung im Plenum über benfelben

gefaxten 33efd)lüffen . . : 1590
9h. 274. (Sntrourf eine§ ©efefceg gur Stbaefyr fogialbemorratifdjer

Slugfdjreitungen 1591
- 275. 3Jcünblid)er 33erid)t ber IX. ßommiffion über bie

Anträge ber Slbgeorbneten Dr. ©enfel unb ©enoffen
(9h. 268) unb Dr. Sieber unb ©enoffen (9h. 271)
gu bem §. 8 beg ©efejjentmurfö, betreffenb bie @e=
jr-erbegericrjte (9h. 201 ber <Drudfad)en) .... 1593

• 276. Stntrag ber IX. Äommiffton, gu §. 120a. beg ©efe^
entwurfg, betreffenb bie Slbänberung ber ©ewerbe=
orbnung («Ter. 265 ber JDrucffadjen) 1593

- 277. Slbänberunggantrag Dr. 33at)r (Gaffel), ?ur 3. Sefung
beS ©efefcentmurfg, betreffenb bie ©eroerbegericfyte (9h.

201 ber <Drudfad>en) .1593
- 278. 9Jeünbftcr)er 33erid)t ber itommiffion für bie ®efd>aftg=

erbnung über bie $rage: ob ba3 9Jianbat beS 3lbge=

orbneten, Dbergericftgaffeffor ». 9t eben gu Lüneburg,
burcr) bie Ernennung gum Dbergeridjtgratf) für er=

Iofd)en gu erflären? 1593
= 279. FJtebaftion ber fJtedjtganröaltgorbnung

, nad) ben 33e«

fdjlüffen in britter 33eratb,ung 1594
« 280. Stbanberunggantrage Dr. 33efeler, Dr. ©neift, gum

©efe^entmurf jur 3tbwebr fogialbemofratifdjer 9lugfd)rei=

tungen (9h. 274 ber SDrutffadjen) 1601

281 S)enffd)rift unb Slftenftüde (^ortfe^ung) , betreffenb

ycoex bemaffnete Stngriffe auf Äaiferlid)e Äonfularbeamte
in geon, Nicaragua, im Dftober unb 9coDember 1876 1602

« 282. 33ericf)t ber X. Äommiffton über ben üon bem 2lbgeorb>

neten Dr. jeapp oorgelegten ©efe^entmurf, beheffenb

bie 33eförberung »on Slugmanberern nad; aufjerbeut»

fd>en gänbern (9er. 44 ber 2)rudfad;en) . . . 1602
. 283. 3ltlerf)öd;fte ®rmäd;tigung d. d. «Berlin, ben 18. 9Jcai

1878, beheffenb ben @d)lufe beg gteidjgtagg .... 1616
Sacfjrcgifter 1617
3!nf)atlg: *ßetitionguerjeid;niffe Seite f—94.
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bem Antrage bes 5lbgeorbtteten Dr. |jirfd) —
S^r. 28. ber £rutffadjett —

.

Jpafencle&er. fiapeü. SDer 3Reic£)Stag rcotte befdjlte&en:

SDen EWeid^öfangler aufeuforbern, bem 3fJei<^ötage

in nädjfter ©effton einen ©efefcentrourf oorgulegen,

welker baS ©efefc, betreffenb bie 33erbinblidjfeit pm
©<$abenerfafc :c, vom 7. Suni 1871 barjin ah
änbert:

1. bafj bie SBerpfltdjtung junt ©djabenerfafc auf

^oljjfdjneiberoerfe (©ägemüfjten 2c), Sauten unb
ben lanbroirtljfdjaftltcben läJlafctjinenbetrieb, foreie

auf bie Arbeiten auSgebetynt reerbe, reetdje mit

einem in biefem ©efefce aufgeführten Setriebe in

unmittelbarer 33erbinbung fielen;

2. bajg in atten burd) biefes ©efefc »orgeferjenen

fällen bcr Setriebsuntemerjmer jum ©djaben*

erfafc oerpflidjtet werbe, fofern er nidjt nadjroeift,

bajj ber Ünfaß burdj pb^ere ©eraalt ober burd)

eigenes 33erf($ulben bes ©etöbteten ober 33erlefcten

oerurfadjt ift;

3. bafj bie in §. 4 enthaltenen Seftimmungen in

SBegfatt fommen.

Berlin, ben 1. 2iprtl 1878.

§afencleoer. ßapell.

Unterftüfct burdj:

^rifef^e. SRoft. 2luer. 9ttotteler. Stebfnedjt.
Jfiittingfjaufen. Temmler. Slos. Srade. ©uerber.

#eämanm©tinfcn. ©rab. § oltljof.

9lr* 129*

3Itttraf|
»um

mmtbiicf)en SBertdjt ber ^ommiffiott für $eti=

ttonen über bic auf bie Reform ber SBramtt*

toeinfteuergefe^getag besügltdje Petition —
3foc 72 ber £rwffacf)en —

©rum&rc^t. ®er 9teid)Stag raoKe befdjliefcen:

©tatt ber ©dilufjreorte bes Antrages ber ^ommiffion
„jur (Srreägung it.

f. ra." ju fagen:

„Sur tenntmfenafjme ju überroeifen",

eoentuell
bie Sßorte „unb eoentueßer Serüdftdjtigung" ju
[treiben.

Berlin, ben 2. 2lpril 1878.

©rumbredjt.

Unterftü|t burd):

Dr. Oetfer. Sobe. 2Bitte. Dr. Jtüdert (3Mningen)-
ßunfcen. Dr. SBagner. $retl. öuoos. Dr. ©leoogt.

Slftenftüife ju ben ißerfjanblimgen be§ «Deutzen 3teirf>ätage§ 1878.

Vit. ISO.

äRiutMtcber aSertdn
ber

Hommiffion für ben 9Jcttö^ou^ttltöctot

betreffenb

ben dttitytyantyaltMat für baä ©tatsjatyr

1878/79

— $ortbauernbe Ausgaben: Eapttel 69 unb

69 a. (£auptetat ©. 26, Anlage Villa.). ©inmaltge
SluSgaben: Kapitel 2 (£auptetat ©. 38, Anlage UM
lopitel 13 btö 22 (^ouptetat 6. 90 ff.)

— @in =

rtafjme: Kapitel 9 Site! 3 (2lnlage -IV. ©. 2);

Kapitel 9a. (^ouptetat ©. 102); Kapitel 19 Xitel

1 bis 19 (£auptetat 6. 112);

unb baS 2lttleiljegefe£ — 0h. 8 ber £)rucf=

fachen. —
Seridjterftatter : Slbgeorbneter ©r umbredjt.

Eintrag ber $ommtffton:

3)er $eicr)stag rooHc befdjliefjen

:

gortbaueritbe Sluögaben.

1. Äapitel 69 «Reid&sföulb (SCnlage Villa.), 2itel 1

bis 3 mit ben Stnfäjjen ju bereinigen,

bagegen aber

Kapitel 69 a. Sitcl 1 3 159 000 Jt. roeniger

400 000 J£, atfo nur = 2 759 000 JC
unb Site! la 1 560 000 JC reeniger 20 000

, //, atfo nur = 1 540 000 Jt.

ju bewilligen,

fobann Site! 2 unb 3 mit ben in Sttnfafc gebrauten

Beträgen ju bereinigen.

©tttmalige SluögaSett.

2. Kapitel 2, SÄci^Stag, ^auptetat ©. 38 — An-

lage II. — 30 000 Jt. ju beroiaigen.

3. ^auptetat ©. 90 u. ff. (Siusgaben in gotge be§

Krieges 2c):

a) Kapitel 13 Stiel 1 bis 15 mit ben angefefcten

Beträgen,

b) besglei^en Kapitel 14, 15, 17, 20 unb 21

Site! 1, Kapitel 22 Site! 2 bis 8

gu bereinigen,

(33emerfung. Unier ben Kapiteln 16,

18, 19 unb bem Xitel 2 bes Äopitcl 21,

foroie bem Site! 1 bes Kapitel 22 ift

9?i(^ts oeranf^tagt.)

aufeerbem

c) bem aus ben Kapiteln 13 bis 22 beftefjenben S(b=

fd^nitte XI. folgenbe SBemerfung ^injupfügen

:

„©oroeit bie oorfie|enb feftgeftettten

Stusgabebeträge nid)t bis jum 2lblauf bes

(Statsjabres jur Verausgabung gelangen

ober in Abgang geftettt reerben, ftnb biefelben

für bas (Statsjafrr 1879/80 no^mals auf

ben 9ieicf)Sl)auSrjattSetat ju bringen.

%üv bie in Stbgang gefiefften Beträge

ftnb bie aus ber SMegSfoften=@ntfdjäbigung

referoirten 2)e<fung§mittel als einnähme in

ben nääjften @tat aufjune^men unb ben

©taaten, aus bereit Sintbert bie £>ecfungs=

124
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.

mittet entnommen finb, auf ifire fonftigen

Seiträge für Sfotd^wede ju ©ute $u

rennen."

Einnahme.

4. Kapitel 9 (2lnlage IV. ©. 2) für ^reufeen.
Sitel 3 a. bis s mit ben angefefcten Beträgen,

begleichen

Kapitel 9 a. (£auptetat ©. 108) Sitel 1 bis 3 mit

ben Slnfäfcen ju bewilligen.

5. Kapitel 19 £auptetat (Seite 112 u. ff.): 3lttfeerorbent=

lid)e 3ufdjttffe.

a) Sütel 1 bis 14 mit ben angefefcten ©ummen ju

bewilligen.

(3n gotge beö ©efefces roegen ber (Srfparniffc I

an ben Sßerpflegungägelbern wirb greiften Sitel
|

5 u. 6 ein Sitel 5a. fjin^ufommen.)

(Site! 15 33 368 665 Jt. weniger

788 500 Jt, alfo nur = 32 580 165 Jt.

ift bereits bewilligt.)

b) unter Stiel 16 ftatt 9 641 000 Jt mehr
1 114 100 Jt, alfo = 10 755 100 Ji,

c) unter Sütel 17 bie angefefcte ©umme mit

4 415 000 JC,
d) unter Sütel 18 = be§gleid)en 25 000 000 Jt,

unb
e) unter Sütel 19 (a. ror ber Sinie) 8 244 800 Jt

weniger 1 224 800 Jt, alfo nur:

a) mit bem 3ufa|e in ber lleberfdjrift:

„Jtapitel 5 Sütel 44 unb" 7 020 000 Jt
b) 180 000 *

c) . . 1 070 000 s

©umma 8 270 000 Jt.

ju bewilligen.

6. ba§ ©efe§, eine Stnleuje ü. f. w. betreffenb (9?r. 8

ber SDrucffachen), ju genehmigen, jeboch in bem

§. 2 ftatt ber bafetbft befinblidjen ©ummen sub a.,

b., c. u. dv bie ©ummen aufzunehmen, weld)e

unter Kapitel 19 Sitel 16, 15, 19 unb 18 bewiEigt

finb, alfo sub a. 10755 100X sub b. 32 580 165 Jt.,

sub c. 8 270 000 Jt. unb sub d. 25 000 000 Jt.

Berlin, ben 2. 2lpril 1878.

2>ie ^ommiffton für ben ^eid^an^altgetat.

Dr. £uciu6, <*numbrcdbt,
©tettuertreter bes Sorfifcenben. äkricbterftatter.

*ftx. 131*

SWihtMidier 99er tcbt
ber

tonmrijfton für ben sJfei$^^au^al^ctat
f

betreffenb

bett Sfteid^an^altSetat für ba3 EtatSjafyr

1878/79 (Mitärfcern>aftwtg; Kapitel 20 ber

Einnahme, ^atrifnlar&eiträge; EtatSgefeJ).

SBeri^terftattcr : Ibgeorbneter dichter (£agen).

Slntrag ber Äommiffion:

SDer Reichstag wolle befdjliefjen:

1. 3m ©tat für Me l>crtt»nltuit^ beö Cetebe;

beercs oon ber ©efammtfumme ber fortbauernbeu

SluSgaben abgufefcen:

„@rfparni| in $olge Aufhebung ber 9ieftoer=

waltung"

für ^reufeen .... 2 000 000 Jt.

für ©ad)fen 150 000 *

für Sßürttemberg . . . 150 000 *

2. Ärtpitel 20 bev (Einnahme, Ifftatvitnlatbeu

träge, ftatt ber in 3lnfa£ gebrauten ©umme oon

109 568 363 Jt. nur bie ©umme r-on 87 108 516
9Karf ju genehmigen.

3. $5a6 ©tatSgefe^, oorbeljaltlich ber befinitioen gefc

fteüung ber ©ummen, mit ber 2lenberung anju=

nehmen, bafj ber Setrag ber nad) §. 3 9?r. 1, jur

^erftärfung be34
orbentUd)en Setriebäfonbs ber Steide

hauptfaffe au$sugebenben ©chafcanwetfungen, oon

24 auf 40 sJ)Ußionen 2ttarf erhöht wirb.

Sertin, ben 2. 2Ipril 1878.

&ie ^emmifftott für ben Sftetd^anSr/altSetat

Dr. Suchte, Dftdbter (§agen),

Stellvertreter be§ 93orftfeenben. Sericfjterftatter.

$tv. 132,

«KtttMtcbcr «ertdn
ber

Sommtffton für ben 9Jeid|^au^ai^ctat

über

Kapitel 10 ber Einmaligen Ausgaben beö

gflei^^au^altSctat« für baö (Stator 1878/79

(Drbentlidjer Etat ber Eifen&ar/nfcemalrnng).

Sericfjterftatter: 3lbgeorbneter ©rumbrecht.
2lntrag ber Äommiffion:

SDer 9teicb>tag wolle befd)liefeen:

Einmalige 2lnggafcen.

&At>ttel 10. &tbentlid>ev @t«t &cr @tfen-

brtbn»cr»t»nltu»«v

Sit. 1 unb 2

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfa§ gebrauten ©ummen ju bewilligen.

Berlin, ben 3. Slpril 1878.

3>ie $ommiffion für ben JRei^ö^auö^altöetat.

Dr. fitictue, 91. ©rumbredbt,

©teönertreter be§ Sorfifeenben. s8erid)terftatter.
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Vit. 133.

&bäirteriiit$**3fnir*ta

bem Antrage be3 ^fcgeorbiteten Dr. «£>trfd; —
9tr. 28 bef £>rucffad)ett —

.

greiljerr <®d>enf ». «Stauff^n&erg. Dr. (»teplmm. Dr.

Sinefer. 25er Üieic^ötag motte befdjliefjen:

SDen gerat 9teid)Sl:ansler ju erfudjeu:

bem 9teicb>tage in ber uä#en ©effton einen

©efe^entrourf twrjulegen, meiner

1. unter Abänberung be§ §. 2 be3 ©efefeeö

t>om 7. Suni 1871 bie Sefttmmungen beö=

fetben auf anbere mit befonberer ©efahr

für Seben unb ©efunbheit oerbunbene @e=

roerbebetriebe ausbehnt;

2. in Setreff biefer ©eroerbe bie $erantroort=

lid^eit beS Unternehmers unb bie Seroei3=

laft in einer ber 9iatur beö einjetuen ©e*

toerbebetriebeS entfpredjenben SÜßeife regelt.

Berlin, ben 3. April 1878.

$lt. 134.

beut Antrage beö ^Ifcgeorbneten Dr. $irf^ —
9tr. 28 ber £>rudfad?en —

.

®trucfmatut. Dr. 23uf)l. 2)er Reistag motte befdjliefjen:

SDen §errn SReidjäfanjler p erfudjen:

©r^ebungen barüber anjuftetten, ob bem Reichstage

in ber ttäctjften ©effton ein ©efefcentrourf »orjulegen

fei, melier unter Abänberung be§ §. 2 beS ©efefceö

Dom 7. 3uni 1871 bie Sefrimmungen beffelben auf

anbere mit befonberet ©efahr für Seben unb ®e=

funbfjeit »erbunbenen ©ero erbebetriebe ausbelmt.

Berlin, ben 3. 2tprit 1878.

©trudmann. Dr. Suhl.

Unterftü^t burd):

Pfaehler. Vieler. Dr. garnier. Sauer. Sobe.
Dr. Brüning. Dr. 3inn. Valentin. Dr. ©rofe.
©cipio. geuftel. Döring. Füller (©angelaufen).
©rumbred)t. Dr. SölE. Sorban. SÖirttj. Reinede.
Prell. Dr. Sraun. Ro'emer. SJlolinari. Dr. ©rotb>.
d. PuttEamer (^rauftabt). Sergmann. Dr. Sefeter.

Dr. §ammad)er. Sßitte. Kiepert.

%it. 133.

ju bem

SBertdjte ber IX. ^ommiffton über ben ©itt=

rcurf eines ®efe£eg, fcetreffettb bie ®ett)erkgeri$te

— 9h\ 110 ber 2)rudfad)eit —

.

^rifefcbe unb ©enoffen. SDer Reidjtag raotte befdjliefjen:

1. 5m §. 7 ben erften Abfa| roie folgt ju faffen:

3um SJHtgliebe beä ©eroerbegeridjts fotten

nur foldje 25eutfdje berufen roerben, raeldie bas

25. SebenSjafjr oottenbet haben, für ftd) eine fort

laufenbe Unterftüfnmg auä öffentlichen Mitteln

in bem legten 2>al)re nid)t empfangen haben unb
in bem Sejirf be§ ©ercerbegertdjtö feit minbeftenS

einem 3al»re moljnen ober befd)äfttgt finb.

2. SDem testen Abfafe beffelben Paragraphen folgenbe

Raffung m geben:

SDie Seifiger erhalten eine für Arbeitgeber

unb Arbeiter gletd)e Vergütung ber Steifetoften

unb 3eitt)erfäumnifj.

3. An ©teile be§ jraeiten unb brüten AbfafceS in §. 8

8U fefcen:

Sie 3Bat)t beö Sorfvfcenben erfolgt burd) bie

©emeinbeoertretung, in ^ommunaloerbänben burd)

bie Vertretung be§ SerbanbS.

Sie Seifi|er roerDen jur^älfte non ben Arbeit;

gebern, jur §älfte oon ben Arbeitern geroähtt

unb jroar bie Arbeitgeber von ben Arbeitgebern,

bie Arbeiter t>on ben Arbeitern.

An ber 9ßal)l fönnen atte ©eroerbetreibenbe

mit gleichem 3^ed)te tl»eilnet)men, roeldie noüjälirig

unb feit minbeftenö brei 9Jlonaten in bem Sejirfe

beö ©eroecbegeridjtö mohnliaft ober befdjäftigt finb.

®ie SBa^l ift unmittelbar, bie Abftimmung
gefjeim.

4. S)em oierten Abfa| biefeö Paragraphen anzufügen:

unb unoerjüglid) 9]euroal;len anjuorbnen.

5. 5Den fünften Abfa^ beffelben Paragraphen $u ftreid)en.

0. Sn §. 10 jroeiten Abfa^ britte Seile, hinter bem
SBorte „finb" einjufgalten: „oon bem ®eraerbe=

geridjt" unb 3eile fünf unb fediö ben ©a| „bie

Serurtheilung rcirb burd) ben Sorfi^enben auö;

gefprodjen" ju ftreid)en.

7. Sn §. 11 erfte 3eile hinter bem 9Borte „Seifiger"

einjitfügen: „ber Reihenfolge nad)
v

.

8. Sn §. 13 Alin. 5 3eile 4 bie 2öorte „ber öffcrtt*

licrjen £>rbnung ober" ju ftreid)en.

Serlin, ben 3. April 1878.

grifefd)e. ^afencteoer. 9Jloft. ©emmler. Eitting;

häufen. Srade Sloö. Siebfnedjt. Auer. Kapell.

9Jiotteler.

124
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91t. 136*

»MiitMtcfrc* «credit
ber

Souimiffton für ben föeidjäljttneljaltöcfat,

betreffenb

^a|)itel 6 £ttel 64 ber Einmaligen 2tnSgaben

be$ 3fietd^anöl)altgetat3 für ba3 ©tatöja^r

1878/79.

23eridjterftatter : 2lbgeorbneter Dr. gammadier.
3lntrag ber Jlommiffion:

SDer 9teidjstag wolle befdilielsen

:

Einmalige $u3gafcen.

Aapttel 6 Sit et 6 4 rote folgt jii bewilligen:

„3u ©rftattungen auf, aus Sanbeämittetn aufgewen=

bete $afernenbau= zc. Soften:

1. an ßönigreicf) «Saufen . . 212 595 JC
2. * 2Bürttemberg .... 168 556 *

3. * ÜBaben 121 696 =

4. * 9Ke(f[enburg=©^roerin 8 153 =

511 OOO «^K

®ie (Srftattungen erfolgen norbefjaltlidj ber bei

Prüfung ber bezüglichen ÜJtedjnuugen burc§ ben

3ftecfjnung§f)of fidj ergebenben Erinnerungen."

Berlin, ben 3. Slpril 1878.

S)ie ^ommiffton für ben Sfteid^an^altgetat.

Dr. Suchte, Dr. j&ammad>ev,
©teUüertreter beö $orft|enben. 33ericf)terftatter.

$lt. 138.

ber

Sommiffion für ben sJkid$ljau3i)alt3etat

über

ben berfelben pr §8or6eratl)nng übernriefenen

©ntwnrf eines ®efet*eS, betreffenb ben SBan fcon

Eifenbalmen in £o%ingen — 9tr.

Smuffadjen —

.

93 ber

Sericfjterftatter : 2lbgeorbneter Dr. ^ammacljer.
Slntrag ber ßommiffton:

2)er -Jteidjstag roolle befdjliefcen

:

ben norgebadjten ©efefcßntwurf unneränbert an=

8unef)men.

Berlin, ben 4. 3lpril 1878.

$>ie ^ommiffion für ben 3leid)gljan^alt$etat.

91. v. iBenmflfen,

33orfi|enber.

Dr. $ammac()er,

23eridjterftatter.

?f(miröerttitgo Mntx\u%

®efe£entnmrf, betreffenb bie Erfyaraiffe an ben

fcon granfreidj für bie beutfd^en Drtu|)ation3=

trugen gejagten $erpflegnng$gelbera

— 3fc 125 ber 2>mcffad)en —

.

Mietet (gagen). SDer SReidjstag rooEe befdjtiefjen

:

3u SlrtiM I.:

ben hinter „3 000 000 J£ u
folgenben Sljeil be§

3lrtifels burcfj nacfyftetjenbe Raffung ju erfe|en:

„bem ßaifer gur 33tlbung eines $onbs ju

©nabenpenftoncn, jn ^ßenfionäjufdjüffen unb
ju Unterftüfcungen für bie burdj ben ®rieg

inoaltbe geroorbenen ^erfonen, beSgleidjen ju

Unterftü^ungen ber Hinterbliebenen ber im
Kriege (gefallenen jur Serfügung gefteßt".

Berlin, ben 4. 2lpril 1878.

Sit. 139.

Sluf bie SageSorbnung einer ber nädjften *ßlenar=

fi^ungen roerben gefefet werben:

Petitionen, roeldje, alö jur Erörterung im Plenum
nic^t geeignet, pr ©infidjt im SBureau niebergelegt

finb:

@rfte§ aSergeic^mB : 20. (II. 20.) 31. (II. 31.)

116. (II. 116.) 130. (II. 134.) 145. (II. 149.)

150. (II. 154.) 184. (II. 188.) 185. (II. 189.)

188. (II. 192.) 197. (II. 201.) 212. (II. 216.)

255. (II. 259.) 257. (II. 261.) 258. (II. 262.)

3roeite§ «erseicfjnii A: 2. (II. 280.) 127. (II. 406.)

134. (II. 413.) 137. (II. 416.) 139. (II. 419.)

142. (II. 422.)

drittes a3eräeidjnij3. A: 2. (II. 424.) 20. (II. 444.)

21. (II. 445.) 41. (II. 488.) 42. (II. 489.)

48. (II. 505.)

Viertes aSergei^ni^. A: 1. (II. 506.) 3. (II. 509.)

23. (II. 534.) 29. (Ii. 551.) 33. (II. 555.)

47. (II. 580.) 52. (II. 591.) 53. (ü. 592.)

56. (II. 597.)

fünftes aSerjeic^nilB. A: 7. (II. 604.) 25. (II. 622.)

29. (II. 626.) 41. (II. 640.) 60. (II. 669.)

62. (II. 671.) 63. (II. 672.) 65. (II. 676.)

66. (II. 677.) 70. (II. 681.)

©elftes 23er3eidmt&. A: 3. (II. 687.) 5. (II. 689.)

8. (II. 694.) 10. (II. 696.) 15. (II. 702.)

20. (II. 708.) 21. (II. 709.) 32. (II. 724.)

33. (II. 725.)

Siebentes £er}em>i&. A: 1. (II. 751.) 19. (II. 771.)

20. (II. 772.) 21. (II. 773.) 22. (II. 774.)

23. (II. 775.) 24. (II. 776.) 25. (II. 777.)

26. (II. 778.) 27. (II. 779.) 28. (II. 780.)

29. (II- 781.) 30. (II. 782.) 31. (II. 783.)

32. (II. 784.) 33. (II. 785.) 37. (II. 789.)

46. (II. 798.) 47. (II. 799.) 63. (II. 821.)

64. (II. 822.) 65. (II. 823.) .66. (II. 824.)

67. (II. 825.) 68. (II. 826.) 69. (II. 827.)

70. (II. 828.) 71. (II. 829.) 72. (II. 830.)



2)eutfcf>er 9tei$«tag. 2lftenftü<f Wr. 14=0. (9tetd^cm«f>altSetat.) 985

73. (II. 831.) 74. (U. 832.) 75. (II. 833.)

76. (II. 834.) 77. (U. 835.) 78. (II. 836.)

79. (II. 837.) 80. (II. 838.) 81. (II. 839.)

82. (II. 840.) 83. (II. 841.) 84. (II. 842.)

85. (II. 843.) 86. (II. 844.) 87. (II. 845.)

90. (II. 848.) 91. (II. 851.) 106. (II. 886.)

109. (U. 889.) 110. (II. 890.) 111. (II. 891.)

112. (II. 892.) 113. (11. 893.) 114. (II. 894.)

115. (II. 895.) 116. (II. 896.) 117. (II. 897.)

118. (II. 898.) 119. (II. 899.) 120. (II. 900.)

2ld£)te§ SBersetdjntfj. A: 2. (II. 904.) 19. (II. 923.)

27. (II. 931.) 28. (II. 932.) 29. (II. 933.)

30. (II. 934.) 31. (II. 935.) 32. (II. 936.)

33. (II. 937.) 34. (II. 938.) 35. (II. 939.)

36. (II. 940.) 37. (II. 941.) 38. (II. 942.)

Vit.
Berlin, ben 5. 2lprit 1878.

3m 9?omen ©einer 9ftajefiät be§ fiaiferS beehrt ftdj ber unterjeidjnete 9tadj§fansler ben beifolgenben ©ntrourf

einer ©rgänjung be§ bem -Keicfjätag oortiegenben (Sntrourfs be§ 9fetdjsf)au§f)alt§etatS für ba§ (Statsjafjr 1878/79, rote

fotd^er vom Sunbeöratfi befcfyloffen roorben, bem Sieidjstag jur üerfaffungsmäfjtgen 33efdjlufjnaf)me gans ergebenft uor-

anlegen. •

o. ßtsmarch.

Sin ben 9^eid)Stag.

jum

für bas

39. (II. 943.) 40. (II. 944.) 41. (II. 945.)

42. (II. 946.) 43. (II. 947.) 44. (II. 948.)

45. (II. 949.) 46. (II. 950.) 47. (II. 951.)

48. (II. 952.) 49. (II. 953.) 50. (II. 954.)

51. (II. 955.) 52. (II. 956.) 53. (II. 957.)

54. (II. 958.) 55. (II. 959.) 56. (II. 960.)

57. (II. 961.) 58. (II. 962.) 59. (II. 963.)

60. (II. 964.) 61. (U. 965.) 62. (II. 966.)

63. (II. 967.) 64. (II. 968.) 65. (II. 969.)

66. (II. 970.) 69. (II. 973.) 88. (II. 996.)

Sertin, ben 5. Slpril 1878.

2)er §3rdfibent Dr. n. ibnJtenbetk.

©atöjölir 1878/79.
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Kap. Sit. 21 ti $ g o & e.
tnnjutreten.

JJlUXt.

gortbauernbe SfaSgafcen.

la.

1.

2.

3.

5,

<> c | U l U U 1 l ( \ t -Ii.

1 Sote

20 000
8 700
4 200

1 350

• ©umme Sitel 1 bis 5 34 250

6. 2BorjnungßgelbjUfd)üf f e.

3 840

©umme Kapitel la. 38 090

»w 8. 1. Slnmerfung. SDie ©teile eines öeterinärärjtlidien 5Jcitgliebes fann aud) im
Jcebeuamte uerroaltet merben. 3n biefem ^alle fommt ber 2öobnungögelb=

jufdjufj — Sitel 3 — für biefelbe in SBegfaü; bie 23efolbung ift nid)t pen=

fitmSfärjig unb fann hinter bem Setrage von 4 500<# jä^rlid^ surüdEbleiben.

SDer in folgern galle für biefe ©teile nidjt oerroenbete SefolöungSbetrag roädbjt

bem gonbs „3u Remunerationen für befonbere Dienftleiftungen unb jur

2lnnat)me oon Hilfsarbeitern" — £itel 4 — ju.

©umme ber fortbauernben SluSgaben Kapitel la. bis 8a. 38 090
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3n bem bisherigen &at&(&nU

raurf finb angefe^i.

. 1 1

§temact) ftellen

ftcfj bie Beträge
im 9leicf)3b>u§=

fjaltsetat für

ba§ @tat§jal)r

1878/79
wie folgt:

(Srlänterungen.

Jtap. SU.
9Rarf. Maxi

la.

II

Ff

ff

1.

2.

3.

4.

5.

56 000
150 600
165 000
61 200
38 400

76 000 .

159 300
169 200
61 200
39 750

•

©8 tuivb auf bie beigefügte 2>enffcf)tift 93e$ug genommen.

la. 1-5. 471 200 505 450

n

n

i 6.-

7—12.
76 200

332 450
80 040
332 450

3« £itet 6. 2)er 3u9an9 öetecfmet fidj für

1 ©teile I 2 be« £arif« auf 1 500 Jt.

1 * II 2 * .
x

1 200 n

1 « VI. « , , 240 <

,ufammen auf 3 840 Ji.

gut 3Jnmetfung. ü)a$ ceterinarärülitfie Diitglieb beS Äaifer*

licfjen ©efunbfjeitSamt« beabficfjtigt, einem 9tufe bcr Äöniglicfj

^reufeifcfjen ©taatSregierung jur Ue&etnafjme ber crlebigten

©teile beS ®ireftor« ber Sfjierarjneifcfjnle in 23erlin ftolge ju

leiften. 3m Sntereffe be8 ©efunbrjeitöamt« liegt e§ inbeffen,

baf? ber ©enannte aucfj nact) ber Uebernarjme ä^biefer ©teflung

al8 Hauptamt« feine bisherigen gunltionen beim (9efunbl)eit§=

amt nebenamtlich roafjrnimmt.. — Um rjierftir eine etatmäßige
©runblage ju gewinnen, empfte^tt e8 ftcf), eine bejitgticfje Sin»

merfung in ben (Stat aufzunehmen unb babei jugleicf) $u berücf*

ftcfjtigen, baß bei einer Verwaltung ber ©teile im 9tebenamte

biefelbe nictjt mit ber Dollen 9iormalbefolbung auSjuftatten fein,

ber ju erfparenbe £f)eil oielmefjr jur 9iemunerirung einer oete=

rinärärjtlicrjen £ülfSfraft jiuecfmäßige Vermenbung finben roitb.

la.

2—8 a.

879 850
3 341 313

917 940
3 341 313

a.— 8a. 4 221 163 4 259 253

*

4.
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Sit. 31 ii * g a >
@ö foUen

fyinjutreten.

Wlaxi.

©inmaltge Shtögafcett.

.

3.

1

HI. Stitäftätttgeä 9Imt.

91 tt in pv f ti w rt 5Vv (SirTnÄ itipTi4ipi* diiÄ hptti hiirfih/itihTpi*HAptt D^pvtripH hpr Tiptürt-4\ \ \ III l l l U ^CL Vvllvwt iUClU^C t Uli» UvIH UUUj IjUilUlCLlfU^tii -OCtlLlCU UCL UtflUl^'

liefen SBeröffentHdmngen, foroie aus ber Ueberlaffung ber llrformenbcr gunbg'e«

genftänbe unb ber 2lbformungen berfelben auffommt, roirb ^ter in SRücfeinnalmte

gefteßt unb sur Secfung ber 2Iu§grctbung§toften mit oerroenbet.

2)iefer ©runbfafc gilt aud) für bie in ben früheren Sohren aufgetom*

menen gleichartigen (Srlöfe.

3. 3um Neubau ber ©ebäube für bie Äaiferlidje 3Jitffion ju 2o!io (Sebo) . . . 227 000

©umme III. (ffapitel 3) 227 000

8.

1. Vergütung für bie »on ber ©tabt Seip^ig ju beroirfenbe bauliche ©inridjtung

35 000

©umme VII. (Kapitel 8) für fieb.
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3n bem

ßan.

btefjertgei

rf finb at

Sit.

t etats=ent=

tgefefct.

9Jiarf.

©iernadj fteßen

ftct) bie SBeträge

im S^eidiätjauös

r)alt§etat für

baä (Statöjo^r

1878/79
tüie folgt:

#

(Erläuterungen.
• *

3 72 300 000 300 000
227 000

*

3ut Slnmerfung. (5S wirb auf bie 9lu8fübrungen unter IX.

ber bem 9?eic£)Stage mittelft <Sdjreiben8 tiom 28. 9D?är$ b. 3.

Borgelegten £)entfd)rift, betreffenb bie Ausgrabungen ju Olnmpia,
93ejug genommen.

ßu Üitet 3. 2)er Neubau ber ©ebäube für bie ®aijerlicfje

Wiffton ju £ofio fjat ftd) al§ fo bringenb {jerauSgefteüt, baß

bamit ob,ne ernfte Unjutraglidjfeiten nid)t bis jum (Statöjaljr

1879/80 gewartet werben fann. 2)ie jur Ausführung be8

33aue8 nnd) SDtaßgabe beS corliegenben Softenanfcf)lag8 erforber*

liefen SJttttel finb beöt)at6 nod) burd) ben oorliegenben 9?eid)S*

fjauSfjalt8<(§tat bereit ju fteüen.

3u Sitel 1. 2>a gemäß §. 14 beS (SinfüljrungSgefe^e« jum
®eridjt«t>erfaffung$gefet5e mit bem Sage be§ 3fnrraftretenS be«

lederen — fpäteftenS am 1. Otober 1879 — baS 9ieicr)S=

geridU in gunftion treten muß, \o ift SBorforge ju treffen, baß

bis bafjin für biefen r)öct)ften beutfdjen @ericr)t«r)of auSreidjenbe

unb angemeffene ©efdjäftSräume jur Verfügung fielen. ®ie
beöf)alb gepflogenen Skrfjanblungen l)aben jwar ju einem enb=

gültigen Äbfdjluffe nod) rttcrji geführt, borf) werben aller SßorauS»

ftdjt nadb, bie erforberlidjen Sofalitäten oon ber ©tabtgemeinbe

Seipjig gegen einen au$ ber 3feicf)Sfaffe ju entridjtenben s.DUetf)3s

jinS unb @ewäf)rung einer einmaligen Vergütung für ben oon

ber SBermietfjerin ju übernefjmenben jwecfentfpretfjenben Ausbau
beS £aufeS hergegeben werben. Mit ^ücffictjt barauf, baß

biefe — auf etwa 70 000 M oeranfdjlagten — l£inricf)tungS=

fojten jum Üfjeil fdjon im näctjften (Statäjatjr jur SSerwenbung

gelangen müffen, ift eine erfte Stfate oon 35 000 J(. fdjort für

baS_3af)r 1878/79 bereit ju ftellen, wäljrenb ber SReft ber ein*

maligen Vergütung unb ber ju oereinbarenbe iä^rlicJje iWtetb,S=

jinS erft für ben Etatentwurf auf baS 3af)r 1879/80 in

33etradf)t lommen.

3

8

300 000 527 000

35 000

t

/

9(ftenftücfe \w ben 33erb,anbhmgen be§ 2)eutfd)en 3teiä)gtageS 1878. 125
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&etrffd>rtft*

3ttner|alb bes bisherigen ©efdjäftsfreifes bes Geichs*

fanjlcramts foubern fid) bie Angelegenheiten ber 9teid)S=giuanz=

ocrwaltung als eine feft abgesoffene unb ihrer sJiatur nad)

befonbere tedjnifdje ©pezialfenntniffe erforbernbe ©nippe ans,

welche ber aümäligen 2tusbilbung ber @mricf)tungett beß

Geichs entfpredjenb fortbauernb an Umfang geroaebfett ifi.

liefern Umftanb ift in ber £)rganifation bes 9?eid)Sfattzleramts

and) äußerlich infofetn Rechnung getragen, als mit Seginn

bes oortgen Safjres eine neue Slbttjeilung beffelben ausfd)lie|tich

gitr SBabrnebmung ber ©efdjäfte ber allgemeinen $inanzoer=

roaltung gefdjaffen mürbe. — Vergl. bie Senffdjrift sunt

©peztaletat für bas ^eichsfanjleramt anf bas Vierteljahr oom
1. Sanitär bis 31. SRärj 1877. —

Sie 9iücfficbt anf bie fernere ©ntraicfelung bes gittans=

mefen bes Geichs läfjt es rathfam erfd)einen, in weiterer 93e=

folgung bes bei ber 2Ibztoeigung bes ^oftwefens, bes Suftij*

roefeus unb ber Verwaltung ber SKeichslanbe oom 9teichsfanzler=

amt zur SUnmenbuug gelangten ©runbfafces,

folche 3meige ber zentralen Verwaltung als befonberc

bem 9?eid)Stanzler unmittelbar unterteilte 3entcal=

beworben ju Eonftituiren, welche einen für fid) ab=

gefchloffenen umfangreichen SBirEungsEreis oon tnU

fprechenber Vebcutung haben,

nunmehr auch bie ginanzoerwaltung unabhängig oon bem

bisherigen Verbaube bes ^Jieichsfanjieramts §u Eonftituiren.

Sic hierfür fprechenben ©rünbe finb erft jüngft gelegentlich

ber Veratbung ber ©teueroorlagen unb bes ©efe|entwurfs

wegen ©tefloertretung bes SfetdjsEanzlerS im Reichstag fo

ausführlich erörtert worben, bafj es geftattet fein bürfte, auf

biefe Vertjanbtungen Vezug ju nehmen. §ier mag nur nod)

hciworgeljoben werben, baf?, ganz abgefeljen oon ben aßge=

meinen organifatorifchen @efid)tSpunEten, welche ju einer

Trennung bes gtnanpefens oon ben übrigen im 9teid)S=

fan^leramt oereinigten VermaltungSzweigen aufforbern, fdjon

bie 2ftenge bes aus ber SBahrnehmung ber finanziellen 2ln=

gelegenheiten bes 9?eidjs fid) ergebenben 2lrbeitSftoffS unb bie

Vcbeutung ber ^teraitö bem Seiter biefer ©efdjäfte erwad)=

fenben Verantwortlidjfcit eine folche 2lbglieberung rechtfertigen.

Sie ©rganifatiou ber neuen Vebörbe wirb im Slnfdjlujs

an frühere Vorgänge burd) $aiferltd)e Verorbuung erfolgen,

fobatb bie erforberlidjen bittet im oerfaffungSmäfjigen Söege

bereitgefteHt finb.

Sie ju bem ©nbe in 2lnfprud) zu nehmenben 2Jtehrbe=

willigungen finb oerbältnifttnäfjig gering, ba bie neue Vebörbe

ber §auptfacf)c nad) aus ben gegenwärtig bem 9teid)Sfanjler=

amt, insbefonbere ber ginanzabtbeiluug beffelben angehörigen

Beamten beftef)cn wirb unb zur Veftrettung ber fäd)lid)en

Ausgaben ebenfalls bie bezüglichen für bas jetzige -Weid)S=

fanjlcramt oorgefc£)enen ©tatsfonbs junächft lun*eid)eube

Littel barbieten, %üt ben ^erfonaletat erfdjetnt bas

fnappfte 3Kafi auch infofern geboten, als fid) ein abfchliefjenbes

Urtivit über bie Vebürfnifefrage erft geroinnen laffen wirb,

wenn bas neu §u bilbenbe Stmt einige 3eit funftionirt l)at

Sn biefen engen ©renken bewegen fich bie in ber Vor=

läge fpcjifijirten 9lachforberungeu, welche bem ©tat für bas

SMcidjsfansIeramt auf bas Sabr 1878/79 ^ingutreten follen,

wogegen für bie folgenben Safjre bie 2Iufftetfung eines befon=

bereu ©tats uorbefmlten ift.

gftir ben Seiter bes 3ImtS ift ©igenfd)aft unb Sienfteinf"om=

men eines Unterftaatsfefretärs in ülusfidvt genommen. 3lu^er=

bem war mit 9fticffid)t auf bie 3iotl)wenbigfeit ber §erau=

,nel)itug ausrcid)cnber Gräfte für bic auf bem ©ebiete bes

©teumoefens beoorfteljenbett umfaffenben Arbeiten bic 2luf=

na^ine einer weiteren 3?ath§ftcHc nicht ju umgehen unb enb=

lid) ift ein ^anjleiuorfteher, fomie ein 33ote mit ben für biefe

Stttenflücf 9ir. 141«

SSeamtenfategorien üblichen Surchfchnittsgehältern unb 2Boh-
nungsgelbj$ufchüffen in 3ugang gebracht.

Ser gefammte hierburd) bebingte 3Jiehraufwanb begiffert

fid) auf jäl)rlid) 38 090 JC.

Von einer Verftärhtng ber fäd)lid)en ^onbs ift um fo

mel)r abgefeheu roorben, als es an einem jutreffenben 9Ka§=
ftabe für ben fünftig einsuftcllcnbcn Setrag jur 3eit nod)

mangelt. 3Jlit Sicherheit wirb fich bie Vebarfsfumme erft

bemeffen laffen, wenn bic neue £>rganifation ins Sebcn ge-

treten fein wirb.

bem^efc^entmurfe, betreffenb 3un)iberl)anblungen

gegen bie 3lBtt)e^r ber ^ftttberpeft erlaffetten

SSie^@infu^crBotc 9dr. 91 ber £>rucf=

fa^en —

.

L
«tvucfcmnuii unb ©enoffen: Ser SKeidjStag woße befd)licfeen:

a) 3u §. 2, hinter: „3nchthausftrafc bis ju fünf

Sahren" einjttfehalten:

„ober ©efängnifi nicht unter fed)S 3Äonatcn";

b) su §. 4:

1. ftatt: „©efängnijg twu brei Monaten bis ju fünf

Sahren" ju fe|en: „©efängni^ nid)t unter brei

Monaten"

;

2. h^ter: „3ud)thaus bis ju jehn %<xl)xt\\" einju-

fcfjatten: „ober ©efängni^ nicht unter einem 2>ahrc".

©trucEmaun. ». SßebellsSJialchow. $rcü)err n. ©d) or-

Icmcr * 2llft. ©ünttjer. ^Poggc (©d)werin). ©raf

ü. ^rafdjma. o. ©d)alf d)a. ^)abft. Kiepert. Cluoos.
^ausburg.

II.

Dr. ». ©rntjcni^. ©raf \>. »ojftctn. Ser 3?eid)Stag wolle

befehlen:

1. Sh §. 2 beS ©efe^entrourfs nad) ben Korten

:

„fo tritt 3ud)tf)ausftrafe bis ju fünf Sahren ein",

hinzuzufügen:

,,©inb milbembe Umftänbc uorhanben, fo tritt

©cfängniBftrafe oon fedjs Monaten bis zu brei

Sahren ein";

2. in §. 4 bes ©efefces nach ben äBorten:

„auf 3nchthaus bis zu sehn Sahren",

hinzuzufügen: \

„unb bei bem Voi'hanbenfcin oon milbernben

llmftänbcn auf ©efängni§ oon fe<h§ -Dionatcn bis

SU fünf Sahren".

«erlitt, ben 5/ 3lpril 1878.
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$tv. V12.

beut ®efet$, bctrcffettb äuiutber^atiblungeti gegen

bic pr 5lbwel)r ber Sftüiberpeft erlftffeiteit ^ieb=

teinfwljrtoerljote - 9tr. 91 ber ^rucffadjett • - .

*oer (Offenburg). SDer ERei^ötng wolle bcfdjtiejsen:

1. ®en §. 2 babin §u fäffen

:

„2Birb bie 3uwiberbanblung in ber 2lbfidjt be*

gangen, fidj ober einem Stnberen einen Ser=

mögenäüortbeil ju oerfcbaffen, fo tritt ©efängnifi

nidjt unter 3 Monaten ein/'

unb fobann als neuen

§. 3

fotgenbe Seftimmung aufzunehmen:

SSenn im gaÜe be§ §. 2 ber 3uwiberbanbelnbe

raupte, ober ben Umftänben nad) annehmen mußte,

bajj ba§ einsufübrenbe Sief) oon ber ©eudje er*

griffen ift, fo tritt 3udjtbau§firafe bi§ ju 5 3af)=

ren ein.

©inb milbernbe Umftänbe twr&anben, fo ift

auf ©efängnifc nicbt unter 6 Monaten jit er=

fennen.

2. ®en §. 4 ber Vorlage (nad) Stnnabme obigen 3ln=

trag§ §. 5) babin ju mobifijiren:

2llinea 2 „in bem gafle bes §. 1 auf ©efänguifj

nicbt unter 3 -äJlonateu".

Sltinea 3 „in bem gaße be§ §. 2 mit ©efängnifi

nidjt unter 6 3)Jonaten".

Alinea 4 „in bem $aHe beö §. 3 (neu) auf

3ud)tt)au§ bis ju 10 Sauren".

Berlin, ben 5. Stpril 1878.

Sur

britten £efnng bees 3^eid;gl)auö[;altöetat^ für baS

©tat^r 1878/79 — ©tat für ba3 ffietdjö*

fan^eramt —

.

3*er<iinann unb ©enoffen: ®er 9ieid;stag wolle befdaließen:

im ©tat für ba§ Steidjöfansleramt auf baö ©tatöjatjr

1878/79: ©inmalige Ausgaben $ap. la. Sit. 8,

Seitrag ju ben Soften ' ber ©rriebtung bes 2lHgemei=

nen SMegienbaufeö ber Unioerfttät Strasburg, erfte

State, ftatt ber bewilligten 100 000 JC. ;u bereinigen:

300 000 JC.

Sertin, ben 6. 2Iprit 1878.

Sergmann. Dr. Sas-fer. greiljerr ©djenf v. ©tauften*
berg. u. Sabl. ©djneeganö. x>. sjhittEamer (ftrau;
ftabt). ü. ßarborff. JJortb: Sobc. Serger. ^eitjig.
Surft ju ©arolatl;. Dr. Söll Sorban. äßölfe'l.

©raf ü. Sujburg. *Jkelt. Dr. grü&auf. ©trud'mann.
t). Sernut§. Dr. Sbtleniuä. Dr. 3 {an, Dr. SÖagner.

2Jtolinari. Söebr. ten SDoornf aat=$ootman. Dr.

SDobrn. t). Söinter. Dr. £uciu§. ©tumut. Dr. ©om=
mer. Dr. u. ©ränenifc. Dr. $tügmann. 51 e 1 1 e. $ürft

o. fU% £bilo. ©raf Setljufn*£uc. Dr. Pfeiffer,
greiberr o. Sarnbüler. Dr. r>. ©djwarje. ©raf
o. Brandenberg, ^reiben* v. SDüder. Släermanu.
gürft ju §obenlobe;£angcnburg. Stauöwi£. SDiefen =

badj. ©raf v. 2truim=Son^e nburg. u. Selbmann ?

§oltroeg. v. SBoebtüc. £a|. Dr. ©tepbani. ^Jogge

(©ebroerin). 9Xlbred)t (Dfterobe). u. ^Juttfamer (©orau).

Zeitig. Dr. ©leuogt. Dr. 9iüdert (Ziehungen). Sner
(Dffenburg). Dr. Sul)l. greil;err u. 3Jtalfea§n = ©ül&.
u. 9öebell=a)iald)oro. t). Sagora. Freiherr v. ©nbc.
Dr. Oetfcr. $abft. ^redjt. Saleutiu. Scrl?a.

tiefer. Saporte. .©Otting, ©ermig. Sauer.
ü. §uber. v. Sieben. SBitte.

%lt. Utk.

jur

britten ßefung beö ^eid;öl)auöl)rtlt^etatö für bal

@tat«ta^r 1878/79 — ©tat für baS Otct#0=

fanjleramt —

.

^ürft ju ^p^cu(pl)e = ärtuöenbnrfl. Dr. Soeu»e. Dr.

u. ©unfeu (§irfd;berg). ». äöc&cIhSSJJsUdjn»?».

3>er 9ieid)^tag wolle befd)lie^en:

Sm ©tat für baö Sreldjä^anäleramt unter ben ©in«

maligeu 2luögaben Kapitel 1 a. Sitel 1 1 ju be=

willigen

:

Seiljülfe jur prberuug ber auf @rfd;lie§ung 3en=

tral=2Xfrifa'ö geridjtetcn wiffenfd)aftlid)en Seftre=

bungen 100 000 J{,

Serlin, ben 6. Slpril 1878.

Surft 311 §oljenl|olje = 2angenburg. Dr. Soewc. Dr.

v. Sunfen (§irfd;berg). u. aßebell'Scaldjow.

Unterfingt burdj:

©raf u. 2Xrnimi Sotj|euburg. o. Särenfprung.
v. Satocfi. Sauer, u. Sel;r = ©d)iuolbow. u. Senba.
v. Sennigfen. Sergmann. n. Sernutlj. u. Setfj=

mann = §ollweg. ©raf Setl) ufp:§uc. Sieler (^rnn-

Eeul)ain). Sobe. Solja. v. Sonin. v. Sraub.
v. b. Srelie. Dr. Sroc!ljau§. Dr. Srüuing. Dr.

Sul)l. Dr. u. Sunfen (äßalbed). 6arl gürft ju ©aro«
latfj. ©lausroifc. o. ßolmar. SDernburg. ©raf
ju Sofjua'sSinfenftcin. Dr. S)o^ru. ten S)oornf aat =

Eoolman. greiften: u. ©nbc. ©raf gu ©Ulenburg,
gernow. S eu fte ^ f^lüg ge. ©raf t>. ^ranJenberg.
§rül;auf. Dr. ©enfel. 0. ©erlad). Dr. ©neift. Dr.

v. ©räüeni^. Dr. ©rofe. Dr. ©rotbe- ©rumbred)t.
©uentljer. §all. Dr. garnier. §eilrg. v. §ell =

borf. £olfcmann. Dr. §opf. v. £>uber. Sorban.
0. Äorborff. Dr. Warften, ftettc. Kiepert, v. StUip
Sielow. Dr. SUügmann. 0. ^napp. 5lolbc. Dr.

Saöfer. v. Sene^ow. Dr. £uciu§. u. Silberig, ©raf
v. Suj-burg. $reü)m' v. 9Jial^altn=©ül!i. ftwtyzxx

v. 9Jt ante uff et. ÜJ? bring. iiJioliuari. ©raf ». 3Koltf e.

501 or ftabt. 50lo§te. Dr. Füller (3angerl;aufen). ^Jabft.

Dr. Pfeiffer, gürft t>. $piefj. ^ogge ^©cbwerin). ^>ogge
125*



992 2)eutfd>er 9teid>«tag. atftenftflde üfr. l£S„ IH6.,

(©tretifc). $red)t. $rell. v. ^uttfomet (ftrauftabt).

v. sßutt famer (Sübben). u. sßuttfamer (©orau). £hiooä.

^reiben: -Korbe d jur Rabenau, c. Raoenftein. Retef).

Reinede. Börner. Dr. Rüdert (STceiningen). r>. ©djmib
(SBürttemberg). ©d)mibt (©tettin). ©d)neegan§. Dr.

v. ©djroarje. ©cipio. ©ombart. ©taetin. greifjerr

©d)enf v. ©tauff enberg. Dr. ©tepljani. ©trud =

mann, ©truoe. ©tumm. Dr. £ed)oro. $rei&err

t). Settau. Dr. £f)ilentu3. %l)\lo. Ii l; ben. v. Unrulj
(SJJagbeburg). t>. Sa|l. Valentin, Freiherr o. Sarn =

büler. Dr. S öl f. SBabfatf. Dr. 2Baqner. Dr. Söeiget.

o. Sinter. Sßirtlj. äöttte. u. SBoebtfe. SBölfd.
Dr. SBotfffon. Dr. 3inn.

5littrau

britten £efnng be3 ^eid^r)augl)alt3etat3 für ba£

©tatsjaljr 1878/79 — ©tat für bie SSer-

Gattung ber ^aiferltdjen Marine —

.

t>on 2ße&eu'=99llnf«|>s>tt>. 35er Reichstag motte befcr)Iie§en

:

Sem Kapitel 50 — ©eelforge — 2itcl 1 beö

(Stats ber -Diarineoertualtung für 1878/79 folgenbe

Semerfung tjinjujufügen:

Sie ^Jiarineoerumltung wirb ermäßigt, bie

burdj ben (Stat für bie Sermattung be§ Reid)S=

leeres für 1878/79 (Äapitel 17 Zitd 1 unb 2)

ben 3)ioifion§; unb ©arnifonspfarrern , fourie

ben S)iüifiortö= unb ©arnifonsfüfteru ju 2t)eil

roerbenbc ©infommensoerbefferung ben 30Jarine;

Pfarrern, foroeit biefelben ©arnifonpfarrerftetten

innehaben, foioie ben 9)larinefüftem, ebenfalls

unb jroar als Remuneration aus Kapitel 64
£itel 1 ju getoäfjren.

Sertin, ben 6. 2lpril 1878.

uon Sßebells-äftalcboro.

Unterftüfct burdj:

Leiermann, o. ©enberoifc. v. £ellborff. o. Satodi.
Retef), o. Suffe. r>. *j)uttf"amer (Sübben). v. (Solmar.

?"yreit»err o. Settau. v. 3Jlalga^n=(SüIfe. n. Setljmann=
Öollroeg. $a§. ©raf ju ©Ulenburg, o. Särenfprung.
ttt)beu. 3Bi ermann. ©raf v. §olftein. ©raf non
3lrnim;Soi)|eiiburg. v. ©djmib (Sßürttemberg).

berr o. 3)lanteuff et. n. Söalboro^Reiljenfiein. oon
v^ranb. o. ©ertad). 9Jceufel. ©raf ju Sobna=
A-inf enfteiu. u. ©orbon. o. SBoebtfe. Dr. SuciuS.

©raf v. %x anfenberg. ©taeün.

sur

brüten ßefung be3 ^etd^ausfyittgetatS für

baä @tat*jaljr 1878/79 — ©tat für $ofc

unb £elegrapl)enn)efen —

.

Dr. Singen«, ©er Reid)3tag motte befdjliefeeu

:

ben^errn Reicbsfangler ju erfudjen, barauf Sebad)t ju

nehmen, bafj ben ^oft= unb Sele^rapbenbeamten an

©onn= unb Feiertagen bie entfpreäjenbe 3eit geraäljrt

roerbe, um am ©ottesbienfte Stjeil nehmen, fomie nom
2Bod)enbienfte fid) ausrufen ju können.

Berlin, ben 6. Stpril 1878.

Dr. Singens.

Unterftüfet burd):

21 cCermann, o. SCbelebfen. $rf)r. n. Slretin (31igol=

ftabt). ü. Särenfprung. ©raf Salle ftrem. o. Satocfi.

n. Sel)r 5 ©d)molboro. Sernarbs. ©raf o. Sernftorf f.

Sefancon. u. Siegeleben. Dr. Sod'. grlrr. t». Sob-
manu. Sororosfi. ü. Sranb. greifjerr oon unb ju

Srenfen. Srüdl. Dr. Srüel. ©raf o. ©b.amare.

ö. (Eolmar. o. 6jarlin«fi. 3> afel. Sieben. Soll*

fuö. ©biet. n. ^orcabe be Siaij. Dr. ^ranf.

grljr. ju granfenftein. granffen. Dr. granj.

u.gürtb. ©raf v. gug*ger^ird)berg. ©rafn.©alen.
©ermain. ©rab. Dr. t). ©räoenife. o. ©ranb=3tp.
©rütering. ©uerber. §aauen. §amm. §ed =

mann=@tin^n. Freiherr non §eereman. ^einrid;.

o. §ellborf. §errlein. ©raf o. §olfiein. ©raf

ü. §ompefd). §orn. grljr. n. §orned=3Bein§eim.
Saunej. Dr. Sörg. o. ^e§ler. n. ^effeler. ^od)ann.

Dr. ftraefeer. Dr. grl;r. n. Sanb §berg=Selen. ^r.
n. Sanböberg - ©teinfurt. ». ßent^e. Seonb^arb.

Dr. Sieber. o. Subroig. SWagbjiüafi. Dr. 9tta =

junfe. grl;r. u. 3Jialfeab.n=©ül|. gr^r. n. SRanteuffet.

«Dtarcarb. Dr. 3Jlaner (Sonautoörtb,). Dr. Dierflc.

Teufel, v. Miller (SBeilljeim). o. 3)iüller (ÖSnabrüd).

Füller (^>le§). n. 31 atl;ufiu§=Subom. ©raf o. SRan=

f)au§=©ormonö. Dr. 3iieper. Dr. ^erger. gr^ir.

n. fetten. ©raf o. s^rafd)ma. ». ^uttfamer
(Sübben). v. Ranenftetn. Reid). Dr. 3fteidjen§

perger (Srefelb). dt eid)en<sperger (Olpe). Dr. Ru =

bolplji. »• ©d)alfd)a. ©djenf. ©raf n. ©d;önborn =

Sßiefentljeib. grl»r. o. ©d)orlemer = 2llft. ©gröber
(Stppftabt). ©eneftrei). Dr. ©imoniö. ©töfeet.

©treder. %xfyv. v. S^imus. ©raf o. 2Balbburg=

3eil. o. Sßallljoffen. o. Sßeb ell^ald^ora. grbr.

ü. Sßenbt. SBidjmaun. 3Binbtr)orft. Söinterer.

Dr. n. 3öJtorosfi (Sut). ©raf o. 3öitoro§fi (2Brefd)en).

grb^r. o. 3u:R^ein.

ju bem

35crt(^te ber IX. ^ommiffton üBer ben ©nt=

murf etne^ ©efe^eö, betreffenb bie ®etüerk=

geriete — 110 ber 2>ru(ffad}en —

.

i.

$(ctcvmann. von ^cllöorff. SDer Reidjötag motte be=

jdjlie^en:
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%m §.8:
a) ai&fafc 1 ftatt ber Söorte: „auf fjödjftcns brei

Sat)re" in ©einäjsheit bcr Vorlage;' bie SBorte:

„auf höchstens fünf Sajjre" ju fefeen;

b) SCbfafe 3 nad) ben SBorten: „£ie 2M)l ber

Veififcer fann" bie 2Bortc: „ben jur Vertretung

beö ©emerbeftanbes berufenen Drganen ober auch"

einschalten;

c) in bemfelben Stbfafc nad; ber Vortage ftatt ber

©orte: „feit miubeftens einem 3«hre" ju fe£en:

„fett tnitjbeftenS groei Saljreu";

d) bem 2tbfa§ 4 nad) ber VorInge bie ä£orte an-

pfügen: „2)ie 2M)( beö Vorhaben bebarf

ihrer Veftätigung."

II.

(Stumm. Xt efe

u

bad). 2)er 3?etd)Stag roolte befdjlie&en:

3u §. 8, in 2lbfa£ 3 Seite 4 ftatt:

„einem Saljre" ju fefcen: „jroei Salden";
in 2lbfa§ 4 am ©djtuffe fotgenben ©afc t;injuju:

fügen:

„Sie Söarjl beö Vorft&enben bebarf itjrer Ve=

ftätigung."

Verliu, ben 5. älpril 1878.

©tu mm. Siefen bad;.

Unterftü^t burd):

Dr. Suctus. Kette. Dr. v. ©raeneui^. u. ©djmib
(SBürttemberg). ©raf n. 2trnim = Vot)feenburg. d. Vett)*
mann=£ollroeg. ©raf non Krautenberg, gürft »on
spieß, ©raf u. V etl;ufi; = §uc. r>. Änopp. 2t)ilo.

ptft ju §of)enlohe=£angenburg. greit;err v. Varn=
büter. greiljerr n. ©nbe.

$lt. 1ÜI8*

Vertiu, ben 5. Slprit 1878.

3m tarnen ©einer 3Jlajeftät bes Kaifers beehrt fid) ber

untergeidjnete 3?eid)Sfanjler ben beitiegeuben

©ntrourf eines ©efe|es, betreffenb ben ©croerbebetrieb

ber 3Jtafd)imften auf ©eebampffdjiffen, nebft «Dlotfoen,

roie folcr)er nom Vunbesratb. bcfd)loffen roorbett, bem 9ieichs=

tag jur üerfaffungsmäfjigen Vefdjlufmahme gang ergebenft cor:

plegen.

2)er ^eicC)0fattjIer.

Stn ben 3ieid)Stag.

betreffenb

ben ©etoerbektriefc ber Sölafdjimften auf @ee=

bam^ff^iffett.

Sir $$tHKlm, von ©otteg ©naben SDeutfdjer ®aifer,

^öuig toou Greußen :c.

tJerorbnen im tarnen bes Geichs, nad) erfolgter 3uftimmung
bes Vunbesratgs uub öeS atetchstags, roas folgt:

SDie Veftimmungen, rocldje in ber ©eroerbeorbnung unb

in bem ©efefc, betreffenb bie Unterfinning ron ©eeuivfälteu,

vom 27. Suti 1877 (?)}eid)S=©efepl. ©. 549) in Vegug auf

©eefteuerleute getroffen finb, finbeu auf 9Jiafd)inifien ber

©eebampffdjiffe gleichfalls Slnwenbung.

llrfunbtid) zc.

©egebeu zc.

Prüfungen für bie 9)tafd)iniftcn auf ©eebampffd}iffen

finb in mehreren ©ceftaaten (bcifptelsroeife in ©rofcbritannieu,

©djroeben unb Norwegen, SDänemarf, Statten) fd»on feit tan*

gerer 3ett eingeführt. Sn SDeutfdjtanb t)at fid) juerft ber

Kriegsmarine bas Vebürfnifc fühlbar gemalt, für it)re

©djiffsmafd)intften ein ^rüfungSuerfa^ren einzurichten, ©ie

Kaifertiche Ibmiratitat t)at nid)t nur Vorfd)riften hierüber er=

laffen, fonbern aud; eine 9Jlafd)iniftenfd)ute in $iet ins Seben

gerufen.

$ür bie §anbetsftotte roirb bas gteidje Vebürfnife empfun=

ben. Sie großen S)ampffd)tffsrtjebereien in Vremen unb i>am=

bürg fiaben, um ein irjren Stnforberungen entfpred;enbes Wa-
fdjinenperfonat fid) heranrief) en, für biejenigen ^erfonen,

roetdje fid) bei ib,nen um 3tnfteßung ats 3Jiafd)tniften beraerbeu,

Prüfungen eingerichtet. Kleinere 9tf)ebereien finb nid)t in

ber Sage, fetbftftänbig berartige Vorkehrungen ju treffen.

5Die 3unahme bes ©eeoerfehrS unb bie ©efahren, iDeldje

eine unrid)tige Vehanbtung ber 9flafd)inen auf 2)ampffd)iffen

für bie teueren unb für bie barauf befinbtidjen ^erfonen

jur ^otge haben fann, taffen es bestjatb geboten erfdjeinen,

bie 3utaffung jum ©eroerbebetrieb ber 9Dlafd)miften auf ©ee=

bampffd)iffen allgemein von ber Stbtegung einer Prüfung ab=

hängig ju machen, burd) roetd)e bie Vetheitigten ben Vefifc

ber gur Ausübung ihres ©eroerbes erforbertichen Kenntniffe

barjuthun hoben. Mehrfache UngtüdsfäEe, roeld)e beutfehen

SDampfern in neuerer 3eit in ^olge mangelhafter Vebienung

ber SRafchinen jugefto§en finb, taffen biefe SÄafenahme als

befonbers bringlicb erfcheinen. @S genügt gu biefent 3wed,

bie Veftimmungen, toeldtje bie ©emerbeorbnung in Vcjug

auf ben -Jtacfjtüeis ber Vefät)igung ber ©eefdjiffer, ber ©ee=

fteuerteute zc. getroffen hai (§§• 31, 40 unb 147, 1, in

Verbinbung mit §. 2, 3 bes ©efefees, betreffenb bie ©infüf)=

rung ber ©emerbeorbnung bes 9^orbbeutfd)en Vunbes nom
21. Suni 1869 in Vanern unb bie Stbänberung einiger

©trafbeftimmungen ber ©eroerbeorbnung com 12. Suni 1872,

9i.=©.=Vt. ©. 170), auf bie gebauten 9«afd)iniften auSju^

behnen.

"Sft es aber geboten, baf? ber 3Kafd)inift eines ©eebampf=

fd)iffs ebenfo mie ber ©teuermann eines foldjen ben 9cad)=

roeis feiner Vefähigung erbringe, fo roirb berfetbe aud) für

bie folgen eines etroaigen fd)utbhaften Verhaltens in ber=

fetben SSeife roie ber ©teuermann einpftehen fyaben. SDie=

fetben ©rünbe, roetche baju geführt ha^en/ einem ©djiffer

ober ©teuermann, roetcher einen ©eeunfaE nerfchutbet bat,

bie gortfe^ung feines ©eroerbebetriebes burch feeamtltd§e @nt=

fcheibung unterfagen ju taffen, nöttngen h^^nach baju, für

ben gleichen fyall auch bem 3Kafchiniften gegenüber bie 9Kög=

tichfeit p geben, bafj ihm bas Vefähigungsjeugni§ entzogen

roerbe. @s ergiebt fich barauS bie 2lusbet)nung ber bejüg-

liehen Veftimmungen bes ©efe|es über bie Ünterfuchung oon

©eeunfällen auf biefe Klaffe t>on ©d)iffsbebienfteten.

©ementfprechenb ift ber trortiegenbe ©efe^entrourf nac^

Stnhörung ber techmfdjen Kommiffion für bie ©eefd)ifffab,rt

aufgeftettt roorben.
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Sie SSorfdjriften über ben Racfjweiä ber Söefäljigung unb
bic 2Inorbnunt?en über bas ^rüfungSücrfa^ten werben gemäf}

§i 31 ber ©ewerbeorbnung oon bem 33unbeövatf; er*

(äffen fein.

Berlin, ben 5. Stprit 1878.

3m Rainen ©einer -SDiajeftät be§ ®cttfer§ beeljrt ftcf> ber

tinterjctdjnete Reidjs!analer ben beiliegenbeu

©nttuurf eines ©efe^cs, betreffenb bie SluSrüfiung

ber beutfdjen "$auffaf)rteifd)iffe mit 23otcn ne6.fi

Colinen,

wie fotct)er vom SuubeSratr; befd)loffcn morben, beut Retdjs*

tag ytr werfäffimgSmäfeigen Befdjlufmaljme gang ergebenft

norjulegen.

o. ßtsmark.
2ln ben Reichstag.

«tfe<5 (

betreffenb

bic tevüftmtg ber beutfcf;cn $auffal)vtctf$iffc

mit 33ooten.

Sir ä&ü&dm, uon ©ottefit ©nabelt Eeutföer ®atfer,

Äönig uo.n Greußen :c.

uerorbuen im Tanten bes Rcidjs, nad) erfolgter 3uftimmung
beö 23unbesratl/S nnb bes ReidjstagS, was folgt:

!Rl)eber nnb ©djiffsfüljrer, weldje ben burd) .ßaiferttdjc

SBerorbmtng mit 3ufttmmung bes söuitbeSratljS getroffenen

Stnorbnungen über bie SluSrüftuiig ber bentfdjen ilauffat)rtei=

fdjiffe mit Booten juwibertjanbeln , werben mit ©elbftrafc

bis ju fünf}e£>nl;unbert 3)Jarf beftraft.

Urfunbttdj zc.

©egeben 2C.

Sßteberljolt finb bei ttnglüdsfälleii, weldje betttfdje £a#
fal)rtetfct)iffe in ben legten Sohren betroffen fjaben, SJcenfdjen*

leben besljatb §u ©runbe gegangen, weit biefe ©djiffe nid)t

in genügenbem SJiaße mit Booten ausgerüftet waren. @s
erfdjeint batjer als eine *J)fltd)t ber ©efe|gebung, nadj bent

Vorgänge anberer ©taaten für bie unter beutfdjer §lagge
betriebene ßauffaljrteifd)ifffabrt Borforge bafjin ju treffen,

baß bie ©djiffe in einer Söetfe mit Booten ausgerüftet wer*
ben, roeldje im gatt eintretenber ©efaljr bie möglid)ft große
©tdjerljeit für bie Rettung ber an Borb befinbttdjen f$erfonen
barbietet, @s genügt, was bie frembe ©efejjgebung anlangt,

anf bie f)ter in beutfdjer Ue&erfefeung antiegenben Beftim*
mungen ber britifdjen ^auffat)rteifd^ifffa t;rtö=2tfte uon 1854
bejw, 1873 gn nerroeifen.

Sie ju erlaffenben Borfdjriften über 3at;( nnb 6in=

ridjtung ber Boote finb wefentlidj tedjntfdjer Statur nnb be*
!

bürfen, je nadjbem bie babei in Betraft ju gicljenbcit 33er«

rjältitiffe ber ©d)tfffat)rt medjfeln, ber 2lbänberung.

v
@S empfiehlt ftd) bal;er, biefe Borfdjriften nidjt im 2Bege

bei ©efctjgebung, fonbern burd) abminiftrative Slnorbnuug 511

ertaffen, bereit Rtdjtbefolguitg nad) Analogie bes §. 145 bes

©trafgefe|bud)S mit angemeffener ©träfe bebroljt wirb. Sn
biefem ©inne ift ber norliegcnbe ©efe^entwnrf nad) 9lnb>
rung ber ted)nifdjen ßommtffton für bie ©eefdjifffaljrt ab-

gefaßt. Sie ©träfe mnfcte fo t;od), wie gefdjeljen, normirt

werben, wenn nidjt bie SäKöglidjfeit offen gelaffen werben

foHte, ba§ ein 9?^cber ober ©djiffer bei bem f>ot)en greife

ber Soote bie @rtegung ber geringeren ©traffumme ber 23e=

fotgung ber ^orfdjriften norjiebe. 3n ©rofftritannieu be-

trägt bte ©träfe für ben ©djiffer 50 ^ßfunb ©tertiug, für

ben 9t(;eber aber baö Sopnette, wä^renb l;ier, in Ueberein-

ftimmung mit bem §. 145 be§ ©trafgefefebudjö, ber ^öd)ft=

betrag ber ©träfe für beibe Sljeite gletdmtäfjig mit einem

©a|e bemeffen ift, weldjer jwifdjen ben britifd)en ©traffäfecn

bie 3Kitte tjält.

Müftyt £auffa!jvtei-^ä)tpa\)tt$-MU uon 1854.

Vierter Zbtit.

©id)ert;eit unb S?er(jütung »on Unglüdöfätten.

SCrtifel 291. Ser »ierte beö „Merchant Ship-

.ping Act" ftnbet 9Inwcnbung auf alle britifd)en ©diiffe; aud)

finb aße fremben SDantpffdnffe , welche ^affagiere jwifd)eu

^Plä£en beö ^Gereinigten ^önigreid)^ fahren, ben 33orfd)riften

biefes nierten Stjeifö beä ©efe^e§ fo gut unterworfen, wie

ben für britifdje ®ampffd)iffe gettenben SSorfd^riften über bie

Bttlaffung als ©djiffer unb ©tenermann auf benfetben.

Slrtifel 292. Sie nad)ftel;enben 33orfd>riften, betreffenb

Soote unb 9^ettung§bonen, finb 51t befolgen, nämlidj:

1. $ein gebedteö ©<|iff (mit 2lu§nal;me von ©d)iffen,

wetd)e lebiglid) alö ©djleppboote gebraust werben unb dou

3BaKfifd)fängern) foff oon irgenb einem £>rte beö 93ereinig=

ten ^önigreid)§ in ©ee gefjen, otme mit einer feiner £rag=

fä^ig!eit angemeffenett Stnsatjt mit allem sunt ©ebraud)

ÜJtötfjigen attögeftatteter 33oote nerfeljen ju fein, bereu 3at)t

unb fubifd;er ©eb>tt burd) baö angefügte ©djema für jebe

©djipflaffe bemeffen ift.

2. ®em ©djiff, weldieö mebr als jel)n ^affagiere fäf;rt/

foll von irgenb einem £)rte bes bereinigten ^önigreid^ö in

©ee gerjen, ol;ne, außer mit ben wie twrerwäfmt erforber=

liefen 33ooten, aud) nod) mit einem r-ottftänbig gebraud)Sfäljigen

9?ettungäboot (life boat) oerfefjen gu fein, wenn nidjt fdjott

eins ber uorerwäfjnten ^oote nad) Strt eines Rettungsbootes

fd)wimmfät)ig (buoyant) l;ergertd)tet ift.

3. $ein ©d)iff wie le|tbeäeidjnet foU in ©ee ge^en,

wenn es nidjt and) mit jwei Rettungsbojen oerfe^en ift.

©old)e 33oote unb Rettungsbonen finb jebergett in ge=

porigem unb brauchbarem 3uftanb §u erhalten, bod) follen

biefe 33eftimmungen über Soote unb Rettungsbojen feine

2Inwenbung finben in fällen, in welchen ein ©ertififat nad)

3lrtifel 10 beS ^affagiergefe^es von 1852 ertbeilt ift.

Slrtifet 293. 3n ben folgenben gäöen, nämltdj:

1. wenn ein ©d)iff, wetdjes wie norfteljenb oerpflid)tet

ift, mit Sooten ober RettungSbot)en nerfelien 31t fein,

oljne biefelbett in ©ee geljt, ober wenn nou foldjen

Sooten ober RettungSboijeu auf ber Reife eines

ob:r bas anbere burd) iserfd)ulbnng ober Rad)läf=

ügfeit bes @igentl)ümers ober ©d;iffsfü§rerS Der*

loren ober gebraud)Sunfäf)ig wirb; ober



2)eutfcber SKetcbetag. Slftenftüct 9fr. lUih (%u8rüftung ber beutfd)en ftauffafrrtetfc&iffe mit booten.) 995

2. wenn ber ©cbtpführer im ^affc, bafc eines ber

S3oote ober IKettungSbonen burcl) 3ufatt auf ber

Steife nerloren gebt ober gebraudjsunfähig rairb, ner=

fäumt, es bei ber elften ©etegenheit gu erfe£en

ober gu repariren; ober

3. raenn folche Soote imb ^cttimgebotjen nicbt gu jeber

3ett in gehörigem ©tanb unb gebrauchsfähig er«

halten werben,

fott ber ©tgenthümer, toenn er bie ©ctjulb trägt, in eine

©träfe bis gu einhunbert $funb, unb ber ©Ziffer, raenn er

ber ©ebutbige ift, in eine ©träfe bis gu fünfgig *)3funb oer=

fallen.

Sir ti fei 294. $ein 3oßbeamter fott einem ©ebiffe,

welches nach Sflafcgabc bes 23orftet)enben mit booten unb

•Kettungsbotjen ausgurüften ift, einen ^farir= ober *ßafftr=

fchein (a clearance or transire) gewähren, raenn es nicht

fo oorfchriftsmäjäig ausgerüstet ift; unb raenn ein foldjes ©djtff

oerfuchen fottte, o|ne folgen ®larir= ober ^afftrfdjctn in ©ee

gu gehen, fo fann ber Beamte baS ©d)tff gurücfhalten, bis

es ben 33orfcfjriften genügt tjat.

Strtifel 294a. (3ufa$ nach bem Merchant Shipping

Act oon 1873.)

^atts ein ©d)iff in ©emäjsheit bes nierten bes

Merchant Shipping Act »on 1854 unterfuebt ift, fann bas

§anbelsamt auf Slnfucfien bes @igentbümers bie Slngaht ber

nach 3lttifel 292 jenes ©efefces gu führenben 33oote be=

febränfen, fotoie bie 33orfcbriften über bie ©röfje ber 33oote

abänbern, auch e^töjse ober anbere 33orfebrungen gur 9tet=

tung »on äftenfcbenleben anftatt folcber 93oote anorbnen, fo

jeboch, bafc bie bergeftatt befebräntten ober abgeänberten

Soote unb bie an bie ©teile berfelben gefegten glöjsc ober

anberen 33orfehrungen für bie an SBorb befinblidjen ^erfonen

ausreißen.

Slrtifel 293 bes gebauten ©efefees foff auf alle foldje

glöjsc ober 33orfchrungen in berfelben SBeife Slnmenbuug

finben, als wären e§ SSoote.
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3al)l mxb flfcöfie fot ßooh, mit

W e t t o = 3t a u m g e l) a 1 1.

©palte 1.

Son ©egelfd)iffen unb SDampffdjiffen §u führen.

33 o o t e. S5oote

©eaelidriffe. 35aiur>ffd)iffe.

s
4-»

>-*

s?

a*

>a>
-«—

»

CQ

<ü
«5
C
•ö

'S

3?

ei

a>
-»-»

3legifiers£on&.
sJtegifter=2on$.

m- guf, 3oIt.

1 000 unb meljr 18 5,6 2,3 2 24 5,6 2,6

800 - 1 000 18 5,6 2,3 2 26 6,6 2,8

800 unb metjr 500— 800 18 5,6 2,3 2 24 5,6 2,6

600 800 360 — 500 6 5,6 2,3 2 24 5,6 2,6

400 - 600 240 - 360 16 5,6 2 3 1 22 5,6 2,5

200 - 400 120 - 240 14 5,0 2,2

100 - 200 60 - 120 14 5,o 2,2

unter 100 unter 60 14 5,o 2,2

91 nm er Jung. Set ©egelf^iffen, tt>el$e bie oorftefjenb angegebene 2lnjal)t von 93ooten

unb bei SDampffdjiffen, iweldje bie größere ber angegebenen Slnja^l von Sooten füljren, finb bie

Soote für aitsreidjcnb su eradjten, luenn beren gefatnmter fubifdder Sntjalt bem gefatmuten tubifdjen

Sntialt ber üorgefdjriebenen 33oote gleich Eommt
Sei SDampjfcfyiffen , roelcbe' bie Heinere ber oorftebenb angegebenen beiben 3ablen führen,

mufj eins ber Soote eine iöarfaffe »on bem in ©palte 2 angegebenen ®ebalt fein.
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©palte 2.

23on ©egelfänffen unb oon

SDampffd)iffen ju fügten,

roenn biefelben nidjt bie in

©palte 3 angegebenen Söoote

führen.

©palte 3.

SSon £>ampffd)iffen ju führen, roelä)e nid^t baß in

©palte 2 oorgefeljene Soot fütjren.

©efammtsa^l

ber

33 o o t e.

33arfaffen (Launches) 33 o o t e. Rettungsboote.
tt»

CS5

n
-*-»

"<a>

<i> CS3

c
i>
•*-»

"S
4> 1» C55

c
-*-»
- #—

*

V
>—

»

CS5

SDampffdjiffe.

CS
CQ =CS

Gi a?

• «—

»

es

CQ =cs

ca
s->

s?

es

CQ :CS s->

s? 63

M- 8uJ,3oH. Su&, 3oCt. 3uJ. Sujj, 3od. Su&. 3ctt. Suji, 3ott.

27 8,6 3,8 2 22 5,6 2,6 2 28 8,6 3,6 6 ober 7
e

26 8,o 3,8 2 22 5,6 2,6 4 ober 5

•*-•

«o

s->

26 8,0 3,8 2 22 5,6 2,6 4 4 ober 5

25 7,o 3,6 2 22 5,6 2,6 4 4 ober 5

22 6,6 3,3 2 22 5,6 2,6 3 3 ober 4

20 6,0 3,0 2 22 5,6 2,6 2 2 ober 3 s °*

16 5,6 2,9 2 18 5,6 2,4 2

1

2 ober 3

l

es
SS

Q>

33ei ©egelfdjiffen oon 200 3iegifter=2on3 unb weniger Sabungöföl)igleit, reelle feine
s#affagiere fahren, fann ba§ in ©palte l oorgefcbriebene Soot eine Solle (dingy) fein.

Sei ©egelfdjiffen oon 150 3iegifter-£on3 unb weniger £abung§fät)igfeU, toeldje feine

sßaffagiere fahren, fann ©in [tatfes (substantial) 33oot, roeldjei bie SBefafeung ju tragen oennag,
an bie ©teile ber oben oorgefcbriebenen treten.

Sei allen SDampjfdnffen föunen stoei SRabfaften (paddlebox) 33oote an bie ©teile oon
irgenb iueld)en jioei ber in ©palte 3 oorgcjdjriebenen Soote treten.

Berlin, ben 5. 2tpril 1878.

Stuf ©runb ber Sßorfdtjrift im §. 12 beä ©cfefces, betreffenb bie 9?ed)t§oerb>ltniffe ber junt bienftlidjen ©ebraudje

einer 5tei$6üern>altung beftimmten ©egenftänbe, com 25. 9)M 1873 (Reid)^®efe^bl. ©. 113) beehrt fidj ber Unter^eidmete

bem Reistag im Verfolg ber Vorlage oom 1. 9)iat 1877 (®ru<ffadjen 3lx. 212) eine roeitere 9laä)n>eifung ber sBeränberungen

im Seftanbe ber ©runbftücfe, roeld)e ba§ 3teid) burdj fpecieHen 9led)t§titel erworben b>t, ganj ergebenft oorjulegen.

2ln ben 3teid)stag.

Stftenftiitfe ju ben 33erf)anblungen be§ «Deutzen SReicptageS 1878. 126
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Saufenbe
Kummer

im 3tnfd)lufe

an
ble §aupt=

nadjroeifung.

Kummer

ber

£aupt=

na$roeifung.

O r t.

Vejeicfjnung

nnb bienftlictje SBefümmung

bes ©runbftücfs.

Veljörbe,

uon welker es oerroaltet roirb.

4. Berlin ©ienftgrunbftüd 2Bilf)elmftraf3e 75
unb Höniggräfeerftrafee 136.

s
JietcrjStanjler*2lmt.

5. besgl. Vauplafe für ein SDienflgebäube bes

5Reid)S s Suftijamts
' unb bes

9teidjsfan$ler * 2lmts für ©Ifafc
&ott)rtngen, Vofjftrajge 4/5,

besgl.

15. — geling. Söauplafc für ein ©efanbfd^aftötjotel. ßaiferlidje ©efanbfdjaft in ^efing.

SRtlitfa

6.

9.

11.

13.

«erlin.

be&gl.

besgl-

spotsbant.

Söauplajs. für ein jroeites ©arntfon*
üajaretl) bei Sempeltpf.

3ur Vergrößerung bes Artillerie*

©tyie&plafces bei Segel erroorben.

©d)ie|pia§ in ber ^ummersborfer
gorft.

3ur Vergrößerung bes ©runbftücls

ber ^riegöfdtjule erworben.

früljer: ©armfonoerroaltung.

jefet: Sajarettjperroaltung.

©arnifonoerroaltung.

früher : Artillerie ^rüfungsfonv
miffion.

jefet: SDepottJerroaltung ber SlrtiHe*

rie * -^rüfungsfonumfjion.

SMreftton ber ßriegsfdmle.

3.

1.

16.

geflung Öouen.

fteftung Stanjig.

besgl.

1. Slrmees&orpg.

3ur Anlage eines ©dbie&plafces auf

ben ^ierfunoroer gelbmarfen er»

roorben.

Serrain jur ©rbauung non Stavalk-

rieftallunqen nebft ßafernement

auf ber Ältjkbt.

früher: 33aupla| für ein ©Eerjir*

fjaus, itanggarten 9lx. 27,

jefet: @£ersirtjaus -Kr. IV.

©armfonnerroaltung.

©amifonDcrioallung.

besgl.
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twtfitmt
Heid) imrd) Stellen iftedjtBtttel erworben Ijat.

Sfott

Stetige ©röfee 3ugang Abgang Sefetge ©röfee

Setnetfungen.

Sit.

Quabrat=

ÜJleter. Str.

Quabrat*

SOteter. Str.

•Quabrat--

SJieter. 2tr.

Quabvat=
«Dieter.

188 32 188 32 ii ii Bi i ii ii i i i
* - —'-"

27« ^^c6t<höx
Sauft>ettrag Dom

24 ^ 1877.

30 76 30 76 SEaufoerttag Dom 25. $Rai 1877.

2lmt.

42 85 42 85 Sfauf»ertrage oom 1., 2. unb 5. $>iai 1875
24. 3ult 1875 unb 21. Sanitär 1876.

üertoaltmtg.

24. 92ooem6er

taufuertrag Born 25. 2)ejem6er612 77 5 38 618 15

2 714

91 342

41

55

10

• 100

2 704

91 242

41

55

31. Sanum 1877.
£>urcf) trrtfjftmlidje Umrechnung be8 alten

2)iaaj3e6.

3n bet llefcerficfjt pro 1876 Stotel in 3u9ana,

geftettt.

• 17 83 17 83 Saufoertrag oom 30. Slprit 1877.

1 697 30 1 697 30
Ä r 25. 9)cat
taufoertrag oom u Qmi 1877.

123 98 6 70 130 68
_ , 23. 3um
Saufoertrag oom

24>
1877.

34 16 34 16

126*
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^aufenbe
•Mummer

IUI %ui|iuiii|}

Uli

iiuuj iut i |uiu|.

SHummer

§>aupt*

nadjweifung.

£> r t.

Söejeidjnung

unb bienftltcfie Seftimmung
hf& fftrimhfKirf&UC» u! i U IIU| l UUy

Vebörbe,

»on melier es oerwaltet wirb.

— 17. geftung SDanjig. ©runbftücfe, Sanggarterfrintergaffe SDireftion ber Slrtiüerieroerfftatt.

Jir. 1 unb §üfmergaffe 9ir. 7 a,

ju SDienftwobnungen für Söärter

unb 3eugperfonal, besw. juSe^
triebssroeefen ber Slrtillerieroerf

ftatt erworben.

16. — geftung Königsberg i. *ßr. Serrainftäd^e in ber Umgebung bes gortififation.

griebenSpuloermagasinS r>or bem
©aäfjeimcr £t)ore belegen.

17. — besgl. Serratnfläcfye neben bem ftäbtifeben besgl.

Slblabeplafc oor bem ©adfyeimer

£lwre.

18. — besgl. gerrainparjelle bei bem griebens« besgl.

puloermagajinüRr.7 bei ^onart|.

19. — besgl. Sötefenparjelle, bisljer ju bem ©arnifoncerwaltung.

©runbftua söenbntten vlt. 1 ge*

fjörtg, jur Vergrößerung ber in

ber königltä) gritsenfcfjen gorft

anjulegenben 3nfantene«©<J)tefr

liauoe etworoen.

II. 3Il'IUCC:Ä0l^Ö.

i. — 2llt--SDamm. ©arnifonsSajaretbgrunbfiücf. Sajarettwerroaltung.

— l. Selgarb. früher: 9Jtagajin=aaupla& äflagasinoerwaltung.

i e 1 1 : UJiagajin*©tabliffement.

gortififation.4. — Dolberg. Styeil bes @£er§irpla^es auf bem
3iüenberge.

2. — ©nefen. Sljeil bes £anbmef)räeugbauSs ©arnifonoerwaltung

©runbftüds.
l. *J)afemalf. früher: ^la^ jur 3lnfftellnng äNagasinuerwaltung.

einer Söaage,

jefct: 2Biege^äu§d^ien.

2. besgl. ^ajaretb/Vauplafc. Sajaretljüeriuattung

1. ©tetttn. 3ur Erweiterung bes ©arnifom ©armfonoerroaltuhg.

©d&iejsplafces bei 3Hi=2ornet) er*

worben.

• 2. beögl. Sauplafe für ein ßaboratortum bei 2lrtiHeriebepot.

7.

2Ut=2ornew.— besgl. Pionier * 2BafferübungSplafe (auf ^Pionierbataillon 9ir. 2.

geftung ©tralfunb.

ber ©ilberwiefe.
5. — Serrain ju gort ©ratjlöof auf gortififation.

SRügen.— besgl. 3ur Verbreiterung eines SBeges nadj besgl.

bem gort ©raljlfyof erworben,
7. — besgl. Sanbftrafjenftrecfe von ber©übfante beSgl.

bes gorts in ber 9lid}tung nadt)

©rabjerfäbre bis jur ©übfpifce
bes SBaHmeifter^Sienftroo^nge*

bäubes.
8. besgl. Vauplafc für einSBallmeiftetöDienft'- besgl.

wolmungsgebäube bei ©raölbof

auf Dlügen.
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SBistjerige ©röjje 3ugang Slbgang Selige ©röfje

Söemerfungen.

Str.

1 Duabrat--

1
SDceter. Str.

1 Quabvat=

SOietev. Sir.

|
Ouabrat*

SKeter. Str.

öuabrat*

Steter.

191 OD i ^ QO 49 1 31 oo Äauf= unb 2:aufrfjucttrag oom 4. Stuguft 1876.

268 88 268 88 gaufcfjoertrag oom 22. SCprxt 1876.

4 14 4 14 £aufcfjoertrag oom 4. SDcat 1877.

—

66

79

81

70 — —

66

79

81

70

<r cx. 3. 3anuar
Saujcrioertraq Dom K—- 1874.;

6. 3um
(6t«t)er irvtrjümtid) in ber 9cacfnueifung x\ bei

bem Streal ber ©tabtbefeftigung geführt.)

ftaufoertrag Dom 27. ©eotember 1876.

58 8

12 75

— —
12

58

75

8

SJaufoertrag oom 14. 9?ooem6er 1870, bisher

irrtrjitmlid) rtictjt geführt.

38 38 £aufd)öertrag oom 23. 2lortl 1877.

3 3 gaufdjoertrag oom 5. ©eotember 1876.

O& IV

46
1

771

92
1 1)

70

69

uU

—

423

—

60

47

348

61
gcOO

10

Bitgang in ftotge SScrmeffung.

©iefje Abgang unter yix. 2.

®ie 23emerfung ift burtfj ©treicfjung ber

SBorte:

„unbSaufcfmertrag oom 31.£)ftoberl873"
ju berichtigen,

©ietje Sugcing bei Sftr. 1.

146 22 146 22 £aufcb,oertrag oom 3. 3uti 1877.

— 385 33 — 385 33 taufoertrag oom 23. Stuguft 1877.

— 12 40 — 12 40 be«gl.

7 70 7 70 beSgt.

12 12 Äaufoertrag oom 22. Sluguft 1877.
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üaufenbe
•Jtummer

im 2lnf$luj3

an
bie £>aupt=

nacbroeifung.

Kummer

ber

£aupt<

nad)toeifung.

ß r t. unb bienfiüdje s-8eftimmung

bes ©runbftücfs.

Seljörbe,

oon melier e§ oerroaltet roirb.

18.

19.

21.

3.

4.

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

iöeesfbro.

^ürftenmalbe.

sJJrenjlau.

Jeftung ©panbau.

beögl.

be§gl.

beögl.

beägl.

besgl.

beägt.

beögl.

beägl.

I
beägl.

21nnaburg.

besgl.

gefttmg -äJtagbebnrg.

Naumburg.
Wittenberg.

besgl.

$eftung ©logau.

©örlifc.

Siffa i.
sp.

III. 9lrmec=Äorpe.

2)lagajinfd)eune IX.

Stjeil be§ ©arntfon = @j.€rsirpla^cö.

SBauplafc für ein @arnifon=Sasaretl).

Streal ber ©eroebrfabrit

©runbfiüd neben bem ehemaligen

grtebenSpuloermagajtn -Jir. 10

Sur (Srbauung oon 5Dtenftroo£)=

nungen 2c.

Sauplafc für Slrbeiterroolmungen

am spidtjelöborfer 9Bege.

£l)eil beö ©runbftücfs ber neuen
33ob>roerl:ftatt.

SBauplafc für ein Sßoljnbaus.

äBiefengrunbftütf ber ©aäanftalt.

2Xreal für bie geftungäerroeiterung.

©runbftütf ber ehemaligen grofjen

nnb fleinen 3üeijenmüt)le an
ber ©äjleufe mit ©trajje, SBaffer*

baffin unb greiardje.

gelbfaljrseugfdjuppen.

SBauplafc für 2lrbetterroobnungen

am $icbel§borfer äöege.

früber: Serrain beö oormaligen

iöraufjofes,

je£t: SeamtenljauS, ©peifefaalunb

^ferbeftaü.

früher: ©djlofjgarten jur @rroei«

terung beö SnftitutS erroorben,

jefct: ^öbjbaffin,£olsbofunb©ärs
ten für Offiziere unb Beamte.

2lreal be§ Sieferoe^uloerbepotö bei

bem S)orfe ©errotfd).

©Eerjir^ef^ü^uppen.
©arnifon^erätrplafc.

3ur33ergröfeerung be§ ©dHefjplafces

erroorben.

V. 5Jirmec=&t»v*je.

3um Sau ber SSerbinbungs^ront
©tern=©ngel refp. jur SBergrö&e*

rung ber 2Ireal§ ber §auptbe=

fefiigung beß linfen DberuferS
einfiel, ©ternfort erroorben.

©prjirbaus.
^afernement.

Diagasiuüerroaltung.

©arnifonoerroaltung.

^asaret^üerroaltung.

fr üb er: ©eroelirfabrif,

je^t: SDireftion ber ©eroel)rfabrif.

früher: ^euerroer^Saboratorium,

jefct: ©ireftion be§ geuerroerEs«

Saboratoriums.

früher: ©efdjüfegiefeeret,

j e £ t : SDireftion ber ©efdjüfegiefeerei.

früfjer: ©efcbüfcgiefeerei,

i e £ t : SDireEtion ber ©efdjüfcgiefeerei.

gortiftfation.

früher: ^uloerfabrtf,

jefet: Sireftton ber ^uloerfabrtf.

©arnifonoerroaltung.

©ireftion ber 2lrtillcrie*2BerEftatt.

©ireftion beö 3Jciütär'Änaben»@r-

Siet)img«--3mftttut8

be§gl.

Slrliüeriebepot.

©arnifonoerroaUimg.

©arnifonoerroaltung.

be§gl.

^ortififation.

©arnifonoerroaltung.

©arnifonoerroaltung.
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SMsfjerige ©röfje Sugang Abgang Sefeige ©röfje

SBemerfungen.

Sir.

Quabrat=

3Reter. 21r.

Duabrat«

SRetcr. Sir.

Duabrat»

SKeter. Str.

Quabrat=

9J?eter.

3 50

38

83

86

50

10 3

38

83

40

86

50

St nid p S^critteffunn

^ 14. Wäxi
Tnitirfiöfttriin wom 1X77

13. WoDember

ÄaufDertrng »om is. Dejember

23. gebruar 1877.

542 52 53 594 53 3n Solge jpejieller Sßermeffung.

190 43 — — 190 43

382 76 135 6 247 70 Siefje ßugnng u,lter -^r - 19 -

10 37 10 37

48
675

2 683

15

60
33
50

61

2 074 30

— —

48
675

4 757

15

60
33
80

61

Kaufverträge Dom 19. Januar, 14. Februar

20. Slpril, 8. 3ult, 13. ©eptembet unt

6. ftoDember 1876.

— — --

135

—

6

— — —

135

1 —
.

6

1876 erbaut. ®runb unb '-8 oben oon 8 s

4 qm mirb unter 9fr. 7 mit nacrjgclutcfcn.

23on Str. 11 abgeneigt.

85 68 — — — 85 68

129 80 129 80

;•
• 2 751 10 — — 2 751 10 «nufoerttnfl Dom 3./10. 3uü 1876.

5 DU 4

3 702

156

20

70 — —

U

3 702

156

60
20

70

Kauf»ertrag Dorn 18. Oult 1876.

gaufbetttqsg Dom 30. Oftober unb 27. 9co

»ember 1876»

Äaufnettrng Dom 26. Höttl 1874.

84 50 84 50 (Srpropriattonörefolut Dom 16. September ixnl

Kaufvertrag Dom 27. Dftober 1876.

20
11

70
50

1

20
11

70

50

Kaufoertrag Dom 27. 'itprit 187 7.

KaufDertrag Dom 30. 'Dejember 1876.
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itaufenbe

Stummer
im 3lnfd)lufj

an
bie §aupt*
nadjroeifung.

Kummer

ber

£>aupt*

nadjroevfung.

ß r t.

Söejeidmung

unb bienftUäje 2?eftimmung

bes ©runbftücfs.

33et)örbe,

»on weldjer es oerroaltet wirb.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

ii.

l,

l.

2.

1.

geftung ^ofen.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Breslau.

geftung ©lafe.

geftung Metffe.

sJiatibor.

gelitmg äBefel.

besgl.

besgl.

besgl.

Rettung Stoblcnj unb
(Sljrenbreitftfin.

Serrain jur @rbauung bes gorts

9?r. l bei £letn=Starolenfa.

Serrain jur Slnlage bes 3ufutjr=

roeges non ber ^ofem^reu^burger
©fenbafjn nad) gort 91r. 1.

Serrain jur (Srbauung bes gorts

Str. 3 bei 2Beifjberg unb bes 3u=
futjrroeges ton ber 2Barfdjauer

©tjauffee bis ju biefem gort.

Serrain jur ©rbauung bes gorts
s
Jir. 6 bei ©olencin.

Serrain jur Erbauung bes gorts

9lx. 7 bei Serjnce.

Serrain jur (Srbauung bes gorts

Jlr. 8 bei Suniforoo.

Serrain jur ©rbauung bes gorts

JJr. 9 bei ©urcjrjn.

Serrain jur Slnlage ber 9üngftra|e

oon ber berliner ©tjauffee bis

jum gort SJir. 9 bei ©urqrjn.

VI. Slrmee-Äprpö.

Srain^ienftgebäube.

früher: Serrain jur 2lrronbirung

bes im ©tdjerljeitsranon bes

giebenspuloermaga&ins 3ir. 5

projeftirten neuen dpräirpla|eS,

jefet: Stjetl bes im ©idjertjeitS;

rarjon bes grtebenspuloermaga*

uns 3lx. 5 belegenen Serrains.

f ruf) er: ©runbftücfe 270, 271, 272
unb 273 auf ber äufjeren granfen»

fteinerftrafee jum Sau einer £>ffU

jier*©peifeanftalt,

je|t: £>ffijier*©peifeanftalt in ber

äußeren granfenfteinerftrajäe.

Söauptafc für ein ^riegSpuloermaga;

jin runter ber neuen Satjntjofs-

befefligung.

(Srjerjirplak am ßboraroalbe.

VII. 2ltmec=£pry$.

Serrain jur ©rbauung eines gorts

(rechtes yifjeinufer).

Serrain jur Erbauung eines gorts

(Unfes Sitjeinufer).

Stjeil bes Areals ber ©tabtbe=

feftigung.

3ur ©rroeiferung ber ©düefeftänbe

auf ber Suberictjer 3nfel erroorbeu.

VIII. 2lrmcc Storps.

3ur Ülnlage eines Stolonneutueges

nach, ber Strjtjeimer ©djanje er»

roorben.

gortififation.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Srainbepot (ftatt ©arnifoncerroal»

tung).

frütjer: ©arnifonoerroaltung,

jefet: SlrtiHeriebepot Reifte,

©arnifonoerroaltung.

gortififation.

©arnifonoetroaltung.

gortififation.

besgl.

besgl.

©arnifonoerroallung.

gortififation.
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SHfiljerige ©röjje 3ugang 2lbgang Sefetge ©röfje

S e in e r f u n g e n.

i_2uat>rat=

1
SKeter. Str.

1 jQuabrat*

|
2J?eter. 8h.

•Lzuabrat*

1
SKeter. 3h.

Jüuabrat«

SJieter.

1 122 56 1 122 56 (SjpTopriattonSrefolut oom 12. 3uli 1877.

91 91 taufoertrag Dom 28. ÜRat 1877.

1 174 70 1 174 70 gaufoertrag oom 5. 3uni 1877.

— — 901

871

90

35

— — 901

871

90

35

Äaufoerträge oom 7. (September 1876 unb
23. 3ult 1877.

SrproprtationSrefolut oom 12. 3uü 1877.

— — 897

908

46

99

— — 897

908

46

99

taufoertrag oom 31. 3uli 1876 folme Gsrptos

priationärefolut oom 12. 3uü 1877.

Grüroortattonärefolut notn 12 c
VuIi 1877

— — 899 21 — — 899 21 Äaufoerträge oon 1876/77 joloie C^proprtattonS»

refolut vom 12. Ouli 1877.

3 70 — — — — 3 70

176 70 — —
-
— — 176 70

11 81 _ 11 81

35 5 — 35 5 Saufoerrräge oom 16. Slprtl 1877.

1 975 15 2 25 — 1 977 40 ßur Süettcfjtigung ber früheren 21nga6e.

—

—

n<l

62

13

wo

35

95

70

—

—

671

62

13

£» 9DO

35

95

70

taufoerträge vom 31. ?CRat, 1., 2., 29. unb

30. Sunt, 29. 3uli, 22. unb 24. (Septem*

6er 1876.

Äaufoetttag oom 29. Oftober 1876.

„ ,„ 16. «iiauft
Saujcrjoertrag oom

^ ^mbcx
1876.

«, £ „ 21. ^iooem&er
Äaufoertrag oom 1876

1. jDejember

251 48 9 251 39 -üerxiog uum oi. ibi i.

2lftenfrö<fe ben S5er^anbl«ngen be« 2>eutf$en 9teid>8tage3 1878. 127
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itaufenbe

Kummer
im Slnfdjlujj

an
bie öaupt=
nacgroetfung.

Üfummer

bet

§aupt»

itaduneifuna

0 r t.

Seseidjnuug

unb bienfiliäje 33eftimmung

Des (sjrunDttuas.

iöefjörbe,

üou meiner es »ermattet wirb.

5. geftung (Solu. ber fübliäje 2beil bes ©runbftücfs frütjer: s
JlrtiUerietucrfftütt,

ber SlrtiUetieroerffiatl in 3Deufc. jefct: SDireftton ber 2lrtiIIerteroerl«

ftatt.

8. besgl. 2lreal bes gorts v bei söocflemünb. gortiftfation.

9. besgl. 2treal bes gorts VI bei -ttüfjenberg. besgl.

10. besgl. 2lteal bes §orts VIT bei itongerid). besgl.
— 31. besgl. 3lreal ber EHingftrafec stMfdje'n ben besgl.

gorts VI unb VII.

32. besal. 2lreal ber 5Ringftrafee jmifdjen ben be§al.

gorts VII unb VIII.

33. besgl. Ülreal bes ^uloerbepots sroifdjen besgl.

ben Rorts I unb II.

36. beSal. 2lreal beb gorts IX bei «Stamm* besql.

beim.

43. besgl. 2lreal ber 3ting[trafee jtüifdjen bem besgl.

difyän unb gort I.

44. besql. ülreal ber 9ttngftra)je jroifdjen ben besgl.

gorts IV unb V.

46. . besgl 3lreal bes gorts X bei äRtttyeim. besgl.

47. — besgl. 2lreal bes gorts XI bei §öljenberg. besgl.

48. Desgl. meal Des $orts ah oet UUeuljODen. besgl.

49. besgl. Slreal bes 3«)ifa)enroerfs 15. besgl.

50. besgl. ülreal bes 3n)ijcbenroerfs 18. besgl.

51. — besgl. Slreal bes Sroifdjemüert's 20. besgl.

52. besgl. Slreal bes 3roifäjenroerfs 21. besgl.

53. besgl. 2lrcal bes 3roifä)enn)erfs 22. beSal.

54. besgl. 'üreal bes 3roifd)eniüerfs 23. besgl.

55. besgl. 33erbinbungsroeg jiuif^en ben besgl.

gorts X unb XI.

56. _ besgl. &erbinbungsroeq jroifdjen ben besgl.

gorts XI unb XII.

57. . besgl. SJerbinbungsroeg jrotfdjen beut besgl.

gort XII unb bem Sroifdjen*

roerf 23.

58. besgl
-

£ljeil bes ©tabliffements in ber besgl.

ßartljaufe, 2Bageitl)äufer, Stabora»

torium, geuerljaus, SDienfiroot)*

nung 2C.

59. besgl. 3ur Einlage eines neuen SBeges auf (Sartüfünüerroaltung.

ber äöabner §aibc jroifdjen ben

©rtfdjaften 2Mjn unb Slltenratlj

erroorben.

4, Saarbiüden. wauaueuc^ierjupia^. oesgi.

1. St Sßenbel. SBmtplafe für ein Üftonttiungfc Äafernenoerroaltung

rammer* zc. i3)eoauoe.

IX. älrmrcftorpä.

10. (Su}.l)at>en. 2ltiiUerieid)uppen unb SDicnftiwo^« Ülrtilleriebepot Stabe
nung für einen 3euglieutenant

in €u£l)aoen.
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ö e m e r f u n g e n.

Quabvat- Ouabrat- Quabrat- Ouabrat-
ifv*U. a/ceiei. »Ii. vjcciei. Str. SWetw.

7 6?» — __ — — 7
• DO

930 51 10 _ 930 61

855 85 — 30 — - ÖOO 1 >\ ^ iJltT PI* 1 i*fl f t i"l 1 1 11 il Spv fri'iflflvtfl» S)f l-i ii il fiav.,qwi <jciiujuguiig uci yiuijeicii yingauen,

yoy 46 30 909 76
402 4 51 83 401 72 laufcfmertrag oom 25. SDttober 1876.

Ö77 38 14 ^nitfiiprtrii n ttnirr 1 ( \ (^*>Vit*»tithi*i - 1 ß7ß
,11 U II

]
VI \ l UU\ UUlll 1 W« w C l ClllUC l lO ( O.

I 676 yi £aufcfvoefttag oom 30. 9iooember 1876.
3 45 4 6 j

3 910 48 29 64 _ 3 940 12 Saufoerträge oom 11. unb 26. 3unt 1877 unb
£aufcfjoertrag oom 6. Sunt 1877.

9 — 655 68 — 664 68 .taufoetttäge oon 1876.

186 18 12 77 — 198 95 Sauf* unb Saujcrjoerträge com 10. 3uli unb
9. ftooem&er 1876.

353 9 282 27 — 635 36 faufoerträge 6eju>. Sauf; unb Üaujrfroertvag

oom 9. Mai 1877.— — 679 41 — — 679 41 Saufoerttäge oon 1877.— 688 71 — — 688 71 Saufoetttäge oon 1876/77.— — 681 1 — 681 1 Saufoerträge oon 1876.— 41 77 — 41 77 taufoerttäge oom 28. 3ult unb 10.9lugujl 1877.— — 36 24 — 36 24 Saufoerttäge oom 13. unb 27. 3ult 1877.
1 .50

CK00 125 55 ftaufoetträge oom 13. 3ult 1877.
— — 215 65 — — 215 65 •taufoetitäge oom 16. 9J?ai, 4. 3um unb

3. 3tttf 1877.— — 41 7 — 41 7 ©flufütrtranp uont Oftober 187ii 1*^ imh

19. SKärv 16. Slpril, 10. unb 18. Sunt,

fowie 25. 3utt 1877.
157 48 157 48 ^aufoerttäge oom 21. 9Zooemoer 1876.
27 37 — — 27 37 .faufoerträge oom 2. unb 25. Mai, 13., 27.

unb 28. 3ult 1877.— 212 64 — 212 64 Saufoerträge oon 1876/77.

17ü .58 176 38 .faufoerträge oon 1876/77.

6 26 au </tllluU UUlll ,7, ^CACJUUCl lo 1 U lull' uutl vi/C*

meinfcfjaftlicfnnacrjuug einer (^reujmauet.
*

58 9 58 9 faufoerträge oom 16., 18., 24. unb 27. Mai,
8. 3uui, 21. 3futt unb 4. Dt'tooer 1876,

folote 23. Februar 1877.

4 124 78 83 16 4 192 44 $auf= unb Jaufctjoertrag oom 1./15. 9cooeml»ev

1876.
5 45 5 45 Saufoertrag oom 20. 9cooem6er 1876.

20 81 20 81 Die Sßemerfung muft tauten:

12. Mai
taufoerträge oom

^ ^ . 18« 1.

127
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Saufenbe
Kummet

im SInfcbJuji

an
bie £>aupk

nacfyroetfung

Kummer

ber

§aupt*

nact)TDet|ung.

£> r t.

Seaexdmung

unb bienftlidje iöeftimmung

bes ©runbftücfs.

33et)örbe,

von roeldjer es Dertoaltet wirb.

11. (Susanen. ^riebenspulüermagajxn in ber üftätje SlrtiUeriebepot ©tabe.

bes gorts JSugelbaafe.

2. Flensburg. 23aupla| für ein SCarmllerie^aferne* ©arnifonDermaltung.
ment.

6. — ©eeftemünbe. Sauplafc für einen 2lrtiHerie*@e= 2IrtilIeriebepot.

fdiüfefcbuDDen

3. — Subttugsluft. 3Kagajin= s-8aupla§ mit jroei barauf SKagajünüerroaltung

befinblid)en ©Neunen.
2. — <5d) lehmig. Serrain für einen sroeiten ©arnifon» ©arnifonoerroaltung.

«oegraonißpiag.

i.
^Myrti trt f <*1i iti iii />•oruuTijCyroeiy, -öaupiug tui em i5arni|on*Aiagurexi).

i). UUD 0.
VA A» V"» »i a**
*?annot>er. 3ur (Srroeiterung bes Sirtilleries

I \\ AVItl liAVt 1 \ AVWt aI^IIM Ai^arniionueriuaixung.

1. yiorxijeim. ©urni|on 5 cajareiQ 5 ©runoiiuci. ^u^uiciijucrxvuiiung.

1

.

c/iauyjouragemagu^in in oer stoiu' ^T*! (>n rt t ' ^TT7AAA 1 1 1 1 tl 1^ TtlA 1 1 1 1«A

munoerie slcirupe.
o
ü. 0650,1. isj/ercxrpiag, luetier «yatoe. CttA \amnjvm aI tiinnisunxiionücrixiuiiung.
A
<±. (iiiyti. 'Ouupiug im ein jvuciici'

unb -äJieljlmagajüi cor bem -Ka*

triiBer ^"hore |sDepot=3JJagajinD6ripaltung.

ie|t: Körner» unb 9Milmagaäin
in ber -Jiatruper ©trafee.— 5. besgl. SDetaiMlebungSplat} cor bem 3la- ©arnifontJcrroaltung.
+V i tv\ at* SfMrtVAiruper Aitjore.

XI. ?Mrmee = Storys.

i. vjunei. yruijer . soaupiag yiir ein zinxuerie 5 <U 1 1 Ut 1 II Ut
(

1 1*1

.

SSagen^auS.
je^t: 2lrtiUerie*2Bagent)au§ 9lt. I.

0. oesgi- =oaupia§ yur ein ^uiDermagajin oex va)uini|uiiü(;i luiuiit ny

.

ben ©<^ie§ftänben in ber Söndje.
— \. SDarmftabt mit Seffum 3lrtillerie*©d)iefepla^ nebftöaraden. ©ernifonoerroaltung

gen. jvaiernemeni oex ia>rxeBt)exm.

2. Desgl. «.neu Des ^nyanierxes uno mixuerxe^ oesgi.

isfjercirpiages.

Qo. Söfi aT SM rt 1 »*\T A*S f ViV QTv> f 1 TT AVI o • (Sl f Jl • f V» rt AVt
UCÖtJl-

II \ VVI 4 v» jWöfftf V* /> AV»u. \. id. xn %7e|]ungen. •
oz. yTuntTuri a. üüi. mit jtauauerxe-'jvaiernemeni xn Joocren» Desgi.

OOQeTiljeiiTX. i)eim.

4. Xo&aTuesgi. <3aupia§ yur ein ^nianierie s jva !:
KaAaI

fernement nebft 3cntral*2Bafdj=

aniiau uno i2)arnxion 5!Jxrreu9uus

bei 33ocEent)eim.

6. — besgl. 33aupla| für ein Snfanterie^a^ besgl.

fernement an ber ©utleutftrafse

in ^ranffurt a. 9K.

7. besgl. Sauplafe für ein ÜJZagajin=@tablxffe= 9t"eferue 3Jtagajin » 9tenbantur.

ment in 35odenl)eim.
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ttift&erige ©röfee Zugang 2lbgartg 3e|ige ©röfee
50 e in e x t u n g e n.

Sir.

1 Ouabrat-

1
ütteter. Str.

Quadrat'

SÖtetÄ. Sir.

Ouabrat«

9Jceter. Sir.

Quabrat=

«Dieter.

84 82 20 54 82 >$iu 33evtdfjtigmig ber ©TÖfjen*9lttga&e.

719 33 719 33 Tie 23emerfung muß tauten:

w'ujeiwung v^iiiiiinue uex ^luui iyienvPUXj

unb Staufuertrag öom 16. ^eöruar 1872, fo

, . « 7. ??e6ruar
Wie Staufuerttag oom

ls
1876.

— 13 65 — 13 65 Äaufnertrag uom 8. 3amiar 1877.

—

78

75

52

68 —
78

75

52

68

Kaufvertrag uom 15. 3>uni 1877.

Ä .* 30. 9Jcai
Sfaufoertrag uom

^
1877.

7ft

7 523

5

93

38

}
211

57

38

— 113

16 563

62

31

ö1

*! iifti(>i*fVrt ii tium OQ c
Tf n n itn r 1 k 7 7OlU U | UCL 1 1 III} UUIU \UUlUlll lp j |,

Äaufuertrag nom 6. 3uti 1877.

37
32

40
70 1

28
66

— 26 37

34

42

36

Jaufdioertrag uom 29. Stprit 1877.

3n ^olge 33ermefiung.

896 4 2 62 - 898 66 be«g(.

o l
Q o& Zn

74 73 20 74 53 be«gl.

72 23 72 23

3 3 Äattfoertrag uom 18./29. Sunt 1877.

35 383 25 — 12 50 35 370 75 S3i«t)er irrttjürnlid) juoiel geführt.

— — 277 14 — — 277 14

20. 3uti 1876.

— , 1 Ol 7 .

19. geotuar

61 58 61 58

457 50 12 42 445 8 <3iet)e 3u3an9 unter 9ir. 7.

521 14 \A £aufcfjt>ertrag oom 2. 3artuar 1877.

435 39 435 39 £auf<f)Dertrag oom 2. Januar 1877.

12

150
42
61 j

163 3
23on ^r. 2 abgejroetgt.

Kaufoerträge Dom 5. 3uli 1876.
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cull |c llUt

Kummer
im 2lnfd)lu M

an
bie §aupt--

nadjroeifung.

Kummer

ber

§>aupt=

itttdjtueifinig.

Ort.
S8ejeid)nung

unb bienftlidje Söejiimmung

bes ©runbftüds.

Setiörbe,

oon roelcber es oermaltet wirb.

1. ftefiung SÜMni Slreal ber ©tabtbefeftigung oon
aHainj einfdjl. 9tt)einfel)le!

gortififation.

—

10.

11.

29.

41.

46

130.

be^gl. •

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

9lreal bes Smmbations^etrandje'
ments.

2lreal ber 3nunbatiouS*©d)anäe.
Areal oerfdjiebener 2Bege nor ber

©artenfront.

3eugl)aus ber 2lrtillerie=$erroaltung

trttt 'RnhphÖT* iirth 9fifirfitdphniihpUlli ,> ) UUClfU l HlH' ^vUU^llJtl'UllUt.

griebenSpubermagaitn an ber ©tu*
benten*2lHee.

3JiünftertIrorgebäube, 2i$ol)nung

eines 23ejirfs*gelbroebels.

besgl.

beSgl.

beSgl.

früljer: Artilleriebepot unb ©ar
nifnrtDertnaltunfl

iefe t: ArtiUeriebepot

Slrtiüeriebepot.

gortififation.

148.

i.

2.

143. besgl.

besgl.

Warburg.

äJieinitigen.

9Jiünftert^or»58araden.

©rofee Sletdje üftr. 58, SDtenftroolnu

gebäube für Artillerie Offiziere,

^üloerljaus t>et ben ©djtefjftänben

in ber Shmfebadj.

Sauplafe f. einen galjrjeugfdjuppen.

besgl.

Artiliertebepot.

©arnifonoerroaltung.

beSgl.

4.

—

—

1.

2.

13

Saufeen.

Bresben.

beSgl.

XH. Mtmet. ®9tp$,

(^önigreid) <5ad)fen.)

2>nfanterie=5lafernement.
(?ödiip{jftrttihs nnh 9Rfirfitnphfiubp

Stautjfuttermagajine A, B,- C, D,

E mit SSeamtenroolmljaus unb
vuuiiu

£eergerätb>fd)uppen A unb B.

©arnifonoerroaltung-

©arnifonoerroaltung
s13rooiantamt.

Artilleriebepot.

14. beSgl. £rainroagenl)aus. Srainbepot.

— 15. besgl. §aferljaus A. sJ3rooiantamt.

— 16. besgl. Utenfiltenfdmppen. besgl.

17. beSgl. §olj« unb 5?ot)lenfd)uppen im %kO'

oiantlrofe.

©arnifonoerroaltung.

18. beSgl. Sffiäfdje * £ro<fenfdmppen im s#ro<

üiantfrofe.

besgl.

21.

22.

23.

24.

19.

20.

be§gl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

©cbladjtanftalt bafelbft

SDampfroafctjanftalt.

Arfenal nebft äubetyör.

Artiuerie=2Berffiätten im Arfenal*

I)ofe.

spromantamts* u. sJ)Jagajingebäube

mit §ofraum unb SSorterrain bes

gouragemagajinfyofes.
s.Brootantamts= u. Wagasingebäube

mit §ofraum unb Sßorterrain bes

^tooiantlwfes.

beSgl.

besgl.

Artillerie* unb Srainbepot.

£edmvf$e ^nftitute ber Artillerie.

sprooiantamt.

besgl.
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SSifiljerige ©rö§c Zugang 2lbgang

Semerfungen.

I Quabrat* 1 Duabrat= Duabrat» I -Quabrat»

3lt. Sfteter. 3lr. Wietex. Sir. SWeter. 3lr. Wetex.

2 068 85 5 81

3 079 6 |
8 995 60

528 46 — — 289 96 238 50

599 44 29 69 569 • 75
76 41 47 32 29 ü

67 83 — — 67 83

24 63

—
24 63

— —

— —
4 97

— —
4 97

— —

2

— —
o

450 30 450 30
37 37

170 89 170 89

78 9 78 9

27 49 — — 27 49 — —

13 16 _ 13 16

5 4 5 1

5 4 5 4

— — 10 8 — - 10 8

8 12 8 12
71 o

O 71 3
2 232 59 2 232 59

89 64 89 64

282 44 282 44

205 5 205 5

Stauf» unb £aufrf)Dertrag vom 11. ouni 1877.

Vertrag über bie ©tabterlueiterung com 21. <2>ep*

tember 1872.

Veitrag über btc ©tabterineiterung vom 21. ©ep;
tember 1872.

beSgl.

beSgl.

Vertrag über bie ©tabtern>eiterung vom 21. ©ep*

tember 1872.

|3n ifaige be8 Vertrages über bie ©tabtertv>eite=

rmtg oom 21. September 1872 mit bem

unter 9er. 1 in 'älbgang gefteüten
s
2lrenl an

bie ©tabt übergegangen.

ViSrjer irrtfjümlici) noef) nidü geführt.

1876 erbaut. Örunb unb Voben gefjört bem

©Tof^etsctgttcf) rjeffifdjeu ftorftfisfu«.

Uebergabe ; Verljanblung oom 12. Sunt 1877.

llcberlaffung«Dertrag nom 29. 2lprü 1871.

VerfteigerungSiVerfanblung vom 26. 3uni 1 87 7

Die ©ebäube finb abgebrochen; ba§ 5Jreal ift

im -3reicf)§eigentr)um nerblieben, jeboer) bei

anberen @runbftücfen in ?,ugang gefteÜt.

DaS v
2lreal ift in bem unter y

Jcr. 21 in ou9lin3
nacfjgewiefenen Slreal beä v

2lrfenatö mitent

fjalten, unb barjer r)ier in Abgang geftellt.

beSgl.

Oft in bem unter 9er. 23 in ßugang nacfjge»

hriefenen 9lreat beS $ouragem.aga$inf)ofe3

mitentr)alten.

oft in bem unter 9lr. 24 in 3u9an9 nacfjge;

wiefenen Ireal be« VrooiantfjofeS mitent«

fjatten.

Daö s
2lreal ift in ftolge ber mit bem Honig*

reirf) ©adjfen getroffenen Vereinbarung in

baS iSigentfjum be8 9feid)$ übergegangen.

Da« älreat ift in Stifte ber mit bem St'önig»

veief) Saufen getroffenen Vereinbarung in

ba$ (Sigentfjum be8 ^etcf)S übergegangen.

be«gl.

beSgl.

beStjl.

beSgl.

be«gt.

be«gl.
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Saufenbe
Kummer

im 2lnf$luj3

an
bie §aupt*

nadjroeifung.

•Kummer

ber

nadnoeifung.

D r t.

33ejeicl)nung

unb btenflltdje SBejlimmung

bes ©runbftücfs.

S3el)örbe,

oon melier es »ermattet wirb.

25.

26.

27.

28.

SDresberi.

besgl

besgl.

besgl.

Kafernement bes 1 .unb 2.(Srenabier*

yfegtments ycr luuuno iui neb|t

3ubet)ör.

^bminiftrattonSgebäube.
sJJ?ontirungsbepot unb SBerffiätten»

gebäube.

9tfdul)futterfcl)uppen D

©arnifonüerroaltung,

besgl

besgl.

*Proüiantamt.

29. besgl. •Kauljfutterfdmppen E. besgl.

30.

31.

32.

33.

5.

2.

8.

4.

l.

—

besgl.

besgl.

besgl.

beegt.

Arnberg.

Seipjig

besgl.

3tttau.

•2 KranfenftäHe.

Utenfiltcn * Sepotgebäube nor ber

£ratnfaferne.

SBagenfämppen mit ©tallung.

2lrtillerie=©(^iefepla^ bei 3eitljain

mit 3ubel)ör.

©djiejsftanb.

Vormalige ^riegsreferue^ajaret^

baracfen, ju KafernirungSäroecfen

benufct.

Kafernement bes 7. Snfanterie-Sie»

giments -Kr. 106 unb ©d)ladb>

anftalt.

®ampfmafd)inent)au§ mit $<H)len*

fdjuppen.

3roei ©djetbengerätljefcbuppen nebft

brei ©ct)ufcmaueru auf ben ©djiefc

ftänben.

©arnifomjerroaltung.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

2. Subnügsburg.

XIII. airmecsÄor^ö.

(Königreich 2Bürttemberg.)

^roüiantomt§-@tabliffement. ^roniantamt.

1.

l.

9D?ergentl)eim

fteftung Ulm

Unterftanb für äJiannfdjaften unb
^ferbe auf bem ©dnefsplafc im
Millinger Fbal.

3lreal ber ©tabtbefefüaung einfdjl.

vi l A ^YJ\ V 1 UHU AAAV11,
•qiarseUe 849 Innter SBerfXXlI.

©arnifoimermaltung.

gortififation.

. 15. besgl. ^ajaretl; auf bem Kienlesberg fammt
©runbftüä unb 3ubel)ör (jefct

Rttjerne)

Königlich, roürttembergifc&e ©arm»
fonuerroaltung.

3. — ©onfianj.

XIV. 9lrittee;Äorp0.

©rofeer 3(iefelberg, jür (Srroeiterung

refp.5ßermel)rungber©cb,iefefiänbe.

^fetfferljölgle, ju bemfelben 3roecf

nne 3.

fiütjer: 2lreal ber 2. Pommau
bantur,

j e t : 28ol)nung bes Kommanbeurs
ber 56. Snfanterie^rigabe.

©ainifonueiumltung.

besgl.

14. geftung iRofiatt. früher: gortififation,

1 e tu : ©arnifonüerroaltung.

5. geflung 58itfc&.

XV. Wtmee Stotp$.

©annfonsueimlU.ngSj£)ieuftge

bäube am ©tiafeburger £t)ore.

früher: ©acnifünüetttmltnng,

jefct: gortififation unb ©arnifon*

»erroaltung.
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SBis^erigc ©röfee 3ugang Abgang Selige ©rö&e
e m e 1 f u n a e nt\s v i»* v v * w n y v Ii«

>üuaorat= Guabrat* Quabrat» Quabrat»
BT*Iii • Iii. Hl. SIXr

'Iii. UJcetei.

— 2 931 84
.

—
y. ,

2 931 84 Da« 2lreal ift in $otge ber mit bem Sönigreitf)

©oi^fen getroffenen Vereinbarung in ba$

(Siaentbum be« 9reicf)S ttberqeqangen.

364 60 364 60 be«gl.

— — 353 20 -- 353 20 beSgl.

— 15 66 — — 15 66 9ieu erbaut. Da« 51reat getjört bem Sönigreicb,

(Sactjjen.

5 61 5 61 Da« Slreat ift in golge ber mit bem föbnigreidj

©acfifen getroffenen Vereinbarung in ba«/TOM O
öiqentfjum be« 9xeicf>§ übergegangen.— — 5 65 — — 5 65 be«gt.

3 85 3 85 be«gl.

— -r 3 70 — — 3 70 be«g,l.

25 027 70 25 027 70 Staufüetträge au« ben Safjren 1875, 1876 unb

1877.
353 353 Sa uff ertrag oom 27. ©eptember 1876.

54 31 — )
— — 54 31 Sine 33aratfe ift abgebrochen.

i 5iy 20 1 519 20 Saufnerträge com 11. 3uli 1874 unb 1. 3uni

1875.

l 1 UeberIaffung«oerträge oom 1. ©eptember 1876

unb 19. 3uni 1877.— — 45 — — — 45 1877 erbaut. Da« Slreal gehört bem §o«pital
'

©t. 3acob ju ßütau.

lö 56 18 56 1875/76 erbaut. @runb unb 33oben gerjört ber

©tabt.— 45 45 1877 erbaut. @runb unb Voben gefjört ber

©tabt.

16 239 7 14 26 — — 16 253 33 Üaufcfjüertrag Dom 4. ^onember 1875.

Vemerfung. Die ©runbftücfe 5Rr. 2 bi« 12

ber §auptnacrj»eifung nierben je|t Bon ber

§ortififation »ermattet.

275 42 1 24 276 66 ßur Vericfjtigung ber urfprünglicfjen (^röften*

angäbe.

— 315 16 315 16 faufoertrag oom 15. Sanuar 1877.

— 655 78 655 78 Saufoertrag oom 8. gebruar 1877-.

34 92 34 92

2 57 2 57

Slftenftüdfe ben SBerfyanbumgen beä -Deutfd^ett 9tetdj8tag3 1878. 128
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Saufenbe
Kummer

im 2Infdnufj

an
bie £aupt*
nadjroetfung.

Kummer

ber

§aupt*

nad)ttmfung.

Se^eidmung

unb bicnftlidtje 23eftimmung

bes ©ruubftücfs.

Seljörbe,

oon melier es ocraaltct wirb.

15.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

6.

34.

40.

45.

geftuilfi iöüfö.

$eftung SDiebenljofcn.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

£)fftjier»©peifeanftalt unb gortift*

fationsbüreau.

2lreal ber Söefeftigung auf bent lin*

fen Ufer ber 2JIofet jroifc&en bem

ftufee bes (Slacis unb ber 2llall>

ftrafse (©tabtbefefiigung)

3lreal bes gcfammlen geftungs-

terrains auf bem regten Ufer

ber SHofel.

$ortififations*!öüreaugebäube.

äBad)tgebäube 9ir. 8i am Sutern»

burger £l)or.

!Öü$fenma#er=2Berffiätte unb 2Btu>

nung amSBall bei ber Sufanterie»

Slaferne I (früher ©ebäube R).

@£ersir= unbSReitplafc für^aoallerie

im $üfcer Äronroerf.

^romfortfdjer Söaracfenftall im

Süfcer ^ronmerf.

Sljorroadje im neuen Luxemburger
gljorgebäube.

5teitpla| unb ©pringgarten auf ber

unteren SKofelinfel im Snfel«

ßronroerf §roifd)en $anal unb
söaljnförper.

©runbfiücE bes ^la^ingenieur=

gebäubes.

©runbftücf bes neuen geftungsbau=

IjofeS nebfi SKaUmeifterrootjnung.

©ebäube 3ie. 78 t>or bem 2)ie|er

2l)or.

(Scbäubc 3tc. 84, Mmeifterrool^
nung im $}ü§er gort am Äanal.

(Sebäu'be^r. 105, 33aul)ofsfd)uppen.

©ebäube dlx. 108, aBaUmeijiermo^
nung am ©ingange jum alten

fteftungsbauljofe.

(Sebäube -Kr. 113, Sienftwoljnung

für ben ^ortififationsfelretär.

^3eamtenroo^nung an ber .^ofpitak

jtrafje.

Slrtillericiuagenljaus an ber 2i$all=

ftralee Ijin'ter (Sourtine V unb VI.

(Sarnifonocrmaltung unb ftortifU

fation.

gortififatiou.

besgl.

beSgt.

(Sarmfonwerroaltung.

besgl.

besgl.

besgl-

besgl.

besgl.

$ortififation.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

ittrtiUertebepot.



SDentfcfeet Metdfrgtag. TOenftüd Mr. ((Snuibft üct'e, tveld;e ba« 9iet$ ertooröen Ijat.) 1015

5

Spenge ©röjje 3ugang «ilbgang

Sir.

£}uabrat=
'

«Dieter. «r.

Quabrat--

ÜHeter. %x.

Duabtctt»

Bieter.

8 209 18

Q
i) 83

21 1

' 41

2

112)

28 3
)

85
43 39

7 45t 42 6 78 !) 47
339

582)

98 :i

)

387 56

7 67
64

4 30
64

21 21

308 6 78

50 47

1 56

— 267 — —

14 3

— — 14 72 —

— — — 80 — —

— 1

6

50

—

1 10

85

4 30

10

Steige ©röfie

I Quabrat*
Str. «Bieter.

Semerfungcn.

8 166

7 070

301

50

1

267

14

14

1

6

1

4

10

83

64

64

37

22

47

56

3

72

80

50

10

85

30

«öiäfjer nodb, ntcfjt gefttljrt.

*) @ter)e «Jlbgang unter «Kr. 34 unb 40.
2
) Sietje Zugang unter 9ir. 52 mit 14 a 3qni

> 53 * 14 72

' 54 * - 80
'

/ ; 50 i 1 ' 50 =

60 10 » -
41 a 11 qua

3
) ^Bereit« unter 9ir. 22 befonberS rtoctjgetuiejen,

bafjer fiter in Abgang.

1
) 3tet)e Abgang Sei Wx. 45,

2
) Saut «Bertrag Pom-

29,
!*

pTtt
1876 an b.StabtJ

23. 3um
abgetreten.

3
) ©iefje 3»3 ling wnt« 9cx. 55 mit 1 a 50 qm

= 56 G; — *

* 57 1 = 10 <

s 58 —
» 85 ;

* 49 50 * 47 *

= 51 267 - — «

* 63 — s 17 «

i 61 8« 9 s

. 02 4= 80 *

339 a 98 qm
©iefje Bugcmg unter Iftx. 59.

©ielje Zugang Oei «Jir. 2; baS ©ebäube ift ab;

gebrochen.

©iefje 3ugang bei «3er. 2; baS ©ebäube ift ab»

gebrochen.

©ielje 3u9an3 9tr. 3.

Siefje «Äbgang bei «Jlt. 3.

©iefje «Abgang bei «3er. 2.

©ielje Abgang bei «Jlr. 3.

©ielje Abgang bei «3£r. 2.

beögl.

beögl.

©ietje «Abgang bei «3ir. 3.

be«gl.

beSgl.

beSgt.

©iefje Abgang bei «3lr. 6.

©iefje Abgang bei «3tr. 2.

128*
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Saufenbe

9iummer
im 2lnfd)lufj

an
bie §aupt-

naäjroeifung.

Kummer

ber

§aupt*

uaäjroeifung.

Sejeidmung

unb bienftlid^e Seftimmung

bes ©runbftüds.
oon meiner es oenoaltet wirb.

61,

62.

63.

64.

71.

72

1.

4.

6.

8.

10.

22.

24.

28.

4«.

Gl.

62.

geftung SDiebentjofen.

besgl.

besgl.

bcsgl.

geftung 9Jtefe.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl-

besgl.

besgt.

3eugfergeantenrool)nung auf bem
3'nfelterram.

IrtiHerteroagenfämppen im Saftion

w9te$ts" bes $ü|er gorts.

(Sentefimalroaagel;äusd)en auf bem
rechten 9Kofcluter.

SMenfttoorjngebäube bes 4J$tomant*

amts--2lffiftenten unb bes ©arni--

fon^-Sadmeifters.

3)ioifions=@jerüirpla^ bei bem gort

*43rin§ 2luguft oon SBürttemberg.

gefte griebri'djilarl mit gort Wann*
ftein.

gort SRanteuffel.

gort (5. Slloensleben.

gort ©oben.

Snfel ©aulctj mit ^ufoerfabrif.

SDer ££>etl ber Snfel ©öambiere,

auf meinem fid) bas griebens*

laboratorium, bie ©^iefeftänbe

ber ©arntfon, ber 9JMlitärfird)»

tjof, SlrtillerteroagenrjauS, ©jrerjir*

pla| fotoie bie Sünette ÜMoQiS
befinbet.

S)ienftgebaube bes 2lrtiIIeriebepots

unb SDienfttoolniungen für ben

SlrtiUerieofffjier Dom Pafc unb

für 3lrtiUeriebepotbeamte.

früljer: s4$enitencierfaferne,

jc^t: 33aupla| für ein ©arnifon»

gefängnifc.

früher: $riegsfd)ule unb §otel

©tjeoaur, mit ®ioifionsfomman=
beurroolnung^ilitärfafinozc.zc,

1 e fet : a. §otel bes djeoaur, mit

ben33üreaulofalen ber 2)ioifionen,

ber SDvotfionSintenbanturen unb
bes£anbroetjr=33e§irfsfommanboS,

einer SDienfttoobnung für ©arni»

fon s 33erroaltungsbeamte unb
©täUen für bie $ferbe ber @ene^
raütät,

b.$ienfiroorjngebäubebesSlom*

manbeurs ber 30 SDioifion unb
c Allgemeines 3RUitärfafino

nebft 3 £)ffisier=©peifeanftalten.

früher: Sanbtoetjr • 33ejirfsfom;

manbo an ber sJßlace djambre,

jefct: Unteroffisiertootmung am
ffammerplafc.

©runbftüd ber ßriegsfdmle

3lreal für bie£raoerfirungbes2Bege*

IreujeS auf bem Col de Lessy.

SlrtiHeriebepot.

beSgl.

^rootantamt.

besgl

©arnifonoertoaltnng (nid)t ^ro =

oiantamt).
gortififation.

Desgl.

beSgl.

besgl.

früher: gortififation,

jefct: gortififation unb ©ireftion

ber ^uloerfabrif.

gortififation.

Slrtilleriebepot.

©arnifonoertoaltung.

früher: ©arnifonoerroaltung unb

$riegsfd)ule.

iefct: ©arnifonuerroaltung.

©arnifonoerroaltung.

®ireftion ber $riegsfd)ule.

gortififation.



2>eutfäer 9WA«tafl. ^tftenftücf &r. 150. (©ruubftücfe,

2H§I)erige ®'röjje 3ugcmg Slbgang Seltne ©röfje

SJcmertungcn.

Str.

1 Quabrat=

«Meter. 3tv.

I Guabrat*

|
SKeter.

j
Ouabrat*

1 Bieter. Sit.

Dvtabrat=

j
«Dieter.

8 9 8 9 <Sief)e 2l6gang bei 9Zr. 3.

4 80 4 80 beSgl

— — 17 — " — 17 beSgt.

2 20 2 20 Saufuertrag Dom 27. 3amtat 1877.

18 168

4 398

8

64

359
54
8

53

66
50

1 : —
18 582

4 407

27

14

Sit $olge 93ermef[img »nb Saufüevtrag oorr

19. fteöntar ;876.

fnufrjertrng Dom 20./21. ?(prit 1876.

3 541
2 323
4188
3 076

10

64
40
72

20
286
26

98

50 — —
3 562
2 609
4 214
3 076

Qo

64
90
72

Äaufrjertväge Dom 24. Sttli 1876.

Sfonfuetttog com 7./24. 3uti 1876.

Saufoerträge Dort 1877.

16 136 16 32 16103 29 SHSfjer 5UDxel geführt.

69 37 — — 4 58 64 79 ©terje 3u 9an 9 unter 76.

27 16 27 16 2)a8 Saferrtengeoäube ift auge6rocrjert.

61

137
92
17

— 137 17 61 92 ©terje 3u9 ai,3 unttx s^r - 71.

•

80

jl

80

137

8

171
)

21

102) 109

8

7

21

x
) ©tefje Zugang 6et Wx. 61.

2
) 3n ^olge SBermeffung.

taufoertrag oom 7./24./25. Sunt 1876.
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üaitfenbe

Kummer
im Slnfdjlujs

OH
bie §aupt=

uadjroeifung.

•Mummet

bet

§aupt*

nadt) toeifima,.

O t t.

üBejeidjnung

unb bienfUicbe söeftimmung

bes ©runbflüäs.

Sebötbe,

oon roeldjer es oetroaltet roitb.

73.

74.

75.

70.

77.

fteftung 3Hffc.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Settain üur §etfteUung von £<er-

binbungsfttafjen urotfcben ben

SUifeenfottS oufbem linfen UJtofel»

ufet unb beren 25ecfi)ng gegen

Settain in ber $eble bes gotts

•JJianteuffel 511t Einlage eines

23tunnenS.

Settain sut 2lnlage eines $oloiu

nenuieges tum ©ablon über bie

©etile nacb. bet 33iginalftrafee

3Bol)nung bes 9)iafd)iniften unb
eines 'ßtanfeitroättets mit §of
unb (harten.

9)Jagajin=(5tabUfiement.

gottififation.

besgl.

beSgl.

Sajsatetlwerroaltnng.

''Jkotriantamt.

—

5.
•

6.

18.

geftung ©ttajjburg.

besgl.

bescjl.

2lteat bet ©tabtbefeftigung mit

©Splanabe, ben ftafetnen A, B,

C, D) E, Dffijta«9Bo&n«ebäube

auf bet ©itabeBe unb Söüdjfens

mad)et=2BetfTtatt an bet ftapu;

jtnetfdjleufe.

3ieboute bet Ijofyen $arpe-

3Matgatet^en*Safetnement.

gottififatiott, unb («arnifonuerroal

tung

gotttfifation.

©atmfonuetroaltung.

34. besgl. ©atnifcmuetroallungsgebäube. besgl.

Wimm

10.

—

9.

15.

16.

gtiebrid)Sort.

2BUl)elmSl)aüen

(2ltbeiterKolonie
Söelfort, (Semeinbe

üfteuenbe).

2Bilf)elmsl)ai)en.

besgl.

ßnfenbaljn Settain am ©tranbe
nad) gott ßötügen.

30 2Bofmbäufet füt je 2 s3ltbeitet=

familien, SSareletfttafee 9Zr. 1 bis

17 unb Dlbenbutgetfttafje 9it. 1

bis 13.

3 2Borjnf)äufet füt je 4 Untet*

beamtenfamitien, Stoonfttafje 9it.

54—56.
®atnifon«ftitd)rjof.

$eftungS=Saubiteftion.

äüetft.

besgl.

©atnifonoetroaltung.

22. — besgl. ©Eetjirplafe. besgl.

23. besgl. gott I bet SJJabebefeftigung. $eflungs=23aubiteftton.

24. besgl. gott II bet ÜHabebefeftigung. besgl.

25. besgl. gott III bet 3M>ebefeftigung. besgl.

26. besgl. 7 2ßobnl)äufet füt je 4 Untet*

beamtenfamitien, 9Joonfttajje 9lv.

57, 58 unb 3)iarienftta&e 9lx. 56

bis 60, mit ©ttafcentertam.

28erft.
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SBiöIjerige ©röfje

3Ir.

Ouabrat-

Sugang

Str.

Ouabrat*

«Dieter.

Slbgang

2(r.

Ouobrat«
SKeter.

Selige ©röfee

I
£}nabrnt=

3lr. I SUeter.

Semerfungen.

25

45

93

199

29

7 334

50

50

68

58

83

3 612

25
5 40

199

29

7 334

37 505

164

32

50

50

68

58

83-

25

5

95

$aitfttertriige non 1876/77.

uifttertrag Dom 8. Oanuar 1877.

lirpropriationS * Urtrjeil beö Vanbgericfjt« $u
yUlt^ uom 12. yjlai 1877 refp. Sattf»«trtig

com S. 3uni 1877.

3ier)e Abgang bei 9lr. 28.

28. ©eptember
Äauft-ertrag üom -?7Äer 1877.

ßufolge beö 35ertrnjjc8 t>om 2. Dezember 1875
am 12. j£)ejember 1876 mittelft llebergabe;

^rototoQe an bie ©tabtoerwaltung abge-

treten.

Saut Vertrag Dom 14. Stonember 1876 oerfauft.

8aut Vertrag mit ber <Stabt Dom 15. Ouli JS74

an bicfelbe jur (Strnfeenöerbreiterung unter
v
-i*erjicf)t auf baS ^txil^iing^vecfjt ^urürfgegeben.

laujdmertrag tumi 10. "Jiooember 1874.

üertonltwig.

25 49 25 49
„V . 14. Powern ber

Ucbertragunqö'llrhmbe »om-x— r— 1876.0 0
2. Tejember

123 12 123 12 Sei ber Sfafmeffung ber (Vritnbftflcfe ift bie

ncbenftefjcnbc, in ber früheren Tcarfnneijung

nicfvt angegebene Üi\röfce ermittelt.

'18 92 1 84 20 76 Zugang in $olge ^ermeffung.

120 13 133 fiaufviertrag Dom 8. W&t% 1877.

796 30 796 30
« c

28. 3lpril
Saufoertrag Dom— „ . Is77.

28. Wai

1 477 79 1 477 79 Äaufoertrng oom 12. Dftober 1876.

987 . 33 987 33 be«gl.

1 051 36 1 051 36 Äaufüertrag vorn 22. 3uni 1876.

56 92 56 92 ftauföertrag »om 7. Sunt 1876.



2X'ittfd?er 9tet<$et«ö- xHfteuftücf 9^r. 150* (©runbftüde, reelle ba8 Sfteict) ertoorben bat.)

^aufenbe

•Jiummer

im 2lnfcl)luj3

an
bie £aupt;

nadjtöeifung.

sJhtmmer

ber

§aupt»

nacbroeifumj.

ßtt.
öejeidmung

unb bienftlicfje 33eftiminung

be§ ©runbfiücfs.

Sebörbe,

üou roeldjer e§ »erroaltet wirb.

27. 3BtU)elm§l)aoen

(ArbeiterKolonie
äöclfort, ©emeinbe
yceuenbe).

76 2M)nl)ätifer für je 2 Arbeiter

familie^Olbenburgerftrafee^r.lS,

19, 22-25, 27—33, (Sifenbabn*

ftrafje 9ir. 1 unb 2, Sinben»

firafce 9lr. 1-10, 2lfaj,ienftra&e

5)ir. 1 - 13, ^appelftrafee 9lr. 1

Dts ib, 5ü5ertt|trape viv i— <,

Öirfenftra&e 9?r. 1—10, 2Bil«

belmstjctoenerftrafse Uir. 1 —5.

SBerft.

28. —
2ßiU)elmöt)aöen. gellen 9fc. 110/60 unb 100/47

jum SlusrüfiungSbaffin.

§afenbau;5lommiffion Söil^elmS

baoen.

29. — 2Bill)elm§l)0Den (Starel). &ucbttburnt bei 33orel. beSgl.

30. — besgl. SöolmbauS für ben £eud)ttburm=

roärter bei 33arel.

besgl.

31. äinUjelmäl)aüen ( Fünfen,
Slmt 2>et>er).

&eud)ttl)urm bei ©djilligljörn. besgl.

32. besgl. 2Bolml)QU§ für ben Seudjttfyurm;

roärter bei ©dnlltgljörn.

besgl.

33. —
i ©Kortens, 3lmt

'Seoer).

Srunnenanlage nebft ÜJtafdjinens

unb 38ärterl)aus für bie SBaffet»

leitung ^elbljaufen—Söilfyeluts*

Jauern

besgl.

34. — Mlljelmsljaüen Reiten«

groben, silmt Seuer).

sparjcttc 414/300 ber glur II jur

33err>ollftänbigung ber ^uloer*
magct}in=2Inlage.

2lrtiHerie=SDepot 2BilbelmSbat>en.

öd. 2ihlfjelmsbanen. il)etle ber ^fl^ellen 7</bD, ob,

63 unb 67 glur 1 für ein ©djiefc

roollmaga^in unb s2lnfd)luf3eifen=

balm.

Desgl.

1. 3»fcl 28angeroog. 2euä)ttl)urm mit SBärterfyauS. Sootfenfommanbo o. b. 2>abe

2. — besgl. ©arten für bie 2eitcbttburmroärter. be§gl.
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Söisfjerige ©röjje 3ugang 2lbgang Selige ©röfje

S3cmerfungcn.

Str.

1 Quabrat*

1
ÜReter. 3lr.

1 Qnobrat=

1
5Dfeter. Sir.

1 Quabrat»

1
g«eter. 2lr.

|
Quabrat*

|
TOeter.

291 44 291 44 Sauffontralt oom
2

fi

4
' 1876.

— — 270 91 — — 270 91 Sauffontroft Oom ~^ lugttft 1876.

— — 5 68 - — 5 68 Sauffonftntt oom ——=

—

; 1877
'

• 11. 3uni

45 4.9 r« 42 Äauffonttaft öom 27. SEJfärj 1876.

— — 25 — — 25 $ort ber olbenburgifcfjen Regierung uncntgcttficrj

abgetreten.

-

— — 21 40 — — 21 40 tauffontrat't oom 27. 2)färj 1876.

löl ±01 Sauffotttrait oom 28 3Iürtt 18.7R

117 57 117 57 ^auffontraft com .31. SWat 1877.
_

187 55 187 55 Äauffonttaft oom 9. DejemBer 1876.

9 65 9 65 Ue6erga6e>$erfjnrtblung oom 1. 3uli 1877.

— — 28 — 28 beSgl.

•

Sötenftüdfe ju ben S5erl)anblungen be§ £)eutf^en 9lefd&3tage§ 1878- 129
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$ unb Selcgro^eitücrttiattung.

Sfbe.

im

an bie

£) v t.

23e&eichnung

unb bienftücrje Söeftimmung

bes ©runbuucts.

Serjörbe, üou weicheres

»ermattet roicb.

3ugang.

©röfee. 33 e tn e r f u n g e n.

roeifung.
|
Quabt.=

3lr. |
30!eter.

Hamburg.

$routberg.

ältona,

Berlin.

Künaberg i. ©ad)f.

©rauben}.

Sraunfchrocia,.

©obesberg-

©tolp i.
s43omm.

Strolfen.

Sioftocf.

sßforaheim.

Flensburg.

3lenbsburg.

tlluljrort.

greiburgt.äiabeu.

Breslau.

Breslau

äßorms.

Osnabrüct.

9{eumppin.

söcrlin.

3ur Erweiterung bes ^ofigrunb;

fiücts (am ätalcnttnStueg unb
©änfemarft).

3ur Erweiterung bes ^ofigntnb=

ftücfä-

^Jßoft = unb Telegraphen = SDienfl^

gebäube.

3ür Errichtung eines ©ebäubes für

ein ^oft- unb Telegraphenamt
(SKouerfirajjc 72/73).

'

s
JJoft ; unb Telegraphen SDienft-

gebäube.

3ür Errichtung eines i'oft'- unb
TelegraptjemSienftgebäubeS.

3ur Errichtung eines neuen ©ebäu
bes für bie Dber-^ofibire£lion, baS

^oft= unb bas Telegraphenamt.

*J$oft* unb Telegraphen > ®ienft=

gebäuDe.

3ur Erroeiterung bes ^oft* unb
Sei egrapljetv©rttnbftücts.

spofts unb Telegraphen £>ienft=

gebäube.

3ur Errichtung eines s
]3oft unb

Telearapbengebäubes.

beSgl.

3ur Errichtung eines *ßoft* unb
Telegraphengebäubes.

besgl.

3ur Errichtung eines %\ofc unb
Telegraphengebäubes.

3ur Erweiterung bes *ßoft* unb
TelegraphengrunbftücTs begro. §ur

Errichtung eines *J3oft* unb Tele*

graphengebäubeS.

TeiegraphemSDienftgebäube.

3ur Erweiterung bes ^oftgrunb;
ftücfs (©raben 42, 43, 44; Wemb
lergaffe 1 biß 4).

3ur Errichtung eines !|ßofl* unb»

Telegraphengebäubes.

besgl.

Ober-'^ßoftbirettion in

Hamburg.

£)ber«*Poftbireftion in

Söromberg.

3ur Errichtung eines

Tclcnrapijeiiflebätibeö.

besgl.

N

^oft= unb

3ur Unterbringung bes >|iöfi * 3ei=

tungsamts (Seip'aigerftrafee 16).

ßber-^oftbireftion in

Hamburg.
Obers^oftirireEtion in

SSerlin.

Ober^45oj"tbiret'tion in

Seipjig.

Ober^oftbireftion in

SDanjig.

Dber^oftbireEttou in

33raunfct)weig.

Ober« ^oftbireftion in

Eöln a. Mjein.

Ober »
>])ofibireftion in

Eöslin.

Ober ' ^oftbireftion in

Eaffel.

©ber^ofibireftion in

Schwerin i. 9JJedl.

Dber^^oftbireftion in

Earlsruhe i. söaben.

Öbers^oftbiref'tion in

beSgl.

Ober
» ^oftbireftion in

©üffelborf.

Ober - ^oftbireftion in

Eouftan}.

Ober > ^oftbireftion in

Breslau,

besgl.

Dbers^oftbireJtion in

©üffelborf.

Dber=*Poftbireftion in

2)armftabt.

Ober - s
J>oftbireftion in

©lbenburgi.@roj}I)ü.

Dber^^oftbireftion in

^otsbam.
Ober-ipoftbireftion in

Berlin.

2

18

12

7

11

28

28

6

1

40

31

21

25

15

14

13

18

10

20

18

31

12

13

30

8,95

12,42

77

90

37

33

33

17,76

90

14

24

77

41

8

34,3

6

70

62,74

50

Saufoetttag oom 27. Otto»

6et 1876.

93on bet Dfilitaiüerluattung

erworben. HefeergaoesSkt*

rjanblung oom 24.3anucu

1877.

Saufoetttag trom 23. 3anuar
1877.

ftaufoetting Dom 1. 9Kätj

1877.

ft'aufoettrag oom 8. Februar

1877.

Saufoettiag oom 11. 3uli

1876 unb ftadjtrag^'älfi;

fommen Dom 25. $ooem-
6er 1876.

^au^ertragoomlS./lö.v^iv

mint 1877.

S^nufoettrag oom 16. §e>

dritnr 1877.

nufoettrage o. 25-/29. 3)e=

',cmeer 1876.

Kiutfoertrag Dom 28. ?^e=

6ruav 1877.

Änufoertrngo.l9./22.9)iärj

1877.

Snufoertrag Dom2./ö. Wax\
1877.

ftnufoerträge oom 17. ?\v

bxuax 1877.

Sauf'oertrag Dom 4.

1877.

itaufoertriige oom 14. Sfär^

1877 unb 2:ouftt)»ertrag

oom 16. ^iärj 1877.

Änufoertrag oom 21. ©ep=

tember 1876.

Saufoertrag oom
1877

ol. 3Kfli

2. 3uni

gaufoerträge oom 20. unb

24. Slpril, \owie 9. Csmü
1877.

Saufoertrag oom 28. "ilpril

1877.

lanfoertrag oom 31. äKätj

1877.

ftnufücrtTÖge o. 9./12. ^um
ltuti oom 13. ätoril 1877.

Ä'nuföertriige oom 2.1. War*,

unb oom 23. 9)fnrj 1877.

Äaufoertrng oom 28. Ount

1877.
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Sfbe. 9ir.

im

an bie

Jfmuptnail)-

rotifung.

isöejeidbnung Sejetcfmung © r ö fj c.

unb bienftltdje Söefjörbe, oon melier ber ©ernembe, 11

Seftimraung es oertoaltet wirb. in beren SBejirf
a m

bes ©runbfiüds. es liegt. Sit«

söejeidjnung bes 9?ed)tsgefd)äft§

©runbcigcntjjum, welches ba3 9tcid) burd) Sßrioatberträge erworben §at.

(Srtoeiterung bes

5Bal)nl)ofe§ Sutten
ba<$.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

Einlage von Ueber=

t)olüna,sgeleifen auf

Sabntjof SBenfelb.

Erweiterung bes

Stotjnljofe« Mols*
tjeim.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

Erweiterung bes

Satnilwfes Königs*
Ijofen.

beSgl.

Kaiferlidje ©eneraU
bireftion ber (Sifen*

batjnen in (Slfafjs

ßotfjringen.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

1. 93errtebei=35tM>eftt<m 1

8uiterba<$.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Kaiferlidje ©eneral
bireftion ber ßifen

baljueti in ©Ifafe

Lothringen

.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl,

beSgl.

beSgl.

3. »et

Kaiferlidje ©eneral=
bireftion ber Eifern

bahnen in Elfafc
Sotljringen.

besgl.

SBetrteb&Snfaeftiott II

SBenfelD.

ajfotstjeim.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Königshofen.

beSgl.

1 21

— 49
2 52

1 24
1 21

» n.

68

.") 76

)6 50
7 50

20 17

1 47

5 25
21 33
15

13 61

17 39
7 50
8 70
l 8

14 85
18

29 30
9 76

13 40
14 30
10 97

m.

15,g

3,3

^viuatfaufatt oom 12. 9Mtj 1877.

beSgl.

beSgl.

beögt.

Notarieller Slt't oom 6. ^emoer 1876

-Iniuutfaufaft oom 16. Wla'i 187-1

13. 3««t 1877.

beSgl.

be3a,l.

^rinotfaufaft uom 4. 3itU

= 16. 3 uni

= 4. Sfutt

s * 13. Sinti

* ;',v 16. .

- 4. Sttlt

beSgt.

^ßtiv'atfaufatt uom 16. 3uiü

beögl.

^rinatfaufaft uom 4. Sult

16.

- 13. oinit

beSgl.

^ßrirjatfaufaft oom 4. 3»li

* 13. 3uni

4. 3ult

beögl.

^ttoatfaufaft uom 7.
sÄpvtl 1877.

129
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Sfbe. 9lr.

im

on bie

$auptnad)»

toeifung.

SBejeidjnung Söejei<i)nung © r ö fe e.

unb biettftlid^e Sebörbe, non tneläjer ber ©emeinbe,

Söeftimtnung es oertöaltet wirb. in beren ^3e^irf £ S
be§ ©runbftüäs. es liegt. 3lr. Ig«

^öejei^nung be« 9fed)tsgefd)äft«.

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

724.

725.

726.

727.

728.

729.

730.

731.

732.

733.

734.

735.

736.

737.

738.

03.

04.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

©mdjtung einer

§altefteUe bei

$ur|enf)aufen.

besgl.

besgl-

besgl

beSgl
beSgl
beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl
besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

©rbauung eines äöars

terljaufes bei Söal)n=

tjof 8ü|elburg.

Slnlage oon Söranb«

fctju^ftreifen bei

öitfd).

©rbaunng üon 23at»ns

märterljäufern in

ben ©enteinben

•Neubeuern unb
SBtüerroalb.

besgl.

beSgl.

(Erroeiterung beS

Safntljofes ©aar»
gemünb.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

Kaiferlidie ©eneral
bireüüon ber (Sifen«

bahnen in ©Ifafj*

Sotfjringen.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl
besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl

beSgl.

beSgl.

besgl.

$urfcenl)aufen.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

2ü|elburg.

Mferlidje ©eneral

bireftion bereifen

baljnen in ©lfa§

Söllingen.
beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

4. 9Setrteb$=3nft>efttPtt IT

mm.

©aargemünb.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

1 79/8

2 43
7 21,2

5 50,i

4 17,4— 11,4

3 47,7

1 20,9— 15,4

1 66,6

58,2

2 78,!

7

88,8

49,7

1 88,8
2 18,4

4 17,5

4 84,4

81,2

2 60,7

13,4

10 6

12 38,5

1 51

it IT.

225 20

1 50

1 23

3

35

77

88

37 73

2 83
4 82
1 20
7 83

20 30
25 15

20 50
2 55
13 40
11 77

19 22

2 43

frioaffaufafi Dom 7. Dezember 1876.

- 15. 3)ejem6et 1876
• 20. *

beSgl

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl

beSgf.

beSgl.

^riüatfaufaft Dom 16. ®ejember 1876.

beSgl.

^noatfaufaft Dom 9. 3)ejem6er 1876.

> 19. « «

s * 20-, J
- *

= 6. 3anuar 1877.

beSgl.

^rtoatfnitfaft com 5. geötuar 1877.

^rioatfaufaft Dom 6. £>ejem6et 1876.

1. Februar 1877.

s i 21. 3uni

beSgl.

^riDatfaufaft Dom 7. Oftoöer 1876.

s 18. 9loüem6et

* 2t.
- 6. £)fto6er

* 13. »

* 10. 9iooem6er s

? 11. ©qember *

> 10.

* 30. s

* 13. • «

* 30. 1)ejem6et 1876.

18. Slprtl 1877.

< 30. £>ejem&er 1876.

. 18. 2Iprit 1877.
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Sfbe. 9ir.

im
SitfdUnß

an bte

Jpauptnad)'

nmfmig.

Söejeidjnung iöeseicbnung (3 r ö fj e.

unb bienftüctie $et)örbe, r>on welker ber (Semeinbe,
1

,j
SBeftimraimg es üerroaltet wirb. in bereu 33esirf

beö ©nmbfiücfs. eö liegt. «t. 1|
'-üejeidmung be« Wecbtsgefdjäfts

5. ®etriebfe3nfpeftton V.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

(Srtoeiterung be«

SBabnljofeß gfontoij.

beögl.

besgl.

(Srtueiteritng beö

Sarjntjofeö £er*
lingen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ßrroeiterung beö

ßurcen * iöabnfjofeö

©a&lon.

<Raiferlid)c ©enerak
bireftion ber (Sifen*

boljnen in ©tjafjs

Söllingen,
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

gelingen.

beögl.

beögl.

beögl.

Gerlingen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©ablon.

33

32

4
3

40
50

70,5

23

46

22,5

47
50/5

53
68

^vinatfaitfuft oom 16. 3üttt 1876.

* s 20. 3ult

beögl.

5ßrt»atfaufaft Dom 9. 2M 1877,

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

«Prtoatfaufaft com 2. Dttooer 1876.

6. @rtt>erb t>on ©rutt&ftütfett für neue (Stfettbafmttnten.

a. Sinie 3abcm— SBaffeln^eim.

SBaljnplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SMferlidje ©eneral*

bireftion ber ©ifen=

bahnen in (Slfafjs

Sottjrtngen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

3abem.

beögl.

Stterörueiler.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

14

2

4
4

6

13

4

40

10 *

78

62

80
9

21

9

8

94

80
50
69
72

67

68
96

80
86
54
21

99

78
37
23
28
96
61

4

Notarieller Saufafl uom 25. Sunt 1877.

^ritmttaufaft oom 16. Mai
« 18. NooemOer 1876.
s 4.

* 13.

> 30.

6. Dezember •=

; * 215. NooeinOev -

3un]4tvtf)eil oom 21. Sunt 1877.
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Sfbe. Mx.
im

Sfofdjuiß

an bie

4?auptnad)>

roeifung.

Sejeidjnung

unb bienftltd^e

SefUmraung

Des ©niHbftäd*.

33el)ürhe, üon roeldjer

es Dorroaltet wirb.

SBejeidinung

bet (ftenteinbe,

in beren Stejurf

fö Ucqt

r ö e.

^ejeidmung be* 9{c*t«gefd)äft«

5945

5946.

5947.

5948.

5949.

5950.

5951.

5952-

5953.

5954-

5955-

5956-

5957-

5958-

5959.

5960-

5961.

5962.

5963.

5964.

5965.

5966.

5967.

5968.

5969.

5970.

5971.

5972.

5973.

5974.

5975.

5976.

5977.

5978.

5979.

5980.

5981.

5982.

5983.

5984.

5985.

5986.

5987.

5988.

5989.

5990.

5991.

5992.

5993.

5994.

S3ttl}nplanum.

besgl

besgl

besgl

besgl

besgl

besgl

besgl
besgl

besgl
besgl

besgl

besgl
besgl
besgl
besgl

besgl
besgl

besgl
besgl
besgl

besgl
besgl

besgl
besgl

besgl
besgl

besgl

besgl
besgl.

besgl

besgl.

besgl
besgl

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

föatferUdje ©enernl
btreftton ber ©ifen=

bahnen in ©Ijafc

^oU)ringen.

besgl
besgl
besgl

besgl
besgl

beSgl

besgl

besgl

besgl
besgl

besgl
besgl
besgl

besgl
besgl
besgl
besgl
besgl
besgl
besgl.

besgl
besgl.

besgl

besgl
besgl.

besgl
besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl
besgl
besgl.

besgl.

beSgl.

besgl

besgl.

DtterSiueilet

besgl

beSgl

besgl

Süfautsmünfter.

besgl

besgl

besgl

besgl

besgl

besgl
besgl

besgl

©ingriit-

besgl

besgl
besgl
besgl

besgl
besgl
besgl
besgl
besgl
beSgl
besgl.

besgl.

besgl
äUIemoeiler.

besgl
besgl
besgl
beSgl.

besgl
beSgl

D'tomanSTOetler.

besgl
beSgl
beSgl.

besgl

besgl

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.
sü$rtffelnl)eim.

besgl.

beSgl.

besgl

—
l 4

12

1

7

4
7

5

1

6

2

7
0,

1

10

3

4

4
1

2

4

1

2

80
58
48
34
25
19

64
19

92
17

16

6

70
1

12

55
69
26

53
33

1

75

65
22
1

76
71

12

80
45
37

9S
98
7

6«
10

51

8

52

98
38
66
12

78
73

64

3urt)«Urtljeü uom 21. Sinti 1871

^rtuatfaufaft uom 16.

* 9.

» = ii.

s * 6.

- 22.

8.

* * 1.

S 23.

5.

: 8.

•
s

s 15.

beSgl.

beSgl.

be«gl.

beSgl.

beögl.

beSgl

^riüatfanföft uoin 7.

s . 15.

besgl

2)e5em6er 1876.

^ooember «

Sevtemöer -

3anuav 1877.

September 1876.

Wla\ *

Wl&Xi 1877.

1874.

1877.

Dezember 1876.

Sunt 1877.

Sunt 1877.

j

om-i)4lrtf)etl vom 21. 3uni 1877.

^viöatfaitfatt r>om 1. Sfytil 1876.

* 31. Wdx\
s 1. s?Ipril

beSgl.

beSgl.

^viuatfnufaft uom 27. Mai
3trity*Uttfei( 21. 3tmi 1877.

sßrtDätfaüfaft 16. 2foguft 1876.

; ; 23. 9looember s

beSgl.

^riuatfiutfatt vom 12. (septemOev =

; 18. 9?or>em&er

; 15. ge&titar 1877.

= 4. 1Dejem6trl876.

; 24. ©eptem&et =

; S 25. Saniiat 1877.

* 17. 9iooem6et 1876.

1. SJcätj 1877.

. 22.

14. 3eptemueil876.

* 20. *

s - 6. 3tmi 1877.

s . 6. 3uli s
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Sfbe. 31t. SBejeicfynung ^Bezeichnung © r ö § e.

im
«nfötufj

an bie

unb bienfHtdje

iöeftimroung

$8ef)örbe, üon melier

es »erroaltet roirb.

bet ©emeinbe,

in bereu 33ejirf
^ejeidjnung be« ^ed)tsgefcl)äft8.

»eijung.
be$ ©runbftüct*. eö liegt. 2lt.

b. £inie Biebing —^etttife.

ö995v

5996.

5997.

5998.

5999.

6000.

6001.

6002.

6003.

6004.

6005.

6006.

6007.

6008.

6009.

6010.

6011.

6012.

6013.

6014.

6015.

6016.

6017.

6018.

6019.

6020.

6021.

6022.

6023.

6024.

6025.

6026.

6027.

6028.

6029.

6030.

6031.

6032.

6033.

6034.

6035.

6036.

6037.

6038.

6039.

6040.

6041.

6042.

6043.

6044.

6045.

6046.

6047.

ätoljnptänüm.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgL

besgL

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Jlaifetli<^e (SeneraU

bireftion ber ©ifen*

bahnen in ©Ifafc

Söllingen,
besgl

besgL
besgL

besgL

besgL
besgl.

beögl;

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgL
besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Klebing.

besgL

besgL
besgL

besgl.

besgL

SBettborn.

^aäraltbörf.

Sett^elmingcli.

besgl.

besgl.

besgl.

tefigl.

besgl.

besgl.

besgl.

• beSgl.

besgl.

besgl.

^autei fingen,

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^osborf.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©ünjlingen.

beSgl.'

beSgl.

beSgl.

•Dtolringen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Biebing.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

3Bal)l.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

beSgl.

20 48 $thmtffläffttt

1 57 ;

4 59 s

4 71 s

3 1 1

60 t

12 20

66 i

9 39 s

15 12 i

1

33
3 bcögt.

!) 76 Sßttöötlaufaft

30 90

2 42 feeSgl

66 • 49 $tftnttnufatt

1

60 bcSoL

2 24 $tix>atfaufalt

3 43
, 66 bcögt.

20 38 ^ttimtfaitfati

23 64 *

ö 27

2 77

47
11 46 t

9 20 *

17 17

23 28
5 57 beSgl.

13 7 •ßviuatfawjnft

24 62

29 52 bcSql.

6 46 s
]5vttiiitfiittfaft

4 36 beSgl.

27 95 $riüattaufaft

4
62 74

62
7
l

5 89
2 8

20

89 beSgl.

6 99 s^tioattaufnft

13 64
1 17

3 48
12 93
7 37

47 6

1 87 4

£e*ember 1876.

. 22.

* 23.

4.

* 16.

4.

7.

2.

24.

« 10.

; 12.

vom 19.

s 12.

Born 10.

* 4.

vom 26.

11.

Uüin 25.

i 10.

* 12.

* 26.

* 10.

> 25.

< 29.

* 23.

i 30.

Dom 31.

8.

Samtat 1877.

©eptembetl877.

3uli

Slugufl

©ejembet 1876.

Februar 1877.

(\cbvuar

<\ einmir

Sttptil

SDejetttbet 1876.

Oanuar 1877.

gfe&ruat

Sanität

CvanUiU" *

Suli

Gült

£e$enibet 1876.

t>üin 30. Suli 1S77.

oom 27

= 25.

- 28.

» 20.

* 28.

> 17.

» 25.

7.

26,

30.

26.

6.

11

6.

4.

3)ejem6et 1876.

Sannai 1877.

'Jtpvit

Suli

Vlnguft

1876.

©CJCltt&Ct

Dezember

Sanum; 1877.

Cuili

Sanuai »

Sult

Stuaufi
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Sfbe. «Rr.

im
SBejetdjnung 33cjetd)nung © r ö e.

Hnjdjtufj

an bte

unb bienftlid^c

öeftimraung

23el;örbe, oon roeldjer

e§ oerroaltet wirb.

ber (Semeinbe,

in bereit 33ejirf

„

- s =8ejeid)nung bei ^et^löge^äfts.

^auptnadj«

roäfung.
bes ©runbfiücfs. es liegt. 9fr w Cr*

Q a

6048. v> KJ 1 1

f.
1 IU 1 1 U Iii SMferltdje ©eneral* 9 47 «ßttoatfaufaft ttom 28. 3uli 1877.

bireftion bei
-

(Sifeiv

bahnen in @lfafe=

U 1 1/ L Iii 1

1

6049. besgl. hpftnf 3^pnp§hnrf - 4 s 0 28. T)ejembet 1876.

6050. be§gl. hp^fll beögl. 5 64 7.

6051. beögl. UtSMI. be§gl. 176 52 26. 3anuat 1877.

6052. bPÖflt be§gl. beSgl. 26 22 beögl.

6053. beäol beSgl. beögl. 32 51 be«gl

6054. beSgl. beSgl. be§gl. 31
-4 —
17 beSgt.

6055. beögl. beögl. beögl. 5 beSgl.

6056. beSgl. beSgl. be§gl. 46 ^riDiitfaufaft 5. 3ult

6057. beägl. bp^fll beSgt. 13 98 beögl.

6058. besgl. bpärtfUCvUl. beSgl. 3 'ißttöotfaufaft com 31. 3uü *

6059. beögl. hp^rtl
'.

i
:

i

beögl. 7 39 beögl.

6060. beöaf UvwUl. beSgl. 33 33 beägl.

6061. beSgL bpärtT 9Jobalben. 184 90 ^Bvioattnitf aft Oüm 7, J. ejember 1878.

6062. be£gt. LH vl\l

.

beögt. 5 62 30. Wlai 1877.

6063. bcSgl. LH -Uli

.

be§gl. 24 89 beögl.

6084. beSgl. be§gl. — 4 beögf.

6065. beSgl. Ui yyi. beögl. 7 48 L'Cvlll.

8066. beägl. LH \H\t

.

be^gl. 3 97 beögl.

6067. be§öl beögl. 4 96 beögl.

6068. beögl. beögt. 3 81

bc<§gl. beägl. 26 70 beSgl

6070 beSgl. be§gl. 17 11 beögl.

6071. beSgl. be§gl. 5 77 beögt.

6072. bcögl. •UCvlll. beSal 5 75 beögl.

607*-? be§gl. beögl. — 68 be«gl.

hp^nfUvvUV, beägl. 1 70 beSgl.

beögl. bp&rtTKvvlU, be§gl. 4 59 ^ttoatloufatt oüra 31. Wax 1877.

DU < Ö. hp^nf bpciril bp^nl 24 30. «

UV 1 f

.

beSgl. beSgl. 5 6 beögl.

beögl. besgl. beSgl. 13 71 beSgl.

31.ß070 beSgl. bc^gl. beSgl. 48 55 ^?vbatfaufaft 1877.

tfOftOUWOV7, beöfllV V rJ \k K ,
bpßrtf beögl. 5 18 29. >

ÖUÖl, bp^nl bpfcrtf beSgl. 4 98 6. 3uU
bp^rtl hpÄfrfVCvUl, be§gl. 306 69 5. *

UwO, beöal bPÄrtf be§gl. 7 92 6. >

hp^nf bp&rtf beögl. 3 98 be8gt.

be8gl.6085 beögl. beSgl. beögl. 1 5

beSgl. beggl. beägl. 12 be«gt.

6087 beSgl. beögl. besal 24 3 be«gl.

6088 beögl. beögl. beSgl. 9 — ^rtontfnufiift 30. 3ult 1877.

6089 beägl. be§gl. beöat 2 6 26. '

ÖUilU, be§gl. beögl 15 76 30. «

6091 hp$rtf beögl. beögl. — 6 9. Sluguft

bp^ftf beSgt. beSgl. 9 44 * 28. »

fiOQ3 bpällT beögl. beödl 5 23 29. *

hp^fiT beSgl. 3 78 28. «

DUJO. bpcirtf beögl. ^17prtiiIlTi s ^Inhps

i9. gKotcoutt. 40

6096. beSgl. be§gl. beögl. 65 be«gl.

6097. beSgl. beSgl. beögl. 1 66 bcögl.

6098. be§gl. beögl. beögl. 74 be«gl.

6099. beögl. be§gl. beSgl. 35 35 IMuatfcntfaft com 20. ®ejember 1876-

blOO. be§gl. beögl. be§gt. 138 70 27. Slptil 1877.

6101. beögl. beögl. 2Öaubiecourt 19 19. Dejember 1876.
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Sejeidjnung SBejeidmung ® r ö & e.

unb btenffclic^e 23efjörbe, oon roeldjer ber ©emeinbe,

SBeftimraung es »ermattet wirb. in beren 33egirl

beS ©runbftücfs. es liegt. Sit.

s-8ejetd)nung bes -Kedjtsgefdjäfts.

SBafjnplanum.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Äaiferlidje ©eneral*

bireftion ber @tfen=

bahnen in @lfa§=
^otljringen.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

23aubrecourt

(SljenoiS.

besgl.

Seffe.

besgl.

besgl.

besgl.

2lrraincourt.

beSgl.

beSgl.

Srülingen.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

©utffe.

SDeftrn.

beSgl.

Sanborf.

Saronroeiler.

9Jiörd)ingen.

beSgl.

besgl.

beSgl.

^äcringen.

beSgl.

beSgl.

67

36

2

2

1

13
68

1

1

1

1

9

64
1

390
114

9

67

89
32

45
52

15
41

52
45
39
95
90
72

71

48
47
45
45
95

5

24
32
53

90
46
42
64
12
87
26

^riuatfaiifaft vom 19. Mai 1877.

21. 50?ätj

19. *

7. s

19. »

21. s

3. Sluguft

19. £)ejember 1876.

22. Watt 1877.

31. 3uli

8. 3)e$embet 1876.

8. Slitguft

11. ©ejember *

8. luguft

18. 9Jfat 1877.

30. m&k
beSgl.

be§gl.

^ßriootfaufaft

beggl.

beSgl.

beSgl.

^rtuatfaufafi

öom 9. ©ejeinber 1876.

* 30. 3anuat 1877.

7. Styril

< 30. Sanitär *

* .19. SRärj

8. ®ejem6er 1876.

* 30. Sanität 1877.

öom 17. 50fdtj

3. 3öli

1877.

c. Sinie Colmar— 33retfac(j.

Satjnplamtm.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

5laijerlid)e ©eneral*

bireftion ber (Sifen--

bol)nen in ©Ijafc
Sottiringen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Colmar. 44 20

beSgl. 7 18

besgl. 9 2

beSgl. 66
beSgl. 17 51
beSgl. 8 62
beSgl. 41 32
beSgl. 34 6

besgl. 28 51

SBolfganfcen. 1! 96
besgl. 16 59
beSgl. 8 22
beSgl. 15 38
beSgl. 11 80
beSgl. 11 1

beSgl. 29 1

beSgl. 13 36
beSgl. 48 85
beSgl. 1 32
beSgl. 39 56

'Jßttöatfaufaft Dom 26. gebntat 1877.

= 16. Wärt =

* 8. Slpril

. 14. War,
, 3. löttl

4. :

> 30. 10i ätj

» =15. Februar s

s 4. Suni '

* 10. Wiai

s . 15. t

= s i. Sunt
< 12. 3Äai

7. *

« 12. *

* 15- s

beögt.

^rwatloufaft Dom 1. Sttttt 1877.

» 14.

* 7. *

3lftenftü(fe ju beit Sßerfycmblimgen beS 2)eutfc£)ert 3letd)Stage§ 1878. 130
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Sfbe. 5Wr.

im
2faf$Iuß

an bte

$auptnad)«

metfuttg.

SejeWjnung

unb bienfiUdje

SBeftintmung

bcs ©runbilüds.

SBeljörbe, von weiter

es »erroaltet wirb.

iöejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beren Öejirf

es liegt.

© r ö e.

3lr.
es »»

a 5*

SBejetd&nung bes !Wed)t8gefd)äft8.

6152.

6153.

6154.

6155.

6156.

6157.

6158.

6159.

6160.

6160.

6162.

6163.

6164.

6165.

6166.

6167.

6168.

6169.

6170.

6171.

6172.

6173.

6174.

6175.

6176.

6177.

6178.

6179.

6180.

6181.

6182.

6183.

6184.

6185.

6186.

6187.

6188.

6189.

6190.

6191.

6192.

6193.

6194.

6195.

6196.

6197.

6198.

6199.

6200.

6201.

6202.

6203.

6204.

6205.

6206.

üttafniplamim.

beSgl.

beSgl.

öeSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Älatferltd^e ©cnerab
bireftion ber @ifen=

bahnen in @lfafe=

£otf)ringen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgj.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

28olfgant3en.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

•beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

«olgelsljeim.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl-

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beögt.

beSgl.

besgl.

3 70

5

2

5

4

7

6

18

3

15

21

3

3

20
6

9

3

3

3

3

23
12

11

6

26
1

5

10
4

5

9

65
2

4
47
21

50
1

22

2

12
22
22

3

99
62

18
11

95
22

35
92

54
60
95

61
2

54
82

18

92
58
47
17

87
38
84
81

38

60
7

30
88
26
59
94
44
55
29
41

98
12

80
70
53
1

9

99

52
40
9

19

86
53

45
71

^tiuatfaufott öoiu 12. Mai 1877.

beSgl.

'ptimitfaufaft

beSgl.

^ttoatfaufatj

beSgl.

^viüiittaufaft

beSgl.

jßrtoattaufaft

vom 14.

. 11.

16.

- 27.

< 28.

* 14.

< 1*5.

Mai

Dom

com

beSgl.

^ripatlaufctft

beSgl.

beSgl.

bcSaJ.

^rtöatfaitfaft

beSgl.

^viuattrtufaft

besgl.

^rioatfaufaft

2.

14.

2.

12.

18.

15.

12.

1.

vom 12.

1.

3.

. 11.

• 12.

* 11.

14.

• 11.

s 14.

* 3.

7.

« 30.

. 30.

vom 6.

* 30.

s 30.

• 18.
>' 30.

vom 30.

« 30.

. 22.

. 30.

vom 19.

. 30.

. 30.

30.

vom 2.

- 17.

ouni
Mai

vUtnt

Mai

OUltt

Mai

Mai

2tytil

Mai
April

Mai

April

Mai
April

Moi
April

Mai
Slpril

Moi
2lprtl

Mai

1877.

1877.

187?.

1877.

1877.

1877.

1877.

1877.
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SJfbe. 9lr.

im

an bie

Jpauptnud)-

iDtifung.

SJejeidjnung

unb bienfHidje

S3eftimraung

bes ©runbftücfs.

SBetjörbe, r>on welker

e§ oerroaltet wirb.

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf

es liegt.

r ö § e.

Hr.

Sejeidjnung beö SRedjtögefdjäftö,

6207.

G208.

6209.

6210.

6211.

6212.

6213.

6214.

6215.

6216.

6217.

6218.

621V».

6220.

6221.

6222.

6223.

6224.

6225.

6226.

6227.

6228.

Safmplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

baögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ßaiferlidje ®eneral=

bireftion ber @ifen=

barjnen in ©Ifafj*

Sotfjringen-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Solgelöfyeim.

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

4

3

22
•2

14

2

2

24
12

15

6

8
1

4

3

43
1

22
3

22

55

10
9

88
40
63
6

31

38
17

30
90
8

40
69
32
6

74
45
9

23

<ßrinatfttHfaft vom 30. 3J(ai 1877.

. 16.

* 30.

beSgl.

^Priüotfaufüft uom « 6.

* 10.

* 30.

. 30.

be8gl.

'ißrioatfaufaft com 2.

5.

30.

7.

30.

6.

30.

30.

1.

30.

2.

30.

2.

SRat

Hpril

2Jtai

Hprit

SWot

Hpril

1877.

d. Sinie 33arr—©dtfettftabt.

6229.

6230.

6231.

6232.

6233.

6234.

6235.

6236.

6237.

6238.

6239.

6240.

6241.

6242.

6243.

6244.

6245.

6246.

6247.

6248.

6249.

6250.

6251.

6252.

6253.

6254.

6255.

23cu)nplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Slaiferlid)e ©eneral»

bireftion ber ©ifen--

batjnen in (Slfajj«

Sotrjringen.

beögl.

beögl.

beögl-

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl.

beögl-

beögl.

beögl-

beögl.

beögl-

beögl
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SBavr.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

9Ö?itteibergl)eim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

@icf)f)ofen.

beögl.

©t. ^eter.

beögl.

3 27 ^rtoattaufaft Dom 81. 9Jfat 1877.

2 90 beögl.

12. 3um3 55 'jprittatfaufüft vom 1877.

10 2 0rt»atfaufaft.

7 92 ißrittattoufaft
' 30. 3uni 1877.

9 60 12. ftooembev 1876.

1 85 30. Dftober

1 93 1. September

2 15 7. 3um
1 30 25. DftoBer

2 3 20. Huguft

2 34 29. Wöxi 1877.

24 24. Huguft

1 12 4. Hpril

2 13 2. >

2 59 15. 9)?ärj

1 72 30. .

98 7. 3utt

6 31 20. * t

4 beögl.

1 70 ^ßrfoatfaufoft uom 24. Huguft 1877.

1 90 20. <

10 54 3. *

6 45 10. 3ouuar

37 30. Hpril

2 83 1. ©ejemOer 1876.

20 24 17. Wixi

130*
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unb bienftüdje

Söeftimmung

bes ©runbftütfs.

23el)örbe, t)on welcher

es oerroaltet wirb.

Söejetdjnung

ber ©emetnbe,

in beren iöejtrf

es liegt.

r ö 6 e.

SSejetdjnung bes 9ted)t8gefd)äft«.

23aljnplanum.

besgl.

beSgl.

beSgl.

be§gl. 4

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

öeSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl,

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Slaiferlictie (Seneral*

bireftion bereifen»

bahnen in eijafe=

Söllingen.
beSgl-

besgl-

beSgl-

beSgl-

besgl.

besgl-

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl-

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

®t. *ßeter

beSgl.

Spftg.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

®ambad).

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

©djerroeiler.

besgl.

besgl.

3 25 ^rivuitfaufaft vom 19. Sflärj 1876.

3 34 « 8. 3uK
5 81 s 15. 9füuembet

2 36 * 25. t

1 30 s 2. 2)e$entber

16 87 beSgl.

22 90 ^rtöattoHfaft ootn 17- (September 1876.

26 5. ^ebtuav 1S77.

3 14 = 28. Sluguft

17 s 30. 3onuar *

11 66 5. « *

57 - 26. SKärj

2 52 S 4. aprtl

3 23 beSgl.

2 20 ^riuatfaufaft uom 30. Stortl 1877.

6 69 i 20. =

2 88 * 8. Slugitft

13 67 > 30. W&xi
28 s 28. Sluguft s

57 21 * - 28. Df'tober 1870.

unb 6." 2lprü 1877.

3 87 ä 28. Stuguft 1876.

6 66 » 18. ©eptembev »

2 60 < 29. 3anuar
13 - 9. Slpttl 1877.

75 • 3. 3uli ?

3 99 s 17. Slptit

21 = 16. Februar *

1 60 - 30. tuguft
1 23 s 27. gebruar

3 35 * 18. 3uli

1 18 » 27. Wärj
4 62 p 9. Slpril

6 75 » 7.. .

1 51 « 9. .

4 32 > 6. »

65 > 24. <

2 92 * 25. *

1 80 beögl.

5 34 ^viüatl'aufaft 00m 4. 3uni 1877.

62 * 5. Wai
1 50 be«gl.

2 37 beSgl.

86 beSgl.

2 53 beSgl.
11 Q7 ^riüatfaitfaft 00m 30. 2litgnft 1877.

5 30 = 27. < »

75 = 13. . . r *•

1 38 * 30. i
5 12 be$gl.

1 40 beögt.

1 5 beSgl.

4 63 beSgl.

1 ^riuatfaufnft uom 15. Sejember 1877.

2 30 * 15. ftooember 1876.

2 83 * 20. 3)ejember *
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Sfbe. 3h.
im

33ejetd)nung Söejeidjnung © r ö % e.

«nfätuß unb bienftlidje S3ef)örbe, von roeldjer ber ©emeinbe, ä ,

on bic soejnrntHung es oerroaltet wirb. in oeren «jeflirt
^ejetoiniing oes yvedtfögejcriatts

.fta 11 Vitnn rfi *

toeifuug.
bes ©rnnbftütfs. es liegt.

6311. ^atjnplanum fäaiferlicbe ©enerak ©crjerrociler. g f vtimtt'niifalt uüiu 14. Oumembev 1S7G
bireftion ber(Sifen=

boljnen in (Slfafc

beSgl.

Ebringen.
6312. besgl. besgl. l 41 * 26. De^eml'ev =

6Sta. beSgl. beögl. besgl. 1 19 beägt.

6314. beSgl. beSgl. besgl. u 57 ^vhmtfaitfiüt Optn 29. SeVtdr. 1876
6315. beSgl. beSgl. besgl. 2 48 4. SlpTtl 1877

6316. beSgl. beSgl. besgl. 1 55 « 3. wtki *

G317. beSgl. besgl. besgl. 4 = 30. ^Ipvil .

'»

6318. beögl. beSgl. besgl. 2 20 ' 22. gfeStaat »

6319. beSgl. beögl. besgl.
'

4 35 * 9. iprtl

6320. besgl. beägl. besgl. 1 72 * 4. 2)cai

6321. beSgl. beSgl. besgl. 10 - 9. Slprtl

4. 3Kat6322. beSgl. beSgl. besgl. 1 60

6323. beögl. besgl. besgl. 6 76 - * 30. 2lprt(

6324. be^gl. beSgl. beSgl. 68 4. SOfat

6325. beSgl. besgl. besgl. 2 22

6326. beögl. beögl. besgl. 2 beSgl.

6327. beSgl. beögl. besgl. 97 beSgl.

6328. beSgl. beSgl. besgl. 81 ^ßriBQtfaitfoft oom 30. Sfpril 1^77

6329. beSgl. beSgl. besgl. 1 54 « 4. 9Kai

6330. besgl. beSgl. besgl. 4 20 * 30. 2lpttl

6331. beSgl. besgl. beSgl. 3 81 beSgl.

6332. beögl. beSgl. beSgl. 82 ?ßriDoifoufaft com 15. ©ejembet 187i>

booo. beögt. oesgi. beSgl. 37 19 s 8. (Juli

6334. beSgl. beSgl. beSgl. 3 8 = 11. 9iouem0ev

6335. beSgl. beSgl. beSgl. 69 * 10. Slpril 1877.

6336. beSgl. beSgl. beSgl. 1 74 * 7. >

6337. beSgl. beSgl. beSgl. 86 * 14. 9J?ai

6338. beSgl. beSgl. beSgl. 2 9 * 3. (September -

6339. Saljnplanum.

6340. besgl.

6341. besgl.

6342. beSgl.

6343. beSgl.

6344. beSgl.

6345. besgl.

6346. beSgl.

6347. besgl.

6348. beSgl.

6349. besgl.

6350. besgl.

6351. besgl.

6352. besgl.

6353. besgl.

6354. beSgl.

6355. besgl.

6356. beSgl.

6357. besgl.

6358. beSgl.

6359. •beSgl.

6360. beSgl.

Slaiferlicfie (SeneraU

bireftion ber (Sifen-

baljiien in @lfafe*

Sotbringen.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

e. Sinie ©trajsburg— ßanterburg.

Sauterburg.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©eis.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

2 24 ^Jriöotfoufaft uom 3. 3uli 1877.

69 30. ©ejember 1876.

5 10 = 30. ^ooem6er
17 * 30. Dezember =

6 « 3. 3uli 1877.
24 59 = 29. ^oüem6et 1876.
1 56 * ^3.

t
** '

*

98 beSgl.

11 2 ^rirmtfaitfaft Dom 29. ^ooember 1876.
4 5 = 30. 2)ejember

11 96 * 24. 3uni 1877.
23 31 = 23. Stptit

2 43 * 1. «Rowembet 1876.
11 91 * 20. 3uti

4 98 4. ©eptembet *

1 52 i 17. *

39 = 29. i
\ f

16 97 = 1. ^oüembev
14 * 10. 3uli

2 44 = 21. >

1 * 6. «ugujt
1 9 * 20. 3uli
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Sfbe. 91r.

im
«nfcf)(u6

an bie

$auptnaa>
tpcijung.

SBejeidjnung

unb bienfllidje

Söeftimraung

bes ©runbftücfs.

SBetyörbe, oon weiter

es oerroaltet wirb.

üöejeidmung

ber ©emetnbe,

in beren Sejitl

es liegt.

© r ö & c.

2lr.

S >-

<3
§

©ejeidbrnrng bes Jfedjtsgefdjäfts.

5 ^nuatfaitfiin com 21. 3uü 1S7G.

40 s 9. onnt
49 = 4. Sluguft

1 5y * 8.

3
r -1

f)l = 20. 3ult

2 34 = 21. 3cmuar
ZA = 19. <5eptem6er

1 26 « 23. 3ult

7o * 22. ©eptem&ei
8 be«gl.

— 78 ^PritiotfoHfatt com 19. 3uü ¥876.
11 9 > 31. De^emDer

16 *' 3. *

2 44 be«gl.

1 43 beSgl.

o
Q

-

Oi) ^vioatfaufaft Dom 30. 9iot>em6er 1876.
11 • 5 3. ®e^em6er

1 30 S « 18. 3itti
4> 33 = * 3. £qem6er
4:

1 Qiy • 28. ÜHärj 1877.
n
6 64 * 2. «prii
«j

DO • 30. 3ult

87 * 20. *

* 4. «

60 * 24. 'Jioöem&er 1876.
19 41 = 26. geötuat 1877.
1 50 * . 30. Ottobev lö ID.

5 39 = 31. Sluguft

2 10 '- 20. Wöxi 1877.
60 ' 23. 3anuat
38 » 20. 3uti

4 ocyb « 22. 2lugujt
o8 34 * 4. 3ult
J
4 64 < 22. Sluguft

4 65 * 4. 3uli
5 83 < 22. Sluguft
2 70 * 10. 3nni
3 91 t>e«gl.

51 beSgl.

7 11 ^rioatfaufaft uom 4. 3uli 1877.
1 18 < 10. 3nni «
4

4 33 * 6. 9D?ai

2 90 < 10. 3uni
3 75 * 19. 9lnguft
1 56 beägl.

1 12 beSgl.

82 ^riuatfanfaft uom 1. Septbt. 1876.
3 10 4. 3ult 1877.
1 13 beSgf.

29 beögl.

29 beSgl.

32 be«gl.

1 11 ^rioatfaufaft com 6. Sanitär 1877.
86 be«gl.

6 49 "ißtioattaufaft com 10. 3uni 1877.

6361.

6362.

6363.

6364.

6365.

6366.

«367.

6368.

6369.

6370.

6371.

6372.

6373.

6374.

6375.

6376.

6377.

6378.

6379.

6380.

6381.

6382.

6383.

6384.

6385.

6386.

6387.

6388.

6389.

6390.

6391.

6392.

6393.

6394.

6395.

6396.

6397.

6398.

6399.

6400.

6401.

6402.

6403.

6404.

6405.

6406.

6407.

6408.

6409.

6410.

6411.

6412.

6413.

6414.

6415.

Söafjnplanum-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

$aiferliä)e (Seneral^

biteftion ber (§ifen=

bahnen in (Slfafc

Sot^ringen.

beögl.

beögl.

beögl-

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl-

beögl.

beögl-

beögl.

beögl.

beögl-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©eis.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

39evnl)evm.

beögl.

beögl.

Soppen l)eim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

&utenrjeim.
sJtöfä)rooog.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Stunsentjeim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2luenl)cim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©efenbeim
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.



Seutföer SRei<$«tag. 2»tenftfi<f 9tt. 150, (©ruubftütfe, toel&e baS Rc'iä) ertoorfeen $ot.) 1035

Sfbe. 9lr.

tut

an bte

$aubtnadj«

weifung.

SBejeufjnung Sejeidrnung © r ö § e.

unb bienftliä)e 93el)örbe, ton roeldjer bet ©emeinbe,

SBeftimraung es »erroaltet roirb. in beten SBejtrf

bes ©runbflücfs. es Hegt. Sit.
a v
» S

Öejeif^nung bes 3ied)tsgef<I)<ifts.

üüatjnplanum.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

$aifetli$e ©eneral*

biteftion bet (Sifen*

bahnen in (Slfafc

ßotljtingen.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©efenljehn.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

SDalljunben.

beSgl.

beSgl.

besgl.

2)rujenl)eim.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl. .

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

§erlisl)eim.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

n

52
31

94
58
57
53
51

56
22

4

18
44
94
15

66
25
64
36
4

13

13

82
30
12

9

30

56
3

9

32
31

63
29
40
95
24
48
38
80
68
48
69
10
23
82

4o
i25

18
76
45
19

11

54

8

•Sßtiutttlaufolt öünt 10. 3uni 1877.

besgl.

•ißthmtfanfaft vom 15. Sluguft 1877.

beSgl.

beSgl.

^tioatfanfatt vom 19. gebruar 1877.

beSgl.

^rwatfaufaft vom 21. gebrmu 1877.

beSgl.

^vioatfaufaft

vom 21.

> 19.

t»üiu 5.

= 23.

> 25.

s 5.

N 19.

* 5
* 19.

= 29.

beSgl.

'prioatfaufaft

beSgl.

«ßtinattaufaft

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^liürttfaufaft

beSgl.

^riuattaufaft

beSgl.

beSgl.

beSgl.

'ßtiüatfaufaft

beögl.

beSgl.

^rtoatfaufatt

beSgl.

beSgl.

beägl.

^rioattaujaft

3 uli

3uni
Oult

fötbiuax

3uti

ftebntar

3uli

3uli

oom 29. 3uli

Dom 2.

5 5.

Slugufl

3uu

vom 19.

* 5.

vom 26.

• 19,

f 21.

* 19.

« 5.

. 19,

vom o.

> 27.

= 2.

vom 20.

. 31.

* 9.

- 20.

1877.

1876.

1877.

1876.

1877.

1876.

1877.

ftebruat 1877.

Salt

vom 19. Februar 1877.

ftebtaat 1877.

3itli

Februar

1877.3uli

3uli

Sluguft 1876.

Sali

T^einber >

Slugujt

£)e$ember *

3uli 1877.
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Sfbe. 5Kr.

im
«nfötuB
an bie

roeifung.

SBejeidjnung 33ejeicf)nung © r ö % e.

unb bienftlid^c Seprbe, oon welcher ber ©emeinbe,

Söefttmranng es uerroaltet toirb. in beren 93e§irf Ii
bes ©runbftücfs. es liegt. 2Ir. 2

a*1

üBejetd&nung bes ^edjtsgefäjäfts.

iöaftnplamun.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

basgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Äaiferlidie ©eneraU
oireftion ber ßifen-

batjtien in (Slfafj*

Vollbringen,

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgi.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

§crlisl)etm.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

Dffenborf.
besgl.

beSgl.

besgl

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl,

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

Main iSfyetnt.

beSgl.

25
3

6

1

4

12

3

3

11

6

6

5

1

5
11

1

7

2

1

1

8

3

1

9u
25'
o
O

5

54

52

14
1

91

98
65
19

91

97
79
1

14

59

77

12

92

23

55
10
7

99
72

59
27
32

23

88
79

83
43
21

85
17

74
45
49
42
80
55
2

7 Ii

44
15

81

49
93
10

31

22

4

41

13

95
41

^rvoattaiifaft Dom 5. Sult 1877.

beSgl.

beSgl.

^rtoattaufaft Dom 19. ge6tuat 1877.

» 26. 3ult

j * 1-9. ge6ruat . »

. 24. . •

» 19. s

s . 28. £>qem6et 1876.

; - 8. gebtuut 1877.

* = 6.

* 24.. * • V*
be§gl.

<ßttaatfaitfaft Dom 19. g-e&raar 1877.

- S 2Ö. . • =

beSgl.

«ßrtuatlaufaft Dom 19. gfefatai 1877.

>r « 20. « "i <

' 19- \ ;* f ; .*

"

beSgl.

beSgl.

DeS'gt.

^twotlaufalt Dom 24. Februar 1877.
> 6. Ü)tat

* 5. 3uli

beSgl.

«Pcivatlhttfaft vom 15. Ouli 1877.

s 27. » t
5. >

* 7. luguft

s 19. Februar

= 6.

beSgl.

Sßriüatf'aufnft Dom 20. ^e6ntnt 1877.
;4&*m 19. *

« 24. *

> 20. *
•

> 19. * s

< -24. •'" Ä *

= 5..3ult

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl

beSgl.

«Bttoatfaöfalt »«n 26. 3nli 1877,

* 2. 2Iuguft

« 5. 3kK
* 4. luguft

5 -2. « »

* . 22. s

> 24, -
1

- 17. Tcooembet 1876.

. 21. geöruar 1877.
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Sfbe. 9ir.

im

an bie

$auprnaa>
roeifung.

33ejei<$nung

imt> bienftltd)e

Söeftiminung

bes ©runbftücts.

Sefjörbe, von roeldjer

es »ermattet roirb.

Scjet^nung

ber ©emeinbe,

in beten Sejirf

es liegt.

r ö § e.

«r.

Sejetdjnung bes 9fcd)tsgejd)äjt$,

6526.

6527.

6528.

6529.

6530.

6531.

6532.

6533.

6534.

6535.

6536.

6537.

6538.

6539.

6540.

6541.

6542.

6543.

6544.

6545.

6546.

6547.

6548.

6549.

0550.

6551.

6552.

6553.

6554.

6555.

6556.

6557.

6558.

6559.

6560.

6561.

6562.

6563.

6564.

6565.

6566.

6567.

6568.

6569.

6570.

6571.

6572.

6573.

6574.

6575.

6576.

6577.

6578.

6579.

6580.

Stotjnplanum.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgli

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^aiferlid>e (Seneral*

bireftion ber (Sifen*

batjnen in @lfa^
Sottiringen.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

©ambsljeim.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

tilftett.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

SBanjenau.
beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

10

l

14
1

3

2

3

4

5

10

1

9

3

4
6

2

3

3

6

10

9

12

6

1

3

1

1

2

8

7

4

2

2
•2

2

10
11

1

4

3

2

9

50

37
23
69

18
60
24
11

40
15

41

59
50
35
34
66
11

31

40
6

19

99
19

42
50
66
7

83
29
1

54
31

92
25
36
24
12

84
14

2

98
49
51

74
79
26
4«

97
58
35

38
40
18

24
23

priori tfaufaft oom 6. 3wU 1877.

beSgt.

^rwntfauftitt

2. September 1876.

Dom I. September 1876.

2.
Tjt» „

= 21. ftebrmir 1877.

2. September 1876.
> 11.3ult

2. September
-17. 3)e$ember *

2. September
^rtontfaufaft Dom 11. oitli 1876.

; 29. = 1877.

17. -vurmtar

24. gebntar =

beägl.

«ßttoatlaufaft

beSgl.

beSgl.

«ßtioartaufaft

beögl.

^ricatlaufaft

be$gl.

^rioatfaufaft

beSgl.

^rtoatfaufaft

beögl.

beSgl.

^rhmtfaitfaft

beögl.

$rt»atfaufaft

beSgl.

^rwatfaufaft

beSgl.

^rtoatfnnfnft

Dom 26. ftebtitnr 1877.

Dom 20. ftebritar 1877.
* 14. SÄflt

* 16. s • s

6. 3üß

Dom 20. Sali 1877.
* 23. .

6. .

> 26. >

Dom 3. Sluguft 1877.
* 15. 3uü 1876.

Dom 21. gebruar 1877.

2. September 1876.

3.

6. (htlt 1877.
-. 21. Februar

!

. f. 26. * ;0-
6. 3iiituiir

t 21. Februar

6. SBläi *

f 6. Suti

oom 22. Slttguft

'
'

ft. Ouli

* 15. *

pom 6. 3«ni
t 6. xtuli

Dom 20. ouli

Dom 6. Oult

4. Slugttft

1877.

1876.

1877.

1877.

1877.

Slftetrftüdfe ju ben Serbanblimgen be§ 2>eutfcf)en SteidjätageS 1878. 131
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Sfbe. SHr.

im
Hnftfjlufe

an bte

£auptnad)<

»eifung.

Sejetäiming Sejeidjnung © r ö e.

unb bienftlic^e 23et)örbe, »Ott welker ber ©emeinbe,

23efttmmung es üerraaltct roirb. in beren SBcjir!
"S ,j

js S
bes ©runbftücfs. es liegt. Sic.

0

33ejei$nung bes 9le$tftgefd)äft$

6581.

6582.

658;).

6584.

6585.

6586.

6587.

6688.

6589.

6590.

6591.

6592.

6593.

6594.

6595.

6596.

6597.

6598.

6599.

6600.

6601.

6602.

6603.

6604.

6605.

6606.

6607.

6608.

6609.

6610.

6611.

6612.

6613.

6614.

6615.

6616.

6617.

6618.

6619.

6620.

6621.

6622.

6623.

6624.

6625.

6626.

6627.

6628.

6629.

6630.

6631.

6632.

6633.

6634.

6635.

SSaljnplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

bcögl.

beögl.

bcögl.

bcögl.

beögl.

bcögl.

bcögl.

bcögl.

beögl.

bcögl.

bcögl.

bcögl.

bcögl.

beögl.

bcögl.

bcögl.

bcögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beägt.

bcögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

S1\u)erlid)e (Sencral

bireftion ber (Stfen»

Mjnen in (Slfafc

Kötteringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SBanjenau.

beögl.

bcögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Sieidjfiett

©uffelo)eger§f>eim.

Wögt.
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

42

8

17

2

2

2

9

i

7

32

6

3

1

34
6

9

5

6

6

3

2

2

1

2

l

3

2

1

2

12

15

6

10

1

27

57
1

51

40
79

4
8

65

93

6

92
54

9

71

88
29
12

23

45
58
32

29
56
47

7

78

84
59
10

66
14

50
67

7

88
50
92

41
28

87

91

21

25

81

69
66
52

24
23
15

45
13

15

15

^rhmttmtfaft tumi 6. Cutli 1877.

beögl.

Sßthmtlaufalt

beögl.

^vitmtftmfiüt

* 17. 3nnunv

turnt ii. (Velmuu 1877.

8.

6.

tunu 8. Aclnuar 1877.

6.

2. Sluguft

26. (Vcdruav

beögl.

^rwattaufafi vom 24. tfelmnu 1877.

ötögl.

beögl.

Sßrioattaufaft

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

bcögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

^twatfcutfaft

Dom 26. Beinum 1877.

* 29. Wlai

6. 3ult

1877.

bcögl.

bcögl.
sl3vhhitfaufatt

beögl.

%nioiitfanfnft

oom 24. Weit

* 19. 3uh'

> 20? *

23. -

21. *

4. ^e^em6er 1876.

11. 3uli 1877.

2. Vlugnft

uom 3. Sfogftji 1877.

beögl.

vom 22. flugitft

* 25. *

16. ftefcruai

< 13. CVuli

8. i\ebnuu

= 23. Cutlt

26, atugufl

= 29. September

1877.

1876.

1877.
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ßfbe. 9te.

im

an bie

Jpauptnadj-

weifung.

SBejeidjnung

unb btenftlidje

Söeftünmung

bes ©runbftüäs.

Sebörbe, von roeldjer

es uerroaltct wirb.

iöejcidjnung

ber ©emeinbe,

in beten üöejtrf

es liegt.

r ö fj e.

21t. » £3

Sejeidmung bes 3te<$tsgefd)äft«.

6636.

6687.

6638.

6639.

6640.

6641.

6642.

6643.

6644.

6645.

6646.

6647.

6648.

6649.

6650.

6651.

6652.

6653.

6654.

6655.

6656.

6657.

6658.

6659.

6660.

6661.

6662.

6663.

6664.

6665.

6666.

6667.

6668.

6669.

6670.

6671.

6672.

6673.

6674.

6675.

6676.

6677.

6678.

6679.

6680.

6681.

sBal)nplcmum.

beSgl

beSgl-

beSgl

besgl

beSgl.

beSgl-

beSgt.

beSgl
besgl

besgl
beSgl

besgl
beSgl

beSgl

besgl
beSgl
beSgl

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

föaiferlidje

bireftion

bahnen

(SeneruU
be,

r @i|"en*

Sotbrmgen
beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl-

beSgl

besgl
beSgl-

beSgl.

besgl

beSgl

besgl-

beSgl-

beSgl

beSgl

beSgl-

beSgl-

besgl.

beSgl
beSgl-

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©uffelroeyerstjehn.

§önl»eim,

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl

besgl

besgl.

besgl-

besgl

besgl

besgl

besgl

besgl
besgl

besgl

besgl

besgl
besgl
beSgl

beSgl

besgl

besgl.

©djtltig^eim.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl
beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

(Strasburg.

besgl.

beSgl
beSgl.

besgl.

beSgl.

6 15

i)

6

24
1

62

52

6

5

9

14
12
14

4
9

20
2

5

64
1

1

7

1

4
5

10

17

8

7

7

1

1

18

2

4

5

95
52

28
54
1

68

46
28

37
22

65
18

67
75
76
22
18

56
11

23
45
34
92

36
62
92

31

87
75
58
1

71

56
73

86
27
61

6

77

65
3

2

7

73

^ttvatfaufaft wom 14. (September 1877.

24. 3ult

14. ^ebntav

16.

10.

17. -Samt«
5. §ebntuv

beSgl.

^rtöatlaufaft

beSgl.

^riontfaufalt

beSgl.

'jprioatfaufatt

beSgl.

jßuuQtfaufaft

beSgl

^riuatfaufaft

oimj-'Uvtfjetl

$rh»atfaufaft

3im)4lrtf)eil

^uinitfaiifalt

beSgl.

beSgl.

^ttbatlaufaft

com 8. ge&ruar
= 6.

1877.

uoin 14. gcOvmir 1877.

»ora 30. SDejentbet 1876.
> 12. -gebruar 1877.

« 14.

> 15.

* 24.

üom 23. Wlax

* 16. «

1873.

com 23. SCprit 1877.

- 20. 3?«lt

* 24. <

« 9. Sugwft
» 21,

=

uom 19. ©ejetnOer 1876.

»om 15. September 1876.

«om 29. Wai 1877.

uom 17. 3amtat 1877.

7. Sanitär

8. gebrttar

> 16. Wai
? 2. 3nfi

. 29. Wai

vom 13. Sali 1877.

> 24. Wai
1. ©ejember 1876.

* 27. ftebruar 1877.

4. September 1876.

> 14. %dmxax 1877.

« 15. Wäxi
-- 19. Wai

6682.

6683.

6684.

33al)nplamim.

besgl.

beSgl.

f. Sinie aWufcig— Stotfjau.

SMferlidje ©eneral
bireftion ber (Sifen-

batjnen in ßljafes

Sotljringen.

besgl

besgl.

5Rn$tg.

besgl.

besgl.

12

82

1

21

«Pttoatlfljtfott oom 20. 9cot>ember 1876.

beSgl.

'ßttoatfaufaft uom 10. äftftrj 1877.

131*
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Sfbe. Str.

im

an bie

Oouptnadj'

»cifung.

iöejeidmung

unb btenfllidje

SBefttmraung

bes ©runbfiüdfe.

SBefjörbe, oon welcher

es »ermattet wirb.

SBejeidmung

ber ©emeinbe,

in bereit 33ejirl

es liegt.

r ö fj e.

Ht.

Öejeictynuna, £>eS i)ied)t8gefd)äft«.

6685.

6686.

66ri7.

6688.

6689.

6690.

6691.

6692.

6693.

6694.

6695.

6696.

6697.

6698.

6699.

6700.

6701.

6702.

6703.

6704.

6705.

6706.

6707.

6708.

6709.

6710.

6711.

6712.

6713.

6714.

6715.

6716.

6717.

6718.

6719.

6720.

6721.

6722.

6723.

6724.

6725.

6726.

6727.

6728.

6729.

6730.

6731.

6732.

6733.

6734.

6735.

6736.

6737.

6738.

6739.

üüa^nplannm.

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl-

beägl.

beägl,

beägl-

beägl.

beägl-

beägl-

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl-

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

^aiferlidje @eneral=

bireftion ber@ijen=

bahnen in (Slfafj*

Söllingen.

beägl-

beägl-

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

beägl

3Jtu|ig.

beägl.

©referoeiler.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl-

beägl-

beägl.

beägl.

Urmatt.

beägl-

beägl.

beägl-

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

Sü|eloaufen.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

SBifö.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

23

13

17

12

4
4
1

4

4
65
53
115

ti

20

21

2

1

3

2

5

9

7

2

12

1

7

1

1

2

2

2

2

5

3

4

3

4

15

5

60

33
34
56
5

33

1

28
16

5

87
11

3

28
50
83
71

86
79

30
47
61

35
63
50
57
14

57

67
15

23

7

37
28

34
74

8

97
24
62
42

53
95
74
53
90
71

5

71
19

15

54
75

77

7

"jßrioatfaufaft Dom 27. 9Mtj 1877.

beägl.

beägl.

beägl.

oeägl.

^rioatfaufaft

beägl.

^vioatfaufaft

beägl.

'Jßtiootfaufaft

beägl.

^tioatfaufaft

beägl.

^vtoatfaufaft

26.

5.

26.

27.

26.

Dom 27. Wäii

beägl.

fHtüatfaufaft

beägl.

«ßtioatfottfaft

beägl.

^riuatfaufaft

beägl.

beägl.

beägl.

^rioatfaufaft

beägl.

'ißriuatfaufart

beägl.

uom 16.

. 16.

- 26.

« 27.

«out 26.

com 27.

uom 16.

. 26.

« 16.

> 26.

< 25.

• 26.

« 26.

- 15.

< 25.

- 26.

* t.

9.

< 27.

com 25.

= 26.

« 27.

oom 26.

Dom 27.

. 25.

< 27.

- 26.

Sunt
2»at

3Äai

©eptembet

"luguft

2Kai

9Jki

1877.

1877.

1877.

1877.
4

1877.

1877.

1877.

1877.

Dom 25. Wai

Julioom 12.

* 17.

= 12.

- 26.

1877.

1877.

SOfai
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Sfbe. Wx.
im

2tnfd)lu§

an sie

$am>tnadj«

roeifung.

Sejetäinung Söejeidfjttuttg © r 5 6 e.

unb bienftlidje 23ebörbe, oon roeld^er ber ©emeinbe,

SSeftimnmng eö oerroaltet roirb. in bereu söejjirf

' bes ©runbi'tücfö. cä liegt. Sit.

Sejeidmung beS ytedjtsgefdjäft*.

SBaljnplamim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl-

beSgl-

beögl-

beögl-

beSgl-

beögl-

beSgl-

beögl-

beögl.

beögl-

beögl

beögl
beögl
beögl

bcögt.

beögl.

beögl
beögl

beögl

besgl.

beögl

beögl

beögl.

beögl

beögt.

beögl

beögl
beögl.

beögl

beögl.

besgl.

beögl

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcsgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

.faiferüdje ©eneral-

bireftion ber (Sifen*

baljnen in ©Ifafr

yotforingen.

beögl

besgl-

besgl.

besgl-

beSgl.

besgl-

besgl.

besgl.

bcsgl-

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl-

bcsgl-

beSgl.

bcsgl-

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl-

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

3tit§.

©ä)irme&
beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

besgl.

bcsgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

besgl.

14

7

17

18

4

4

3

1

2

1

8

5

4

9

2

1

8

2

5

1

4
4

8
19

3

7

3

3

3

5

3

8

2

2

3

3

2

6

3

31

3

6

5

3

3

14

30

76
38
10

60

86
88
27

56
36
40
9

4
51

40

50
59
25
52
77

3

98

66
34
34
66
21

45
80
82
16
72

47
90
44
92

15

46
95
97

51

63
71

38
23

34
81

54
58

89
30
30
92

86

^rtuattaufaft Dom 26. Wlax 1877.

beögl.

^riüatfaufnft Dom 25.

i 26.

beögl.

^ttDatfaufalt oom 27*
•« 25.

- 26.

beSgl.

beögl.

^ßrtDatfaufiif't Dom 25.

beögl.

beögt.

'jßntatlaafaft Dom 5.

* 9.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^ßtbatfaufdft oom 8.

* 12.

« 9.

7.

beögl.

^Ttüpttaufaft oom 9.

beögl.

^r'tDatfaufaft Dom 13.

* 28.
• 29.

= 28.

beögl.

beögl.

frtoatfaufaft oom 10.

28.

* 27.

? 28.

= 29.

* -30.

* 29.

= 30.

= 29.

beögl.

beögl.

^ttDatfaufaft oom 27.

s 1 29.

s . 28.

beögl.

^noatfaufaft Dorn 27.

* 28.

i 30.

^ttüatfaufaft Dom 27.

beögl.

^rtoatfaufaft Dom 28.

beögl.

SDfni 1877.

Wiüi 1877

Wai 1877.

Slugiift 1877,

(September 1877.

3uli

Stuguft

©eptemöer *

Sluguft 1877.

3uli 1876.

W&tl 1877.

3litguft 1877-

Äptäl

Wlax

SR«

s)Mrj

1877.

1877.

1877.

1877.
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Sfbe. 9Jr.

im
?lnfrf)tu&

au bie

§aiiptnad)>

roetfung.

Söejetd)mntg

unb bienftlidje

Öeftimiuung

bes ©runbftücfs.

33el;örbe, oon toeldjer

es oerroaltet wirb.

löejeidmung

ber ©emeinbe,

in beren 33esirE

es liegt.

r ö & e.

Ä *—

•

s8eieid)nnng bes ^edjtsgefäwfts,

6795.

6776.

6797.

6798.

6799.

6800.

6801.

6802.

6803.

6804.

6805.

6806.

6807.

6808.

6809.

6810.

68H.
6812.

6813.

6814.

6815.

6816.

6817.

6818.

6819.

6820.

6821.

6822.

6823.

6824.

6825.

6826.

6827.

6828.

6829.

6830.

6831.

6832.

6833.

6834.

6835.

6836.

6837.

6838.

6839.

6840.

6841.

6842.

äklniplnmim

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl-

beSgl-

besgl-

beögl-

besgl.

besgl-

beSgl-

beSgl-

besgl-

beSgl.

beSgl-

beSgl-

besgl.

bcsgl.

beSgl.

bcsgl

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

S?aiferlid)e ©eneral*
bireftion ber @ifen=

baljnen in ©ijafi 5

Sottjringen

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beggl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

SdiirmecF.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl-

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

ßabroqne.

besgl*

beSgl.

beSgl.

besgl
beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

3iotljau.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

42 Sßrioatlaufafl vom 30, iplil 1877.

13

14

8

13

5

8

1

3

4
12

9

1

2

16

4
8

15

10
4

2

7

6

3

9

23

12

14

11

4

4

28
4
3

6

3

2

10

8

15

31

5

7

19

9

15

62

76

46
59
20
48
74
18

17

23
11

35
39

29

56
95
81

99
82
43
18

70
85

61

67

6

10

3

94
89
70
13

68
3

40
22

38

65
15

94
74
44
92

beSgl.

5ßttD0tfaitfüft

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

*$rtoatfaufaft

'jjkitnitfaufaft

26.

29.

SKai

vom 27. Wit% 1877.

uom 15.

- 28.

vom 29.

- 11.

vom 10.

- 11.

* 10.

> 30.

» 26.

15.

* 29.

30.

' 27.

* 29.

> 30.

* 29.

3<nmat 1877
Wöx%
Septcv&er -

«fätj 1877.

luquft

Ittguft 1877.

ÜJfat

beSgl.

beSgl.

^ßtloatlawfaft vom 15.

30.

* 3t.

* 30.

= 29.

- 28.

. 29.

* 30.

. 23.

14.

be«gl.

^ttontfanfaft

Slptil

SlprU

Sunt

3«K

1877.

Pom 4. Shtguft 1877.

* 9

8.

» 30.

< 15.

* 31.

* 30.

« 28.

« 30.

September

ÜJWtj

Max
üHiirj

Sttpril

g. ßinie üDlüt^aufen— 9Q|üll^eim.

6843. Satjnplannm. SMferlidje ©eneral* SftebiStjeim. 9 15

bireftion ber @ifen=

baljnen in ©Ifafe»

ßotfjringen.

6844. besgl. beSgl. 3tiEl;eim. 204 90

«ßriootfaufoft vom 11. Sunt 1877.

22. Sfogufi
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Sfbe. 3te.

im
«nfd&fog

an bie

tvetfmig.

Sejeidjnung

unb btenftlidje

Söeftimmung

bes ©runbftücfs.

33ef)örbe, oon radier

es »ermattet wirb.

Segnung
ber ©emeinbe,

in beren lüejirf

es liegt. Sit.

23ej(eid)mtng bc€ 9ted)t8gefdjäfts.

6845.

6846.

6847.

6848.

6849.

6850.

6851.

6852.

6853.

6854.

6855.

6856.

6857.

6858.

6859.

6860.

6861.

6862.

6863.

9864.

6865.

6866.

6867.

6868.

6869.

6870.

6871.

6872.

6873.

6874.

6875.

6876.

6877.

6878.

6879.

6880.

6881.

6882.

6883.

6884.

6885.

6886.

Mjuplamuii.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Kaiferlttyc ©eneral*

bireftion ber (Sifem

bahnen in ©Ifafc

Sot^nngc".
besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

äJanfecnljcim.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

@i ctyroalb.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

3

1

2

3

l

l

2

1

3

8
4

3

4
15

9

2
oA

6

1

9

1

1

1

14

1

6

6
12

4

174
1

4 57

63

40
48
1

96
20
47
29
22

62
15

71

36

76

1

35

33
62
31

46
74

12

9

4

72

64
46
25
90
89

60
91

66

18

86
97
52

4

39
85
89

«ßtioaifoufalt oom 17. Sanitär 1877.

beSgl.

«ßrtoatfaufaTt

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beägl.

^tiuotfoufalt

beSgl.

beögl.

^ßrioatfoufaft

beSgl.

beSgl.

^ßriuatfaufaft

beSgl.

^ßtitfatfaufaft

beSgl.

beSgl.

^vinatfattfafl

beSgl.

beSgl.

beögl.

^rtoatfaufaft

beSgl.

^ßriuntfiutfiift

3. Watt

vom 28.

3.

- 28.

Spttl

Wät\
%Vt\\

Dütit 5. SSftax

vom 28.

< 22.

Hüllt 2.

» 5.

üont 24.

vom 25.

> 17.

« 28.

vom 22.

» 5.

> 22.

'*/,.' 3>,

* 22.

- " 5.

üom 26.

» 31.

. 27.

Slpttl

SDtot

Slugiijl

Sanum

3uti

Euguft

Outt

1877.

1877.

1877.

187/.

18 77.

187 7.

1877.

1877.

h. Sinie ©teinburg—23ud)Sroeiler.

6887. Safynplanum.

6888. beSgl.

6889. beSgl.

6890. beSgl.

6891. beSgl.

6892. beSgl.

6893. beSgl.

.Sicüferlidje ©eneraU
bireftion ber (Stfen*

bat)tien in (Slfafc*

Sotfyringen.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©ettroeiler.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

9 83

4 51

6 57
2 97
1 55
2 55

21 16

«ßtiiaatfnufalt Dom 22. Dcsem6et 1876.

8.

* 18.

1.

beSgl.

«ßtioatlaufaft üom 27.

2.

Stannar

geotuat

1877.

%ibtmt 1877.
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!qbe. vlt.

im
33ejetd)nung Sejeidmung © r ö e.

an bte

unb bienftlidje

üteftimmung

Söefyörbe, non welcher

e§ »erroaltet wirb.

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf
"S J Öejeidjnung bcä 3ted)t§ "lefdjäfts.

Ajauptnad)'

ttJtifung.
es itegt. Str.

Q

6894. Söaljnplanum. KaiferUcfye ©eneial Settroeiler. 3 1 'fßrtoatfaufatt »om 1
,>. fitbxuax I877.

bireftion ber (Sifen-

bafjnen in <5l\a{v-

beögl
Söflingen

beögl.

beögl
6895. beögl. 4 15 beSgt.

6896. beögl beögl beögl. 9 88 ^rbatfaufaft oom 16. Februar 1877.

6897. beSgl. beögl. beögl 1 42 * 20. .

6898. beögl beögl. beögl. 1 25 2. 5D?ärj

6899. beögl beögl. beögl. 2 57 j * 22. Februar

6900. beögl. beögl.
S. a X
beögl. 1 64 > 20.

6901. beögl beögl. beögl. 2 26 * 21. iOJQtj

6902. beögl beögl. £>attmatt. 10 68 « 27. Tejember 1876.

6903. beögl beögt. beögl 1 54
6904. beögl beögl.

V. a X

beögt. 10 98 beögl.

6905.
s.„a x
beögl beögl. beögl 1 7 $tii»atlaufafi vom 16. Te^ember 1876.

6-908. beögl beögl. beögl. 2 83 6.

6907. beögt. beögl beögl 4 66 * 10.

6908.
S. a 1

beögl" beögl.
V. a X
beögl. 4 41 9.

6909. beögl. beögl. 7 Ü2 = 21. Dezember 1876.

6910.
V a X
beögl. beögl.

W a X
besgl 3 8 • * 14.

6911. beögl beögl. beögl. 4 81 » 27. 3ult 1877.

6912.
S. a X
beögl. beögl. beögl 7 47 = 14. Dejeinber 1876.

6913. beögl. beögl. beögl 1 77 beögl.

6914. beögl. beögl. beögl 5 3 ^rioatfintfaft üom 28. 1)ejeniber 1876.

6915. beögl. beögl. beögl 2 27 6.

6916. >ögl. beögl. öeögl 1 97 beögl.

6917. beögl. beögl.
S. a t

beögl 2 90 beögl.

6918. beögl. beögl.
Sx„a!;r
beögl. 1 96 ^ttöfltfaufaft com 21. Dezember 1876.

6919. beögl. beögl. beögl 8 12 « 12. Januar 1877.

6920. beögl. beögl. beögl 20 40 6. ®ejember 1876.

6921.
S. a X
beögi. beögl. beögl 1 33 * 27. 3alt 1877.

6922. beögl beögl. beögl — 58 > 8. ^-ebruat

6923. beögl. beögt.
a X

beögl 6 47 * 26. Januar
6924.

6025.
1 beöctl. beögl. beögl Qo p 5 28. 3unt =

6926. besgl. beögl. beögl • — 10 * * 18. Januar
6927. beögl. beögt. beögl 9 79 = = 1^.

6028. beögl. beögl. beögl 2 32 8.

6929. beögl. beägl.
S. a X
beögl 6 3 = * 28. Dejember 1876.

6930. beögl. beögl. beögl 1 82 11. Bonität 1877.

6931. beögl. beögl beögl 7 31 = ' * 14. Februar

6932. beögl. beögl. beögl 6 26 > 27.

6933. beögl
V. a X
beögl.

S> a X
beögl — 92 s 14. =

6934. beögl. beögl. beögl 1 18 > 1. "Körj

6935. beögl beögl. beögl 3 74 beögl.

6936. beögl.
W a x
beögl. beögl 1 39 beögl.

6937. beögl. beögl. beögl 1 89 beögl.

6938. beögl. beögl. beögl. 3 75 fßrtoatfaufatt üom 28. 5D?orj 1877.

6939. beögt. beögl. beögl } 27 beögl.

6940. beögl beögl beögl 9 60 ^ßxioatfaufaft oom 1. Wöx% 1877.

6941. beögl. beögl. beögl 1 22 = 8. SlBttl

6942. besgl. beögl. beögl 32 = = 5. ÜJcär^ •
»

6943. beögt. beögl. beögl 3 66 = 26. Styrit

6944. beögl. beögl. beögl 5 = 3. «Kai

6945. beögl. bcögl. beögl 97 = 27. 3uli

6946. beögl. beögl. beögl 15 beögl.

6947. beögl. beögl. beögl 4 47 beögl.

6948. beögl. beögl. 3mb'öt)eim. 3 fßrioatfaufaft oom 12. Dejember 1876.
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Sfbe. SRr.

im
»nfdjhifj

an bie

^nuptnad)»

metfung.

Sejeidjnung s
-8ejeid>nung © r ö § e.

unb btenfilicfje 33et)örbe, »on meiner ber ©emeinbe,

Seftimirmng es oertoaltct wirb. in beten söejtrE

bes ©runbfiüdfö. es liegt.

s
-öejeic^nung beS 9led)t8gef<i)äfts.

Süljnplanuiu.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

baögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ftaiferlidje (Seneral:

birettion ber (Sifen=

batjnen in @lfafe=

Söllingen.
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Smbötjeitn.

beögl.

beögl.

beögl.

$)offenl)eim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

9

l

3

12

l

10

11

1

4
34
3

5

1

1

1

12
1

10
5

5

1

1

3

1

4

7

S

6

6

2

5

1

1

15

3

14
5

27
1

2

88

90
21

19

83
10

90
17

4
87
83
75
92
17

34
78
97
51
81

82
17

81

60
44
40
94
48
32

99
62
32

20
44
33
37
61

37
71

13

49
88
Ol

72

93
61

6

92
8

49
48
77
36
80
19
75

sßtümtfnufalt üom 10. Dejember 1876.

beögl.

^thmtfaufaft

beögl.

beögl.
sJ$m>ntfnufntt

beögl.

^twattcmfäft

beögl.

^ßriöntfaufaft

^ritmitaufaft

beögl.

^ßviüatfrtitfaft

beögl.

^rioatfaufaft

beögl.

^ttoatfaufaft

beögl.

^ttootfaufaft

< 27.

* 1.

* 27.

= 10.

* 4.

com 15.

* 10.

* i,

* 10.

* 31.

- 20.

r>om 10.

* 28.

Dom 20.

* 10.

« 28.

com 31.

» 4.

« 29.

- 17.

* 16.

* 17.

* 21.

Dom 8.

com 3.

- 27.

« 26.

- 21.

* 14.

17.

» 14.

6.

» 26.

1.

uom 1.

: 12.

6.

« 1.

- 24.

* 9.

gefiruat 1877.

Wix\
3uli

®ejember 1876.

Sanum- 1877

2)e$ember 1876.

fbtgitfi 1877.

®e$ember 1876.

2>e$embet 1876.

•Dejembet 1876.

'Dejembet

oanunt
^ooember

3anuav
^oüembet

Februar

1876.

1877.

1876.

1877.

1876.

1877.

«RoDember 1876.

Wixi 1877.

Oftober 1876.

gebruar 1877.

Cftoöet 1876.

Februar 1877.

W6x$
SlprÜ

Slpril

* 4

Sinti

3uli

1877.

com 24. Sunt

com '..».

24.

v5UÜ

3uni

1877.

1877.

beögl.

SXftcnftüdfe ju ben Sertycmblungen be§ $Deutfd)en 5Retdj§tage§ 1878. 132
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Sfbc. 5Wr.

im
2tnfdjlu&

an bie

."pauptnad)

weifung.

iöejeicfinung © r 5 6 c.

unb bienftlidje 33e^örbe, von roel^cr ber ©emeinbe,

SBefiitnmung cS uerroaltet roirb. in beren Öejirf
CS ^

bes ©rnnbfiücfs. es liegt. aix.

Sejeidjnung bcS 9fcd)t8gefcl)ätt*.

7004.

7005.

7006.

7007.

7008.

7009.

7010.

7011.

7012.

7013.

7014.

7015.

7016.

7017.

7018.

7019.

7020.

7021.

7022.

7023.

7024.

7025.

7026.

7027.

7028.

7029.

7030.

7031.

7032.

7033.

7034.

7035.

7036.

7037.

7038.

7039.

7040.

7041.

7042.

7043.

7044.

7045.

7046.

7047.

7048.

7049.

7050.

7051.

7052.

7053.

7054.

7055.

7056.

7057.

7058.

Stotjnplanutrt.

beägl.

beägl.

beägl.

beääl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beögl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beögL

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

^oiferlidie ®eneral=

biteftion ber (Sifen»

bahnen in @lfa|j«

Sotlnüngen.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

S5offenf)eim.

beägl.

9leuroeiler.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

.beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl

4 82 pöatfüufaft oom 24. Sunt 1877.

3 98 1. Sfogufl

1 33 5. 3ottuaJ

1 12 3. i -[ *
.

7 58
5" 32 beSgl.

7 75 'Vrtuatfoufaft oom 20. I^ember 1876.

,s 35 beägl.

5 33 'ßnttatfiutfrtft oom 5. Sanirat 1877.

10 25 3.

2 37 beSgl.

5 17 ^rtoatfaufaft »om 4. Sanitär • 1877.

46 20. Dejembet 1876.

2 36 3. Samiat 1877.

2 54 beägl.

1 33 'ißrfoatfaufat't »om 20. Dezember 1876.

4 35 23. «prtl 1877.

2 60 20. Dcjember 1876.

4 3 beSgt.

2 47 $tt9atfaafatl »om 11. Dejeinber 1876.

1 67 3. Sanität 1877.

2 66 2a DejemBer 1876.

3 71 beSgl.

•2 2 sßthmtfaufaft »om 3. Sanuar 1877.

2 21 beSgl.

23. 9Kötil 1877.25 3 ^tbatloufalt »om

1 99 5. Sanitär

2 35 beSgl.

4 55 iMtiiiitfaufatt oom 3. Sann« 1877.

4 67 5.

5 35 be«g(.

2 U be«gl.

ia beägl.

9l Inioalfiutfaft »om 20. 5>e»embet 1876.

6 55 5. Sanitär 1877.

2 42 3.

2 51 5.

22 71 3.

15 20. SDejeinber 1876.

5 33 11.

59 20.

1 30 18.

6 19 3. Sanitär 1877.

4 12 20. ®ejem6er 1876.
11 5. Sanuar 1877.

1X 36 beSgt,

1 74 Britta faufaft com 20. Dejember 1876.

1 45 21.

10 31

1

3. Sanitär 1877.

i 51 beSgl.

5. » '. .
' .

i 21 iPriüatftutfof't oom 20. Sanuar 1877.

5 87 3. • *
'

6 73 20. 2)ejember 1876.

1 26 5. Sanuar 1877.
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utiö btenftUäje

Seftimmung

bes ($runb|'tü<f§.

SBeljörbe, von welcher

es »erroaltet wirb.

Söejetdjnung

ber ©emeinbe,

in beren iBejirE

es liegt.

r ö fj e.

Str.

Sejeic^uung beS SRed^tScjefd^äft§

.

1 68 ^riüatfaufaft uont 3. 3annar 1877.

3 8 20. Dejember 1870.
2 51 3. 3amtar 1877.
2 51 5.

6 . 8 be3al.

22 SBrttintfiiuffif t-L t III Ul H II u uoin 20 ©eiember 1870.
4 69 3. Sanitär 1877.
9 '42 11. 3)exembcr 1876.

28 20
77 beSal.

2 61 ^ßtiüattaitfaft vom 12. Sanität 1877.
2 67
4 26 20 ©ejember 1876.

11 50 Sanuar 1877.
31 44 90 £>e*ember 1876.
4iJ 2 be^at.

4 32 Sßt tu a t fa it
f
a f"t üom 1, gebruar 1877.

4 26 8.

5 78 18. Januar
1 58 14. Februar
7 45 _

31. SJfai

13 63 ] ; Februar
1 44 beögt.

1 97 Sßritiatfawfalt com 8. gebrttnr 1877.

6 89 7.

2 5G 14.

1 40 8.

34 beggf.

L 53 ^rroatfaufaft 2. wscj 1877.
11 «1 be«gl.

1 94 «ßtiöatfaufaft uont 8. ^eBritat 1877.
1 60 beSgl.

4 1 ^viuütfiiufaft uont 14. ftebritar 1877.

3 98 27.

1 31 ] 1.

5 33 23. Sfyrit

14 28 beSgl.

2 10 be§gl.

G 52 beSgt.

G 27 be«gl.

3 19 befgl.

1 82 beSgl.

98 beögl.

57 87 f riimtfiiufaft uom 31. 2M 1877.

2 54 21. Suni
10 40 27. Sanitär

G 43 beSgt.

21 24 beSgl.

15 37 beSgl.

G 73 ^viuatf'cutfatt oom 1. gebruar 1877.

3 58 27. Sanuar

ü8cu)nplanum.

besgl.

besgl-

besgl-

beögl-

beSgl-

besgt-

besgl-

besgl-

besgl-

beögl-

besgl-

beSgl-

beSgl-

beögl-

besgl-

besgl-

besgl-

besgl

beSgl-

besgl-

besgl-

beSgl-

beögl-

beögl-

beögt-

beSgt-

beSgl-

besgl-

beögl-

besgl-

beSgl-

beögl-

besgl-

besgl-

besgl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl-

beSgl.

besgl.

beögl.

beägt.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

Skiferlicrje ®eneral*
biteftion ber ©ifen*

barjtten in ©Ifafc
Sottiringen.

beögl

beögl

beögl

besgl

beögl

beögi

beögt

beägt

besgl

besgl

besgl

beSgl

beSgl

besgl

beögl

beSgl

beögt

beögl

besgl

beSgl

beögl

beSgl

beögl

beögl

beögl

beSgl

beSgl

beSgl

besgl

beSgl

beSgl

beögl

beögl

beögl

beögl

beSgl

beögl

beö gl

beggl

beögl

beSgl

beögl

beSgl

besgl

beSgl

beSgl

beögl

beSgl

beSgl

beögl

^Jieuroeiler.

besgl.

besgl-

besgl-

beögl-

besgl-

beögt-

beögl-

beSgt-

beägt-

beSgl-

beSgl-

besgl-

besgl-

beögt-

besgl-

besgl-

,
besgl-

besgl-

beögl-

besgl-

besgl-

besgl-

besgl-

besgl-

besgl-

besgl-

beSgl-

besgl-

besgl-

beSgl-

beSgl-

besgl.

beSgl-

beSgl-

beSgl.

beSgl.

beSgl

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

Sudjstoeüer.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

132
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SBejeid&nung iöejeidntung © r ö fe e.

unb bienftüdie Se^örbe, oon meldet ber ©emeinbe,

Seftimrmmg es oerroaltct wirb. in beren Öejir! bta ter.

bes ©runbt'tüdfe. es liegt. Sit. 3 £3

^egetdmung bes StechtSgefdjäfte.

i. ßinte ©t. Subraig— Rüningen.

Süaljnplanum.

beögl.

beögl.

beSgt.

beögl.

beögl.

beägt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

®aijerlid)e ©eneral-

bireftion ber (Sifen*

bahnen in ©Ifafc
Sotljringert.

beögt.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©t. Subroig

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Rüningen,
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2 96 ^tioatfaufatt Dom 6. £>e$em6er 1876.

3 10 - > 7. Mai 1877.

10 69 -
' 3. '

3 26 - = 11. lugufl

1 83 i; =

4 4 14.

14 62

4 60 ^tbatfanfaft uom 19. ©ejemfier 1876.

15 12 17.

4 78 23. *

9 66 28.

7 1 26.

6 84 16.

10 30 4. Sanitär 1877.

3 89 4. 3)ejem&et 1876.

9 3 18.

26 16. Sanität 1877.

2 17 20. >

9 67 26. *

11 4 20. i.

35 15. y^e&ruar

1 2. 9Rai

G 12 25. StytH

k. ßinie SDiebentjofen — «Siercf.

SSaljnpItmum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^aijerlidje ©eneral--

bireftion ber ßifen»

bahnen in eifafc

Sottjrtngen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

3löpad).

beögl.

©ier&
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

9 47

1 72

21 73

20 12

9 34

1 31

31

5 75

1 42

6 43

4 55

5 72

10 93
46

1 46

2 40

13 63
14

14 66

11 75

2 6

7
77

2 99

47 ^rituitiaufaft «om 24. 3amtar 1877.

30.

14.

14.

21.

23.

beSgl.

be«gl.

beögl.

^ritiatfanfoft »om 7.

» 8.

« 20.

8.

« 28.

1.

2.

. 11.

1.

> 24.

«2.
be«gl.

«ßtioatlaufalt uom 30.

« 14.

Suni

1876.

oult

©eptem&er *

Sanitär 1877.

ftelmtar 1877.

Februar *

Februar *

m'öxi

3uni
ÜRai

Sunt
ÜRätj

Sitni

3uli 1877.
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tm

au bie

roeifimg.

S3ejeid)nung söejädjmmg © r ö 6 e.

unb bienfttid^c 23ef)örbe, rjort roeldjer ber ©einetnbe,
-4-*

SBeftimnumg eß oerroaltet rotrb. in bereu Jüejirf

' beß ©runbi'tütfs. es liegt. 21t.

^Üeäetdjuung beß 9tecr)tsgefd)äftß.

2Jat)nplanum.

beSgl.

beßgl.

beßgl.

beögl-

beßgl.

beßgl.

beögl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl-

beßgl.

beögl

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

Sfaiferlicrje ©eneral
bireftion ber (Sifen--

baljnen in ©Ifafes

&otl)ringen.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

Heitel.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

SDMingen.
beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

ßömgstnadjern.
beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

4
13
1

1

1

l

1

1

1

2

ö

3

5

1

4

2

3

2

2

13

15

3

42
2

G

9

3

13

7

3
3

5

4

3

27

38

6

8

71

33

20
33

54
1

1

25
38

4 (J

83

97

93

68

35

3

87
33

55
92
23

67
98
78
57

84
66

79
56
66
50
52
34
88
21

82
1

93
52

46

48
65
47
79
98
32
98

2

62
3

47
68
44
29

^riüatfaufaft oom 22. Sanitär 1877.

. 31. Wtäi

6. Sult 1876.
- 30. Wtai

9. 9couentt>er

» 26. 3>ejember

> 24. Sanitär 1877.
* 22. s <=

3. $e6ruar -

< 24. Sanuar
- 22.

* 23.

7. jjjej&ruar

* 6. 9Jfärj

beSgl.

^rioatfaufaft üoin 27. fte&nm* 1877.

beSgl.

beSgl.

beßgl. unb tjom 27. SuK 1877.

"-ßrtoatfaufaft com 6. SDfärj 1877.

beSgl.

beSgl.

«ßrtoatfanffitt »om 11. Wiai 1877.
* 31. *

beßgl.

beßgl.

^rbatla'Mfalt uom 30. 9M 1877.
> 3. Suli

5. Sfoguft

. 12. =

3. gebrttar

9. 9lo»ember 1876.
= 28. S)ejem6et i

* 9. Sanuar 1877.
* 30. ®ejem6er 1876.
> 24. Sanuar 1877.

beßgl.

^ritmtf'aitfaft uom 25.

- 26.

26.

« 4.

. 9.

* 20.

r 8.

Sanuar 1877.

gebritar

Wlfxx

beßgl.

3um
Sanuar

12. Sunt
28. ÜDejember

30.

31. Dftober

13. 9couent6er

9. j
«

30. T'ejemOer

20.

28.

30.

1876.
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fifbc. 3lr.

im
Sfoföluß

an bie

roeifung.

SBejeidffnunß

unb bienftltäje

öeftimmung

bcö ©runbftücfö.

58ef)örbe, oon roeldjer

es »erroaltet rotrb.

Söejetdjnung

ber ©emetnbe,

in beren 33cjirl

eö liegt.

r ö & c.

Sit.

^üejei^mmg be« Stedjtögefd&äft«.

7211.

7212.

7213.

7214.

7215.

7216.

7217.

7218.

7219.

7220.

7221.

7222.

7223.

7224.

7225.

7226.

7227.

7228.

7229.

7230.

7231.

7232.

7233.

7234.

7235.

723G.

7237.

7238.

7239.

7240.

7241.

7242.

7243.

7244.

7245.

7246.

7247.

7248.

7249.

7250.

7251.

7252.

7253.

7254.

7255.

7256.

7257.

7258.

7259.

7260.

7261.

7262.

7263.

7264.

iöaljnplamim

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

öeögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

öeögl.

beögl.

beögl.

^aiferltdje ©enerab
bireftton ber ©tfen

bal)nen in (Slfafe 5

Sotrjringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

öeögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

föömgSmadjern.

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

$amm.

2

28
9

17

1

5

5

11

8

4
2

21
*>

2

9

9

6

4

4

19

46
3

1

4
8

11

10

1

7

14

2

3

7

9

4
3

18

21

5

13

1

96
39

18

52
9;,

11

33
7.")

20
75

83

61

135

58
*3
48
48
78
58
14
96
4
2

29
12

93

14

96

87
60
2

65
21

81
84
54
88
25
90
81

65
22
\h

2

82
72
34
41

64
55
32
54

^ßtioatfaufatt vom 28. De^emOer 1876.

beögl.

ißtioatfüttfaft

beSgl.

'jßtroatfaitfaft

beögl.

beögl.

^rbatlaufnf't

beögl.

beögl.

^tiöfttfemfaft

beögl.

beögl.

^rioiitfaufnf't

beögl.

^ßttoatfanftttt

beögl.

beögl.

beögl.

^vioatfaufaft

norn 20.

: 30.

» 13.

> 26.

» 20.

» 26.

« 18.

» 20.

< 30.

uom 26.

20.

? -3.

» 12,

* 26.

* 18.

* 9.

? 8
18

, 22

üom 20.

. 22.

«üui 6.

i 12.

* 26.

- 22.

* 28.

- 10.

"»
5.

* 7.

Dezember 1876.

SWai

^ejemder

Satutai

3)cjem6ev

3anunr

1877.

1876.

1877.

1876.

1877.

3nminv 1877.

woin 15.

. 23.

< 25.

uom 12.

* 25.

12.

Hont 30.

* 4.

. 20.

« 9.

* 23.

AcOviwv

3fonuor

Qfebtuar

SWai

A-cbvitiW

Sinti

Sunt

3mit

Sluguft

Slpttl

1877.

1877.

1877.

1877.
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SBejäcIjnung

unb bienftlid)e

93eftimmung

bes ©runbftücfs.

SBe^örbe, uon welcher

eö oerroaltet wirb.

Söejeic&nung

ber ©emeinbe,

in bcren Sejirf

es liegt.

r ö c.

2lr.

a 3*

üüejeWjnung beö 9ied)t§gefdjäftS.

üalniplanunt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl'

beögl'

beögl'

beögl^

beögl_

beögl'

beögt
beögl'

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögf.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Äaiferlid)e General*

bireftion ber @ifen=

batjnen in ©lfaf3=

yottjringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

§amni.

•beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

9tteber*$eut

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

9

8

3
14

3

5

6

11

6

11

10

5

17

4
36

5
20

2

4
20
15

1

2

3

27
11

3

10

45
2

38
11

4

o

14

5

30
29
7

24

74

55
89
44
93

39

77

59

63

64
39
99

56
27
55
14

19

3

43

86

14

9

47
33
13
13

29
78

23
31

85
17

83
50
48

94

77

73

38

20
39
1!

60
28
1

45

87

32

6:7

4

15
98
25

^tbatlfliifnft com 13. Dejember 1876.

beögl.

beögl.

^tioatfttufalt

beögl.

^JrtD atfaufaft

beögl.

'Ikivnt tauf oft

20.

28.

vom 16.

> 28:

- 24.

- 20.

«om 28.

30.

- 18.

« 28.

26.

; 20.

28.

20.

« 15.
J

7.

» 6.

* 28.

SDejemöet 1876.

©ejembet 1876.

November

Sfanuat 1877.

,ycbutiir

vom

beögl.

beögl.

^tivatfiutfnft

beögl

^rivatfnufnlt

4.

18.

12.

30.

2.

26.

2.

25.

30.

13.

8.

6.

15.

28.

3.

20.

30.

20.

1.

26.

25.

vom 23.

= 4.

Wtax 1877.

Sunt

3itli

Februar

tejembet 1876.

Haimar 1877.

jDejembet 1876.

3'nmtat 1877.

3)ejem6et 1876.

Sanum 1877.

2>ejein6ev 1876.

Sanuat 1877.

(Vebntni
-

vom 4.

5.

11.

5.

TO Ol

Wtai

Sunt

1877.

1877.
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5Bejei$nung

unb btenftltäie

33eftimtmtng

bes ©tunbftütfs.

Söe^örbe, oon weiter

es »erroaltet wirb.

söejeidinung

ber ©enteinbe,

in beten ^ejirf

es liegt.

r ö e.

JS 5
33ejei^nimg beS 3Jed)t8ciefä)äftt.

33al)nplaitum

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Haiferlicfye ©eneral-

bireftion ber (Stfen

bolMien in ©ifafc

Üotyringen.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl-

9tiebcr=§)eut5.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

24

23
13

4
18

5

17

94

91

11

65
5

9

14
84
47

^thnitfaufaft vom 29. Sunt 1877.

7. luguft

16. 3eptem6er

20. Oanuar
28. Februar

27. ffllai

i. 3nfi

8. ftebruar
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Vit. 151»

ber

SB o Ijl 1> r il f u n g « • f o m m t f f i o it

über

bie Otetd^tagStualjl im 2. $otöbamer 2$al)lfretfe

(£)ft^riegni|).

3ufolge bes in ber Anlage betgefügten Senats ber

Wahlprüfungsfommiffion vom 16. Slprit 1877 l)atte ber

Reichstag in feiner ©tfcung com 19. April befcf)loffen:

1. bie 2öat)l be§ Döntgl. DbertribunalratfjS v. ©räve*

nifc in Berlin ju beanftonben.

2. £>en Reidjsfansler unter SJJittt) eilung bes von Dr.

Burg u. ©en. eingereihten ^roteftes unb ber 2Bab>

aften ju erfucfjen:

wegen ber barin aufgeteilten Behauptungen S3e=

meiserf)ebungen anjuorbnen unb bie gerichtliche

Abfjbrung ber benominirten unb nodj im Saufe

ber ©rörterungen fidt) ergebenben 3eugen eintreten

SU laffen barüber:

a) ob ber Sanbratfj v. ©räventfc in Durifc felbft

bie 2Bat)tjettet für ben öbertribunalsrath

v. ©rävenifc beftettt unb babei ausbrücflidj

angeorbnet r)at, bafj biefelben redjt fett gebrudt

werben fotten,

b) ob bie 3ettel in biefer gorm burcf) ben ^reiö=

ausfcfjuj3fefretär Rogge in Duri^s im 2ßaf)I=

freife tierbreitet morben finb unb ob bieö im

Auftrag bes Sanbratf» von ©räoeni,£ ge*

fdje^en ift,

c) ob ber Abbrucf bes Wahlaufrufs für ben £>ber=

tribunalsratl) v. ©r ävenifc in ben Rrn. 100,

101. 1876 unb «Rr. 1. 1877 bes DreisblatteS

für bie £)fi=*Priegnife an ber ©teile, an welker

berfelbe in biefen Dreiblättern fteht, mittelbar

ober unmittelbar burdj ben Sanbratf) veran=

tafet ift,

d) ob burcf» Amtsvorftefjer unb ©djuljen ben

Sanbleuten ausbrürflich gefagt ift, bafj fie für

v. ©räoenife ftimmen müßten,

e) ob in bem Amtsbesttfe 3aa§fe ber Amtsbiener

tn 25ienfttrad)t bie ©timmjettel für o. ®räve=
nifc verteilt unb babei gefagt fjat, es müffe

für v. ©räveni^ geftimmt werben unb in

weffen Auftrage er geljanbelt,

f) ob ber Bürgcrmeifter griebrid) ju Wittftod

an bem Wahltage nidjt gebulbet hat, bajs 3Jlit--

glieber ber liberalen Partei in bem Wahllofalc

fid) aufhielten.

3. SDen §errn ReicfjSfansler aufsuforbern, es veraiu

laffen §u motten, bafj:

a) fämmtlidje in bem 2. *ßotSbamer Wafjlfreife

Oft s sjJriegnife abgegebenen ©timmjettel
b) bie Hummern 100 unb 101 bes Dreiblattes

für bie £)ft=^riegni| vom Safjre 1876 ju

ben WaBjlaften eingeliefert werben.

4. SDen §errn 9teidjsfansler ju erfudjen, von ben @r=

gebniffen biefer Unterfudjungen bem Reichstage 2ftit=

tfjeilung ju machen.

2)er £err Reicfjsfanster liefe unterm 1, 9Kai 1877 bas
@rforberlidje an bie Dbniglidj sßreufjifdje Regierung ergeben.

Slftcnftüdte $a ben Settwnblimgen be§ SDmtfdjen 3ftei<h6tage§ 1878.

£>ie geridjtlidje unb eibltäje Bernehmung ber .benannten

3eugen hat ftattgefunben, ebenfo würben bie Hummern 100

unb 101 bes Dreiblatts für bie £)ft^riegnifc ju ben Aften

gebracht, nid)t minber bie ©timmjettel aus 132 2Bar}lbegir?en,

mäfjrenb nach ben Berichten ber Waljlvorfteher in 35 2Bar)l=

orten, als im 9Jionat Sluguft 1877 ber Sanbratl» beS Dreifes

bie ©timmjettel non ben ^Batjlüorfte^ern einforberte, folche

niebt mehr oorhanben waren. 2ln biefem lederen Berftofee

trägt infofern ber Sanbratl) bes Dreifes feine ©diulb, als

3euge bes ju ben Iften gebrachten Dreisbtattes 99 nom
3ahre 1876 ber Sanbratl) in feinem SBahlauSfdjreiben aus=

brücflid) barauf hiuQewiefen l)atte, bafe bie ©timmgettel bis

jur ©ültigfeitserflärung ber 2öat)t non ben SBahtoorftehern

aufjubewahren feien.

Sluffattenb erfd)eint es atterbingS, bafe bie (ginforberung

ber ©timmjettel feiten© bes Sanbraths erft im 3Ronat Sluguft

erfolgte, obwohl, wie bie bereits im SDlonat Suni ftattgehab=

ten 3eugen»ernehmungen ergeben, bie erforberlidien Berfü=

gungen ber Dönigtidj ^ßreufifchen Regierung an bie S3et)ör=

ben jebenfatts oiel früher ergangen fein müffen.

Bon einer weiteren Aufhellung biefes fünftes glaubt

aber bie Dommiffion umfomehr Umgang nehmen p foüen,

als, wie fid) aus bem ferneren Snfjalt beS BeridjteS ergiebt,

bie $ra9e/ ob bie beanftanbete 2ßat)t für gültig ober ungültig

Sit erflären ift, ohne 9tücfficht auf biefe vernichteten ©timnu

Settel su entfd)eiben ift.

@inen Antrag auf biSjiptinare @infd)reitung gegen bie=

jenigen SGBarjtüorfterjer, welche in Berle^ung ber Borfcfjrtften

bes Söahlreglements oor ber ©ültigfeitserflärung ber 2Baf)l

bie ©timmsettel vernichteten ober abfjanben fommen liejsen,

glaubt bie Dommiffion im ©inflang mit ber bisherigen ^ßrarjs

bes Sfaidjstags nicht ftetten s" fotten, weil bie 2Bal)It)orfteher

als fold)e einer ^Disziplinargewalt ber Regierung nicht unter=

ftehen.

@S fotten nun junädjft biejenigen fünfte bes BefchluffeS

vom 19. Slpril vorigen 'safyxtz heroorgefjoben werben, bei

welchen nach ber Inficht bes Referenten, wie ber Dommiffion

in ihrer überroiegenben Ansaht bie Beweiserhebungen fein

(Srgebnifj geliefert fyabtn, bas als von (Sinflufj auf bie Be=

urtheilung ber S©at;l erachtet werben fönnte.

ad 2 b. @s ift nicht erwiefen, bafj bie Berbreitung ber

auf Sber=2ribunalsrath n. ©räoenife lautenben SBahlsettel

burch ben DreiSfefretär 3togge im Auftrage bes Sanbraths

ö ©räoenifc gefct)er}en ift.

DreiSfefretär Rogge fagt atterbingS aus, bafe er auf

eigene gtatft an AmtSoorfteher unb ©c^uljen wie an anbere

^erfonen, jeboer) nicht an alle Amtsoorfteher unb ©chuljen,

fonbem überhaupt nur an folche ^erfonen, bereu fonferoatioe

©efinnung ifjm befannt war, SBahljettel für Dber^ribunals=

rath o. ©räoenifc üertEjeilt habe, hierin oermag jebod) bie

Dommiffion eine amtliche Beeinfluffung nicht 3U entbeefen.

ad 2 c. Aus ben -Kümmern bes Dreisblattes für bie £)ft=

^riegnife 100 unb 101 00m 3ahrc 1876 erhellt, bafe jener

SBahlaufruf ber fonferoatioen Partei in bem einen Blatte nach

bem Feuilleton unter ben amtlichen Befanntmacfumgeii, in bem

anbern swtfdjen sroei Snferaten, aber nicht unter ben amtlidjen

Befanntmachungen enthalten ift. 3eugfchaftlid) ift erwiefen,

bajs bie (Sinrücfnngeu in 3Jr. 1 oon 1877, fowic gefd)eljen, auf

bie SBeifung bes Sanbraths an ben Bud)bruder erfolgte; an

berfelben ©teile, an weldjer in bem Sftuppincr Dreisblatte ber

Wahlaufruf ber fonferoatioen Partei für ben ©rafen Arnims
Boitzenburg ftanb, aud) ben Wahlaufruf für ben £)ber=

Sribunalsrath 0. ©räoeni^ in bem ©f^riegni^er Dreisblatte

einjurüden, mährenb auf Befd)werbe eines 9}JitgliebeS bes libc=

ralen SBahlfomiteS bei bem Sanbratfje bann in ^r. 2 oon

1877 ber Aufruf unter bie ^rioatinferate eingefügt würbe.

SDie Dommiffion mit ihren Referenten uennag bei biefer

©abläge in ber Art unb SBeife ber Bcfanntmachung bes Ion*

133
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fcroatiuen 2Bat)laufrufes feine Seeinfluffung ju entbecfen, roeld)e

»on Kinfluß auf bas ©d)icffal ber 2Baf)l fein fönnte.

ad 2d. 3n feiner 2Beifc ift entliefen, baß burd)

amtS»orftet)er ober ©djuljen, ben Sanbleuten gefagt rourbe,

baß fie für u. ©räoenife ftimmen müßten unb ift bafjer

biefer ^Junft bes *ßroteftes fjinfäfltg.

ad 2e. SDer frühere amtsbiener Schumann beftätigt,

baß er im Stuftrage bes amtsnorftetjers 2 ©djuljen 2Bab>
jcttet für von ©rä»eni£ überbrachte, baß ber amts»or=
Itcljer i|m babei ausbrücfliä) fagte, er foüte es nid)t bienfttid),

fonbern außerbienftlid) beforgen. £)b ber 3eugc fjierbei in

feiner 2)ienfttrad)t mar, »ermag er fid) niä)t ju erinnern.

Kbenfo ift nid)t entliefen, baß er ben beiben Seilten fagte, e§

müffe für ». ©räoenit* geftimmt werben.

SRag man nun ben Sluftrag bes 2lntt§oorftefjer§ Seff

e

an ben amtsbiener, inie immer betrachten, fo glaubt bod) bie

Äommiffion, baß nadjbem es fid; l)ier um einen einjelnen

amtsbejirf fjanbelt, bei ber erfjebtidjen Stimmenmehrheit bie

ton ©rä»ent| erhielt, feinerlei @eroicf)t ber Sad)e beiju=

meffen ift.

ad 2f. $)cr 3euge, treiSgertd)ts=Ratl) a. 2). Sie ine d e,

beftätigt bcjüglid) bes Verhaltens bes Bürgerin etfterS grieb;
rid) jit SBittftocf, baß er auf Sefd)roerbe einiger Vertrauens*

männer ber liberalen sßartei, bie jur ^ontrole ber Stimm«
abgabt in bas 2öal)llofal gefanbt roorben waren, ben Sürgcr=

meifter hierüber jur Rebe fteüte unb baß biefer il;m hierauf

erflärte, er litte es nid)t, baß foldje Seute fid) im Ratl)l)aufc

aufhielten, bas Verfahren roärc unanftänbig, fie hätten ben

2ßäf)lcrn bie 3ettel aus ber £>anb genommen unb anbere

bafür gegeben. ®er 3euge beftätigt aud), baß Sürgermetfter

$riebrid) bei ber uortefcten Reid)stagsroahl ein gleiches Ver*

fahren beobachtet fjabe.

©o einftimmig nun bie ßommiffion ber Meinung mar,

baß, roenn entliefen roäre, baß Sürgcnncifter griebrief)

überhaupt 3Jlitglicbcr ber liberalen Partei im Sßahltofal nicht

gcbulbet fjabe, hierin eine gcfefemibrigeS3efd)ränfung ber£)effent=

lidjfeit ber SBafjl liegen mürbe unb baß bann ernftlid)eS Kin=

fdjreitcn gegen Sürgermeifter griebrid) jit »eranlaffen märe,

fo fd)ien cS bod) ber Äommiffion burd) ben 3eugenberocis

nidjt genügenb flargcftettt, ob nicht etwa ber Sürgermeifter

btoS gegen foId)c *J3crfonen »orging, bie burd) herausreißen

uon Betteln aus ber §anb cinjclner 9Bäl)ler Unfug uerübten.

£>al)er fd)cint ber Hommiffion nad) ber ©ad)lage ein Intrag
in ber Richtung gegen Sürgermeifter gri ebnet) nid)t gered)t;

fertigt.

SBaS nun aber ben Sefd)luß bes Reichstages ad 2 a

betrifft, fo roaren Referent roie Korreferent übereinftimmenb

ber anficht, es fei nad) bem Krgcbniffe ber Scroeiserf)ebung

bie am 10. Sanuar »origen SafjreS im äBabJfreife £)f#ßricg=

nife ftattgcljabte 3teid)§tagsnial)l ju tiernid)ten. Söenn näm?
ltd) aud) nid)t erraiefen fei, baß Sanbratl; u. ©räneni^ an=

orbnete, es foCten bie Sföafjtjettet für Dbcr=2ribunalsratl;

o. ©rdoentl, feinen trüber, red)t fett gebrueft merben, fo

fei boef) jcugfä)aftlid) feftgeftellt, baß fianbratl) o. ©räoe-
ni^ bei bem 33uä)bruder ©crloff uon SBittftocf eine größere

Quantität oonStimmgettel für Dber-StibunalSratfj v. ©r'äne=
ni^ mit bem ÜBcmerfen beftellte, baß biefclben mit beutlid)cr

©d)rift gebrueft merben fotlten, bamtt es 51t lefen fei.

Referent unb Korreferent haben nun unter ben auf

o. ©räocnil lautenben ©timmjettclu jtuar eine Slnjal)t ge*

fd)riebene unb aud) eine mäßige 2lnjnl)l gebruefte gefunben,

bereu 58efd)affenl)eit ihnen feinen Slnlaß ju einer Seanftans

bung ju geben feinen, bagegen haben fie 255!) auf £)bcr=

iribunolsratl) u. ©räuenife in Berlin lautenbe ©timmjettel

gewählt, ioeld)e mit fo fetter ©djrtft unb auf fo bünnem
meißen Rapiere gebrueft waren, bafs nad) il)ier ü)icinung

bierburd) bns ©el)etmniß ber Wal)\ oollnänbig aufgehoben

mar. £o mie biefe 3ettel im 2)urd)fd)nitt aufammengelcgt

roaren, mußte nad) ber Slnfidjt beiber Referenten für 3eber=

mann fofort erfenntlid) fein, baß bies non ©ränenife'fd)e

SBahljettet feien.

lieber bie 3af)l »on 2 559 nod) roeiter ju jählen, erad)=

teten Referent roie Korreferent aus fotgenben ©rroägungen

für unnöthig.

Sei ber 2ßaf)t am 10. Januar v. % rourben im 3Bab>
freis £)ft=^ßriegni| 8 040 gültige ©timmen abgegeben, fomtt

betrug bie abfolute Majorität -4 021.

Stimmen hatten erhalten:

Obertribunalsrath oon ©ränenifc in Berlin 5 214,

Red)tsanroatt Rafdje in SSittftocf . . . . 2 793,

jjerfptittert roaren 33.

3ief)t man nun uon ben 5 214 ©timmen, bie r>on

©räoeni^ erhalten hatte, bie non ben Referenten für um
j

gültig erachteten 2 559 ©timmen ab, fo »erblieben für »on
©rä»eni| 2 655 ©timmen, er hätte alfo nidjt met)r bie

abfolute Mehrheit, nid)t ju gebenfeu, baß erficfjtlicf) aud)

unter ben »on ben Referenten nid)t gcjählten ©timmjctteln I

nod) eine größere 2lnjal)l »on gleid) bebenftid)er 33efd)affen;

heit fid) befiuben unb baß aus 35 SSahlbejirfen bie Stimm«
jettel nicf)t mehr »orhanben finb. ®leid)roohl famen bie Res

ferenten nicf)t ju bem ©d)luffe, baß nun etroa bie 2Baf)l bes i

Red)tsanroalts Rafdjc für gültig ju erad)teu unb biefer ein«

juberufen fei.

©ie gelaugten nid)t ju biefem ©cfjluffe, einmal roeil fid)
!

unter ben auf Rechtsanwalt Rafdje lautenben ©timmjettclu '

ebenfalls eine roenn aud) mäßige 3Injal)l foldier fid) beftiu

bet, bie nad) ber 2lnfiä)t ber Referenten in ^olge il)reS fetten

SDrucfeS äußere ^ennäeid)en bietet, bann aber insbefonbere

besf)alb, roeil nad) ber 2luffaffung ber Referenten burd) bie

Scfd)affenf)eit ber beanftanbeten ©timmjettel bei ber ^Bafjl

am 10. Samtar ». % im SBahlfrcife £>ft=^priegnife überhaupt

bas gefc^lid) gebotene ©cheimniß ber Sßatjl aufgehoben, eine

geheime $>at)l nid)t »orl)anben roar.

®ie Referenten erachteten als burd)fd)lagenb, baß ber

Sanbrath bie SBabljettel befteßte, baß er hierbei ausbrüdlid)

anorbnete, biefetben follten mit beutÜcber ©d)rift gebrudt

roerben, für roeldje 3lnorbnung ben Referenten ein anbever

©runb als bie leidjte Krfennbarfctt ber ©timmjettel nid)t

erfid)tlid) fcfjien, unb baß in Befolgung biefcS tanbrätl)lid)cn

auftrage» bann ber Suchbruder ©erloff fo, roie fie nun

»orliegen, bie ©timmjettel bmdte. 33on Kinfluß erfd)ien

es ben Referenten aud), baß nad) ber ausfagc bes 3eugen

Reinecfe berfelbe bem Sud)bruder ©erloff, roie es fd)eint,

nod) »or Verbreitung ber auf »on ©räueni^ lautenben

©timmjettel auf beren ungefcfetid)e Sefd)affenf)cit aufmerf*

fam mad)te unb baß bennod) bie Verbreitung erfolgte.

liefern antrage ber Referenten rourbe in ber ^ommiffion

uon oerfd)iebenen ©eiten roiberfprod)en.

Ks rourbe heroorgehoben, baß nad) ber ftattgel)abten

Seroeisaufnahme feineSroegS als unjroeifelhaft feftftefjenb an*

junchmen fei, baß ber Sanbrath ». ©räoeni^ ben 2)ruef

ber ©timmjettel in biefer auffatlenben SSeife angeorbnet ha^e

unb baß beabfid)tigt geioefen fei, bie ©timmjettel burd)

biefeu fetten ®rud äußerlid) erfennbar ju mad)en. ®iefe

annähme erfd)eine um fo mcl)r auSgefd)toffen, als aud) eine

größere anjahl ber auf ben Rcd)tsanroalt Rafd)c lautenben

2Bahljettel einen nid)t minber fetten S)rucf gehabt fyätten.

ferner fei ju berüdfid)tigen, baß roenigftens eine größere 3al)t

biefer SBafjljettet offenbar fo jufammengefaltet geroefen fei,

baß ber Rame bes Jknbibatcn nid)t ju erfennen roar. §ier*

für fpred)c aud) ber Umftanb, baß bie einjelnen 2Bahl»or=

[täube biefe mit fettem 35rucfe »erfehenen SBahtjcttel beiber

.tlanbibatcn unbeanftanbet angenommen hätten, roäl)renb fie ,

nach §. 15 bes 2ßal)liegtcments »crpflitt)tct geroefen roären, f&

biefelben fofort jurüdjuroeifen, roenn fie ber llebcrjeugung

roaren, baß ber Rame burcf)fcheine unb ber Üßahljettel in jv
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$olge beffen als mit einem äußeren ßennjeidjen oerfeljen gu

eradjteu fei. (Snblid) würbe l)eroorgel)oben, bafj ber $teify&

tag in gang äfmlidjeu fällen beut 2)urd)fd)cineu beS Sfiamens

bei ßanbibaten ein entfdjeibenbes ©ewic|t nidjt beigelegt

babe (cfr. SDrudfadjeu Ta. 111 de 1876) unb es nidjt ange=

jeigt erfdjeine, in btefcm $atte oon ber fonftant feftgeljaltencn

Slnfidjt bes9todjstags abjuweidjen, oielmeljr nur ber SBunfdj

gehegt werben tonne, bafj im 2Bcge ber ©efefcgebung eine

betreffenbe 2ienbcrung bes Sßatjlgefe^eö erfolge, burd) weld)e

ein berartiger Uebetftanb auSgefd)loffen werbe.

SMefer' 2tnfid)t fdjlojs fid) bie $ommiffton mit 10 gegen

4 Stimmen an unb beantragt biefelbe bafjer:
,

55er 9teid)Stag wolle befdjttcfjen , bie am 10.

Januar 1877 im 2. ^otöbatuer s
iÖat>tfreife ftattge=

funbene Söaljt beS £)bertrtbunatratl)S v. ©ränenit,

in Berlin für giltig ju erflären.

«Berlin, ben 1. 2Ipril 1878.

Dr. 2ttarquarbfen (^orfifeenber). Dr. ©rfjarb (S3eri<3b>

erftatter). ©raf oon 2iruim=$8op|enburg. @ofoi>t.

o. gorcabe be üöiaij:. §all. $rl)r. oon §eereman.
Saporte Dr. SDianer (SDonauwörtl)). Dr. -Kiep er.

v ^uttfamcr (©orau): v. ©d)öning. Sljilo

Dr. äBagner.

Anlage.

9tr. 115.

4krid)t
ber

über bie

iKetd^tac$ttKi()l im 2. 5tote$bamcr SBaljlfmfc

(£ft=Priepi|).

2)ie am 10. Sanuar b. 3. ftattgehabte <Weid)Stagswal)t

im II. ^otäbamer 9Baftl£reiö (Dft^riegmfc) Ijatte uad) ber

amtlidjen 3ufammcnfteHung beS ®al)(=$ommiffarius folgenbeö

9refultat

:

2)ie 3a^l ber SBä^ler betrug 15 365.

3al)l ber abgegebeneu (Stimmen . . . . 8 070.

SDaoon ungültige ©timmen 30.

bleiben gültige ©timmen ~
8 040.

Slbfotute Majorität 4 021

©timmen.
@s b>ben erhalten:

£)bertribunats=9tatl) v. ©räoeuife in Berlin 5 214.
9ted)tSanwalt 9iaf d)e in äßittftod .... 2 793.
3erfplittert 33.

©umma . . .

~
8 040

©timmen.
©bertribunalsratl) v. ©räoeniis 'fjatte alfo 1 193

©timmen über bie abfolute Majorität ehalten, würbe oon
bem 2Bab>Slommiffar als gewählter 2lbgeorbnetcr protlamirt
unb f)at in einem ©djraben uom 15. Sanitär 1877 bie

auf ifm gefallene SBabl angenommen, ©egen feine 2BäI)lbarreit

finb 3weifel nidjt oorljaubcn.

(23ertdjt ber Sa$fytüfuria>&offimtffbn.) ^055

©egen bie ©ültigteit ber äBa$ ift unter bem 1. SKärj

1877 ein ^roteft eingereiht, weldjer bie 5. 2lbtl)eilung oer=

anlaste, bie Prüfung biefer äßafjl ber äBaljlprüfungS = Rom-
miffion pi überweifen. SDer eingegangene ^roteft lautet,

wie folgt:

*ß r o t e ft

gegen bie Söat)I bes 9kid)StagSabgeorb =

neten oon ©räoenifc im 9ieidj§walil;

f reif e Dft=^}riegnife.

SDem b^olieu 9ieid)Stage beeliren wir uns nad)fte=

.
Ijenb einen ^roteft gegen bie 2Baf)l im 9?eid)Stoal)l=

freife •öft=^riegni^ auf 93eranlaffuug einer großen

Slusaljl liberaler 3Bä|ler §ur Ijodjgeneigten Prüfung
unb (Sntfdjeibung getiorfamfi ju unterbreiten,

33ei ben äikljten §u ber oerfloffenen £egi§tatur=

periobe ift ber 9ied)tsanwalt Sfafdje in äöütftod

mit circa 900 ©timmen Majorität gegenüber bem
königlichen Dbertribunalsratt) o. ©räoenifc ge=

rcäfjlt, weldjer bagegen bei ben bicSjcu)rigen 2Bal)ien

eine feljr er§eblid)e 9)leljr|eit oon ©timmen über

benfelben ©egenfanbibaten erlangt t)at. SBir finb

ber iteberseugung, ba^ biefeä 9iefultat lebiglid) bem
Umftanbe jujuf^reiben ift, bafe für ben Äöniglid^en

öbertribunaläratb^ oon ©räoeni^ burd; feineu

Sruber, ben königlidjen Sanbrat^ ber Dftpriegni^,

©eljeimen Diegierungöratl) oon ©räoeniß in%i%
s
iBaf)l;$ettet in ber gorm ber oier anliegenben oer=

t^eilt finb, wetdje ben Tanten be§ kanbtbaten in

fo fetter ©djrift geigen , bafj berfelbe aud) bei meljr;

fad)em 3ufammenfniffen auf ber 9tüdfeite beutlid)

lesbar erfcbeint, fo bajs ben 3Bal)loorfte|)ern eine gc-

fefcwibrige kontrole über bie Slbftimmung ermöglidjt

unb bie oerfaffungäma^ige ©arantie geheimer 3lb=

ftimmung für bie SBätjter befeitigt ift. SBir erblideu

in bem fetten ®rude ber Söab^ljettel ein äußeres

aJterhnal, galten bie burd) biefe 3ettel beurlunbeteu

©timmen für ungültige. 2Bir werben sunt ^rotefte

ooruelimlid) baburd) oeraula^t, bajs beglcitenbe Um=
ftänbe ben SDrud ber 3ettel in ber oorliegenben

Jorm als ein Serfel)en ju betrauten nid)t geftatten.

1. 3)er £önigltd)e Sanbratb^ oon ©räoeni^ b>t

felber, wie ber ©rüder ber Settel, $ud)brudkei=

befi^er ©erloff in SBittftod unb ber ÄönigK^c
krcisgeridjtsrat^ a. 2). 9teiue<fe bafelbft auf

©runb bes 3ugeftänbuiffes bes ©rfteren bezeugen

werben, bie Settel beftettt, unb ausbrüdild)
angeorbnet, ba§ biefelben red)t fett ge =

brudt fein foßten.

2. Sic 3ettel finb in biefer %ovm auf Seranlaffung
be§ §errn Sanbratb^S burd) ben treisauSfd)uB=

fefretär 9iogge in £i;ri^ im SBatjlfreife oer=

breitet.

33ie SBerne^mung beäSRoggewirb ge^orfamft

anlieim gefteEt.

3. %n oier bis fünf Hummern bes amtlidjen kreis=

blatteS ift ein oom §erru Sanbrat^e eiugefanbter

Slufruf für ben Obertribunatsratl; o. ©räoent'^
abgebrudt, weld)er mit gaßlreidjen Unterfd)rifteu

aus bem SBaljlfreife oerfelien ift.

£>ie beiliegenbe 9Zr. 1. bes Blattes oon biefem

3al)re ergiebt, baj3 biefer 2tufruf unter ber aus?

brücftttfjen S^ubriJ:

w S5efanntmad)ungen bes töniglidjen £anb=

ratl»Samtes unb ber übrigen iöeljörben"

abgebrudt ift. SDa bie ^ebaftion bes amtlidjen

Sl;eileS im SBüreau bes §errn £anbratl;S er=

folgt, bie 2lnnal)me eines Srrtljums aud; ba^

133*
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burd) auSgefd»loffen ift, baß eine Südjtigfrellung

bes ©adperftalteS in ben fotgenben Hummern
nidjt ftattgefunben hat, fo folgt oon fetbft, wirb
aber aud) burd) bas 3eugniß bes üftogge unb
bes SruderS ©erloff erweislich fein, baß ber

Stbbrucf bes Aufrufes an jener ©teile mittelbar

ober unmittelbar burd; ben §>errn Sanbrath oer=

anlaßt ift. SDer Srucfer ©erloff c)at btes im-
plicite baburd) eingeräumt, baß er bem kreisge;

ridjtSratb 9ieinefe gegenüber erflärt fyat, ber

2lbbrud bes Aufrufes an jener ©teile gefje nicht

oon if)m aus.

4. SDie Unterfdjriften gu jenem Aufrufe finb fo be=

fdjafft, baß ber lanbräthlicbe ^rioatfTreiber 9c. 31.

unb ber $reisausf<hußfefretair 9iogge, beren

©teHung im Greife allgemein befannt ift, burd)

2lnfd)reiben bie PreiSeingefeffenen, wie aus bem
anliegenben, an einen Vewofmer beS Greifes ge*

richteten hero orgeljt, gur Untergeidmung bes 3luf*

rufes aufgeforbert haben.

SDie Vernehmung ber bem lufrufe Untergeid)=

neten wirb bie 9iid)tigfeit biefer Vefiauptung, unb
bie Vernehmung beS9togge ergeben, ob er ohne
Auftrag feineö Vorgefeöten gefSanbelt hat.

5. @s ift oorgefommen, baß bie £)rgane ber $reis=

oerwaltung, Amtsoorfteher unb ©dntlgen ben

Sanbleuten ausbrüdlid) gejagt haben, baß fie für

£>errn oon ©räoenig ftimmen müßten. (Sin

Jall biefer 2lrt wirb burd) baS 3eugniß beS

Rentiers Sßolff in SBittftocf unb beS dauern
©tubt in 3aafcfe unter Veweis geftellt. 3m
2lmtsbegirfe 3aa|fe (2tmts= unb 2Ba§loorftel)er

3lbmintftrator Seffe bafelbft) $at ber 2lmts=

biener in SDienfttradjt bie ©ttmmgettel für oon
@räoeni£ oertfjeilt, unb babei gefagt: es müffe

für oon ©räoenifc geftimmt werben. £>er

2lmtsbtener in 3aa|fe felber wirb befunben, baß
er im Auftrage feines Vorgefefcten gefjanbelt hat.

Sei einem folgen Verfahren wirb offenbar bie

Söatylfreiljeit in feljr erheblicher SBeife beein=

träd)tigt. @s unterliegt feinem 3weifel, baß oiele

SBäl;lcr fidt) freuen raerben, einen anberen Settel,

als ben mit bem tarnen bes fo empfohlenen
lanbibaten, in bie §anb beS SöaljlfommiffarS

ju legen, gumal wenn biefer 3ettel burd) feine

oorfdiriftSwibrige 93efcr)affent)eit bem 2Bahloor=
ftefjer eine Pontrole ber Slbftimmung geftattet.

2Bir ftellen baljer ben Antrag:

£>er §ofie 9?eid)Stag wolle befdjließen:

baß biejenigen ©timmen, meldje mittelft 3et=

tets oon ber Vefchaffenljett bes anliegenben

für ben königlichen DbertribunalSratf) oon
©räoenifc abgegeben worben finb, unb, falls

nad) Abrechnung berfelben für ben genannten

f>errn eine Majorität fid) nidjt mehr ergeben

fodte, bie 2öaf)l beS §errn Don ©räoenifc
für ungültig ju erftären.

2Bir oerbinben mit biefem ^rotefte eine 33e=

fdnoerbe über baä Verfahren, beä Sürgermeifterö
^riebrid) p Söittftod. SDaö komite ber liberalen

Partei bafelbft i>attt eine 2lngaE)t angefefjener Bürger
beauftragt, bie Slbftimmung in ber 2lrt ju fontroli=

ren, baß fie bie ©timmenben in ihren ßiften no^

tirten unb bemnäcl;ft bie ©äumigen jur Söatjl auf=

forberten. 3n brei non ben fünf ftäbtifd)en 2Bahl=
bejirfeu ift ilmen babei fein §inberniß non ben

SSahloorftehern in ben SBeg gelegt. 3n jroei 2öab>
bejirfen bagegeu haben ber 58ürgermeiftcr griebridh

unb 9itatl)§f)err Utl>emann febon bei ber no rieften

SBaht nid;t gebulbet, baß bei ber SBabt Dfotijen im
^ab^ljimmer gemad)t würben, ber erftere bei ber je|t

in ^rage fommenben 2Bat)l bie Vertrauensmänner
burd) bie ^ßoliseibeamten fogar com ^tur beö dtat\)-

Kaufes, in roeldjem ber erfte unb groeite 2ßab,lbejirf

gu ftimmen Ratten, roeifen laffen. ©ieä Verfahren
beS VürgermeifterS ^riebrid) mieberfprid)t bem
^ringipe ber £)effentlid)feit ber SBahlhanblung, unb
bitten mir bar)er geb,orfamft, bie Eöniglid) *Preußi=

fd)en Vehörben gur 9tefttfifation bes VürgermeifterS

griebrid) gu oeranlaffen.

Verlin, ben 1. 9Jtärg 1877.

Dr. D. Vurg. Änauff, Preisrichter.

2ang|off, ©utsbefi^er.

SKitglieber bes §aufes ber 2lbgeorbneten für bie 2Beft= unb
Dft^riegni^.

SDie in bem ^roteft angeführten 2b,atfad)en gaben ber

kommiffiou gu ernfter Prüfung fd)on beShalb Veranlaffung,

roeil ber ^roteft non ben brei in bem 2Bahlfreife gu 9Jlit=

gliebern bes §aufes ber Slbgeorbneten gewählten §erren ein:

gegangen ift, bemgemäß nid)t angenommen werben fonnte,

baß leere Vermuthungen angeführt feien. 2)aS §auptmoment
beS ^Broteftes befielt in ber Vefdmffenheit ber 9Baf)lgettel unb
ber Vehauptung, baß oon ©eiten beS Pöniglidien SanbrathS

oon ©räoeni^ bie 2Bal)lgettel beftellt unb ausbrüdlid) ange=

orbnet fei, baß biefelben redjt fett gebrudt werben follten.

3>r 2lugenfd)ein übergeugte bie 3JJet>rE»eit ber 9)iitgtieber ber

kommiffion, baß allerbings bie Sßahlgettel fo gebrudt finb,

baß, möge man auch bie 3ettet gufammenlegen wie man wolle,

immerhin oon außen erfidjtlid) bleibt, baß ein üftame mit

ungewöhnlich großen Vucb^ftaben auf ben Betteln gebrudt

fterjt. Sßenu aueb, md)t in allen fällen bie mehr ober minber

fdjled)te Qualität beS Rapiers unb bamit bie SJföglidjfeit,

oon außen bie SBablgettel gu erfennen, als ein ©runb für bie

Ungültigfeit ber 2Baf)lgettet in bem ©inne angefehen werben

fann, baß bie 3ettel als mit einem äußeren kenngeichen oer=

fe^en gu betrauten feien, fo gewinnt bie Vefdjaffenheit ber

SEBahtgettet bodj eine befonbere Vebeutung, wenn man ooraus=

fegen barf, baß in abfid)tlid;er SSeife bie 3ettel fo angefertigt

finb, baß ben 2Baf)loorftänbeu es möglich gemacht wirb, bie

©timmabgabe gu fontroHiren, o^ne bie 3ettel auseinanber gu

falten. (SS war bemgemäß gu prüfen, ob oorauSgefegt werben

bürfe, baß bie SBaljtgettet erpreß in ber ungewöhnlichen ^orm
beftellt feien. SDie Majorität ber kommiifion war ber Meinung,

baß, falls es fid) als richtig erwiefe, bas oon ©eiten beS

SanbrathS oon ©räoeni^ bie 3ettet erpreß in biefer ^orm
beftellt wären, man feinen anberen ©runb für btefe VefteHung

annehmen fönne, als ben, bie 3ettel oon außen erfennbar gu

machen. SDie ©röße ber Vuchftaben geht weit über basjenige

3Jiaß hinaus, was erforberlid) ift, um fie beutlid; für %eotx-

mann lesbar gu machen. 50ian nahm an, baß wohl Inn

unb wieber aus Verfefjen etwas große Vuchftaben in oielen

£>rten gewählt würben, baß aber eine befonbere VefteHung

bie 9lbftdjt oermuthen laffe, einen anberen 3wed als bie

©eutliihfeit beim Sefen gu oerfolgen. ©ollte bie Voraus;

fe^ung fid) als wahr herausftellen, fo würbe man annehmen
fönnen, baß bie ©rgane bes königlidjen SanbrathS, als

welche bie 2Bahlüorftcf).er gu betrachten finb, ba fie oom Sanb=

rath ernannt werben, oon bem Umftanbe, baß bie.3ettel er=

fennbar waren, ©ebr'auch gemacht haben werben unb fomit

oon einer geheimen SBatjl feine Siebe mehr gewefen fei. £>a

bas Sßahlgefefc aber gang befonbere VorftchtSmaßregetn oor=

fchreibt gegen Verfuche^ ben ©harafter ber geheimen SGBatjl

ifluforifd) gu machen, fo müffe eine Söafjl für ungültig er=

flärt werben, bei welcher burdj Veranstaltung eines Organs
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ber ©taatsregierung es ben 2Bat)loorftäubeu möglid» gemacht

ift, bic Stimmabgabe ju fontroßiren.

®a nun in bem sprotefte unter 1 gans beftimmt be*

Rauptet ift, baß ber Sanbrath non ©räoeuiiJ angeorbnet

bat, bie ©timmjettel fo, wie fie vorliegen, ausfertigen unb

biefe Behauptung unter Seroeis gefteüt ift, fo erachtete bie

Äommiffion es für noth>eubig , nod) elje fie beut 3tcidj§tage

bie ©ntfdjeibung über bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit ber

2ßaf)l anl)eiinftellte, bie in bem ^roteft behaupteten 5"()at=

fad)en burd) gerichtliche 3eugenücrnefjmung feftjufteÜen.

Slufcerbem liegen nod) verfd)iebeue Behauptungen uor,

roeld)e beroeifen foHen, bafc non ©etten bes SanbratljS von
©räoenife eine Seeinfluffung ber 2Bal)l unter Benufcung

amtlicher 2lutorität ftattgefunben habe. ©s wirb behauptet,

baf? 2ßal;lsettel burd) einen Beamten oertheitt finb, bafj burd)

beufelben Beamten Unterfdjriften ju einem 2Bal)laufrufe ber

fonferoatioen Partei befdmfft finb, bafj 2liutSvorftel)er unb

©djuljen ben Sanbleuten gefagt l;aben, bafs fie für ben $an=

bibaten non ©räneni£ ftimmen müßten, bajj 2lmts=

biener in SlmtStracfjt ©tünmgettel für non ©räoeni§ ner=

tfjeitt unb ebenfalls gefagt Ratten, es müffe für beufelben

geftimmt roerben. ©in grojäeS ©eroidjt legen bie Unterseid)=

ner bes ^roteftes barauf, bafj nid)t burd) einen 3ufaH,

fonbern burd) auSbrüdliclje Slnorbnung, entroeber bes Sanb=

ratfjS non ©räoenifc ober eines anberen Beamten beut

SDrucfer beS $reisblattes für bie £)ft=$riegni£ vorgefdjricben

rourbe, einen Aufruf jur Sßatjl bes £)bertribunalratlj§ von
©räcenifc, bes SruberS bes Sanbratljs, unter bem Rubrum
„Sefanntmad)ungen beS föntglid)en SanbratbSaints unb ber

übrigen Behörben" an ber ©pi|e bes treisblattes absubruden.

®ie tommiffion mar ber Meinung, bafj in biefem festeren

Umftanbe, wenn es erroiefen mürbe, bafj er nicht auf einem

Berfeljen beruhe, eine amtliche Beeinfluffung ber 2Bal)l an*

genommen roerben müffe. SBenn man and) einem fönigti-d)eu

Sanbrathe burdjauS bas 9ted)t einräumen müffe, als ©taats =

bürger bei ben 2Baf)len im Sntereffe feiner gartet 311 roirfen

unb es bemfelben gu überlaffen fei, felbft ju erroägen, rote

roeit eine fold)e Agitation mit feiner amtlichen ©tettung ner=

eiubar fei, fo müffe jebe Agitation, bie unter amtlicher §irma
getrieben roerbe, als burdjaus unftattljaft bezeichnet merben.

2Benn unter ber Stubrif: „Befauntmadjungen bes föniglid)en

SanbrathsamtS unb ber übrigen Behörben" ein 2Bal)laufruf

fteht, fo mürbe bei unroiffenben (Sinroohnein leidet bie 9ln=

ftdjt oerbreitet, bafj ein ?iid)tbefolgeu beö in beut SBahl-

aufruf gemachten SSorfdjtageS amtlid) gerügt merben fönne.

Stengftlidje ©emühter fönnten baburd) »erantafjt merben, nidjt

auö politifd)en, fonbern nur aus perfönlidjen ©rünben ihr

2öahlred)t in beftimmter 9ftidjtung auszuüben ober oon ber 3Bat)(

fern ju bleiben, um fich feinen Unannehmlichkeiten auäjufelen.

@§ mürbe noch befonbers hervorgehoben, bafe ber Um=
ftanb, ba§ rcenig meljr als bie Wülfte ber SBahlberechtigten

fich an ber SBahl betheiligt hätten, möglid)erroeife mit

biefer 33efanntmad)ung sufainmenljänge, ba^ bemuach burd)=

aus groeifelhaft erfdjeine, roie bie 2BaI)l ausgefallen märe,

roenn non «Seiten bes 2anbratl;S non ©räneni^ uidjt in

ber angeführten SBeife agitirt märe. SBenn man aud) bem
Umftanbe, bafj bei ber SBahl im Sahire 1874 bas ©timm=
»erhältnifi ein ganj anberes geroefen ift, nicht bie Sebeutung
beilegen fann, roie es bie Unterzeichner bes ^roteftes thun, fo

ift immerhin biefer Sßahlfreis als ein fold»er ju betrauten,

in bem bas ^ßarteioerhältni^ berartig ift, ba^ man nicht

mit Sicherheit annehmen fann, biejenige Partei, bie je|t

ben ©ieg erfochten, b>be eine fefte SRajorität für fid).

2)aS in bem ^roteft gerügte Verfahren beä 33ürger=

meifterS griebrid) ju SBittftod erfannte bie tommiffion
ebenfalls als burdjauS ungehörig unb im SBiberfprudje mit

bem SBahlgefe^e ftehenb an.

2luS ben angeführten ©rünben roar bie ^ommiffion ber

9lnfid)t, bas ohne fteftftefhiug ber behaupteten Slmtfadien

burd) gerid)tlid)e Seugenoemehmung fid) ein Uitl)eil über bie

©ültigfeit ber Söafjl refp. bie aöirfung ber behaupteten Se*
einfluffung nid)t bübeu [äffe, nietmehr biefe ^eftfteUuugeu 31t

oeranlaffen feien unb fämmtlid)e SlSahlsettcl eingeforbert mcr=

bert müßten, um für ben gaU, ba§ bic in abnormer SBeife

gebrudteu Settel für ungültig erflärt merben müßten, feft=

iuftellen, ob nad) 9Ibred)nuug biefer ^ahljettel ber als ge^

mählt ^roflamirte bie 9Jfajorität ber Stimmen behält.

SDemgemäfc befdjlo^ bie ^ommiffion, bem 9^eid)Stage nor=

3ufd)lageu :

35er 9ieid)Stag motte befdjliejsen:

1. ®ie Söahl beS $öniglid)en ^bertribunatratbö

non ©räneni^ in Berlin ju beanftauben;

2. SDeu 9ieid)Sfau3ler unter 3)iittl)eiluug bes non Dr.

33urg unb ©enoffen etngercid)ten s
^rotefteS unb

ber 3Bat)laften 311 erfud)eu, megen ber barin

aufgefteHten Behauptungen BeroeiSerhebungeu au-

3uorbneu unb bie gerid)tlid)e 3lbhörung ber be=

uominirteu unb nod) im Sauf ber Erörterungen

fid) ergebenbeu 3eugeu eintreten 31t laffeu barüber:

a) ob ber Sanbratl) non ©räoeni^ in Jfyri!

felbft bie SBaljlzettet für ben £>bertribuuals-

ratl) non ©räneui| beftellt unb babei auS=

brüdlid) angeorbnet \<x\, baß biefetbcu red)t

fett gebrudt roerben foüen;

b) ob bie 3ettel in biefer %ox\\\ burd; ben

5lreisausfd)uMefretär ^Hogge in Äyrife im
3Bat)lfreife oerbreitet roorben finb, unb ob bies

im Auftrage beS SanbrathS non ©räocnitj
gefd)ehen ift;

c) ob ber 2lbbrud bes aöal)laufrufs für ben

Dbertribunalsratl; non ©räneni^ in ben

Hummern 100. unb 101. 1876 unb 9tr. 1.

1877 bes ^reisblattes für bie ©fHMegnifc,
. an ber ©teÜe, an roeldjer bcrfelbe in biefen

treisblättern fteht, mittelbar ober unmittelbar

burd) ben Sanbratl; ncranla^t ift;

d) ob burd) 2lmtSnorftet)er unb ©dju^eu ben

Sanbleuten auSbrüdlid) gefagt ift, bajj fie für

oo u ©räoenifc ftimmen müßten.
e) ob in bem älmtsbejirf 3aafefe ber 2lmtSbiener

in 5)ienfttrad)t bie ©timmjettel für non ©rä-
r-eni| nertheilt unb babei gefagt hat es

müffe für non ©räoenifc geftimmt roerben,

unb in roeffeu 2luftrage er gel;anbelt;

f) ob ber Bürgermeifter griebrid) 31t SBittftod

an bem 2SaI;ltage nid)t gebulbet hat, bajs Wdi-
glieber ber liberalen Partei in bem 2Bat)llofal

fid) aufhielten;

3. ben £>crrn 9ieid)Sfaii3ler aufsuforbern , es oer;

anlaffen 3U motten, bafe

a) fämmtliche in bem 2. Sßotsbamer 2Bal)lfreife

Dft'^riegni^ abgegebenen ©timnigettel,

b) bie Hummern 100 unb 101 bes ßreisblatteS

für bie ©ft^riegni^ 00m Sahre 1876
3U ben Sßahtaften eingeliefert roerben;

4. ben §errn Steichsfanjler 3U erfud)en, oon ben

©rgebniffen biefer Unterfud)ungen bem Reichstage

ajJittheilung 3U madjen.

Berlin, ben 16. Slpril 1877.

Dr. 9Karquarbfen (Borfi^enber.) n. ©aden = Sarput;
fd)en (33erid)terftatter.) ©nfolbt. Qauä. $xl)x. von
§eereman. Saporte. £enfc. Dr. Wlaytx (Sonaus

roörth.) Dr. 9Ueper. non ^uttfamer (©orau.) non
©djöning. Dr. v. ©d)n)arse. %§ilo. Dr. SBagner.
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® C f C ^
betreffenb

bie (nfyarniffe an ben iwn ftxmtttiü) für

bie beutfdjen Oftnpationötrnppen geilten s
l^ev

pffegungögelbem

$tad) kn vom Keidjstnge in weiter 6rratl)uttg gefaxten

ßefdjtiiflen.

Sir 2ßül)elm, i>ön ©otte« (Snaben 2)eutfd;ev ®aifer,

Köllig 1*011 ^VClljj.lt ?C.

oerorbnen im tarnen bes s
Jteid;S, und) erfolgter 3uftiramung

bes Snnbesratljs unb beS Reichstags, roas folgt:

Slrtifet I.

Slus ben ©rfparniffen an ben r»ou ftranfreid) für bie

beutfdjen ©rtnpationstruppen gejagten Scrpfleguugsgelbern

wirb bie ©umme rjon 3 000 000 <M. zur Silbuug eines

Oarantiefonbs ber mittetft ßöniglidjer Drbre uont 26. SDes

zember 1871 %\\ Scrlin begrünbeten SebenSnerftd)erimgSanftalt

für bie 2trmee nnb Sliarine unb an SBürttemberg jnr Silbuug

eines Kapitalfonbs jum 3wede ber Unterfiü£ung bebürftiger

Hinterbliebener non Offizieren, Militärärzten, Seamten ber

äJlilttäruerroaltung unb Unteroffizieren, euentueß auch jnr

©nnöglicbung bes 2lnfdjluffeS an bie SebenSüerfidjerungSanftalt

für bie 2lrmee unb Marine bie Sitimne rpn 165 900 , ff.

überroiefen.

®ie 3>nfen ber ©arantiefonbs finb jur ©noeiteumg ber

3uiede ber SebenSoerftcljerungSanftalt nnb zur ©rleidjtcrung

ber (Sintrittsbebmgungen beftimnit.

Slrtifel n.

SDie Shifroenbung eines Betrages bis ju 4 500 000 JC. zur

©rbauung einer ^onfervenfabrif für bas beutf<$e

§>eer in -üDfainz;

bie Verausgabung eines Setrages von 1 090 467 JC. Zum
3(ntauf eines Sienftgebäubes für bas ©eneratfom=

nmubo bes prenlsifdjcn 3. ätrmeeforps,

foroie bie Sertuenbung eines Betrages r>on 403 776 <M.

im Sutereffc ber fädjfifchen Smppen, bejie^uugSioeife

jur ©rroeiterung ber Unteroffijierfchnle in SDtarienberg,

werben nachträglich genehmigt.

©oweit ber in2lbfa§ 1 bezeichnete betrag von 4500000 JL
nid)t bereits oerausgabt ift, fann er gnr (Einrichtung ber

.^onfernenfabrif nerrcenbet werben.

Slrttfel III.

3ur 2tusgleid)ung ber nach Slrtifel I. unb II. gemadjten

refp. noeb^ ju machenben Slufroenbungeu ift an Sanern bie

©umme tum 528 300 Warf jur eigenen Serroaltung mit ber

Serpflidjtuug ju Überreifen, biefelben ju einmaligen 2luS=

gaben für mititärifetje 3mede zu oerwenben.

2trttfel IV.

Son ben nach ben twrfteljenben Seftimmungen im 2lrti=

td I. bis III. nicht jur Serwenbung gelangenben ©rfparniffen

an ben fanjofifd^en SerpflegungSgelbern werben 6 842 906
Warf*) als aufjerorbentlicher 3ufd)ufj in bie einnähme beS

9teichshauShaltSetats für bas gtatsjahr 1878/79 eingeteilt.

2luS ben ftexmü) übrig bleibenben ©rfparniffen ift ber Reichs*

*) S)er in Reiter Seratlmng »orbefyaltlicf/ ber befinitiüen geftfteüung

mit 6 769 816 SJfavt eingeftettte »etrag ert>ö£)t fief) in ftolge lex naty-

traglid) lern (Stat hinjugefugten ©rgänsungeit um 73 090 9Jtavf, auf

6 842 906 SKarf.

fanjter ermächtigt, in bie Siechnung beS ©tatSjabreS 1877/78
benjenigen Setrag in einnähme ju fteUen, um melchen bie

einnähme biefes Jahres aus Sollen unb Verbrand)Sfteuern

hinter ben etatsmäfjigen Beträgen surüdbleiben.

^iernad) etwa nod) erübrigenbe ©rfparniffe roerben in

bie ginnahme bes Weidjsbnusbaltsetats für bas (Statsjahr

1879/80 eingefteat.

Urfunblid) 2C.

Berlin, ben 10. 3lpril 1878.

betreffenb

bie 3hifurtl)me einer 5(nleil)e für Qrndc ber

SScrnjaTtnngen ber ^)oft= unb £eleüva})l)en, bei

Marine, bei ^eic(;öi)ecreö nnb jur ^ur^fü^ruug

ber s)Jiün$reform.

itad) ben oow Heidjstttgc in peitev ißerotljnng ge

faxten Hkfajliiflen.

2Bir 3ßBÜ^elm, uon 6>otteö ©naben X^eiitfAer ^aifer,

Eönig üon ^retijkn k.

nerorbueu im 9iamen bes 9?eiä)S, und; erfolgter 3uftimmuug

bes SunbeSratf)« unb bes SJeid^StagS, roas folgt:

§. 1.

®er DieidjSfanjler tuirb ermächtigt, bie au§erorbentlichen

(Mbmtttel, welche in bem sJieichshauShalts=etat für bas etats^

jähr 1878/79 jur 33eftreitung einmaliger Ausgaben

a) ber ^>oft= unb Selegraphenoerroaltung im Setrage uon

10 755 10Ö Warf
b) ber ÜDIarinenerroaltung im Setrage

r-on 32 580 165 >

c) ber Sermaltung bes 9?cict)§f)cerc§

im Setrage uon 8 270 000 *

(1) gur SDurd;füfjrungber9Jh'tnsreform

im Setrage r-on 25 000 000 »

im ©anjen bis jur §öhe oon 76605 265 3ttarf

oorgefchen finb, im 9Bege bes $rebüs flüffig ju mad;eu unb

Zu biefem 3med in bem 3?ominalbetrage, mie er zur Se=

fdiaffung iener ©umme erforberlich fein wirb, eine üerjtns=

liehe, nad) ben Seftimmungeu bes©efe|eS r>om 19. Suni 1868

(SunbeS=@efe|bl. ©. 339) z" nenoaltenbe 2lnleihe aufzu5

nehmen unb ©chafcanmeifungen auszugeben.

§. 2.

SDie Seftimmungen in ben §§. 2 bis 5 beS ©efefccS

üom 27. Sanuar 1875, betreffenb bie 3lufnahme einer An-

leihe für 3n>ede ber 9)iarine= unb gelegrapbenoerroattung

(9leichS=©efe^bl. <B. 18), fiuben auch auf bit nach bem -gegeu=

roärtigen ©efe^ aufznnehmenbe Anleihe unb auSzugebenbeu

©dja^anweifungen Stnroenbung.

Urfunblid) 2C.

©egeben :c.

Serlin, ben 10. 31pril 1878.
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Dr. Hub!. Dr. Saöfcr. 2)er Dietdjstag motte bcfdjliefjen:

%n «eranlaffung ber in ber «erljanblung com
5. Stprit 1878 uon ©eiten be§ 23unbeSratf)S ge*

matten ajiitttjeilung, ba§ berfelbe beabftd)ttgt , ben

(Sffig, roeldjer auö ben fübbeutfdjen Staaten in bic

Staaten ber Sramitroeinfteuergemetnfdjaft eingebt,

einer Uebergangsabgabe ju unterwerfen, erflärt ber

:Wcicf)ätag:

bafe bie ©infüljruug biefer Uebcrgangsabgabe nur

im SBege ber 9iciclj§gefe|gebung erfolgen Hann.

Söerlin, ben 8. 2Iprit 1878.

Dr. 23uf»l. Dr. Saäfcr.

Unterftüfct burd):

3llbred)t (Dftcrobe). greifen: o. 31 r c t i n (Sngolftabt).

«aer (Offenburg). Sauer, o. Scnnigfen. 33 c r n=

l;arbi. o. Sernutf). Dr. 93tum. )8obe. Sol^a.
Dr. SrodfjauS. Südjner. u. SBüfjIer (Deuringen).

'Bürgers. Dr. u. Söunfen (§irfdjberg). Dr. u. Fünfen
(2Balbed). ©raf v. Gfjamare. Sieben. Dr. Soljrn.

ten $DoornEaat>$oolman. $rl)r. t>. SD ii cE e r. geuftel.

gorfei. granfenburger. $rb,r. ju granf cnftein. ©raf
». guggcr=Stird)berg. ©raf o. ©alcu. Dr. ©crljarb.
©erroig. Dr. ©rofj. ©runtbrcd)t. Dr. <£>änel.

Dr. garnier. §auömann. §eilig. Kermes.
Dr. S>irfdj. o. .v>ölber. §oti^iuann. Dr. £opf.
§orn. Sacobö. Sorban. Dr. Warften, o. ßeljler.

tiefer. Sltofc. $un£en. greifjerr ». Sanb§berg=
©teinfurt. Saporte. Dr. StngcnS. Dr. 3Jlajunfe.

Dr. 3Karquarbfen. 2)?oelter. 3Köring. -ättolinari.

STCorftabt. 9tto3le. Füller (^tefe). Dr. Pieper.
s

t> a b fl. sßenjig. Dr. Pfeiffer. ^ogge (©dnucrin).
s#ogge (Streif). %n-edjt. «prell, o. fjhtttiamer
(grauftabt). o. ^Uittramcr (©orau). u. Sieben.
Dr. Sfteidjenöpcrger (Srcfelb). 3ieincde. 3f?icf)te

r

(£agen).Jptömer. dlo I;lanb.^ Dr. 3iü<f|ejrt (Peulingen).

v. ©djalfcfja. gi1n\ u. ©d/orlcmer = 2llft. ©eipio.
crombart. Dr. ©ommer. fyrfjr. ©d>enE o. ©iauffen*
berg. ©töfcei. ©raf ju ©toi bcrg = ©tot berg (9ieu=

ftabt). ©treefer. ©trudmaun. ©tru»e. Dr. £cd)ott).

$rljr. o. £Ijimu8. t>. Unrul; (2)tagbeburg). u. «aljl.
Dr. söölf. 2Babfad. Dr. Üßagncr. SBeljmener.

Sinbtljorft. SBitte. SBölfcI Dr. Jißolfffon.

Wt. 155.

9lr. 139 ber $>ru(ffac|ett.

SDer Unterzeichnete beantragt, bie Erörterung ber *J3e=

tition 11. 134 im 9toidjstage.

Söerlin, ben 8. 2lpril 1878.

greifen: uon <Sd) ortemei'-2tI |t.

llntetftüfet buid):

Sßinbtfyorft. grcHjerr ju granfen|tein. Dr. 3örg.
Dr. Singens. t)on ©djalfclja. ©treder. ©raf

9?r. 154., 155., 156., 157. 1059

uon ©alen. Dr. ^Jcrgcr. Dr. Sfterflc. Dr. Sftaijcr

(SDonauroörtl)). greiljerr uon 3Irctin (Sngolftabt). u. 33ie=

gelebcn. §orn. Dr. Pieper, greitjerr uon £f)imuö.
'iOlenfen. Sieben. Dr. 9i cidjenöperger ((Srefelb).

u. Eeffelcr. ©töfccl. Füller (^lefe). Dr. 3Kajuufe.
o. $el)ler.

$lv. 15«.

Uittcr«3tnträge
ju ben

^6änbcrunßg=5(nträgeH ber Slbgeorbneten 8trutf =

mann unb ©eneffen — 9tr. 141 1. ber^mtf=

fa^en — nnb ber SlBgeorbneten Dr. ©rä =

üent^ nnb trafen ü. ^olftein — ^ir. 141

II. ber 3)rmffadjen —

.

i.

Srtöfcr. ®er S{eid)ötag rooHe befdjliefjen:

gür ben %atL ber 3lnnaljme be§ SIntrageö ber

2Ibgcorbnetcn ©trudmann unb ©enoffen (9ir. 141

I. ber SDrudfadjen)

a) ju §. 2 ftatt: „nid)t unter fed)§ Monaten" ju

fe^en:

„nid)t unter brei 9Jionaten\

b) ju §. 4 9ir. 2 ftatt:
r
,nid)t unter einem Saljre"

ju fefeen:

„nidjt unter fecfjö Monaten".

II.

fiaefer. Ser sJleid)§tag moHe befd)Iie^en:

$ür ben gaH ber 2lnnal)me bes 2(n traget ber

2lbgeorbneten Dr. d. ©rouenifc unb ©rafen o. <§oI»

ftein (9lr. 141 II. ber ®rudfad)en)

ju §. 2 ftatt: „oon fecfys Monaten" ,511 feigen:

„uon brei 9Jlonatcn".

«erlin, ben 8. 3Ipril 1878.

Iftt. 157.

$ur

britten Sefnng beö ^ei^^anö^alteetatö für baö

^tat^r 1878/79 — @tat für ba6 ^etc^^

fan^lcramt —

.

». S8cftv=@d»moIbott». ®cr sJieid)ötag luollc befd)tiefeen:

%n Kapitel la., £üel'3 ftatt:

„10000 JC.
U

5» fefeen:

„20 000 e/^"

«erlin, ben 8. 2Ipril 1878.

ü. «eIjr=©d)molbom.

Unterftiujt burd):

2tdermann. 2Ilbred)t (Oftetobe). ©raf u. 2Imim ;

«Ottenburg, u.. «ärenfprung. ü. Söatocft. «auer.
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ü Sennigfen. Serger. Sergmann. o. Sernutf).

».Settjutann^otlraeg. ®raf Set f»uft)=£uc. o. Sranb.

Dr Srodbaus. Dr. Brüning. Südjner. Dr. Subl.

Dr. o. Sunfen (§irfd)berg). Dr. o. Sunfen (2Mbed).

n. (Sotmar. ©raf jn ® obna^infenfteht. Dr. ®obrn.

ten ©oorntaat^Koolman. greiberr t>. Süder. gretberr

n. @nbe. ©raf ju ©Ulenburg, geuftel. flügge. ©™f
n. granfenberg. grüt)auf. o. ©orbon. Dr. r>. ©raoe*

ni%. ©ucntrjer. Dr. garnier. £einrid). o. £eltborf.

£ilf. £ttlmann. gürft o. £ob, entobe=2angenburg.

©raf o. £otftein £>ol|mann. Jacobs, o. Sagom.

Sorban.'ü. Karborff. Dr. Warften. Kat3. Kette,

tiefer. Kiepert, o. Äleift*9tefeon>. t). Knapp. Sa=

parte. Sebr. Dr. SuciuS. o. Süberife. gretberr

o. 3Jtalfea$n*®üt6. greiberr o. 9ftanteuff el. Dr.9Jten =

bei. SRocItcr. Döring. 9ttolinari. ©raf t). 9Jtoltfe.

gWorftabt. «Dloste. Dr. Füller (©angelaufen). *Pan =

ned. «Pcnjig. ^fäbler. Dr. «Pfeiffer, gürft o. «piejs.

spogge (©dnoerin). «ßogge (©tretife). «Prell, o. fütt*

famer (graufiabt). ö. ^uttramer (Sübben). o. *puttfamer

(©orau). o. Staoenjxetn. FJleid;. FJteinede. ©ebtomfa.

». ©cbmtb (Württemberg). ©d)ncegans. Dr. o. ©d) mar je.

©eipio. o. ©eubetoife. Dr. ©ommer. ©taelin. ©trud=

mann. Dr. £bilenius. £bilo. *>• Unrub. (SRogbeburg).

o. Sabl. Valentin. greiberr o. Sarnbüter. Dr.

SBöIC. SBabfad. Dr. 2öagner. ». SBebeU^JJtalc^oro.

SBebmener. Dr. Wiggers (©üftroro). «Bitte.

t>. SBoebfe. 2Sölfet.

$lt. 158-

Dr SBagner. ftrbr.o.©nbe. Sauer, flügge. Saporte.

Dr Pfeiffer, $ogge (©trebUfe). $oggc (Stent),

sßabft ftreiberr ». «Planteuffet. Dr. SuciuS. Dr. o.

©d)n,ar ä c. Ubo ©raf S u ©Biberg ^erntgerobe.

Dr Klügmann. Dr. »uH Dr. o. Sunfen (£trfd)berg).

Kiepert.

Vit. 15<h

Sertin, ben 8. SCpril 1878.

3m tarnen ©einer SKajeftät bes Kaifers beehrt fid) ber

Unter*eidntete ben beiliegenben ©ntrourf eines ©efefees, be=

treffenb fiatiftifd)e ©rbebungen über bie Sabadfabrttatton unb

ben Sabadlianbel, unb bie ^eftfteOnng eines »trags 3
um

»iei^au*Ht*etot für bas Sato 1878/79 nebft Segrim.

buna wie folcfjer oom SunbeSratb betroffen toorben, bem

«Reichstag jur oerfaffungsmäfeigen Sefd)lu1jnabme ganj er*

gebenft oorjutegen.

£)er JRei^to^er.

.

ti. ßtsmank.

brüten Sefuttg beö ^ci^^au^aitöctatg für ba$

1878/79 — ©tat für Mt= ««b

&elearapl)emt>efen —

.

Dr. «ro^aiiö. ». »ernutft. ». «Bent^djmolbot».

2)ct 3f{cid)§tag rooKc bef^üefeen:

Kapitel 4. II. gortbauernbe Ausgaben Sitel G,

Seiten 3 unb 4 ftatt:

8 Oberpofträtbe oon 4 200 Ji bi§ 6 000 Jl,

im $urd)fd)mtt 5 100,//:; 77 «pojlrät^e unb

13 ^oftbaurätt)e von 3 600 JL bis 5 400

im ®urd))d)iütt 4 500 J£.\ anfeerbem für 40 ^Joft*

rätl)e je 900 Ji 3ufd)u& für Vertretung be§

öberpoftbireftorä",

85 bberpbfträt^e unb spofträt|e unb 13 tyop

baurät|e oon 4 200 Ji. bis 6 000^ im ®urd)=

fd^nitt 5 100 Ji"

Setiin, ben 8. 2tpril 1878.

Dr. Srodtjaus. o. Sernutl). o. Sebr=©d)motboro.

Unterftüfet burd):

ü. futtlamer (Sübben). Dr. garnier. Dr ^arquarb =

fen Dr. ©neift. Dr. o. ©raoenife. Dr. Solr. Kette.

Zorbau, .^olfemann. 2Bid)mann. Dr o. Sunfen

•<2Mbed). Dr. ^olfffon. geuftel. 2ltbred)t (©fterobe).

3ln ben 9lcid)ötag.

betreffenb

ftattfttf^e ©r^ebuttöen über bie £aba(ffabrt=

fatton unb ben ^aBa^anbel, unb bie %t\U

ftettnng eincö 9ta$trag8 ^nm sftei^^au^ait^

etat für baS 3a^t 1878/79.

Sir 3ßühelin, toon @otte8 ©nabeu ©eut^er Äaifer f

K-ouig ^on ^reii|en jc.

oerotbnen im tarnen bes 3lei^s, nad) erfolgter 3uftimmung

bes Sunbesratbs unb bes «ReidjStags, tote folgt:

§• 1«

lieber bie Sabadfabrifatioit unb ben gembet mit Uhad

unb Sabadfabrifaten im 5leid) foüen nad) «gäbe ber oont

Sunbesratb, feftjuftellenben unb befannt 8u «J*«*^
Sej

[timmungen ftatiftifdje Hebungen oeranftattet roerben.

§.. 2.

SBcr als fetbftänbiger ©etoerbetreibenber »dfabrtfate

o erfertigt ober burd) anbere oerfertigen täfet (^abadfabrifant),

ift oerpfliebtet, in Setreff

1. ber Setriebs* unb Sagerräume unb ber oorljan=

benen SetriebSmafd)inen unb ©erätbfd)aften,

2. bes betätigten §ülfs* unb 3ltbeiterperfonals,

3. ber Spenge, 2lrt unb greife ber oorb,anbenen Uhade

unb Sabadfabrifate, v

4 ber «Wenge, SCrt unb greife bes tu ben testen bret

'

Sal)ren »erarbeiteten ^abads unb ber baraus bergen

fteUten gabrilate

biejenigen Slngaben mal)rl)eitsgemäfe m ntad)en »etfe wm

ihm in ©emäfebeit ber oom SunbeSratb feftgeftetlten Seftim^

nuna1 ( feiten« ber mit ber ftatiftifd,en ©rbebung

beSg en Seamten ober Kommiffarien bes ««etd)S ober

be? »unbesfiaaten in ber oorgefdjriebenen gorm erforbert

m erben.
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§. 3.

Sie gleite Verpflichtung liegt bemjentgen ob, welker

als felbftänbiger ©eroerbetretbenber mit Zabad ober %.aba&

fabrifaten §anbel treibt, in Setreff

1. ber Setrtebs= unb Sagerräume,

2. bes befdiäftigten §ütfs* unb 2lrbeiterperfonals,

3. ber Süienge, 2trt unb greife ber uorhanbenen £abade
unb £abacffabrifate,

4. ber SJienge, 2lrt unb greife ber im Satire 1877

umgefe|ten Sabade unb ^Eabadfabrifate.

§. 4.

3um 3med ber Prüfung ber Slicbtigfeit ber gemalten
Angaben (§§. 2 unb 3), foroie jur Vertwllftänbtgung ber

ftatiftifcben ©rbebung ^aben bie Sabadfabrifanten unb £a=

badbänbler ben üorbejeidjneten Seamten unb föommiffarien

ben 3utritt ju ben Setriebs= unb Sagerräumen, bie 2>n=

augenfcheinnabme ber SSorrättje an Zabad unb £abadfabri=

faten, foroie bie ©tnftdjt ber ©efdjäftsbücber ju geftatten.

§. 5.

3uroiberf)anbtungen gegen bie Seftimmungen ber §§. 2

bis 4 werben mit ©elbftrafe bis ju fünfbunbert -Btarf be*

firaft.

SDie Umroanbltmg nicht beigutreibenber ©elbftrafen in

greifjeitsftrafen erfolgt nad) §§. 28 unb 29 bes ©trafgefefc

buä)%.

§. 6.

Außerbem fann bie (Erfüllung ber nach §§. 2 bis 4 ben

Sabadfabritanten unb £abadbänblern obliegenben 33erpflidt)=

tungen burd) ©elbftrafen bis ju bretbunbert üöiarf errungen
werben.

SBelcbe Sebörbett unb Seamten jur Anbrobung unb
©ingiebung biefer ©elbftrafen befugt, unb in roeläjer SSeife

Sefchroerben gegen b erartige Verfügungen ju erlebigen finb,

beftimmt ber SunbeSratb,-

§. 7.

3n Setreff ber geftfteHung, llnterfucbung unb (SntfcbeU

bung ber 3uroiberbanblungen gegen bie Seftimmungen ber

§§. 2 bis 4, foroie in Setreff ber ©trafooüftredung unb in

Setreff ber ©trafmilberung unb bes (SrlaffeS ber ©trafen
im ©nabenroege fommen bie Vorfcbrtften jur Anwenbttng,
nad) welchen fid) bas Verfahren wegen 3uwiberbanblung
gegen baS 2Bed)felftempelfteuergefe| beftimmt.

§• 8.

Sie oerwirtten ©elbftrafen (§§. 5 unb 6) fallen bem
$isfuS besjenigen SunbeSftaats ju, oon beffen Sehörbe bie

©trafentf^eibung erlaffen ift.

§. 9.

Sie Seljörben unb Seamten ber SunbeSftaaten foHen
bei allen gefefelicöen 3Jiaßregeln, welche jur ©rjwingung ber

nach §§. 2 bis 4 ben Sabadfabrtfanten unb £abadl)änblern

obliegenben Verpflichtungen, fowie jur ©ntbedung unb Ses

ftrafung ber 3uwiber^anblungen gegen biefes ©efe& btenlicfj

finb, fich gegenfeitig Seiftanb leiften unb ben 9iequifttionen

ber juftänbtgen Sebörben unb Seamten um Sollftredung

recbtsfräftiger ©trafttrtbetle ftolge geben.

§. 10.

3n ben SReidtjä^auöljaltöetat für baS @tatöja^r 1878/79
ift unter Kapitel la. ber einmaligen Ausgaben alä Sütel 12
einsufteUen

:

Soften ber Aufnahme ftatiftifcber ©rljebungen über

bie £abadfabrifation unb ben Sabadfjanbel

200 000 3Jiarf.

Sie 2Jiittel jur Seftreitung biefes 2Jlef)rbebarf§ finb, fo=

weit biefelben nicht burd) sJJtef)rerträge bei ben außer ben

Slftenftücfe ?u ben Sßerfyanblungm beg 25eutfd}en 9teid)gtage3 1878.

äKatrifütlarbeiträgen jur Sieicbstaffe fließenben regelmäßigen

©innabmen ihre Sedung finben, burd) Sciträge ber einzelnen

SunbeSftaaten nach -äJiaßgabe il;rer Seoölferung aufzubringen.

Urfunbli^ u. f. w.

©egeben u. f. w.

SBeurittttaiita*

Set ber erften Seratfiung beS 9teicb§tagö über ben ©e=

fefeentwurf wegen |ö§erer Sefteuerung beä Zabaä§> ift non

oielen ©eiten anerfannt worben, ba| für bie 3ufunft eine

noä) ftärfere ©rpb^ns oe§ Ertrages ber £abadbefteucrung,

als ber ©ntwurf fie in 2lu3ftd)t nimmt, ju erftreben, unb bafs

ju biefem 3wede bie Senugung au<^ anberer formen ber

Sefteuerung, als ber im ©ntrourf bezeichneten, ins 2luge ju

faffen fein werbe.

^ür bie Vorbereitung einer folgen ©efefegebung, welche

bie weitere ©r^öljung ber Sabadfteuer auf einem anberen,

al§ bem in jenem dntrourf betretenen SBege, fei es burd)

©infüb^rung beä SabadmonopolS, fei eö bureb, @infüf)rung

einer ^abrtfatfteuer, bejroedt, roerben neue unb üollftänbigere

ftatiftifdie ©runblagen, alö bie jefet Dorb^anbenen unerlä§=

liü) fein.

§infic£)tndj beä Zabaäbauez liegt fdjon jefet in ber

amtti^en ©tatifiif beö 9?ei(^§ ein umfaffenbes ftatiftifd)e§

aJZaterial cor.

^Dagegen ift e§ nötb^ig, über ben Umfang unb bie Se=

beutung ber mlänbifdjen Sabadf abrif ation unb gugleicr)

aud; be§ Sabadljanbelä genaueren Sluffc^tuß gu erhalten,

alö ib^n bie ©ewerbeftatiftif beS 3al>reä 1875 gewälirt. 3u
biefer 3tid)tung werben umfaffenbe ftatiftifdie ©rliebungen

möglidpft balb anjuorbnen fein.

3)a eö burd) bie Serbanbtungen beö äieic^stagä jur

attgemeinen Äenntniß gelangt ift, baß bie ÜJtbftdjt befielt,

ben Zabaä ju einer fjöberen Sefteuerung ^eranjusieljen, fo

liegt bie ©efaljr nab^e, baß bei foldjen ftatiftifdjen (Srfjebungen

manche ber SetljeiUgten, oon irrigen Sorauöfe^ungen bin=

fidjtlid) beä 3roedä ber 3Jlaßregel auägeljenb, geneigt fein

roerben, jur 2öal)rung uermeintlidier ^Jriüatintereffen 2ln=

gaben madjen, meiere nad) ber einen ober ber anbern ©eite

b^in oon ber Söab^rbeit abroeieb^en. ©egenüber biefer ©efaljr

erfc^eint e§ nötf)ig, nidjt nur ben betreffenben ©ewerbetrei=

benben bie Serpflicbtung jur ©rtljeilung roabrljeitögemäßer

2lu&funft aufjuerlegen unb für unrid)tige Angaben eine

©träfe anjubroljen, fonbern auef» bie 3Jiöglidpfeit einer amt*

lifym Prüfung ber oon ben Set|eitigten gemalten Slngaben

fieser ju fteßen.

£>aju bebarf eä ber Siegelung biefer 2Ingelegenljeit im

2Bege ber ©efe^gebung.

Sie jur Sluäfüljrung erforberlicb^en näheren Sorfd)riften

über bie beabficfjtigte ftatiftifdie 2lufnaf)me, roelcbe, rote fid)

au§ ifjrem 3roed ergiebt, nifyt periobifd), fonbern nur ein=

mal ftattfinben foE, werben oom Sunbeöratb, feftjufteEen

fein (§. 1). pr baä ©efe^ bleibt nur bie 2lufgabe, im

Allgemeinen bie Verpflichtungen ber ©ewerbetreibenben gu

beftimmen, bereu Serlefeung bureb, ©träfe gealjnbet wer=

ben foH.

Ser ©efe^entwurf begeidtjnet in §§. 2 unb 3 bie fünfte,

über weldje bie Setb^eiligten 2lu§funft ju erteilen uerpfl.icb.tet

fein werben. Stefelben befdbräiden fieb auf ba§ für bie gefefc=

geberifc^en ©rroägungen roefentlicbe 9}iaterial.
sJtüdfic|)tlicb

ber jur 3luörunftäertbeilung Verpflichteten jiebt ber ©ntrourf

inforoeit eine ©renje, als berfelbe nur ben „felbftftänbigen

©eroerbetreibenben" §ur Angabe oerpflicbtet. SDurcb biefe

©c^ranfe foHen aud) äße biejenigen Verferttger oon £abad=

134
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fabrifaten auägeft^toffen roerben, roeld)e in eigener Sefjaufung

Zabaä gegen Sofjn verarbeiten. SDie Erhebung biefer 2lr*

betten roirb vielmehr bureb, bie gabrifanten erfolgen, für

roeldje bie Solmarbeit gefd)iel)t.

©als bagegen bie fämmtlidien für eigene Rechnung in

eigener Seljaufung ttjätigen Arbeiter (bie fogenannte £>aus=

inbuftrie) oon ber Verpflichtung bes §. 2 ergriffen roerben,

bebarf nur ber Erwähnung.
®ie 2lngabe ber greife ber oorfiattbencn unb oerar-

betteten Zabaät unb gabadfabrifate erfäjetnt nötfng, wenn
bie Erhebungen if)ren 3roed ooHftänbig erreichen foöen.

SBas insbefonbere bie Stufnannte bes 2abadl)anbcls

(§. 3) anlangt, fo roirb baoon ausgegangen roerben müffen,

ba§ man biefelbe nid)t in einer SBeife auSbehnen barf, roeldje

roeber bem 3roed entfprid)t, nod) ein r>erroertl)baies Material

in Stusftdjt ftettt.

©o bürfte bie 2luSfd)liej3ung bes fleinen Kramerei;

betriebet, insbefonbere bes länblidjen, ganz unbebenHid) fein.

Es erfefnen jebod) sroedmäBig, prinzipiell jebem §änbler mit

Sabacf :c. bie Verpflichtung gur Angabe feiner Setriebs»er=

l)ältntffe aufzuerlegen unb ben SlusführungSoerorbnungen

bes SunbeSratljS bie Seftimmung ber ©renze zu über=

laffen , bis ju welcher bie Erhebung bes Sabadfjanbels

ju erfolgen Ijabe. 3m Uebrigen roirb bas Sebürfntfj anju=

erfettnen fein, ben 2abadl)anbet in feinem Umfange mög=

Ud)ft genau feftjufteHen. hierzu genügt bie blojse 2lngabc be§

augenbli(fUä)en 33orratf)S an £abaden unb gabadfabrifaten

niäjt; vielmehr ift neben ber Ermittelung biefes Sorratfjs

jugleid) bie Slngabe bes Umfafces im %afyxc 1877 oorge;

fd)rieben. Es roirb bies umfometjr gerechtfertigt fein, als

bie 33orrätf)e beS Sßtireä 1878 burd) bie unlängft auf bem
©ebiete beS Sabadhanbels aufgetretenen ©pefulation über=

mäfjig gehäuft fein roerben, roäljrenb bas 2>ai)r 1877 hiervon

nod) unberührt geblieben ift, unb beöfialb ein Silb »on ber

normalen ©eftaltung beS £abadhanbels geben bürfte.

®ie im §. 4|erroät)nte Einfielt ber ©efdjäftsbücher foH

nur ein äufjerftes 9IUttel bilben, um im gaHe bringenden

Scrbadjts unrichtiger Angaben bie 2öal)rl)eit feftfteüen 31t

Butten. Es roirb baljer burd) bie oon bem SunbeSratl) 31t

erlaffenben Seftimmungen oorzufdjreiben fein, bafj uon biefer

Sefugnifc nur ganz ausnahmsweise ©ebraud) ju madjen fei.

2)ie übrigen Seftimmungen bes. Entwurfs roerben einer

weiteren Erläuterung nid)t bebürfen. Semerft mag nur roer^

ben, bafj fct)on mit Rüdftdjt auf praftifdjen SBertb, einer

folgen ftattftifdjen 2lufnähme biefelbe auf bas ganze Reid)

auszubeizen ift (§. 1), unb bafj mit Rüdfidjt auf ben aUge=

meinen 3roed unb bie fel;r oerfdjiebene Seu)eiligung ber

eingelnen SSunbesftaaten an bem Sabadgeroerbe eine Selaftung

ber ©injelftaaten mit ben entftefjenben befonberen Soften un*

billig erfdjeint (§. 10). ®er üorau§fid)tlid)c Setrag biefer

Soften ift fd)roer ^u feb^äfeen. 9Hit ^üdfic^t barauf, ba§ bei

ber Sabadfabrifation allein etroa 10 000 Setriebe, bei bem

£abadl>anbel aber noeb, erheblich meljr Setriebe in Setradjt

fommen, unb bafe bie erforberlidje Prüfung eoentueH bie uon

Sadjoerftänbigen corjunelimenbcu ©d)ä^ungen u. f. ro. biefe

ftatifttfdje Slufnaljme er^eblid) uertl^euem roerben, fo roirb bie

als erforberlid) bezeichnete ©umme oon 200 000 J(, nicb,t alö

ju fjod) gegriffen erfd)einen.

Um für bie Prüfung ber 5raöe/ °^ bemnäd)ft jur

Einführung beö Sabadmonopolö ober ctroa einer hoben ga=

britatfteuer überzugehen fei, aufeer beut aiiatcrial, rocld)e§ bie

Ijier in Stebe fteljenben ftatiftifeben Erhebungen tiefern roer--

ben, nod) roeitere Stuljaltpunfte zu geroinuen, roirb e§ fid)

empfehlen, bas amerifanifd^c ©vjftcm ber ^abrifat [teuer in

kinet* Einrid)tung unb feiner Söirhtng an £>rt unb ©teile

burd) Eommiffarien näher beobachten ju laffen. ^ür bie

^edung ber burd) eine foldje Sia^regcl entftefjenben Soften ift

in beut oorliegcnbcn ©efe^ feine Sorforge getroffen; bie Soften

roerben aus ben taufenben Mitteln bc§ Etats ju beden fein.

s
iluf ©runb ber in 2luöfid)t genommenen ftatiftifd)en

Erhebungeit unb fommtffarifdjen Ermittelungen follen bent=

näd)ft roeitere Erroägungen ftattfinben, um bem ^eidjstag roo

möglid) in beffen nädjfter ©effion eine Sorlage ju mad)en,

roeld)e, je nadh beut Ergebnis jener Ermittelungen, entroeber

bie Einführung be§ älionopolö ober eine annäljernb ben

gleid)en Ertrag roie ba§ Monopol oerfpred)enbe Sefteuerung

be§ 2abad§ beantragt.

Vit.

SRiutMicbcr ^ertebt
ber

iommiffton für bie (Seföjäft^rbnung,
betreffenb

bo§ ©^reiben beö §crrn Stcirfjgfanslcrö uom 31. 3)tör$

1878 wegen @rtl)ctluug ber Ermächtigung jur ftraf=

gerid)tlic^en Verfolgung ber in einem Wcütd ber

3!r. 57 ber „Bremer freien Leitung" uom 8. 3)iärg

1878 enthaltenen ^3eleibigung beö S^eidhötocjg.

Seric^terftatter: 2lbg. ©raf u. ^rafc^ma.
Eintrag ber ßontmiffion:

Ser 3ieidf)ötag rooüe befd)liefeen:

„bie Ermächtigung jttr ftrafgeridjtlidien 23erfol=

gung ber in einem drittel ber 9lr. 57 ber

„Sremer freien 3eitung" 00m 8. SJiärs 1878

enthaltenen Seleibigung beö Reichstags nid)t

31t ertlieilen.

Serlin, ben 9. 3lprit 1878.

^ie ^rnnutiffton für bie ^efc^dftöorbnunc?.

». rSmiutl), ©raf ». ^raft^mo,
3Sorftfeenber. Seridhterftatter.

ber

tmiiiiitifio« für bie @cfd|äftöoriHiu!ig
über

bie gragc: ob baö 3Kanbat beö Ülbgecrbneten für

ben 5. Ijatmoüerfdjett SBa^llretö, iDbertrtbunalö=

rat^ (©truefmann, in ^olge feiner Ernennung

^um Dberüermaltungögeric^töratl) für erlogen

. $u erltären?

Sericb^terftattcr: Slbgeorbneter Dr. Sorg.

Eintrag ber Äommiffion:

3?er Reichstag roollc befcl)lie§en:

2)as 3Jianbat bes 2lbgeorbneten ©trudmann
für fortbeftchenb 31t erflären.

Serlin, ben 9. 3lpril 1878.

3)ie .^omtniffion für bie ®efcfyäftöorbuung.

t>. 'iWtmitb, Dr. Sörfl,

Sorfi^enber. Serid)terftatter.
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Vit. 162,

3ufammenftdlung

@ntnmtf$ eines* ®efe£e$, 6etreffenb Snnribeti)anblnngen gegen bie pr 9l6n)el*r ber S^tnber^eft

erlaffenen ^tet^infnl'rM'fcote — $lx. 91 ber £>rucffad;eit — mit ben in fetter SBeratlmng

im Plenum beö SDeutfdjen iWeicfyeUageo über bcnfelben gefaxten 23efd;lnffen.

Vortage. 93efc|>(üffc bee 9let<$gt<tg3.

betreffenb betreffenb

3nnriberl*anblnngen gegen bie pr 3l&toeJ*r ber ßutoiberrjanbinngen gegen bie pr 9fl?mer)r ber

Sftinberpeft erlaffenen ^iel)=(^infnt)rüerbote. fttinberpeft erlaffenen $iei)=©infnI;rüerI)otc.

2Bir 'BtlMm, von ©otteS ©nabelt ®eutf$er

®aifer, Äöntg toou ^reujjen :c.

oerorbnen im tarnen bes 9ietd)ö, nad; erfolgter 3ufttmmung
bes §Bunbeöratb> unb beS 9ieid)Stag§, was folgt:

§. 1.

2ßer ben auf ©runb bes ©efe|e§ oom 7. 2lpril 1869

08unbe3=©efe|bl. ©. 105) jur SBerfjütung ber ©mfdjleppung
ber Sftnberpeft erlaffenen SBefdjränftmgen ober Verboten ber

©infuljr tebenber aBieberfäuer uorfä|lid) jumiber^anbelt wirb

mit ©efängmfj oon ©inem SOtonat bis ju jmei Sauren
beftraft.

$ber SBerfud) ift ftrafbar.

§.2.
SBirb bie 3urotberl)anblung in ber 9lbfidjt begangen,

ftd) ober einem Sfaberen einen ^ermögeitsuort^eil ju »er=

fdwffen ober einem Säuberen ©djaben gujufügett, fo tritt

3udjtf)au§ftrafe bis ju fünf Sauren ein.

§. 3.

2Ber ben im §. 1 bejeidjneten sBefdjräntungen ober $er=

boten aus gabrläffigfeit 3Utt)iber|anbelt, roirb mit ©elbftrafe

bis ju fedjsfjunbert 3Jiarf ober mit ©efängnijj bis ju bret

3Jtonaten beftraft.

33ei sperfonen, meldte nid;t weiter als fünf§et)n $ilo=

meter »on ber ©renje entfernt ujren Söoljnfifc ober geroötm=

lidjen Stufenthalt Ijaben, ingleidjen bei *ßerfonen, roeldje mit

ben burdj bie 33efdjränrungen ober Verbote betroffeneu

Spieren geraerbsmäfjig §anbet treiben, inöbefonbere gletfdjern

unb aSiebbänblern, foroie ben ©elntlfen biefer ^erfonen, ift

bie Unfenntnifj biefer 23efdjränEungen ober Verbote als burdj

^atirtäffigfeit oerfdjulbet anjuneljmen, roenn fie ntdjt ben

StfadjroetS führen, bafj fie oljne Ujr aSerfdjulben burd) befon=

bere Umftänbe uerljinbert rcaren, uon benfelben ®enntutfj ju

erlangen.

§. 4.

Sft in golge ber 3utmberljanblung von ber ©euelje

ergriffen morben, fo ift

in bem ftallc bes §. 1 auf ©efängnifj oon bret

3Jtonaten bis ju fünf Sauren,

Sir TtMlfiehii, von ©otte§ ©naben 2)eutfd>er

®aifer, $öutg Don $reu§en ic

nerorbnen im tarnen bes Dteidjs, nad) erfolgter 3uftimmung
beö SunbeöratljS unb bes 3ieid)§tags, ma§ folgt:

§. 1.

Unt)eränbert.

§. 2.

2öirb bie 3un)iberlmnblung in ber 2lbfid)t begangen.,

fid) ober einem 2tnberen einen ^ermögeuSoortiieil ju xn>v-

febaffeu ober einem 2lnberen ©d)aben su^ufügeu, fo tritt

3ud)tlmu§ftrafe bis gu fünf Setzen ober Qiefängntp nifyt

unter örei SJloitateu ein.

Unoeränbert.

§. 3.

§. 4.

Sf| in gotge ber 3umiberljanblung S3te| r-on ber ©eudje

ergriffen toorben, fo ift

in beut $atle bes §. 1 auf ©efängnifj m#r unter

brei Monaten,
134*
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K u r l a c.

in bem $atte bes §. 2 auf 3udjtf)aus bis 311 geJjn

Sauren,

in bem $atte bes §. 3 auf ©elbftrafe bis ju gt»ei=

taufenb Wlaxt ober auf ©efängmfj bis ju (Sinem

Saljre

ju ernennen.

Xlrfunbtict) zc.

©egeben 2c.

in bem gälte bes §. 2 auf 3ud)tf)aus bis ju jefjn

3>afjren ober ©efängnt$ nidft unter fed>$

99tonaten,
in bem gatte bes §. 3 auf ©elbftrafe bis ju 3roei=

taufenb 9flarf ober auf ©efängnifi bis ju ©inern

Sahire

gu erfennen.

Urfunbtidj 2c.

©egeben 2c.

Serlin, ben 9. Slpril 1878.

ber

VII. SlötDetüing,

betreffenb

bie 2M)l beS ^Ifcgeorbtteten @t)folbt im

achten Sßafylfretfe bes $imigreid)g @ad)fett.

Seritfjterftatter: Slbgeorbneter Dr. u. ©raeoenifc.

Stntrag ber Slbtfjeilung

:

SDer 9?eicf)Stag t)at in ber ©ifcung uom 10. Slpril

1877 bem Antrage ber IV. Stbtfjeitung gemäfj be=

fdlloffen

:

bem £>errn 9ieict)Sfansler bas begügtidt) ber Söafjl

bes Slbgeorbneten ©nfotbt im 8. 2ßal;lfreife

bes Königreichs ©adjfen con bem SBa^lfom-

miffar aufgenommene *ßrotorbtt mit ber 2tuf=

forberung sugefjen ju laffen, in Setreff ber

aus bemfelben erfidjtlicfjen £r)atfatfje:

bafj für bie geftung Kömgftein fein 2Batjt=

bewirf gebttbet, bejiefjungsroeife eine 33erei=

nigung ber Drtfdjaft mit einem anbern

. Söa^lbejirfe nidjt ftattgefunben fjat, fonad)

eine 9ietdjstagsroaf)t für bie geftung Könige

fteiu nict)t norgenommen unb ben bafelbft

roorjnenben S^ilitärbeamten unb ©ini(perfo=

neu bas tb>en gefefcliäj äuftet)enbe 2Bat)lredt)t

entzogen tft,

bie erforberlidjen ©rmittetungeu refp. bie

Jieftifijirung ber betreffenbeu Beamten
oeranlaffen, audj ben ^ieidjstag non bem
S^efuttat ber getroffenen ©inteitungen in

Äenntnijj fe|en gu motten.

3u $olge beffen ift mittelft ©djreibenS bes §errn

D^eicbsfanslers r-om 1. 3Kai 1877 bem Steicbstage

ÜDiittfjeilung eines (Srlaffes gemacht roorben, melden
bas Königlich fäcf)fifcf)e -JltirnTterium bes Snnern
unterm 9. Stpril 1877 an ben ©tabtratl; ju Könige

ftein gerietet Ijat. ©anacf) ift oon ber erftgebacf)=

ten Sel;örbe im (Sinnerne^men mit bem Königlidj

fädjfifdjen Kriegsminifterium befdjtoffen, bie geftung

Äöntgftein mit SRücfftdjt auf bie geringe 3af)t ber ba=

felbft roofjnenben, jum 9teid)Stage roafjlberecfjtigten

sßerfonen, meldte jur 3eit bes (Srlaffes nur 15 be=

trugen, jum 3roecf ber SieitfjStagsroabt für bie 3u=

fünft ber ©tabt Königftein einsuoerleiben unb es ift

ber ©tabtratl) ju Königftetn mit roeiterer Slnroei»

fung cerfeljen roorben.

£)er Eintrag ber 2lbtf)ettung gefjt bafjin:

£)er -föeidjstag motte beftfjliejjen:

biefe 2tngetegenf)eit nuumeljr für erlebigt ju

erachten.

Berlin, ben 9. Stpril 1878.

2)te VII. TOjeürotg.

Dr. igäntl, Dr. ». <&taet>tnitif

Sorfigenber. Seridjterftatter.

Vit. 16a.

©rab, ^aunej, ©crmain unb ©uerbcr. S5er 9leic|Stag

motte befdjlie^en:

SDen §errn 9teicf)Sfanjler aufjuforbern, bafjin

ju toirfen, an ©teile ber einl;eitlicben 3ottfä^e bei

@mfub> auslänbifcber ^ßrobutte ber SeEtil=Snbuftrie,

befonbers uon 33aumrooffgamen unb Saumrootts

roaaren, entfpretf;enbe SSert^ötte jur SCßa^rung ber

feineren ^robufte ber beutfäjen Subuftrie ju beftimmen.

Sertin, ben 9. STprit 1878.

©rab. Saunej. ©ermain. ©uerber.

llnterftü^t burd):

Kapell, grifcfcbe. Sracfe. Slos. ^ittingfjaufen.

üöiotteter. Temmler. ^afencleoer. Siebfnecb^t.

Stuer. 3Kofl.
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8"

beut aon ben 5(Bgcorbneteit 331 nnb 9)1 oft

öorgelegten ©efefcentuntrfe, bctreffcnb bie

änbernng beö 2Bat;igefel$eg unb beö SMjlregle*

mentö für ben 2>eutfdjen Sfaid^tag

- - 9cr. 66 ber ©rutffadjen —

.

ftranFeitbur$er. ®cr 9ieicljstag toofle befdjliefieu:

es fei ber Slntrag ber Slbgeorbneten Slos unb

3Rofl — 9?r. 66 ber ©ruiffad;en — ber SBatylprü*

fungs^omnüffion jur ^orberatyung 511 überraetfen.

Berlin, ben 9. 2lpril 1878.

9*r, 166.

^ttfammettfielliing
ber

in fetter 23erati)nng im Plenum be$ Sfteid^

tags über ben ®efe£entnmrf, Betreffenb bie

^eftfteHnng beS $au^alt8etatt be3 $)entfd>en

Steide für baä @tat$jal)r 1878/79 gefaxten

gortbanernbe 2lnSgafeen.

I. Keiöjökonjler.

Äapitel 1. Sit et 1 bis 10

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2ln*

fafe gebrauten ©ummen ju beteiligen.

Ia. töeidjBkanjler-äntt.

ftapttel In.

Sittel 1

mit ber ©rgänjnng: „1 UnterftaatSfefretär (für

bie ginanjoerroattung) 20 000 JC", f)iernadj im

©anjen 76 000 Jt. SU bereinigen.

Sitel 2

mit ber ©rgönjung : „1 oortragenber dlaty 8 700^",
tliernadj im ©anjen 159 300 JC. ju bereinigen.

SHtet 3

mit ber ©rgänjung : „ 1 ßanjleioorftefjer 4 200^",
tjiernadj im ©anjen 169 200 JC. ju bereinigen.

Sitel 4
unoeränbert mit ben in Stufafc gebrauten Beträgen

ju bereinigen.

Sitel 5

mit ber ©rgänjung: „1 Sote 1 350 JC", fonad)

im ©anjen 39 750 JC. p bewilligen.

SitcX 6

in gotge ber unter Sittel 1, 2, 3 unb 5 Innjuge*

fügten ©rgänjnugeu ben betrag oon 3 840 JC.

jUjufefcen, fonad) im ©anjen 80 040 JC ?u be=

reinigen.

ftavitel

ftnpttel

äayitel
ftayitet

Äopttel
£aptte(
ftapitel

Siapitel

Sitel 7 bis 12

unoeränbert mit ben bei ben einjelncn Sitein in

Slnfafe gebradjten©ummen -m Oereilligen.

2 Sittel

3 Sitel
4 Sitel

5
5a Sitel
6 Sitel

7 Sitel

8.

bis 14

bis 15

unb 2

unb 2

bis 8

bis 6

b

V

unoeränbert mit ben

bei ben einzelnen Sitetn

bejra. Kapiteln in 2ln=

a| gebradjten ©um-
letj 31t bewilligen.

Sitel 1

mit ber in 2lnfa| gebrauten ©umme ju bewilligen

unb folgenbe 2lnmerfung fjhtäujufügcn

:

3lnmerfung. SDie ©teile eines oetertnärärst=

liefen -Dtitgliebes fann audj im 9iebenamte oer=

waltet werben. 3n biefem gälte fommt ber

2Bof)uungsgelbjufd)uj3 — Sitel 3 — für bie=

felbe in 2Segfatt; bie Sefolbung ift uidjt pen=

ftonsfäbjg unb fann tjinter bem Setrage »ou

4 500 JC jäljrlid) jurüclbleiben. SDer in fol=

d)em $atte für biefe ©teile nid)t oerreenbete

Sefolbungsbetrag reädift bem gonbs „3u 9ie=

munerationen für befonbere SDienftleiftungen

unb jur Slnnafjme oon Hilfsarbeitern —
Sitel 4 — gu.

Sitel 2 bis 6

unoeränbert mit ben bei ben emseinen Sitein in

2lnfa|$ gebrauten ©ummen }u bereinigen.

Ärtpitct 8a.

Sitel l bis 7

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2lnfa& gebrauten ©ummen ju bereinigen.

II. jßtmkaratt) unb äusftyäffe bes Jtanftesratl}*.

ft'apitd 9.

Unoeränbert.

III. Itetdjstag.

Kapitel 10
ftatt ber im §auptetat in 2lnfa| gebrachten ©umme
oon 319 700 JC. bie im ©pejialetat (Anlage II.) in

ben Sitein 1 bis 13 geforberte ©umme oon 322 000^
ju bereinigen.

IV. ^uBwartigeß ^tmt.

(unoeränbert mit ben bei

ben einzelnen Sitein

in Stnfafc gebrauten

©ummen ju beroiHü

gen.
.

Äapttcl
Äopttct
ßvpitet
Äapttcl
Äapttct
Äapitel
Äapttcl
Äapttcl
Siapitet

Änpttel
M'apttel

a)

14 Sitel 1

15 Sitel 1

16 Sitel 1

bis 12

bis 4

bis 9

17 Sitel 1 bis 6

18 Sitel 1 bis 6

19
20 Sitel 1 bis 3

2t Sitel 1 bis 3

22 Sitel 1 bis 25

23 Sitel 1 bis 4

24 Sitel 1 bis 12

für ^ßreufjen, ©acb>
fen unb 2Bürttem=
berg unoeränbert mit

) ben bei ben einzelnen
'

Sitein bejro. Kapiteln

in 2lnfatj gebrachten

©ummen ju bereinigen.

Sitel 13

für
s#reuf3en: Ijinter „Offnere" einjufc|alten

:

w£)ffiäierafpiranten" unb ben Setrag oon 6 000 JC
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auf 66 000 JC ju erhöben, fo bafj bev Sitel 13

ftä) belauft auf 262 122 JC.

hinter Sitel 13 aufzunehmen:

Sütel 13a.

„Sethülfen für Uuteroffixere, meiere nad)

Zwölfjähriger aftioer SDienfijett mit bem CHiütloer=

forgungsf<|eine ausfdjeibeu, 300 000 JC"
b) für ©a^fen: hinter „Dffaicre" cinjufgalten : „£>ffi=

Zierafpiranten" uub beu Setrag oon 430 JC. auf

4 430 JC ju erhöhen, fo bafj in bem Sitel ju be=

willigen finb 18 960 JC
hinter Site! 13 aufzunehmen:

Sitel 13a.

„Seihülfen für Unteroffijiere , wetdje nad)

Zwölfjähriger aütioer ®ienft$eit mit bem (Sitnloer-

forgungSfdieine ausfdjeiben, 20 000 JC"
c) für Württemberg: hinter „Offiziere" einzufdjal*

ten: „Offizierafpiranten" unb ben betrag oon

500 JC um 4 000 JC zu erbten, fo bafj in bem

Sittel §u bewilligen finb 15 843 JC
hinter Sitel 13 aufzunehmen:

Site! 13a.

„Seifjülfen für Unteroffiziere, weldje nad)

zwölfjähriger aftioer SDienftjeit mit bem ©it»ittier=

forgungsfdieine auSfdjeiben, 20 000 JC H

Stiel 14 biö 21

für ^reufjen, ©adjfen unb Württemberg un=

oeränbert mit ben in Sünfafc gebrauten ©ummen
ju bewilligen.

Rapitel 25.
Sitel 1 bis 3

für ^reufjen, ©adjfen unb Württemberg un=

oeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2ln=

fafc gebrauten Summen ju bewilligen.

Sitel 4

a) für *ßreufjen ben Setrag oon 2 212 543 JC. ab=

zufefeen, mithin nur zu bereinigen: 46 488 429 JC,

b) für ©ad) fen ben betrag oon lö6 729 JC abju=

fefeen, mithin nur zu bewilligen: 3 775 870 JC,
c) für Württemberg ben Setrag oon SSQbJC ab-

jufefcen, mithin nur ju bewilligen: 2 751 659 JC

Slitel 5

für ^reufjen, ©adjfen unb

üeränbert mit ben in Stnfafc

ju bewilligen.

Site! 6

a) für Greußen bie 9Jiehrforberung oon 150 000 ^£
abzufegen, mithin nur ju bewilligen: 314 403 JC,

b) für©ad)fen unb Württemb erg unoeränbert mit

ben in 2tnfafe gebrauten ©ummen ju bewilligen.

für ^reufjen, ©ad) ;

fen unb Württem=
ber g unoeränbert mit

ben bei ben einzelnen

Sitein in 2tnfafc ge=

brauten ©ummen zu

bewilligen.

Sitel 14

a) für ^reujsen bie SReljrforberung oon 175 000^
abzufegen mithin nur ju bewilligen : 825 000 JC,

b) für ©ad) fen unoeränbert mit ber in 2tnfat$ ge*

brauten ©umme zu bewilligen,

c) für Württemberg ben betrag oon 15 000 JC
abzufegen, mithin nur zu bewilligen 60 000 JC.

Württemberg un=

gebrauten ©ummen

ttaviUt 26 Sitel 1

ÄaptteC 27 Sütel 1

bis 10

biö 13

Sitel 15 bi§ 17

für sßreufjen, ©adjfen unb Württemberg un-

oeränbert mit ben bei ben einzelnen Sliteln in 2lnfafc

gebrauten ©ummen zu bewilligen.

für *Preufjen, ©ad) =

]
fen unb Württem=

f
berg unoeränbert mit

} ben bei ben einzelnen
Kapitel 28
Siapitei 29 Sitel 1 bis 15

ftapttd
Rapitel
ftaptrel

Rapitel
Rapttel
Rapitel

a)

in 2lnfa| gebrauten
;

©ummen zu bewilligen.

Sittel 16
a) für sßreufjen bie 9)iehrforbetung oon 161 400^

abzufegen, mithin nur zu bewilligen : 200 000 JC,
b) für ©adj fen unb Württemberg unoeränbert mit

ben in 2lnfafc gebrachten ©ummen ju bewilligen.

Sitel 17

für spreufjen unb ©ad) fen unoeränbert mit ben

in 2lnfa| gebrauten ©ummen zu bewilligen.

für ^reufjen, ©ad) =

30 Sitel 1 bis 4

31 Sittel 1 unb 2

32 Sütel
33 Sütel

34 Sütel

35 Sittel

bis 5

bis 7

uub 2

bis 19

fen unb Württem-
berg unoeränbert mit

ben bei ben einzelnen

Sitein in ilnfafe ge*

brachten ©ummen ju

bewilligen.

b)

1»

Sütel 20

für reufjen: zur Segrünbung oon greifteßen im
.^abettenforps 53 000 JC einzuteilen , mithin bie

Stbredjnuugsfumme oon 425 896 JC um 53 000 JC
Zu ermäßigen (auf 372 896 JC), fo bafe ber 3u ;

fdju&bebarf fid) auf 250 301 JC. er^öljt, unb in

bem Slitel zu bewißigen finb 249 329 JC,

für ©ad)fen unoeränbert mit bem in Stnfafc ge=

brauten Setrage zu bewilligen,

(für Württemberg ift nichts angefefct*).

Site! 21

für ^)reufeen: im SSegrünbung oon greifteöen im

$abettenforps 53 000 JC einzuftetten, mithin bie

2lbred)uungSfumme um 53 000 JC zu ermäßigen

(auf 513 960 JC), fo bafe ber 3ufd)u§beborf fid)

auf 152 269 JC erl)öl;t, unb in bem Sütel zu ot-

wißigen finb 152 730 JC.

für ©adjfen mit ber in 2tnfafc gebrachten ©umme
Zu bewilligen, (für Württemberg ift nid)ts an=

gefefef).

Slitel 22 bis 28

für ^reufjen, ©ad) fen unb Württemberg
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2ln=

fafc gebradjten ©ummen zu bewilligen.

Sitel 29

für $ reufjen unoeränbert mit ber in Sänfafc ge*

brad)ten ©umme zu bewilligen;

für ©ad)f en bie 3lbred)nungSfumme oon 23 800 JC
Zu ftreid)en, fo ba§ in bem Sitel ju bewilligen finb

69 300 JC.\

für Württemberg unoeränbert mit ber in 2lnfa&

gebrachten ©umme zu bewilligen.

Sitel 30 bis 45

für ^ßreufeen, ©adjfen unb Württemberg un»

oeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2ln=

fafe gebrachten ©ummen zu bewilligen.

hinter Sitel 45 für $ reufjen aufzunehmen:

*) 2)er iÜntt)ei[ 2Bürttemberg§ an ben grciftelleu ift in beu S3eu?iHi

gungen für ^reufcen mitentbalteii.



®eutfcf>er 9tei$«tafl. 2Iftenftücf iftr. ltiti. (ftefifMimg be« £au$&alt*etate für ba« 2)eutfcbe 9W($.) 1067

Äapitel 35 Sittel 47 bis 59
Kapitel 36 Sitel l bis 7

Kapitel 37 Site! 1 bis 17

Sit cl 45a.

. „ 3u 3ufcb/iffen jur (Srreeiterung beS Knaben;

(SrjiehungSinfrituteS ju 2lnnaburg 60 000
„SDiefer Sütel ift übertragungsfähtg".

Sitel 46.

für ^reu&eu, ©acfjfen unb W ürttembcrg
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfafc gebrachten ©ummen ju beroilligen.

hinter Sitel 46 aufzunehmen:

Sütel 46a.

a) für ^reufjen:

„3ur (Srt)öt)ung ber sßflcgcgelber für bie in

ber Pflege beS ^otsbamer IDiititärreaifenhaufes

befinbiietjen ßinber oon Unteroffizieren

40 000 , Ii"

b) für Württemberg:
„3ur ©rjieljung oon Äinbern ber Untcr=

offijiere 8 000 Jt."

für *Preufjen, Sact)=

fen unb Württenis
beug unoeränbcrt mit

ben bei ben einzelnen

Sitein in 2lnfnfe ge«

brauten ©ummen §u

bereinigen.

' Sitel 18

für ^rcu&en, Saufen unb Württemberg,
in jroci Sitel ju zerlegen unb reie folgt ju

bewilligen:

Sütel 18.

„3um (Srfafc beS älbgangs an fleincn ^eucr-

unb .ganbreaffen, roie bcrfclbc namentlich buref)

aBmäligc Slbnufcung ber im bauernben ©ebrauef)

ber Sruppen befxnblic^cn (Garnitur cntftef)t."

„SDiefer gonbs ift übertragungsfähtg."

für «Preujsen . . .* . 1 401 000 , (f.

für ©achfen .... 39 865 -

für Württemberg ... 53 160 =

Sitel 18a.

„3ur 3njknbfefcung unb ßonfemotion ber

in ben 2lrtilleriebepotS lagemben üöeftänbe an
Keinen geuer= unb §anbreaffcn; jur 33efRaffung
unb Unterhaltung ber WünbungsbccM, Storni unb
SMfirfappen; ju fleineren 2lpttrungen

;
ju 3u=

fdjüffcn für bie 3JHlitär*©^ie§f(^uIe unb ju bem
Waffen 9ieparaturgelberfonbs ber Sruppen."

„Siefer gbnbs ift übertragungsfähig."

für ^reufeen 294 732 Jt.

für ©achfen 33 135 =

für Württemberg .... 8 840

%\U\ 19

für ^reufsen, ©achfen unb Württemberg un-

oeränbert mit ben in 2lnfafe gebrauten ©nmmcn ju

bereinigen.

Sitel 20
für Greußen, ©achfen unb Württemberg mit
ben in 2lnfafc gebrauten ©ummen ju bereinigen,

ben Segt beS SitelS aber reie folgt 51t faffen:

„3um (Srfafc ber bei ben Uebungen ber ge*

fammten 2lrmee [bejre. bes 2lrmeeforps] ncrjd&offe-

nen Munition
;
ju ben Soften ber ©dneBübungen

ber Slrtitterie unb ber 2lrmirungsübungen ber ftufr
artißerie als ^aufchquantum für bie Sruppen;
ttjeile zur ©elbftberoirtrjfdjaftung."

Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel

Kapitel

38 Sitel 1 bis 9

39 Sitel 1 bis 12

40 Sittel 1 unb 2

41 Sitel 1 bis 12

42
43 Sütel 1 bis 3

Sütel 21 bis 23

für sßrcu-fjcn unb ©achfen unueränbert mit ben

bei ben einzelnen Sitcln in Stnfafc gebrachten ©um=
men ju beroiHigen.

für $reujjen,©ach=
fen mtb Württem=
berg unoeränbert mit

ben bei ben einzelnen

Sitein bejm. Kapiteln

in 2lnfafc gebrachten

©ummen ju beroiHi-

gen.

33on ber ©efammtfumme bei* Kapitel 14 btö

43 ber fortbauernbett Ausgaben im ©tat für

bie Verwaltung bes 9tcicrjSl)ecreS abjufegen:

„(Srfparnijj in golge 2lufl)ebung ber 9tefiocrreal=

tung"

für «Preufeen 2 000 000 e !(.

für ©achfen 150 000 *

für Württemberg .... 150000 =

Äovitfl 44. 9)iilitäroerroaltung oon SBatjern.

3?ic ©umme^ biefes Kapitels ermäßigt fiel) in

$otge ber ju Kapitel 14 bis 43 unb 71 ber fort=

bauernben Ausgaben unb Kapitel 5 ber einmaligen

Ausgaben in ^weiter 23eratt)ung gefaxten ^ßefcrjlüffc

auf 41 625 215 Jt.

VI. Jtttrittet)erttmltim0.

Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel

Kapitel

45
46
47
48
49
50
51
52.

Sitel 1 bis 9

Sitel 1 bis 6

Sitel 1 bis 7

Sitel 1 bis 6

Sitel 1 bis 4

Sitel 1 bis 4

Sitel 1 bis 30

unoeränbert mit ben

bei ben einzelnen

Sitein in 2lnfafc ge=

brauten ©ummen ju

bewilligen.

Sitel 1

ben betrag oon 25 000 ^ abjut'efeen, mittjin nur

ju bereinigen: 1 063 400 JL

Sitel 2

unoeränbert mit ber in 3lnfafe gebrachten ©umme ju

bereinigen.

Sitel 3

ben betrag oon 75 000 Ji abjufe^en, mithin: nur

ju bereinigen 2 507 990 Jt
Sitel 4

unoeränbert mit ber in Slnfafe gebrachten ©umme ju

bereinigen.

Kapitel 53.

Sitel 1

unoeränbert mit ber in Slnfafe gebrachten ©umme ju

bereinigen.

Sitel 2

ben betrag 0011 12 000 Jt. abjufefcen, mithin nur

51t bereinigen: 2 070 000 Jt
Sitel 3 unb 4

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sütel« in 2ln=

fa^ gebrachten ©ummen ju bereinigen.

Kapitel 54 Sitel 1 bis 3

ftapttel 55 Sitel 1 bis 9
Kapitel 56
Kapitel 57 Sitel ! bis 11

Änyttd 58 Sitel 1 bis 3

ÄApttel 59 Sitel l bis 8
Änpitct 60.

unoeränbert mit ben

bei ben einzelnen

Sitein in s
2lnfafe ge=

brachten ©ummen 311

bereinigen.
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Site! 1 Bis 15

intoeränberi mit ben bei beu einzelnen Sitctn in 2fh?

fa|3 gebrauten Summen ju bewilligen.

Site! 16

„3unt Sau einer ßoroette als ©rfafe für bic ßor;
oettc „Sineta" 1 . 3iate" ftatt ber in 2lnfafe gebrauten
Summe oon 900 000 Jt, nur 100 000 Jt. ju be=

midi gen.

Sütel 17 big 19

imueränbert mit ben bei ben einzelnen Siteln in 2ln=

fali gebrauten Summen ju beroittigen.

Site l 20

„3um Sau eines äuifos als @rfafe für 2Xuifo

„©ritte" L Jiate" ftatt ber in Slnfafc gebrauten
Summe oon 469 000 Jt. nur 269 000 Jt ju

bewilligen.

Site! 21

unoeränbert mit ber in 2lnfa£ gebrauten Summe ju

bewilligen.

unoeränbert mit benKapitel 61 Sitel 1 bis 9

Kapitel 62 Site! 1 bis 3

Äa^ttel 63 Site! 1 big 6

Änpttcl 64 Sütel 1 biö 5

bei ben einzelnen

Jiteln in "ilufafc ge=

brauten Summen ju

bewilligen.

Vlll. Hetd)BCt|"enbal)nomt.

Rapitü 67 Sütel 1 biö 11

VII. Hctd)öitt|itjticr«>oitun0.

Kapitel 65 Sütel 1 bis 10
Äapttel 66 Sit et 1 bis 10

unoeränbert mit ben

bei ben einzelnen

j Sitein in 2tnfafe ge=

brauten Summen ju

IX. KetdjBkanjleramt für (Elfafr- 1
Einigen,

fotjjrinijett.

Kapitel 68 Sittel 1 bis 9

X. tietd)Bfd)ttü>.

Kapitel 69.

Sütel 1 bis 3

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2ln=

fafc gebrauten Summen ju bewilligen.

Kapitel 69 a.

Sitel 1

3 159 000 Jt. weniger 400 000 Jt, olfo nur
2 759 000 Jt. )u bewilligen.

Sitel la.

1 560 000 Jt meniger 20 000 Jt, olfo nur
1 540 000 p berottttgen.

Sitel 2 unb 3

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2ln=

fafc gebrauten Summen ju bewilligen.

XL ftei}mtt!t0s!)0f.

Ärtptfel 70.

Sitel 1

unoeränbert mit ber in Slnfafc gebrockten Summe
gu bewilligen.

Sitel 2

baS ©efjatt für einen SDireftor ab^ufe^en mit

12 000 Jt
bngegen ju^ufe^enifür einen oortragen=

ben 9tatl; ®e$alt . . . . 8 700 Jt.

unb pr 9iemunerirung eines

gtatljs, ber jugleicf) SMreftoriak

gefcf)äfte übernimmt . . . 900

gufammen . 9 600

mithin überhaupt oon ber Sitelfumme

abjufefeen 2 400^
ffnernacfj ben Sitel 2 wie folgt ju bewilligen:

„1 SDireftor mit 12 000,^ 3ur Stemunerirung

eines ^atljs, ber jugleid) ©irerüortalgefäjäfte über^

nimmt, 900 Jt., unb 10 oortragenbe SWätlje mit

7 500 Jt. bis 9 900 Jt., im ©urd&fd&nitt 8 700 Jt
99 900 Jt

(SBolmungSgelbsufcfjufe Sarif II. 2.)"

Sitel 3 bis 11

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfa| gebrauten Summen ju bewilligen.

XII. lügemeiner Jflettftonsfflnbs.

Kapitel 71.

a) spreufcen 2c.

Sitel 1

ben betrag oon 92 000 Jt abjufefcen, mithin nur

ju bewilligen: 3 358 000 Jt

Sitel 2

ben Setrag oon 200 000 Jt. abjufe^en, mithin nur

%u bewilligen: 10 250 000 Jt.

Sitel 3 bis 6

mit ben bei ben einzelnen Sitein in Slnfafe ge=

brauten Summen unoeränbert ju beroittigen.

b) Saufen.

Sitel 1 bis 6

mit ben bei ben einzelnen Sitein in SKnfafc ge=

brauten Summen unoeränbert ju beroittigen.

c) Söürttemberg.

Sitel 1

ben Setrag oon 2 000 Jt abjufefeen, mitlnn nur

}U bewilligen: 158 000 Jt.

Sitel 2

ben Setrag oon 6 000 Jt. abjufefeen, mithin nur

p bewilligen : 474 000 Jt

Sitel 3 bis 6

mit ben bei ben einzelnen Stteln in Slnfafe ge*

brachten Summen unoeränbert ju bewilligen.

j
unoeränbert mit ben

Kapitel 72 Sitel 1 bis 6 / bei beneinjelnen Sitetn

Kapitel 73 Sitel 1 bis 3 l unb besro. Kapiteln in

Kapitel 74 . ( 2lnfa^gebrad)tenSum=

) men ju beroittigen.

XIII, ttetd)0-3tttittltbettf(mb5.

Kapitel 75 Sitel 1 bis 9

Kapitel 76 Sitel 1 bis 4

Kapitel 77 Sitel 1 bis 8

ÄcMHfel 78 Sitel 1 bis 7

unoeränbert mit ben

bei ben einzelnen Sitein

in 2litfafc gebrauten

Summen ju beroittigen.
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ftortbauernbe Slitägaben

nad) bem ©tatsentreurfe
aogciept
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Jllipiltl Icl ÄUCl X 9n nnn
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.UUfMUl LV Allel jID 1 1 4.00

•ffdnitpr 3*» 937 snn40 1 OW
v^i |^nuui||L in jjuiyt

Slufhebung ber

Steftoerroaltung . 2 300 000
Kapitel 44 . . . 763 934
Kapitel 52 Xitel 1 25 000

Sütel 3 75 000
Äapitcl 53 Xitel 2 12 000
Kapitel 60 Xitel 16 800 000

Biel 20 200 000
Kapitel 69a . . 420 000
Kapitel 70 Xitel 2 2 400
Äapttel 71 . . . 300 000

7 777 871 686 190

Setrag für bas

©tatsjafir

1878/79.

Jt.

422 600 436

©umme ber fort*

bauernben 2lus=

gaben ....

ab

7 091 681

415 508 755

Einmalige SluSgafcett.

I. iüctdjjskanjler.

Änpitd I unoeränbert mit ber in 2lnfafe gebrauten ©umme
ju bereinigen.

Ia. Üetd)ßkattjler-^ttttt.

Äapitcl Ja,

Xitel 1 bis 7

unoeränbert mit ben bei ben emjelnenXiteln in Sin-

fa§ gebrauten ©ummen bereinigen.

Xitel 8

„Seitrag %w ben Soften ber ©rridjtung bes aU-

gemeinen 3Megienf)aufes ber Unioerfität ©trajjburg,

erfte State" ftatt ber in 2lnfafe gebrauten ©umme
oon 600 000 Ji nur 100 000 JL %xx bereiaigen.

Xitel 9 unb 10
unoeränbert mit ber in 2lnfa§ gebrauten ©umme
§u bereinigen.

Xitel 11

„Seifmlfe jur prberung ber auf ©rfdjliefmng 3etu
tral=2lfrifa'S gerichteten retffenfdjaftlidjenSeftrebungen

100 000 Jt!' ju [treiben.
2ltenftücfe ju ben SSertjanblungen beö JDeutfdjen JReidjätageS 1878.

Ii. töetdjstag.

Änpttcl 2
unoeränbert mit ber in 2lnfa| gebrauten ©umme
ju bereinigen.

in. äusttwrHjjes 3lmt.

Rapitü 3.

Xitel 1 .

mit ber in Slnfafc gebrauten ©umme ju bereinigen

unb (nad) ber ©rgängungsoorlage) folgenbe 2lnmer=

Jung hinzufügen

:

2tnmerfung: ®er @rlö§, reeller aus bem

bud;l)änblerifd;en Vertrieb ber bejüglichen 33er=

öffentlid)ungen, foroie aus ber Ueberlaffung

ber Urformen ber gunbgegenftänbe unb ber

Slbformungen berfelben auffommt, reirb Ijter

in 9fiücfeinnahme geftettt unb jur ©edung ber

2lu§grabungöfoften mit nerroenbet.

SDiefer ©runbfafe gilt aud) für bie in ben

früheren Sauren aufgefommenen gleichartigen

©rlöfe.

Xitel 2

unoeränbert mit ber in Slnfafe gebrauten ©umme
ju bereinigen.

(Site! 3 mä) ber ©i'gänäimg§öci1age abgelehnt.)

IV. f)o|l- unb ®cle0ra|)l)Citüer«ioltttn0.

lüapiteC 4. (Drbentlidjer ©tat.)

Xitel 1 bis 3

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Xitelu in

Slnfafe gebrauten ©ummen ju bereinigen.

Xitel 4 bis 9

mit ben bei ben einzelnen Xiteln in 2lnfat> gebrauten

©ummen ju bereinigen, — jeboer) als Xitel 11 bis

16 in ben aufeerorbentlidjen ©tat (Eapitel 4a.)

etnjuftenen.

Xitel 10

«Sur §erftenung eines neuen ^Joft= unb Xele*

graphm=S)ienftgebäubeS in Flensburg, erfte State,

140 000 JC" gu ftreidjen.

Xitel 11 unb 12
mit ben bei ben einzelnen Xiteln in 3lnfa^ gebrachten

©ummen ju bereinigen, jebod) als Xitel 17 unb 18

in ben aufjerorbentUchen ©tat (Kapitel 4a.)

einsufteUen.

Xitel 13

roic folgt ju bereinigen:

„3ur §erftenung eines neuen tyofc

unb Xelegrapljen - ©ienftgebäubes in

^forjheim, erfte dlaU 100 000,//.

3ur ©rroerbung beS

baju benu^tenSauplafces,

lefete State . . . . . 44 100 =

144 100 JL"
jebod) als Xitel 19 in ben aujserorbcntlidjcn
©tat (Kapitel 4 a.) einsufteUen.

ferner unter Siapittl 4 neu in i>cit ©tat aufpu
neunten:

Xitel 14 (4>
3ur Slusführung eines ©rreettc=

rungsbaues auf bem ^oftgrunbftüde
in ©t et tin, le|te State . . . . 150 000^

Xitel 15 (5).

3ur ^erftettung eines neuen ^oft;
unb XelegraphenbienftgebäubeS in Sin

=

Ham, lefcte State 98 000 =

135
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Titel 16 (6).

3ur gerfteßung eines neuen s#o\U
unb Tetegraphen ; SDienftgebäubeS in

©roinemünbe, jroeite State . . 140 000«^

Titel 17 (7).

3ur §erfteßung eines neuen Sienft*

gebäubes an ber ©panbauerftrafje in

33 er I in, jroeite State .... 125000 =

Titel 18 (8).

3ur £erfteßung eines neuen ®ienft=

gebäubes in (Stuben, jroeite State 150 000 *

Titel 19 (9).

3ut (Srroerbung eines ©runbftüds
in ©tolp, unb §td cit e State jur

£erfteßung eines -«ßofi* unb Tele=

graptjenbienftgebäubes bafelbft . . . 111 000 =

Titel 20 (10).

3ur ©rroerbung eines ©runbfti'tds

in Breslau, jroeite State ... 60 301 =

Titel 21 (11).

3ur Erwerbung eines (Brunbftfids

für bas sßoftjeitungsamt in 23 er Ii n,

jroeite State 254 625 *

Titel 22 (12).

3ur ©rroerbung eines ©runbftücfs

in ßöSltn, jroeite State. ... 27 050 *

Titel 23 (13).

3nr (Srroerbung eines ©runbftücls

in £ufum, lefete State .... 25 434 *

Titel 24 (14).

3ur ©rroerbung eines ©runbftücfs

in SBormS, jroeite State ... 36 750

Titel 25 (15).

3ur (Srroerbung eines ©runbftücfs in Dsnabrücf,
le|te State 31 085 JC.

Titel 26 (16).

3u ©runbftücfsanfäufen unb Sauten

für unüorljergefeljene $äße . . . 150 000 =

SiapiM 4a. Slujgerorbentlicber ©tat.
Titel 1 bis 10

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Titeln in Sin*

fa| gebrauten ©ummen ju bewilligen.

(2ÜS Sitel 11 bis 19 werben bie bisherigen Sitel 4 bis 9 nub
11 bis 13 auS beut orbentlid)en ©tat (@. Äapitel 4) hierein»

gefteflt.)

V. Verwaltung bes Hcidjjsljeeres.

üapittl 5. £)rbentticf)er ©tat.

a. ^rciiftcn zc.

Titel 1 bis 10
unweräubert mit ben bei ben einzelnen Titeln in 2tn=

fafc gebrauten ©ummen ju beroißigen.

Titel 11

„(Srfafcbau für bie tljeilroeife abgebrannte 33urgfa=

ferne in 33raunfchroeig, lefete State" ftatt ber in 2ln=

fafe gebrauten©umme oon 75 500 JC. nur 26 000^
ju beroißigen (ftatt „lefcte State" ju fefcen: „jroeite

State").

Titel 12

unoeränbert mit ber in Slnfafc gebrachten ©umme
ju bereinigen.

Titel 13

„Slbbruch unb Steubau bes Stebengebäubes ber Ra-

ferne III. (3lrtilleriefaferne) in $öln, lefcte State

67 700 JC* 3" [treiben.

Titel 14 bis 19

unrjeränbert mit ben bei ben einseinen Titeln in 2ln=

fafc gebrauten ©ummen ju bewilligen.

Titel 20
„23au eines ©arnifonuerroaltungsbienftgebäubes in

SJtagbeburg, erfte State, 70 000«^" ju ftreidjen.

Titel 21

unreränbert mit ber in 2lnfafc gebrachten ©umme
ju beroißigen.

Titel 22

„33au einer SDampfroafchanftatt nebft SBäfcbemagajin

für bie ©arnifon in fünfter, erfte State, 56 000 JL"
ju ftreichen.

Titel 23 bis 27

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Titeln in 2ln=

fa| gebrachten ©ummen ju beroißigen.

Titel 28

„33au einer SDampfroafchanftalt für bie ©arnifon in

©tettin, erfte State, 60 000 JC ju ftr eichen.

Titel 29 bis 45
unüeränbert mit ben bei ben einzelnen Titeln in 3ln=

fafc gebrachten ©ummen ju beroißigen.

Stach Titel 45 im preufjifchen ©tat neu ein;

jufteßen

:

Titel 46

„3ur Verlegung ber ßrtegsafabemie in ^Berlin

nach bem ©mnbftücfe Unter ben Sinben Str. 74

unb jur ©rroeiterung biefeS ©runbftücfes

1 200 000 JC.

Titel 47
„3um Umbau ber ßnabenerjiehungSanftatt in

2lnnaburg ' 400 000^"

b. 2ochfcit.

Titel 46 bis 48
unüeränbert mit ben bei ben einzelnen Titeln in 2ln=

\a.% gebrachten ©ummen ju beroißigen.

Titel 49

„3ur ©rroeiterung bes ©arnifonlajareths ju Seipjig

80 000^" ju ftreichen.

Titel 50

„Steubau einer SDampfmahlmühle in Bresben

205 000 JC.
H ju ftreichen.

Titel 51

„3ur Sefchaffungfon Staturalienreferoen 862 500 JC."

ju ftreichen.

Titel 52

„Steubau eines SJteblmagajins in SDreSben jur Unter=

bringung ber SteferoeDorrättje 281 000 JC." ju

ftreichen.

c. SBürttemberfl.

Titel 53

unoeränbert mit ber in 2lnfa£ gebrachten ©umme
ju beroißigen.

3ur ©id)erftellung einer Staturalienreferwe:

Titel 54
„a) SefchaffungSfoften einfchliefjlicb Stebenfoften

3M098JC" ju fireic|en.
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Site! 55

,,b) gum Sau eines 9)tehtmagajins, erfte Rate,

180 000^" [treiben.

Sitel 56

,,c) jum Sau eines §afermagajinS 106 717 JC"
gu ftreidjen.

Site! 57 unb 58

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Siteiii in 2ln=

fafc gebrauten ©ummen gu betoitttaen.

«trottel 6. 2lu feerorbentltdier ®tat.

Sütel 1 bis 27
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

3fa[afe gebrauten ©ummen gu beroilligen.

Sittel 28.

SDer Segeidjnung bes Sitels ^insusufügen : „(lefcte

Rate)", im Uebrigen ben Sittel mit ber in 2lnfafc

gebrauten ©umme gu bewilligen.

Site! 29 bis 35

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfafe gebrauten ©ummen gu beroilligen.

Sitel 36

„Neubau einer ßaferne nebft 3ubel)ör für ein

Sataillon Infanterie in Königsberg i. $r. (1. Rate)"

ftatt ber in 2tnfa£ gebrachten ©umme oon

200 000 JC, nur 50 000 Ji gu bewilligen.

Sitel 37 bis 44

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

Slnfafc gebrauten ©ummen gu beroilligen.

Sitel 45

„Neubau einer ßaferne nebft 3ubet)ör für ein 3n=

fanterie=Sataillon in granffurt a. £). (H State)

10 000 Ji!' gu [treiben.

Sitel 46 bis 55

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitetn in

2lnfafc gebrauten ©ummen gu beroilligen.

Sitel 56

„Neubau einer Kaferne nebft 3ubel»ör für ein

Sataillon Dtbenburgifdjen Infanterie = Regiments

in Ottenburg (1. Rate) 200 000^" gu ftreidjen.

Sitel 57 bis 59

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

SCnfafe gebrauten ©ummen gu beroilligen.

Sitel 60
„Sau eines KafernementS für bas tum ©rimma
unb Saufigf nach Seipjig gu oerlegenbe 2. S>ufaren=

Regiment Rr. 19 (1. 9%ate) 1 000 000«^" gu

ftreidjen.

Sitel 61 bis 63

unoeränbert mit ben bei ben eingelnen Sitein in

2lnfafe gebrauten ©ummen gu beroilligen.

Sitel 64
roie folgt gu beroilligen:

„3u ©rftattungen auf, aus Sanbesmitteln auf--

geroenbete Kafernenbatts :c. Soften:

1. an ßönigreid) ©adjfen . 212 595 JC
2. = 2Bürttemberg . . . 168 556 =

3. * Saben .... 121 696 *

4. s 9?Zedlenburg'©d)roerin 8 153 ?

511 000 JC.

SDie ©rftattungen erfolgen oorbehaltlidj ber bei

Prüfung ber bezüglichen Rechnungen burcl) ben

Rechnungshof fid) ergebeuben Erinnerungen."

VI. Jtarinetienualtong.

«trottet 7.

Sitel 1 bis 13
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfafc gebrachten ©ummen gu beroilligen.

Sitel 14

„3um Sau ber sßangerforoette E., l. Rate,
876 000 Ji" gu ftr eichen.

Sitel 15 bis 18
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

Slnfafc gebrachten ©ummen gu beroilligen.

Sitel 19

„3um Sau bes ^angerfanonenboots K., 1. Rate,
462 500 JC!' gu ftreidjen.

Sitel 20 biß 24
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfa£ gebrachten ©ummen gu bewilligen.

Sitel 25
„3um Sau unb gur erften 2luSrüftung oou

2 geuerfdjiffen für baS ©jebfer=Riff 450 000 Jt?
gu ftreidjen.

Sitel 26 bis 47
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitelu in

Slnfafe gebrachten ©ummen gu beroilligen.

2)en, gur SSieberergänjung ber im ©tat für
1876 mit Rüdfidjt auf bie Sefiänbe ber RefteufonbS
oorläufig abgefegten ©umme, in Slnfafc gebrauten
Setrag unoeränbert gu genehmigen,

«trottet 7 a. (§auptetat ©. 84)
unoeränbert ' mit ber in Stnfafc gebrauten ©umme
gu beroilligen.

VII. töetdjs-3n|lutjerumUung.
«trottet 8.

Radj *>er ©rgängungsoorlage Ijmgugufügen:

Sitel 1.

Sergütung für bie oon ber ©tabt Seipgig gu be*

roirfenbe baulidje Einrichtung beS für bas Reidjsgeridjt

beftimmten ©ebäubeS (1. Rate) . . 35 000 JC

VIII. Hechnunphof.
Kapitel 9

unoeränbert mit ber in 3tnfafe gebrauten ©umme
ju beroilligen.

IX. (Eifenbaljmienüttitung.

Kapitel 10. Drbentlidjer (Stat.

Sitel 1 unb 2
«trottet 11. 2Iu&erorbenttid)er

©tat.
Sitel 1 bis 15

unoeränbert mit ben

bei ben einzelnen Ra*

piteln begro. Sitein

in 2lnfafe gebrauten

©ummen gu beroilligen.

X. Jtünjwefen.

«trottet 12

XI. Ausgaben in ifolge bes

Krieges gegen ifrimkretd).

«trottet 13 Sitel 1 bis 15

«trottet 15
«apttet 17
«trottet 20
«apttel 21 Sitel 1

«trottet 22 Sitel 2 bis 8

Unter ben Kapiteln 14, 16, 18, 19 unb beut Site! 2

be§ Äapitet 21, fowie bem Sitel 1 be§ Äopitel 22

ift niäjtS DeranfO)tagt.
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2)er SJnmcrfung unter 9lbf<bnttt XI. §in«

jugufügen:

„Soweit bie uorfteljenb feftgefteUten 2luS=

gabebeträge nicht bis jum Ablauf beS ©tatsjahres

jur Verausgabung gelangen ober in Stbgang ge=

fteUt werben, finb bicfclben für bas @tat8ja|r

1879/80 nochmals auf ben 9fJei^ö^auätjattöetat

ju bringen.

$ür bie in Slbgang gefiedteu Beträge finb

bie aus ber Jfrieg8foftens@ntf$äbiguiig refernirten

SDeciungSmittet als (Sinnahme in ben nädjften

@tat aufzunehmen unb ben Staaten, aus beren

2lnt§eit bie SDecfungsmittel entnommen finb, auf

it;re fonftigen Seiträge für 3ieichS3wecfe ju ®utc

ju rennen."

Söteberljolmtg.

(Einmalige Sluögaben

nach bem ©tats
2>n ber ^weiten Ve*

ratljung finb

bei:

$ap. la. Sit. 8

Sit. 1

1

ßap. 4 Sit. 4

bis 13

Sit. 14

bis 26
(neu aufgenommen)

$ap. 4 a. Sit. 11

bis 19
(au§ Kapitel 4 Über*

nommen)

ffap. 5 Sit. 11

Sit. 13

Sit. 20
Sit. 22

Sit. 28

(neu) Sit. 46

u. 47

Sit. 49

Sit. 50

Sit. 51

Sit. 52

Sit. 54
Sit. 55

Sit. 56

«Ran. G Sit. 36

Sit. 45

Sit. 56

Sit. 60

Sit. 64

Äop. 7 Sit. 14

Sit. 19

Sit. 25

Aap. 8 Sit. 1

Summe ber ein=

maligen Ausgaben
Summe ber fort=

bauernben 3tus--

gaben ....
Summe ber 2tu§«

gäbe

entwürfe .

abgefegt

Jt.

500 000
100 000

1 210 000

49 500
67 700
70 000
56 000
60 000

80 000
205 000
862 500
281 000
344 098
180 000
106 717
150 000
10 000

200 000
1 000 000

64 800
876 000
462 500
450 000

gugefefet

Jt.

1 359 245

1 114 100

betrag für

bas ©tatsjatir

1878/79.

Jt.

123 728 515

1 600 000

35 000

7 385 815 4 108 345

ab

•
I

3 277 470

120 451 045

415 508 755

535 959 800

©tmtaljme.

I. 3ölie unb iJerbraudjjsfieueru.

SiapiUl 1.

a) SDen 2lnfflögen unter Sitet 1, 2, 3, 5 unb 6 jroei

^rogent in Dlütffidjt auf bie 3unat»me ber Veuöl--

ferung bjnjujufefcen unb baher ju bewilligen:

Sitel 1 3ötte
. . 106 550 470 c/#

* 2 9tübenju(ferfteuer 47 366 720 =

s 3 Saljfteuer 33 980 180 *

= 4 Sabacffteuer (unüeränbert) . . 941 500 *

- 5 Vranntweinfteuer unb UebergangS*

abgäbe uon Vranntwein ... 40 801 400 =

* 6 Vraufteuer unb UebergangSabgabe

»on Vier 15 945 560 =

2lt) er f a.

* 7 .......... . 3 438 760 *

- 8 924 010 =

* 9 378 240 *

Summe I. (ßapitet 1) . 250 326 840 Jt.
alfo 3Jfehr wie nach bem ©tatsentwurfe 4 868 540^

b) SDen 2lusgabeetat f ür bie ßaifertidjen £aupt*
Sollämter in ben £anfeftäbten (2Inlage XII.

S. 8 bis 10) in feinen einzelnen Sitein mit ben

aufgeführten Summen §u bewilligen.

II. iHDcd)f£lflettt|)cl|leucr.

Äapttel 2
unüeränbert mit ber in SCnfafe gebrauten Summe
ju genehmigen.

III. J3o|l- unb tclegrttpl)cmienuaUttn0.

Änpttel 3.'

a. 6 i n n a | tn e.

Sütel 1 bis 10
unneränbert mit ben bei ben einzelnen Stteln in 2In=

fafe gebrauten Summen ju genehmigen.

b. gortbauernbe Ausgaben.

Sitet 1 bis 5

unueränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 3ln=

fafe gebrauten Summen gu bewilligen.

Sitet 6

a) 3eile 3 unb 4, ftatt „fünf unb adjtjig £)ber;

^Jofträthe unb *ßofträtt)e nnb breigefm ft=

Vaurätbe r-on 4 200 Jt. bis 6 000 Jt, im

$urtf)fdmitt 5 100 Jt" ju fefcen:

„acht Dber*fPojlrät&e r-on 4 200 Jt. bis

6 000 Jt/m 3)ur<$fämtt 5100 Jt; fieben unb

fiebenjig ^pofträtfje unb breijehn *ßoftsVau:
räthe non 3 600 Jt. bis 5 400 Jt., im SDurcfc

fchmtt 4 500 Jt, aujjerbem für 40 *ßofträtl)e je

900 Jt 3ufdju§ für Vertretung bes ©beruft*
bireftors", unb bementfprechenb twn ber Sitel=

fumme abjufefcen: 18 000 Jt.

b) 3 eite 6, nach ben Söorten: „Snfpef*

toren in Verlin bis je 600 Jt" hinju

jufügen :
,r
im SDurchfchnitt 450^",

unb 3eile 7 bie 2Borte: „aus ben Ve =

folbungsmittetn ju beäenber"
ju ft reichen; bemnaefj ber Sitelfumme

ju^ufefeen: 5 X 450 oft = . 2 250

mithin im Sitel 6 nur gu bewilligen:

1 176 450 Jt weniger 15 750 Jt.

= 1 160 700 Jt
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Sittel 7 nnb 8

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2ln;

fa| gebrauten ©ummen ju bereinigen

Site! 9

a) 3eite 3, ftatt ber 2ßorte: „im £)urd)fdmitt 3 55(U£"
gufe|en: „im £>urd)fd)nitt 3 500 JC!'\ hiernach

oon ber Sitelfumme obj uferen: 610 X 50 =±

30 500 JC.

b) 3 eile 7, nach ben SBorten: „bis je 600 JC." bin=

jupfügen: „im SDurdjf d)nitt 450 JC" nnb bie

SBorte: „aus ben 33efolbungSmitteln gu bedeu =

be" ju ftreid)en; hiernach ber Sitelfumme jug itf e^en

:

20 X 450 JC. = 9 000 ^
o) 3eile 12/13, nad» ben SBorten: „Äaf*

fiter in Berlin bis je 600 JC." f)insu=

jufügen: „im Surd)fd)nitt 300 JC."

nnb bie Sßorte: „ans ben Sefot;
bungSmitteln su becfenbe" ju ftrei=

djen; fyxtxnaü) ber Sitelfumme §»t 3 u=

fe|en: 6 X 300 JC. = . . . . 1 800 =

d) 3 eile 15, nad) ben SBorten: „für

bie 15 älteften in Berlin bis je 600 JC"
hinzufügen: „im SDurdndjnitt
300 JC" unb bie 2ßorte: „aus ben
33efolbungSmitteln ju bedenbe"
ju [treiben; l>ierna$ ber Sitelfumme

jujufefcen: 15 X 300 JC. = . 4 500 =

e) 3 eile 20, nad) ben Sßorten: „Sele=

grapb>nferretäre in ^Berlin" bie SBorte

:

„aus ben 23efotfrungSmitteln ju
bedenbe" ju [treiben unb bement=

fpredjenb bie 3ulage für bie 95 älte*

ften ©etretäre in Berlin t)on je 300 JC.

unb für bie 200 nääjftälteften oon je

150 JC, jufammen mit .... 58 500 =

ber Sitelfumme jujufe^en;
'

fonad) im ©anjen ber Sitelfumme

8Uäufe|en: 73 800 Jt.

Nation ab: bie 2lbfe|ung ;u a . . . 30 500

Sieiben äupfefeen: ... 43 300 JC
§iernad) in Sitel 9:24429 316 JC + 43 300 Jl
= 24 472 616 JC ju bereinigen.

Sitel 10
mit ber in Slnfafc gebrauten ©umtue ju bereinigen,

bie SCnmerfung unter Sitel 10 aber reie folgt, ju

faffen:

CSDie 3ulagen finb ben im Sitel bezeichneten

^Beamten ju bereinigen, reeld)e bei beginn beS

©tatsjafjres fünf ©tenfijahre nach beftanbenem

@£amen prüdgelegt hQDen unb nicht fdren baS

©eljalt ber gleidjalterigen ©efretäre besiegen. 2)tit

ber Ernennung jutn ©efretär ift bie unfünbbare

Slnftettung oerbunben. 3ulagen bürfen nur bis

pm aiieiftbetrage oon je 300 Jl bereinigt roer=

ben, fommen beim ^uhegefjatt mit gur S3ered)=

nung unb verbleiben ben ©mpfängern audj nad)

ber SBeförberung in etatsmäfnge ©efretärftellen fo

lange unb inforeeit, als bas auf fie cntfallenbe

etatsmäfnge ©efretärgehalt hinter bemjenigen

Sienfteinfommen jurüc-bleibt, reelles fie §ute$t

einfdjliefjlid) ber 3ulage belogen.)

Sitel 11 bis 43

t

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in
'

2lnfa§ gebrauten ©ummen 51t bereinigen.

Sitel 44
in jroei Sütel su erlegen unb ftatt ber in 2ln=

fafc gebradjten ©umme tren 2 300 000 Jt. nur

1 000 000 JC. raie folgt, ju bereinigen

:

Sitel 44
3ur baulichen Unterhaltung ber ©ebäube, foreie

ju Heineren baulichen 2lenberungen 600 000 IC

Sitel 44a.

3u ©rroeiterungsbauteu in SDüffek

borf, ^otsbam, Sfrern, ©tenbal,

Berlin (aftauerftrafce 74 unb £eip=

jigerftrafje 16), ju Heineren ©r*

roeiterungsbauten, foreie ju ©runb=

ftücfserroerbungen bis ju 30 000 JC. 400 000 =

(SluS biefen Sitein rcerben jugleid) bie Soften

für bie Unterhaltung beS ©artens beS ßentratgebäubes

beftritten. SDie ©rfparniffe bei Sitel 44 unb 44a.

reerben aus einem %af)x in bas anbere übertragen.)

Sitel 45 bis 50

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfa| gebrauten ©ummen ju bereinigen.

IV. ÖEt|eitbc|)ttt)crtt)oltutt9.

a) @ i n n a f) m e.

Stiel 1 bis 5

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

SCnfafc gebrauten ©ummen ju genehmigen.

b) ^ortbauernbe Ausgaben.

Sitel 1

unoeränbert mit ber in 9tnfa£ gebrachten ©umme
ju bereinigen.

Sitel 2

für 9 SBetriebsfefretäre, im SDuräjfdjmtt 2 175 JC
©efialt unb je 180 Jl. 3ufcfmfe, sufammen 21 195 JC.

abpfe|en, mithin ftatt 878 685 JC. nur 857 490 JC.

ju bereinigen.

Sitel 3 unb 4

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2tnfa£ gebrachten ©ummen 311 bereinigen.

Sitel 5

ber Sitelfumme ben betrag oon 15 195 Jl. %\x$x-

fefcen, mithin ftatt 3 136 000 JC, w bereinigen:

3 151 195 JC.

Sitel 6 bis 11

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2tnfafc gebrauten ©ummen ju bereinigen.

IV a. Verwaltung ber norrnttltgen CÖeljeimen #ber-

^ofbudjkutkem in Berlin.

RapiM 4a.

a) ©innaljme.

Sitel 1 unb 2

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2tnfa£ gebrachten ©ummen p genehmigen.

b) ^ortbauernbe Slusgaben.

Sitel 1 bis 10

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

Sfafafe gebrauten ©ummen ju bereinigen.

V. ßankwefen.

Än^ttel 5.

Sitel 1 unb 2

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfafe gebrachten ©ummen 511 genehmigen.



1074 ©eutföer 9?etcf>8tag. %ftenftücf Sftr- 160« (geftftettuna, beg ftauSfrottSetotg für ba8 -Deutle SRetfo)

VI. iDerfdjicbene tfenwltttngs-tömttajjmett.

unoeränbert mit ben

bei ben einjetnen $a=

pitetn unb bep). Titeln

in 2lnfa| gebrauten

(Summen ju geneb^

migen.

unüeränbert mit ben

bei ben einzelnen Sitein

bejro. Kapiteln in 2tn=

fa§ gebrauten ©um=
men ju genehmigen.

ftaptttt 0 Sittel 1 bis 8

Kapitel 7
Ärtpttel 8 Sütel 1 bis 5

Kapitel 9 Sittel 1 bis 4,

für ^ßreufsen ©adjf en
unb SBürttemberg,

Äapttel 9a. Sittel 1 bis 3.

SZapitel 10 Sütel 1 bis 9

Kapitel 11 Sittel 1 bis 3

Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14

VII. 3Us hm Heidjs-Jmjaliben-

fottbs.

ftapttel 15 Sütel 1 unb 2

VIII. Meberfd)üf)e aus früheren

Sauren.

Äapttel 16

IX. Ütünpoefht.

Äapttel 17

X. 3rofett au0 belegten föetdjs-

gelbertt

Äapttel 18 Sütel 1 bis 3

XI. Zu(ierorbentU(l)e ^ufdiüfle.

Äapttel 19.

Sütel 1 bis 5

unueränbert mit ben angefefcten ©ummen ju ge=

nehmigen.

3tts

Sütel 5a.

aufannehmen:

„Slus ben ©rfparntffen an ton von $ranrmch

für bie beutfdjen £)ftupationstruppen gejagten

SSerpflegungSgelbern 6 842 906 Jt!'
4
)

Sütel 6 bis 14

unüeränbert mit ben bei ben einjelnen Siiteln in

2tnfafc gebrauten ©ummen ju genehmigen.

Sütel 15

33 368 665 Jt. meniger 788 500 Jt., atfo nur

32 580 165 Jt., ju genehmigen.

Sütel 16

ftatt 9 641 000~^ ntel»r 1114 100«^, alfo

10 755 100 Ji, ju genehmigen.

Sütel 17

bie angefefcte ©umme mit 4 415 000 Jt. ju ge=

nehmigen.

Sütel 18

uuüeränbert mit 25 000 000 Jt. ju genehmigen.

*) S)er in 3H>eiter 33eratl;ung »orfcefyaltlicf; bev befittitiuen fteftftetlung

mit 6 769 816 Ji eingeteilte Setrag, erfyöfyt fttf> in golge bex mä)-

träglidt; bei Kapitel la ber fortbaueruben 2lu§gal>en unb Kapitel 8 ber

einmaligen 3tulgaben, nact; ber (SrgaiijungSoorlage jugefefcten betrage

um 73 090 Jf. auf 6 842 906 JZ

Sütel 19
a) mit bem 3ufa£e in ber Ueberfdjrift: „Sapitel 5

Sütel 44 unb" (cor ber Jßinic) 8 244 800 Jt.

roeniger 1 224 800 Jt.*

atfo nur: . . 7 020 000 Jt.

b) ..... 180000 *

c) 1 070 000 =

in genehmigen.

8 270 000 Jt.

XII. Jtatrikttlarbetträge.

Rapitel 20
ftatt ber in Slnfafc gebrauten ©umme tum

109 568 363 Jt. nur bie©umme oon 87 108 516«^
.
ju genehmigen.

2BteberI)oluttg.

(yiunabme

uaef» bem ©tatsentrourfe

3n ber sroeiten S3e=

rathung finb

bei:

$ap. 1

®ap. 3 (mehr

Ueberfchujs) . .

i?ap. 4 (mehr

Ueberfämjs) . .

$ap. 19 Sit. 5 a.

Sit. 15

Sit. 16
'

Sit. 19

Äop. 20 . . .

©umme ber @in=

nal;me ....
SDie SCusgabe be-

trägt ....
Salanjirt.

abgefegt

Jt.

äugefefct

Jt.

4 868 540

1 272 450

788 500

1 224 800
22 459 847

6 000
6 842 906

1 114 100

24 473 147 14 103 996

betrag für

bas ©tatsjahr

1878/79

Jt.

546 328 951

10 369 151

535 959 800

535 959 800

Sas ©tatögefefc in folgenber Raffung anzunehmen:

(*ittttmrf eines ©efege*,
betreffenb bie

gcftftettttttg beS £anS!jaltSetat« beS 2)eut=

Wen 3tei<$8 für baS (gtattjaljr 1878/79.

Sötr SStlMm, bon ®otfe« ©naben ®eut=

fcfyer ®atfer, $öntg uou Greußen ic.

uerorbnen im tarnen beS SDeutfchen Steigs, nadj

erfolgter Süftimmung beS 33unbeSrathS unb beS

Reichstags, roaS folgt:

§. 1.

2)er biefem ©efefee als Einlage beigefügte. §aus=

haltsetat bes SDeutfdjen Steigs für bas @tatsjar)r

1878/79 wirb in Ausgabe
auf 535 959 800 Warf, nämlidj
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auf 415 508 755 üfllarf an fortbauemben, imb

auf 120 451 045 9Jlarf an einmaligen Aus=

gaben,

unb

in @innaljme
auf 535 959 800 SWarf

feftgefteßt.

§. 2.

5Der biefem ©efefce als weitere Anlage 6eige=

fügte Sefolbungsetat für bas 9teid)Sbanf=£)irefto=

rium für bie 3ett vom 1. April 1878 bis 31.

1879 roirb auf 132 000 3Jtarf feftgefteßt.

§. 3.

©er Dteidjsfanjler roirb ermächtigt:

1. jur oorübergeljenben Serftärfung bes orbenfc

liefen SetriebsfonbS ber ^eidjS^auptfaffe

nad) Sebarf, jebodj nid)t über ben betrag von
üierjig Millionen -iKarf t)inau§,

2. behufs ber Sefdjaffung r>on SetriebsfonbS jur

Durchführung ber Sftünjreform bis jum Se=

trage von einhunbert Millionen 2Karf

©djafcanroeifungen aus&ugeben.

§. 4.

35ie Seftimmung bes 3insfafeeö biefer ©djafcan=

roetfungen, beren Ausfertigung ber preufnfdjen £>aupt;

oerroaltitng ber ©taatöfBulben übertragen roirb, unb
ber Sauer ber Umlaufsjeit, roeldje ben 30. ©ep;
tember 1879 md£»t überfdjreiten barf, roirb bem
9letdjsfanjler überlaffen. innerhalb biefes3eitraums

fann, nach 3lnorbnung bes S^eidtjöfanglerS, ber 33e=

trag ber ©djafcanroeifungen roieberbott, jebodj nur
jur ®ecfung ber in Serfehr gefegten ©djafcanroeifun*

gen ausgegeben roerben.

§. 5.

SDie jur Serjinfung unb (Sintöfung ber ©dja^
anroeifungen erforberltdjen Seträge ntüffen ber 9ieid)S=

fcbulbenoerroaltung aus ben bereiteren ©tnfünften

bes 9teid)S jur Serfaßjeit jur Verfügung gefteßt

roerben.

§. 6.

SDie Ausgabe ber ©djafcanroeifungen ift burdj bie

9leid)Sfaffe ju beroirfen.

Sie 3mfen ber ©djafeanroeifungen, fofern lefctere

r-erjinsliä) ausgefertigt finb, rerjähren binnen »ier

Sauren, bie tjerfdjriebenen ßapitalbeträge binnen

breifeig Sauren nad) (gintritt beS in jeber ©d)a£=

anroeifung auSjubrücfenben $äßigfeitsterminS.

§• 7-

®ic SDeaungSmittel für bie unter ben einmali-

gen Ausgaben nadigeroiefenen Beträge:

1. jur ©rroeiterung ber Umroaßung
r-on ©trafeburg . . . 6 000 000 2Karf,

2. jur@rroeiterungb. 3Kilitär=

@rjtehungs= u. Silbungs*

anftalten 1 790 500 ?

3. jum Sau eines $afeme=
ments für bie Arttßerie*

©djieM.djule in Berlin . 500 000
4. jum Sau mm Slafernen in

Altona 200 000 ;

5. jum Sau einer SDampf;

roafd)anftalt nebft 2Bäfdtje=

magajin in §annoner . 50 000 *

6. jum Sau eines ^aferrte-

ments in SDfainj . . . 300 000 *

7. jum Sau eines ©arnifon=

lajaretfjS in SMffetborf. 55 000 «Warf,

finb t)orfd)uferoeife aus bem SfteidjS^eflungSbaufonbS

ju entnehmen.

Sie -ftücrerftattung biefer Sorfcfmffe erfolgt:

ju 1 aus ben ron ber ©tabtgemeinbe ju

©trafeburg für bie entbehrlich roerbenben

©runbftücfe ju entrid)tenben fiebenjelm

2Ittßionen Wlaxt (@efe£ rom 14. $ebruar

1875, 9fteicb>©efefcbl. ©. 62),

ju 2 aus ben SerfaufSerlöfen ber ©runbftücfe

bes feigen Serliner 5?abettenf)aufes unb

ber kriegsafabemie (©efefc com 12. 2>uni

1873, 9fcid)8;©efekbl. ©. 127),

ju 3 aus bem Serfaufserlöfe bes alten $a=

fernements ber Artißeries©d)ief3fdmle,

ju 4 aus ben Skrfaufserlöfen ber bemnädjft

entbehrlich roerbenben £afernen in Altona,

ju 5 aus ben burdj ben Serfauf bes alten

- 3eugIjaufeS unb eines ehemaligen SBadjfc

gebäubeS in §annooer ju erjielenben @r=

löfen,

ju 6 aus ben Serfaufserlöfen ber 9ioj3= unb

Söroenfjoffaferne in 50lainj,

ju 7 aus bem Serfaufserlöfe bes bemnädjft

entbe^rlid) roerbenben Sajaretligrunbftücls

in ©üffelborf.

Urfunblid) ic.

©egeben zc.

9ltt$erbem jinb in jtoeiter ^Bcrntbun^ folgenbe

Slefointionen
befd)loffen roorben:

gortbauernbe 5lu$gafcett.

SLapiteW. — ^ei^Sfanjleramt. — ©tatiftif d)es Amt.
®en §errn 9?eid)Sfanjler aufjuforbern, bafjin ju roir=

fen, bajj balbtrjunlidjft ber Sefd)lufe beS SunbeSratfjS

com 30. Suni 1873 — §. 479 ber ^rotofolle -
bie Aufteilung einer beutfd)en gorftfta =

tiftif betreffend, jur Ausführung gelange.

©ittmalige SluögaBen.

Kapitel ä uti& 4a. ^)oft= unb 2elegrapf;enoerroal=
tung.

1. 25en §errn 3?eid)Sfanjler aufjuforbern:

fünftig bei gorberung oon ©ummen für 3)ienft=

gebäube anjugeben, inroieroeit beabfid)tigt roirb,

in ben Sienftgebäuben ©ienftrooljnungen einju^

rid)ten, besgleidjen bei gorberungen neuer Diäten

für ©ienftgebäube anjugeben, roie roeit bie bereits

beroißigten ©elber jur 33erroenbttng gelangt ftnb,

unb inroieroeit fid) ber Fortgang bes SaueS in

ben ©renjen bes ©efammtanfdilags bält.

2. Sen §erm 9ieid)Sfanjler aufjuforbern:

ber ©tatsauffteßung ber ^3oft- unb Seiegraphen;

»erroaltung fünftig eine Sered;nung ber Aus*
gaben für Selegrapljenanlagen unb bes unberoeg=

lid)en AnlagefapitalS ber ^oft= unb Telegraphen'

»erroaltung beijufügen.

3. Sie ©rroartung auSjufpred)en, bafj non ber SieichS-

uerroaltung beim Anfauf »on ©runbftücfen tobit;

oerbinblidjfeiten nur eingegangen ober übernommen
roerben, foroeit biefelben einfd;liefelid) ber Saarjal;=

lungen in ben ©renjen ber beroißigten ©ummen
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Itcgen, ober foroeit eine baljin geb/nbe 3Xbfirf)t im

©tat erfidjtlid) gemalt ift.

&nyttd 7. Serroaltung ber 5? aif erliefen Wlaxint.

3>en §erru ^eidjsEanjler §u erfudjen:

Sitm SJJarmeetat pro 1879/80 eine Ueberftdjt oor-

gulegen über bie feit 1873 im (Sjtraorbinarium

nerroenbeten itnb bie jur ST)urd)fül)rung bes $lotten=

grünbungsplans nod) erforberlidjen ©ummen,
nntcr Bergleidjung ber ©efammtfoften mit bem
2lnfcf)Iagc nadj bem glottengrünbungsplan üon

1873.
"

tapstet 11. ©tfenbaljnuerroaltung.
SDen £errn 9ietc^öfanäter aufjuforbern:

bem 9ieid)Stage aüjäfjrlid^ eine Uebcrfidjt über

ben Fortgang be§ Baues ber iWeicfjseifenbafjnen

oorjulegen.

(gtnnafyne.

Stapittl 1. 3011c, BcrbraudjSfteucrn unb 2loerfen.

£>en §crrn 9ieid)Sfan3ler ju erfudjen, bei ber 2lttf=

ftellung bes £ausf»altsetats pro 1879/80 in @r*

mägung jugietjen:

1. ob niä)t bei ber Berechnung ber 2luerfa für bie

3olIauSfd)lüffe ftatt ber 9ietto= bie Bruttoeins

nahmen non ben betreffenben 2lbgaben jum ©runbc

Sit legen feien?

2. ob nicf)t eine erljebltdje ©rpfjung bes fogenanntcn

3ufcfjlagS pro $opf ber ftäbttfdjen Beoölferung

ooit Hamburg unb Bremen geboten unb nidjt

aud) für bie ftäbtifdje Beoölferung oon 2lltona ein

3ufcl)Iag pro $opf ju forbern fei?

unb

3. in roieroeit für bie Beoolferung ber im ^reiljafens

gebiete Hamburgs belegenen fogenanntcn Vororte,

meiere oorjugSroeife fiäbtifdj bebaut finb unb eine

ftäbtifdje Beoölferung Reiben, ber fog. 3ufd)lag

pro $opf oon bem Bunbesftaate Hamburg in 2ln=

fprudj §u nehmen fei?

Äavitcl ii. *Poft= unb Setegrapfjenüerroaltung.

a. ©innafjme.

£ttel 1.

2)en §errn 3?eicr)§fangter ju erfudien:

bafür ©orge §u tragen, bafe bie Ungleichheiten

befeitigt werben, toelclie gegenwärtig im internen

unb internationalen Berfefjr in ben Tarifen für

©cnbungen unter Banb, fonrie für ©enbungen

mit Sßaarenproben unb Lüftern befielen.

b. ^ortbauernbe Slusgaben.

Sitel 9.

2)en §errn 9tod)Sfanster ju erfueljen:

bie erforberlidjen ©djritte ju tl;un, um olme Bers

lefcung bereits erworbener 9fed)te eine ^ebuftion

unb enblicrje Aufhebung ber 5Jcilitärpoftämter eins

treten ju laffen.

£itel 19.

2)en §errn 9ieid)Sfanjler p erfud)en:

bie Beftimmungen raegen ber Slnnafjme, Aufteilung

unb Beförberung ber Slnroärter für ben £ele=

grapfjenbienft in ber 9iid)tung einer 9teoifion unter*

werfen gu laffen, bafj biefelben mit ben 93eftim=

mungen für bie *ßofianwärter in Uebereinftim=

mung gebraut werben.

ftapitd 4. @if enbafjnoerwaltung.

3)en §erm Dfcidjsfanjler ju erfinden:

bafür ©orge ju tragen, bafj jutunftig bie in ben
2luSgabetiteln 5 bis 9 enthaltenen ^Jofitioncn wie

im preufnfdienBubget ber ©taatseifenbafjnen in

entfprcdjenb getrennten Sitein jum Slnfafc fommen.

Berlin, ben 10. 3lpuit 1878.

ber

flommiffion für kn ^eirj^^au^altöctat
über

ben il)r SSorberatl)ung üBertütefenen ©ntowtrf

eheö ^efe^eö, betreffenb ben @^iel!artenftem^e(

— 5Rr. 7 ber 2)rncffacf)en —
Söeric^terftatter : Slbgeorbneter 9Ko«le.

Slntrag ber ^ommiffion:

SDer Reichstag motte befd)lie§en:

1. bem ©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb ben ©piel=

fartenftempel, in ber aus ber beiliegenben 3ufammens
ftellung erfutjtlicfjen Raffung bie oerfaffungSmä^ige

3uftimmung ju ert^eilen,

2. bie bei bem Reichstage eingegangenen, ben ®efe|;

entrourf betreffenben Petitionen IL 290, 433, 499
burd) bie

'

gefaxten 23efdjlüffe ad 1 für erlebigt ju

erflären.

Berlin, ben 9. Slpril 1878.

2)ie ^oinmiffion für ben ^eidj^an^altäetat

SSorfi^enber. Bcrid)terftatter.
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Bufamtnenftcllung
bes

©ittourfs eines ©efefces, Betreffen* ben Sflielfartenffemjiel

mit kn Uefdjlüflen ber V. Jiommtffton.

@ e f e fc,
bctreffenb

ben (sptelfartettftembel.

9Btr TStlbchii, öon ®otte§ ®naben 2)eutf^er ßaifer,

^ßntg t>on Greußen :c.

oerorbnen im ÜRamen bes Sieichs, nach erfolgter 3ufttmmung
bes 33unbeSratl;S unb bes !Rßict)ötagö, was folgt:

- §. 1.

©pielfarten unterliegen einer nach S8orfdt)rtft biefes ©e=

fefces ju erhebenben, jur 3teic^öfaffe fltefjenben ©tempelabgabe,

meldte beträgt:

0/5o JL für jebeö ßartenfpiel t>on 36 ober weniger

^Blättern,

l/oo dt. für jebes anbere ©ptel.

©pielfarten, toet^c unter amtlicher ßontrole in bas

Austanb ausgeführt werben, unterliegen ber Abgabe nicht.

§. 2.

©egen Entrichtung ber im §. 1 beftimmten Abgabe erfolgt

bie Abstempelung ber harten.

§. 3.

2Ber ©pielfarten in bas SBunbeSgebiet einbringt ober

r-om Auslanbe eingehenbe ungeftempette ©pielfarten bafelbft

empfängt, ift verpflichtet, biefelben nach 2Jlenge ber ©piele

unb beren SBIätterjahl mit ber Angabe, ob fie jum Verbleibe

im 2>ntanbe ober jur durchfuhr beftimmt finb, beim Ein=

gange beätefjungSmeife Empfange ber ©teuerbehörbe anju=

melben unb nach beren Anweifung bie jum Verbleibe im
Snlanbe beftimmten ©pielfarten jur Abstempelung gegen

Entrichtung ber gefefclidjen ©tempelfteuer oorjulegen.

§. 4.

Sie Errichtung von ©pielfartenfabrifen ift nur in Orten
geftattet, wo fich eine gut Söahrnehmung ber Steuerlichen Auf=
ficht geeignete 3oUs ober ©teuerbeljörbe befinbet.

§. 5.

SDie gabrifatton »on ©pielfarten barf nur in ben uon
ber juftänbigen ©teuerbeljörbe bes betreffenben SBunbeSftaates

genehmigten Räumen betrieben werben.

2)iefe SSorfchrift finbet auf ben gortbetrieb ber bereits

befteljenben ßartenfabrifen in ben bisher benufeten gabrif=
räumen feine Anwenbung.

Sie Snhaber bereits beftehenber ßartenfabrifen müffen
ber ©teuerbehörbe nach Sflafjgabe ber besfaüs gu ertheilenben

SBorfchriften über ihren gabrifbetrieb Anzeige madjen.

Außerhalb ber gabrifräume, insbefonbere in ben 2Bof)=

nungen ber Arbeiter, barf nur bas Mortren ber ßartenblätter
unb jroar mit Genehmigung ber ©teuerbehörbe unb unter
Beachtung ber t)orgefchriebenen tontrolemafjregeln ausgeführt
werben.

SHtenftüie ben SSerfyanbluitgen be§ &eutj<f)en 3leich§tage§ 1878.

© e f e fc,
bctreffenb

ben ©ptelfattenftempeL

Sir 3$i(l)e(m, oon ©otte§ Knaben ©eutföer Äatfer,

Eönig oon Sßreufsen 2c.

nerorbnen im tarnen bes SfteiäjS, nach erfolgter 3uftimmung
bes Sunbesraths unb bes Reichstags, was folgt:

§• 1.

©pielfarten unterliegen einer nach 3Sorfcf)rift biefeS ©e;

fefces gu erhebenben, jur 3fleicf)Sfaffe fliefcenben ©tempelabgabe,
weldje beträgt:

0,30 dt. für jebes ßartenfpiet oon 36 ober weniger

blättern,

O/so Jt. für jebes anbere ©piel.

©pielfarten, welche unter amtlicher ^ontrole in bas

Auslanb ausgeführt werben, unterliegen ber Abgabe nicht.

§. 2.

Unr-eränbert.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 4.

Unoeränbert.

§. 5.

Unoeränbert.
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Vorlage.

§. 6.

SDie ^artenfabrifen ftefjen unter (teuerlidjer ßontrolc unb
unterliegen ben fteuertidjen S^eaifionen.

2Baö bie 'Jnfjaber uon ßartenfabrifen fjmftdjtUtf) ber

$abrifeinridjtung, gabrifation, Stempelung, Stufbewaljrung

unb SBerfenbung r>on ©pielfarten, forme ^infic^ttid^ ber 23udj=

füljrung, ber bei ber ©teuerbefjörbe ju macfjenben Reibungen

unb bes (Sinjeberfaufö von ©pielfarten ju beobachten Ijabcn,

wirb buxti) ein befonbereö 9tegutatiu uorgefdjrieben.

§. 7.

gür bie 2lbfüfjrung ber©teuern fönnen ange=

meffene Triften gegen ©icfjerfjeitsftellung bewilligt

werben.
Steuererlaß ober ©rfafc fann nur uon ber oberften $i=

uanäbefjörbe be§ betreffenben Sunbesftaateä unb nur für

intänbtfdje harten in bem gaße gemäfjrt werben, wenn

geftempelte ^artenfpiele bei ber 23erpadung ober Slufbewab/

rung in ben baju beftimmten gabrifräumen buref) einen un=

uerfdnilbeten 3ufafl jum ©ebraudi untauglich, geworben ftitb,

unb fjtcruon binnen 24 ©tunben unter (Sintieferung ber uer=

borbenen ^artenfpiele, fofem biefelben burdj ben 3«faII uidit

ganj uerlorcn gegangen, ber ©teuerbefjörbe 2tn§eige gemadjt

wirb.

§. i
®er §anbel mit ©pielfarten, roeldje nad) ben ^3eftiut=

mungen in ben §§. 1 unb 2 geftempett morben finb, unter-

liegt, unbefdjabet ber nad) §. 6 bejügltd) ber ©pielfarten;

fabrifanten §u treffenben SBefiitnmungen, nur ben allgemeinen

gerocrbepottäeilidjen unb gewetbcfteuerlidjen Vorfdjriften.

3Mc §änbler mit ©pielfarten finb iubeffen uerbunben,

ben mit ber ©teuerauffidjt betrauten Beamten unb 33cbienftc=

ten ifjre 23orrätlje an ©pielfarten jum üftacfjweife, bajs folcfje

mit bem gefe^tidjen ©tempel uerfefjen finb, auf Verlangen

uorsujeigen.

§. 9.

diejenigen, bei melden reutbirt wirb, unb beren ©c=

roerbSgeljütfen finb uerbunben, ben reuibirenben Beamten
biejenigen ipülfsbienfte §u leiften ober leiften ju laffen, meiere

erforberlid) finb, um bie üjnen obliegenben ©efdjäfte in beu

uorgefdjriebenen ©renken ju uottsiefjen.

§. 10.

©pielfarten, roeldje ber Vorfdjrtft biefes ©efefces jumiber

mit bem erforberlidjen ©tempel nietet oerfefjen finb, unter«

liegen ber ©injieliung, gteidjutel roem fie gehören unb ob

gegen eine beftimmte ^erfon 2Inflage erhoben roirb.

SBer ber Vorfdjrift biefeä ©efe^cä juroiber harten, roeldje

mit bem erforberlicfjen ©tempel nidjt uerfefjen finb, feilljält,

ueräufjert, uertljeilt, erroirbt, bamit fpielt ober fotdje roiffentlid)

in ©eroafjrfam fjat, uerfällt für febes ©piel in eine ©träfe

uon breifsig SJtarf.

SBtrtlje unb anbere sßerfonen, roeldje ©äfte galten, l;aben

biefelbe ©träfe oerwirft, wenn in ifjren Sßofjnungett ober

Sofalen mit ungeftempelten harten gefpielt unb nidjt naäy-

gewiefen wirb, baf? bie§ ofjne ifjr Sßtffen gefcfjefjen fei.

§. 11.

2>ie 'Dcidjtcrfüllung einer ber nad) §. 3 bem ©inbringer

bcjiu. ©mpfänger com 2lu§lanbc cingel;cnber ©pielfarten ob;

licaenben Verpflichtungen wirb mit ber im §. 10 beftimmten

©träfe gcaljnbct. 2Birb jeboclj naebgemtefen, bafe ber 33c-

fdjutbigte bie ©tempelftcncr niäjt liabe l;intcrjicl;en fönnen

ober motten, fo finbet nur eine £)rbnung§ftrafe uon biet bis

breifjig Wlatt ftatt.

5Bcf^Iüffe &er äommifftun.

§. 6.

llnoeränbert.

§. 7.

©teucrcrlaß ober @rfa<3 fann nur uon ber oberften

ginanjbebörbe be§ betreffenben 33unbeSftaatc§ unb nur für

inlänbifcfje harten in bem gaffe geiuätjrt roerben, roenn ge=

ftempeltc £artenfpiele bei ber SSerpacfung ober 3lufberoal;rung

in ben baju beftimmten gabrifräumen burefj einen unuer-

fdmlbeten 3ufaH jum ©ebrauefj untaitglid; geworben finb, unb
Ijieroon binnen 24 ©tunben unter ©inlicferung ber uerborbenen

^artenfpiclc, fofern biefelben burd) ben Bufatl nid)t ganj

uerloren gegangen, ber ©tcuerbcljörbe Stnjeige gemacht roirb.

§. 8.

Unueränbert.

. §• 9.

Unueränbert.

§. 10.

Unueränbert.

§. 11.

Unueränbert.
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$ o r 1 n n f, SBefdjlüffe &cr Mummt n'iun

Unüeränbert.

§. 12.

2öenn eine sßerfon, rceldje ben §anbel mit ©pielfarten Unüeränbert.

betreibt, harten, bie mit bem erforberltdjen Stempel ntdjt

oerfefyen finb, gegen bie SBorfdjriften biefcö ©efefces feill)ält,

üeräufjert ober in ©eroabrfam l;at ober bie bem ©inbringer

bejiu. Empfänger vom Sluslanbe eingel)enber harten nad)

§. 3 obliegenben 33erpflid)tnngen uid)t erfüllt , fo foll gegen

biefelbe bie nad) §. 10 ober 11 nerroirfte ©elbftrafe in feinem

%aü anf einen geringeren betrag als fünftjunbert Maxi feft=

gefeüt raerben, foroeit ntdjt nad; §.11 eine fcto&e £>rbmmg§=
ftrnfe einzutreten ^at.

Sie §. 275, 1 bes ©trafgefefcbudjs angebrol)te ©träfe

fommt neben ben in biefem ©efefce angebrobten ©trafen jnr

Auroenbung.

§. 13.

2Ber bie ^abrifation üon ©pielfarten ohne üorgängige Unüeränbert.

Genehmigung ber juftänbigen 23el)örbe ober in anberen, als

ben genehmigten ober angefagten Stimmen (§. 5) uornimmt,

nerfäHt neben ©tnjiehung ber ©erätl)e, 9Jlaterialien unb
bereits verfertigten ober in ber Anfertigung begriffenen ©piel-

farten in eine ©elbftrafe üon fünfjefmhunbert SDcarf. ©inb
bereits mebr als fünfzig ©piele verfertigt, fo nrirb für jebes

meitere ©piel bie ©elbftrafe um breifjig 9Jlarf erhöbt.

SBer üor erfolgter 2lnjeige bei ber ©teuerbeljörbe mit

ber ^abrifation üon ©pielfarten in ben genehmigten ober

angefagten Räumen beginnt, fjat, fofem nid)t bie SBorfdjrift

im §. 14 Slnraenbung finbet, ©elbftrafe von gef)u bis fünf=

jehnljunbert 2flarf üerroirft.

§. 14.

SBerben gegen bie 33orfcfjriften bes nad) §. 6 gu er=

laffenben StegulattüS bie in einer gabrif gefertigten harten

ben reuibirenben ©teuerbeamten nid)t üollftänbig angegeben

unb üorgelegt ober ungeftempelte harten ofme SDlitrcirfung

ber ©teuerbehörbe uerfenbet, fo l;at biefes Verfahren bie @in=

giefjung ber nidjt angegebenen ober ber üerfenbeten harten

unb bie in §. 13 üerorbnete ©elbftrafe jur golge.

§• 15.

S5ie Entfernung überfälliger harten aus ber gabrif

ober ber Slusfdju&blätter, becor lefctere nad) 33orfd)rift bes

betreffenben 9?egulattüS (§. 6) unbraud)bar gemad)t morben

finb, ift, fofem nid)t nad) SSorftefjenbem eine höhere ©träfe

eintritt, mit einer ©elbftrafe r»on breifeig bis fjunbertunb-

fünfjig 3flarf ju belegen.

§. 16.

3utoiberf)anbiungen gegen bie 23orfcf>riften biefes ©efefees

ober bie ju beffen Ausführung erlaffenen $orfd)riften, roeldje

mit feiner befonberen ©träfe in biefem ©efejse belegt finb,

gießen eine DrbnungSftrafe üon brei bis bieifjig 3Karf nad) fid).

§. 17.

SDie Uuuoanblung ber nidjt beijutreibenben ©elbftrafen

in ^reiheitsftrafen erfolgt gemäß §§. 28 unb 29 bes ©traf*

gefefcbud)S.

§. 18.

Starteu=gabrifanten unb =§änbler haben für bie üon

ihren Sienern, Selsingen, ©eroerbsgehütfen, ©efinbe unb

gamilienmitgliebern nad) biefem ©efe|$e üerroirften ©elb=

ftrafen fubfibiarifd) ju haften.

SBirb nad)gen)iefen, bafe baS Vergehen ohne ihr SBiffeu

üerübt toorben, fo haften fie nur für bie ©ptetfartenabgabe.

§. 19.

§infid)tlid) bes abminiftratioen unb gerid)tlid)en ©traf; Unüeränbert.

Verfahrens roegen ber 3uroiberhanblungen gegen biefes ©efefe,

§tnfid)tlidj ber ©trafmilberung unb bes ©rtaffes ber ©träfe

§. 12.

§ 13.

§. 14.

Unüeränbert.

§.15.

Unüeränbert.

Unüeränbert.

Unüeränbert.

§. 16.

§. 17.

§. 18.

§. 19.

idcr
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Vorlage.

im ©nabenwege fommen bie Vorfdjriften, nach welchen fid)

ba§ Verfahren wegen 3uwiberhanbiungen gegen bie 3oH=

gefe|e, wo fotd^e nicht in ®raft befielen, gegen bie ©efefee

über bie tnbireften Abgaben rietet, jur 2lnwenbung.

2ltle auf ©runb btefes ©efefces erfannten ©elbftrafen unb
eingebogenen ©egenftänbe fallen bem gisfus besjenigen ©taates

3U, von beffen Vefjörben bie ©trafentfcheibung erlaffen ift.

§. 20.

SDie ©trafoerfolgung oon 3uwiberhanblungen gegen bie

Vorfdjriften über ben ©pielfartenftempel, fowie ber Stnfprudj

auf Nachzahlung ber hinterjogenen Stbgaben oerjäfjrt in

3 Sauren.

§. 21.

S)ie @rfjebung unb Verwaltung bes ©pielfartenftempels

erfolgt burcfj bie 3oll* unb ©teuerbehörben unb Beamten
nadj näherer SSorfcfjrift bes VunbesratfjS. Slufjer biefen ^aben

alle biejenigen ©taats= ober Slommunalbeljörben, Beamten
unb =Vebienfteten , benen eine ^oltjeigewalt anvertraut ift,

bie Verpflichtung, bie Verfolgung ber ju ihrer tontnif? getan=

genben 3uwibert)anblungen gegen biefes ©efefc ju neranlaffen.

Verglich ber VoHftredbarfeit unb bes Votlftredung§t)er=

fafjrens werben bie ©pielfartenftempelabgaben ben Sanbesab*

gaben gleidj geartet.

§. 22.

SDie Sieichsbeoollmädjttgten unb ©tationsfontrolöre üben

in Vepg auf bie StuSfüfjrung biefes ©efefces biefelben Dtedjte

unb *Pflid)ten, meldje fie bezüglich ber ©rfjebung unb Ver=

wattung ber 3öße unb ber gemeinfcfjaffliehen Verbrauchsteuern

gu üben haben.

§. 23.

Sin ©rf)ebungä= unb Verwaltungsfoften werben jebem

Vunbesftaate fünf Prozent ber in feinem ©ebiete jur @r=

fjebung gelangenben ©tempelabgaben twn ©pielfarten oergütet.

§. 24.

Von bem 3eitpunfte ab, mit meinem bies ©efefc in

2Birffamfeit tritt, ift ber ©ebraudj oon anberen als mit bem
NetdjSftempel uerfefjenen ©pielfarten nidjt weiter geftattet.

harten * gabrifanten unb ^änbler haben bei Vermeü
bung ber in ben §§. 12 unb 14 uerorbneten ©träfe üjren

©efammtoorratl) au ©pielfarten ber ©teuerbefjörbe nach nä=

herer Vorfdjrift bes Vunbesratfj* anzumelbeu. 2luf bie ju

entridjtenbe 9Mc£)3ftempelabgabe ift ber Vetrag ber oon ben

uad^uftempelnben harten bereits entrichteten lanbesgefefcttdjen

Slbgabe abzurechnen.

2lnbere ^Jerfonen tonnen bie beim Snfrafttreten biefeS

©efefces in ihrem Vefifc befinblidjen ©pielfarten innerhalb

einer vierwöchigen grift bei ber '©teuerbefjörbe mit bem 9ietdj3=

ftempel oerfetien laffen. ©ie haben babei in benjenigen Sfjeileu

be§ Vunbesgebiets, in welchen feine Vefteuerung ber ©piel=

farten beftanb, bie im §. 1 beftimmte 2lbgabe, im übrigen

Vunbeögebiete nur ben etwaigen Mehrbetrag biefer Stbgabe

über bie entrichtete Sanbesfteuer ju erlegen.

lieber bie Sfjeitung beS ©rtrages ber üftacfjfteuer jwifchen

ber 9ieid)3faffe unb ben Waffen ber einzelnen Vunbesftaaten

entfReibet ber Vunbesratfj.

§. 25.

2Baö in ben §§. 10 unb 12 bejüglidj nicht üorfcfjrtfts*

mäfhg geftempelter ©pielfarten oerorbnet ift, ftnbct auch auf
nadj ben bisherigen £anbesgefe£en geftempelte ©pielfarten,

bereu anberweite Stempelung nacf Vorfdjrift beS §. 24 nicht

ftattgefunben hat, Slnwenbung.

§• 20.

Unoeränbert.

§. 21.

Unoeränbert.

§. 22.

Unoeränbert.

§. 23.

Unoeränbert.

§. 24.

Von bem 3eitpunfte ab, mit welchem bies ©efe^ in

SBirffamfeit tritt, ift ber ©ebraudj oon anberen als mit bem
9ieid)3ftempel oerfefjenen ©pielfarten nid;t weiter geftattet.

^artenfabrifanten unb =§änbler un^ ^ubabcv uffcut

lid>ev &otaU haben bei Vermeibung ber in ben §§. 12

unb 14 oerorbneten ©träfe ihren ©efammtoorrath an ©piel=

farten ber ©teuerbefjörbe nadj näherer Vorfdjrift be§ VunbeS*

raths anpmelben. 2luf bie ju entrichtenbe Sfieichöftempelab*

gäbe ift ber Vetrag ber oon ben nadjsuftempelnben harten

bereits entrichteten lanbeSgefefclichen Slbgabe abzurechnen.

Slnbere ^erfonen fönnen bie beim Snfrafttreten biefes

©efe^es in ihrem S3efi| befinblichen ungeftempetten obet
mit einem geringeren fian&eöftempet nie bem fltid)&

ftempel »erfefcenen ©pielfarten innerhalb einer bttimv-

itntüdKMt grift bei ber ©teuerbehörbe mit bem 3?eichsftempel

oerfehen laffen. ©ie haben babei in benjenigen ^heilen beS

Vunbeögebiets, in welchen feine Verteuerung ber ©pielfarten

beftanb , bie im §. 1 beftimmte Slbgabe, im übrigen Vunbes=

gebiete nur ben etroaigen Mehrbetrag biefer 2lbgabe über

bie entrichtete fianbesfteuer ju erlegen.

lieber bie Teilung bes ©rtrages ber SRachfteuer jwifdjen

ber 9?eidjöfaffe unb ben Waffen ber einzelnen VunbeSftaaten

entfcfjeibet ber VunbeSratfj.

§. 25.

Unoeränbert.
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Vorlage. 35efcJ>iüffc fcer Äommifftun.

§. 26.

gür bie t>on ber 3oHgrenäe auSgefdjloffenen gfyetfe bes Unoercmbert.

SBunbeSgebiets roirb ber SBunbeäratf) beftimmen:

1. roeldjer ©tetterftette bie bafelbft eingeführten ©piel=

farten ansumetben imb in roetdjer SBeife bie 6r=

füllung ber *ßflidjt jnr Slnmetbung, foroie ber 2luö;

gang ber jur 2lu§fu|r ober SDurdjfufyr burd) bas

SBunbeggebiet angemelbeten ©pielfarten jtt fontroltren

ift (§. 3);

2. tnroieroeit eine lleberroadjnng ber Shtsfüfirung bxefeö

@efe|e§ burd) 9teidj§beamte ftattjmfinben t)at, unb in

reeller Sßeife bie @inna|me an ©pielfartenftempet ju

üerroalten unb jur 9ieid)§faffe abpfüfjren ift (§. 22)

;

3. unter roeldjen SBebingungen ©rofitiänblern ein Sager

ttngeftempelter ©pielfarten bewilligt roerben barf;

4. in roetdjer SBeife ber £anbel mit ©pielfarten gu

fontroliren ift (§. 8).

9)Ut ben bjernadj etroa angeorbneten 2tbroeid)ungeit finben

bie Seftimmungen biefe§ ©efe^eö audj in ben 3oöau3fd)tüffen

beö Sunbeögebietö Slnroenbung.

§. 27.

SDtefes ©efefe tritt am 1. Sult 1878 in ßraft. Unüeränbert.

33on biefem 3eitpun?te ab werben Sanbe3=©tempetabgaben
Don ©pielfarten ntdjt mefjr erhoben.

Urfunblidj zc.

(Begeben zc.

§• 26.

§• 27.

$lv. 168,

brtttett ^efuna, beö ©tttwurfö pnt 3faid)3l)ait^

fyaitäetat für ba3 ^tat^ja^r 1878/79 — ©tat

be$ 5lu0tt?ärtigert 9(mtS. ©imnalta,e Ausgaben —

.

Dr. guctue. ». Set)beton£. Dr. ». SBnnfcn (SBalbed):

SDer 9teid)Stag roolle befdjliefjen

:

Kapitel 3 Site! 3, jum Neubau ber ©ebäube

für bie ^aiferlid)e gjiiffion inSapan 227 000 Jt.

roieber emsufteHen.

Sertin, ben 10. Stprit 1878.

Dr. Suctuä. r>. ©erjberotfc. Dr. v. SBunfen (SBalbed).

Unterftü^t burd;:

gürft r>. ^lefs. $ürft ju @arolatfj = 23eutl)en. ©taeltn.
©raf o. 2lrnim = SBorjfcenburg. $ette. o. S3ef)r=

©djmolboro. ©tumm. ©raf r>. SBet^uf n £>uc.

o. Stnapp. d. ^arborff. ©raf o. Brandenberg,
gürft ju §ofjentol)es£angenburg gfjilo. r>. §ell=
borf. t). Seoefcoro. o. Colmar, ^reiljerr o. 9ttan =

teuf f et. o. 2Boebtfe. x>. Sranb. SBidjmann.
t). SBatbaro - 9lei£enftetn. ©raf ju SDo£»na^in =

fenftein t). steift * sfte§oro. ©raf d. £olftein.
©taubn. Dr. r>. Sunfen. (£irfd)berg). Valentin,

©trudmann. v. Unruf) (9ttagbeburg).

9it. 169,

Eintrag
Sur

brittett S5eratt)uitg be8 $eitf;3l)au3l)aitSetat3 für

baö (Stator 1878/79 — ©inmaligc 5(u^

gaben $a}ntel 4 a, mittel 3 — au^erorbeittlt^er

©tat ber §)oft= unb Selegra^enm-waltimg

(«g)a«^tetat (Seite 40) —

.

($rumt>rec$t. 3Scrgcr. Dr. ^atnmai^er. Ser 9teid;§tag

motte befdilie^en:

®er §err 9?eid)§fanjler rairb erfuc^t in ber ©ta^

tiftif ber beutfdjen 3?eic^s=^ßoft= unb ^elegraptienoer^

roattung für ba3 ^e^nungäja^r 1877/78 ober in

einer befonberen 9Kitt|eiIung bem 3?eidj§tage eine

Stfadnoerfung über ben SSerfe^r ber fämmttidjen £ete=

grap^enanftatten, namentlid) berjenigen, roeldje im

Saufe ber Sabje 1875, 1876 unb 1877 neu er*

rtdjtet roorben, »orptegen, rote fotdje in ber ©tatiftif

für ba§ ^alenberja^r 1876 über ben 33er£e^r ber

Selegraptjenanftatten, bei roetdjen melir al§ 10 000
Seiegramme bearbeitet ftnb, gegeben ift.

Berlin, ben 10. Slprit 1878.

©rumbredjt. 33erger. Dr. §ammad)er.

Untcrftüfet burd):

Döring, ^olbe. SJtoUnari. ^rett. $fäf)ler.

Dr. Srod^aus. ^unfeen. Sobe. 9toI)tattb. «pabft.

©eipio. Sorban. Dr. SUügmann. ^rei^err ©djenf
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v. ©tauff enberg. $ogge (©trelt|). Dr. Sasfer.

Dr. garnier, v. §ötber. Dr. Sub,!. ©trucfmann.
Dr. 2Bagner. Dr. v. (Spulte. Dr. £ed)oro. gjtosle.

Börner. 9ttorftabt. ©ontbart. Quoos. 23aer

(Offenburg), n. £uber.

$tt. 170.

Min, bcn 9. 2Iprit 1878.

3nt 2lnfd)lufj an bie r>om Reichstage in feiner ©ifcung

vom o. 3M 1877 (©tenograplnfdje »ertdjte ©eite 1030)

feftgefteUten Siquibationen über bie auf ©runb bes 2!rt. V.

3iffer 1 bis 7 beä ©efefees vom 8. Suli 1872 (91.*®.*»!.

©. 289) aus ber frangöfifc^en ßrtegsfoftenentfdjäbigung §u

erfe|enben Beträge finb uon ben betljeittgten Regierungen

uub Verwaltungen fernerroeit gleichartige Siquibationen aufge*

[teilt iDorben.

Radjbem ber Sunbesrat!) nad) Prüfung biefer i!>m

oorgetegten Siquibationen befd)toffen fiat, üorbeljaltlid) ber

Erinnerungen, n>eldt)e fid) bei ber nad) 2lrt. V. 2Ibf. 4

a. a. £). bem Red)nungsf»ofe obliegenben Prüfung ergeben, bie

als gemeinfame ßriegSfoften nadj ÜJJtafjgabe ber obigen 33e=

ftimmungen Üquibirten Beträge, unb %roax:

A. für ben oormaligen Rorbbeutfdjen 33unb:

für

bis

bie Ausgaben, roeldje bie SJMIüärüerroaltung

bie RedmungSperiobe com 1. Sanuar 1876
31. SKärg 1877 oerredmet fjat, auf

4 863 865,57 Jt.t

bie üon ber 9Jfartnet)ertt)a!tung

©eite . 4 863 865,57 Jt.f

4 863 865,57 Ji.f

H5,971 /10 *

Uebertrag .

für ben gfeidjen 3eitraum oer=

rechneten Ausgaben auf . . .

3. bie »on ber ©ifenbalinüerrcal;

tung für ©tfafcSotfjringen für

benfelbcn 3eitraum nerrediueteu

Ausgaben auf 3 188 543,82 *

gufammen . 8 168 380,49 Jt,
nad; 2%ug:

ber tton ber £clegrapf)em)erroal=

tung für biefe 3ett üerredjneten

Einnahmen von ....
_.

1 604,1?> *

auf

4

8 166 776,o6 ^
B. für Magern:

bie von ber Äönigüdj bayerifdjen

Regierung für ben 3eitraum doiu

1. Sanuar 1876 bis 31. 3)iär3

1877 nerredjneten Ausgaben von

überhaupt . . 674 414,45 Jt
nad) Stbjug ber

uidjterftattungs*

fähigen ©tatS=

überfdjreitung

non .... 33 146,78 *

auf 641 267,67

in ©umma auf . 8 808 044,03 dt.

feftjuftetteu, beehrt fidj ber untergeidniete Rcidjsfansier bem
Reichstage anliegenb bie 3ufainmenfteHungen ber Üquibirten

Beträge jur Sefdjlufenaljme ganj ergebenft uorjutegeu.

2ln ben Reichstag.
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SufammenfteUung
ber

oon bent oorntaligen -Korbbeutfdjcn SStmbe, auf ©runb ber SBcftimmungen im Slrtifel V. Ziffer 1,

2, 1, 5 be3 ®cfe|eS oom 8. $üCt 1872, betreffcnb bic franjöftfd&e Slrtcg^foften^ntfc^nbtflung,

Sit liquibkcnbeit 2lu3uabcu für gemcmfamc «Speele, umfaffenb bie für 3<muar 1876 bis ©nbe

üÄdrj 1877 ucrredjneten Beträge.

Verausgabter

Setrag.

M

93 e m e r t u n g e n.

1. Soften für bie Strmirung

unb ®e§armirung ber geftungen.

A. 3n fortififatorifcfjer gmftdjt
B. $ür baö 2lrtiHerieinateriat . . . ^icfjts.

C. mir ba§ ©arnifon;23erroaltung$reffort, jur

löefcrjaffung ber 2lpprouifionneinent$ an
23renn= unb ©rleudjtungsmatertal, pr 6r=
gänjung ber Äriegsrafernementsausftattung

an Utenfüien, roollenen SDecfen imb 26äfcb>

D. ^atural^aSerpfiegungäreffort . . . Sftcfjts.

3 044,i7

5 483, 40

2.

©umme 1 . . .

2lufroanb für ba§ SSelagerungämaterial.

B. 2lufmanb für baö 3ngenieur=23elagerung§=

8 527,57

4 837 816,46

4.

©umme 2 . . .

Ausgaben für norübera,eb>nbe (5inritf)=

tung jur Eüftenoertljetbigung unb bie
Soften ber ©tromfperre.

A. 3n fortififatorifeijer §inftcf)t

B. Rür baö 2lrtiHeriematerial . . . 9ticbt§.

C. ftür (Sinridjtung sur Unterbringung ber &e=
jafcungstruppen 3M)t§.

D. $ür ©tranbmacfjen unb Vorfpannfuljren zc.

4 837 816,46

1 184,20

10 095,84

5.

©umme 4 . . .

Soften für Anlegung unb 2Bieberfjer=
ftellung non ©ifenbatjnen 2c. int 2>nter=

effe ber $rieg§f üijrung

11 280,04

6 241,50

1.

2.

4.

5.

«Summe 5 für ftä).

Soften für bie 2lrmirung unb SDeöarmirung ber

2lufn)onb für baö iöelagerungämaterial ....
2lu§gaben für uorübergeijenoe @inrid)tungen jur

$üftenoertl)eibigung unb bie Soften ber ©trom=

.Soften für Slnlegung unb SBieberljerftellung oon
(Sijenbafjnen 2C. im Sntereffe ber ^riegäfütjrung

8 527,57

4 837 816,46

11 280,04

6 241,50

©umme ber 2lusgabe . . . 4 863 865,57
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Sufammcnftellung

ber

oon ber SKartneoertDaltimg auf ®runb ber Seftimmung im Strtifel V. 9lr. 3 beö (Bcfe^eö oom
8. Sult 1872, betreffenb bte fron^öfifrfje EriegöfoftemCSmtf^äbigung, liquibirten Beträge, foroeit

biefelben in ber ^edmungäpertobe für ben Zeitraum oom 1. Swuar 1876 biö 31. SD^ärj 1877
oerredjnet finb.

ÜRummer

bes

2lrti£el v

beö

©efefces.

fition.

^c^ctdjiuinq der 9Iue$abc.

Verausgabter

Setrag 23emer!ungen.

3.

l.

2.

4.

14.

®ie burd) ben $rieg üer=

anlasten aufjeretatsmäfjigen
3luö gaben für bie Kriegs*

inartne:

Irteg^foften beim £>rbinartum : .

Soften ber fortififatorifdjen Slrmirung

unb 2)e3armirung

Soften ber -§afenfperren ....
3ur SBieberberfieüung beö Artillerien

materials unb jur artillerifüfdjen

Seöarmirung

überbauet

405,S0

78 558,24

45 463,35

115 971,10

£)te fcfyrägftefyenben 3af)Ien fteUen bte

ben gonbs ju ®ute gegangenen

ßinna^men bar.
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Sufamnunftdlung

. bcr

von ber Verwaltung ber (Sifenbatmen in (SlfafcSotljringen auf ©mnb ber SBeftimmung im

Slrtifel V. Ziffer 7 be§ (Sefe^eS oom 8. $uli 1872, betreffenb bie fran^öfifc^e Erieg§foften^nt=

fcfjäbigung, Itqittbtrten , für bie 9ted)nung3:periobe *j ^J^y ifpf %nx bcfinittocn Verrechnung

gelangten Beträge.

Kummer
be§ Verausgabter

Slrtifel V 23etrag SBemerfungen.
bes

©efefees

JC.

7. 3lufiuanb, tueldjer bis (Snbe beS Sabjes 1871

bind) bie Verwaltung ber @ifenbat)nen in

®lfafcßot bringen entftanben tft, foroeit berfelbc

nid)t bureb, bie Vetriebseinnnbmen jener Valjnen

bereits gebeert ift.

A. Ausgabe.

1. SBefolbungen

2. Rubere perfönlid^e 21usgaben

3. ©äd)Hd)e VerroaltungSfoften

4 Unterhaltung unb Erneuerung ber Vabn=

anlagen "
. .

5 Soften beS Valmtransports

6. ©onftige Ausgaben

Summe ber 2Iu§gabe . \

B Ginnat)me.

1. :öuS bem ^evjonenüerfeljr

2. "ilus bem (§ütei"üerfel)r

• >.
y

JAufd)icbone (Sinnatjmen ......
Summe ber (£ihnaljme .

G vilbfd)lu&.

S)ie Ausgabe beträgt . . .

SDte ©innatnne . . . . .

Xaber treiben liquibtrt . . .

3 000,oo

1 418,90

68,28

9 384,31

3 986 908,40

4 000 779,89

812 236,07

812 2H6,o7

4 000 779,89

812 236,07

3 188 543,82

Slftenftütfe ju fcen Skrfjaublungen fce§ 5>eutjcf)en ÜReicfyStageS 1878. 137
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Sufammenftellung

ber
.

üon ber Selegrapfjenoertüaltung be<§ Seutfcfyen Sfteid^S auf ©mnb be§ 2trttfe£ V. 3tffer 1 bis 7

beö ®efetje3 com 8. §ttli 1872, betreffenb bie fran^öfifctje .s*rieg$foften=©ntfcfyibigung, Uquibirten

betrage, foroeit biefelben auf bie Seit rjom 1. Sanitär 1876 bis jum 31. 3Rär$ 1877 entfallen.

Kummer

bes

©efefce*.

H ( \ ( t <h n u n »v

3n ber 3eit

uom
1. Januar
1876 bis

(Snbe SJiärjj

1877 ift

getuefen

Jl

dauern

eutfallen

auf bie

3eit i)or

beut 1. 3>uli

1871

JL

•8 e m e r f u n g e n.

6. Stoßen ber »riebt in ben Söereidj ber

gelbtelegiauljie fallenben üEelea,ra*

pfyenanlagen uub bes Betriebes

betfelben, fotueit biefer 2lufroanb

fid» nidjt als eine nü^lidje Anlage

im Sntereffe ber (gebiete ber am
Kriege betljciligt flcroefeneu beut=

fdjen ©tnaten barfleüt:

a) für b.ie 3eit oom t. 3'ö»

nuar 1876 bis (Snbe Warft
1877.

(ünnajjttte.

UngemöljnUdje ®innal)men leitet 2

9luggak.

Unqeiüöljnltdje Ausgaben (£itel 12

m. 3 ber 3lcd)»tung) ....
bleibt (Sinnal)iue . .

b) an sJiücfeinual)ine aus
früljeren Saljren fommt i»in$u:

eilt betrag uon 35 £ljlr. 26 fgr.

!> pf., rocldjec bei ben bis jum
3aljre 1872 unter Ziffer 6 bes

(Sefefees Uquibirten Soften für ben
;'lbbrud) ber Sinie 3^eiffe — 23a>

racfeniagcr SamSborf im Sejivfe

Breslau boppclt aufgeführt, niib

'jufolge ber Erinnerung 2 bes

SRedjnunflS^ofs be« Sbeutfdjcn

jfieid)« vom 30. 3>uni 1876 gegen

bie 3ufanimenftellung i. -beriete»

graf^eiiüerroaltung Dom ll. SDe>

jember 1 873 i>on ben SluSgaben

biefer SufammenfteKung abgefegt

(Sinnatjme . .

2 186,91

1^,00

1 509,45

13,oo

(5 i n n a b, m e.

Tuefelbe befielet auä CSrlöfen für »er»

teufte, ju Äriegfsjrcecfen befefjaffte TOateria*

lien unb für »erfaufte erbeutete franjofifdie

Apparate.

31 u 8 g a b e.

3)iefe(be ift für 2öieberl)erftellnng eine§

2ßafferkufeö entftanben, weld)er bei Slnlage

ber MriegS=2elegrapt)enfeitung ©anrlcutä —
£ürfi§mür;(e im 3&fy« 1870 getjemmt xeot--

ben war.

21 u 3 früheren 3 « ^ t

«

3>r ©efammtbetrag ber 3ufammen=

ftedung I. ber Selegrapfyenuerwaltung über

bie biß jum ©c^Iuffe beä 3al)re§ 1872 auf

®runb be8 ®efc£e§ Uquibirten SBeträge ift

bureb, bie nebenbejeicfynete Stbfejjung

ncn

624 162 2t;Ir. 26 fgr. 11 pf.

auf

624 127 £t)ir. — fgr. 2 t>f.

ermäßigt werben.

1

2 173,9i

io//68

1 106,45

107^8

2 281,59 1 604,i3
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3ufammenftrilung

ber

von Samern auf ©runb ber Sefttmmungen hn SfctiM V. Stffer 1 big 7 be3 ©efefceS uom

8. 3uli 1872, betreffend bie franjöftfc&e EtiegSfoften = (Sntfc$äbtgung , geJCeifteten Sluägabeti gu

getneinfatnen .Steeden, umfaffenb bie für bie $ett r-om 1. Sonuar 1876 bis 31. -äJtärj 1877

»errechneten Beträge.

SRummer

bes

Hrtifel V.

beö

(«efefce«.

SfcraudaaMer

Betracj.

Jt.

£5 e m e r f u n q e n.

2.

4.

silufroanb für ba§ ^elagerungSmatertal:

A. 3XrtilIeriereffort . . ......

^tertoon an WttfeiintrtJjuteit

:

ftüftent)ertt)eibia.uua, uub ©tromjperre:

gortififotionsreffort

MiVft ©umine . . .

9fad) 3lbjtua. ber nid)t erftiitt«nfl8fäfoiaen ®\ai&

bleiben . . .

6 77 642,-25

8 2-27
;8o

9uid) ber Sütntevf'mii} am Scfjtuf;m 2l6fdmitt« XI. ber ein-

maligen $lu$ga6eu im 9ieid)8=

fjau«$att« = @tnt für 187 7/78

finb mit bem frei beu einzelnen

Kapiteln unbSTiteln [enesdtat«*

n6)dnütt« feftgefiteflten 3Ceft0e=

barf bie au§ ber franjöfifcfjeH

Krieg^loftenentfc^äbtguttg ju ben

SittSgaben in ft-olge beä Kriege?

gegen grranfceidj bewilligten

Krebite ,ytm ^Ibfcljlufc gelangt,

\o baf; 2tu8gabe*33eträge, u>elrf>

jenen 9ieftOebaif übersteigen,

auf bie KriegSfofteueutffvjäbiguni,

nicfjt mefjr übernommen roerbeu

büifeu. ~ 3)ev für bie banerifcfje

ftquibätion im Gstat für 1877/ 78

(>uip. 19 ber einmaligen s2lu3*

gaben) a«f 641 268 c/# feft*

gefteflteSieftbebarf Beträgt genau

641 267,07 <JL
imb ift fonadj

burct) bic liqui

bivte WitSgaOe

von .... 674 414,4,0

um . . . : 33 146,78 Ji.
Übertritten morben.

674 414,4.o

88 146,78

64 1 '267,67

137*
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9Jr. 171.

MhAnbcvntn%$Mntväi%£

ber Sufammenftettnng be3 ®efc£entn.utrfg, be=

treffettb Snnriberfyanblnngen gegen bie pr 3113=

roefyr bei*
sJtinberpeft erlaffenen ^iel)=@tttftt^r*

»erböte — 9lx, 162 ber 2)rucffad;en —

.

Dr. 2kfeler. Dr. v. (»dbitwrjc. Der Reichstag motte

befdjliefeen:

a) 3u §• 2 ftatt: „nid)t unter brci Neonaten",

ju fefcen: „nicht unter fedtjö Monaten";

b) ju §. 4 2lbfafe 3 ftatt:
(
,nid)t unter fechs Monaten",

ju fegen: nicft unter einem Sahre".

Berlin, ben 11. 2Iprit 1878.

Dr. SSefeter- Dr. üou ©djroarje.

Unterftüfet burd):

©raf n. 2lrnim;Vot)|enburg. o. Vehr;©d)molboro.
n. Vetlimann « gollmeg. '

©raf 23etfyufn;£uc.

Dr. 33raun. ©art gürft ju ©arolath- ©raf n. ©tj a =

mare. ©lausrci|. t>. ©olmar. ©raf 311 2)ot)iia=gin=

cfenftein. ©bter. ©raf ju ©Ulenburg. t>. gorcabe
be Viat£. ©raf n. Brandenberg. Dr. grauj.

0. ©erlad). v. ©ranb^Jio. gaanen. Dr. ^ammadjer.
Dr. garnier. §ausburg. n. §etm. §einrt c^. gürft

v. §ofjentof)e = £angenburg. ©raf n. §0 Ift ein. £orn.
ü. £uber. n. ^arborff. ®afc. ßette. n. ftleifU

9icfeon>. ©raf 0. JUeift 5 ©d)men§in. o. 5lnapp.

$reib>rr n. £anbsberg-©teinfurt. Seljr. 0. Senthe.

Dr. Singens. Dr. Söroe. 0. Süberig. 9Jtagbjin§fi.

$retberr t>. 9Jtauteuff el. 3Jtöring. SWorftabt. füllet
tfpicjj). «pabft. Dr. Perger. pogge (©äjroerin). pogge
(©trettfe). ©raf o. praf c$ma. 0. puttfamer (Sübben).

£}uooS. ü. Raoenftein. Reid). 0. ©djatfdja. ©d)tomfa.

ü. ©d^öning. greiljerr v. ©d)ortemer=2tlft. ©cipio.

v. ©enbewifc. ©ombart. Ubo ©raf ju ©tolberg=

2Ber ni gerobe. ©truoe. $reil)err 0. Settau. £ljilo.

U'bben. u. 2ßalboro=Rei|enftein. 0. 2ßeb e tl=9)t a t=

d)om. SBidjmann. Dr. 3inn.

9*r. 172.

3ftttr<tf|
jur

brüten Sefnng be3 (Entwurfs eines ©efe^eS,

betreffenb bie tVeftftellung beö ^au^altSetatö

beS £>eutfd?en 0teid)6 für ba3 (Stator 1878/79
— 0lr. 166 ber 3)rncffaä)en .

». &eitfea. SDer Reichstag rooöe befdjtiejjjen:

2tm ©übe beS §. 1 fotgenben 3ufafe ^injujufügen:

„Die Verkeilung ber unter Kapitel 20 ber

©innahmen in einer ©umme feftgeftellten sMatxi-

fnlarbeiträge auf bie einjettten Vunbesftaaten

tüirb burd) befonbereS ©efei3 geregelt."

Verlin, ben 11. 2tpril 1878.

v. Venba.

9*r. 173.

ber

VI. Sonimiffioii

über

ben ©ntuntrf einer 3ted)t3ann>altgorbnnng —
$lx. 5 ber 3)ruflauen —

.

Die Äommiffion Ijat bie iljr jur Prüfung überroiefene

Vortage in 24 ©jungen einer jroeiinaligen Sefung untere

jogeu. 2tn il;ren üBcratfjungen ijattcn fid) beteiligt:

ber äöirflidje ©ebeiine 9iatt) unb ©taatöfefretair Dr.

griebberg, ber ^aiferlid) ©el;eüne £>ber=9iegie=

rungöratb] Dr. Steuer,
ber ßöniglid) ^reu§ifd)e ©e^eime Dber^Suftisratb,

5lurlbaum IIV
ber ^öniglid) Sanerifd^e ©berappeüationögerid)t§rat|)

$aftn er,

ber ^öniglid) SBürttembergil'd)e £)bertribunaterat()

von ^ 0 b 1 1; a a

ö

unb
ber ©rojjfyerjoglicf) §effifd)e au^erorbentlidje ©efanbte

unb beüoHmädjtigte SKinifter, 3){inifteriatratb, Dr.
sJ?eibf>arbt.

$>ie Äommiffion ift o(;ne oorau^gegangene ©eneral;
oebatte fofort in bie ©pejiatbisfuffion ber Vorlage eingetreten,

©ie fonnte bns unt fo eber olme S5ecinträd)tigung ber ©rüub=
lidjf'eit ifirer Verätzungen tf;un, als, and) foroeit nidjt bie

einseinen Paragraphen beS ©ntrourfs Veranlaffung jur ©r=
örterung grunblegenber fragen gaben, bie allgemeinen @e*
fid)t§punftc bereits in ber Äommiffion für bie S»ftijgcfe^e ein»

geljenb erörtert unb bie Sorfdjläge biefer Äonuniffion ber

Verätzung beS Reichstages in feiner groeitcn SegiStaturperiobe

unterbreitet roaren. 2öenn ber fiebere bie bamals in groeiter

fiefnng angenommenen Vorfd;täge ber Suftij^ommiffton md)t
aud) in ber britten jum Vefdjlufe erhoben fyat, fo gefdjal)

bicS befanntltd) nur aus £)pportunitätsriicffid)ten unb nid)t ans

materiedeu ©rünben. 3u einer erneuten Prüfung biefer

fragen lag aber aud) beSljalb feine Veranlaffung oor, roeil

fid) bie Vortage in iljrem 2lbfd)nitte über bie 3ulaffung jnr

atedjtsanroaltfdjaft, auf ben es tjier üor SlHem anfommt,
nur in ©injelljeiten, roenn aud) theilroeife in foldjen oon meit=

greifenber Vebeutung, oon ben Vorfdjlägen ber 3uftiä ;^onts

miffion entfernt hat, unb weil bei ber erften Verathung ber

Vortage im Rcid)Stage fid) im 2Befentlid)en aud) je^t eine

Uebereinftimmung ber an ber Debatte tl)eilnehmenben 2lb*

georbneten mit ben oon ber Sufti^Hommiffion geroonnenen

Refultaten öerauöfteHte.

3raei ©efid)tSpiinfte üon majsgebenber Vebeutung finb

es befonberS, bie bei ben Vcrhanblimgen ber Äommtffion als

feftftefjenb angenommen mürben, unb bie fd)on in ber ©in=

teitung biefes Verid)teS eine befonbere ©rroähnung oerbienen.

SDer eine betrifft bie Verbinbung ber 2lniDaltfd)aft mit ber

3lbüofa(ur, ber anbere bie ^reigebung ber 9ied)tSanroattfd)aft.

SBas ben erften ©efidjtspnnft betrifft, fo ging bie Äommiffion
in Uebereinftimmung mit ben Vefdjlüffen ber Suftisfommiffion

•,unb ber 9iegieruugSüorlage baoon aus, baß bie ©eftaltung

beS Verfahrens, roie fie burd) bie 9ieid)Sprosefjorbnungen ges

roonnen ift, für eine Unterfcfjeibung oon 2lnroaltfd)aft unb
2lboofutur feinen Raum läfct, unb ba§ bie in ben meiften

beutfd)en ©taateu beftehenbe Verbinbuna beiber -Shätigfeiten

eine ©rfparuug oon ^raftaufroanb unb fomit aud) an Soften

unb eine sTOedmä§igere ©efd)äftsführung ermöglicht, als bie

Trennung beiber §unftionen. 3Sas aber ben jroeiten ©efid)ts=
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punft, bie greigebung ber SiecbtSauroaltfcbaft betrifft, fo ift

von feiner Seite beantragt roorbeu, bie 3al)l ber jujutajfeiis

ben 2tnroälte gefefclid) ober int Verwaltungswege 31t fairen,

ober bie (Sntfd)eibung über bie 3ulaffnng 3ttr älnwaltfdmft

überhaupt bem freien ©rmeffen einer U3cl;örbe 511 übcrlaffen.

SSicünc^r ging bas aüfeitige Streben bal)in, foroeit irgertb

möglich, bie 33orau§fe|ungeri für bie ,3itlaffnng bes fiel) um
bie 9ied)tSanwalt|d)aft SBeroerbenben unb für feine 3uvücf=

weifung gefelüid) 311 fairen, biefe gefefclicbcn SSorauSfefeungen

aber ju befdjränfen auf bas Vorbanbenfein ber roiffenfehaft*

lieben unb moratifdjen Befähigung, foroie auf bie 2lbroefenl;eit

foldjer (Stgenfdjaften, roetdje mit bem Berufe bes 9ted)t§an=

roatteS unvereinbar finb, unb in biefer Sßeife ein gefe^Iid)

befinirtes Siecht beö S3efät)igten auf 3u(affuug berjufteKen.

3>n bemfelbeu ©eifte bat es bie ^ommiffion für angemeffen

eradjtet, bem jugetaffeueu SiedjtSanivntte ben ^reis feiner

Verufstbätigfeit tt)un(id)ft 311 erweitern, bemgemäjj} itnu in

Uebereinftimmung mit ber Vorlage bie eigentlidje 2lbr>ofatur

bei jebem beutfdjen ®erid)te fretsugeben, unb nur bie 2lnroalt=

fdjaft benjenigeu Vefd)ränfungen 311 unterwerfen, welche fie

für Herbeiführung einer georbneten unb ben 9ieicb§pro3efc

gefefeen entfpreebeuben Sied)tspflege unerläf3lid) erachtet. 2tud)

bie in Vijug auf bie 3ulaffung jur Siedjtsanwaltfcbaft bei bem
Sieicb§gerid)te gefaxten Vefd)lüffe finb nicht als Ausnahmen
r»on biefen Siegeln 31t betrachten, ba es fid) babei nur um bie

9lnroaltfd)aft bei einem fpejieHeu ©eridjte banbelt, für welche

befonbere öualififationen erforbeilid) finb.

35ie Vorlage bef;anbelt in itjrem erfteu Sibfdmitt

(§§. 1—21) bie 3u(affnng gut SiVcbtSanroaltfcboft. 3)er §. 1,

ber biefe 3"laffung üou ber Befähigung sunt 9ttd)teratrtte

abhängig madjt, hat in ber Sommiffiort feincrlei §8eänftan-

bnng gefuuben.

3u §. 2, bemgufoige 2^bcr, ber in einem Vunbesftaate

bie $äbigfeit junt Siicfjteramte erlangt bat, in jebem Butt«

besftaate jur SiedjtSanumltfdjaft jugelaffen roerben fann,

mürbe ber 2lntrag geftellt, baS Sßort „fann" burd) „uuifj" 511

erfefcen, alfo ^Demjenigen, ber bie gajngfeit jum Siicbteramte

erlangt hat, bas Siecht auf 3ulaffung nicht blos in bem
Bunbesftaate, in bem er bie gäljigfeit erlangt, fonbern in

allen BunbcSftaaten einsuräumen.

SDiefer Slntrag rourbe im Söefentlichen baburdj begrünbet,

bafe aud) für ben StecbtSanmalt bie greijügigMt innerhalb

be§ gangen SDeutfcben Meiches ?u erftreben fei, fowie burd)

ben günroeis auf §. 5 beö ©eridnsoerfaffuuglgefe^eä, ber alle

biejenigen, bie in irgenb einem beutfdjen Staate bie gäbigfeit

jum Siicbteramte erlangt haben, in Sejug auf bie 3ulaffung
jum Siicbteramte in jebem beutfdjen Staate gleichfteOt. (Segen

brefeö te&tere 2lrgument mürbe Ijeroorgeboben, bafj es fid; in

§. 5 bes ©eridjtSoerfaffungSgefefces ja aud) nur um bie gähig=
feit jur SlnfteHuug als dichter, nicht um ein Siedjt auf
2lnfteöung hanble. 3m Uebrigeu rourbe auf bie 93erfdt)ie=

benheit ber ©rforberniffe für bie ^ähigfeit jum Südjteramte

in ben oerfchiebenen beutfdjen Staaten tjingeroiefen, bie aud)

nach Einführung ber 3uftisgefe|e beftel;en bleiben werbe, ba
ber §. 2 be3 ®erid)töoerfaffung§gefe^eä nur 9)ciuimaloorfd)rif=

ten aufftellt. ägenn aud) bas, roaS ber Antrag bejmeefe, ge=

nuf} 311 erftreben fei, fo müffe bod) bie beantragte gefe^lid)e

Slegulirung bis jur ©infübrung einer bentfd)en ^rüfungs=
orbnung oertagt bleiben, roeil fonft bie lanbe§gefe|lid)en 33e--

ftimmungen, roeld)e J)öJ)ere Stnforberungen ftellen, burdj bie

©efelgebungeu anberer 33unbeöftaaten iöuforifd) gemacht mcr=

ben mürben. SDiefer ©inrcanb oeraulafetc ben Slntragfteller,

feinen 2lntrag burd) ben 33orfd)lag be§ folgenben 3ufa^eä
31t erfe^en:

(
,9cad) ©r(a§ einer allgemeinen ^rüfungäorb;

nung für bie Siichterqualififation ift bie 3ulaffung

obligatoritd) für 3eben, ber nadj biefer s^rüfung^^

orbnung f ine Quatififation uad)geioiefen hat."

^nbeffen erädjtete bie ^ommiffion in i£jrer Mehrheit es

nicht für angemeffen, bem biefem ^orfd)(age ju ©runbe (ie=

genben ©ebanfen gefe^tidjen 9lu$brncf 311 geben, ba eö burd)-

auS ^uiedloö fei, in einem für bie unmittelbare ©iufübrnng
beftimmten ©efe^e ^erfpredjungen für fünftige 3uftänbe 31t

ertheilen, bie- nur burd) eine weitere legislatiuc ^ijätigfeit er=

füllt merben tonnen. (Sin folcheö ä>erfpred)en föuute nur
ben (Srfolg haben, bafe eö ber §er& eifübrung ej ner ueuen

^rüfungöorbnnng neue Sd)ioierigfeiten bereite.

5E)er Antrag mürbe abgelehnt unb §. 2 miDeränbert an=

genommen.

3n sroeiter Sefnng rourbe 3u §. 2 ber Eintrag geftellt,

bem 9ieid)ötage folgenbe Siefolutiou rior3iifd)lageii

:

S5er 9ieid)§tag molle befdjtiefjen, ben -<oerrn Sfeidjöfanjler

ju erfuchen:

bem 9ieid)§tage balbmögtid)ft einen ©efetjentrourf

3ur einheitlichen Siegelung be§ juriftifchen ^}rüfungö=

roefenä im beutfdjen Sieiche corsulegen.

Ser Slntrag rourbe oon ber ^ommiffion angenommen.
33ei S3efpred)ung beä §. 3, roeld)er ber Sanbeäjuftisoer-

roaltuug bie ©ntfeheibung über ben 2Intrag auf 3ulaffung
nadj gutachtlicher Vernehmung beö Vorftanbeö ber 21nroatt<3*

fammer überträgt, rourbe in Stnregung gebrad)t, ob ntdit

biefe ©ntfdjeibnng uielutehr ben Sanbe6gerid)ten ober bem
9teid)3gericbte jitjuroeifen fei. ^Dagegen rourbe geltenb gemad)t,

ba^ e§ weniger barauf anfomme, roeld)e 23ej)örbe bie ©nt?
fd)eibung treffe, ate roie weit il;re @ntfd;eibung an beftimmte

gefe^lidje Vorauöfebungen gebunben fei, unb roefdje 33ebeu=

tung bie gutachtliche Vernehmung ber knwattöfnmmcr habe.

Tiefe (Srroägung oeraulafete bie ^ommiffion, in ber erfteu Se=

fung bie Vefd)lufefaffung über ben §. 3 bis sur ©rlebigung

beö ganjeu 2lbfcl;nitteö über bie 3ulaffung auäaufe^en. 2ll§

bie ^ommiffion fid) am Sdjluffe ber Verathuug über biefen

2tbfd)nitt überjeugt hatte, bat3 burd) bie gefaxten 33efd)tüffc

bie gefet^lichen Vorau§fe|3ungen ber 3u(affuug unb ihrer 33er=

meigerung thunltd)ft feftgefteHt roaren, bafe in ben meiften

gäHen, in benen bie Slnroenbung beö ®efe|e* ein freieres

(Srmeffeu ben entfd)eibenben Vehörben unumgänglich mad)t,

bie mafegebenbe SJiitroirfung ber ©eridjte (f. §§. 7 unb 7 a.

ber Hommiffion$befd)lüffe) ober beä VorftanbeS ber 31nwalt§ ;

fammer (f. §. 5a. Ziffer 4—6) unb ein auäreidjenber 3ied)tä-

fdju^ be§ SIntragfteüerö gefid)ert fei (§. H ber ®oinmiffton§=

befd)lü|"fe), unb ba§ bie gälle, in benen ber Sanbeäjuftisoers

roaltung allein bie ©ntfdjeibung überlaffen ift (§. 5 b. unb

§. 13 ber ^ommifftonSbefdjlüffe), ihrer Siatur nad) fid) am
meiften jur ©rlebigung burd) bie Sanbeäjuftisoerroaltung eignen,

fanb bie Einnahme beä §. 3 in ber Raffung ber Vorlage
feinertei weiteren Slnfianb.

3u §. 4 ber Vorlage (§. 5 a. ber Iommiffionöbefd)lüffe),

ber bie^älle aufführt, in benen bie 3utaffung 3m Sied)t§s

anroaltfd)aft oerfagt roerben mu§, lagen in erfter Sefung
brei Anträge nor, bie fämmtlid) 2lnnahme fanbeu.

Siad) 3iffer 1 biefeö Paragraphen fo£l bie 3ulaffung

nicht nur bemjenigen oerfagt roerben, ber bie ^äl;igfeit jur

Vefleibung öffentlicher 2Ieinter bauernb, fonbern auch bem,

ber fie auf 3eit oertoren l)at 3n Vejug auf biefe 33e=

ftimmung rourbe ber Slntrag geftellt:

ftatt „auf 3eit" 3U fagen:

„Sur 3eit"

unb im 3u)ammenhang bamit in §. 12 als 3iffer la.

einjufchalteu

„roenn ber SlntragfteHer in golge ftrafgericr)t=

liehen ilrtheiiö bie ^ähigfeit jur Vefleibung öffent*

lieber Slemtcr auf 3eit uerloren hatte",

©er Stutiag begweefte alfo, unter ber angegebenen Vor=

anöfe^ung bie Verweigerung ber 3ulaffung nur für bte3eit,
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auf welche ber Stntragfteller Die gähigfeit jur Veftetbung

öffentlicher Slemter ocrloren rjat, obltgatorifd), für bie fpätere

3eit aber fakultativ ju machen, ©egen btefeti 3lntrag mürbe

gettenb gemad)t, bajs bie greitjaüimg, bes Slnmaltftanbes von

allen nicht ganz unjtooifet^aften ©lementen es erforberlidj

madjc, 3>eben, ber eine berartige ©träfe erlitten habe, für bie

9ted)t§amvaltfdjaft banernb unfähig p erftären. Sagegen
mürbe eingewendet, bafc eine fo allgemeine Vorfd)rift über

bie Intention bes ©trafgefe|es IjinauSgelje, baf? berjenige,

ber nad) Slbtauf feiner ©trafzeit wieber zur Vefleibung öffent*

lidjer Slemter jugelaffen werben tonne, and) nidjt abfolut

von ber 9ted)tSanwaltfd)aft auö§ufdjtiefjen , bie ©ntfd)eibung

vielmehr nad) Sage bes einzelnen $aHeS jn treffen fei.

©§ nnirbe befd)loffen, bie 3iffer 1 folgenbermaflen zu

faffen:

„wenn ber Slntragfteüer in golge ftrafgerid)tlid)cn

Urtl)eils bie gäljigfeit jur VeEteibung öffentlicher

Slemter banernb verloren Ejat ober jur «Seit nid)t

befifet",

(f. §. 5 a. 3iffer 1 ber $ommiffionSbefd)lü|fe)

bagegen ben gaff, in bem ber 2lntragiMer burd) ftrafgertd)t*

lid;e-o Urthcil bie gäfjigfeit jnr VeEleibung öffentlicher Stemter

auf eine bei ©tellung bes Eintrages fdjon abgelaufene 3eit

verloren hatte, unter bie f^äUe beS §. 5 b. ber 5?ommtfftonS*

befdjlüffe zu fteHeu, in beneu bie 3ulaffung oerfagt werben

f ann.
91ad) 3iffer 5 beffelben Paragraphen foH bie 3u*

laffung bemjenigen oerweigert werben, ber in golge eines

torperlidjen ©cbred)ens ober wogen eingetretener ©d)wäd>e

feiner Jörpertidjen ober geiftigen Gräfte jur Erfüllung ber

Pflidjteu eine§ 9ied)tsanwalteS bauernb unfähig ift. £>er

Zweite Slntrag war baranf geridjtet, aud) l)ier bem ©utad)ten

ber SlnwaltsEainmer eine mafjgebenbc Vebeutung eittjuräumen.

2)em entfpredjenb wnrbe bie 3iffer 5 (§. 5 a. 3iffer 6 ber

$ommiffiouSbefd)tüffe) folgenbermafüen gefaxt:

„wenn ber StntragfteUer nad) bem ©utad)ten
beS Vorftanbes ber Stnwaltsfammer infolge
eines Eörperlichen ©ebredjens ober wegen einge*

tretener ©d)mäd)e feiner körperlichen ober geiftigen

Gräfte jur ©rfüllung ber Pflichten eines 9ied)ts*

anwaltes banernb unfähig ift."

£>er britte 2lntra<} enblid) wollte bie Verweigerung ber

3ulaffung aud) bann obligatorifd) mad)en, wenn ber Slntrag*

fteHer in gotge gerichtlicher 2tnorbmmg in ber Verfügung
über fein Vermögen befdjräuEt ift. 9iad) §. 39 ber Vor*

läge foUe berjenige, ber fid) in foldjer Sage Befinbet, nicht

wählbar in ben Vorftanb ber älnroattsfammer fein. 9tid)tiger

fd)eine es aber, bemjenigen, weldjer über fein eigenes Vermögen
nid)t verfügen faun, aud) bie Vertretung ber Sntereffen

Ruberer nicht anzuvertrauen. SDemnad) würbe befebtoffen,

unter bie ^äüe, in benen bie 3ulaffung verfagt werben mufj,

auch ben aufzunehmen:

„wenn ber 2lntragftetler in ^olge gerichtlicher 2ln*

orbnung in ber Verfügung über fein Vermögen be*

fdjränEt ift"

(f. §. 5 a. 3. 3 ber $ommifftonSbefd)lüffe).

UebrigenS war bie $ommi)fion barüber einverftanben,

bafj ebenfo, wie in §. 32 3. 3 beS ©erid)tsoerfaffungSgcfe|es,

burd) biefen 21ntrag nur bie gätle bes ^onfurfes unb ber

©ntmünbigung getroffen werben follen.

S^adj biefen Vefdjlüffen würbe fid) bie ©ad)c fo geftalten,

bafj bie Sanbesjuftijverroaltung entweber auf ©runbtage be=

ftimmt erfennbarer gefetlicher Vorausfe^ungen bie 3ulaffung

verfagen mu§, nämlich in ben gällen ber 3- 1 bis 3 im
§. 5 a. ber $oiumiffionSbefd)lüffe, unb in bem gaKe ber 3- 4,

fowett er bie auf ©efe^ begrünbete ^nfompatibilität betrifft,

ober, nämlid) in ben gäUen ber 3- 5 unb 6 unb in bem
$alle ber 3- 4, foweit es fid; um nicht auf gefe^ticher Ve=

ftimmung berul)enbe Inkompatibilität ttanbett,, bei ©ernährung

ober Verweigerung ber 3utaffung an bas ©utadjten bes Vor*

ftanbes ber Slnwaltsfammer gebunben ift.

lieber bie bem SlntragfteUer gegen ein ihm ungünftiges

©utad)teu bes Vorftanbes juftel)enbe 9techtsf)ütfe ift. bei §. 14

Slnorbnung getroffen worben. dagegen ift zu ben, fd)on in

ber Vortage aufgeführten hätten, in benen bie Sanbesjjuftis 5

Verwaltung au bas ©utad)teu bes Vorftanbes ber 2lnwatts-

fammer uid)t gebunben ift, fonbern nad) freiem (Srmeffeu ent*

fd)eibet, in §. 5 b 3. 2 ber ^ommiffiouSbefdjtiiffe ein neuer

gaff hi"ä>tgefügt-

$>er §. 5 ber Vorlage giebt bem jum 9tid)teramt SBes

fähigten bas 9ied)t auf 3ulaffung, wenn er innerhalb eines

2>af)reS nad) ber Prüfung unb el)e.er im ©taatsbienft ange-

fteßt ift, feine 3ulaffung beantragt. Sft bas %ai)X abge*

laufen, ober ift ber Slntragfteller injwifd)en in ben ©taats-

bienft getreten, fo foQ feine 3ulaffung jur 2lnwaltfd)aft von

bem freien ©rmeffen ber Sanbesjuftiäoerioaltung abhängen.

SDiefer Vorfd)lag würbe von ben Vertretern ber 9tegierungen

namentlich burd) ben Hinweis auf bie Vebürfniffe bes ©taats-

bienftes motioirt. SDie einjährige griji bilbe für denjenigen,

ber bie jweite Prüfung beftanben hat, eine ausreid)enbe Vebenf

jeit, um fid) ju entfd)tie§en, ob er in ben ©taatsbienft ober in

ben Slnwaltsftanb eintreten will. SBürbe man nod) nad) bem
©intritt in ben ©taatsbienft ben Uebertritt jur 3lnwaltfd)aft

freilaffen, fo würbe man ©efaljr laufen, ba§ namentlid) bie=

jenigen 9tid)ter, benen ihre Shätigfeit an weniger beliebten

sßläfcen angewiefen ift, fid) biefeS 9ied)teS bebtenen, unb es

würbe bem ©taat unmöglid) werben, an fotdjen £)rten bie

genügenbe Stnjahl von Richtern feftjuhalten. Namentlid) für

bie 3eit ber Einführung ber Suftijgefefce fei biefer Uebelftanb

ju befürchten. (Sine Ueberfid)t über bie oafanten 9iid)ter*

fteüen in £)ft= unb 2Beftpreu§eu würbe ber ßommiffion vor*

gelegt, um bie ©rö&e ber ©efal;r barjuthun, ber man nur
burd) VefdjränEungeu, wie bie im §. 5 vorgefd)lagcnen, ent*

gehen ju Eönnen glaube.

2Ut§ ber 9)iitte ber ^ominiffion wnrbe lebhafter SBiberl

fprud) gegen bie Vefdjränfungen beS §. 5 erhoben. Sin fid)

fd)on fei ber einjährige 3eitraum für mand)e Verl)ältniffe viel

ju furj bemeffen. Silier überhaupt fei es nicht ju red)t=

fertigen, bas ^rinsip, baf$ jeber Vcfä()igte jur Rechtsanwalt*

fd)aft jugelaifeu werben foH, auf biejeuigen ju befchränlen,

bie innerhalb eines 3af)ceS unb vor ihrem ©iiitritt in ben

©taatsbienft bie 3ulaffung beantragen, mithin alle ©taats*

biener, namentlid) bie l)ier vor Slßern in Vetrad)t fomtnenben

9tid;ter, von biefer Veredjtigung auS3iifd)lieBen.

©erabe ben 9tid)tern biete bas 3ted)t auf 3ulaffung jur

2lnwaltfd)aft eine weitere unb febr erhebliche ©arantie ihrer

Unabhängigfeit. 2Benn ber ©taat fid) nid)t ber ©efahr aus*

fefcen wolle, ba§ ihm feine' 9iid)ter burd) plöiälid)en lieber*

tritt in bie Slnmaltfdjaft Verlegenheiten bereiten, fo h^e er

ben ©d)u| gegen fold)e ©efal;r in swdeutfprechenben Ve=

ftimmungen über bie ©ntlaffung berielben ju fuchen, wie

bas ja aud) vielfad) fdjon je^t in beutfd>en ©efe^gebungen

ber §aß fei, nid)t aber in ber Verbinberung beS lieber*

trittes vom ©taatsbienft in bie Slnwaltfchaft. §abe es nun

überhaupt fein Vebenfliches, wegen eines möglichen 9toth*

ftanbes in einzelnen ©egenben bes Reiches bie ©efefcgebung

für ganz 5Deutfd)lanb einer richtigen unb im 2Wgemeinen

werthvollen Veftimmung ju berauben, fo fei bod) aud) gar

nid)t zuzugeben, bajg bas vorgefd)lagene 3Jlittel ben baburd)

erftrebten 3wed irgenbwie förbern werbe.

§öchftens fönnten beim ©intritt in bie neue Drganifation

©djwierigfeiten entftet)en, benen burd) Uebergaugsbeftim*

mungen abgeholfen werben fönne. ©ine Veftimmung, wie

bie vorgefd)lagene, würbe aber fpäter nur ben ©rfolg baben,

ben vor ber ©utfd;eibung jwifchen ©taatsbienft unb Stnwatt*

fd)aft ©teljenben zu lefeterer ju brängen, ba er bie ©etvi&tjeU
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l;abe, bafc er, wenn er bie ©rfiere wähle, bauernb jur 5Di§=

wfition ber »orgcfe|ten Verwaltungsbef)örbe fterje, unb bajs

nn aud) bei ber ungünfttgfien ©eftaltung feines ©efd)ides

er (gintritt in bie Ülnwaltfd)aft, alfo bas wefentlid)e Littel,

eine ftenntniffe auf einem anberen ©ebiete gu »erwerben,

»erfagt fei, währenb gcrabe bas Vewulstfem, im ungünftigen

gall nod) einen üluSwcg offen ju haben, felbft fernere @nt=

)el;ru»tgen erträglidt) machen unb manche brauchbare Straft bem

Staatsbieuft jumenben unb erhalten mürbe.

Rid)t fo einig, wie über bie Verwerfung bes Vorfd)lage3

ber Regierungen, roaren bie SJcitglieber ber Äommiffion über

bie grage, was an Stelle beffelben ju fcfcen fei. SBäljrcnb

»on ber einen «Seite »orgefdjlagen mürbe, »on jeber 3eit=

iefdjränfung gu abftratjiren, unb bemjenigen, ber bie juin

Rid)teramt befärjigenbe Prüfung beftanben t)at, bas Red)t

auf 3ulaffung für alle 3eit ju geben, fjielt man es »on

anbercr Seite für notrjroenbig, ju beftimmen, bafj ber ülntrag;

Mcr, ber innerhalb eines gefefclicf) gu fijirenben 3eitrauut

es feine $Eb,ätigfcit, bie in irgenb einem 3ufammenhang mit

ber Red)t§miffenfd)aft ftef)t, ausgeübt fjat, bas Recht auf

3ulaffung verwirft habe. Verfchiebenljeit ber ülnfid)ten

>errfdt)tc bann roieber einestheils über bie Sange biefeS 3eit-

aumes, anbererfeits über bie Vegeicljnung berjenigen £l)ätig;

feiten, beren Ausübung für (Spaltung bes Rechts auf 3u=

affung genüge. 3n erfterer Vegiehung ftanben fid) bie Vor;

djläge eines fünf-- unb breijährtgen 3eitraumeS gegenüber,

in lefcterer mar es fraglich, ob nur folcfje ülemtcr in Vetradjt

ju jietjen feien, bie eine jum Ridjteramt befä()igcnbe Prüfung

ihres 3^b,ttbcrS erforbem ober ob jebes Reid)S; ober Staats;

amt, ferner ob auch ein ©emeinbeamt, ob bie Stellung eines

ülffeffors nad) prcufjifcrjen ober eines ^onjipicnten nad)

batrifdjen unb fäct3fifcr)eri ÜInfd)auungen, enblid) ob eine

oibentlicfje -^rofeffur ber 2>uriSprubeng an einer bcutfcfjcn

Uniuerfität genüge. die Majorität entfctjieb fiel) enblid)

bafür, bajs bie 3ulaffung nur bann »erfagt werben fönne,

wenn ber ülntragftetter, nad)bem er bie $ät)igfeit gur

RechtSanwaltfchaft erlangt hat, wäfjrcnb eines 3eit=

raumes oon brei Sahren weber als Red)tsanwatt

jugelaffen ift, noch ein Reid)S;, Staats;, ober ©e=

meinbeamt befleibet t)at, nod) im Suftijbienft ober

als öffentlicher Sefjrer bes Red)tS an einer beutfetjen

Unioerfität tfjätig gewefen ift (§. 5 b. 3. 1 ber

ßommiffionsbefd)lüffe).

(Sntfdjeibcnb für biefen Vefchlufj mar bie Rüdfid)t barauf,

bajj alle begetd)ncten gunfttonen eine Vefd)äftigung mit

Red)tS; ober Verwaltungsangelegenheiten mit fid) bringen,

bie ber Rechtsanwalt in ber Ausübung feines VcrufeS gu »er;

wertl)cn im Stanbe fein wirb, unb baf; namentlich bei ber

jefeigen ©eftaltung ber Verljältntffe in nieten beutfd)en Staaten

bie Vcfd)ränfung auf diejenigen, welche ein, bie gärjtgfeit

gum Rid)teramt erforbernbes 31mt befleibet haben, eine iKcilje

»on Beamten ausfchliejsen würbe, bie in fteter 33erül;rung

mit ©egenftänben ber Rechtswiffenfd)aft im 2lUgcmeinen, ober

bod) bes Verwaltungsrechtes gewefen finb. Namentlich würbe

auf höhere ßommunalämter hingewiefen, für welche bie Ve=

fähigung jum Richteramte befonberS erwünfeht, aber in ben

weiften beutfdjcn Staaten feineSmegS erforbertidt) ift. Von
ber Veweibung um biefc Slemter, fofern biefelben nur auf

3eit oerliehcn werben, würben fiele befonberS quati flirte
s^erfönlichfcitcn gitrüdgchaltcn werben, wenn man il;nen

nicht für bie 3eit iljrcs lusfchcibenS aus biefem ülmte baS

Recht auf 3ulaffung jur 2tnmaltf<f)aft jufidjevn mürbe.

Tenienigcn, welche einen 3eitraum non brei fahren ober

barüber feit ihrer Prüfung ohne eine ber bezeichneten Ve=

fchäftigungen jugebradt höben, ift burd) biefen Vcfchlufj,

wie burd; bie RegierungSoorlage nur bas Recht auf 3ulaffung,

nicht aber bie gähigfeit jur Ausübung ber Red)tsanwaltfchaft

abgefprochen, unb gehört bemnaer) biefe Kategorie 31t S5cn=

jenigen, welche nicht jugelaffen werben müffen, aber jugelaffen

merben fönnen.

©S würbe übrigens bei biefer ©elegenfjeit als über=

einftimmenbe 21nfid)t ber RegierungSnertreter unb ber $om=
mtffion ausgefprochen , bafe diejenigen, welche nach 21bfo[:

nirung ber Prüfung, ohne ein 9Imt ju befleiben, fid) bei

Vchörbcn ober Red)tsanmälten mit juriftifchen Arbeiten bc=

fchäftigen, fo lange fie nicht nach ben Vorfchriften ber

^avtifulargefet^gebung aus bem Suftijbienft ausfeheiben, im
Sinne biefes VefchluffeS als im Suftijbienft befinblich anju*

feljen finb, namentlich alfo bie nicht angeftcHten unb nicht

auSgefchiebenen 3lffefforen ober Rechtspraftifanten.

Ilm aber beut beim Uebergang in bie neue Orbnung
ju befürchtenben Rothftanbe oorjubeugen, würbe beantragt,

unter bie Uebcrgangsbeftimmungen ben folgenben Sa^ auf:

junchmen

:

a) „durch lanbesherrliche Verorbnung fann bie £anbes=

juftijoerwaltung auf einen 3eitraum »on fünfmal8

ren nad) öem Snfrttfttreten biefeS ©efc^eS ermächtigt

merben, bie 3ulaffung jur RechtSanwaltfchaft dcu=
jenigen ju »erfagen, welche als Richter ober Ve=

amte ber StaatSanroattfchaft angefteßt roorben finb

unb nicht nach ^em 2lusfcfjeiben aus bem ülmte jur

RechtSanwaltfchaft jugelaffen wotben waren."

. Von anberer Seite würbe »orgefplagen

:

b) nad) ben Sßorten „ermächtigt werben" fortjufal;ren:

„bie 3ulaffung denjenigen ju »erfagen, welche

im Suftijbienfte fid) befinben ober aus bemfelben

ausgefd)icben finb, ohne in einen anbern 3weig

bes Reichs^ ober StaatsbienfteS übergegangen ober

jur RechtSanwaltfchaft jugelaffen worben ju fein.

"

durd) biefen Slntrag foßte bie beantragte Uebergang3 s

befttiumung aud) auf bie ülffefforen ausgebehnt werben, bie

namentlich in ^reufeen für bie Vefefeung mancher Stellen, für

beren befinittoe Uebemahme fid) jeitweilig Riemanb »orfinbet,

ober jur Vertretung ber burd) parlamcntavifche 5Tt)ätigfeit

ober burd) $ranff)eit »erhinberten Richter ganj unentbehrlich

fei. ©egen ben Vorfd)tag b. würbe bemerft, ba§ berfelbc bie

freie älboofatur für fünf 3ahre ganj fuSpcnbire, übevbies

nod) über bie Vorfctjläge ber Rcgierungs»orlage hinausgehe,

in bem er ben ülffefforen auch nid)t einmal für bas erfte ^,ai)x

nach ^er Prüfung bie freie ©ntfchüefmng belaffe.

der Slntrag b. würbe abgelehnt, bagegen Ülntrag a.

angenommen unb legerer als §. 106a. in bie $ommtffions=

befdjlüffe aufgenommen.

der §. 6 ber Vorlage geftattet ber 3nftij»erwaltung,

bie ©ntfd)eibung über ben ülntrag auf 3ulaffung auSjufefeen,

wenn gegen ben ülntragfieöer wegen einer ftrafbaren §anb=

lung, welche bie Unfähigfeit jur Vefleibung öffentlicher ütemter

jur $olge höben fann, eine gerichtliche Unterfuchung anhän=

gig ift.

3u biefem Paragraph mürbe »orgefplagen

:

ftatt ber SBorte: „fann" unb „ausgefegt werben"

ju fefcen: „ift" unb „ausjufe^en";

bemnad) ju beftimmen, bajs in folgern galle bie ©ntfdf)ci=

bung über bie 3ulaffung ausgefegt werben müffe. Siegt

gegen ben ülntragfteller fo »iel »or, bafe bie Staatsanwalt;

fcfjaft bie öffentliche illage erhebt, fo fei aud) ©runb genug

»orhanben, ben ÜluSgang bes Straf»erfa()renS abjuwarten unb

bis bahin bie @ntfd)eibung über bie 3ulaffung ju »ertagen.

3lusnal)mcn »on biefer Vorfd)rift feien nid)t benfbar.

Unter ülnnal)me biefeS ülntrags würbe §. 6 in foI=

genbet gaffung bcfchloffen:

,3ft gegen ben nach §. 5 berechtigten ülntrag»

fteUer wegen einer ftrafbaren §anblung, welche bie

Unfäl)igfeit jur Vefleibung öffentlicher ütemter jur

golge haben fann, bie öffentliche ftlage erhoben, fo
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ift bic ©ntfdjeibung über bie 3ulaffung bis gur

Vecnbigung ber Unterfudjung attSgufefcen."
s

.)Jad)bcin bie erften 6 Paragraphen ber Vorlage bie $ragc
ber 3ulaffung im Allgemeinen betjanbelt haben, bet)anbeln

bie §§. 7— 14 bie 3ulaffuttg bei einem beftimmten ©erid)t ober

bei mehreren ©engten. ajiafjgcbenb für biefe Materie ift ber

§. 74 ber ©imlprogefeorbmmg, raeldtjcr folgenbermajsen lautet:

„Vor ben Sanbgerid)ten unb r>or allen anbern

©erid)ten ptjerer Snftang muffen bie Parteien ftd)

burdj einen bei bem Progefcgeridjte gugelaffcncn

$ed)tSanroalt als VcooHmäd)tigten oertreten laffen."

S5aburd) ift bie grage entfctjteben, bafj für ben Stechte*

anmalt, ber bic Vertretung ber Parteien oor einem SMegial*
geriete übernehmen will, bie 3ulaHuug bei biefem
©ertd)te erforberlid) ift. ^Dagegen ift burd) biefe Seftim*
mung über bie anberen, mit ber Sofalifirung gufammenl)äu=
genben fragen 3?id)tS entfdjieben, nämltdj barüber:

1. ob aud) eine anbere 3ulaffuug, als bie bei einem

beftimmten ©eridrte,

2. ob aud) . eine 3utaffung bei ben AmtSgeridjten, unb
3. ob bie 3ulaffung bei mehreren ©crid)ten geftattet

fein foH.

5m 3ufammenl)ang bamit ftel)t bie fernere grage:

4. ob ber gugelaffene Anmalt »erpflichtet fein foll, feinen

2M)nfvfe am ®i£e ober im Vegirfe beS ©erid)tes gu

nehmen.

2)er §. 7 ber Vorlage »erneint bie erfte unb im 3111=

gemeinen aud; bie britte grage, bejaht aber bie groeite.

9htr in ben beftimmt begeidjneteu Ausnahmefällen foH bie

3ulaffung bei mehreren ©eridjten geftattet fein.

2BaS bie »ierte grage anlangt, fo beftimmt bie Vorlage
im §. 16, bajs ber 9?ed)teanroalt an bem Orte bes ©erid)teS,

bei meinem er gugelaffen ift, wohnen mufj, bem bei einem

Amtsgerichte gugelaffenen Anmalte aber »on ber Sufitgoer*

rcattung geftattet rcerben fann, au einem anberen Orte beö

©ertdjtsbegirfeS gu rcohnen, unb giebt für ben $aH ber

3ulaffung bei mehreren ©eridjten an, bei welchem biefer

©erid)te ber Anmalt feinen SBofmfife gu nehmen habe.

3u ben §§. 7 unb 16 ber Vorlage mürben in erfter

Sefung folgenbe Anträge geftetlt:

a) 3n §. 7 Abf. 5 ba§ 2Bort „fann" burd» bic Söorte

„mufe auf feinen Antrag" gu erfefcen,

b) Abfafc 1 bes §. 7 folgenbermafjen gu fäffen

:

„SDie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten

$oÜegialgerid)te,"

ben Abfafc 2 gu ftreichen, unb
ben Abfafc 5 gu fäffen:

„£)ie 3ulaffung bei einem Sanbgeridjte erftredt

ftd) gugleid) auf alle im Vegirfe beffelben be*

finblidjen Kammern für $anbelsfad)cn",

unb im 3ufammenhangc bamit in §. 16 bem Abfajj 1

bingugufügen:

„3ft er bei einem £anbgerid)te gugelaffen, fo

raun er feinen 2Mjnfit5 aud) an bem Orte eines

im SanbeSgertdjtebegirfe gelegenen Amtegerichte

nehmen. 9Die Sanbesjuftijoerraattung faun il)m

geftatten, aud) an einem anbeten Orte innerhalb

bes 8anbgerid)tsbcgirfs feinen 2Bo|nfife gu nehmen."
3)en Abfafc 3 ju ftreidjen.

25en Abfajs 4 gu faffen, rcie folgt:

„3m bei §. 7 A&fafc 4 mufi ber 9Sedjt§=

anmalt am Orte bes Sanbgerid)t§ feinen Sotjm

üfe nehmen unb bei beut OberlanbeSgeridüc einen

bort wohnhaften fiänbigen Sufteffüngsbeooffmadj»

tigten befteüeü. 1'

e) Unter Ablehnung beiber Paragraphen folgenbe Ve*

fttmmungen aufgunehmen:
„3)ie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten

^ottegialgerid)te ober für bie Amtsgerichte eines

Obcrlanbesgerichtebegirfs.

®er bei einem SMegiatgeridjte gugelaffene

9ted)teanroalt mufe an bem Orte be§ ©eridjts,

bei roeld)em er jugelaffen ift, feinen SBol)nfife

nehmen.

Snmicroeit benachbarte Orte im ©inne biefer

Vorfd)rift als ©in Ort anjufehen finb, be=

ftimmt bie Sanbegjuftijoerroaltung.

®er bei ben Amtsgerichten eines OberlanbeS=

gerid)tsbejirfs jugelaffene 9^ed)tSanmalt ift in

ber 2Bal)£ feines 3Bol)nfifces innerhalb beS

OberlanbeSgerid)tsbejirfS nidjt befdjränft, hat

bcnfclben jebod) bem Vorftanbe ber Anmalts=

fammer unb ber SanbeSjuftijoerraaltung anju=

jeigen.

©inb an bemfelben Orte mehrere ^oHegial=

geriete, fo ift ber bei ©iuern berfelben gugelaffene

9lted)tSanmalt auf feinenAntrag aud) bei anbe;

reu an bemfelben Orte beftnbtidjen ^oöegial=

gerid)ten jujutaffen. 2)er SanbeSgefe|gebttng

bleibt in biefem $aHe oorbehalten, für einjelne

Orte bie 3ulaffung auf ©in beftimmtes ©ericht

ober bei mehreren ©eridjten auf beftimmte ©ad)en

gu bcfd)ränfen.

3ft ber 9ted)tsanraalt bei einem £anbgerid)te

gugelaffen, roelches gum Vegirfe eines mehreren

VunbeSftaaten gememfd)afttid)en Oberlanbes=

gerid)ts gehört, fo mu§ er bei bem lederen

gugelaffen roerben, aud) roenn baffelbe an einem

anberen Orte feinen ©ifc h a
*-"

d) 3n §. 7 Abfafc 3 unb 4 ftatt bes SBortes „fann"

SU fe^cn: „mu§ auf feinen Antrag."

e) 3n §. 7 nad) Abf. 2 als Abf. 2a. einjufehalten:

„SDer bei einem Sanbgerid)t gttgelaffene 9ted)ts=

anmalt fann gugteid) bei ben an einem anberen

Orte im Vegirfe beS £anbgerid)ts befmblid)en

Kammern für §anbelsfachen unb ber bei fold)en

Kammern für §anbelsfadjen gugelaffene 3iccht§=

anmalt gugleid) bei bem Sanbgerid)te bes Ve=

girfs berfelben gugelaffen roerben."

f) £>em §.16 folgenben 3ufa^ gu geben:

„£>te aJcehrfoften, roeld)e bei ber Vertretung

einer Partei vor einem $oQegiatgerid)te burd)

einen bei bemfelben gugelaffenen 9led)tSanroalt

baburd) entftel)en, bafi ber le^tere feinen 2Bot)n=

fi& nid)t am Orte bes ©erid)ts hat, ift bie ©e=

genpartei gu erftatten nicht oerpflid)tet."

lieber biefe Anträge haben fidj in ber ^omtniffion fet)r

umfaffenbe SMsfttfftonen erhoben, darüber freilich beftanb

feine 9J{einungSüerfd)iebenheit, bafe bie 3ulaffttng nur für

ein beftimmtes ©eridjt nadjgefudjt 'nnb geftattet merbeu barf.

©ine oon jebem 3ufammeul)ang mit einem beftimmten ©e=

richte losgelöfte Anroaltfdjaft fei fd)on beshalb unguläfftg, meil

burd) biefen 3ufantmenhang aud) eine SKeirje oon ppidjten,

fo mte bie Angel) örigfeit gu einer beftimmten Anmattfammer,

fomit aud) bie Unterorbuung unter bie burd) baS ©hrcngeridjt

biefer Anmaltfammcr gc()anbhabte SDiSgiplin bebingt ift.

' Aud) barüber mar man in ber Äommiffion im ©angen

einig, ba^ es namentlich für bie ©rlebigung ber Anmalte*

progeffe förbertid) fei, roenn ber sJted)tsanroalt nur bei einem
©eridjte gugelaffen merbe nnb am ©ijse beffelben roohne. Sn
biefer Vcgiel)ung rourbe beroorgehoben, ba§ bie neue ©ioil*

progefeorbnung bie Leitung bes progeffes oorgttgsroeife in bie

£>änbe ber Anroältc lege, mm bereu Sljätigfeit ber gute ober

ber fd)led)te ©rfolg bes ©efe|eö, namentlich aud) bie rafd)e

©rlebigung ober Vergögcrung ber progeffe roefentlidj abhänge.

S)iefes Verhältnis mad)e es erforberlidj, ben Anroaltftanb fo



a>eutföer SRetd)8tag. Ifteuftürf Sfe. 173» 08ertd)t über ben (Sntrourf einer !Redjteantoalt§orbnung.) 1093

jn organiftren, baß ber prompten ©rlebigung ber Sachen feine

äußeren £inberniffe berettet roerben. $ür bie Vorbereitung

ber münblichen Verhanblung fomme hierbei nidjt bloß bie

3Jiittfjeitung ber oorbereitenbcn ©djriftfät&e unb ber baju ge=

hörigen Urfunben, fonbern aud) bas in Vetradjt, baß bie am
©ifce bes ©erid)teö, alfo am felben Orte wohnhaften Anroälte

einanber mit größerer Seidjtigfeit auf basjenige, roas etwa ju

einer oollftänbigeu Snftruftion ber ©ad)e erforberlid) ift, oor

ber Verljanblung aufmerffam machen unb bie ©rgänzung
fotdtjer Mängel begaffen tonnen. @s fomme ferner in 33e=

trad)t, baß bie Vefd)äftigung an mehreren ©eridjten oiel bäu=

ftger ju ^onfliften in Scjug auf bie Anfe^ung ber Sermine

führen, baß namentlich ber ausroärts rootjnenbe Anroalt oiel

feister an ber prompten (Einhaltung ber Sermine nerl;inbert

fein toirb, unb baburd) entroeber ju Vertagungen ober ju

^ontumaziatanträgen unb in $olge berfelben jum ©tnfpruch=

»erfahren Veranlaffung gegeben roerbe. SDie auf ein einziges

in feinem 2Bof)norte beftnblid)eS ©eridtjt fonjentrirte £l)ätigfeit

bes AnroalteS werbe bie häufige 9ßieberf)olung foldjer Ver=

jögerungen roefentlid) oerr)inbern. 9ftan bezog fid) fjierbei

namentlich auf bas Urteil ber fjannö»erfi|en unb tinfs=

rfjeinifdjen Anwälte zu ©unften einer fonfequent burdjgeführten

Sofalifirung unb auf bie einfd)lagenben Vefd)tüffe ber 2>uftiz;

fommiffion.

2öurbe bie Stidjttgfeü biefer ©noäguugen aud) faft aüfettig

zugeftanben, unb nur oereinzelt, namentlich aud) unter 33egug=

nähme auf bie mürttembergifd)en Verrjältniffe, bas Vebürfniß

nad) einer Sofalifirung ber Anwaltfdmft beftritten, fo mar
man bod) 'nicht über ben SBertt), ber ihnen einzuräumen fei,

einoerftanben. 2Bär)renb oon einer ©eite ein fo entfcfjeibenbes

©emidjt auf bie ftrenge Sofalifirung im 2>ntereffe ber Rechts;

pflege gelegt mürbe, baß man fid) gu Ausnahmen gar nicht

ober bocfj nur in ben feltenften Ratten oerftehen wollte, glaubte

mau oon ber anberen, fold)e Ausnahmen ba julaffen ju

müffen, reo bas 3ntereffe bes Verfehrs ober bie gebeib^tidjere

(Entwicklung ber Anwaltfdjaft fie erforberte. Rod) mehr aber

gingen bie Anftd)ten über bas 9Kaß ber äutäffigen Ausnahmen
auSeinanber.

3m 3ufammenfjang mit biefen fragen mürbe namentlid)

aud) bie $rage fefjr eingefjenb erörtert, ob überhaupt eine

Sulaffung oon Anwälten bei ben Amtsgerichten ftattfinbeu

fotl, unb eoentuett, welche Vefugniffe ben bei ben Amts*
gerieten jugclaffeiien Anwälten für bie $raris bei ben £anb=

gerieten einzuräumen feien, $ür ben Vorfddag ber Regie=

rungen, ber es oon ber ©ntfd)eibung ber £anbesjuftizoerwal=

tung abhängig mad)en wollte, ob bem Amtsgeriditsanwalte

bie 3ulaffung aud) bei bem £anbgerid)te ju geftatten fei,

mürben bie obigen, für bie Sofalifirung fpred)enben ©rünbe,

bie Rothwenbigfeit, bie Huänabmeu auf ba§ geringfte 9Jlaß

ju befdjränfen unb ber immerbin fel;r erfjeblidje Umfang oon

©efd)äften, namentlid) auf bem ©ebiete ber freiroilligen ©erid)t§=

barfeit, ber ben 2lmt§gerid)töantüälten faft ausfcbließlid) oer=

bleiben mürbe, geltenb gemacfjt. Sm entfd)iebenen ©egenfa^e

baju ftanben bie Vertfjeibiger beö 2lntrageä unter b., bie

überhaupt bie 3ulaffung bei ben 2lmt§gerid)ten au§ffließen,

oielmefjr nur eine 3ulaffung bei ben $ol!egiatgerid)ten geftatten,

ben bei bem £anbgerid)te sugetaffenen SCnroälten aber ba§

9ied)t einräumen moßten, ir)ren 2ßof)nft| an jebem ©rte

eines 2tmt§gerid)te§ innerljalb beö Sanbgerid)t§bejirfeö 31t nel)=

inen, ^ür biefe 3lnfid)t rourbe geltenb gemacht, baß bie

3ulaffung bei bem 2lmtägerid)te an fid) gar feine befonberen

3fted)te in fid) fd)ließe, ba jeber bei irgenb einem ©erid)te ju=

getaffene Sluraalt aud) bei jebem 2lmt§gerid)te mit gleicher

Vefugniß auftreten fönne, roie ber bei bem 2lmt§gerid)te

jugelaffene. 9Jian mürbe nad) bem Vorfdjtag ber 9?egierun=

gen pei klaffen oon 3lnroälten ganj oerfd)iebenen langes
fd) äffen, inbem ben 2lntoälten bei ben totlegialgerid)ten bie

spra^iö bei biefen unb ben 2lmtägerid)ten, ben bei ben U%-

3lftenftüde ju ben S3et^anbluitgen be§ Seutft^en SRei^gtageg 1878.

teren jugelaffenen aber nur bie ^}raji§ bei ben 2lmt§gerid)=

ten geftattct märe. 33efd)ränfe man aber bie 3ulaffung auf

bie ^ollegialgerid)te, fo fei es aud) uotfjrcenbig, bie bei bcn

£anbgerid)ten jugelaffenen 2lnroälte nid)t in ber Sßatjl ifjre§

SBoIjnorteö ju befd)ränfen, fonbern ifjnen ju geftatten, ifjren

SBofjnfi^ bei jebem 2Imt3gerid)te ju nehmen, tf)eil§ um ben

2lmtSgerid)ten bie erforberlic|en Stnroaltäfräfte jujufüfjren,

tt)eilö um baä außerhalb be§ Sanbgerid)tsfifeeö rool)nl)afte

^}ublifum nidjt oon bem Verfefir mit ben §led)t§anmälten

au§jufd)ließen.

S)ie Vertfjeibiger beö Antrages unter a. raaren mit ben

ebenertoäljnten 2luäfüfjrungen, foroeit fie bie Unentbef)rlid)feit

oon Slnroälten an ben ©ifcen ber 3lmt§gerid)te unb bie Un*
Sioedmäßigfeit ber bezeichneten 5iangunterfd)iebe betreffen,

Wrd)au§ einoerftanben. SBoße man ber außerhalb be§

ßanbgerid)t§fi£e§ anfäffigen Veoölferung ben perfönlid)en

Verfeljr mit ben 2lnraätten ermöglichen unb motte man fid)

an ben 3lmtögerid)ten einen ftrebfamen unb fid) frifd) erf;at=

tenben Slnroaltöftanb juin 9iu|en be§ ^3ublifum§ unb ber

2Imt§rid)ter felbft fid)ern, fo bürfe man biefen Slnmälten

nid)t befdjränftere Vefugniffe geben, aU ben üünroälten am
Sanbgerid)t, unb beötjafb bie 3ulaffung fold)er Imoälte aud)

bei bem £anbgerid)t nid)t oon bem ©rmeffen ber Sanbesjufiiä«

oerroaltung abhängig mad)eu. ^Dagegen fei ber Slntrag a.

oon bem Anträge b. barin oerfd)ieben, baß erftcrer ben

Unterfd)ieb gmifcf)en £anbgerid)tö= unb 2lmt§gerid)t§anroälten

nid)t oerroifc|e, fonbern e§ bem einzelnen 2lnroatt überlaffc,

roo er ben -Btittelpunft feiner Sfjätigfeit fud)en motte. 2Ber

feine SEjätigfeit auf bie Amtsgerichte befchränfen mitt, bem
roerbe bie 3ulaffuug bei bem £anbgerid)te , bie bem roal)ren

©achoerhältniffe nicht entfpreche, Pflichten auflegen, bie mit

feiner eigentlichen Sfjätigfeit in gar feinem 3ufammenl)ange

ftehen. Ueberbieä aber bred)e man burd) ben 93orfd)lag

unter b. mit bem ganzen ^rinjip ber £ofalifjrung, foiocit es

fid) um bie erftinftanälid)en ©erid)te hanbele, inbem man
ben SInioälten bei bem £anbgerid)te geftatte, irgenbmo inner-

halb bes Vejirfes ju roohnen, fo baß es trofe ber 3ulaffung

einer ausreicfjenben Slnjahl oon 3lnroälten bei bem £anbge=

rid)te bod) an fotdjen fehlen fönne, bie am ©i|e biefes ©e=

rid)tes roohnen.

liefern letzteren fanget be§toecfte ber Antrag unter c.

absteifen, inbem er bie bei bem ^ottegialgerichte jugelaffe;

nen 2lnroälte oerpflid)tet, an bem ©i£e bes 5?ottegialgerid)teS

ju roohnen, an bie ©teile ber 3ulaffung bei einem bcftimm=

ten Amtsgerichte aber bie 3utaffung bei allen Amtsgerichten

beffelben DberlanbeSgerid)tsbejirfes fet^t unb fomit bem Amts*

gerid)tsanroalte aud) bie 9Bahl bes Sßohnortes innerhalb

biefes ganjen VezirfeS freiftellt.

S)ie 93ertl)eibiger ber Anträge c. unb d. ftimmten bartn

überein, baß fie in ben gällen, in benen bie Vorlage ber

Regierungen es oon bem ©rmeffen ber SanbeSjuftizoerroali

tung abhängig mad)e, ob biefetbe ben Anroalt gleichzeitig

bei mehreren Üottegialgeridjten gitlaffen motte, nielmehr bcn

bei einem biefer ©erid)te zugelaffenen Anwälten bas 5led)t

auf 3ulaffung aud) bei bem anberen einräumen. @s rourbe

bafür geltenb gemacht, baß es aud) »hier roünfd)ensroerü)

fei, fefte formen zu fyabtn unb nid)t bem ©rmeffen unb oicl=

leicht ber 3Sitlfitr ber Sanbesjuftizoerroattung bie @ntfdjci=

bung über bie einzelnen ^5erfönlid)feiten anheim ju geben,

©egen biefe Anträge rourbe angeführt, baß es jebenfaßs

beffer fei, roenn nid»t biefelben Anroältc bei mehreren, an

bemfelbcn £)rte befinblid)en ^ollegialgerid)ten jugelaffen roerben.

@s roerbe fid) bas atterbings nid)t immer burd)fül)ren taffen,

roeil bie ^ßraris. bei ben £)berlanbeSgerid)ten oermutt)lid)

rceniger gefud)t fein roerbe, als bie bei ben Sanbgericften

unb es beshalb an Anwälten für bie erfteren fehlen möchte,

©ebe man aber jebem ein 3ted)t auf bie 3ulaffung bei bei=

ben ^otlegialgerichten, fo roerbe fid) ganz geroiß -feine befonbere
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2tnroattfd)aft bei ben Obcrlanbesgeridjten bilben. 9Hd)t minber

bebenfüd) fei ber 3Sorfd)lag in SSejug anf bas SBerljaltnifc ber

Sdiroälte bei ben £anbgerid)ten ju bem, mehreren 23unbeS=

ftaaten gemeinfcljaftlidjen Obertanbesgeridjte. 3Me von ber

Vorlage befürwortete 3flöglid)feit ber 3uiaffung rechtfertige

fid) baburd), ba§ t)ietleid)t in ben nerfdjiebenen VunbeSftaaten

uerfdjieben'es Siecht gelte. SGBotte man aber bie gleid)jeitige

3utaffung l)ier obligatorifd) machen, fo greife bas »iel roeiter,

als ber ©runb biefer Stusnafjmebeftimmung nnb werbe j. 33.

für bie gange preufnfd)e $romnj ©ad)fen bas ^rinjip ber

Sofaltfirung aufgeben, roenn bem 93e§irfe ber Obertanbesgeridjte

biefer ^ßrotnnj aud) bas£erjogtf)um Inhalt augefd)loffen würbe.

gerner treffen bie 23orfd)tage unter b. unb e. in bem
fünfte überein, bajj fie ben bei ben Sanbgeridjten jugelaffc=

neu 2tnroälten bas 9ied)t ber 3ulaffung bei ben, in bem
Söejirfe biefes ©erid)tes, aber an einem anberen £)rte befinb=

lidjen Kammern für §anbelsfacfjen einräumen. (§s ronrbe

für biefe Vorfdtföge geltenb gemalt, baß fidt) nidjt tcidjt

eine bem Vebürfniffe entfpredjenbe 3at)l oon ^nroälten an

bem ©i^e foldjer Kammern nieberlaffen roerbe, roie benn

and) bie SiegterungSüorlage beM;alb für bie bei ben 2lmts=

gerieten jugelaffenen ätnroälte bie 3ulafjung and; bei biefen

Kammern geftatten motte. (Ss fei aber fein ©runb üorfjam

ben, bie Slnroälte bei ben £anbgerid)tcn in biefer 23ejiel)ung

fd)led)ter ju ftetten, als bie bei ben 2lmtsgerid)ten , roie benn

eine foldje Unterfdjcibung and) bem Sntereffe beä ^ublif'mnä

nid)t entfpred)e.

(Smbtid) ronrbe für ben Intrag unter f., ber im 3u=

fammeiü)ange mit beut lutragc b. geftetlt mar, geltenb ge=

niadjt, bafs burd) benfelben ber 9Jad)tl)eil, ber fonft ber'

gegnerifdjen Partei burd) bie 2öat)l eines, nidjt am ©ifce

bes ©cridjtes rooljnfjaften 2lnroalts entftefjen tonnte, »erl;in=

bert roerben fott.

®ic ^ommiffion nafjm in erfter Sefung bie Slnträgc b.,

d. unb f. an unb ftettte bemuad) bie §§. 7 unb 16 in fol*

genber gaffung feft:

'

§. 7.

S)ie 3ulaffung erfolgt bei einem bestimmten

SMcgtalgcricl)tc.

SDer jugelaffene 3M)tsanroaIt mufj auf feinen

Eintrag jugleid) bei einem anberen an bemfelben Orte

befinblidjen .tollcgialgeridjtc jugelaffen roerben.

3ft ber sJled)tsanroalt bei einem £anbgcrid)te

jugelaffen, meines jum Vejirfc eines mehreren

Vunbcsftaaten gemeinfdjaftlidjen ObertanbcSgericfjts

gehört, fo mufj er auf feinen älntrag jugleid)

bei bem teueren sitgelaffeu roerben, and) roenn

baffelbe an einem anberen Orte feinen ©ifc Ijat.

Sic 3ulaffung bei einem Sanbgeridjte erftreeft fid)

jugleid) auf bie im Söejirfe beffelben an einem anbe=

ren Orte befinblidjen Kammern für §anbetsfad)en.

§• 16.

SDer sJ{ed)tsanrcalt mujj an bem Orte bes ®e=
ridjts, bei roeldjem er jugelaffen ift, feinen 2BoI;n=

ftfc nehmen.

3ft er bei einem Sanbgeridjte jugelaffen, fo

mujj er feinen 2öof)nfi£ innerhalb bes VcjirfS bes

Sanbgeridjts an bem Orte beffelben ober eines

2tmtsgerid)ts ober einer Cammer für £>anbelsfadjen

neunten. S)ie Sanbesjuftijoerroaltung fann il;m

geftatten, and) an einem anberen Orte innerhalb

bes Sanbgerid)tsbejirfe§ feinen 2Bol;nfife ju nehmen.
3n roieroeit benad;barte Orte im ©inne biefer

33orfd)riften als ein Ort anjufeljen finb, beftimmt

bie Sanbesjuftijüerroaltung.

S5ic ^eifefoften, roeldje bie Vertretung einer Partei

oor einem £ottegialgeri(|t burd» einen bei bemfetben

äitgelaffenen, jebod) nidjt am Orte beffelben toolm*

Ijaften ^ec^tsanroalt t)erurfad)t, ift bie ©egempartei

ju erftatten nid)t verpflichtet.

Sn ber jroeiten Sefung tarn bie 93erfd)iebenf)eit ber 3ln=

fict)ten, roeld)e fid) in ber erften geltenb gemad)t Ratten, roie=

berum jum Stusbrucf.

@s lagen bei berfelben bie folgenben Einträge üor:

g) Ü?ür §. 7:

„SDie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten

©erid)te.

Kammern für §anbelsfad)en , roeldje iljren

©ife an einem anberen Orte, als an bem bes

Sanbgeridjts l;aben finb im ©inne biefeS ©eridjts

als befonberc ©eridjte anjufeljen.

SDer bei einem Sanbgeridjte jugelaffene 9ied)ts=

anmalt ift jugleid) bei ben an einem anberen Ort
im 93ejirfe bes £anbgerid)ts befinblid;en Kammern
für §anbelsfad)en unb ber bei biefen Kammern für

§anbelsfad)en jugelaffene jugleid) bei bem£anbgerid)te

bes VejirfS berfelben auf Stntrag jujulaffen.

®er bei einem 5Megialgerid)te jugelaffene

9^ed)tsanroalt fann auf Stntrag jugleidj bei einem

anberen an bemfelben beftnblidien ^ottegiatgerid)tc

jugelaffen roerben.

3ft ber 9ted)tSanroalt bei einem £anbgerid)te

jugelaffen, roeld>es - jum S3ejirfe eines mehreren

33unbesftaaten gemeinfd)aftlid)en Oberlanbesgeridits

geljört, fo fann er auf 2tntrag jugleid) bei bem le|}=

teren jugelaffen roerben, aud) roenn basfelbe an

einem anberen Orte feinen ©ifc fjat.

S)er bei einem 2lmtSgerict)te jugelaffene 5ied)ts=

anmalt ift jugleid) auf Slntrag bei bem Sanbge=

rid)te, in beffen 33ejirf bas 3lmtsgerid)t feinen ©i£
l)at, foroie bei ben im Vejirfe bes £anbgerid)ts

befinblid)cu Kammern für §anbclsfad)en juju*

taffen."

SDaju mar
h) ber Unterantrag gefteüt:

In 3lbfa^ 6 bie Sßorte „ift" unb „jujulaffen"

ju erfefeeu burd) bie Sßorte

„fann" unb „jugelaffen roerben".

i) 3u §. 7:

Sie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten

KoIIegialgeridjte.

5Die 3ulaffung bei einem Sanbgerid)te erftreeft

fid) jugleid) auf bie im Sejirfe beffelben an einem

Orte bcfinbtidjen Kammern für §anbelsfad)en.

SBenn ein ObertaubeSgeridjt burd) ^ß(enarbe=

fd)lu^ crfiäit, ba§ es jum 3roede ber orbnungS=

mäßigen ©rlebigung ber 2lnroaltSprojeffe erforber»

lid) crfd)eint, bie bei einem an bemfelben Orte

befinblidjen Saubgertd)te jugelaffenen 9ted)tSan=

malte aud) bei bem OberlanbeSgcrid)te jujulaffen,

fo fteljt bis jur 2Bieberaufl)ebuug biefes 33e=

fd)luffes bem bei einem biefer ©erid)te jugelaffenen,

am ©ifee beffelben rool)nl)aften 9?ed)tSanroalt bas

9icd)t auf 3ulaffung aud) bei bem anbereu @e=

rid)te ju.

2öenn ein mehreren Suubesftaaten gemeinfd)aft=

liäjes Oberlanbesgcrid)t burd) ^lenarbefd)lu& tx-

flärt, ba§ es jum 3roede ber orbmtngSmäfngen

@rtebigung ber 3lnroattsprojeffe erforberlid) er*

fd)eint, bie bei allen ober eimetnen, ju feinem

Sejirf gehörigen £anbgericl)ten jugelaffenen
sJ{ed)tS=

anroälte aud) bei bem Oberlanbcsgerid)te juju=

laffen, fo ftel)t bis jur 2Bieberauff)ebung biefes

S3efd)luffes ben bei biefen Sanbgeridjten juge= -

laffenen 9ied)tsanroälten bas 9<ied)t auf3ulaffung
bei bem OberlanbeSgerid)te ju.
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k) ©tatt ber 3t6fäfee 3 unb 4 beS Eintrages i folgenbes

ju fefeen:

(3) SDer jugelaffene 9tedfjtsanroalt ift auf fei=

nen Stntrag jugleitf) bei einem anbern, an bemfel=

ben Ort befmbüdjen Koßegialgeridjte jujulaffen,

roenn er an bem Orte bes ©ertcbts feinen 3Bot)nfi^

nimmt. £>ie Sanbe§iuftijt>erroaltung fann bie

3ntaffung von 9M;tSanroälten für alle ober ein*

jelne Sanbgertdjte ausfd) ließen, roenn bie 3ulaffung

3um3roede ber orbnungsmäfngen ©rlebigung ber

SlnroaltSprojeffe nictjt mehr erforberlid) erfctjeint.

(4) 2)er bei einem Sanbgericfjt jugelaffene Sin*

matt, bas gum S3cjirfe eines mehreren Sunbeö*

ftaaten gemeinfcbaftlidjen ObertanbeSgericbts ge*

bött, ift auf feinen Slnttag auch bei bem leiteten

äujutaffen. S)ie SanbeSjuftijoerroaltung fann bie

3ulaffung ber bei einem Sanbgeridjt pgelaffenen

Siedjtsanroälte bei bem mehreren SBunbesftaaten

gemeinfchaftilgen Oberlanbesgeridjt auSfdjliefjen,

roenn bie 3ulaffung jum 3roecfe ber orbnungs*

mäßigen ©rtebigung ber SCnroaltSprojeffe nicht

mehr erforberlid^ erfcfjeint.

(5) SDen nach 2lbf. 3, 4 jugelaffeneu 9fe<$ts*

anroalten fann bie ertt)eilte 33efugni^ triebt roieber

entzogen roerben.

1) %n Slbf. 3 unb 4 bes SlntrageS k nach benSBorten:

„Sie ßanbesjufttjüerroaltung fann" etnjufc^alten

:

„auf ©runb bes ©utadjtens beS OberlanbeSge--

ridfjts".

ui) (Statt beS Slbf. 3 im Antrage i ju fe|en:

®er jugetaffene Sfecbtsanroalt ift auf feinen

Eintrag jugteic^ bei einem anbeten an bem £)tte

feines äBobnftfceS befinblic^en Kollegialgeridjte ju=

julaffen, roenn nad) bem ©utacfjten bes Ober=
lanbesgeriebts bie 3ulaffung sunt 3roede ber orb=

nungsmäfjigen (Srlebigung ber Slnroattsprojeffe

geboten erfdt)eint.

n) 3n Stbfafe 3 bes SlntrageS i ftatt „2anbgetidE)te" ju

fagen:

„5Megiatgeticl)te" unb in 3. 5 ftatt: „Ober*

lanbesgeticfjte" ju fagen „anberen KoHegialge=

richte".

3Me Slnträge g unb h reptobujitten bie fcljon in erfter

Sefung gefteHten Slnträge in neränberter Raffung. §auptfäct)>

lief) aber rourbe in ber ^weiten Sefung bie $tage erörtert, ob

bie gleichzeitige 3ulaffung bei einem Sanb= unb ObettanbeS=

geriete in ben fdfjotv burd) bie Vorlage bezeichneten fällen obet

überhaupt bei pei an bemfelben Orte befinblid)en ÄoHegiat
gerieten (Slnträge i. k. 1.) nicht oon 2JorauSfe|ungen abhängig
ju machen fei, roetcb> bie 33er>otäugung einzelner ^erfonen nach

©unft ober attifjgunft ausfeilen. SDie ©arantie für eine

rein facfjlidje Beurteilung rourbe jum £b>Ü batin gefugt,

bafj buref) ben 2tuöfpruct) bes OberlanbeSgetidjts (Slntrag i)

ober ber ßanbesjuftijoerroaltung (Slntrag k) ober ber teueren

auf ©runb eines ©utadfjtenS beS OberlanbeSgericfjts (Slntrag 1)

feftjuftettcn ift, ob füt beftimmte Kategorien non Slnroälten

biefe gleichseitige Sulaffung auf Slnttag geftattet roetben folle

obet nicf)t, fo bafe bie 33etüdffi(^tigung einjelnet ^etfönlid^=

feiten au§gefcf)loffen bleibe.

©egen biefe Slnttäge aber rourbe geltenb gemalt, bafe

buxti) bie gang allgemein auögefptodjene 3ulaffung aller, beim
Sanbgeridjte jugelaffenen 2lnroälte auef) bei bem an bemfelben
£)rte befinblicben Dberlanbesgeri^te ein, roeit über ba§ S3e*

bürfnife fjinau§gebenber 2lnbrang non Anwälten eintreten

roetbe, roäfjtenb e§ bod^ roünfd^enöroert^ fei, biefe 2lu§naf)inen

oon ber Sofalifirung tfjunlidljft gu befebränfen. SDiefem @in=

roanberooHte ber Slntrag unter in gerecht roerben, ber, roenn

er au<$ fein gleiches 9tecf)t für 2lde f<|affe, ooü) eine ©a-

rantie gegen jebe äßißfür barin fucfie, ba§ bie ©ntfe^eibung

bem Dberlanbe§gericf)te übertragen roetbe.

SDie Äommiffton entfcf)ieb fic§ in Sejug auf bie 3u=

laffung bei mefjteten, an bemfelben Orte befinbtic£)en ^ol!egial=

gerieten für ben 2lntrag m, unb in Sejug auf bie 3ulaffuitg

bei einem mebreren SunbeSftaaten gemeinfdfjaftlicfjen Ober«

tanbeögerictjt füt ben 2tnttag i. Slbf. 3. SDemnacb routbe in

jroeiter Sefung folgenbe Raffung beö §. 7 befc^loffen:

„Sie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten

ÄoEegialgericbte.

SDie 3utaffungbei einem Sanbgericfjte erfttecf't fiel)

jugleidf» auf bie im 23ejitfe beffelben an einem an-

beten Otte befinblic^en Kammern für §anbefe
facben.

3)er pgelaffene Sfiec^tsanroalt ift auf feinen Sin«

trag äugletdj bei einem anberen, an bem Orte feines

äßofjnfifces befinblic^en Kollegialgericbte jujulaffeu,

roenn naefj bem ©utac^ten bes OberlanbeSgeridbts bie

3ulaffung gut otbnungsmä^igen ©tlebigung bet 3ln=

roaltsptojeffe etfotbetlic^ ift.

Sßenn ein meljteten S3unbesftaaten gemeinfe^afts

lidjes ObetlanbeSgetic^t butdf) ^Jlenatbefcblu^ etflätt,

bafj e§ jut otbnungsmä^igen (Sttebigung bet 3ln=

roaltSptojeffe etfotbetlicb ift, bie bei aEen obet ein=

jelnen, ju feinem Sejitfe gehörigen ßanbgetidjten

äugelaffenen S^ed^tSanroalte aud^ bei bem ObettanbeS=

getiefte sujutaffen, fo fte£)t bis jut 2öiebetaufl)ebung

biefes 23efc£)luffe8 ben bei biefen Sanbgetic^ten ju=

gelaffenen 5Recbtsanroälten bas 9^edt)t auf 3ulaffung
bei bem Obetlanbesgeti(|te ju."

Sn S3ejug auf §.16 blieb es bei ben Sefcfjlüffen etftet

Sefung.

©egen §. 8 routbe fein ©inroanb etfjoben.

©et roegen feines (Sinfluffes auf bie Sefdjlufmaljme übet

§. 9 ootroeg genommene §. 1 1 bet Notlage beftimmt, ba^, fo

lange bie 3aljl bet Slnroälte bei einem SMegialgeticfjte niebt

austeidbenb ift, bie SanbeSjuftipetroaltung bie 3ulaffung bei

anberen ©engten nerfagen fann. 3ut 33egtünbung biefes

33orfct)fages routbe auf bie butdj ©infütjtung beS 2lnroalt=

jroanges herbeigeführte 9iotl;roenbigfeit ijingeroiefen, für eine

ausreicfjenbe 3atjt oon Slnroälten bei allen 5Megialgericf)ten

ju forgen; biefes SBebürfnifj roerbe fich an folgen Orten, bie

bem Sied^tSanroalt feinen erroünfcfjten Aufenthalt bieten, un-

groeifelhaft geltenb machen, roie baS butd) ben ^inroeis auf

ben Jeggen Langel an Stedhtsanroälten an manchen Otten

batgethan routbe. @S roetbe ftch abet fchioetlich ein anbetes

Littel ber 2lÄhütfe ^nben laffen, als bas oorgefcfjlagene.

3ur Sefämpfung bes
(
SSorfchlageS rourbe auf bie £ärte,

bie in einem folchen 3roang liegen roürbe hingeroiefen, foroie

auf bie bet 3uftip)etrcaltung burd; eine fotdje SBeftimmung

eingeräumte bisfretionäre SD^ac^t. SSenn man ben ©i| ber

Sanbgetid)te nut mit einiget 23otfid)t auSfuche, fo fei felbft

untet ben 33otauSfe|ungen ber 9iegieumgSoorlage ein foldjer

Langel nid)t ju befürchten, ba fid) immer Stnroälte finbeu

roerben, bie bereit finb, fid) an Orten nieberjulaffen, an benen

ein fold)es Sebürfni^ befteht. Sftocb roeniger fei aber eine

folche ©efahr oorhanben, roenn nach ben 23efcf)lüffen ber

Kommiffion ber beim Sanbgerictjte jugelaffene 3tnroalt nicht

gelungen ift, am ©i|e beffelben ju rool;nen, fonbem fidj

feinen äßofcnfifc innerhalb beS ganzen Sejirfes wählen fann.

SDie Kommiffton hat aus biefen ©ri'mbett ben §. 11 oetroot*

feu, ebenfo abet audj ben Slnttag, bie 33otfd)tift bes §. 11

nut auf bie|enigen anjuroenben, roelche noch nicht fünf 3a£;te

bie ^echtsanroaltfdhaft ausgeübt haben, abgelehnt.

3m 3ufammenhang mit §.11 routben noch folgenbe

Slnttäge gefteHt:

1. „2ßirb burd) bas übereinftimmenbe ©utachten beS

Sanbgetichts unb bes Sorftanbs bet Slnroaltsfammet

138*
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feftgeftettt, bafj bie bei bem erfteren jugelaffenen,

am ©ifee beffelben roohnbaften Rechtsanwälte jur

orbnungSmäjjigen ©rtebigung ber 2lnwattsprojeffe

nicht ausreichen, fo fann benjenigen, welche ifjre

3ulaffung bei bem Sanbgericljte beantragen, bei ber

3ulaffung bie Verpflichtung auferlegt werben, ihren

SBolmfitJ am Orte bes SanbgericbteS ju nehmen.

SDiefe Verpflichtung erlifcht, fobalb bas Sanbgericbt

ober ber Vorftanb ber SlnwaltSfammer bas bezeichnete

Vebürfnifj als nicht mel;r uortjanben erflärt."

,3ur Vegrünbung biefes Antrages mürbe hercorgeh oben,

bafj es im Sutereffe ber Rechtspflege unb ber raffen @r=

lebigung ber ^ßrojeffe in h°h ew ©rabe wünfcbenswerth fei,

bafj eine entfprecbenbe 2lnzal)l oon Anwälten am ©i|e bes

£aubgerid)ts wohne. SDie ben Sanbgericbtsanwätten burch bie

Vefcfjlüffe ber ^ommiffton eingeräumte 2Bahl ihres 2Bofm=

orteS innerhalb beS Sanbgericbtsbezirfes mache eine ^orreftur

erforberlich, um ju oerhinbern, bafj es nicht am £anbgericf)ts=

fifce felbft an ätnwälten fehle, ©egen ben Slntrag mürbe

aufjer ben, gegen §.11 felbft geltenb gemachten ©rünben f>er=

uorgehoben, bafj burch benfelben auch Totere 2lnroälte, rcelche

gar nicht beim Sanbgericfjte, fonbern nur bei bem Stints*

geruhte praftiziren motten, gezwungen roerben fönnten, am
©itje bes £anbgericf)teS zu wo|nen. ®er 2tntrag mürbe in

erfter Sefung abgelehnt, in groeiter angenommen unb als

§. 16 b. ber ^ommiffionsbefcfjlüffe aufgenommen.
2. ©in fernerer Eintrag lautete:

„£)urch lanbesherrliche Verorbnung fann bie SanbeS;

juftijüerroattung auf einen 3eitraum oon fünf Sahren
nach bem Snfrafttreten biefeS ©efefces ermächtigt

roerben, fo lange bei einem ober bei mehreren ©e;

richten bie jugelaffenen Rechtsanwälte jur orbnungS=

mäßigen ©rlebigung ber SlnroaltSprojeffe nicht aus=

reichen, einem Rechtsanwälte bie 3ulaffung bei an=

bereit ©engten beffelben Vunbesftaats ju rerfagen.

SJie Veftimmung bes §. 105 bleibt jebodj unberührt.

SDie Sanbesjuftisoerroaltung bat, beoor fie ben

2lusfpruch erläßt, bafj bei einem ©erichte bie jus

gelaufenen Rechtsanwälte nicht ausreichen, ben Vor=

ftanb ber Slnwaltfammer unb bas ©ericht gutachtlich

gu hören."

S)ie 2lntragftetter beabfichtigten, burch ih*en Antrag bie

nach beu SÖZittheitungen ber Regierungsoertreter namentlich

für einzelne ^rofinjen ^reufjens ju befürchtenben «Schwierig-

feiten, bie ber Uebergang in bie burch bie ReicbSgefe^e ge=

fchaffeuen neuen 3uftänbe in manchen ©egenben herbeiführen

fönnte, ju befeitigen. Sie ßommiffion hielt in ihrer 9M)r=
heit auch eine foldje Uebergangsbeftimmung für nicht erforber=

lieh unb lehnte ben Antrag ab.

3. (Sin britter 2tntrag lautete:

„Stuf Slntrag eines Sanbgericfjts fönneu bei bem-

fetben Rechtsanwälte, roelche bei einem benachbarten

fianbgericfjte jugelaffen finb, roiberruflich jugelaffen

roerben.

tiefer Antrag rourbe als eine für ben galt bes'Vebürf*

niffes annehmbare 2lusf)ülfe empfohlen, r>on ber ^ommiffion
angenommen unb als §. 7 a. eingeteilt.

2)ie £ommiffion ging aisbann zur Vefpredjung bes

§. 9 ber Vorlage über. SDerfelbe beftimmt, bafj in ber

Regel jeber RechtSanroalt bas Recht haben fott, bei jebem

©erichte bes VunbeSftaateS, in bem er bie Berechtigung burch

Veftehen ber Prüfung erlangt §at, jugelaffen ju roerben.

aiuSnahmen oon biefer Reget enthalten bie §§. 11—13. 3n*
fofern es fich aber um bie 3ulaffung bei einem anberen
©erichte fjanbelt, fott nur bemjenigen Stnwalt bas Recht ber

freien Söatjt juftehen, ber fünf Sahre lang bie RechtSanroalt:

fchaft bei einem unb bemfelben ©erichte ausgeübt hat.

@s rourbe ju biefem Paragraphen ber Antrag geftettt, I

bas Recht ber 3utaffung bei einem anberen ©erichte nicht

baoon abhängig ju machen, bo§ ber Slnroalt fünf Sah^e lang

bei bemfelben ©erichte ttjätig roar, fonbern es in ber Regel

jebem pgelaffenen 3lnroalte einzuräumen.

®er Vorfchlag ber Regierungen rourbe oorjugsroeife burc^

Vejugnahme auf §.11 ber Vorlage motioirt. tiefer roürbe

gänzlich ittuforifch werben, roenn es bem 2lnroatt, ber in gotge

ber SCnorbnung bes §.11 bei einem ©erichte, bei bem es an
Anwälten fehlt, feine 3ulaffitng nacbjufuchen ueranla^t wirb,

jeber 3eit frei ftehen wirb, feine 3ulaffung bei einem anberen

©erichte nachsufuebeu. ®a aber ber §.11 uon ber Rom*
miffion abgelehnt roar, ferner aber geltenb gemacht rourbe, bafj

im Uebrigen fein ausreichenber ©runb oorliege, bie Ueberfiebe-

lung an ein anberes ©ericht ju erfchroeren, fo fanb biefer

SlbänberungSantrag unb ber fo oeränberte §. 9 bie 3uftim=

mung ber ^ommiffion.

biefem Vefchlufj ju ©runbe liegenbe ©ebanfe rourbe

in bem §. 5 ber ßommiffionsbefcblüffe -mm 2lusbrucf gebracht.

§.12 ber Vorlage giebt jroei Vorausfefcungen an, unter

benen bie 3üfaffung bei bem im Slntrage bezeichneten ©erichte

uerfagt roerben fann. ®ie eine ift, roenn ein bei bem @ericl)te

angeftettter Richter mit bem Slntragftetter nahe üerroanbt ober

ocrfchroägert ift. 3ur Vegrünbung biefes VorfFlages rourbe

auf bie 2Jlif}ftänbe hingeroiefen, roelche entftetjen fönneu, roenn

Richter unb Slnroalt in folgen oerwanbtfchaftlichen Vejiehun=

gen ftehen unb bas Vertrauen bes ^ublifums ju ber RechtSs

pflege baburdj erfchüttert werbe. 3ugegeben würbe, bafj bie

©efahr bei größeren ^ottegialgerichten weniger bringenb fei,

als bei ben Amtsgerichten.

©egen ben Vorfchtag würbe geltenb gemacht, ba§ eine

3ulaffung bei ben lederen nach ben Vefcfjlüffen ber ^om*
miffion überhaupt nicht mehr ftattfinben fotte, bafe überbies

ber Slnwalt, wenn er auch twrjugsroetfe bei bem ©erichte, bei

bem er jugelaffen ift, auftreten werbe, boch bie Vertretung

auch bei anberen ©ericfjten übernehmen fönne, bafj alfo burch

ben Vorfcfjlag ber 3wecf beffelben boch nicht erreicht werben

würbe.

2lls zweite Vorausfefcung, unter ber bie 3utaffung bei

einem beftiminten ©erichte oerweigert roerben fann, wirb ber

$att genannt, wenn nach bem ©utachten bes Vorftanbes ber

Slnwaltfammer burefj bie 3ulaffung bie gebeifjliche Ausübung
ber Rechtspflege gefäljrbet werben würbe. 3ur Vegrünbung

bes betreffenben Vorfchlages würbe barauf fjingewiefen, ba|

häufig ^ätte norfommen, in benen bie 3ulaffung an einem

beftimmten £>rte fowohl bem öffentlichen Sntereffe als ber

2Bürbe ber Stnwaltfdjaft fchaben roürbe, ohne bafj in allen

fällen eine Verfcfmlbung ober ^flichtoerlefeung bes 2lntrag=

ftetters oorliege, ba§ fich ^iefe 2?ätte unmöglich einzeln auf:

führen laffen, ba& aber bas ©utachten bes Vorftanbes ber

2lnroaltfammer eine ©arantie gegen jebe besfattfige SBittfür ber

Verroaltung gebe, ©egen ben Vorfcfjlag rourbe auf bie Un*

beftimmtheit ber Raffung unb beS ihm zu ©runbe liegenben

©ebanfens hingeroiefen, bie um fo unerträglicher fei, als es

fich um ein fo roefentticfies Recht unb »ietteicht um bas SebenS*

fchicffal bes 3lntragftetterS hctnble. ©s fönne in folcfjen fällen

boch nur bie ^räfumtion oorliegen, ba§ ber Slntragfteller

unter ben befonberen Verhältniffen bes 3ulaffungsorteS bie

Integrität feines @f)arafters unb Rufes nicht beroahren roerbe.

5Denn roo S£;atfacr)en oorl;anben finb, roerbe ber 2lntragftetter

überhaupt, unb nicht blos an bem beftimmten £>rte zurücf;

Zuroeifen fein. (Solche ^Jräfumtionen fönnen aber nicht für

bie 3urücfroeifung ausreichen, roährenb, roenn bie Veforgniffe

fich fpäter beroähren, ber 3lnroatt ber ehrengerichtlichen Ve=

ftrafung, im fchlimmften gatte ber StuSfcljliefjung non ber

Rechtsanroaltfchaft unterliegen roerbe.

SDa beibe VorauSfe|ungen bes §. 12 nicht für ausrei*

d;enb gehalten rourben, fo rourbe ber ganze Paragraph ge ;

ftricljeu.



Deutlet- 9tet$§tag. Slftenftücf 9for. 173, (Bericht über ben Güuthnirf einer 9fec{jt8anWatt$orbnung.) 1097

SDer §. 13 ber Vorlage fü^rt zwei gälte auf, in benen

einem bereits jugelaffeneu Slnwatt bie 3ulaffung bei einem

anbern ©erictjte verjagt werben fann. ®er erfte biefer $äHe

ift ber, wenn gegen ben Slntragftetler im ehrengerichtlichen

Verfahren auf 3Serroeis ober ©elbftrafe non mehr als 150 Jl
erfannt ift. Sie ^ommiffton mar ber Slnftcht, bafj es für

bie einer folgen ©träfe entfprechenben Sßerftö^e eine zu harte

3ufa|ftrafe fein mürbe, bem Slnwalte für feine ganze Sebent
bauer bie 2Bar)l eines anberen £5rteS feiner SBirffamfeit %\\

nehmen, zumal gerabe nach einer Veftrafung ber Söechfet bes

2BohnorteS für fein gortfommen non befouberer SBicfjtigfeit

fein fann. ©ie befchränfte alfo bie SBirfung einer folgen

©träfe auf bie 3eitbauer non zwei Satiren, befchlofj aber,

um auch °en galt P treffen, wenn ber Verurteilte freiwillig

aus ber Stnwaltfcfjaft fct)eibet unb bann innerhalb ber nächften

5it>ei Sahre bie 3utaffung bei einem anbern ©erichte beantragt,

auch bem §. 5 b eine entfprecfjenbe 3iffer 3 hinzufügen.
SDer jmeite %aU, in bem bie 3ulaffung bei einem anbern

©ericht oerfagt roerben fann, ift ber, menn gegen ben Slntrag»

ftefler ein ehrengerichtliches Verfahren ober eine gerichtliche

Ünterfuchung roegen einer §anbtung anhängig ift, raelche bie

Unfähigfeit zur Veftetbung öffentlicher Slemter jur gotge haben

fann. SDte Äommiffion mufjte biefe jmeite Vorausfeisung auf

ben galt beS ehrengerichtlichen Verfahrens befcfjränfen,

roeil fie fchon §u §. 6 befchloffen hatte, bafj im gaHe einer

berartigen gerichtlichen Ünterfuchung bie Entfärbung bis

jur Veenbigung ber Ünterfuchung ausgefegt roerben mu|.

Es mag hier bemerft roerben, bafj in ben ßommiffions»

befchtüffen ber bisher behanbelte ©toff theilroeife abroeichenb

non ber Vortage ber Regierungen georbnet ift. Söäfnenb in

ber Sedieren bie Obligatorien Verfagungsgrünbe ber 3u=

taffung, welche in ihrem §. 4 aufgeführt finb, norangefteltt

roerben unb bann erft im §. 5 bas Recht auf 3ulaffung im

3ufammenhange mit ber Erlösung beffelbeu burch 3eit»

ablauf behanbelt roirb, ftellt bie ^ommiffion in ihrem Entwürfe

(f. §. 5 ihrer Vefchtüffe) biejenigen Vebingungen jufammen
unb in ben Vorbergrunb, von benen bas Recht bes Slntrag»

fteßers auf 3ulaffung abhängt, unb gäf>It erft in bem folgen»

ben §. 5a bie gälte auf, in benen bie 3ulaffung oerfagt

roerben mufj. Saran fchttefjt fich im §. 5 b bie Eingabe ber

VorauSfefcungen, unter benen bie 3ulaffung nerfagt roerben

fann unb im §. 6 bie SSe-jeichnung bes galtes, in bem bie

Entfdjeibung ausgefegt roerben mufj. Sie fpäteren Paragraphen
fchlie^en fich ber Reihenfolge ber RegierungSoorlage an.

Räch §• 14 ber Vorlage finb bem an fich berechtigten

Stntragftelter, alfo bemjenigen, ber innerhalb ber gefefcmäfjig

beftimmten 3eit nach überftanbmer Richterprüfung bie 3u»

laffung bei einem ©erict)te bes Vunbesftaates, in bem er bie

Prüfung beftanben hat, nuchfucht, in einem bie 3ulaffung

ableljnenben Vefcfjeibe bie ©rünbe ber Verfügung anzugeben.

Es roürbe alfo ber Slngabe non ©rünben nur bann bebürfen,

roenn bei einem an fich befähigten Slntragfteller einer ber

gälte ber obligatorifchen ober fafultatinen Verfagung norliegt.

Es rourbe beantragt, bie SBorte „nach ben §§• 5 / 9 berech»

tigten Stntragftelter" zu ftreichen, unb bamit auszupreisen,

bafj ein ablehnenber 33efct)eib immer zu motiüiren fei, roenn

auch nur burch ben §inroeis auf bie Vorfcfjriften bes ©e»

fefeeS. Sie ^ommiffion hat bemgemäfj befchloffen.

Von größerer Vebeutung ift ein ju bem §.14 bean»

tragter 3ufafc:

„
sIßirb bie 3ulaffung nach bem ©uralten bes

Vorftanbes ber Slnroattfammer aus einem ber im
§. 5 a. Rr. 4, 5 unb 6 bezeichneten ©rüube oerfagt,

fo ift auf Verlangen bes Sfntragftelters über ben

©runb ber Verfagung im ehrengerichtlichen Verfahren

ZU cntfcheiben."

Sie hier fjeroorgehobenen gälte feien ausfcbliefjtich folche,

in benen es fich uict)t um 9anS oeftimmt bezeichnete unb

fenntliche Vebingungen für bie Verweigerung ber 3ulaffung

t;anbelt, fonbern bie Eutfcheibung mefjr üon freiem Ermeffeu

abhängig ift, alfo biefelben, in benen nach ber Ausführung

ZU §. 4 ber Vortage (§. 5 a ber $ommifftonsbefcf)tüffe) bas

©utachten bes Vorftanbes ber Slnroattsfammer für bie Ent»

fcheibung ber SanbeSjuftizoerroattung mafjgebenb ift. Von
ben unter §. 5 a Rr. 4 angeführten gälten fomme babei nur
berjenige in Vetracht, wenn ber Stntragftelter ein 3lmt be»

fleibet, ober eine Vefchäftigung betreibt, welche nach bem
©utachten bes Vorftanbes ber Stnwattsfammer mit bem Ve-

ruf ber RechtSanwattfchaft unnereinbar ift, nicht ber $aö, wo
biefe Unuereinbarfeit gefe^lich auSgefprochen ift. Slber auch

bas ©utachten bes Vorftanbes werbe nicht immer auf un=

beftreitbare £hatfacben begrünbet fein, unb ba bemfelbeu

feine fontrabiftorifchen Verhanbtungen, fonbern nur einfeitige

@rmittelungen ju ©runbe tiefen, fo wäre es unbillig, bem
IntragfteHer bie Gelegenheit ju einer ausreichenben Ver«

theibigung Igegen bie wiber ihn erhobenen 2tnfcf)ulbigungen

in "einer für ihn fo bebeutungsnoHen Slngetegenheit ju ner=

weigern. @S liege nahe, auf eine berartige Verljanblung

bie Kompetenz bes @t)rengeridfjtö unb bie formen bes ehren»

gerichtlichen Verfahrens auszubehnen. ©elbftoerftänbtich fönne

bas aber nur auf Verlangen bes StntragftetterS gefcheben, ber

an fich VM feiner 3ulaffung bem @f;rengerict)te bes ©tanbes,

bem er noch ni^t angehört, nicht unterworfen ift, unb ber

es tüeßeicht im eigenen Sntereffe oorzieht, fich bei bem ab=

fchtägigen Vefcheibe zu beruhigen, als fich biefem Verfahren

ZU unterwerfen. Sie ^ommiffion hat biefen Slntrag zum
Vefdjtuffe erhoben.

^infichttich ber gorm für bie Einleitung bes Ver=

fahrenS rourbe unter Vorbehalt weiterer Veftimmungen am
angemeffenen £)rte folgenber fernere 3ufn^ zu biefem Para=
graptjen beantragt unb befchloffen:

„SDaS Verlangen mu§ bei ber ßanbesiuftizoer*

waltung innerhalb ber ^rift non einer 2Bocfje feit

ber 3ufteßung bes Vefcheibes angebracht werben.

SDie Sanbesjuftiznerroaltung hat ben rechtzeitig

geftettten Slntrag bem Vorftanbe ber Slnroattsfammer

Zu überfenben."

®aS Urtheit, roeldjes bem regelmäßigen Rechtsmittet ber

Verufung unterliegt, roirb fich "ur ü°er ben ©runb ber Ver=

fagung auSzufprechen unb bie an biefe (SntfReibung, roie an

bas unbeftrittene ©utachten bes Vorftanbes, gebunbene Sanbes»

juftizoerroattung roirb nad) Maßgabe beffetben bie 3utaffung

Zu geroähren ober zu nerweigern haben.

3u bem, ben ®ib ber Rechtsanwälte normirenben §.15
würbe ber Slntrag geftetlt unb angenommen, bafs berfelbe in

öffentlicher ©ifcung bes ©erichteS zu leiften ift.

Sn zweiter Sefung würbe zu biefem Paragraphen fot»

genber Slntrag gefteßt :

nach „gugelaffen ift" einzufchatten

:

„bem SanbeSherrn unb ber Verfaffung bes

Vunbesftaates eiblich -rßue zu geloben, fowie"

unb als Stbfafe 2 hinzuzufügen:

„£>ie Rormirung bes eiblichen ©elöbniffes erfolgt

im SBege tanbesl;errlicher Verorbnung."

Siefen:, burch bie ©efahr eines Eintrittes tanbesfeinb;

tict)er Elemente in ben Stnwattftanb begrünbeten Slntrage würbe

opponirt, bafj im Slltgemeinen ein Vebürfnifc zu einer fotchen

Veftimmung nicht oorhanben fei, biefelbe aber überbies bem

Eintritt eines Shtwalts in ben Stnwattsftanb eines anberen

Vunbesftaates neue ©chwierigfeiten bereite unb namentlich

beim Reichsgerichte nicht zutreffe. SDer Slntrag würbe ab=

gelehnt.

lieber bie in Vczug auf ben §. 16 gefaxten Vefcbtüffe,

forccit fie bie grage bes SBohnfifees behanbetn, ift fcl;on zu

§. 7 berichtet worben.

3u bem legten Slbfafe bes §. 16, ber non ber Ver=
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pftidjtung eines bei mehreren ®erid)teu jugetaffenen Anwalts

banbett, an bem Orte bes ©erichtes, bei bem er feinen 2Bobn*

fifc nicht §at, einen 3uftettungsbeooltmäcbtigten §u beftetten,

rourbe fotgenber AbänberungSantrag geftettt:

„3ft ber Sftectjtönnroatt an bem Orte eines ©e=

ricEjtö, bei meiern er jugelaffen ift, nictjt wohnhaft,

fo mujs er bei biefem ©erid)te einen am £>rte beffelben

roohnhaften ftänbigen 3uftetIungsbeüolImäd;ttgten be*

fteßen.

2)ie 3ufteltung oon Anroatt ju Anroatt fann an

ben 3uftettungsbeooltntäd;ttgten wie an ben Rechts*

anroatt fetbft erfolgen.

Sfi eine 3uftetlung an ben 3uftettungsbeooll=

mädjtigten am £)rte bes ©erichtes nicht ausführbar,

fo fann fie an ben -Ked;tSanmatt burd; Stufgabe jur

Poft erfolgen."

S)ie in bem erften Abfa£ biefes Antrages enthaltene Ab*

änberung beS betreffenben Paffus in ber Sfagierungsoortage

mürbe burd) bie Vejugnat;me auf ben oon ber $ommiffton

ju §. 16 befdjtoffenen jraeiten Stbfa^ motioirt, bemjufolge

aud; ber nicht bei jwei ©erichten, fonbern nur bei einem
fianbgeridjt jugetaffene Anwalt feinen SBofjnfifc außerhalb bes

©erid>tsftfces tjaben fann.

SDie ergänjenben Vefttmmungen biefes Antrages mürben

oon bem Antragftetler als erforberlid) bejeid)net, raeil bie (Siott*

projefjorbnung nur eine 3ufteHung an ben 3ufteltungSbeoolI*

mädjtigten ber Partei, in ber Siegel atfo au ben Anwalt,

nid)t aber an einen 3uftettungSbeooßmäd)tigten bes Scheren

fennt, unb weil in Ermangelung foldjer ergänjenben 93e=

ftimmung bie 3ufteHung an biefen lederen 3ufteltungsbeooII*

mäd;tigten nicht mit ber gleiten Söirfung, mie an ben Situ

malt fetbft erfolgen fönnte.

Als felbftüerftänblid) rourbe bezeichnet, bajg ber Anwalt

aufter bem 3ufteHungSbeooEmädjtigten auch ein ©efd)äftslofal

an bem betreffenben ©eridjtsfvfce haben fönne.

S)er Antrag rourbe angenommen unb als 16a. in bie

Vefd)lüffe ber Äommiffton aufgenommen.

§.17 fjanbett oon ber bei ben ©eridjten ju führenben

Sifte ber jugetaffenen Anwälte, oon ber Vefanntmadjung ber

3utaffung im SDeutfdjen 9leid;Sanäeiger, unb beftimmt, bafc

bie Vefugnifj jur Ausübung ber 9iedjtsanroaltfd)aft mit ber

Eintragung in bie Sifte beginnt.

Sie Eommiffion t)at ben Anträgen, benen jufolge aud)

ber Sßofmfifc bes 9^ed)tSanroatts in bie Sifte einzutragen,

fotgeroeife gleichfalls burd; ben SDeutfd;en 9ieid)San3eiger ju

publtciren fei, unb bie Veröffentlichung ber Eintragung

auf Soften bes Antragftetters ju erfolgen Im&e / ^re <3u*

ftimmung ertl;eitt.

25er §.18 banbett »on ben fällen ber 3urüdnahme ber

3ulaffung. SDiefe 3urücfnaf)me ift oon ber im §. 58 er*

mahnten Ausfcbliefjung oon ber 9fcdjtSanroaltfd)aft §u unter*

fReiben. Sie teuere ift eine, nur oom Ehrengerichte §u

oerfügenbe ©träfe, roährenb bie erftere in ©emäfchett §.19
oon ber Sanbesjuftijoerroaltung aussprechen ift, unb junäd)ft

ba eintritt, roo roefentliehe Erforbemiffe ber anwaltlicben

^hätigfeit in Söegfatt gefommen finb. £>atjin gehören nad;

ber Vorlage bie gälte, roenn ber Antragfteüer nicht inner*

halb breier SJionate nach ber 3ulaffung feinen 2öohnfi§ ge*

nommen tjat, ober ihn nach ber 3utaffung roieber aufgiebt,

ober roenn er roegen ©eiftesfranfl;eit entmünbigt roirb.

Au&erbem fommen noch bie gälte in Betracht, in benen fich

nach ber 3ulaffung geigt, bajj biefetbe nur aus Unfenntni^

ber in ^Betracht fommenben S3erhättniffe ertheilt ift, unb
eigentlich hätte oerroeigert roerben folten. §ier foll unter*

fc^ieben roerben jroifchen ben gefe|ticf) beftimint präjifirten

^•ßorausfefeungen, alfo roenn ber StntragfteHer fchon oor ber

3ulaffung burch ftrafgerichttiches Urtheit bie gähigfeit jur

^öefteibuug öffentlicher Slemter oertoreu hatte ober burd;

ehrengerichtliches Urtheil oon ber 9?ec^tSanroattfchaft ausge*

fd;toffen roar (§. 4 3. 1. 2 ber Vorlage, §. 5 a. 3. 1, 2 ber

^ommiffiouSbefchtüffe) , unb jroifd;en bem, ein freieres ©r«

meffen erforbernben ^atte, roenn ber 2lntragfteßer oor feiner

3ulaffung §anbtungen begangen bat, roeldje, roenn fie befannt

geworben roären, §ur SSerroeigerung ber 3utaffung geführt

t;aben roürben. 2ßie nad; §. 4 3. 3 ber Vorlage (§. 5 a.

3- 5 ber £ommiffionSbefd;tüffe) bie $8erroeigerung ber 3u=

laffung raegen unroürbiger §anbtungen, bie nicht ©egenftaub

eines firaf* ober ehrengerichtlichen Verfahrens geworben finb,

nur auf ©ruubtage einer ©rfläruug bes SSorftanbeS ber 2ln*

roattsfammer erfolgen fann, fo fott nach §. 59 ber Vorlage

bie ©ntjiehuug ber 33efugni§ roegen folcher oor ber 3u*

laffung begangenen §anbtungen nur auf bem SBege bes

et)rengerid;ttid)en Verfahrens ftattfinben. gür bie, ber ßanbes*

lufti^oerroattung überlaffene 3urüdnahme ber 3ulaffung finb

im §.19 ber Vorlage nur bie lauteten oorgeftrieben, bafe

fie nur nad; Anhörung bes betheitigten 9ied}tsanroattes fetbft

unb bes Vorftanbes ber Slnroattfammer gefchehen unb ba§

ber S3efd;eib ben ©runb ber 3urücfnahme enthatten foll.

5Die SanbeSjuftisoerroattung ift aber an bie gutachtliche

2leu^erung bes VorftanbeS nicht gebunben.

3u biefen beiben Paragraphen roaren mehrere 2ln=

träge gefteltt. 5Der Slntrag, bajs bie Stufgabe bes 2ßot;nfifees

nur bann bie 3urüdnat)me ber 3ulaffung beroirfen folle,

roenn ber bei einem Sanbgerichte jugetaffene Slnioalt feinen

SBohnfife nicht an einem anberen ©erichtsorte im Sanbge*

richtsbejirfe nimmt, erroieS fich its überflüffig, ba ber 3rced

biefes Antrages fchon burd; bie §inroeifung auf §. 16 er*

reicht roirb. SDemgemäfj rourbe bann auch biefer SCntrag ju*

rüdgejogen.

3u 3- 4 biefes Paragraphen rourben in erfter Sefung

brei Stnträge gefteltt:

a) biefe 3iffer fotgenberma§en 511 fäffen:

„roenn ber SRedjtsanroalt in golge oon £ranft;eit

jur Erfüllung ber Pflichten eines SfedjtSauroattS

bauernb unfähig roirb,"

b) biefelbe burd; bie 2Borte ju erfe^eu:

„roenn ber 9ted)tsanroatt in golge gerid;tlid;er

Stnorbnung in ber Verfügung über fein Vermö*

gen befchränft roirb,"

unb
c) bie ganje 3iffer 4 ju ftreichen.

%üv ben erften Stntrag rourbe geltenb gemacht, ba§ fo*

rooht bie gaffung ber Vortage, als ber Stntrag unter b. bei

oorübergehenben Störungen ju großen gärten führen fönne,

roieroohl boct), fo lange nicht eine bauernbe Unfät;igfeit oor*

liege, burch bie Veftimmungen bes §.21 über Steltoertretung

geholfen roerben fönne. 2)er 3tntrag unter c. rourbe baburch

motioirt, ba§ fein ©eridit einem notorifd; ©eiftesfranfen bie

anroatttiihe ^^ätigfeit geftatten roürbe, ben Sd;roierigfeiten

aber, roetd;e bie 3uftänbe einer fich erft entroidelnben ©elftes*

fchroäche bereiten, burch eine fotehe Veftimmung boct) - nid)t

abgeholfen roerbe. ©egen beibe Stnträge rourbe auf bie 5Roth*

roenbigfeit einer gefefelictjeit Diegutirung biefer Angelegenheit

auch im Sntereffe ber Parteien t)ingeroiefen, bie um fo

bringtid;er fei, als bie publifation ber ©ntmünbigung eines

©eiftesfranfen gefe^lid; nid;t oorgefd;rieben ift. 5Die 3urüd*

nähme ber 3utaffung habe aud; feinen bteibenben -Jiadjtheit

für ben Betreffenben, ba im gälte ber SBieberherfteÜung bie

SBieberjulaffung ia unjroeifethaft fei. 3ur Vegrünbung bes

Antrages unter b. rourbe auf bie Siothioenbigfeit einer Ueber*

einftimmung mit bem ju §. 4 ber Vortage befditoffenen 3ufafc

(§. 5a. 3. 3 ber ^ommiffionSbefd;lüffe) ^ittgeroiefe«. %n
erfter Sefung rourbe Antrag a. abgelehnt, Antrag b. auge*

nommen unb roar bamit Antrag c. erlebigt.

%n jroeiter Sefung rourbe beantragt, ben in erfter Se=
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fung gefaxten Vefdjlujj wieber aufzuheben unb ftatt beffen 31t

jagen:

„SDie 3ulaffung fann zurücfgenommcn werben, wenn
ber Rechtsanwalt in golge gerichtlicher Slnorbnung

in ber Verfügung über fein Vermögen befdjränft ift."

gür biefen Slntrag würbe gettenb gemacht, bafj nament=

lief) bei oorübergef)enben ©eiftesftörungen bie 3urüdnaf)me

ber 3ulaffung, bie mit berfelben oerbunbene Deffentlidjfeit nnb
bie nad) ber ©enefung erforberltdje SBteberholung bes Sin»

träges auf 3utaffung eine Äränfung bes fdjon an fid)

fd)it)cr genug £>etmgefud)ten enthalte. 2)er Sanbesjuftizoers

wattung werbe besljalb ju übetlaffen fein, ob fte im einzelnen

gatte bie 3urücfnaf)me für erforbertid) hatte ober nidjt. ®er
Antrag würbe angenommen unb als «. 18a. ber $om=
miffionsbefdjlüffe aufgenommen.

gerner würben ju §. 18 fotgenbe 3ufafcanträge geftettt

:

1) „£>ie 3urü<fnat)me fann im gatte bes §. 5 a. Rr. 1

unterbleiben, wenn ber bafetbft bezeichnete Ver=

fagungsgrunb nidjt inel)r oorliegt."

2) iefer Antrag würbe als eine Äonfequcnj bes an ber

bezeichneten ©teile gefaxten $ommiffionSbefd)tuffeS bezeichnet,

©ei ber zeitweilige Serluft ber @f)renred)te nad) Ablauf ber

3eit, auf weldje er angeorbnet ift, fein obligatorifdjcr 33er»

fagungsgrunb, fo bürfe aud) bie 3urüdnaljme ber 3nlaf*

fung nad) bem Slbtaufe biefer 3eit nidjt obligatorifd) fein.

Ser Slntrag würbe angenommen.

2) ,,©te 3ulaffung bei einem ©erid)te, an beffen Orte
ber Rechtsanwalt nid)t wohnhaft ift, nrnfs jurüdgc=

nommen werben, wenn ber Rechtsanwalt bret Monate
lang einen bort wol)ul)aften3uftettung5beüoümäd)tigteu

nidjt f)at."

3ur Vegrünbung würbe hcroorgeljoben:

SDa bas Vorhanbenfein eines 3uftettungsbcoottmäd)tigtcn

bas ©urrogat für ben SBolmfifc ift, fo feien gätte biefer Slrt

ebenfo ju betjanbelu, wie wenn ber Rechtsanwalt feinen

2M)nft& aufgegeben tiabe. SDer Vorfdjlag begieße fid) fowoljl

auf bie Anwälte; bie bei mehreren, nicht an bemfelben Orte

befinbltäjen 5loHegiatgerid)ten jugelaffen feien, als auf bic=

jenigen, bie bei einem Sanbgertdjte §ugelaffen, aber nid)t am
©ifce beffelben wohnhaft finb. — ©egen biefen Slntrag würbe
bemerft, bafe berfetbe für bie Anwälte ber lefeteren Kategorie

eine jwedtofe Vetäftigung mit fiel) bringe, wenn fie gar nidjt

bie Slbfidjt haben, beim Saubgeridjte p praftigiren, fonbern

fid) auf bie SlmtSgcrid)tSprarjs befdjränfen motten, dagegen
würbe geltenb gemadjt, bajj ber twn ber Äoiumiffion be=

fd)loffene ©afe, bcmzufolge eine 3utaffung nur beim £anb=
geriete ftattftnben fönne, biefe ßonfequenz mit fid) bringe,

©er beim Sanbgeridjte jugelaffenc Stnwalt müffe aud) bie

*Pflid)ten eines foldjen übernehmen unb 51t biefem 3wede
entweber felbft am ©ifcc bes ©eridjtcs anwefenb ober bodj

»ertreten fein. SDer Slntrag würbe gleichfalls angenommen.
§. 20 bes Entwurfes giebt bie gälte an, in benen bie

Eintragung bes Anwalts in ber Sifte 31t löfd)en ift, unb
fd)reibt bie Vefanntmacfmng ber Söfdjung burd) ben S)eutfd)en

5Reid)Sanjeiger oor. Sludj gu biefem Paragraphen, wie 51t

§. 18, würbe ber Antrag geftettt, bafe bie Vefanntmadmng
auf Soften bes Stnwalts ober feiner Redjtsnacbfolger gefd)el)en

fotte, gegen biefen Antrag aber norgebrad)t, bafe jwar bie

3ulaffung, nid)t aber bie £öfd)ung im Sntcreffe bes 2liu

mattes, bie Se|tere öielmef;r nur im öffentlid)en Sntereffe be=

fannt ju mad)en fei. @s würbe babei namentlid) auf ben
gatt bes Sobes ober tonfurfes bjngemiefen. SDer Antrag
würbe in beiben Sefungen, in ber ^weiten mit ©timmen=
gleid)l)eit oerworfen.

§.21 ber Vortage regelt bie ©tettoertretung eines an
ber Slusübung feines Berufes geitweife beljinberten 9ied)ts=

anwatts. 3u biefem Paragraph würbe folgenber Antrag ge=

geftettt:

„SDie ©tettoertretung eines an ber Slusübung

feines ^Berufs jeitweife nerl)inbcrten 3fled)tsanwalts

fann nur einem 3ied)tsanwalt ober einem 9ied)ts=

funbigen, weiter minbeftens swei 2>al)re im 33or=

bereitungsbienfte befd)äftigt worben ift, übertragen

werben.

3nfofern bie ©tettnertretung nidit non einem

bei bemfelben ®erid)te jugelaffenen S'ieditsanwalt

übernommen wirb, barf bie 95eftettung bes ©tett=

oertreters nur burd) Stnorbnung ber SanbeSjuftis=

ocrwaltung erfolgen.

Sluf bie in Slbf. 1 bezeichneten ©tettoertreter,

aud) wenn biefelben nid)t Rechtsanwälte finb, finben

bie SSorfchriften bes §. 143 Slbf. 1, 2 ber (Sürit*

projefeorbnung nid)t Slnwenbung ®as ©leid)e gilt

für bie im Sufti^bienfte befinblid)en Reditsfunbigeii,

welche minbeftens jwei Sahre im 33orbereitungs=

bienfte befchäftigt worben finb, wenn fie einen Rechts*

anwalt, ohne als beffen ©tettoertreter beftettt 51t

fein, in gätten oertreten, in benen eine Vertretung

buref) einen Rechtsanwalt nieb^t geboten ift."

Sei SJefprechung biefes SCntrageS würbe es als felbft=

oerftänblid) bezeichnet, baf? bem in ber Vorlage erwähnten

©tettoertreter, aud) wenn er ein nicht bei bemfelben ©eridjte

jugelaffener Rechtsanwalt ober ein im Sorbereitungsbienft

begriffener Red)tsfunbiger ift, atfo nad) ber Vorlage burd) Stn=

orbnung ber Suftisoerwaltung beftettt fein mufj, bie Red)tc

bes burd) it)n oertretenen Slnwalts aud) im StnwattSprojeffe

im ootten Umfange §uftet)en. SDie SBorte ,,bie erfte Prüfung

für ben Suftijbienft beftanben hat unb" feien als überflüffig

wegjulaffen. @s frage fid) aber, ob nidjt aud) abgefehen

oon bem gatte einer geitweifen Verhinberung unb abgcfel)en

oon ber Slnorbnung ber Suftisocrwaltung eine, wenn aud)

befd)ränfte ©tetloertretung bes Stnwattes burd) ben im Vor=

bereitungsbienft befd)äftigten Redjtsfunbigen juläffig fein fott,

unb biefe grage bejahe ber Slntrag, ber fid) im Söefentlidjen

in Uebereinftimmung mit einem beSfattfigen ©efud)e ber Ver*

liner unb VrcSlauer Rechtsanwälte befinbe. @s liege bie

3ulaffung einer folchen ©tettoertretung ebenfowohl im 3nter=

effe ber Referenbare, als im Sntereffe ber Rechtsanwälte.

Söas nun bie gormutirung bes StntrageS betreffe, fo ftebc

nach ben Veftimmungen bes ©ioilprojeffes 3ebermann, mit=

hin auch ben Referenbarien, bas Recht ju, bei ben StmtS=

gerid)ten unb wo es fonft einer Vertretung burd) Slnwälte

nid)t bebarf, als Veiftanb ober Vertreter jit fungiren. @s

würbe beshalb einer befonberen Vorfd)rift gar nid)t bebürfen,

wenn nicht in §. 143 ber ©untprosefwrbnuug bem Slmts=

rid)ter bie Vefugnife gegeben wäre, folclje Veiftänbe, bie feine

Rechtsanwälte finb, unter gewiffen VorauSfefcungen jurücfp=

weifen ober an ber Vertretung ju oerhinbem. @s fomme

alfo nur barauf an, bie Slnwenbung bes §. 143 auch auf

bie hier in Rebe ftehenben ©tettoertreter auSäufdjlief3en, um
it)r unbel)inbertes Sluftreten für ben Slnwalt in allen gätten,

in benen es ber Vertretung burd) Slnwälte nidjt bebarf, ju

ermöglichen. 3wecfmä§ig fei es jeboef), biefe Vegünftigung

nicht fofort nach beftanbener Prüfung, fonbern im Stnfdjtuj3

an §. 139 ber ©trafprojefcorbnung unb an bie Vorlage erft

nacT) zweijährigem Vorbereitungsbienft eintreten ju laffen, weil

nur unter biefer Vorausfefeung eine genügenbe praftifche Vor=

bitbung ju erwarten fei. 3u befchränfen fei biefe VegünftU

gung ferner auf foldje sperfonen, bie noch im Snftijbicnft finb

unb treffe fie unter biefer Vorausfe^ung auch bie Slffefforen.

SDer Slntrag würbe angenommen.

Unter 3uftimmung bes anwefenben Regierungsoertreters

fonftatirte bie 5lommiffion bei biefer Veranlaffung:

ba§ burd) bie Red)tsanwaltsorbnung bie in ben

einzelnen ©taaten beftehenben Vorfdjriften über bie
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Ausbilbung ber im VorbereitungSbienft begriffenen

Red)tsfunbigen nic^t geänbert werben foKen,

unb

baß ber Rechtsanwalt aud) int gälte einer Stctk

oertretung benfetben Anfprud) anf ©rftattung ber

©ebneren unb notf)roenbigen Austagen bat, tote wenn
er felbft bie Partei oertritt, unb baß auf biefe @e=

bittren unb Auslagen bie Vcftimmungen bes §.87
Abfa& 2 ber ßioitprogeßorbnung gleichmäßige An=

menbung finben.

£)er jweite Abfcbnitt (§§. 22—36) Rubelt oon ben

Diesten unb ^5f lichten ber Rechtsanwälte. §. 22

beftimmt, baß jeber in einem beutfd)en VunbeSftaate gu=

getaffene Anwalt berechtigt tft, bei jebem beutfdjen ©criebte

in ben Sachen, auf welche bie Reidjsjuftiggefeke Auwcn=
bung finben, Vertfieibigungen gtt führen (Strafprozeß orbnung

§. 138), in AmtSgerid)tsfad)en als Veiftanb aufzutreten (@ioit=

progeßorbnung §. 86) unb, fotoeit eine Vertretung burd) An=
matte nidjt geboten ift, bie Vertretung gu übernehmen (&\v>\U

progeßorbnung §. 75). ®ie [entere Veftimmung finbet aud)

auf bas Verfahren oor einem beauftragten ober erfudjten Rid;=

ter, foroie auf sßrogeßhanbtungen oor bem ©ericfjtsfcbreiber An=
menbung (ßioilprogeßorbnung §. 74 Abf. 2). ©agegen fann

fann bie Vertretung in benjenigen @iüilfad)en, bei metdien

ber Anwaltszwang Anwenbung finbet, atfo oor ben £aiü>

gerieten unb ben ©eridjten höherer Snftanj, fotoeit es fid)

nicht um bas Verfahren oor bem beauftragten ober erfudjten

Richter ober um sprogeßhanbtungen oor bem ©eridjtsfcfjreiber

banbett, nad) §. 23 ber Vortage in Uebereinftimnumg mit

§. 74 ber ©ioilprogeßorbnung nur oon einem bei biefent ©e=

rid)te jugetaffenen Anwälte übernommen raerben. §. 23 ge=

ftattet inbefjen aud) bem, bei einem anberen ©ericfite gu=

getaffenen Anwalt, in ber münbtid)en Verfjanblung ein*

fdjtießlicb ber Veweisaufnatjme oor Sanbgertdjten unb £)ber=

IanbeSgerid)ten bie Red)tSausführuug, unb raenn ihm bie Ver=

tretung oon einem bei bem *ßrozeßgerid)te gugetaffenen Anwalt

übertragen rairb, aud) biefe gu übernehmen. 2>m teueren

gälte wirb ber als Subftitut bes beim sßrogeßgertdjte gu=

gelaufenen Anwaltes auftretenbe Anwalt nütt)in aud) alle bie=

jenigen ^rogeßbanblungen oornefimen unb atte biejenigen oer*

binbtid)en (Srftärungen abgeben fönnen, raetd)e bie ßiouprogeß;

orbnung in §. 77 aufführt, foraeit fte in ber münbltdjen

Verhandlung oorguneljmen finb, mährenb ber nur gur Red)ts=

ausführung (^ßlaibo^er) fnngugegogene Anwalt nid)t git folgen

§anbtungen unb ©rftärungen berechtigt, fonbern nur gu Red)t§=

bebuftionen, aber aud) gur Vefragung ber 3eugen unb Sad)=

oerftänbigen in ber Veweisaufnafime, gugutaffen ift. 3n ben=

jenigen Sadjen, in raeld)en Anmattsgwang befielt/ rairb atfo

bie Partei immer eines bei bem *Progeßgericijte gugetaffenen

Anwaltes bebürfen, würbe fid) aber babei aud) ber 3Jntwtr=

fung eines, bei einem anberen ©eridjte gugetaffenen Anwaltes

foraotjt gur Recbtsausfüt)rung, als aud) mit 3uftimmung bes
sJkogeßbeooltmächtigten gur Vertretung in ber münbtid)en Ver;

hanblung bebienen fönnen. £>er Partei rairb baburd) eine

größere Freiheit in ber Auswahl ihres RccbtsbeiftanbeS, bem

Anwalt ein größerer $reis für feine Sbätigfeit geboten, unb

nur bie eigentliche Anwattfd)aft in Sachen bes AnwaltgwaugeS

Den beim |>rogeßgerid)te gugetaffenen Anwälten referoirt bleiben.

3u §. 22 raurbe ber Antrag geftettt, bie Vefugniffe

bes RcdjtSanroalts batiin gu befiniren, baß er befugt fei,

oor jebem @erid)te innerhalb bes Reiäjes, inforoeit

eine Vertretung burd) 3Inraätte nicfjt geboten ober

burd) bie Sanbeägefefce nicfjt au§gefcf)toffcn ift, in

aßen 9?ed)t3facf)cn Vertfjeibigungen gu fübren, bie

Vertretung ber Parteien gu übernehmen unb als

bereu Veiftanb aufgutreten.

2)er StntragfteÜer beabfid)tigte, burd) biefen Vorfd)tag

ben Stnraälten baö S^edit gu fid)ern, namenttid) aud) in ©adjen

ber nid)t ftreitigen
.
©eridjtsbarfcit bie Stnroattfdiaft in allen

beutfd)cn Staaten au§guüben. ©egen biefen Vorfd)tag raurbe

auf ben 3ufammcnt)ang biefes ©efefees mit ben 3leid)Spro=

geßgefe^en fjingeraiefeit, roetd)e fid) ausfd)tteßtid) mit ber ftreiti=

gen ©eridjtsbarfeit befd)äftigen, unb in ^otge beffen graar

ber Stntrag oerraorfen, jebod) attfeitig anerf'anut, baß burd)

bie fpcgieüe Stnfüfirung ber SÄcid)§progeßgefe^e bie £f)ättgfeit

ber ^editsanraälte in Sadjen ber nid)t ftreitigen ©erid)tö=

barfeit in einem anberen Vunbesftaate nid)t auögefcf)toffen

fein fotte.

2)ie ^ommiffion tjat barauf bie §§. 22 unb 23 angc=

nommen, ben teueren mit einigen unerf)eblid)en 9tebaftion§=

änberungen.

Unoeräubert geblieben ift ferner ber §. 24 ber Vortage,

ber im StUgemcinen bie ^}ftid)ten beö 9(ted)tsanroatt§ befinirt

unb fie nid)t btoä in ber geraiffentiaften Ausübung feiner

Veruf§pftid)ten, fonbern aud) in einem raürbeoottcn Ver=

halten außerhalb feiner Verufätt)ätigfeit finbet.

§. 25 ber Vortage fcfjreibt oor, baß ber !Ked)t3anraalt,

ber fid) über eine 2ßod)e oon feinem 2Bof)nfi&e entfernt, bagu

ber ©enebmigung beö Vorfi^enben bes ©erid)te§, bei bem er

gugetaffen ifl, begiehungsroeife ber SanbeSjuftigoerroattung be=

barf. SDagu raurbe ber folgenbe 2lntrag geftettt:

„®er 9?ed)t§anraatt muß, raenn er fid) über eine

äBodie hinaus oon feinem Söohnfi^e entfernen Witt,

bem Vorfi^enben bes ©erid)te§, bei welchem er gu«

getaffen ift, fowie bem Amtsgericht, in beffen Vc=

girf er feinen SBoljnfits hat/ 3(ngeige machen unb ben

©tetloertreter benennen."

S)ie Vertreter ber oerbünbeten Regierungen begrünbeten

ben 2>nl)att ber RegierungSoortage burd) ben Hinweis auf

ben 3lnwattsgwang. SDa bie Parteien ihre ©ad)en oor

^ottegiatgerid)ten nid)t ohne bie aJlitroirfung eines bei bein

©erid)te gugetaffenen Anwalts führen fönnen, fo fei nicht

blos bafür ©orge gu tragen, baß bie erforbcrtid)e 2tugal)l

oon Anwälten bei biefen ©eridjten gugelaffen, fonbern aud)

am ©i£e beS ©erid)tes anwefenb fei. Aud) für baS ©traf«

oerfahren fei in ben gäßen ber nothroenbigen Vertheibigung

bie Anwefenheit oon Rechtsanwälten erforberlid). 5Da§ fönne

nur baburd) erreid)t werben, baß ber Anwalt fid) miube;

ftens auf längere 3eit nid)t ohne ©enehmigung oon feinem

2Bof)norte entfernen .bürfe. SDer gu bem §. 25 gefteUte

Abänberungsantrag genüge übrigens fd)ou beshatb nid)t, weit

er feine ©id)erhcit gebe, baß ber benannte ©teftoertreter

aud) bie ©tettoertretung übernehmen werbe.

©egen ben Vorfdjtag ber Regierungen würbe gettenb

gemad)t, baß baS ©nftem bes Urlaubs, baS für Veamtc
erforberlid) fei, ber freien unb unabhängigen ©tetlimg ber

Rechtsanwälte nidjt entfpred)e. ^aft fämmttid)e, aus bem
Anwattsftanbe eingegangene Petitionen haben fid) gegen bie;

fen Vorfd)lag erflärt. Aud) werbe burd) benfetben fein 3med
minbeftens für (Sioitfad)en bod) nid)t erreicht, weil ber Anwalt

trofc feiner Anraefenheit berechtigt bleibe, bie Uebernahme ber

ihm angetragenen 6ioitfad)en gu oertoeigern. Sie befte @a=
rantie liege hier i'' 1 bem eigenen Sntereffe bes Anwaltes,

unb eine weitere Sicherung liege in ber ^ftid)t gur Ve*

ftetlung eines Stettoertreters, ber ja bie Obliegenheiten bes

abwefenben Rechtsanwattes gu übernehmen fjabe. @rforber=

tid) fei nur, bie Pflicht gur Angcige an ben Vorfifecnben

bes ©erichtes, bei bem er als Anwalt gugetaffen, fowie bei

bem Amtsgerichte feines Vegirfs ausgufpredjen, bei bem lc^;

teren mit Rüdfid)t auf bie Veftimmung in §. 144 ber

Strafprozeßordnung. 3ur ©ntfräftung bes ©inwanbes, baß

bie Vcnennung bes Stettoertreters feine Sicherheit für ben

(Eintritt bes SteEoertreterS biete, würbe oorgefd)tagen, bem

AbänbentngSantrag einen 3ufa| gu geben, burd) welchen es

bein fid) oon feinem 2$ol)nfi| entfernenben Anwalt gur Pflicht
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gemacht wirb, für feine ©tettoertretung gu forgen, nnb bar*

auf ber Antrag in folgenber gaffung angenommen:

„SDer Rechtsanwalt muß, wenn er ftd) über eine

Söodje hinaus oon feinem 2Bol)nfifee entfernen will,

für feine ©tefloertretung forgen, aud) bem Vorfifcen=

ben bes ©eridjtes, bei welkem er gugelaffen ift , fo=

wie bem Amtsgericht, in beffen Vegirf er feinen

Sßofmfvfe l)at, Angeige machen unb ben ©tetluertreter

benennen."

2)er §. 26 legt bem Anmalt, beffen Verufstljätigfeit in

Anfprud) genommen wirb, wenn er ben 2lntrag nid)t annimmt,

bie Pflicht auf, bie Ablehnung ofme SSerjug gu erklären.

2)iefer Paragraph würbe nid)t beanftanbet unb babei berücf;

ftdjtigt, bafj bie SBorte „ohne Vergug" (mora) nidt)t eine

fofortige ©rflärung erheifd)en, fonbern nur eine roirflicfje 33er=

gögerung oerljinbern wollen, fo baß bei Veftimmung ber 3eit,

innerhalb melier bie ©rflärung gu geben ift, nicrjt Mos bie

©ad)e, über bie fiel) ber Stnroalt gu erflären hat, fonbern

aud) bie perfönlict)en Verf)ättmffe beffetben in Vetrad)t ge=

jogen werben müffen. Unbeanftanbet blieb aud) ber §. 27,

melier bie gätte aufgäbet, in benen ber Anmatt feine VerufS*

tb,ätigfeit uerfagen |at.

§. 28 ber Vorlage beftimmt, ba§ für ben 2lnfpruct) bes

3^ecr)töantt)alteS gegen ben Auftraggeber auf ©rftattung feiner

Auslagen unb Vergütung feiner SRühewaltung bie Vorjd)riften

ber ©ebüljrenorbnung mafjgebenb fein foQen. SDaburd) mürbe

ber grage, ob bie Anfprüd)e beS Anwalts an feinen Auftrag^

geber nad) einer feft beftimmten Sage geregelt werben foEen,

ober ob ein bie Art unb ben Umfang feiner Stiftungen für

bie eingetnen Sachen berücffidjtigenbeS ©rmeffen ftattnet)tntg

ift, ober ob enblid) auf bem 2Bege freier Vereinbarung eine

Abänberung ber Veftimmungen ber Sage eintreten fann, in

feiner SBeife vorgegriffen, oielmehr nur auf bie Regelung

biefer fragen in einem fpäter gu erlaffenben ©efefce t)inge=

roiefen. Aus biefen ©rünben rourbe fdwn in erfter Sefung
bie Anfielt ausgefprodjen, bafc ber gange Paragraph int)attä=

tos, alfo überflüffig unb besfjalb gu ftreietjen fei. SDaffetbe

rourbe in Vegug auf §. 29 bemerft, ber hinfidjttid) bes Rechtes,

einen Vorfdnifj gu »erlangen, auf bie Veftimmungen ber ©e=

bürjrenorbnung nerroeift, unb im groeiten Abfafc ben Red)tS=

anmalt für berechtigt erflärt, ben übernommenen Auftrag auf=

gufünbigen, menn ber geforberte SSorfct)u^ nidjt rechtzeitig ge=

leiftet roirb. £>a aud) biefe üflaterie U)re Regelung in ber

©ebül)renorbnung gu finben £)abe, fo fei biefe Veftimmung
hier gang überflüffig. Aufjerbem rourbe noch (jeroorgeljoben,

bafj ber gwette Abfafc gu bem ©d)luffe oerleiten fönne, als

ob ber Rechtsanwalt md)t an fid) fdEjon in jebem gälte be=

red)tigt fei, einen übernommenen Stuftrag aufgufünbigen. Aus
biefen ©rünben rourbe fdjon in erfter Sefitng §. 29 unb in

jroeiter aud) §. 28 geftri^en.

§. 30 ber Vorlage giebt im erften Abfafce bem Red)ts=

anroalt bas 9ted)t, bis jum ©mpfang feiner Auslagen unb
©ebüfjren bie Verausgabe b#r §anbaften an ben Auftrag^

geber gu oerroeigem. Auch bie ©treic^ung biefes Abfa^eS
rourbe beantragt, ba berfelbe bie Materie nur ungenügenb
regele unb es beffer fei, biefelbe ganj bem ^arttfularrechte

ju überlaffen, als burd) unjureic^enbe Veftimmungen in bie=

felbe einjugreifen. ©d;on bas fei nidjt flar, ob bas bem
3f{ed;tSanroalt jugeftanbene Retentionsrecht fidj nur auf bie

Aften besjenigen ^ßrojeffes be^ietjen foHe, für roeldjen er An=
fprüdje madje, ober auf alle, in feinen §änben befinblidjen

AJten berfetben Partei. 3toeifell)aft bleibe ferner bie ^xüqc,

ob ber Anroalt aud) roegen anberer ©rünbe bie Aften reti;

niren fönne, j. 33. bis er, roas er nad) fäd)fifd}em Stechte

jit forbern berechtigt ift, bie fchriftlidje ©rftärung erhält,

ba& feine Anfprüdje aus ber ^rojeBfüfjrung gegen ihn ju

machen feien. @ine fotetje 33efugni§ fei fchon beöt)alb oon

großem 3ntereffe für ben Anroalt, roetl er mit ben §anbaften

3lttcttftütfe ju ben SSertjanblungen beg iDeut^en 9Reid^StagcS 1878.

meiftenä auch bie für feine Rechtfertigung erforberlidjen 33e=

roeisftücfe austiefere, gerner fei ber Umfang beffen, roas

gu ben ^anbaften gehöre, nicht befinirt, namentlich in 33ejug

auf bie Äorrefponbenj jroifchen Partei unb Anroalt. @nblich

bleibt es jroeifelljaft, ob ber Anroalt auch ber Armenpartet

bie Verausgabe ber §anbaften unb alle Steile berfetben bis

pr Vegahlung feines Honorars uerroeigern fönne.

©egen biefe ©inroänbe rourbe hervorgehoben , ba§ es

bod) roünfchenSroerth fei, in einer beutfehen Anroattsorbnung

aud) biefe Sefjre auf eine gemeinfd)afttid)e 23afiS gu fteHen,

roenn auch h^t ©rgängung felbft partifularrechttiche 33eftim=

mungen nicht entbehrt roerben fönnen. SDer hi^ angefochtene

Abfa| bes §. 30 beziehe fid) nur auf bie Retention ber

^anbaften in berfetben ©acf)e, für roeldje ber Anroalt An=

fprüd)e auf Honorar ober Auslagen erhebe. £)b aud) anbere

Aften, unb ob fie auch aus anberen ©rünben, als roegen

gorberungen für Honorar unb Austagen retinirt roerben

fönnen, bas fei eine grage, in bereu £>rbnung bie Vorlage

nicht eingreife, fonbern bie ber partifularredjtlidjen Söfung

überlaffen bleibe. SDie grage, roas ju ben ^anbaften ge*

hört, laffe fid) gefe^tid) überhaupt nicht ausreichenb regeln,

fonbern fei an ber |>anb beS §. 134 ber ©ioitprojeBorbnung

nach Sage bes einzelnen gaües gu entfdjeiben. ©nblid) be=

ftehe bas Retentionsrecht auch oe^ Armenpartei gegenüber in

uottem Umfange, bis biefelbe ber ihr burd) §. 116 ber ßi=

mlprogefjorbnung auferlegten Pflicht ber Radjsaljtung ge=

nügt habe.

SDer groeite Abfa^ beffetben §. 30 beftimmt, bajs ber

Red)tSanroalt bie §anbaften fünf Sahre lang nad) Veenbigung

bes Auftrages, ober roenn er fd;on uor biefem 3eitraum gur

Empfangnahme ber Aften ben Auftraggeber aufforbert, noch

fechs 3Jionate nach oer Aufforberung aufguberoahren oer;

pflichtet fein folt. ©in Vorfcf)tag, bie fünfjährige 3eit mit

Rücfficht auf bie Raumoerhättniffe namentlich in grofjen

©täbten auf groei 2>af)re gu befchränfen, fanb im §inbticf

auf bas Sntereffe, bas bie ^onferoirung ber Aften in oieten

gälten habe, feinen Anflang. £>a§ ber Anroalt nad) Ab=

lauf ber begeidjneten griffen berechtigt fei, bie §anbaften gu

geiftören, rourbe aud) ohne befonbere ©rroähnung als felbft=

oerftänblid) betrachtet. ®er gange §. 30 rourbe unneränbert

angenommen.

SDie §§. 3] — 32 ber Vorlage, roelcf)e einige, in ber

©ioilprogefeorbnung nicht bezeichnete gäQe aufführen, in benen

ein Rechtsanwalt von AmtSroegen beiguorbnen ift, unb §. 33,

ber bas Vefd)roerbeoerfahren regelt, rourben unoeränbert an=

genommen. £)abei rourbe heroorgehoben unb aHfeitig guge-

ftanben, ba§, roenn in bem Vegirfe eines Amtsgerichts An=

roätte nicht wohnhaft finb, ber §. 32 feine Anmenbung finben

unb oon einer Veiorbnung eines Rechtsanwalts in amtsge=

richtlichen ©ad)en oon AmtSmegen feine Rebe fein fann.

^Dagegen erforberte §. 34 ber Vortage, fomeit er bie Aus»

wähl bes beiguorbnenben Red)tSanroatts betrifft, nad) ben

non ber ßommiffion gefaBten Vefd)tüffen eine Aenberung.

Rad) ber Vortage foltte biefe Auswahl burd) ben Vorftfcenben

bes ©erid)ts aus ber 3aht ber bei bem Sedieren gugetaffenen

Red)tSanwälte, alfo aud) oom Amtsgericht aus ber 3at)l

ber bei bem Amtsgeridjte gugetaffenen Rechtsanwälte gefchet)en.

Räch ben Vefdjlüffen ber ^ommiffion gu §. 7 foßen aber

Anwälte beim Amtsgericht nid)t mehr gugelaffen werben,

fonbern nur bei ben ilotlegialgerichten, unb foll es ben beim

Sanbgcricht gugetaffenen Anwälten geftattet fein, am ©ifce

bes AmtSgerid)ts ober mit ©rlaubnift aud) an einem anberen

Drte bes AmtsgerichisbegirfeS gu wohnen. SDer Amtsrichter

fei bemnad) anguweifen, bie Auswahl aus ber 3af)t ber im

Vejirfe feines ©ericijts roohnhaften ganbgerid)tsanroätte gu

treffen unb rourbe bemgemäfj ber erfte Abfafc bes §. 34 in

fotgenber gaffung angenommen:

„Sie Auswahl eines beiguorbnenben Rechtsanwalts
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erfolgt bei ben 5Megialgcrtcbtcn burd) ben Vorfit$en=

bcn bes (Gerichts aus ber 3af)l ber bei biefem juge=

laffenen Rechtsanwälte, bei ben Amtsgerichten

burd) bcn Amtsrichter aus ber 3at)l ber im Vcgirfc

bcS Amtsgerichts wohnhaften, bei bcm Sanbgeridjte

gugelaffcncn RedjtSanroättc.

"

(Gleichfalls im 3ufammenbangc mit bcn eben ermähnten

93cfd)lüffen ber $ommiffion über bie bem Anmalt geftattetc

freiere 3Baf)l bes SBofmfl&es unb im Anfdtfujs an bcn oon
ber Äommifftou befdjloffcnen 2lbfafe 4 bes §. 16 nmrbe ber

Antrag gcftctlt:

nad) §. 34 einen Paragraph folgenben 5nl)altcS ein;

gufehalten:

„2)ie -IRcbrfoftcn, meldje bei ber Vertretung

einer Armenpartet burd) bcn if)r beigeorbneten

Red)tSanmalt baburd) entfielen, bafj ber festere

feinen SSot)nfi§ nidtjt am £)rte bes (Gerichts

bat, ift bie (Gegenpartei gn erftatten nid)t »er--

pftidE)tet."

(Es mürbe für ben Vorfdjlag gcltenb gemacht, bajs bie

gegnerifd)e Partei unter bcm Umftanbe, bajj ber Rechtsanwalt

feinen 3Bot)nftk nicht am Orte bes ©erict)t§ genommen f;abe,

nid)t leiben bürfe. $ür bie burd) ben Redjtsanroalt r>crtre=

teue Partei, wenn fie fpäter im ©taube fein werbe, bie Soften

ju bejahten, liege bie ©adje anbers, ba bie Armenpartet

nid)t beffer geftettt werben bürfe, als wenn fie biefem RecbtS=

anmalt freiwillig if»re Vertretung übertragen r)ätte. ®er An=
trag würbe angenommen, babei aber ausbrüdlid) beruorge=

hoben, bafj burd) bie gewählte gaffung für bas ÜRajs einer oon

©taatSmegen p leiftenben Vergütung nichts präjubi^irt roerben

folle. 3u einer besfaEfigen geftfteftung liege jur 3eit um
fo weniger (Grunb uor, als überhaupt bie (Eiriilprogejgorbmmg

eine Verpflichtung bes gisfus gutn (Erfatj ber bem Armem
anmalt entftanbenen Auslagen nid)t twrfd)reibe unb biefe

grage erft burd) bie (Gebübrenorbnuttg ifjre (Srtebigung finben

tonne.

SDer §. 35 ber Vorlage würbe nid)t beanftanbet.

Scr §, 36 ber Vortage befd)ränft fid) auf ben ©a£, bafs

bie Vcftinuuungen ber ©trafprogejsorbnung für bie Verpflidp

tung bes Red)tSanmalts gur Üebernafime oon Vertbeibigimgcn

majsgebcnb fein foHen. £)agu würbe ber 3ufa^autrag geftetlt:

,,3'ti beiijenigen fällen, in welchen nad) §. 144 ber

©trafprogelüorbttung bie Veftetlung bes Vertbeibigers

burd) |ben Vorft|enben bcö £anbgerid)ts ober ben

Amtsrichter gu erfolgen t)at, fielen ben am ©iße bes

(Gerichts wohnhaften Rechtsanwälten bie innerhalb

bes Vcgirfs beffelben mobnbaften gleid). Stuf Steife;

foften unb Tagegelber für bie Reife nad) bem ©i|e

bcö (GeridjtS haben bicfclbcu feinen Slnfprud).

(Ein nad) §. 7 a. roiberruflid) gugelaffener dlcfytfc

anmalt fann in Ermangelung oon Rechtsanwälten,

mcldjc im Vegirfe bes (Gerichts mol)ul)aft finb, in bcn

gälten bes §. 144 ber' ©trafprogefwrbnung gum
Vertfjeibiger befteüt werben."

3ur Vegrünbung biefer Vorfd)lägc würbe bewerft: S5ie

©trafprojefjorbnung, bei beren 2lbfaffung ein (Sntrourf ber

Red)tsaumattorbnung nod) nid)t vorlag, beftimmte in i|rem

§. 144, baf5 bie Auswahl bes oon Anttswegcu ju beftetten»

ben Vcrtl)eibigcrs aus ber 3al)l ber am ©t£c bes ®erid)ts

mof)n()aftcn ^{ccl)tsanmältc erfolgen folfe. jiacbbcm bie Vors

tage ber Regierungen es geftattet (jat, bafe ber bei einem

Amtsgerichte äitgclaffene 2lnmatt au einem anberen Orte

innerhalb bes @crid)tsbcjirfs feinen ^Bo^nfi^ nel)iucn unb bafj

er aud) beim üaiibgeridjt jugelaffcn werben fönne, unb nad)=

bem je|t bie .Svommiffion ben ^anbgeridjtSaitwattcn überhaupt

bie siöal)t il)ies ülsofjnortcs an anberen Orten, als bcm ©ifc

bes Sanbgerid)tes, geftattet l)abe, fei cinerfeits meniger Darauf

ju rechnen, ba^ 2tnroältc am ©ifec bes @eiid)ts mot)ut)aft feien,

unb fei es anbererfeits uttjuläfftg, bafe bie außerhalb bes

©erid)tSfi^cS mohnr)aften 2lnwälte fief) ben betreffenben ^Pich-

ten entgehen, ©s feien baher bie im ©crid)tsbejirfc wotjn=

haften Anwälte bcn am ©erichtsortc wohnhaften gleidijuftetten

unb entfpreche es ferner bem 3wedc bes 7 a, bafe aud) bie

wiberruflid) jugelaffcnen Anwälte in Rotbfäffcn jur Aushülfe

herangejogen werben fönnen. Safe bie innerhalb bcS ©erid)ts=

begirfes wohnhaften Anwälte in fotd)en fällen feineu Anfprud)

auf Reifefoften .unb Tagegelber haben, entfpred)e ben früheren

Vefd)tüffcn, wobei jeboct) ber Untcrfd)ieb ju bewerfen fei, baj?

es fid) hier oorjugsmeifc um eine Vcfc|ränfung ber (Srfafc=

pflid)t bes ©taates Raubte- ®ie angegebenen 3ufati(»rträge

würben angenommen.

©in fernerer Vorfcfjlag betraf bie (Einfügung eines neuen

Paragraphen an biefer ©teile, bal)in tautenb:

a) „2)er Rechtsanwalt ift oerpflid)tet, bcn im Vorbcrei=

tungsbienfte bei il;m beschäftigten Rcd)tsfunbigen

Anleitung unb (Gelegenheit ju praftifd)cn Arbeiten

ju geben."

3m 3ufammenl)ang mit biefem Antrag würbe uorge-

fd)lagcn, b) ju §. 44, in welchem bie Aufgaben ber 2lnmalts=

fammer beftimmt werben, als Rr. 4 rjiujujufügen:

„bie ^eftftellung ber ©runbfä^c, nad) benen ber Vor=

ftanb ben 9Jtitgliebcrn im VorbercitungSbienftc be-

griffene Redjtsfunbige jur 2tnleitung unb Vefdjäfti--

gung ju überweifen habe,"

unb im §. 45, ber bie Aufgaben bes Vorftanbes aufjäl)lt,

als Rr. 6 einjufehalten:

„im Vorbereitungsbieüft begriffene Redjtsfunbige auf

ihren 2tntrag einem 3flitgüebe jur 2lnteitung ju über=

weifen."

3ur @rläuterung würbe bemcvft : ber §. 2 bes ®erid)ts=

ücrfaffungsgefe|cs fd)reibe uor, ba§ ber Vorbereitungsbieüft im

Sienftc bei ben ©ertd)ten unb ben Rechtsanwälten ju oermen=

ben fei« Siefe
' Veftimmung fei, fo weit fie bie 2lnmätte

betrifft, iHuforifd), roenn fid) feine Rechtsanwälte finben, bie ben

im Vorbereitungsbieüft begriffenen Red)tsfunbigen (Referenz

barien) bie behufige Anroeifung ju geben bereit feien. Von
einer ®ispenfation bes fid) jur jwetten Prüfung mclbcuben

Red)tSfunbigeu oon bem gefe^lid)en ©rforbernijs fönne nad) ber

beftimmten Vorfd)rift bes ©efe|eS feine Rebe fein. Run gebt

freitid) bie (Erfahrung in benjenigen Vunbesftaaten, in benen

fd)on je^t eine ähnliche Vorfd)rift beftehe, feine Veraulaffung

ju ber Veforgnifs, ba§ es an Rechtsanwälten fehlen werbe,

welche gur Untcrweifung oon Refcrenbarien bereit fein werben.

RichtSbeftoweniger erfd)einc es bod) angemeffen, fidt) nicht für

alle Orte unb aße 3eit auf biefe VereitwiQigfeit allein ju

uerlaffen, fonbern einer forrefponbirenben ^^id)t ber Rcd)ts=

anwälte gefe^lid)en AuSbrud ju geben. SDie Anträge feien nun

fo gcbad)t, bafe in ber Regel eine Vereinbarung gmifeben beut

Rechtsanmatt unb beut Referenbar ftattfinben werbe, ginbe

aber auSnahmSwcife ber Referenbar nirgenbs freiwillige Auf;

nähme, fo folle er fid) an ben Vorftanb ber AnwaltSfammcr

wenben unb biefer nad) SJJafjgabe ber, uon ber 2lnwaltSfammer

feftauftcllcnben ©runbfä^e ben Red)tSanroatt beftimmen, ber

bie 2lnleitung beS RefercnbarS gu übernehmen uerpflichtet fei

(£s bebürfe ber $cftfe|ung f"ld)er ©runbfä|e für bcn engere

5\reis einer 2lnmaltSfantmcr, meil cinerfeits bie etroa mit be

Uebernal)iue biefer pftid)t r-erbunbenc Saft thunlichft glcid)tnäftig

uertt)etlt merben müffe, anbererfeits aber, ba aud) bie J$erfön|

tichf'eit bes Red)tSaumalts unb bic Art feiner Vefchäftigung

hierbei befoitbers in Vctracht foiunte, uon einem Turnus nid)t

bie R:be fein fönne, aud) bic totalen Verhältniffe, namentlich

bie 3al)l ber Anwälte unb ber Refcrenbarien in Vctrad)t gu

giefjen feien.

(Gegen biefe 2lnträgc mürbe gunächft auf bic bisherigen

(Erfahrungen t)ingcmiefen, welche berartige Veftiminungen als

überflüffig erjehetnen taffen.
sJ)hut Ijabe um fo weniger Ver*
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antaffung, auf biefetn ©ebiete über bas nad)gemiefenc Vebürf;

uifj f)i»auS p regtefttentiren, als bie in Webe flctjcnbe Pflicht

ber 9ied)tsanwälte bod) auf ein beftimmtes iäKafj uub Biel

9urüdgefül)rt werbe» müfjtc, um greifbar ju fein, n>a§ bod)

faum tl)untid) fein niödjte, jcbenfaHs burd) biefe 2lnträge »idjt

erreidjt werbe. UebrigenS fei fd)on im §. 2 bes ©ertchts?

oerfaff»»gSgcfefees implicite bie in Webe fteljcnbe Pflicht cnt=

hatten. S)aju fomme aber nod), bafj, wenn man felbft bie

yiufuatjme ber Steferenbaricu bei beu Rechtsanwälten er=

jroinge» föuue, fid) bod) ein 3waug 31t einer angemeffe*

neu Unterweifung unb Sefdj'äftigung uid)t berfteüen laffe, beut*

nad) bie tjier attSgefprodjenen ©runbfäfce bod) feine greifbare

©eftalt ermatten uub bas ©efefe nad) allen Richtungen eine

lex imperfecta bleibe. 2BaS aber bie 9luSfül)rungSüorfd)läge

ju 44 unb 45 betreffe, fo greifen biefe in bas jöeftim-

muugsred)t ber ßaubesj»fti 0oerwalt»ng über bie Referenbartcn

ein uub mürbe es überbies ber SlnroattSfammer faum über*

wiubtidje ©djwierigfeiten bereiten, bie in Rebe ftetjenben

©runbfäfce im Voraus feftjufteUen.

©egen biefe ©intueubungen rourbc benterft, bafj aus §. 2

bes ©eridjtsoerfaffungsgefetjes fjödjftens eine pfliebt ber

Recbtsanwaltf d)aft, nict)t bes einzelnen Redjts auwattes
(jerjuteiten fei, unb bafj es fid) hier gerabe um SBerttjeilung

biefer Pflicht auf bie ©ingetuen banble. SDie in bem Vor=

fd)lage bezeichnete Pflicht fei eben fo greifbar, wie ber

halt bes, bie pflidjtcu bes Stmoaltes im Sllffgemeinen befini»

renben §. 24 ber Vorlage. SDie Stufnatjme einer Veftiuuuung,

wie bie oorgefd)lageue, in bas ©efefc, habe {ebenfalls beu

SBertt;, bafj fjier eine ©fjrenpflid)t beS 2l»waltes anerfannt

werbe, bereu Verlegung, wie jebe anbere Pflichtocrletmng,

ber Surisbiftion bes @frcngeriä)te§ unterliege.

3)ie Kommiffion natu» beu unter a. angegebenen Vor*

fdjlag an, lehnte aber bie Vorfdjtäge unter b. unb c. ab.

©er britte 9tbfdmitt (§§ 37—56) tmubelt oon beu

malt Kammern. 3u §. 37, bemjufolge bie innerhalb beS

Vejirfes eines £)berlanbeSgeridjtcS gugetaffenen Red)tSan=

malte eine Stnroaltäfammcr bilben, bereu ©ife am £>rte bes

£>berlaubeSgerid)tes ift, mürbe ber Antrag geftctlt, benfelben

burdj folgenbe Veftimnumg ju erfefcen:

„SDie innerhalb bes VejirfeS eines SanbgeridjteS

jugelaffeneu RedjtSanroätte bilben eine 2lmuattä=

fammer.

SDie Kammer fjat ihren ©ifc am £)rte bes Sanb«
gcridjtes. ©ie ßanbesjuftijuerwattung fann bie 2Hit«

gtieber mehrerer benadjbartcr £anbgerid)te ju einer

2lnroalt§fammer oereinigen, unb beftimmt in fotd;en

gälten ben <3i§ ber Kammer."
Sie 2Intragftctler begrünbeten itjren SBorfdjlag baburd),

ba^ fie int ©egenfa^ ju ber Vortage bie S3itbung ftetnerer

pBejirfe für bie 3mecfe ber Slnroaltsfammer für angemeffener

cradjtetcn, bamit bie üJiitglieber ber Kammer unter fid) g-fi^

lung t;aben. S)aö forporatioe ©lement ber Kammer werbe

burd) perfönüd)e S3efanntfd)aft geförbert. SBo e§ an au§=

reid)enber aWitgIiebfd)aft festen würbe, fönne bie ber Sanbeä:

iuftijuerroaltung erteilte 33efugni§ jur S3erbinbu»g mehrerer

Sanbgerid)t§bejirfe benu^t werben.

©agegen würbe Ijeruorgetjobeu, baB gerabe größere $e=

kirfe mit einer größeren 2lnja^l non Anwälten, bie nidjt

lin gteidjer SBeife burd) perföntid)e Se^ietjungen uerbunben

feien, ben 3weden ber Stuwaltsfammern, nameuttid) in

[mg auf 2lufred)tert)attung ber SDi^iplin, förbertidjer feien,

\xU bie jum Stjeit fetjr fteinen Sanbgerid)täbeäirfe. 2tud)

|ret)lc e§ an jeber Seftimmung, weldje Sanbe^uftigferwaltung

|iur 3ufammentegung mehrerer Sejirfe berechtigt fein folle,
\

loenn e§ fid) um ba§ äkrt)ältniB uon Sanbgerid)t§beäirfcu i

«anblc, welche nerfd)iebenen äiuubeöftaaten angetjöreu.

SDer 2lntrag würbe abgelehnt unb bie Vorlage uuoer=
j

linbert angenommen.
I

3u §. 38, ber eine 23eftimuumg über bie 3at)l ber

^orftanbömitgtieber entl)ält, war ber &orfd)lag gemadjt, bem
Paragraphen folgenbe» 3ufa|j t;inju}ufügcn

:

„^linbeftcuö ber britte Stjeit ber SOfitglieber mu|
am Orte beö ©berlanbesgeridjteS rooljnen."

Sur ^egrünbung beö Slntrageö würbe bewerft, bafj ber-

felbe bie prompte ©rlebigung ber ©efd)äftc erleid)tern werbe,

bagegen aber l)eroorgel)oben, ba^ eä swecfmälsiger fei, eine

berartige Siegelung ber ©efdjäftöorbnuug ju überlaffen, jumal

bie Sßerfjöttniffe an einzelnen Orte», wctd)e £>berla»bc«äge-

rid)t§fi|e fein werben, bie Sluöfütjrung einer fold)en iüeftim=

mung unmöglid) madjeu fönnten. 5Die Komutiffton leb»te

ben 3lutrag ab, war aber barin mit ben Vertretern ber

9tegieruugeu eiuuerftauben, bafj aud) biefe {Jrage burd) bie ©e=

fd)äftsorbnung nad) 3Ä£t§gabe Der 33cbürfniffe jebeä einzelnen

gaHcö ju enfd)eiben fei. ®er §. 38 würbe unoeränbert an-

genommen.

§. 39, ber bie 3M)lart ber Vorftanbömitglieber beftimmt

unb bie ©rünbe angiebt, burd) wetd)e bie Söätjlbarfeit nerloren

gel)t, würbe abgefeljen uon einer rebaftioneHen Stenberung uu

neräubert angenommen.

§. 40, ber bie StiritSbaücr ber 3>orftanb§mitgtieber, fowie

§. 41, ber bie ©rünbe beftimmt, au3 bene» bie SBaljl ab-

gelehnt werben fann, fauben ofjne SBiberjprud) 2tnual)iue.

3» §. 42, ber bie S3ert|eilung ber gunftionen unter bie

§8orfianb§mitglieber regelt, würbe ber Slntrag gefteüt, bem-

felben folgenben ©afe ^injugufügert:

„SDer 3]orfi|enbe unb ftcQuertretenbc 3Jorfi|e»be

werbe» i» geheimer 3Bal)l mittetö ©timmjcttel ge=

wählt."

unb biefer Antrag baburd) begrünbet, bajs es sweefmä^ig fei,

bie äüaj)lart für alle 33orftä»Oe gleid)inäf3ig unter 2luöfd)lufe

ber 3öat)t burd) 2lfflamatiou ju orbuen. SDie 9)cel)rl)eit ber

Kommiffion fd)lo§ fid) inbeffen ber 3lnfid)t an, bafj es ^wediiia

feiger fei, aud) bie SBeftimmung barüber ber ©efdjäftSorbuung gu

überlaffen, lehnte bcäljalb ben 2lntrag ab unb nahm beu §.

42 ber Sfegierungsoorlage unoeränbert an.

3u §. 43 würbe befcfjtoffe», bafe bie ^Jublifation ber

Sßahten im beutfd)e» Steichsanjeiger auf Koften ber 2ln =

wattöfammer ju gcfd)ehe» l)abe. Unoeränbert angenommen
würben §. 44, ber bie Stufgaben ber Kammer, unb §. 45, ber

bie Aufgaben beö SSorftanbeö regelt.

©in fernerer SBorfd)tag ging baljin, nad) §. 45 folgern

ben neuen Paragraphen einjufd)alten:

„Ser Vorftanb ift berechtigt, SiorfteQunge» unb

Stnträge, weld)e ba§ ^»tereffe ber 9ied)t§pflege ober

beö ©tanbeS ber 9ted)t§anwältc betreffen, an bie

Sanbeäjufti-weriüaltung gu rid)ten, unb oerpftid)tet,

berartige 00:1 ber Kammer gefafjtc äkfdjlüffe ber

Sanbeöiuftisoerioattung mitjutheilen."

gür ben älntrag würbe gettenb gemad)t, bafj burd) beu=

felben bie Stufgabc ber Kammer unb it;re§ SSorftanbeS über

ben Kreiö bes rein ©efd)äfttid)en unb ber §anbhabung ber

SDiägipli» t)iuauö erweitert unb ber Vereinigung befonberö

qualifigirter perfonen bie Gelegenheit geboten werbe, auf

beftefjcnbe Mängel i» ber Rechtspflege aufmerffam 3u mad)en

unb Verbefferungen anzuregen. S)urd) bie ©d)lufeworte foße

9ugteid) barauf hiugewiefeu werben, bafe nid)t bloS bem Vor=

ftanbe, fonbern ber Kammer felbft biefe Sefugnifj juftehe,

rooburd) aud) baS Sutereffe an ben Verfammlungen ber

Kammer erhöbt werbe, ©egen ben Vorfd)tag würbe geltenb

gemacht, bafe es fid) bJer um ew allgemeines 9ied)t jebcS

Bürgers hauo ' e/ ^ aud) ber Vereinigung ber Anwälte

oon felbft guftehc. Sie ©ä)lufeworte feien aber jebenfatls über=

flüffig, ba fd)on nad) §. 52 ber Vorfrfeenbe bie Vefd)lüffe ber

Kammer 3ur Slusfüljruug ju bringen habe. 3ur 3Siberle=

gung bes erften ©egengruubeS würbe auf Veifpiele lji»ge ;

wiefeu, in benen bie Vefugnifj ber älnwaltsfammer, berartige

139*
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Seelüfte ju faffen, beftritteu roorben fei. SDer 2Intrag rourbe

fcbliejjUcb in folgenber Raffung angenommen:
„SDer SSorftanb, foroie bie Cammer ift berechtigt,

ätocftetlungen unb Anträge, reelle bas Sntereffe ber

Rechtspflege ober ber SRcd^tSanroattf^aft betreffen,

an bie Sanbesjuftijoerroaltung ju -richten."

§. 46 b^anbelt non ber ©ef<häftsfübrung ber JBorftanbSs

mitglieber, §. 47 dou ber Berufung ber Cammer unb bes

SBorftanbes. Seibe Paragraphen mürben in erfter Sefung

ohne SBeanftanbung angenommen.

3n jroeiter Sefung raurbe ber Stutrag gefteUt, bem §. 47

folgenben 3ufa| ju geben:

„2)ie Cammer fann auf SBefcblujs beS SBorftanbeS

an jeben, innerhalb bes Sberlanbesgericbtsbesirfs be*

legenen £)rt, melier ber ©ifc eines £anbgericf)ts ift,

berufen roerben."

3ur Segrünbung beffelben mürbe barauf bingeroiefen, bafe

bie DbertanbeSgericf)te nicht gerabe überall im -äJUttelpunfte

ihres SBejirfS, t)äufig auch an £)rten, roo feine ßanbgericbte

finb, alfo weniger Slnroälte roofjnen, ihren ©i£ Ijaben roer=

ben. 2)urcb biefen 23orfd)lag roerbe bie 9J£ögticbfeit geboten,

bie 23erfammlungen an einen ben 2tnroätten leidster gugäng=

ticken £)rt ju »erlegen unb baburcb ben 33efudf) biefer #cr=

fammlungen ju beförbern. dagegen rourbe geltenb gemalt,

bafj biefe Ütefugnifj, namentlich roenn es fich um SBafjlen

tjanble, auch töo£)1 ju Parteü unb ©onberjroecfen mißbraucht

roerben fönne. Snbeffen entfdjieb fich bie Hommiffton für

bie Sinnahme biefes Antrages.

§. 48 ban*>elt Dtm oer ^orm ber ©inlabung unb ber

£ageSorbnung. 33el)ufö genauerer präjtftrung ber beäf aUfi=

gen Seftimmungen rourbe, naebbem ein Stntrag, bafs bie (üsin-

labung burch bie öffentlichen Blätter unb fcfjriftlicb erfol=

gen müffe, abgelehnt roar, ber §. 48 in folgenber Raffung

befcbloffen:

„SDie SSerfammlungen ber Hammer roerben mit*

tels öffentlicher SBefanntmacbung in ben burd) bie

©efebäftsorbnung beftimmten Slättern ober mittels

fdjriftlicber ©inlabung ber 5)Jitglieber berufen. Sie

Berufung bes S3orftanbe§ erfolgt mittels fcf)rift=

lieber (Sinlabung.

®ie öffentliche Sefanntmadjung muß fpäteftens

am fünften Sage cor ber SSerfammlung erfolgen.

Sie f djriftlitfje (Sinlabung oon -Diitgliebern, roeläje

nicht am ©i£e ber Hammer roohnen, gilt als be=

roirft, roenn bas ©inlabungsfdjreiben fpäteftens am
fünften Jage cor ber 23erfammlung eingefchrieben

gur spoft gegeben ift.

33ei ber Berufung ber Hammer mufj ber ©egen=

ftanb, über roeld)en in ber Skrfammlung Sefcblufj

gefaxt roerben foß, befaunt gemacht roerben. Ueber

anbere ©egeuftänbe, mit SCuSnalnne beS Eintrages

auf abermalige Berufung ber Hammer, barf ein SBe*

fdjlufj nicht gefaxt roerben."

§. 49 regelt bie 2lrt ber 3lbftimmungen. §. 50 enthält

einige SJeftimmungeu jur ©efebäftsorbnung bes ätorftanbeS,

§.51 orbnet eine protofoßfübrung an, §. 52 beftimmt über

einige Pflichten beS $orftfcenben unb bes (Schriftführers. Stße

biefe Paragraphen rourben unbeanftanbet angenommen.

3u §. 53, ber »on ber Pflicht ber Slnroälte hanbelt, bei

einer oorher anjubrohenben ©elbftrafe auf $orlabungen beS

23orftanbeS ju erfcheinen, bie »erlangten Sluffchlüffe ju er*

theilen unb ben gu biefem 3mecfe erlaffenen Slnorbmmgen
gotge ju leiften, rourbe beantragt, bafj bie 2inbrohnng ber

©träfe fdjriftticb, gefcheljen müffe unb ber Paragraph mit

biefer 3lenberung angenommen. (Sinüerftänbnifj £>errfd£»te bar=

über, bafj mit ben Iner ermähnten ©trafen nach ber SSorfcbrift

bes §. 93 äu »erfahren fei unb rourbe befcbloffen, in ben

le|teren eine entfprechenbe ©infchaltung aufjunehmen.

9iad) §. 54 ber Vorlage foH bie 2lufficbt über ben

fchäftsbetrieb bes s^orftanbes unb bie @ntfcheibung über ^3e-

fchroerben in söejug auf biefen ©efchäftsbetrieb bein 5ßor=

fifeenben beS OberlanbeSgerichtS nach ^JJafegabe ber für bie

Slufficht unb 23efcbroerben über bie ©erichte geltenben 93or=

fchriften §ufter)en, unb fönnen gefe^wibrige Sefchlüffe ober

SBahlen ber Hammer t>on bem ©berlanöesgerichte aufgehoben

roerben. ®aju roar ein Eintrag geftellt, ber bie äufficht ber

£anbesjufttät)erroaltung unb bie Sefugni§ jur Haffation ge»

fe^roibriger 33efchlüffe bem Reichsgericht überroeifen rooöte.

^ür biefen 2lntrag rourbe geltenb gemacht, bafj bie Vortage

eine 2Irt ©uborbinationSoerbättnifc beS 33orftanbeS ber Ham^
mer unb ber Hammer felbft unter baS Dberlanbesgericht be»

grünbe, roas roeber bem 33erhältni§ beiber entfpreche, noch

mit 9tüc!ficht auf bie 9Jtögüchfeit oon Hoüifionen sroifcben

ber 2lnroaltfd)aft unb bem Sorfi|enben beS bejeichneten ©e=

richtes sroeetmä^ig fei. Stngemeffen fei es, bie 3lufficht über

bie Hammer unb ihren Sorftanb, bie boch ©inmifcbun=

gen unb 9ieftififationen führen fönne, berfelben Sehörbe 511

übertragen, roeld)e bie 2tufficht über bie ©erichte in lefeter

Snftanj 51t führen ba& e unb bie Seurtheilung über bie

Rechtsgültigfeit ber tron Hammer ober SSorftanb gefaxten

Sefchlüffe bem allgemeinen ReoifionSgerichte, nämlich bem

Reichsgerichte ju übertragen. Sagegen rourbe hervorgehoben,

ba§ bie Sanbesiiiftisoerroaltung bie 2luffidt)t boch nicht burch

ihre höchfte ©pi|e führen, fonbern biefelbe untergeorbneten

©rganen, alfo junächft ber ©taatsanroaltfehaft übertragen

roerbe, ba^ es aber ber ©tellung bes 33orftanbeS »iel an=

gemeffener fei, roenn bie Stufficht bem ^räfibenten bes£)ber=

lanbesgeritfjtes, ber auch über fämmtliche ©erichte feines

SejtrfeS bie unmittelbare 2lufficf)t fül;re, übertragen roerbe.

©inen ©influfj auf bie ©ntfeheibung bringe ja bas 2lufficbts=

recht nicht mit, fonbern nur bie iöefugnifs, barauf 51t briu=

gen, ba§ bie ©efchäfte überhaupt erlebigt roerben. ®aS
Urtheit über bie ©efe|mä§igfeit ber »on Hammer unb 93or=

ftanb gefaxten 33efchlüffe roerbe beffer bem £>berlanbes=

gerichte, als bem Reichsgerichte übertragen, roeil Se^tereS

ben 33erhältniffen überhaupt ferner ftehe unb mit analogen

Aufgaben niemals befaßt fei, roie es benn auch faum «ns

gemeffen erfcheinen möchte, ba§ bie SanbeSjuftist)erroaltung

bie fich ihr bei Ausübung ber 2tufficht ergebenben ©efe^
roibrtgfeiten bem Reichsgerichte jur ©ntfeheibung unterbreite.

— S)er Antrag rourbe oerroorfen unb §. 54 unoeränbert

angenommen, ebenfo roie §. 55, ber bie ©ebühren= unb

©tempelfreiheit ber 33erhaublungen unb ©rlaffe ber Hammer
unb ihres SorftanbeS »orfchreibt, unb §. 56, ber bem 33or=

ftanb bie Pflicht auflegt, adfährlich ber Sanbesiuftijoerroaltung

unb bem DberlanbeSgerichte über bie S^ätigfeit ber Hammer
unb ihres 33orftanbeS ju berichten.

©in Antrag, ben 2InroattSfammern bie Rechte juriftifcher

^ßerfonen einjuräumen, rourbe 5urücfgejogen, nachbem barauf

Inngeroiefen roar, bafe mit biefer Sejeichnuitg nach ben »er=

fchiebenen SanbeSgefe^en ganj »erfchiebene begriffe »erbunben

roerben, ba^ aber bie Sefughifj ber 2inroaltSfammern , 33er=

mögensrechte ju ertoerben, fich aug °sm Anhält beS britten

SlbfchnitteS jur ©enüge ergebe.

SDer uierte Stbfchnitt (§. 57—93) bel;anbelt baS ehren =

gerichtliche Verfahren. 3m §. 57 ift ber ©runbfafc aus-

gefprochen, ba^ ber Slnroalt, ber bie ihm obliegenben pflichten

oerle|t, bie ehrengerichtliche Seftrafung oerroirft hat - @^

rourbe beantragt, burch Slnfüfjrung bes §. 24 ju bezeichnen,

bafe es fich uur um bie bort ermähnten Pflichten ^»atxbelt,

namentlich alfo nicht um bas Verhalten bes SlnroalteS in

feiner öffentlichen Söirffamfeit, fo roeit baffelbe nicht mit

§. 24 in 2Biberfpruch ftet;t. SlnbererfeitS follte burch bitfö

ßitot natürlich nicht bie Serücffichtigung ber fpegteü in biefem

©e)'e|e georbneten pflichten auSgefchloffen roerben, bie boa)
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nur ein StuSflufj ber Veftimmungen bes §. 24 feien. 9Jiit

biefer 2lenberung rourbe ber Paragraph angenommen.

3u §. 58, ber bie ehrengerichtlichen ©trafen aufzählt,

rourbe beantragt, aud) bie ©uSpeufion in biefes Verjeidjttijjj

aufjunebmen. 3ur Vegrünbuug biefes 2lntrageS rourbe auf

bie grofje £üde jroifdjen ©elbftrafe unb ber oödigen 2lus=

fcbliefeung t>on ber Sfted;t§anroa(tfdfjaft bingeroiefen, bie in

feiner anberen SBcife ausgefüllt roerben fönne. Sie 2lntrag=

fteEer belogen fid) auf bie analoge Unterfd)eibung ber

bauernben unb jeitigen ttnfäf)igfeit jur Vefletbung öffenttidtjer

Slemter im ©trafgefefcbudje unb auf bie (Erfahrungen, reelle

beroeifen, bafj ber Slnroatt, ber roegen einer feine (Sfjre ntdt)t

fompromittirenben £anblung fuspenbirt roirb, nad) feinem

äßiebereintritt roieber eine ganj intaftc Stellung einnehmen

fönne.

©egen ben Antrag rourbe gettenb gemalt, bafj bie ©us>
penfion, bie bisher in ben älteren promn&en PreujsenS uns

befannt roar, it)rem 2Befen nad) nur eine bei oerfdt)iebe=

nen Stnroälten t>erfd)ieben roirfenbe ©elbftrafe fei, roeldje

bem beftraften Slnroalt überbieS einen SJlafet anhänge, ber

aud) für fpäterc 3eit feine ©tellung meift unhaltbar madie,

roie benn aud) bie ©uSpeufion geroöt)nttdt) ber Vorläufer ber

Sftemotion fei. 35er Eintrag rourbe abgelehnt unb ber para=
grapf) unoeränbert angenommen.

£>ter rourbe bie @tnfd)altung fotgenber Veftimmung
beantragt

:

„SDurdj SSerjä^rung roirb bie Verfolgung einer

pflid)troibrigen £>anblung im ehrengerichtlichen Ver--

fahren ausgefd)loffen.

Sie Verfolgung oerjäl;rt in 5 Salden tron bem
3eitpunft, ju roetd)em bie pflidjtrotbrige ganblung
begangen ift.

Stuf bie Verjährung im et)rengeridfc)tlidt)en Verfaß
ren finben bie auf bie Verjährung ber ©trafner=

folgung bejügtidjen Vorfd»riften bes ©trafgefefcbudies

entfpred)enbe Stnroenbung."

$ür ben Slntrag rourbe beroorgeboben, bafj, roenn aud)

nid)t im SiS;Hplmar=, fo bodj in anberen ©trafgefefeen bie

betlenbe Alraft ber 3eit überall anerfannt roerbe. @s fei

ungerecht, bemjentgen, ber fidt) jahrelang tabellos »erhalten

bat, bie ©ünben einer längfi vergangenen 3eit noch anju=

redmen, unb fei es meift nur sJiad)fud»t unb tyitam, bie

bergleid)en |eroorfud)e, roäbrenb burd) ben 3ettablauf oft

and) bie ©nttaftungsberoeife nertoren gegangen feien. Ser
2lntragfteller roies barauf bin, bafj er nur infofern Ver=

jä^rung beantrage, als bie Verfolgung roegen einzelner §anb=
hingen ftattfinben foö, nicht roenn bas ganje Verhalten bes

2tnroaltes in $rage ftebe. Sagegen rourbe geltenb gemalt,
bafj fid) aud» bas Verhalten nur aus einzelnen £anbtungen
jufammenfe|e, bafj eine foldje Veftimmung ben 2lnroaltftanb

nöthigen fönne, perfonen, roeldje in ber öffentlichen Meinung
niemals roieber rehabilitirt roerben fönnen, als ©taubes^

genoffen aufsunebmen ober su behalten, unb bafj es bem
freien (Srmeffen bes (Ehrengerichtes überlaffeu bleibe, ju be=

ftimmen, ob unb inroieroeit burd) bas Verhatten in ber 3roi=

fd)enjeit ein früher begangenes Unrecht gefüllt fei. Ser
SIntrag rourbe abgelehnt.

Ser §. 59 ber Vorlage befmt bie ^ompetenj bes ©hre,l;

gerichteS auf folche cor ber 3ulaffung begangene §anblungen
bes 2lnroalteS aus, reelle bie 2lus>|d)liefjung oon ber StecbtS-

anroaltfehaft begrünben, in gotge beren alfo ber Slntrag auf

3utaffung nad) §. 4 ^r. 3 ber Vorlage (§. 5 a. 9?r. 5 ber

ibmmiffionsbefdjlüffe) jurüdgeroiefen roorben roäre, roenn fie

bamals fd)on befannt geroefen roären. SDer Paragraph
rourbe unbeanftanbet angenommen.

@he bie ^ommiffion in bie Vefpredmng ber über ben
©ang bes ehrengerichtlichen ©trafuerfahrens ha"belnben

Paragraphen eintrat, rourbe ber §. 89 ber Vorlage, burd)

roeldien bie Vertretung ber Slnflagc in erfter ^nftanj ber

©taatsanroaltfdjaft beim OberlanbeSgeridjte, in ber Verufungs=

inftaus ber ©taatsauiualtici)aft beim 9feichsgerid;te übertragen

ift, sur ©isfuffion geftellt. 3u bemfelben lagen folgenbe 2ln=

träge nor:

a) „Sie ©efdjäfte ber ©taatsanrualtfchaft roerben r>on

einem $Hed)tSanroalte beforgt, roeldjer beim Veginn
bes ©efdjäftsjahres für bie Sauer beffelben auf ben

Vorfd;lag bes VorftaubeS ber 2lnroaltsfammer non
ber fianbesjuftijüerroaltung beftellt roirb.

SaS 3ted;t ber Slufüdjt unb ber Seitung fteht

ber Sanbesjuftijüerroattung ju."

b) „Sie Verrichtungen ber ©taatSanroaltfdiaft roerben

burd) einen für jeben eingelnen $aH aus bem Vor=

ftanbe ber 2tnroaltsfammer unb ben Sßitgtiebern ber=

felben fjieju befteUten 9ted)tsanroalt wahrgenommen."
ferner rourbe

c) eine 9?eilje oon Slnträgen geftcHt, roeld)e überhaupt

bas Slnflageoerfahren, alfo aud) jebe Vertretung ber

Slnflage ju befeitigen besroedten.

%üv bie 3luSfd)lie§ung ber ©taatsanroaltfd)aft rourbe

auf bie grofje Slnjahl ber barauf gerichteten Petitionen aus

bem ©tanbe ber Rechtsanwälte öetüiefeii- 3roar roerbe

nad) ber Äonftruftion bes Verfahrens irgenb eine Perfon bie

Rotte beS StnflägerS übernehmen müffen, oon ber Ausübung
biefer ^unftion fei aber, foroohl im Sntereffe ber ©taats=, roie

ber Red)tsanroaltfd)aft, ber ©taatSanroalt auSjufdilieBen. Sie
Vorlage ftrebe banad), bas ©tanbesberou§tfein in ber beut*

fd)en 3ted)tsanroaltfcbaft ju heben unb bilbe beShalb ein

©tjrengericrjt aus ben ©enoffen bes ©tanbes. Von einer

fonfequenten Surd)führung biefeö ©ebanfens fönne nicht mehr
gerebet roerben, roenn man ein ber 9ied)tsanroaltfcbaft fremb

gegenüberftehenbes ©lement in biefes Verfahren einführe. 2lud)

im Sntereffe ber ©taatsanroaltfd;aft liege es, bafj fie auf bie

Verfolgung gefefclid) feirter Selifte befc^ränft unb nidit in

eine S^ätigfeit eingeführt roerbe, roo bas nor Slüem auf

bem ©tanbesberoufjtfein beruhenbe ©efüht ber ©tanbesehre

ma^gebenb fei. Ser angemeffenfte Vertreter biefes ©tanbes=

berou§tfeins fei ber ©tanbesgenoffe. Sind) biete es für bas

Sntereffe beS ©taateS an ber Slnroaltsbisjiplin eine aus=

reid)enbe ©arantie, roenn ber aus bem StnroattSftanbe be^

rufene Slnfläger nön ber SanbeSjuftijüerroaltung beftellt unb
unter ihre 2luffid)t unb Seitung geftellt roerbe, alfo aud)

ihren SBeifungen ju folgen habe, ©s rourbe ferner bemerft,

ba§ gerabe ber StedjtSanroalt fet)r leicht in ^onflift mit ber

©taatsanroaltfd)aft geraden fönne, ba§ biefe alfo bem 2ln=

roalt gegenüber oft bie nötfnge Unbefangenheit nerliere, jumal
ba, roenngleid) regelmäjsig ber Dberftaatsanroalt bie betreffeube

gunftion übernehme, berfelbe fid) bod) burd) ben ©taatsan=

roalt oertreten laffen fönne. @nblid) rourbe nod) hervorgehoben,

roie fehr bas forporatioe ©lement in bem gangen Verfahren

in ben §intergrunb trete, enn ber ©taatSanroalt jroar feine

Anträge junäd)ft bei bem aus Slnroälten beftehenben Gtfyxtxi'-

geriete jit fteHen, bie Vefd)roerbe aber beim £)berlanbes=

geriete, bie Verufung beim Reid)Sgerid)te auszuführen habe*

Sie SlntragfteHer unter b. unb c. ftimmten ber Vegrün=
bung bes Antrages unter a. §u, fo roeit es fid) babei um
bie @inmifd)ung bes ©taatsanroaltes t)anble. $ür ben 2ln=

trag unter b. rourbe aber ferner angeführt, bajjj roeber ein

Vebürfni| für eine ftänbige ©taatsanroattfd)aft im ehrenge»

rid)tlid)en Verfahren oorhanben fei, nod) ba§ fid) leid)t ein

2lnroalt finben roerbe, ber jur Uebernahme unb prompten

Surchfül)rung biefer gunftion bereit roäre. @s reid)e aud)

noEfommen aus, roenn ber Vorftanb ber Stnroaltsfammer

äunäd)ft fid) barüber fd)lüffig madje, ob bie ihm jugehenben

2lnjeigen con Sis^iplinarcergehen Veranlaffung ju einem

ehrengerid)tlid)eu Verfahren geben, unb im VejahungSfatte

für ben einjelnen gaÜ einen Slnfläger aus ber 3at)l ber 2ln=
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roätte beftetle. ©afiir fpredje aud; bie Analogie bes 5Di§sipti=

narüerfaljrens, wie es im 9ieid)Sbeamtengefe&e geregelt ift.

$ür bic Anträge unter c. cnbtid) untrbe geltenb gcmadjt,

bafj weber bie ©taatsanwaltfdjaft jur Vertretung ber Sluflage

geeignet fei, nod) einem 2-luwalte btefe bem Stollegen gegen«

über geljäffige $uuftiou jugemut^et werben fönne. ©er
Ebarafter ber in Vetradjt fommeuben 9{cate unb baS Ver*

l)ältnif3 ber VerufSgenoffen 51t emanber laffe and; bie g-omt

bes i'lnflageuerfalirenS als burdjauS entbehrlich erfdjeinen.

©egen ben letzterwähnten Vorfdjlag würbe bewerft, bafc es

fiel) Ijier um fct»r erfjeblidje Sntereffen be§ 2lugcftagten hanbele,

welche alle Garantien eines georbnetcu Verfahrens erforberlid)

machen. 3m Uebrigen würbe für bie Vortage ausgeführt,

bafj bei bem in Siebe ftefyenben Verfahren bod) nid;t btos

Sntereffeu be§ ©taubes, fonbern aud) in b,ot)em ©rabe

©taatsintereffen in $rage ftef)eu, unb bafc ber ©taat wobt

bie entfdjeibeube SDlitniirfung ber Anwälte roüufdjen müffe,

aber bod) uid)t gänjtidj unbeteiligt bleiben föune. ©ie Ve*

feitigung ber ©taatSanroaltfdjaft aus bem ©isgiptinaroerfahrcn

gegen Anwälte i)abe aud) feine Analogie in irgenb einem

&anbe mit freier 2lboofatur für fidj, unb ber Verfud), ber in

Hannover mit ber Vertretung ber 2lnflage burd) 2tnroälte

gemad)t fei, tjabe fid) fo wenig bewährt, baft bie ©efetjgebung

febr baib ju abänbernben Veftimmungen genötigt roorben fei.

©as SRefultat ber ©isfuffion war bie Verwerfung aller

brei 2tnträge unb bie unneränberte Stnnatjme beS §. 89.

%xq% biefeS Vefd)luffcS erad)tete es bie Stommtffton nid)t für

erforberlid), in bem, im britten 2tbfa| beS §. 60 erwähnten

$aßc, nämlid) wenn es fid) um bie grage hanbelt, ob in

gblge einer ftrafgerid)ttid)en Verurteilung nod) ein ebrenge=

rtd)ttict)eS Verfahren git eröffnen ift, cor ihrer Entfdjtiefhtng

bie ©taatsauroaltfdjaft ju hören, unb befdjtofi bemnad), bie

SBorte: „nad) Slufjörung ber ©taatsanwaltfchaft" ju ftreidjen.

3u §. 60 würbe ferner fotgenbcr 3ufat$ beantragt:

„Staun im ©trafoerfahren eine §auptoerl)anblung

nid)t ftattfinben, weit ber 2lngeflagte abwefenb ift,

fo finbet bie Vorfdjrift beS 2lbfa|> 1 feine 2lnroen=

bung."

©urd) biefen 2tntrag fottte es ermöglicht werben-, im
el)reugerid)tlid)eu Verfahren gegen ben abwefenben 2tnroalt

norjiifdjreiten, aud) wenn ein ©trafoerfaljren gegen it)n roeaen

feiner 2lbroefent)eit (fiet)e ©trafprojcfjorbnung §. 318) nid)t

mögüd) ift. 3ur Vegrünbung würbe bewerft, bafj bie gegen

ein Stontumasiatoerfahren fpred)enben ©rünbe f)ier nid)t gu=

treffen, weil bie Tilgung eines Anwaltes aus ber Sifte roe=

gen einer ftrafbaren §anblung im Sntereffc ber StedjtSpftege

unb beS pubtifums erforberlid) fei. SDie 3urüdnal>me ber

3ulaffung wegen 3lufgebenS beS SEBofjnfi^es werbe nidjt auS=

reichen, wenn ber 2tnroatt fein ©omigil nid)t förmlid) auf=

gegeben, oielleid)t fogar einen ©tettoertreter befteflt fjat. ©er
Eintrag würbe angenommen, baju aber befdjtoffen, bie öffent=

lid)e Sabuug in biefem gälte auSjufd)lie§en, ein Vefdjtufj,

ber in einem 3ufa^ gu §. 79 2tbfa| 1 StuSbrud gefunben

fjat. 3m Uebrigen werben bemnad) in biefem ßontuma=

äiaIoerfat)reu bie Veftimmungen ber §§. 320—326 ber ©traf*

projefwrbnung gegen ben orbnungSmä^ig getabenen Slnges

flagten jur Stnwenbung fommen.

3^ad) unt)eränberter 2Innal)tne bes §. 61, bemjufolge

im SlUgemcinen bie Vorfcfiriften ber ©trafprojefcorbnung aud)

auf bas eljrengerid)tlid)e Verfahren anwenbbar fein follen,

würbe beantragt, ben §. 62, ber in geringfügigen ©ad)en ein

formlofes Verfahren »or bem Vorfi^enben ber Cammer oor=

bel)attlid) ber ^ronofation auf baS @l)rengerid)t juläfet, ju

ftreid)en. ßs liege fein Vebürfni^ cor, bas 9KanbatSuer=

fahren in bas e()vengerid)tüd)e Verfahren 511 übertragen. Ser

§. 62 gebe .überbies bem Vorft&enben beS Vorfianbes eine

Diel ju weit gefjenbe bisfretionäre ©eroalt. $ür ben Para-

graphen rourbe geltenb gemacht, bafe es im Sntereffe bes

SlnroaltS liegen fönne, fid) obue fötmlidjes Verfahren ber

©trafnerfügung jw unterwerfen , rooburd) bei geringfügigen

©adjen ein öffentliches Sntereffe nid)t nerle^t roürbe, roät)=

rejtb bod) gerabe in ber Einleitung eines förmlidjen Verfah-

rens unter Umftäubeu eine unDerfyältnifjmäjjige ©djärfung

beS ©trafübels liege, ©ie ^ommiffion befd)lo^ trofebem bie

©treid)ung beS §. 62.

3u §• 63 würbe ein 2lntrag gefteQt, bemjufolge bie

9Baf)l ber 9JIitgtieber beS ©f)reugerid)tes unb ber ©tetluertreter

auf ein %af)X ftattfinben foU. ©ie .tommiffiou lehnte biefen

Vorfdjlag ab, inbem fie fonftatirte, bafi es ber ©efd)äftsorbr

nung p überlaffen fei, beöfaßfige 3eitbeftimmuugeu ju treffen.

§infid)tlid) ber baS el)rcugerid)tlid)e Verfahren in erfter 3u-

ftanj regelnben §§. 64 bis 86 ift aus ben Vefd)lüffen ber

Äommiffion baS fyolgenbe ju entnehmen.

©er §. 64 erhielt in Äonfequeuj ber ©treid)ung beS

§. 62 folgenbe neränberte ^affunci:

„3uftänbig ift bas (£t)rengerid)t ber Cammer,
weld)er ber 2lngefd)itlbigtc 31« 3eit ber @rl)cbung ber .^lage

angehört."

3u ben §§. 65 unb 66 rourbe bemerft, ba§, namentlich

nad)bem bas a)(
l

anbatsuerfal)reu, bei beffeu Uebergaug in bas

et)rengerid)tlid)e Verfahren nad) §. 74 ber Vorlage eine Vor=

unterfud)ung uid)t erforberlid) fein foüte, für unjuläffig er

flärt worben ift, gewijg fein ©runb mel)r oorliege, bie Vor*

unterfud)ung überall obligatorifd) ju machen. 2lu§evbem

würbe pr §erftettung einer ootlftänbigen Uebereiuftimmuiig

mit bem ©trafprojeffe beantragt, bem 2lngefd)utbigten in

bem aßerbingS feltenen gaüe eines 3weifetS über bie 3u=

ftanbigfeit eines Ehrengerichtes bie Vefd)werbe gegen ben bie

Voruntcrfudjung eröffnenben Vefd)lufe eitijuräumen. Veibe

Slnträge würben angenommen, unb erhielten bemnad) beibe

Paragraphen unter ©tretd)iing bes bisherigen §. 66 folgenbe

Raffung:

§. 65. „©er Slntrag auf Eröffnung ber Vor=

unterfndjung fann 00m Ehrengerichte foioohl aus

rechtlichen, als aus tl)atfäd)lid)en ©rünben abgelehnt

werben.

©egen ben ablehneuben Vefd)lu& ftel)t ber Staats*

anwaltfdjaft bie fofortige Vefdjwerbe ju.

©egen ben bie Voruntcrfud)ung eröffnenben Ve=

fd)lufe ftel)t bem 2tugefd)ulbigten bie Vefd)werbe nur

roegen llnjuftänbigfeit beS Ehrengerichtes ju."

§. 66a. ,,©as Ehreugerid)t fann befd)lie§en,

ba§ ohne Vorunterfudjung bas §auptnerfahren ju

eröffnen fei.

Vefchroerbe finbet nicht ftatt."

Um bie 2lbfid)t, in ber Vorunterfud)ung bes ehrenge=

richtlidjen Verfahrens bie Veeibigung ber 3eugen unb ©ad);

oerftänbigen überhaupt, uid)t blos in ben fällen, in beneu

fie in ber ftrafgerid)tlid)en Untcrfud)ung ftattfinben barf, für

jutäffig ju erflären, jum beutlid)eren 2lusbrud ju bringen,

rourbe beantragt unb befchjoffen, ben §. 69 folgenbermafjen

ju fäffen:

,,©ie Veeibigung non 3eugen unb ©ad)oerftän=

bigen fann in ber Voruntcrfucljung erfolgen, auch

roenn bie VorauSfe^ungen bes §. 65 Slbfafc 2 unb

beS §. 222 ber ©trafprojefjorbnung nicht vorliegen
"

yiaü) §. 70 rourbe, um ein bem §. 199 ber ©trafprojefc

orbnung unb bem §. 97 bes 9{eid)SbeamtengefefceS ent=

fpred)enbcS Verfahren herDeiäu fuhreu / Einfchaltung fol-

genbeS Paragraphen beantragt unb befchtoffen:

9Zad) gefd)loffener Vorunterfud)uug finb bem 2ln=

gefd)ulbigten auf feinen Antrag bie Ergebniffe bes

bisherigen Verfahrens mitjutheilen."

©er §. 74 hatte burd) bie Vcfdjlüffe über §§. 62 unb
66a. bereits feine Erlebigung gefunben unb rourbe bemgemäjs

geftrid)en.
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lieber beti ju §. 79 gefaxten Scfcrjlujs ift fdjon 31t

§. 60 berichtet.

§. 85 beftimmt, bafe bie Entfdjeibung über bie ©d)itlb=

frage nad) abfotutcr 2Jicl)rl)cit ber ©timnten erfolgen foll.

Es lüitrbe bie ©treidjung biefeS Paragraphen beantragt, utfi

baburd) beu §. 262 ber ©trafprojefcorbnung, weld»cr ju

einer bem eingejagten nachteiligen Entfd)eibung über bie

©djulbfrage eine 2)Jel)rl)eit r>on graci dritteln erforbert, and)

für bas el)rengcrid)tlid)c Verfahren anroenbbar 31t machen. $ür
ben RegierungSuorfdjlag mürbe geltenb gemacht, bafj bie©d)ulb=

nnb ©traffragen in biefem Verfahren mehr als im ftraf*

a,ertd)tlid)en ineinanber übergeben unb initeinanber 3ufammen=

längen, bafe ferner l)ier eine Berufung juläffig fein foQ,

umfjrenD ber ©trafprojef} nur gegen bie Urtbeite ber aus

brei perfonen beftebenben ©d)öffengcrid)te, bei benen bie

2Jicl)rl)cit immer gletd) jroci dritteln fei, bie Berufung fenne,

nnb bafj es bod) gewifj nicht wünfd)enswertl) fei, bem 2ln=

waltöftanbe einen ©enoffen jujufüljren ober ju belaffen, für

beffen ©d)iilb fid) eine s3JJef)rl)cit im El)rengerid)tc ausge=

fprod)en fyabe. dagegen würbe bewerft, bajs aud) l)ier

©d)ulb unb ©träfe wohl trennbar feien, ja fogar bie Ent=

fd)eibung über beibe getrennt werben muffe, bafj trofc ber

3uläfftgfeit ber Berufung fd}on bas erftinftansltd^e Erfennt--

nijj oon febwerwiegenber Vebeutuug für ben Slngcflagten fein

fönne, überbies aber bie Vorfdjrift für baS ©timmenücr=

hältnijs aud) in ber feiten 3nftan3, wie bei ber Berufung

gegen bas ©d)öffenurtl)cil jur 2lnwcnbung fomme, unb bafe,

abgcfefjen baoon, bafe es fid) nid)t immer um 2luSfd)liefeung

[jaublc, in erfter Sinie bie ©arantie gegen ungerechte Vcr=

urtljeilung unb nid)t bas Sntereffe bes 2lnwaltftanbes in

33etrad)t fomme. SDie ©treid)ung bes §.85 mürbe befd)loffen.

§. 86, bemjufolge für bas Rechtsmittel ber Vefdjwerbe

bas £werlanbesgerid)t juftänbig fein foß, ttmrbe nid)t beaiu

ftanbet.

Sie §§. 87—89 fjanbeln r-on bem Red)tsmittel ber Ve*

rufung, meines nad) bem Regicrungsentwurfe fowofjl bem
Staatsanwälte als bem Slngeflagten eingeräumt werben, unb

für roeldjeS baS Reichsgericht juftänbig fein foll. 3u §. 87

würben folgenbe Anträge gefteHt:

a) bem Paragraphen einen 3ufa£ folgenben SnhaltS

ju geben:

„Berufung unb Vefcljwerbe gegen bie Ent=

idjeibnug bes Ehrengerichtes ftefjen nur bem 2ln=

geflagten 3U."

b) ben Paragraphen burdi folgenbe Veftimmung 31t ers

fefcen

:

„©egen bie Urtljeile bes Ehrengerichtes ift

bie Berufung an bas £)bcrcl)rengerid)t giitäffig.

2>aS £)berel)rengerid)t bcfteljt aus bem erften

präfibenteu bes Reidjsgcrid)tcS als Vorfifcenbcn,

ben brei älteften ^citgliebcrn bes Reid)Sgerid)tes

unb ben brei älteften SItitgliebern ber 2tnmalts=

fammer beim Reichsgerichte."

3ur Vegrünbung bes SlntrageS unter a. würbe auf bie

Statur bes EbrcngeriditcS rjiugewicfen, welches in Ermangelung
eines bie pflichten beS SluwalteS präjife auf;äl)lcnben ©efc&es

f)auptfäd)lid) nad) fubjefttoem Ermeffcn 31t eutfd)eiben t)abe.

2Bcnn bie ©tanbeSgenoffen crt'lären, bajs eine ehrcnucrle|jenbc

#anblung nid)t uorliege, fo fei bie Berufung gegen ein

foldjes llrtl)eil eine Anfrage an ein anberes ©crid)t, ob bas

StanbeSgcridjt erfter 2>nftaii3 rid)tigc Segriffe über bie Se^

rufsel)re babe, unb jebe abweid)cnbc (Sntfdjcibung enthalte

einen wirt'lid)en Jabel gegen bie 23crufsgenoffen, nnb jiPar

abfeiten einer !Jn|tan3, bie ntd)t blos ben totalen $erf)ält=

niffen fernftelje, fonberu aud) uon bem 33eiiuifHfein über 9?ed)tc

unb pftid)ten bes Anwaltes weniger erfüllt fein fönne, als

bas judiciura parium. ®ie Bulaffnng einer Berufung 31t
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©unften bes Slngeflagtcn fei bagegen nur als ein favor de-

fensionis aufjufaffen.

©egen biefeu 2lntrag würbe angeführt, bafe anbere Reichs^

gefe^e, weld)c bie Berufung julaffen, fie glcid)inä^ig beut 3ln=

fläger unb bem 2(ngeflagten geben. (Ss fcl)le im oorlicgcnben

gaöe an jeber ©ewijsheit, bajg bie befinitio cntfd)eibenben

©hvcngeridjte erfter 3nftan3 in allen unb jeben fällen mit

ber erforberltdjcn Unbefangenheit bie §anblungsweife eines

Kollegen beurtheilen werben. 216er gerabe bei bem 9Jlangel

an feften pofitioen 33eftimmungen über bie pflichten beS ^ed)tS;

anwaltes, bie jebeS ber Reriifton in Straffadjen entfpre^

d)enbe 9ied)tsmittel ansfd) Uelsen, fei es ein bringeubes 93c=

bürfnifs, burd) eine ganj 2)eutfd)lanb gemeinfd)aftliche t)öl)erc

Snftans eine Einheit ber 2lnfd)auungen über baS, was 3U=

läffig unb un3utäffig fei, Ejerbeijitfüfjreit r unb in beffere

§änbe, als in bie bes Reichsgerichtes, laffe ftd) biefe @nt=

fdjeibung bod) wol)l nid)t legen, tteberbies hön^cle es fid)

bod) aud) nid)t immer um (Sfjrenfacfjcn, fonbern häufig um
folc|e ^anblungen, welche nur ben 6l)araftcr eines 3)iS3ipti=

nart)erget)ens haben. SIber auch üi fragen anberer 2lrt werbe

eine abweicfienbe älnfidjt bes 9{eid)Sgerid)teS nid)t mel)r Ser=

te^enbes für baS @l)rengerid)t haben, als bas abweidjenbe

Urteil einer jweiten 3nftan3 aud) in anberen ^äücn Ijat.

Sind) beiueife bie bisherige Erfahrung namentlich in Preußen,

ba§ oon biefem Rechtsmittel auch abfeiten ber ©taatsan=

waltfchaft nur ein äu|erft fparfamer ©ebrauch gemacht werbe

unb werbe es in ben weitaus meiften güüen ohne Berufung

bei ben Entfdjeibimgen bes ©tjrengerictjteä oerbleiben.

$ür ben 3Sorfd)tag unter b würbe geltenb gcmad)t, ba§

burd) benfelben eine l;ö£;ere Snftanj gefchaffen werbe, in ber

ba§ rid)tertid)e unb bas anwaltfchaftlidje Element t()untichft

gleidjmäfjig uertreten fei, unb bie, wenn bie 2lnwaltfd)aft

beim Reichsgerichte wirflid) eine Elite ber Red)tsauwälte bilbe,

bie beften ©arantieen für eine anfertige fadjgemäfee 33eurtl)ei=

lung biete. S3c§ug genommen würbe auf eine äl)nlid)e Ein=

ridjtung in Dlbenburg unb auf bie Sejd)lüffe beS granffurter

Stnwattstages. 3Serbefferungcn beS 33orfd)lageS im E^elnen
mögen uorbehatten bleiben. 3unäd)ft fomme es barauf an, bas

prinjip eines in folctjer Sßeife gemifd)teu ©erid)tes ansuer^

fennen.

Es würbe barauf ber 2lntrag unter a abgelehnt, ber

Slntrag unter b angenommen.

3n sweiter Sefung würbe ber in erfter angenommene

Antrag burd) folgenbe Seftimmung erfefet:

„©egen bie Urtljeile bes El)rengeridjteS ift bie

Berufung an ben Ehrengcrid)tSl)of 3uläffig.

2)er Ehrengerichtshof befiel)! aus bem präfibetu

teil beS Reichsgerichtes als Sorfüjenben, brei ^){it=

gtiebern beS Rcid)Sgerid)teS unb brei
sDtitgUebcrn ber

ainwattsfainmer beim Reid)Sgerid)te.

S)ie sHiitglieber beS Reid)Sgerid)teS werben nad)

ben Sorfchriften ber §§. 62, 63 unb 133 beS ©e--

rid)tSücrfaffungsgefe^eS beftimmt. Sie ÜJiitglicbcr

ber 2Inwaltsfainmcr werben r>or Seginn bes ©cfd)äfts=

ial)res auf bie Sauer bcffelben uon ber 2lnwaltS;

fammer gewählt.

3n gleicher 2Öcifc werben brei etelluertreter

ber iltitgliebcr bes Reid)Sgerid)tes unb giuei ©teils

oertreter ber ^Diitglieber ber SlnwaUsfainmer beftimutt.

Stuf bie Vertretung bes präfibenteu finbet bie

Sorfdjrift im 65 2lbfa^ 2 bes ©erid)tsuerfaffungs=

gefe|es entfprcd)enbe ilnwenbung."

Sanad) foE alfo bas als El)rengerid)tSl)of bejeidjuete

Sernfnngsgerid)t aus beut präfibenteu bes Rcid)Sgerid)tes, in

Serf)inberung bcffelben ans bem, bem Sienftaltcr nad) älteften

©enatspräfibenten, ans brei in ben formen ber gewöhnlichen

©efchäftsuertl)eilung je für ein ©efd)äftsja!)r bejiimmten 9Jfit^

gliebem bes Reichsgerichtes, unb aus brei oon ber 2ln=
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waltsfammer bei betn Sieid)Sgerid)te gleichfalls auf ein 3af)t

aus ber 3al)t aller itjrcr 3HttaKeber,ni<§t blos aus ihrem

Vorftanb, gemähten 2lnmälten befielen.

3n Vcjug auf baS Verfahren in ber Verufungsinfians

würbe ju §. 88, bemgufolge aufeer ben 33orfTriften ber

©trafprojefcorbnung aud) bie Vorfchriften ber §§. 78 bis 85
biefes ©efefces für bie zweite Snflanj gelten foHen, beantragt

unb befd)loffen:

L SDen Stbfafe 1 bes §. 79, bemjufolge bas ©t;ren=

geriet bas perfönlid)e Erfdjeinen beö 2lnroalteS unter bem
Präjubij anorbnen bürfe, bafj anberenfaHs aud) ein Vertreter

für it)n md)t jugelaffen werbe, für bie jweite Suftanj ausju;

fchliefjen.

2. 2ludj ben §. 81, bemjufolge bas (Sfjrengericfjt ben

Ilmfang ber ^Beweisaufnahme beftimmt, ohne beSfaUS an 2tn=

träge gebunben §u fein, für bie zweite Snftanj ntd)t gelten

ju laffen. SDaS entfpredje ben Veftimmungen ber ©traf*

projefeorbnung in §. 244, bie nur in ben Vertjanblungen

nor ben ©d)öffengerid)ten unb in ber VerufungStnftan-j wegen
Uebertretungen ober auf Prtoatflagen , nid)t aber in ber

Verufungsinftanj wegen Vergehen, bem ©ericfjte eine ent»

fpred)enbe Vefugnifj einräume.

3ur näheren präjtfirung bes ju §. 14 betroffenen

ehrengerichtlichen Verfahrens bei Verfügung ber 3ulaffung
rourbe bie @infd)altung eines Paragraphen folgenben 3n=
Ijatts beantragt unb befdjloffen:

„3m galle bes §. 14 äbfafc 2 roirb ofjne Ve=

fctjlufc über bie Eröffnung bes gauptüerfatjreus jur

£auptoerl)anblung gefd)ritten.

2)aS Ehrengericht fann nach 3)ia§gabe bes §. 82

auch bie Vernehmung bes 2tntragfteßerö oor ber

ipauptoerljanblung anorbnen.

£>em Slntragfteller finb auf Verlangen bie ihm
jur Saft gelegten £l)atfad)en, fo roie bie Vcweis=

mittel nor ber §auptoerhanblung fd»riftlid) anju=

geben.

2)aS Verfahren ift einstellen, roenn ber Slntrag

auf Entfd)eibuug im ehrengerichtlichen Verfahren

jurüctgenommen roirb; bie Soften trägt in biefem

galie ber 2lntragfteßer."

3u §. 90 rourbe ber Stntrag gefteUt, bie in biefem

Paragraphen ermähnten Soften ber ©taatsfaffe jur Saft ju

legen; entfpred)enb auch in §• 93 bie ©innahmen aus ©trafen

ber ©taatsfaffe jujutoeifen, roeil es fid) bod) im ^Befentlichen

um öffentliche Sntereffen hanoe^- SDagegen rourbe auf bie

in Bielen Einjelnftaaten in Vejug auf bie ©trafgelber be=

ftehenben Einrichtungen hingewiefen, bie ju oeränbern feine

Veraulaffung oorliege, jumal fonft auch l)inficf)tU<f) ber 2luS=

gaben Entfpred)enbes beftimmt werben müffe. SDiefer Slntrag

rourbe abgelehnt.

S)ie §§. 90 bis 93 rourben unueränbert angenommen.
2)er fünfte 2lbfd)nitt (§§. 94 bis 98) hanbelt oon ber

Sied)tSanmaltfd)aft bei bem 9ieid)Sgerid)te. 3n §. 94
roerben im SlUgemeinen bie erften 4 2lbfd)nitte bes ©efcfceS

auch <*uf bie 2lnmaltfd)aft beim Sieichsgerichte für anioenbbar

erflärt, mit ber 3Jcobififation, bafe an bie ©teile ber £anbeS=

juftiperroaltung ber Sieiä)Sfanjler, unb an bie ©teile bes

£)berlanbesgerid)tes bas Sieid)Sgerid)t tritt. SDiefer Paragraph
rourbe unoeränbert angenommen.

Siad) §.95 ber Vorlage ift bie 3ulaffung jur Sied)ts=

anroattfdjaft beim 3ieid)Sgerid)te bem freien ©rmeffen bes

^eichsfanjlers anheimgegeben, jebodj mit ber Vefdjronfuug,

ba^ nur berfenige jugelaffen roerben fann, ber nad) §. 1 §ur

3iedhtsanroaltfd)aft befähigt unb md)t nad) ben Veftimmungen

bes §. 4 (§. 5a. ber £ommtffionsbef(f)lüffe) üon ber 3ulaffung

auSgefd)loffen ift. 3)od) foH cor ber ©ntfdjeibung ber Vorftanb

ber 2tnroaltsfammer unb bas 9ieid)Sgerid)t gutachtlich gehört

roerben.

3u biefem Paragraphen rourben folgenbe Anträge gefteUt

:

a) „3ur ^echtsanroaltfchaft beim Sieichsgerichte fann

nur jugelaffen roerben, roer bas 35. Sebensjahr

»oHenbet hat."

b) $)em Slntrag unter a. hinzufügen:
„unb 5 Sahre bieSiechtSanroaltfchaft ausgeübt hat."

c) „3)ie 3ulaffung jur 9?ed)tsanroaltfchaft unb bie

3urüdnahme ber 3ulaffung beim Sieichsgericht erfolgt

burd) bas Präfibium bes SleidhsgerichtS. S5affelbe ent=

fd)eibet über ben Slntrag auf 3ulaffung nad) freiem

@rme|fen, jebodj oorbehalttid) ber Vorfd)riften ber

§§. 1., 5 a. unb mit ber Vefd)ränfung, bajs nur

berjenige jugetaffen roerben fann, roeldjer innerhalb

bes Meiches 5 Safjre bas 3lmt eines SiichterS befleibet

ober bie Siedjtsanroaltfdjaft ausgeübt hai/ ooer

5 Sahre orbentlicher Siedjtslehrer an einer beutfd)en

Unioerfität geroefen ift."

2lud) üon ben Urhebern bes Eintrages unter a. rourbe

jugegeben, bafi es barauf anf'omme, eine befonbers tüdjtige

3tnroattfd)aft beim Reichsgerichte heranjubilben. SDer üon ben

Regierungen ju biefem 3roede eiugefchlagene 2Beg fei nicht

31t billigen, ©r üerftofce junächft gegen ras bem ©efefce ju

©runbe liegenbe prinjip ber freien Slbnofatur unb werbe

namentlich ju einer Verlegung bes §. 8 führen, ba bie 2luS=

wähl bes 9ieid)Sfanders unter 2luSfd)luj3 ber Äonfurrenj ju

einem numerus clausus Veranlaffung geben müffe, obgleich

namentlich beim Veginne' ber SEjättöfeit bes ©eri(|teS SXttc=

manb ben Umfang bes Vebürfniffes beurteilen fönne. 2lber

bie Auswahl wirflieb tüchtiger Gräfte fei auch auf biefem

3Bege fo wenig burdjführbar, wie nad) bem 3lntrage unter b.

2luf Reibungen geeigneter perfonen fei nid)t ju rechnen, weil

eine abfe^tägige 2lntroort fie fompromittiren roürbe. 3)em

Sieichsfanjiler aber fehlen alle Unterlagen für bie Veurtheilung

ber in Vetradjt fommenben Perfönlid)feiten, unb felbft bas

5letd)Sgericht roürbe bei Veurtheilung ber Äanbibaten fid) nur

burd) ©rfunbigungen, namentlich bei ben Vorftänben ber 2ln=

roaltsfammern, inftruiren fönnen, roas gu einer ©enfur ber

©tanbesgenoffen über bie gäfjigfeiten ber Verufsgenoffen unb

bamit ju manchen Unjuträglid)feiten führen werbe. 3lnber«

feits werbe fid) aud) h'er ber ©influ§ ber Konnexionen fehr

balb geltenb machen. @s bleibe bemnad) fein anberer 3JlobuS,

als ber ber freien Konfurrenj, bie aud) tya regulirenb ein«

wirfen werbe. Um aber eine etwaige UeberfüHung ju oer*

meiben, unb um eine weitere ©arantte ju geben, ^abt man
im3lnfd)lu§an bie Veftimmung bcS ©erid)tsnerfaffungsgefe|es

im §. 127 über bas minimale SebenSalter ber 9Jiitglieber bes

3ieid)Sgerid)teS aud) für bie 2lnmaltfd)aft bei bem lederen ein

Lebensalter »on 35 Sahren geforbert, ju weitem 3eitpunfte

ber Vetreffenbe fid) in ber Sieget eine fefte ©Eiftenj begrünbet;

haben werbe, bie er nid)t ohne Ueberjeugung oon feinerj

2üd)tigfeit für bie neue Karriere ju ©unften ber tefcterenj

aufgeben fönne.

gür ben Vorfdjlag unter b. würbe auf bie barin tie^

genben ©arantieen bafür t)tngeroiefen, bafe derjenige, ber fid)

jur 3lnroaltfd)aft beim Sieid)Sgerid)te melbe, aud) fd)on auf

bem ©ebiete ber 3ied)tsanroattfd)aft Erfahrungen gefammelt

habe.

%m ben 'ilntrag c rourbe hetiwtgehoben, bafe bei bem

anfertigen Emocrftänbnijj barüber, bajs an bie Rechtsanwalts

fchaft beim Reid)Sgerid)te nod) f)ö^ere 2lnfprüd)e jn mad)en

feien, als an bie bei ben anberen ®erid)ten, aud) eine

©arantie für bie gfl&igfeit, fold)en Slnfprü^en ju genügen,

gefugt werben müffe. 2)a oon einer britten Prüfung nicht

wohl bie Siebe fein fönne, fo bleibe nichts anberes übrig, als

bie Auswahl in bie §änbe einer fachoerftänbigen unb unbe-

fangenen Snflanj ju legen. 3u einem numerus clausus

brause ein oldjes ©nftem nid)t ju führen, fonbern nur ju

einer Steigerung ber 3lnfprüd)e an ben Vewerber, wenn fdjon
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anberweitig bem Vebürfnijj genügt ift. 35ie $rage aber,

welche 2>nftanj bie geeignete fei, glauben bie SCntragftetter

nicht in berfetben SBeife, n)ie bie Regierungsoorlage, beant=

Worten ju fönnen. ®er Reidjsfanäler fönne fein Urt^eit bocf)

nur auf bas ©utacbten bes Reichsgerichtes unb ber 2tnwaltS=

fammer ftüfcen. ©ine Stbweichung von bem übereinftimmenben

©utadjten beiber werbe fich faum in irgenb einem $aHe recht*

fertigen laffen, unb für bie ©ntfcfjeibung bei non einanber

abroeidjenben ©utacfjten feble u)m ausreicfjenbes Material, ©ie

§eranjie^ung be§ ReicfjSfanälerS biete alfo mdt)t etwa eine

neue ©arantie, fonbern fei entweber überftüffig ober gebe

©elegentjeit su ungerechtfertigten ©tnftüffen, wäfjrenb bas

sßräfibium bes Reichsgerichtes aßen Stnfprücfien genüge, bie

man an bie entfcfjeibenbe Vefjörbe machen fönne. 3Xitt ben in

ben SCntrag aufgenommenen SBorten „nach freiem (Srmeffen"

fei ber Stusfcbtufj jebeS RecbtSanfprucheS ber Stntragfteller auf

3ulaffung ausgefprocben. SDie Vefchränfung auf fotche ^5er=

fönen, reelle fchon 5 Safjre lang einen jurifüfcfjen Veruf

ausgeübt haben, fixere bem spräfibium bes Reichsgerichtes

bie ©elegenfjeit, bie Vewäljrung ber SCntragfteller in ihrer

£fjätigfeit in Verratet jiefjen ju fönnen. ©elbftüerftänblich fei

unb feiner befonberen drwäfjnung bebürfe es, bafi bas Reichs^

geriet twr ber ©ntfcfjeibung über bie 3utaffung bas ©utach=

ten ber Stnwaltsfammer bei bem Reichsgerichte einjujiefien

fjabe. ©s liege bas ftfjon in ber Vezugnabme auf §. 4 ber

Vorlage (§. 5 a. ber Äommiffionsbefchtüffe) auSgebrücft. SDa*

gegen empfehle fidfc) bas ©rforbernifj eines 35 jährigen SllterS

feineSmegS, weit ju beforgen fei, bafj bie meiften geeigneten

$erfönlicf)feiten in biefem 2Uter fctjon eine fejte ©riflenj be=

grünbet fjaben werben, bie fie namentlich ntc^t Stngefidjts

einer ganj freien ^onfurrenj aufgeben werben.

gür bie Vortage ber Regierungen unb gegen alle 2tn=

träge ju berfetben würbe geltenb gemalt, bajg nicht blos bie

£ücf)tigfeit ber Bewerber für bie SJnroaltfctjaft beim Reichs^

gericfjte in Betracht fomme, fonbern auch barauf ju fefjen

fei, baB in biefer 2lnwaltfcf)aft tfjunlic^ft alte Rect)tSgebtete beö

Seutfcfjen Reiches oertreten feien. SDie Anträge a. unb b.

aber bieten nach deiner Richtung eine ©arantie. ©elbfioer*

ftänblicf) feien gerabe biejenigen Stnwälte gum Sßedjfel it)teö

SBirfungSfretfeS befonbers geneigt, welche in ihrer bisherigen

(Stellung feine ausreichende Vefcfjäftigung gefunben fmben,

unb bas werben boch fchwerltch bie geeigneten (Stemente für

bie Recf)tSanwaltfchaft beim Reichsgerichte fein. Veffere

©arantien biete atterbings ber Antrag c, trage aber bem
SCnfehen ber 3lnwaltfchaft weniger Rechnung, ats ber Vor*

fdjtag ber Regierungen, ba ber festere bei einer 3MnungSoer=
fchiebenheit jwifchen Reichsgericht unb 33orftanb ber 2lnwatts=

fammer eine britte Vebörbe jwifphen beiben entfcheiben laffe,

währenb nach bem Vorfcfjlag c. immer bas Reichsgericht ben

Stusfcfitag gebe.

Sie ^ommiffion entfctjieb fidt) in erfter Sefung für bie

Anträge a unb b.

Sn ^weiter Sefung würbe abfeiten ber Herren Re=

gierungswertreter ber Äommiffion ein ©utacbten bes Reichs;

oberhanbelsgeric^tes mitgetheitt, bas fidj mit Rücffi(ht auf
bie höheren Stnfprüche, bie an ben Rechtsanwatt beim

Reichsgerichte ju machen feien, für bas ^rinjip ber 2öaf)l

nach ben ©runbfä^en ber Regierungsvorlage unb gegen ben
in erfter Sefung gefaxten Sefchlufe ber ßommiffton aus=

fpric^t. S)er 23orfchlag unter c. würbe in jweiter Sefung
wieber aufgenommen unb hier oon ber ^ommiffion gum 33e-

fchlu§ erhoben.

3u §. 96 würbe beantragt unb befchloffen, behufs 33er'-

ooUftänbigung feines Inhaltes ats erftes Sttinea bie Seftim=

mung aufzunehmen:

„SDie 3utaffung gur Recbtsanwaltfdjaft beim Reichs=

geriete ift mit ber 3utaffung bei einem anberen ©e=
richte unoereinbar.

"

3lftcnp(fe ju ben Sßertjanblungcn beg S)eutfdt)eit 3flei3)§tageä 1878.

Räch §. 97 ber Vorlage foK es ben bei anberen ©e=

richten gugelaffenen Stnwätten nicht geftattet fein, in Gitril=

projeffen beim Reichsgerichte bie RedjtSausführung in ber

münblichen 3Serhanbtung unb für ben bei bem ^ßrojefegerichte

jugetaffenen Rechtsanwatt auch °ie Vertretung ju übernehmen.

Seboch foC baS Reichsgericht auch °eu bei einem anberen @e=

rieht jugelaffenen Stnwätten aus befonberen ©rünben bie Rechts

=

ausführung beim Reichsgerichte geftatten fönnen. @s würbe

»orgefchtagen, biefen Paragraphen bitreh fotgenbe 33eftimmnng

ju erfe^en:

„@ine Uebertragung ber bem ^ProgefebeooHmächtigteit

juftehenben Vertretung auf einen beim Reichsgerichte

nicht jugelaffenen Rechtsanwatt finbet nicht ftatt."

©iefer Stntrag ftimmt barin mit ber Regierungsoortage

überein, bafj er bie Uebertragung ber Vertretung ausfchliefjt,

unterfcheibet fich aber baburch »on berfetben, bafe er bie RectjtS;

ausführung beim Reichsgerichte auch ohne befonbere ©rtaubni^

jebem Rechtsanwatte geftattet. SDie Vertt;eibigung in <Straf=

fachen würbe fchon naä) ber Regierungsrortage jebem Rechts^

anwatte auch ^tim Reichsgerichte jufte|en. |>ier hano ^e es

fich nur unt bie Verhärtungen in ©ioitfachen, in benen 2In=

wattsjwang herrfcht. SDajj namentlich in fällen, in benen es

auf lofate Verhättniffe unb lofates Recht anfommt, bie Sheit--

naf)me eines biefen Verhättniffen näher ftetjenben Stnwattes

an ber Verljanblung wünfchenSwerth fei, fei nicht ju beftrei=

ten. S)ie überbieB nicht hoch ju oeranfehtagenbe ©efahr eines

ÜDtifcbrauches biefer Vefugnijg fei fchon besbatb nicht ju be-

forgen, weil in ber Reget burch biefe gheilnabme fefjr ert;eb=

liehe Soften unb ©törungen bes StnwatteS in feiner regele

mäßigen &hätigfeü »erurfacht werben. %n ben meiften gälten

werbe aber bem Reichsgerichte twr ber Vet'hanbtung ber ©ache
iebes Material jur Veurtheitung ber $rage fet;ten, ob bie

^itwirfung eines anberen 2tnwatte5 wünfc|enswerth fei ober

nicht. @s fei alfo auch fein jutreffeuber ©runb für bie in

ber Vorlage enthaltene Vefchränfung anjuerfennen. ®ie $o\\u

miffion nahm biefen 51t §. 97 geftetlten Stntrag an.

3u §. 98 würbe folgenber 3ufa£ beantragt unb an=

genommen:
„SDie 9Kitgtieber bes ©hingeriet) tSl;ofes fönneu

nicht SRitgtieber bes ©hrengeriebtes fein."

®urch biefen 3ufa£ fott rermieben werben, ba§ im
ehrengerichtlichen Verfahren gegen Stnwältc beim Reichsgerichte

biefelben perfonen ben ©eric^ten beiber Snftanjen angehören.

S)er fechfte Stbfc^nitt (§§. 99—108) enthält bie ©chtu^
unb UebergangSbeftimmungen. §. 99, bemjufotge bas

©efefe gleichzeitig mit bem ©ericf)tsuerfaffitngSgefe| in ^raft

treten foU, beburfte mit Rücfficht auf bie ju §. 106 b. unb c.

gefaxten Vefdjlüffe einer SRobififation.

@s würbe beantragt, an biefer ©teile einen Paragraphen
fotgenben Inhalts einjufchatten:

„S5er am £>rte eines oberften Sanbesgerichtes

wohnhafte Rechtsanwatt fann bei biefem ©ericht ju=

gelaffen werben, wenn nach bem ©utacbten bes leg-

ieren bie 3utaffung jur orbnungsmäjgigen ©rtebigung

ber SlnwaltSprojeffe erforberlich ift."

3ur Vegrünbung biefes Antrages würbe auf bie 33er=

hättniffe Münchens, an welchem £)rte muthmafelich bas ein*

jige oberfte SanbeSgericht beftehen werbe, ^ingeroiefen. @s fei

nicht mit ©ewifujeit anzunehmen, ba§ fic| bafetbft, wo noch

anbere ^oltegiatgerichte erfter unb jweiter Snftattä ihren ©i^
haben werben, eine für bie Vebürfniffe ausreichende 3atjt von
Slnwälten fich ausfchtie^lichen ^hätigfeit an biefem ©e=

richte wibmen werben. @s bebürfe mithin für ben Rotf)=

faÄ auch hier einer Stushütfe, unb fchtie^e fich ber Stntrag in

feiner tonftruftion bem uon ber ^ommiffion ju §. 7 gefaxten

Vefchtuffe an. ®er Stntrag würbe angenommen.

Unoeränbert angenommen würbe bann ber §. 100 ber

Vorlage, ber bie bei einem oberften Sanbesgendjte §ugelaffe=
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nen Stnraätte ber Slnraaltsfammer ihres Sejtrfes überroeift'

fo raie §. 101, raetdier für bie erfte Sßerfammlung ber Sin
5

raaltsfammeru ausfjetfenbe SBeftimmungen enthält.

§. 102, ber bis gur 2Bajjl bes 23orftanbes ber 2luraalts=

Eammer bie SBorförtft, bafj eine 3utaffung von 2lnroälten

nicht of»ne oorhergegangenes ©ehör biefes 23orftanbeS flatt*

ftnben tarn, fuöpenbtrt, erhielt nur eine rebaftioneße 2len=

berung, burdj raeldje bie 2luroenbung berfelben SluSnafjmsbes

ftintmung aud) auf bie 2lnraälte beim Jteich&gerichte ftar ges

fteßt wirb.

®ie §§. 103 unb 105 ber Vorlage, bie ben jur 3eit

bes Snfrafttretens biefes ©efefces trarhanbenen üftedjtSanraälten

aßer Kategorien bas Sfadjt auf 3ulaffung bei ben £anbes=

gerieten einräumen, in bereu SBegxrf fie wohnen, raenn fie

bie 3ulaffung innerhalb breier Monate naebfudjen, mürben
ihrem Snljaltenach nidjt beanftanbet. ©benforaemg §. 104,
ber aud) benjenigen ^edjtsanraälten, roeldje bie gäfjigfeit jum
9lid)teramte nicht befi|en, bei bem Snfrafttreten bes ©efefces

ein gleidjes Stecht auf 3ulaffung giebt, ben fianbesgefefc

gebuugen aber geftattet, einzelnen Kategorien foldjer nidjt jutn

9iidjteramt befähigten 9ied)tsanraälte bie 3ulaffung ju üerfagen

ober fie nur unter SBefcfjränfungen einzuräumen. SDaffelbe

mar mit §. 106 ber gaß, ber ben bereits früher beeibigten

•JlcdjtSanraätten bie abermalige 23eeibigung erläfjt. 3u biefen

Paragraphen mürben inbeffen üerfdjtebene 3ufafcanträge ge*

fteßt, raeldje bejraecftett, aud) biejenigen, roelcr)e beim Snfraft*

treten bes ©efe^es nidjt S'iedjtsanraälte finb, aber bie 33c=

fäfjigtutg jur ^edjtsanroaltfdjaft beftfcen, fo fern fie nidjt

gerabe gu ben burdj bie Saubesregierung auSättfdjliefjenben

ober su befdjränfenben Kategorien gehören, bas 3?edjt auf

Bulaffung in gleichem Umfange §tt gemähten, mie es füuftig

benjenigen jufteljen foß, raeld)e bie im §. 2 bes ©etidjtsuers

faffungsgefefees norgefdjriebenen SBebingungen für bie $äl)ig=

feit junt 9iidjteramte erfüßt haben.

3ur Segrünbung biefer Anträge raurbe barauf fjingeroie=

fen, bafj aßerbings eine Diethe beutfdjer 33unbesftaaten fdjon

jefct bie 3ulaffung jur Dledjtsanraaltfdjaft trau ber Erfüllung

gang gleicher SBebingungen abhängig mad)e. ^Dagegen gebe

es anbere 23unbcsftaaten, in benen entroeber gar fein ober

ein turjerer SSorbereifungsbienft erforberlid) ift. gür bie jur

Seit bes Sufrafttretens ber 9ledjtsanroaltsorbnung oorijanbenen
sJied)tSanraättc ber le|teren 2lrt reichen aßerbings bie Scftint;

mungen ber §§. 103 unb 104 aus, nicht aber für biejenigen,

meldje in biefer Sßeife bas Sledjt jur 2lusübung ber 9ledjts=

anmattfdjaft erlaugt haben, ol)tte rairftidj Dledjtsanraälte ju

fein, unb benen bod) and) burdj bas neue ©efefc itjre ioofjl=

enoorbenen ^ed^tc nid)t beeinträchtigt merbeu foßen. gür
biefe Kategoriecn fomme e§ barauf an, ifjnen nid)t nur ba§

9icd)t auf 3ulaffung px gercäfjren, meun fie biefelbe innerhalb

3 Monaten nad; bem Snfrafttreten bcö ©efe^cö nadjfitcljen,

fonbem, um fie ben übrigen ganj gleid; ju fteßen, nad)

Analogie ber Kommiffionöbefdjlüffe p §. 5 b Sftr. 1 aud; in

bem $aße, baj3 fie ein mit ber Sfodjtäanniattfdjaft nid)t ner=

einbares 2lmt befleibcn, ifmen auch für bie 3eit nad; ihrem
2lu§fd)eibeu aus biefem sJfmtc biefes dkfyt äusugeftehen. %n
erfter Stute fommen hier biejenigen in 33etrad;t, meld;c beim

(Sintuitt be§ ©efejses als 9iid;tcr fungiren, aulser ihnen aber

aud) foldje ^erfonen, meldje ein anbercs Staats^ ober ©c=
meinbeamt beKeibcn, bas mit ber 9tedjtSanroaltfdjaft nid)t gu

oereinbaren ift.

Stn ©iune biefer SCuträge Imt bie Kominiffion bie

§§. 103 bis 106 burdj folgenbe 23eftimmitngen erfe^t:

„§. 103. S)cu jur 3eit bes SnfrafttretenS biefes

©efefecs uorhanbenen 9?ed)tsanrcälten (2lnroälten, 2lbs

uofaten, 2lbüofataumätten, ^rofüratoren) fann bie

3ulaffuug bei einem SanbeSgerid;te, in beffen Sejirf

fie bisher ihren SBoljnfifc hatten, nid;t üerfagt merben,

roenft fie biefelbe cor beut Sufrafttreten biefes ©e=

end;t über ben Entwurf einer ^echtgautoattgorbuuug.)

fefeeö ober binnen 3 Monaten nad) bemfelben beam

tragen. 3n biefem gaße greift bie 58orfd)rift bes

§. 16 b nicht sftfa|.

@ine nochmalige SSeeibigung biefer S^ed^ts^

anmalte finbet nicht ftatt.

§. 103 a. diejenigen, melche jur 3eit bes 3n*

frafttretens biefes ©efe^es bie gä^igfeit jur 9?ed)ts=

anrcaltfdiaft erlangt haben, fönnett jur 9^ed)tsanroalt=

fd;aft gugelaffen merben, aud) menn fie bie gätjig=

feit §um 3lid)teramte nicht erlangt haben.

SMefelben h^ben nad) 3Ka§gabe bes §. 5 ein

9ted)t auf 3ulaffung bei ben (Scripten bes S3unbes=

ftaates, in roeld)em fie bie gähigfett §ur 9?edjts=

anraaltfd)aft erlangt h^ben.

SDie 3ulaffung eines foldien jum 3?icbteramt

nicht befähigten 2tntragfteßers fann aud) bann oer=

fagt merben, menn biefelbe nid)t cor bem 3nfraft=

treten biefes ©efe^es ober binnen 3 2ftonaten nad)

bemfelben, ober, faßs ber Slntragfteßer ju biefer

3eit ein 2lmt befleibet, mit rceldjem bie 3fled)tSanmalt=

fd)aft nicht vereinbar ift, nicht uor 2lblauf üou

3 Monaten nadh bem 2lttSfd)ciben aus biefem 2lmte

beantragt rcirb.

§. 104. SDie ßanbesgefe^e fönnen für fold)e

Kategorien non 9^ed)tsanmälten unb jur 9iechts=

anraaltfc^aft befähigten (§§. 103, 103 a), für meld)e

bie ^ähigfeit jum SRichteramte nicht erforberlid) mar,

beftimmen, ba§ beren 3utaffung p uerfagen ober

nur unter SSefdjränfungen ju ertl)eiten fei."

2tlS felbftüerftänblid) raurbe betrachtet, bajs ber erfte 2lb^

fofe bes §. 103 a fid) nid)t bloS auf bie 3ulaffung bei ben

Sanbgerid)ten, fonbern aud) bei bem 9f{eid)Sgerid)te bejief)e, fo

ba^ jeber, ber bei (Einführung bes ©efefces bie gähigfeit jur

9ted)tsanroaltfd)aft beftfce, abgefehen non ben bttreh bie SanbeS*

gefe^gebung nach §. 104 ausgefchloffenen Kategorieen, aud)

beim 9?eid)Sgerid)te jugelaffen merben fann.

©er §. 106 a ift bereits im 3ufammenf)ang mit §. 11

befprodjen raorben.

@s raurbe fertter folgenbe ©nfcfjaltung beantragt:

„Unbefchabet bes ihnen nach §• 103 juftehenben
]

28al)lred)tes finb biejenigett 3^ed)tSanroälte, raeldic

fünftig bei einem Sanbesgerid)tc bie 9lechtsanraait* 1

fd)aft ausüben rooßen, in beffen 33e§irf fie bisher]

ihren Söobnfvfc fyatten, fd)on uor bem Snfrafttretcn

biefes ©efeies in bie Sifte einjutragen, roetttt fiel

fpätcftcnS 4 2Bod)en uor biefem 3eitpttnfte ber Sanbcs;

juftijoerraaltung bas ©erid)t bejeid)tten, bei raeld)em I

fie bie 3Jed)tsanraattfd)aft ausüben raoßen.

3Son einer 2lenberung bes 2Bol)nfi^eS fann bie
j

©intragung in bie £ifte nur bann abhängig gemacht

raerben, menn ber bisherige 2ßof)itort bes 9led)ts=

anmaltes nicht ber ©i<3 eines ©erid)tcS rairb."

SDer 2lntragfteßcr raoßte burd) biefen 2lutrag ben ©in=
j

tritt eines SSafuttmS für bie 3eit bes Ueberganges in bie

neue örganifation Derl)inbern. SSenn §. 103 es geftatte, bafe

bie 3ulaffung fcljon nor bem ©intritt biefes 3eitpunftes bean=

tragt rairb, fo fcl)lt es bod) an jeber Sicherheit bafür, ba&

bie 3ulaffung zeitig genug "auSgefprod)en rcerbe, unb baß

euentueß bie ©iutragnttg in bie Siften jeitig gefcf)ehe, raenn

mdjt eine fold)e 2lusnahmebeftimmnng getroffen raerbe. @S
liege aber gar fein ©runb »or, uon benjenigen, bie jur 3eit

ber Einführung ber ^eidjsjuftisgefefce fd)on 2lnraätte finb, juj

üerlaugen, ba§ fie ihre 3ulaffung nad)fttd)en, ba fie ihnen

bod) of|ne SBeiteres gu geroähren fei. @S fotnme für fie nur

auf bie ©rfiärung an, bei meltf)em ©erichte fie als 2lnrcalt

gugelaffen raerben raoßen.

SDagegeu raurbe bemerft, ba§ biefe ©rftärung, raeldjc

hier geraiB nid)t entbehrt raerben fönne, fid) höchftens in ber
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gorm von bem Stnträge auf 3utaffung bei bem bezeichneten

©eridjte imterfc^eibe, bafe alfo gu einer Slusnahme hier gar

fein ©runb oorltege. ©er Stntrag auf 3ulaffung fönne ja

nor (Einführung beS ©efefeeö geftellt roerben, bie ©ntfcfjeibung

über benfelben roerbe geittg erfolgen fönnen. ©ine (Eintragung

in bie Sifte aber fönne nicht nor ber (Einführung ber neuen

Drganifation ftattfinben, roeil biefe Sifte bei bem ©eridjte gu

führen, atfo cor bem SnSlebentreten bes ©eric^teö felbft nicht

norl;anben fei.

SDer Stntrag rourbe abgelehnt, bagegen ber nadjftehenbe,

benfelben 3roed auf anberem 2Bege »erfolgenbe, angenommen
unb als §. 106b in bie ßommtfftonSbefchlüffe eingereiht:

„Stuf Stnorbnung ber Sanbesinftigserroaltung fön=

nen fdjon cor bem Snfrafttreten bes ©erid)tSüer=

faffungsgefefces bie Sftec^tSanioaltsUften (§. 17) an-

gelegt unb (Eintragungen in biefetben beroirft roerben.

SDie ßanbesniftigoerroaltung beftimmt bie ©ertöte,

roeldje bis gu bem bezeichneten 3eitpunfte bie Siften

gu führen haben."

(Sin anberer Slntrag war auf bie (Einfdjattung fot=

genber Veftimmung gerietet:

„^Diejenigen Rechtsanwälte, meiere gur 3eit bes

Snfrafttretens btefes ©efe^eS gugleid) Notare finb, be=

bürfen als fotdje einer ©enehmigung gur Verlegung

tlnreS SBorjnfifeeö nietjt, wenn fie innerhalb Safjresfrift

nac^ bem 2>nfrafttreten biefeS ©efefces auf ©runb
unb in ©emä^eit beffetben ifjren SBot)nfi^ an einen

anberen Ort ihres Rotariatsbegtrfes nerlegen."

£>er Stntragfteüer führte aus, bafj bie ben Redjts=

anroätteu gemattete greifjeit in ber 2öat)l i^reö Sßoljnortes

iKuforifd) roerben würbe, roenn ihnen bur<h biefe Verlegung

bas Notariat, bas für 9Jtandjen gur (Erhaltung feiner ©£i=

fteng unerläßlich fei, nertoren gefjen roürbe. dagegen rourbe

eingeroenbet, baß es fid) bei biefem SCorfdtjlage um einen

[(Eingriff in ein gang anberes ©ebiet fjanble, ber r>on ben

nadjtheiligften folgen fein fönne. 2Benn bas Notariat auf
bie einzelnen £)rte nach Vebürfniß oerttjeitt fei, fo fönnen
burd) eine fotcfje Verfchtebung Störungen eintreten, welche

in bem einen £>rt einen Langel, in bem anberen einen bie

RahrungSnerhättniffe ber bort befinbtichen Notare beeinträdj*

tigenben Ueberfluß b^rcorbringen. SDer Antrag rourbe ab=

gelernt.

©in fernerer Stntrag lautete fotgenbermaßen

:

„35er SanbeSgefetjgebung bleibt oorbe^alten gu bes

ftimmen, baß jeber nach oen ©efefceu bes Sanbes
gur 3eit ber (Einführung bes @erid)t§üerfaffungs=

gefefces gur ^rarte befugte Stnmalt unter <Sinr)at=

tung ber Vorfdjrift bes §. 16 a ($ommtffionSbe=

fdjlüffe) btefes ©efefces gur Vertretung ber *ßar=

teien bei benjenigen ®eridjten befugt fein foll, welche

an bie ©teile berjenigen ©erichte treten, bei benen

er bisher gur sßrarjs gugelaffen mar."

2)er Slntragftetler beabfichtigte, burch feinen Stntrag bie

Derzeitigen Rechtsanwälte in ihren fechten gu fdjüfcen unb cor

Ifchroeren Beeinträchtigungen il;res (ErroerbeS gu beroahren.

pr bejog fid) besfaEs auf einen 33efd£)tu§ bes ^ranffurter

lätnroattstages, ber bie gleichen SBeftimmungen in erfter Sinie

Inicht btos für bie je^igen Stnroätte, fonbern überhaupt ner=

lange, unb eEemptifijirte namentlich auf bie Württemberg

gifchen 33erhättniffe. ©egen ben Stntrag rourbe bemerft, bafe

berfetbe bie ©uspenfion ber SRechtSanroaltSorbnung für bie £e=

6ens bauet ber iefeigen Stnroälte beroirfen roürbe. S)en Slnroätten

roerbe ja bie Shätigfeit an anberen ©erichten nicht unterfagt,

fonbern nur bie Stnroattfchaft bei anberen 5Megiatgertchten,

anbererfeits aber ber Sreis ber Sefugniffe, bie fie au§er=

halb bes ©erichtsbejirfeS ihres SBohnortes haben, auf ganj

©eutfchlanb ausgebel;nt, roorin bod; ein fe^r in SSetradjt

fommenber ©rfafe liege. S)er Stntrag rourbe abgelehnt.

(Es rourbe ferner folgenbe (Einfdjattung beantragt:

„Ueber ben Stntrag auf 3ulaffung ber $ed)tS;

anroaltfehaft beim ^eid)Sgerid;te entfReibet tror bem
Snfrafttreten bes ©erichtsoerfaffungsgefe^es an ©teile

bes spräfibiums bes Reichsgerichtes bas Stenum bes

Reichsoberhanbetsgeridjtes.

SDaS teuere hat bis ju bem bejeidjneten 3eit=

punfte bie 9?ed)tSanroattslifte gu führen."
SDer StntragfteHer fjob fjeroor, ba| ohne eine foldje Uebcr=

gangsbeftimmung bas Reichsgericht bis ju bem 3eitpunfte,

roo es jtdj über bie eingegangenen Stnträge auf 3utaffung

fdhlüffig gemacht haben roirb, otnte Redjtsanroätte fein roürbe.

(Es bebürfe einer auShelfenben UebergangSbeftimmung unb fei

bas ©berhanbetsgeri(ht offenbar bie paffenbfte Snftang für bie

(Eivtfdjeibung über fotd;e Stnträge, fofern fie nor ber Jlonfti--

tuirung bes Reichsgerichtes gefteßt roerben. * 2)er Stntrag

rourbe angenommen unb als §. 106 c. in bie $ontmif=

fionsbefchtüffe eingefteßt.

@in fernerer Stntrag lautete folgenbermafjen:

„SDie Slusübung ber einem RechtSanroalte nad)

Snhalt biefes ©efe^es juftehenben 33efugniffe barf

burd) lanbesgefe^lidie Seftimmungen nid)t anberen

Sefchränfungen unterroorfen ober an aubere 33ebin=

gungen gefnüpft roerben, als bie in biefem ©efc^c

enthalten finb."

SDer Slntragftetter führte aus, bajs es oerhinbert roerben

muffe, ba§ bie Sanbesgefe^gebung neue SSebingungen für

bie 3ulaffung unb Slusübung ber Redjtsanroaltfdjaft auf=

ftelle, unb baburd) bas gange ©efe| theilroeife iEuforifd;

mache. (Es rourbe aUfeitig anerfannt, ba| biefer ©runbfa{.

an fich ridjtig, aber behauptet, bafc er fd;on in bem Verhält*

nijs groifchen Reichs^ unb SanbeSgefe^en begrünbet fei, unb

ba§ aus ber Söeurfunbung beffelben in einem eingelnen ©e=

fe^e ober
.
gar in 23egug auf eine eingelne Materie ber

Schluß gegogen roerben fönne, ba§ er fich nicht nou fetbft

uerftehe, atfo, roo er nicht auSgefprochen fei, auch nidjt gut

Slnroenbung fomme. 3« SBerantaffung biefer SBemerfungen

gog ber Stutragfteller feinen Stntrag gurücf.

©nblid) rourben in 5Beranlaffung einer non SJtainger 3tn=

roälten eingegangenen Petition mehrere Stnträge gefteßt, roeldie

unter geroiffen lauteten in ben gätten, in benen innerhalb bes

Segirfes eines DberlanbeSgerichteS nerfchiebene ©nfteme bes

bürgerlichen Rechtes gelten, ben ßanbgerichtsanroälten bie

Vertretung in ben oon ihnen beim Sanbgericht geführten ^5ro=

geffen auch beim Dbertanbesgerid)te, beffen Vegirf nur einem
Vunbesftaat angehört, ermöglichen fottten. Vei ber 33egeidj=

nung „Re^tSfyfteme'' rourbe hierbei nur an bie großen $o--

bififationen im ©egenfa^ gu bem gemeinen Rechte gebadjt, unb

als befonbers berüdfiditigensroertt; bas Verhältnis ber 3tn=

roätte in Rheinheffen gum Sbertanbesgericht ür Sarmftabt

bezeichnet, roeit an bem le^tgenannten Drte nid)t leidjt 2(n=

roätte in genügenber 3afjt norhanben fein roerben, roetdje bes

frangöfifd)en Restes funbig fein roerben. gür ben 93orfd;lag

rourbe auf bie auch |iet gang gutreffenben ©rünbe (jingeroiefen,

roelche für bie 3ulaffung ber Sanbgerichtsanroätte aud; beim

©berlanbeSgericfjt, roenn legeres mehreren VunbcSftaaten

gemeinfd)aftlich ift, angegeben finb. ^Dagegen rourbe auf

bie Uubeftimmtheit bes Begriffes „üerfchiebene ©i;fteme bes

bürgerlichen Rechtes" tjiugeroiefen, ber fid) gar nidjt fo prä=

gifiren laffe, ba^ SJfiBbräuthe mit ©ict)ert)eit oerlnnbert wer-

ben fönnen. 3n berartigen gäßen roerbe bie Vefuguiß gum

^Jtaibiren oor anberen ©erid;ten ausreidieu. ®ie Stnträge

rourben abgelehnt.

®ie §§. 107 unb 108 rourben uuoeränbert angenommen,
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SDer ßommiffion ftnb nadjftetienbe «Petitionen übermiefen

raorben

:

II. 430. ®er Sübecfifäje 2Iboofatem=23erem

bittet um «ilbänberung ber §§. 62, 63, 66, 70,

82 unb 89 be§ ©ntrourfs.

II. 567. Sie Slbüofatenfammer int 3Cppettationögeric^ts=

bejirf Sauden,

gegen bie Sofaliftrung ber Sfadjtäantoaltfdjaft.

II. 568. SDer «Üeäjtäanraalt unb ^iotar Dr. jur. S3ur=

meifter ju StfjrenSbod: bittet um 2tufnaf>me einer

Uebergangsbeftimmung bafjin:

„Sie jur 3ett angestellten Sfacfjtäanrcätte

finb, fo lang fie ityren iefcigen 2Bofmfi| bei=

behalten, §ur Vertretung ber «Parteien bei

aßen ©engten berechtigt, metcfje an bie

©teile berjenigen ©eridjte treten, bei rcel*

äjen fie bisher jur «ßrartö befugt maren."

II. 579. $riebr. ©eiter, gepr. 3tecf)t3funbiger ju 2Jben§=

berg in -ftieberbanem, — bie Raffung be§ §. 5

be§ ©ntnmrfs.

II. 585. 3m Stuftrage ber 2}erfammlung be§ Hamburger
Slboofatenftanbes r-om 3. 2Kär§ 1878, bie Herren

Dr. Stntoine $ettt, §. 3Kan unb ©enoffen,

33orfä)Iäge jur Stbänberung ber §§. 5, 7,

15, 18, 25, 28, 54, 57 bis 93 unb 97

bes (Sntrcurfö.

II. 651. Ser Stusfdjufj be§ «Jtboofatenoereinä ju Bremen,
— Stbänberungö - 23orfä)Iäge %\x §§. 5, 7, 11,

12, 25, 38, 58, 61 unb 87 be§ ©ntrourfö.

II. 668. Sie Sbergeriäjtsanrcätte unb Stboofaten SB.

©raff unb ©enoffen ju £5Snabrücf —
— 2Ibänberung§=ä3orfä)läge entljaltenb.

II. 691. ©uftao §orn unb ©enoffen ju 9Jtünä)en,

Slbänberung bes §. 5 be§ (Sntrourfö.

II. 701. Sie 2lnroältefammer ju «Dlainj,

— Slbänberung beä Sttinea 3 §. 7, eoent. Stuf*

nafnne einer UebergangSbeftimmung.

II. 759. ©uftao Vöfjm unb ©enoffen, 9le$teprafttfanten

ju Slugöburg,

bitten barauf ^injuroirfen, bafj §. 5 in einer

ba§ -äJtifwerljältmfj ber in Vagem jum 9^id3ter=

amte bereäjtigenben «Praütifanten auäfcbliefjenben

gaffung jum ©efefe erhoben ober eine besfattftge

Uebergangöbeftimmung getroffen merbe.

II. 810. Ser ©a&)roatter=33erein ju ©fjemnifc,

StbänberungSt-orfcbläge.

II. 1102. Sie 9fa<äjt3anraälte be3$önigliä)en ©tabtgeridjts

}u Berlin.

II. 1103. Sie «JieäjtSanraälte gu Breslau.

II. 1104. Ser £ofal*2lboofaten=93erein ju Sresben.

II. 1105. SerSJleiJIenburgif^eStboofaten^erein ju fJloftocf,

— 2lbänberung§oorfä)läge ent|altenb.

Sie ßommiffion f)at ben Snljatt biefer «Petitionen bei

tfjren Verätzungen unb Vefdjlüffen in ©rtoägung gebogen.

Siefelbe beantragt nunmehr:

Ser «Jteidjstag motte befdjtiefjen:

1. ben (Sntrourf einer «Jiedjtsanroaltsorbnung in ber

au§ ber anliegenben 3ufammenftettung erfi<^tli=

ä)en Raffung ju genehmigen,

2. ben §erm «Jteiäjsfanjler ju erfucfjen, bem Steide
tage balbmögliäjft einen ©efe|entmurf für bie ein;

Zeitliche Regelung be§ juriftifcfen «prüfung§roefen§

im Seutfä)en «Jteidje oorjutegen,

3. bie obenerrocujnten «Petitionen burd) bie ju faffen=

ben Vefdjlüffe für erlebigt ju erftären.

Verlin, ben 13. «Jtprit 1878.

hntrfs einer ^e^t^attnjaltöorbnung,

Dr. v. ©d^marse (Vorfifeenber). Dr. 2Botfffon 08eriä>
erftatter). Dr. mit. @t)fotbt. ©rütering. g-orfcl.

o. «Puttfainer (grauftabt). ©trudtmann. non äSa^Il

SBöIfel. Dr. 3inn. «Pfafferott. §orn. Dr. SKaner
(Sonauroörtf)). o. Värenfprung. v. ©d)öning. oon

§eim. v. gorcabe. be Viaij. Vernarbö.
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Bttfammenftcllung
bes

<$ntttmrf$ einer iSVdu*mm»*iitooi tummi
mit ben Defc^üßen ber ^omtntfftott.

Vorlage.

SBtr SßitWtn, toon ©otteg ©nabeu SDcutf^cr

$aifer, Äöntcj toon ^reit&en :c.

t-erorbnen im tarnen bes 9fatä)s, naä) erfolgter 3uftimmung
bes 23unbesratf)S unb bes ;Keicf)Stags, was folgt:

§. i.

3ur 9ieä)tsanwattfd)aft fann nur jugetaffen werben, wer
bie pfjigfett jum Sftdjteramt erlangt l;at.

§. 2.

SCßer bie gäfjigfeit gum 3?iä)teramt in einem Sunbes*
ftaat erlangt f>at, fann in jebem SBunbeSftaate jur 9ted)ts=

anwaltfä)aft jitgelaffen werben.

§. 3.

lieber ben Eintrag auf 3ulaffung entfdjeibet bie Sanbes=
iuftijDerroaltung.

23or ber ©ntfdjeibung ift ber 23orftanb ber Stnwalts*
lammer gutadjtlid) ju Ijören.

§• 4 '

Sie 3ulaffung jur 3toc£)tsanwaltftf)aft mujj wrfagt
werben:

1. wenn ber StntragfteHcr in $otge ftrafgeri<f)tlic(jen VLv-

t^eils bie gäfjigfeit jur Sefleibung öffentlicher Slemter

bauernb ober auf 3eit oerloren f)at;

2. wenn ber Slntragftetter in golge efirengeriäjtltdjen

Urteils von ber 3tec(jtsanwaltfcl)aft ausgefäjloffen ift;

3. wenn ber 2lntragfteller nadfj bem ©uta^ten bes

SBorftanbeS ber 2lnwaltsfammer fid^ eines SBerljaltenS

fdjulbig gemalt fjat, meines bie SCusfäjliefwng von
ber 9iedjtsanwaltfdEjaft bebingen mürbe;

4. roenn ber 3lntragfteIIer ein 2lmt befleibet ober eine

Söefctjäftigung betreibt, wel$e nacf) ben ©efetsen ober

naa) bem ®utad)ten bes SBorftanbes ber 2lnwalts=

fammer mit bem SBeruf ober ber SBürbe ber 3teä)ts=

anwaltfdjaft nicfjt vereinbar flnb;

5. wenn ber Slntragfteller in golge eines förperlid)en

©ebrecfjens ober wegen eingetretener ©d)wäd)e feiner

förperlidjen ober geiftigen Gräfte gur Erfüllung ber

spflicfjten eines ^edjtsanwalts bauernb unfähig ift.

§• 5.

2Ber bie gum 9üä)teramte befätyigenbe Prüfung beftanben

f)at, mufj bei ben ©engten bes ^unbesftaats, in weldjem
bie Prüfung beftanben ift, jur 9lecf)tsanwattfd)aft jugelaffen

werben, fofern er biefe 3ulaffung binnen einem Safyre nacf)

beftanbener Prüfung beantragt.

&efcb(uffe ber &ummi ffiuu.

9ted>tdatttt>aftdor9itmtg*

Bit aßül)<;lm, üon Rottes ©naben S)eutfd)ev

$aifer, Äönig bon Greußen tc

t-erorbnen im tarnen bes -Weichs, nad) erfolgter 3uftimmung
bes 33unbesratfjS unb bes 9?eidjstagS, was folgt:

€r|ter äbfdjnitt.

3«Iaffuti9 j«r ^e^tSanttaltfdjaft.

§. i.

Utweränbert.

§• 2.

Unueränbert.

§. 3.

Unoeränbert.

(§. 4 ber Vorlage ift in ber £auptfaä)e als §. 5a. einge

ftellt worben.)

§. 5 (ftäber §. 5 9lbf. 1 unb §§. 9, 10).

2Ser juv Stedbtöanhmltfc&aft befähigt ift, mufj
5»i berfelben bei ben ©eri«bteti beö SBunbeöftaatö, in

welchem ev bie jutn Widytevamte befäbiflei^e Prüfung
beftanben bat, anf feinen Antrag jugeiaffen »erben.
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S o t I a 0 e, SSefcbluffe ber äummtffton.

2)iefeS 9iecht erltfcht, roenn ber SCntragfteHer im Staate ®nö Stecht auf 3ulaffnng bei einem mehreren
bienft angeftellt roorben ift. «Bunbeöftaatcn gemetnfcbaftücben ©ertöte wirb ba=

buvdy begrünbet, baft ber SIntragftetter in einem biefer

SSunbeäftaaten bie jnm Stichteramte befäbigenbe tytiu

fung befanden bat.

$>er Eintrag eines nacf> ben oorftebenben 95or=

fTriften bercd) ttflten 2(ntragftetter€ barf nur auö
ben, in biefem ©efe§e bezeichneten ©rnnben ab-

gelehnt Werben.

§. 5 a. (früher §. 4).

3)ie 3ulaffung mnfj »erfagt roerben:

1. wenn ber Slntragfteßer in golge ftrafgerichtlichen Ur=

theits bie $äf)igfett jur SBefleibung öffentlicher 2lemter

bauernb »erloren bat »ber jur Reit nicht be=

ft*t, .

2. wenn ber Slntragfteller in $olge ehrengerichtlichen

Urteils von ber S^edtjtöantüaltfc^aft auägefc^toffeu ift,

3. wenn ber 2lntragftetter in $olge gevtd)t

lieber 9lnorbnung in ber 93erfügung über
fein Vermögen befchränft ift,

>i. roenn ber 2IntragfteHer ein 2tmt befteibet ober eine

SSefchäftigung betreibt , roelcfje nach ben ©efetjen

ober nach bem ©utaäjten bes 33orfianbes ber %\v-

roaltsfammer mit bem SBeruf ober ber äßürbe ber

9?echtsanroaltfchaft mct)t vereinbar finb,

5. roenn ber 2tntragfteller naefj bem ©utachten bes 3Sor=

ftanbes ber Slnroattsfammer fich eines Verhaltens

fc^iutbig gemacht r)at, meines bie Stusfcbftefhmg »on

ber ^edjtsanroaltfchaft bebingen mürbe,

6. wenn ber Stntragfteöer naeb bem ©utaebten bed

$$orftanbe$ ber glnwaftefaiumcr in $olge eines

förpertidjen ©ebredjenS ober rcegen eingetretener

<5cf)tt)ädf)e feiner förderlichen ober geiftigen Gräfte

pr (Erfüllung ber Pflichten eines 9techtsanroalts

bauernb unfähig ift.

§. 5 b. (oergl. §. 5 Slbf. 2, §. ä 9tr. 1 ber

Vorlage).
$>te &ulaf?ung fann »erfagt werben:
1. wenn ber 2Iutragfteücr , nad)betn er bie

ftnbtgfett im ^fcd)teanWo(tfd)aft erlangt
hatte, wät)tenb eines 3eitraumeö tum brei

fahren Weber aie 9fecbt$anWaIt jugelaffen

ift, uud) ein 9feicb&, &t(int&= ober ©emetnbe=
amt befleibet bat, uud) im Sufttjbtenft ober
ald öffentlicher Schier bes 9ted)tö an einer

beutfeben ttttiverft tat tlmttg gemefen ift,

2. Wenn ber Sltttragfteller in 3rolge ftrafgertd)t=

Heben Urtbeilö bie Jähtgfeit jur $&ttltibun$

öffentlicher Remter auf Reit verloren hatte,

3. wenn gegen ben Slntragfteller, Welcher früher
%led)täanti>dlt geWefen ift, innerhalb ber

legten jWei Sahre im ehrengerichtlichen 93er:

fahren auf SSerWetd ober auf ©elbftrafe oon
mehr als etnbunbertunbfunfjig Sfftavt erfanttt

toorben ift.

§. 6.

Sft gegen ben nach §. 5 berechtigten Stntragftetfer roegen

einer ftrafbaren §anblimg, meiere bie Unfäbigfett jnr öefiei=

bung öffentlicher Slemter jur gotge haben fann, bie öffent=

liebe Älage erhoben, fo ift bie (gntfcheibnng über bie

3ulaffung bis jnr SBeenbigung ber Unterfnchnng ansjufe^en.

§. 6.

Sft gegen ben nach §. 5 berechtigten SCntragftetter roegen

einer ftrafbaren §anbtung, roelche bie Unfähigfeit jur Se=

fleibung öffentlicher Stemter jur ^otge hoben fann, eine ge=

richtliche Ünterfuchuug anhängig, fo fann bie @ntfReibung

über bie 3ulaffung bis jur Seenbigung biefer Unterfudjung

ausgefegt werben.
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Notlage.

§. 7.

. £)ie 3utaffung erfolgt bei einem beftimmten ©erichte.

Kammern für Sjanbelsfadjen, welche il;ren ©ife an einem

anbern £)rte, als an bent bes ßanbgertchts Mafien, finb im
©tnne btefeS ©efe^eö als befonbere ©erictjte ansufefjen.

SDer bei einem ßoßegialgerichte jugelaffene Rechtsanwalt

fann zugleich bei einem anberen an bemfelben £)rte befinblichen

ßottegialgeridjte jugelaffen werben.

3ft ber Rechtsanwalt bei einem Sanbgericfjte pgelaffen,

meines zum 33ejirf eines mehreren SBunbeSftaaten gemein;

fchaftlichen £)berlanbesgerichts gehört, fo fann er jugleicfj bei

bem teueren jugelaffen werben, auch wenn baffelbe an einem

anberen Drte feinen ©ifc f)at

$)er bei einem 2lmtögericr)te gugetaffeue Rechtsanwalt fann

Zugleich bei bem £anbgericf)t, in beffen SBezirfe bas 2lmts=

geriet feinen ©ifc hat / fomie bei ben im 33ejirfe bes Sanb=

gericfjts befinblichen Kammern für §anbel§fachen jugelaffen

werben.

§. 8.

SDie 3utaffnng bei bem im Anträge bezeichneten ©erichte

barf wegen mangelnben 23ebürfntffes zur Vermehrung ber

3al)l ber bei bemfelben jugelaffenen Rechtsanwälte nicht oer-

fagt werben.

§. 9.

3)ic 3ulaffung bei bem im Slntrage bezeichneten ©erichte

barf einem nach §. 5 berechtigten 2lntragfteHer, foroie einem

Rechtsanmalte, welcher feit fünf Sahren bie Rechtsanwalt;

fdjaft bei einem nnb bemfelben ©erichte ausübt unb feine

3ulaffung bei einem anberen ©erichte beffelben 23unbesftaats

beantragt, nur aus einem ber in ben §§. 11 bis 13

oorgefebenen ©rünben nerfagt werben.

§. 10.

SDas Recht auf 3ulaffung bei einem mehreren 33unbes=

ftaaten gemeinfcl)aftlicrjcu ©erichte wirb nach 9ttaj3gabe ber

§§. 5, 9 baburef) begrünbet, bafe in einem biefer 33unbeS:

ftaaten bie jum Ridjteramte befäljigenbe Prüfung ober bie

oorgefcfjnebene Ausübung ber RedjtSanwaltfchaft ftatigefum

ben fjat.

§. 11.

SDie 3ulaffung fann, fo lange bei einem ober bei meb/

reren ©erid)ten bie jugelaffenen Rechtsanwälte jur orbnungs=

mäßigen (Srtebigung ber SlnwaltSorojeffe nicht ausreichen,

bei anberen ©erichten beffelben Sunbesftaats nerfagt werben.

2)ie SanbeSiuftijoerwaltung i>at, beoor fie ben Slusfpruch

erläßt, ba£ bei einem ©erichte bie jugetaffenen Rechtsan*

walte nicht ausreichen, ben 33orftanb ber Slnwaltsfammer
unb bas ©ericfit gutachtlich ju fyöxm.

SBefcblnffc ber &ommiffion.

§ 7.

£ie 3ulaffung erfolgt bei einem bestimmten
ßoftegialgeridbre.

$te 3ulaffnng bei einem £anbgeriebt erfttrerft

fid) jngleteb an bie im ^cjtrfc beffelben an einem
anbeut ©rte befinbtteben Kammern für Sfranbeli--

fachen.

$er jugetaffene fftecbtäantoalt ift onf feinen

Antrag jugleitb Bei einem auberen, an bem iOrte

feineö 38obnfi$eö bcft»Mid)cn tfoUegialgertcbte |u|tts

laffen, trenn nneb bem <$uta<f)ten be$ ©bcrlanbe^-
gaiebte bie 3ulaffung jnr orbnungdmäfMgen <&tlebu

»Ving der Qfntoaltäprojeffe ctfuifrcrficb ift.

95ßenn ein mehreren SBunbeöftaaten gemehu
febaftlidbed &berlanbe$gerit$t bnvtfy ^Menarbcfcbluft

erflärt, ba# ee $ur orbnung3mä$tgeti (grlebtgung
bev Slntoaltöörojcffe erforderlich ift, bie bei allen

obet einzelnen, jn feinem ^ejirfe gehörigen %>anbs

gertebten jugeiaffenen 9{ecbtSanlt>äIte aueb bei bem
^bertanbe^geriebte jujulaffen, fo ftent bis jur Jötc
beraufbebung biefeS SSefebluffed ben bei tiefen Hanb.
gerieten ungeladenen 9teebtSantoäIten bad blecht

auf 3ulajfung bei bem ^berlanbedgerie^te ju.

§. 7 a.

2luf Antrag eincö Sanbgeriebtä fonnen bei

bemfelben ^tedbt^antoälte, tt>elt$e bei einem benod)

bavten £anbgert<f)te jugelaffen finb, toiberruftic^ %n-.

gelaffen toerben.

§. 8.

llnoeränbert.

§. 9.

pUt fort (oergl. oben §. 5).

§. 10.

%aüt fort (oergl. oben §. 5).

§. 11.

gäUt fort.
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Vorlage.

§. 12.

SDie 3ulaffung bei bem im 2lntrage beseic^neten ©e^

richte fann »erjagt roerben:

1. wenn bei bemfelben ein Süctyter angefteHt tfi, mit

meinem ber SIntragfieCer in geraber Sinie ner=

roanbt ober nerfdjroägert ober in ber ©eitenlinte im

jroeiten ©rabe nerroanbt ober nerfdjroägert ift, audj

roenn bie @l)e, burd) meiere bie ©djroägerfdjaft

begrünbet roirb, nidjt mehr befielt;

2. roenn nadj bem ©utadjten bes 23orftanbcs ber

2lnroaltsfammer burdj bie 3ulaffung bes 2tntrag=

ftellers bie gebeiljlidje 2luSübung ber 3ied)tspftege

roürbe gefcujrbet werben.

§. 13.

£)ie 3ulaffung eines Stedjtsanroalts bei einem nnberen

©ertdjte (§. 9) fann nerfagt roerben:

1. roenn gegen ben SlntragfteHer im cljrengeridjtlidjen

Verfahren auf 33erroei§ ober auf ©elbftrafe oon met;r

als einfjunbertfunfjig -JJtarf erfannt ift;

2. roenn gegen ben 2IntragfteHer ein förmlidjes
eljrengeridjtlidjeS $erfaf)ren ober roegen
einer ftrafbaren §anblung, roeldjc bie

Unf ätjigfeit jur SBefleibung öffentlicher

Slemter gur $olge fjaben fann, eine ge=

ridjtttd)e Unterfuctjung anhängig ift.

§. 14.

®er SBefdjeib, roeldjer einem nadj ben §§. 5, 9 ht-

recht igten SlntragfteQer bie beantragte 3ulaffung oerfagt,

mufs bie ©rünbe ber 33erfagung enthalten.

§. 15.

9?ad) ber erften 3ulaffung f)<xt ber ^ec^töanroatt in

einer ©ifcung bes ©eridjts, bei roeldjem er jugelaffen ift, fok
genben ©ib ju leiften:

,,3d) fdjroöre bei ©ott bem Stttmädjtigen unb
9lttroiffenben, bie Pflichten eines Rechtsanwalts ge=

roiffenfjaft ju erfüllen, fo roafjr mir ©ott b>tfe."

§. 16.

$er Rechtsanwalt muf an bem £)rte bes ©ertdjts, bei

roeldjem er jttgelaffen ift, feinen SBoljnftts nehmen.

3n roieroeit benachbarte £)rte im ©inne biefer SBor*

fdjrtft als ein Ort anjufeb>n finb, beftimmt bie £anbes=2>uf%
oerroaltung.

SDiefelbe fann einem bei einem 2lmt§gerid)te jugelaffenen

33efcblüjfe ber &ommiffton.

§. 12.

%&Ut fort.

§. 13.

SDie 3ulaffung eines Rechtsanwalts bei einem anberen

©eridjte fann oerfagt roerben:

1. roenn gegen ben 2lntragfteßer innerhalb ber legten

$n»ei Sabre im ehrengerichtlichen Verfahren auf
SSerrocis ober auf ©elbftrafe non me^r als ein*

fjunbertfunfäig Wlaxt erfannt ift;

2. roenn gegen ben SlntragfteHer bie Älage im ebrem
gerichtlichen 23erfal;ren erhoben ift.

§. H.
SDer Söefcfjeib, roeld)er einem SlntragJMer bie beantragte

3ulaffung nerfagt, mujj bcit ©runb ber SCerfagung an=
neben.

$ßtrb bie ^ulajfmtg nach bem ©utachten beö
SBorftanbeö ber 2litnmltöfammer aus* einem ber im
§. 5a. 9tr. % 5, 6 bezeichneten ©rünbe verfaßt,

fo ift auf Verlangen beö 9lntragfteHer$ über ben
©runb berSSerfagung im ehrengerichtlichen Verfahren
ju entfdfci^en.

3Nt# Verlangen muf bei ber fianbeöjuftijvers

nmltung innerhalb ber ^rift von einer aSüodjc feit

ber Aufteilung bcö 93cfchcibö angebracht »erben.
ÜHe SanbeSjuftijoertoaltung bat ben reebtjeitig

geft eilten Eintrag bem SSorftanbe ber SlnwaltSfammer
ju überfenben.

§. 15.

dlaü) ber erften 3ulaffung Ijat ber SRechtsanroalt in einer

öffentlichen ©i^ung bes ©ertdjts, bei roeldjem er jugelaffen

ift, folgenben ©ib ju leiften:

,,Sd) fd;roöre bei ©ott bem 2Wmädjtigen unb 3ltt-

roiffenben, bie Pflichten eines ^Recbtsanroalts ge=

roiffenljaft ju erfüllen, fo roab^r mir ©ott Ijelfe."

§• 16.

SDer Rechtsanwalt mu^ an bem Orte bes ©eridjts, bei

roeld;em er jugelaffen ift, feinen 2Bob>fifc nel;men.

3ft er bei einem Vanbgericbte jugelaffen, fo
muft er feinen SSobnfi^ innerhalb beS 93e}irfS bed
fianbgericbtd an bem Crte beefelbcn ober cineö
'•Mnttegerichtö ober einer Cammer für ^anbeBfachen
nehmen. ^)ie Sanbeejuftijoerttmltung fann ihm ge^

ftatten, auch an einem anberen &rte innerhalb beö
SanbgerichtöbesirFcö feinen SOßohnfi^ ju nehmen.

Sn roieroeit ben ad)b arte £)rte im ©inne biefer 95or=

febriften als ein Ort anjufelien finb, beftimmt bie £anbeS=

iuftijoerroaltung.
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3iedjt§anroatte gcftatten, an einem anberen Orte innerhalb

beö 2lmtägerict)töbe§irfes feinen SBofinfifc ju nehmen.

3ft ber 9?edjt§auroalt bei mehreren ©eridjten $>ie Söfcebrfoften , toetdje Bei ber SBertretung

jugelaffen, fo mujj er im $alle be§ §. 7 21 6 f. 4 einer Partei vor einem &oltegiatgeridjte bind) einen

am £)rte be§ ßanbgeridjtö, im $alle beS §. 7 2lb = bei bemfclben jugetaffenen 9>lecbt6>antt>alt baburt^

fafc 5 am £)rte be§ 2Imt§geric§t§ feinen Söoljnfifc entfteben, bafj ber legrere feinen SSobnftg nidjt

nehmen nnb bei bem ©eridjt, an beffen Drte er am ©rte beö ©eridbtö bat, ift bte Gegenpartei ju

feinen Söobjtfifc nidjt f»at, einen bort ro o rj n t; a f ten erftatten ni«t>t »erpfttefctet.

ftänbigen 3uftelIung§betioUmäd)tigten beftetlen.

§. 16a. (t>ergl. §. 16 Slbf. 4 ber »orlage).

Sft ber Sfedjteantoaft an bem ©rte eineö ©es
viebte, bei welchem er jugelaffen ift, niebt wubn =

baft, fo muf* er bei biefem Öicrid)t einen an bem
örte beffelben mobnboften ftänbigen 3uftettungS=

bevollmächtigten beftellen.

9In ben 3«fteUiiugebevpümäditta,tcn f«nn aud>

bie 3ufteuung von Slnumtt ju Slnttmlt wie an ben
• 9led)tSanwa(t felbft erfolgen.

Sft eine Aufteilung an ben 3»»ftellungöbevpll=

mäcbtigten am ©rte beö ©crttbtö ntd»t auöfübrbar,

fo fann fie an ben 9tecbt$anto>ntt burdj Stnfgabe jur

S^oft erfolgen.

§. 16 b.

9S5trb burd) bae übereinftimmenbe ®utatfyttn beö

Sanbgeridjtö unb beö SSorftanbeö ber Slntoaltöfammer
feftgeftellt, baft bte bei bem erfieren jngelaffcnen,

am (»ige beffelbcn tttobnbaften ^tedjtgantvälte jur

orbnungemäftigen 0?rlebtgung ber SlntoaltSvrojcffc

nid)t aneretd)eti / fo fann benjenigen, tveidje ibre

3ulaffung bei bem Sanbgeridjte beantragen, bei ber

3ulaffung bie sBcrvfUci>tung auferlegt »erben, ibren

SSobnfig am Ctte bee Sanbgertcbte ju nebmen.
£>tefe 95erpfU<btung erlifebt, fobalb baö Saab*

geriebt ober ber SBorftanb ber Slntoaltefammer bne
bcjeidjnete 33ebürfntf? ats nidjt ntebv vpvbonbcn cr=

flärt.

§. 17.

33ei jebem ©eridjt ift eine Sifte ber bei beinfelben jit=

gelaffenen 9ted)t§anroälte ju führen.

§at ber 9tedjt§anroalt ben ©ib geleiftet unb feinen Söofmfife
in ©emäfetjett be$ §. 16 genommen, fo ift er in bie Sifte

einzutragen.

SDie (Eintragung ift oon bem ©crict)te burdj ben
SDeutfdjen afleidjäanjeiger befannt gu madjen.

3ftit ber (Eintragung beginnt bie SBefugntfj jur 2lu3s

Übung ber -ftedjtMnroaUfdjaft.

§. 18.

3Me 3ulaffung mujs surüefgenommen roerben:

1. roenn ber ^teditsanroalt feinen SBobmftfc (§. 16)
binnen brei Monaten feit Wlitti) eilung be§ bte 3u=
laffung ausfpredjenben SSef^eibeö mitgenommen £>at;

2. roenn ber 9lec£)t§anrualt ben 2M;nftfc (§. 16) aufs

giebt;

3. roenn naef» ber 3nlaffnng fidj ergiebt, bafj fie in

©emäfctjeit bcö §. 4 9Jr. I, 2 fjätte oerfagt werben

muffen;

4. roenn ber 3t ecfjtäauroalt roegen ©eifteöf ran^
tjeit entmünbigt roirb.

Slftenftücle ju ben 33erfyanbhmgett beg 2)eutf^en SRcidjgtaseö 1878.

§. 17.

33et jebem ©eric^ite ift eine Sifte ber bei bemfelben ju*

gelaffenen 3teit§anroälte ju führen. 3n ber ßtfte ift ber

ä&ofmfig ber iJiecbtennwntte anjugeben.
§at ber ^eit^anroalt ben @ib geleiftet unb feinen

SBotmfi^ in ©emä^ett beä §.16 genommen, fo ift er in

bie Sifte einjutragen. 3Seränberungen beö 9SJobnfigee

bat berfelbe unoerjüglidj anjujeigen.

3)lit ber (Eintragung beginnt bie Sefugnijs jur 2tu§*

Übung ber 3^ecf>täaitroa[tfct)aft.

®ie Eintragungen finb oon bem ©eriebt auf ftpften

beö 5ted)tertnina(te buri ben ©eutfien ^eid^angeiger

befannt ju madjen.

§. 18.

3)ie 3ulaffung mujs jur i'nfgenommen roerben:

1. roenn ber 3tedjtöanroalt feinen 2Bofynfr| (§. 16)

binnen brei Monaten feit 9JJitt()eilung beö bie 3u=

laffung attöfpreebenben 33efd;eibeä nid)t genommen bat

;

2. roenn ber 9ied;t§anroatt ben 3öotjnfi| (§. 16) auf=

giebt;

3. roenn nad) ber 3ntaffung fid) ergiebt, bafe fie in

©emäjstjeit be§ §. 5 a. 9h1

. 1, 2 fjätte nerfagt roerben

müffen.

it>ie .3"i*"ctitabme fann im ^attc beö § 5a. 9tr. 1

unterbleiben, tuenn ber i»afelbf< bc je i ebnete 3?crfa=

gmtgdgrunb nid>t mehr vorliegt
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§. 19.

SDie 3urücfnaf;me ber 3ulaffttng erfolgt burd) bie Saiu
besjuftijüerroattung nacf) Sln^örung bes JHecfjtsantoaltS imb
bes Vorftanbes ber 2lnroaltsfaminer.

(Sin bie 3ulaffung §urüdnel;menber 33efdt)eib rnufj bie

®rünbe ber 3urü<fnabme enthalten.

§. 20.

Stirbt ber 9?etf)tsamoalt ober giebt er bie Sulaffnug

auf ober wirb bie 3ulaffung jurütfgenommen ober oerliert

ber sJ?ed)tsantt)alt in $olge Urteils bie p|)igfeit jur 2luS=

Übung ber 9fccfjt3anroattf<|aft , fo ift bie ©tntragung in ber

ßifte ju löfeben.

Sie Söfdjung ift oon bem ©eric^te burdj ben SDeutfdjeu

Sieicbsanjeiger befannt ju inadjen.

§. 21.

S)ie ©tettoertretung eines an ber ätusübung feines Site

rufs jeitroeife oert)inbertcn 9?ed)tsamoalts fann nur einem
sJled)tsamüalt ober einem ÜHedjtsfunbigen , iweldjer bie erfte

Prüfung für ben Suftijbienft beftanben bat unb
minbeftens jioei 3af)re im Vorbereitungsbienftc befdjäftigt

toorben ift, übertragen werben.

Snfofern bie ©tetfoertretung nidjt oon einem bei bem=

felben ©erid)te jitgelaffenen 9tedjtsantoalt übernommen toirb,

barf bie VefteHung bes Vertreters nur burdj 2lnorbnung

ber Sanbesjuftijöerioattung erfolgen.

3weiter Äbfdjntti.

Dfacfyte unb $fii(fyten ber %(fytgatttoälte.

§. 22.

Stuf ©runb ber 3ulaffung bei einem ©erid»t ift ber

SfadjtSamoalt befugt, in ben ©ad)en, auf roeldje bie ©traf=

projefeorbnung, bie ©iutfprojejjjorbnung unb bie &onfursorb=

nung SCnmenbung finben, oor jebem ©ertd)t innerhalb bes

9teid)S Vertbeibtgungen ju führen, als Veiftanb aufzutreten

unb, infotoeit eine Vertretung burd) Slntoälte nid)t geboten

ift, bie Vertretung ju übernehmen.

§. 23.

Snforoeit eine Vertretung bitrc^ SCnraättc geboten ift, fann

nur ein bei bem ^rosefjgeridjte jmgelaffencr $edjtsamoalt bie

Vertretung als ^rojejjjbeüollmäditigter übernehmen.

2>n ber münblidjen Vcrbanbtung, emfdjliefjlid) ber oor

bem "^rojefegeriebt erfolgenben Veioeisaufnafmie, fann jebod^

^te gufaffung Bei einem ©ertebt, an Beffen

©rte Ber Sfecbtennwalt nic^t wohnhaft ift, mufs 511

rücEgenommen Werben, wenn ber Siecbtennwnit Brei

Biotin tc fang einen Bort wohnhaften SufteUnngö*
betwUmacbttgtcn nieBt bat.

§. 18 a.

3Mc 3ulaffung fann jnrnefgenommen werben,

Wenn Ber ^Rechtsanwalt in ftolge gerichtlicher Mit--

orBnung in Ber Verfügung über fein Vermögen
befcljränft ift.

§. 19.

Sie 3urüdnaljme ber 3ulaffung erfolgt burdt) bie San*

besiuftijoernjattung nad) 2lnb,örung bes sJiedjtsann)alts unb

beS Vorftanbes ber 2Imoaltsfammer.

(Sin bie 3ulaffung jurücfnefjmcnber 33cfcf)cib mufj Ben

@runB ber 3urücfnaljmc angeben.

§. 20.

Unoeränbert.

§. 21.

Sie ©teöoertretung eines an ber 2Iusübung feines 33e=

rufs jeitraeife oerbinberten 9ted)tsamüalts fann nur einem

3ied)tsamoalt ober einem 9lcd)tsfunbigen, loeldjer minbeftens

jroei Saljrc im Vorbereitungsbienftc bcfdjäfttgt toorben ift,

übertragen werben.

3>nfofern bie ©teßoertretung nierjt oon einem bei bem*

felben ©eridjte jugetaffenen 3lccbtsanraatt übernommen wirb,

barf bie VefteHung bes <»tell&ertreter$ nur burrf) 2lnorb=

nung ber SanbcSjultisoerraaltung erfolgen.

9tnf Bie in 9IBf. 1 bejei4)ncten ®tcll»errreter,

nueb Wenn Biefetbcn nic^t flef^tönnWäite ftnB, ftnBen

Bie »orfc^riften Be« §. 143 9Ibf. 1, 2 Ber <£MU
yro^e^orBnung niebt 9tnWenBung. &aö (^feiebe gilt

für Bie int ^uftijBienfte bcfinBltcbcn ^led^tdfttnBigcn,
;

Weldjc minBeftene jWei ^abre im ^orbereitungg:

Btenfte bcfrbäff i«t würben finB , Wenn fie einen

^frebteanwntt »bnc nlö Bejfen ®tcl(»ertrcter beffellt

jn fein, in Ratten »ertreten, in Benen eine 9Sertres

tnng Bur<f> einen 9lecbtSanWaIt nidbt geboten ift.

3wetter ^bfdjttiti.

Otec^te unb pticfjtett ber ^e^t^anmälte.

§. 22.

Unoeränbert.

§. 23. I
Snforoeit eine Vertretung buidj 2turoä£te geboten im

fann nur ein bei bem ^)3rojefigeri<^te jugelaffener 3{ed)tsan*

loalt bie Vertretung als ^rojeibeoollmädjtigter übernebmen.

3n ber münblid)eu Verbanblung, etnfd)Iie^id) ber oor

bem ^rojefjgeudjt erfolgenben Veroeisaufnabme, fann jebod>
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$ o r ( o o e.

jeber 9ted)tSauwalt bie 9ied)tSüertbeibigung führen imb

für ben $all, bajs bcr bei bem ^rojefjgeridjte zugelaffene
Rechtsanwalt itjm bic Vertretung als *)}roj;efjbeuollmäd);

tigter überträgt, aud) biefe übernehmen.'

§. 24.

®er 9ted)tSanwalt ift oerpfCidtjtet , feine Verufsthätigfeit

gewiffenl)aft auszuüben unb burd) fein Verhalten in Aus*

Übung bes Verufs, fowie außerhalb beffelben fid; ber Ad)tung

würbig ju jetgen, bie fein Veruf erforbert.

§. 25.

3)er Rechtsanwalt barf ftcb ohne (Genehmigung über

eine 2öod>e hinaus üon feinem äBofynfitse nidr}t entfernen.

SDie (Genehmigung wirb für bie 3eit von fed)S 2i>od)eu

burd; ben Vorfifeenben beS (Gerichts, für eine längere 3eit

burd) bie SanbeSinftisoerroaltung erteilt.

2)er (Genehmigung bebarf es nicht jum eintritt in

eine beutfdje gefefcgebenbe Verfammlung.

§. 26.

SDer 9ted)tsanwalt, beffen VerufStl)ätigfett in Anfprud)

genommen wirb, ift öerpflid)tet, wenn er ben Antrag nid)t

annimmt, bie Ablehnung ohne Verzug 51t erflären, wibrigeu*

falls er ben burd) bie Verzögerung erwachsenen «Schaben 51t

erfefcen b>t.

§. 27.

SDer Redjtsanroatt ^at feine Verufsthätigfeit ju ner=

fagen:

1. wenn fie für eine pflidjtwibrige §anblung in An*

fprudj genommen wirb;

2. wenn fie non ihm in berfelben Redjtsfadje bereits

einer anberen Partei im entgegengefefcteu Sntereffe

gemährt ift;

3. wenn er fie in einer ftreitigen Angelegenheit gewähren

foü, an beren @ntfd)eibung er als 3tidjter tl;eitge=

nommen |at.

§. 28.

$ür ben Anfprud) bes Rechtsanwalts gegen ben Auf;
traggeber auf ©rftattung feiner Auslagen unb auf Vergütung
feiner Mühewaltung ftnb bie Vorfdjriften ber (Gebübrenorb=

nung mafegebenb.

§. 29.

2)er Redjtsanwalt faun üou feinem Auftraggeber nad)

ben Vorfdjriften ber (Gebübrenorbnung einen Vorfdmfj forbern.

Sßirb binnen einer von i()tn beftimmten angemeffenen

$rift ber 'geforberte Vorfdjufe nid)t gezahlt, fo ift ber Red)ts=

anmalt berechtigt r ben übernommenen Auftrag aufjufun*

bigen.

§. 30.

©er Rechtsanwalt ift nid)t verpflichtet, oor (Smpfang

feiner Auslagen unb (gebühren bie §anbaften bem Auftrag-

geber herauszugeben.

SDie Pflicht jur Aufbewahrung ber §anbaften ertifd)t

mit Abtauf t»on fünf Sahren nad) Veenbiguug bes Auftrags

unb fdjon cor Veenbiguug biefes 3eitraumS, wenn ber Auf*
traggeber, jur ©mpfanguahme ber §anbaften aufgeforbert,

fie nicht binnen fed)S Monaten nad) erhaltener Aufforberung
in empfang genommen hat.

§. 31.

Aufjer ben in ber ©inilprozefwrbnung bezeichneten $äßen
hat bas ^rojefegericht, infoweit eine Vertretung burd) An=
wälte geboten ift, einer ^artei auf Antrag einen Red)tSan=

walt jur SBahmehmung ihrer Red)te beijuorbnen, wenn bie

Partei einen ju ihrer Vertretung geneigten Anwalt nid)t

&ef$lüffe ber ftommiffion.

jeber Rechtsanwalt bie 9fedbrdau$fübrung unb für ben

$atl, bafc ber bei bem ^ro}efjgerid)te jum 3ßroje$betH>u%
uiäcbtigten be^teüte Rechtsanwalt ihm bie Vertretung über*

trägt, auch biefe übernehmen.

§. 24.

Unneränbert.

§. 25.

$er 9fedi>tänntoa(t muf?, wenn er ftcfo über eine

33ocbe hinauf von feinem 3Sobttft$e entfernen
will, für feine «SteHoertretnntt, forgen, and» bem
3$orfifceiiben be© ©ertd>t$, bei welchem er ; 11 gel äffcm

ift, fotvie bem $imtdQevid)t, in beffen 93e|irf er feinen

^obnfic bat, ^Injeifte madben unb ben (SteUpertreter

benennen.

§. 26.

Unneränbert.

§. 27.

Unüeränbert.

§• 28.

pat fort.

§. 29.

PH! fort.

§. 30.

Uuueränbevt.

§. 31.

Unperänbert.
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finbet unb bie 9^ec^t§t>erfotgung ober 9tedjtsoertf)eibigung

nict)t mutfjnnllig ober ausfidjtslos erfdjeint.

§. 32.

©irter gartet, metdjer baS SIrmenrecfjt beroißigt ift, fann

audj, irtforoeit eine Vertretung burd) 2lnroälte nidjt geboten

ift, jur vorläufig unentgeltlichen SBafjrnefjmung ifjrer Siebte

von bem ^roje^gerid;t ein 9iecfjtSanroatt auf Slntrag beige=

orbnet raerben.

§. 33.

©egen bie Güntfdjeibung, burdj metcfje bie Vciorbuung
eines ^cdjtsanroalts abgelehnt roirb, ftefjt ber Partei bie Ve^

fdjroerbe nad) -Jftafsgabe ber ßvtnlprojefjorbnung ju.

§. 34.

SDie SCuSit<af)l eines beijuorbnenben 9fJed)tSanroai'ts erfolgt

burd) ben Vorfifcenben bes ©ertd)ts aus ber 3af)I ber bei

biefem jugelaffenen 3ted)tSanrcälte.

©egen bie Verfügung ftefjt ber Partei unb bem 9ied)t§=

anmalte bie Vefdjroerbe nad) -DtaBgabe ber eioilproje§orb=

nung ju.

Unoeränbert.

§. 32.

§. 35.

Snt $alle bes §.31 fann ber beigeorbnete 9lect)t§aitmalt

bie Uebernafnue ber Vertretung baoon abhängig madjen, bafc

ifjm ein nad) ben Vorfdjriften ber ©ebüf)renorbmmg ju be=

meffenber Vorfdjufi gejault roirb.

§. 36.

gür bie Verpflichtung bes 9ied)tsanroalts, in ©traffadjen

bie Vertfjetbigung 51t füfjreu, finb bie Veftimmungen ber

©trofprojefjorbmtng mafsgebenb.

Dritter ^bfdmitt.

^ittoaltsfatnmertt.
§. 37.

Sie innerhalb bes Vejirfs eines £>berlanbeSgerid)ts

jugelaffeuen ^ed)tsanroälte bilben eine Slnroaltsfammer.

8, 83
Uiinernubert.

§. 34.

3Me Slusroafjl eines beijuorbnenben ^edjtsanroatts er=

folgt bei ben &otlegtalgerid)ten burd) ben Vorftfcenben

beS ©eridjts aus ber 3af)l ber bei biefem jugetaffenen

StedjtSanroälte, bei ben Slmtegcridjten burd) den 2lmtö=

vidftet auö bet 3abl bev int 33ejirfe beS Slmtegeridjtö

wohnhaften, bei bem8attbgerid>te jugelaffenen 9ted>tö=

Anwälte.
©egen bie Verfügung ftefjt ber Partei unb bem 9fedjts=

anmalte bie Vefdjroerbe nad) 9Jiafjgabe ber 6ioilproje§orb-

nung tu.

§. 34 a.

<©ie Sßlehvtoften, welche bei bet Vertretung einer

armen gurtet burd) ben ibt beigeorbneten fäed>t&

anWalt babntd) entfielen, baff bet tegtere feinen

Slsobnftfc ntd)t am örte beö ©eridrtö bat, ift bie

©egenpartei ju erftatten nitpt verpflichtet.

§. 35.

Unoeränbert.

§. 36.

gürbie Verpflichtung beS 9ted)tSanroalts, in ©traffadjen

bie Vertfjeibigung ju führen, finb bie Veftimmungen ber

©trafprosefrorbnung mafjgebenb.

5n benjentgen Raiten, in welche» nady §. 144
ber @trafproje#orbnung bie 95eftellung beö SSertbet;

bigerö burd> ben SSorfigenben beö ßanbgertc|>t$ ober

ben Slmtöricbter ?u erfolgen b«t, ftebcn ben am <®ifce

beö ©erichtö wohnhaften Slechteantoälten bie inner

halb beö 93ejtrfö beffelben wohnhaften gleid> Stuf

9!eifefoffen unb Sagegelber für bie Steife nad> bem
<»t|e beö ©erid)t0 haben biefelben feinen Slnfprud).

@in nadj) §. 7 a. nuberrufUd) jugelaffener fled»tö=

anntalt fann in Ermangelung t>on Sled^töantoälten/

tueld>e im 95ejirfe beö ©eridjtö toobnbaft finb, in

ben gälten bce §. 144 ber <Strafpro$e$orbnung jum
Vertheibigcr beftellt werben.

§. 36 a.

$>er 9led>t&antoalt ift t>er»fltd>tet, ben im 9Sor;

berettungöbienfte bei ihm befd^äftigten 9led»töfun=

btgen Anleitung unb ©elegenbeit ju prafttfd>en 9lr=

beiten 3U geben»

Dritter äbfdjnitt.

5lntyaltöfammern.
§. 37.

Unoeränbert.
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35ie Cammer e>at ifiren ©ife am örte bes O&ettanbes*

ierid)ts.

§. 38.

35ie Cammer f>at einen SBorftaub oon nenn 9)?itgliebern.

35urd) bie ©efdjäftsorbmtng fann bie 3af»l bev 9)Utg(ieber

äs auf fnnfjeljn erfjöfjt werben.

§• 39.

35er aSorftanb wirb burd) bte Cammer gemäftlt.

äBä{)(bar finb bie Wttglicber ber Cammer.

9{idjt möfjlbar finb

:

1 . biejenigen, toeldje in $olge geridjtlidjcr 3tnorbnung in

ber Verfügung über itjr Vermögen befdjräuft finb

;

2. biejenigen, gegen mel$e ein f
ö^mlidjes el)rengerid)t=

lidjes 23erfal)ren ober toegen einer ftrafbareu $anb=

lung, tuefdje bie Unfäljigfeit jur SBcfleibung öffeut-

lidtjer Stemter jur $olge fjaben fann, eine ge*

rid)tlid)e Unterfudjung anhängig ifi;

3. biejenigen, gegen loetdje im etyrengerid)tlid)en $er=

fahren auf SBertoeis ober auf ©elbftrafe oon mefjr

als einljunbertfunfäig Warf erfannt tft, auf bie

35auer oon fünf 3a|ren nad) ber 3?ed)tsfraft bes

Urtfjeils.

Verliert ein ÜDHtglteb bes SSorftanbes bie 2Bäf)lbarfeit,

) fdjetbet baffelbe aus bem SSorftanbe aus.

§. 40.

35ie 2Bat)l bes 23orftanbeS erfolgt auf oier Safjre, jebod)

tit ber 9)ia§gabe, bafj alle jmei Safyre bie §ölfte ber

lieber, bei ungeraber 3al)t jum erften 2Me bie größere 3afjt

uöfcr)etbet. Sie jum erften -äJJal 3Iusfct)eibenben werben

urdj baS Soos beftimmt.

©ine ©rfafcraafjl für ein oor bem 2lbtaufe ber 2Bat)l--

eriobe ausfdjeibenbes 2Jtttglieb erfolgt für ben 9teft berfelben.

§. 41.

35ie SBafjl jum 3Jlitgliebe bes 23orftanbes barf ablehnen

:

1. wer baS fünfunbfecbjigfte £ebensjaf)r ooHenbet f»at;

2. roer bie legten oier Safere SDJitglieb bes 23orftanbes

geroefen ift, für bie nädjften oier 3af)re.

35as freiwillige Ülusfdjetben eines SKitgliebes bebarf ber

luftimmung bes 33orftanbeS.

§. 42.

35er 3Sorfianb toöljlt aus feiner Glitte einen 33orfifcen=

:n, einen fteKoertretenben 23orfit$enben, einen ©djriftfüfirer

nb einen fteöoertretenben ©djriftfüfirer.

§. 43.

35as ©rgebnife ber SBafjlen wirb ber £anbeSjuftijoer=

altung unb bem DberlanbeSgertdjt angezeigt unb oon bem

Iteren burd) ben 35eutfd)en $eid)Sanseiger befannt gemacht.

§. 44.

35er Cammer liegt ob:

1. bie geftfteßung ber ©efd)öftSorbnung für bie $am=
mer unb ben SBorftanb;

2. bie SBemiHigung ber 9Jiittel jur 33eftreitung bes für

bie gemeinfdjaftltdjen 2lngetegenljeiten erforberlidjen

2lufroanbeS unb bie 33eftimmung bes Beitrages ber

ättitglieber

;

3. bie sßrüfung unb Slbnafyme ber feitens bes 3Sorftan=

bes ju legenben Stecfjnung.

§. 45.

35er SBorftanb f)at

1. bie Sluffidjt über bie ©rfüHung ber ben -ättügliebern

§. 38,

Uuueränbert,

§. 39.

35er SJorfianb wirb burd) bie Cammer getoäblt.

äßäljlbar finb bie Witglieber ber Cammer.
9iidjt wählbar finb:

1. biejenken, roeldje in $olge gerid;ttid)er ätuorbnung
in ber^erfügung über t|r Vermögen befdjränft finb

;

2. biejenigen, gegen roeldje im ef;rcngerid)tlid)en SSerfa^
ren ober raegen einer ftvafbaren fanblung, weldje

bie Unfäfiigfeit jur Sefleibung öffentlidjer 2lemter

jur Jolge l;aben fann, bte offentlifye &la$e er-

hoben tft;

3. biejenigen, gegen roeldje im el>rengerid)tlid;en 33erfal;ren

auf Sßerroeis ober auf ©elbfirafe oon meljr als ein=

f;unbertfünfäig 3Karf erfannt ift, auf bie S5auer oon

fünf Satiren nad) ber 9ted)tsfraft bes Urteils.

Verliert ein Witglieb bes 33orftanbeS bie 3Bäf)lbarfeit,

fo fd)eibet baffelbo aus bem 33orftanbe.

§. 40.

Unoerönbert.

§. 41.

Unoerönbert.

§. 42.

Unoerönbert.

§• 43.

35as ©rgebnif? ber 3Bal)len toirb ber Sanbesluftisoer^

rcaltung unb bem £)berlanbesgerid)t angezeigt unb oon bem
festeren auf Äoften ber 9lntt»alt6fainmer burd) ben 35eut=

fd)en S'ieicb.Sanseiger befannt gemacht.

§. 44.

Unoerönbert.

§. 45.

Unoerönbert.
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ber Cammer obltegenben Pflichten ju üben unb bie

ehrengerichtliche ©trafgewalt ju banblmben

;

2. (Streitigfeiten unter ben -äflitgliebern ber Cammer
auf Eintrag ju üermittetn;

3. Streitigfeiten aus bem AuftragSüerbättniffe jwifcben

einem 9)titgtiebe ber Cammer unb bem Auftraggeber

auf Antrag beä lederen gu »ermitteln;

4. ©utadjten, welche non ber Sanbesiuftijuerwaltung,

fowie foldje, meiere in ©treitigfeiten jroifdjen einem

JJUtgliebe ber Cammer unb feinem Auftraggeber mm
ben ©erid)ten erforbert werben, ju erftatten;

5. bas Vermögen ber Cammer ju cerwalten unb ber=

felben über bie Verwaltung jäfjrlid) 9iedjnung ju

legen.

SDer SBorftanb fann bie= in 3^r. 2 , 3 bezeichneten ©e=

fdjäfte einzelnen fetner Sftitglieber übertragen.

§. 46.

Sic ©efdjäfte bes Vorftanbes werben von ben W\U
gliebern unentgeltlich geführt; baare Austagen merben ihnen

erftattet.

§. 47.

SDer SSorfitjenbc beruft bie 33erfammlungen ber Eainmer
unb bes 33orftanbes unb führt in beiben ben 33orfi^.

SDie Berufung ber Cammer mufj erfolgen, wenn jefjn

SUlitglieber berfelben, bie Berufung bc§ VorftaubeS, wenn
jwei 9)fttglieber beffclben unter Angabe bes ju uerljanbelnben

©egenftanbes fdiriftlid) barnuf antragen. SDurd) bie ®e=
fdjäftsorbnung fann bie 3al;t ber 9JUtglieber, auf bereit An;
trag bie Berufung ber Cammer erfolgen mufj, erhöbt werben.

§. 48.

SDie Serfanunlungen ber Cammer merben mittels öffent=

lieber Scfanntmadjimg ober mittels fdjrifttidjer (Sinlabung
ber 9ftitglieber berufen. SDie Berufung bes SJorflanbc« erfolgt

mittels fd)rifttid)er (Sinlabung.

SDie fd)riftlid)e (Sintabung oon 3)titgliebcrn, weldje nidjt

am Sifce ber Cammer wohnen, gilt als bewirft, wenn baS
@intabungsfd)reiben fpäteftens am fünften £age nor ber S8er=

fammlung eingefdaneben jur s^oft gegeben ift.

Sei ber Berufung ber Cammer mufj ber ©egenftanb,
über welchen in ber SSerfammlung ein Sefcbtujj gefaxt werben
foH, befannt gemalt werben.

§. 49.

SDie 93efd)lüffe ber Cammer unb bes SßorftanbeS werben
nad) abfoluter Stimmenmehrheit gefaxt. SDas ©leiere gilt

für bie 3ßal;ten.

3m gaHe ber Stimmengleichheit entfdjeibet bie Stimme
bes Sßorftfeenben, bei SBablen bas Soos.

SDie bei einer Angelegenheit beseitigten 3Jiitglteber finb
von ber 33efct)lu^faffung über biefelbe ausgefdjloffen.

§. 45 a.

5>cv 3$prftanb, fotvie bie Stimmet ift berechtigt,

SSorfteUungen unb Einträge, welche baö ^ntevefie ber

Medbtevfti'rt«-* ober ber 9fed>tfl>antoaitfci)aft betreffen,

an bie Sanbcöiuftij&erwaltung ju richten.

§. 46.

Unoeränbert.

§. 47.

SDer Sßorfifeenbe beruft bie 33erfammtungen ber Cammer
unb bes Sorftanbes unb führt in beiben ben Vorfife.

SDie Berufung ber Cammer mufj erfolgen, wenn jefm

SDJitglieber berfelbeu, bie Berufung bes SßorftanbeS, wenn

jwei 3JUtglieber beffclben unter Angabe bes pt uerljanbelnben

©egenftanbes fdjriftlid) barauf antragen. SDurcb bie @e*

fdjäftsorbnung fann bie 3at)t ber 2JHtglieber, auf beren

Antrag bie Berufung ber Cammer erfolgen mufj, erhöbt

werben. S£>ie Cammer fann auf 95ef($iufjt beö SSor»

ftanbeö an jeben innerhalb beö öberlanbeSgertdbtö»
bejirfö belegenen ©rt, welcher ber @ifc eineö ßanb^
geridbtö ift, berufen »»erben.

§. 48.

SDie 23erfammtungen ber Cammer werben mittels öffent=

tidjer 33efanntmacbung in ben burd^ bie ©efd>äftöorb=
nnnö beftintmten 95tättern ober mittels fd)riftlid)er ©ins

labung ber -ättttglieber berufen. SDie Berufung bes SSorftaubeS

erfolgt mittels fd)riftlid;er ©ntabung.
®ie üffenttiebe sBefanittmadnutfl ntn^ ftmteftenä

am fünften Stage »or ber 3$erfamtnlung erfolgen.

SDie fd)riftlid)e ©inlabung uon aKitgliebern, welche nid)t

am Si£e ber Cammer roobnen, gilt als bewirft, wenn bas

©inlabungsfdjreiben fpäteftens am fünften Sage cor ber

äkrfammlung eingefdjrieben jur $oft gegeben ift.

S3ei ber Berufung ber Cammer mufe ber ©egenftaub,

über welchen in ber Serfammtung ein 33efcblu§ gefaxt werben

fotl, befannt gemacht werben, lieber anbere ©egenftänbe,
mit 2tuenat)iue beS Slntragä auf abermalige 93e-

rufung ber Jammer, barf ein ^efdb(ut> nidjt gefaxt
merben.

§. 49.

Unneränbert.
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§. 50.

3ur Sefdjlujsfälngfcit bes Sßorftanbcs ift bie S^cilnatjme

ber 3)icl)rljcit ber 9Jiitglieber crforberlidj.

35ie 33efc^tüffc bes 33orftanbes tonnen mittels fd)riftlid)er

2lbfttmmung gefaxt raerben, fofern ntdjt ein 2)Utglieb mfinb*

lid)e 2lbfttmmung »erlangt.

§. 51.

lieber bie in einer 23erfammlung gefaxten 23cfcl)lüffe

unb bie ©rgebniffe ber SBafjlen ift ein ^rotofoß aufaitnc^mcit,

tueldjes »on bcm SBorftfeenben unb bem ©djriftfüfjrer ju unter*

jeidmen ift.

§. 52.

2)er SSorfi^eube fjat ben gefct)äftlict)en Ferteln ber ßam*
mcr unb bes SßorftanbeS ju vermitteln, bie Söefdjlüffc berfel*

ben jur Slttsfütjrung ju bringen unb bie Urfunben im tarnen
berfelben ju üoöjieljen.

£)te ßaffengefdjäfte liegen bem ©djrtftfüfjrer ob; er ift

jur @mpfangna|me von ©elb berechtigt unb vertritt bie

Cammer in ^Jrojcffen.

§• 53.

2>ie sMtgliebcr ber Cammer fjaben auf bie in (Sc*

mäfeljeit bes §. 45 2tbf. 1 9ir. 1 bis 3 unb 2lbf. 2 er*

getjenben Sabungen ju erfdjeinen, bie »erlangten Stuffc^tüffe

ju ertljeilen unb ben ju biefem 3t»ede erlaffenen 3luorbnungen
golge ju leiften.

3ur (SrjTOingung einer folgen Slnorbnung fönnen ©elb*

ftrafen bis jum ©efantmtbetragc »on breiljunbett -ötarE feft*

gefegt werben. 85er geftfefeung einer ©träfe mufj bereu 2ln=

broljung »orangcljen.

©egen bie 9lnorbnungcn ober ©traffefifefeungen eines

beauftragten SKitgltebcS bes ^orftanbes finbet 33cfdt)tücrbe an
ben 23orftanb ftatt.

§. 54.

35ie 2luffid)t über ben ©efdjäftsbetrieb bes ißorftanbes

fteljt bem *Präfibenten bes £5berlaubesgerid)ts ju. 25erfelbe

entfcfjeibct über 23cfd)i»erben, toetdje ben ©efdjäftsbetrteb bes

^orftanbes betreffen, gür bie 2lufftd;t unb bie Söefdjt»erbcn

finb bie lanbesgefefclictyen ^orfdjriften mafjgebenb, loeldje bie

2lufftd)t unb bte ^efdjmerben über ben ©efdjäftsbetrieb ber

©eridjte regeln.

©efefctoibrige Öefdjlüffe ober 9M;lcn ber Cammer ober

bes ^orftanbes tonnen »on bem £)berlanbcsgerid)t aufgehoben

roerben.

§. 55.

SDie SSerljaublungen unb ©rlaffe ber Cammer unb bes

IBoiftanbeö , foioie bie an biefelbcn gerid)tctcu (Srlaffe unb

©ingaben finb, foiüett biefelbcn nidjt eine 33eurfunbung »on

9?edjtsgefd)äften enthalten, frei oon ©ebüfjren unb Stempeln.

§. 56.

35er sßorfifcenbe Ijat jäljrlid) ber Sanbeöiuftiäüerroaltung

unb bem £5berlanbcsgericl)t einen fdjriftlidjen Söeridjt über

bie Sljätigfeit ber Cammer unb beö S&orftanbes su erftatten.

Unocränbert.

§. 50.

Uiioeräubert.

Uuoeräubert.

§. 51.

§. 52.

§. 53.

25ie 3Jiitglieber ber Cammer fmben auf bie in ©e*

mäfefjeit bes §. 45 Stbf. 1 3lt. 1 bis 3 unb 2lbf. 2 ergefjenben

Sabungen ju erfdjeinen, bie »erlangten 2luffd)lüffe ju er-

teilen unb ben 51t biefem 3t»ede erlaffenen 3lnorbnungen

$olge ju leiften.

3ur ©rjroingung einer folgen Slnorbnung fönnen ©elb=

ftrafen bis jum ©efammtbetragc oon breibunbert Maxi feft*

gefegt merben. ®cr ^eftfe^ung einer ©träfe mufe bereit

f«t>riftlid>e SCnbroljung oorangel;en.

©egen bie 3lnorbnungcn ober ©traffeftfe^ungen eines

beauftragten 2Jiitg(iebes bes 33orftanbeS finbet Sefdjroerbe an
ben ^orftanb ftatt.

Unucränbert.

§. 54.

Unoeränbert.

§. 55.

Unoeränbert.

§. 56.

Vierter ^bfdjmtt.

^retigenc^tlttt)eö SSerfaltert.

§• 57.

(Sin Stodjtsantoatt, raeldtjer bte il>m obltegenben ^ßflidjten

verlebt, Jjat bie et)rengerid)tlid)e Seftrafung oerrairft.

Vierter Z?lbfiijttttt.

@^rengend;tli^eö SSerfa^rett.

§. 57.

©in ^edjtsanroalt, meld)er bie iljm obltegenben ^flidjten

(§. 24.) »erlebt, fjat bie efjrengeridjtlidje Seftrafung oerrairft.
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Vorlage.

§. 58.

Sie ehrengerichtlichen ©trafen finb:

1. 2Barnung;

2. «erweis;

3. ©elbftrafe bis §u breitaufenb 9JZarf;

4. 2Iusfcr)liej3ung oon ber Stetfjtsanwaltfcfiaft.

©elbftrafe fann mit 33erröeiö oerbunben werben.

§. 59.

9Begen §anblungen, welche ein Rechtsanwalt oor feiner

3ulaffung begangen bat, ift ein ehrengerichtliches «erfahren

nur bann jutäffig, wenn jene Staublungen bie Ütusfdjliefmng

oon ber 9?ecr)tSanwaltfcbaft begrünben.

§. 60.

2öirb gegen einen Rechtsanwalt eine gerichtliche

Unterfudjung eröffnet, fo ift roäljrenb ber Sauer
berfclben wegen ber nämlichen S^atfa^ett bas ebrcngericf)t=

Udje Verfahren nicht ju eröffnen unb, roenn bie (Eröffnung

ftattgefunben hat, ausjufetjen.

2>ft im gerichtlichen ©trafoerfabren auf greifprecbung

erfannt, fo finbet wegen beseitigen Shatfachcn, welche in

biefem jur Erörterung gefommen finb, ein ehrengerichtliches

Verfahren nur infofern ftatt, als biefelbcn an fic| unb un=

abhängig oon beut 2l;atbeftanb einer im ©trafgefe|e oorge=

fel;enen §anbtuug bie ehrengerichtliche «eftrafung begrünben.

3ft im gerichtlichen ©traf»erfahren eine «erurtbcilung

ergangen, welche bie Unfähigst jur SUtsübung ber Redjts=

anwattfdjaft nicht jur $olge hat, fo befdjlicfit bas El)reii=

geriet nach 2lnl)örung ber ©taatsanwaltfdjaft, ob

aufcerbem bas ehrengerichtliche Verfahren ju eröffnen ober

fortjufe^en fei.

§. 61.

3nfowett nicht aus ben nachfolgenben «eftimmungen

3lbroeichungen fid) ergeben, finben auf baS ehrengerichtliche

Verfahren bie «orfebriften ber ©trafprojefcorbnung über bas

Verfahren in ben jur 3uftänbigfeit ber Sanbgerichte gehörigen

©traffachen unb bie «orfebriften ber §§. 156 Rr. II, 177,

186 bis 200 bes ©ericbtsoerfaffungSgefefceS entfprechenbe

2lnwenbung.

§. 62.

SBarnungen, fotoie ©elbfirafen bis jum betrage »on

einfmnbertfunfjig SJiarf, fönnen ohne förmliches ehrengericht*

liches Verfahren oon bein «orfifcenben bes «orftanbes ber

2tnwaltSfammer nach Anhörung ber ©taatsanroaltfehaft unb

bes Rechtsanwalts verhängt werben, fofern nicht bie erftere

erftärt, bie $lage im förmlichen Verfahren erheben ju wollen.

Sie «erbängung ber ©träfe erfolgt fchriftlich unter 2ln=

gäbe ber ©rünbe.

©egen bie «erbängung ber ©träfe fann ber Re$ts=

anmalt binnen ber $rift oon einer 2Bocf)e nach ber 33e=

fanntmachung auf Entfd)eibung im förmlichen ehrengerichtlichen

Verfahren antragen.

§• 63.

SaS Ehrengericht im förmlichen ebrengeri<f)ts

liehen «erfahren befielt aus bem «orfifcenben, bem fteE=

oertretenben «orfifcenben unb brei 9JUtgltebertt bes «orftanbes

ber 2lnmnltsf aminer. Ser«orftanb wät)lt bie festeren unb

beftimmt bie Reihenfolge, in welcher bie übrigen SJtitglieber

als ©teßuertreter ju berufen finb.

©efchlüffe ber Äotnmiffton.

§. 58.

Unoeränbert.

§. 59.

Unoeränbert.

§• 60. .

3ft gegen einen Rechtsanwalt tt»ea,en etner ftr«r=

baren ^anMunfl bie öffentliche ftlafle erhoben, fo

ift roäbrenb ber Sauer beö ^trafoerfabrenö wegen oer

nämlichen SlEjatfac^en bas ehrengerichtliche «erfahren nicht

ju eröffnen unb, wenn bie Eröffnung ftattgefunben l)at, aus=

äufefeen. * « * f

=sft im ©traf»erfahren auf greifprecbung erfannt, fo

finbet" wegen beteiligen Zfyatfafym, welche in biefem gur

Erörterung gefommen finb, ein ehrengerichtliches «erfahren

nur infofern ftatt, als biefelben an ftd) nnb unabhängig oon

bem gfmtbeftanb einer im ©trafgefefee r-orgefehenen $anb*

hing bie ehrengerichtliche «eftrafung begrünben.

Sft im ©trafoerfahren eine «erurttjeitung ergangen,

welche bie Unfähigfeit jur Ausübung ber Red)tSauwattfd)aft

nicht jur golge hat, fo befd)liefet bas El)rengerid)t, ob au§er=

bem bas ehrengerichtliche «erfahren )u eröffnen ober fort*

äufefeen fei.

Äonn im Ätrafoerfnbren eine Ägmuptverbcmblnna,

nicht ftattfinfeen, tneii ber Slngeflacjte obtoefenb ift,

fo finbet bie SBorfcbrift bee 9lbfa* 1 feine Slntoem

bung.

§. 61.

Unoeränbert.

§ 62

pttt fort.

§. 63.

$et »orftonb entfeheibet im ehtengertchthehett

»erfnhren cilö @btena,ericht in ber «ßefe^uncj t>on

fünf SttitflUebern. ^offelbe bcjtebt aus bem «orft|en=

ben, bem fteßoertretenben «orfi^enben unb brei onberen

gjatgtiebern bes «orftanbcS. Ser «orftanb wählt bte lederen

unb beftimmt bie Reihenfolge, in welker bie übrigen 3Kit=

glieber als ©telloertreter ju berufen finb.



2)eutfd)ev SKet^tag. Slfteujlücf 9cr. 173, (23erid)t über ben ©ntwurf einer $Red)t«antoalt«orbnuno,.) 1125

Vorlage.

§. 64.

3uftänbtg ift bas (Strengend) t ber Cammer, weldjer

ber 9lngcfd)ulbigte gut 3eit ber @rf)Cüung ber 0age ober im
gälte bes §. 62 21 b f. 3 jur 3cit ber Verjüngung ber

©träfe angehört.

§• 65.

2)ie (Erhebung ber ßlage erfolgt burd) ben Antrag auf

Gröffnung ber Vorunterfudjung.

lieber ben 2lntrag bcfdjliefjt bas ©f)rengertd)t. £>er An-
trag fann fowofyl aus redjtlidjen, als aus tb,atfäd)ltd)cn

©rünben abgelehnt werben.

§• 66.

©egen ben abtetjnenben 33efdt)tu^ ftefjt ber (Staatsanwalt*

fdjaft bie fofortige Befdjwerbc ju.

©egen ben bie Vorunterfudjung eröffnenben Befdjtujj

ftefyt bem 2tngefd)ulbigten fein 9ied)tSmittel ju.

§. 67.

Jttit ber güfirung ber 33orunterfud)ung wirb ein 9fttd)ter

burd) ben ^räfibenten bes £>berlanbesgerid)ts beauftragt.

§. 68.

SDie Verhaftung unb »ortäufige $eftnaf>me, fowie bie

Vorführung bes 2lngefd)ulbigten ift unjuläfftg.

§• 69.

25ie Veweife werben in ber Vorunter fudjung
erhoben; bie Veeibigung non 3eugen unb ©ad)-
»erftänbigen fann in berfetben erfolgen.

§• 70.

beantragt bie ©taatsanwaltfdjaft eine ©rgänjung ber

Vorunterfudmng, fo fjat ber Unterfudmngsridjter, wenn er

bem eintrage ntd)t ftattgeben will, bie ©ntfdjeibung bes

©firengeridjts einholen.

§• 71.

SDte 2lnflagefd)rift f>at bie bem 2tngefd)ulbigten jur Saft

gelegte *ßflid)tüerlefcung burd) 2lngabe ber fie begrünbenben

£b>tfad)en ju 6eseid)nen unb, foweit in ber £auptoerl)anb=

lung Veweife erhoben werben foöen, bie Beweismittel anju=

geben.

§. 72.

Sft ber 2lngefd)ulbigte aufter Verfolgung gefefct, fo fann
bie 0age nur wcujrenb eines 3eitraums t>on fünf Sauren,
»om Sage bes Vefd)luffes ab, unb nur auf ©runb neuer

2f)atfaä)en ober Beweismittel wieber aufgenommen werben.

§. 73.

3n bem Vefd)luffe, burd) weld)en ba§ £auptoerfaf)ren

eröffnet wirb, ift bie bem 2lngeftagten jur Saft gelegte

«Pflid)töerle|ung burd) Slngabe ber fie begrünbenben £t;at=

fad)en ju bejeidmen.

§. 74.

Sm %aUt bes §. 62 2lbf. 3 fann bas ©l;rengerid)t

3lftenftutfe jit beit 23cvl;cmMuttgen fcc§ ©eutjdjcit SRetdjStaijel 1878.

3?ef<J>lüffe ber ftoinmifftou.

§. 64.

3uftänbtg ift bas (Strengend) t ber Cammer, weld)er

ber 2tngefd)ulbtgte jur 3eit ber ©rfjebung ber ßtage angehört.

§• 65 (f. §§• 65, 66 beö <£ntto»urf$)

$>er Antrag auf Crröffnung ber SSprunterfudbung
fann von bem 0?breitgerid>t fowobt and rechtlichen,

aU oue tbatfäri)(trbctt (^rünben rtt>txc(cbnt merbfti.

©egen ben ablebnenben itfefcblufj ftebt bet Staate*
anfraltfdbaft bie fpfprttge 3$eft$toerbc ju.

(Degen ben bie SSprunterfucfmng eroffnenbeu

fcbluf» ftebt bem 9Ingef<$utbigten bie 93cfcf>n»crbc nur
toegen llnjuftänbtgfeit be$ <ibrengert($t$ ju.

§. 66.

gaHt fort (ogl. §. 65).

§. 66 a. (f. §. 74 ber springe),
^ne <£f)rengert<$t fann befristeten, baf; ohne

^orunterfudbung bad J£>auptt>r rfabren ju eröffnen fet.

fBefdbtoerbc flnbet nifyt ftatt.

§. 67.

Unoerönbeit.

§. 68.

Unoeränbert.

§. 69.
&ie ^eeibtgung »on 3<ugen Mnb <^ad)»erftän=

btgen fann in ber 3&prunterfud>ung erfolgen, auel)

Inenn bie SJSot-auefe^ungen be$ §. 65 9Ibf. 2 unb
be* §. 222 ber (Strafprojeftorbnung niebt »erliegen.

§. 70.

llnoeränbert.

§. 70 a.

9la$ gefdbloffener ^orunterfu4>ung finb bem
9Ingefd»i!btgten auf feinen Antrag bie <£rgebntffe

be$ bt^berigen SSerfabrend mttjutbeüen.

§. 71.

Unceranbert.

§. 72.

llnoeränbert.

§. 73.

Unoeränbert.

§. 74.

%m fort (ogl. §. 66 a.).
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93c fdjlütfc bet ftommiffitm.

befdjliefcen, bafe ofjne 23orunterfud)ung bas£aupt=
oerfal;ren ju eröffnen fei.

SBefdjraerbe finbet nid)t ftatt.

§. 75.

Sie SJHttfjetfung ber Anftagefdjrift erfolgt mit ber Sabung

jur ^auptoerljanblung.

§. 76.

SDie 9JHtglieber bes Sßorftanbes, raeldje bei ber ©ntfdjei*

bung über bie ©röffnung bes gauptoerfaljrens mitgenurft

laben, finb von ber Sljeunafime an bem £auptoerfaf)ren

nicr)t ausgefdjtoffen.

§. 77.

Sn ber §auptoerI)anblung ift als ©erid)tsfd)reiber ein

bem SSorftanbe nidjt angebörenber, am ©ifce ber Cammer
wobnljafter aftedjtsamoalt von bem SSorfi^enben ju^elien.

§. 78.

2)ie ^auptoerfjanblung ift nic^t öffentlich. SDte SJiit*

gtieber ber Cammer finb als 3uf)örer jujutaffen, anbere tytx;

fönen nnr auf Antrag bes Angesagten naä) bem ©rmeffen

bes 33orfi|enben.

§. 79.

®ie §auptoerl;anblung fann audj oI;ne Amoefenfiett

bes Angesagten ftattfinben.

SDas ©l;rengerid)t fann bas perfönltdje ©rfdjeinen bes

Angesagten unter ber 33erraarnung anorbnen, bafj bei feinem

Ausbleiben ein Vertreter nidjt roerbe jugelaffen werben.

§. 80.

%n ber §auntnerf)anblung f)ält nad) äkrlefung bes

33efä)luffes über bie ©röffnung bes §auptoerfal;rens ein 33e=

rid)terftatter in Abtoefenfjeit ber 3eugen einen Vortrag über

bie ©rgebniffe bes bisherigen Verfahrens, foroeit biefelben fidj

auf bie in bem 33efd)luffe über bie ©röffnung bes §aupk

oerfabrens enthaltenen 2batfad)en bejiefjen.

§. 81.

J)as ©brengerid)t beftimmt ben Umfang ber Seroeisauf-

nabme, oljne hierbei bur$ Anträge, 23erstä)te ober frühere

33efd)tüffe gebunben ju fein.

§. 82.

3)as ©hrengeridjt fann nad) freiem ©rmeffen bie 23er*

neljmung oon 3eugen ober ©ad)oerftänbigen burd) einen

erfudjten üftidjter ober in ber ^auptoerbanblung anorbnen.

Auf bas ©rfudjen finben bie §§. 158 bis 160, 166

bes ©eridjtsoerfaffungsgefefees entfpredjenbe Anrcenbung.

2)ie Vernehmung nutf? auf Antrag ber Staatsanwalt

fdjaft ober bes Angefdjulbigten i« ber §auptoerbanblung er-

folgen, fofern nidjt oorausfidjtlid) ber 3euge ober ©adjoer-

ftänbige am ©rfdjetnen in ber §auptoerbanblung oerbinbert

ober fein ©rfäjeinen toegen grofjer ©ntfernung befonbers er*

fäjroert fein wirb.

§. 83.

Sie Verhängung von 3roangsma^regeln, fotoie bie $eft=

fefeung oon ©trafen gegen 3eugen unb ©adjoerftänbige, roeldje

in ber §auptoerl;anblung ausbleiben ober tljre Ausfage ober

bereu Veeibigttng oerroeigern, erfolgt auf ©rfudjen burd) bas

Amtsgericht, in beffen Sejirfe biefelben ihren SBobnftfc unb in

©rmangelung eines foldjen ifjren Aufentbalt fjaben.

§. 84.

2)ie Ausfage eines außerhalb ber §auptoerfjanblung oer-

uommenen 3eugen ober ©adroerftänbigen, beffen Vernehmung

§. 75.

§. 76.

§. 77.

§. 78.

§. 79.

£)ie £>auptoerhanblung fann audj obne Amoefenbeit

bes Angesagten ftattfinben, fofern er 31t torfelben getofcen

ift, rtiid) toenn et im (Sinne ^e8 §. 318 ^er <©ttaf=

Prozeßordnung alö abtticfcnb gilt, ©ine öffentliche

Satang ift unjuläffig.

S)as @|rengerid)t fann bas perfönlid)e ©rf<|einen bes

Angesagten unter ber Serroarnung anorbnen, bafj bei feinem

Ausbleiben ein Vertreter nid;t merbe jugelaffen werben.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

Utiüeränbert.

Unweräubert.

Unuerönbert.

§. 80.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

81.

§. 82.

Unoeränbert.

§. 83.

Unoeränbert.

§. 84.
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Vorlage.

nicht in ber ^auptnerfjanblung erfolgen mujj, ift, fofern es

bie ©taatsanroaltfchaft ober ber Slngeflagte beantragt ober ba§

Ehrengericht es für erforberlich eradjtet, gu uerlefen.

§. 85.

S)ie (Sntfcheibung über bie ©djulbfrage erfolgt
nach ber abfoluten 2ttef)rheit ber Stimmen.

§. 86.

$ür bie Verfjanblung unb (Sntfdfjeibung über bas

Rechtsmittel ber Vefdjroerbe ift bas £>berlanbesgericf|t jn=

ftänbig.

§. 87.

©egen bie Urteile bes Ehrengerichts ift bie Berufung
an bas Reichsgericht guläfjig.

£>as Verfahren über bie Berufung finbet cor bem erften

©traffenate bes Reichsgerichts ftatt.

§. 88.

Stuf bas Verfahren in ber Vefchmerbeinftanj unb in ber

Verufungsinftans finben bie 3Sorfct)riften ber ©trafprogefcork

nung unb ber §§. 78 bis 85 biefes ©efefees entfpredjenbe

Slnroenbung.

§. 89.

3Me Verrichtungen ber ©taatsanroaltfchaft werben non
ber ©taatsanroaltfchaft bei bem öberlanbeSgerichte, in ber

Serufsinftanj oon ber ©taatsanroaltfchaft bei bem Reichs^

geriete mahrgenommen.

§. 90.

%üt bas 35erfat»ren roerben raeber ©ebühren noch

©tempel, fonbern nur baare Stustagen in 3lnfafc gebracht.

SDer betrag ber Soften ift non bem Vorfvfeenben feft*

jufteßen. SDie §eftfe|ung ift »oUftreccbar.

Soften, welche roeber bem ätngefdmlbigten noch einem

^Dritten auferlegt roerben ober non bem Verpflichteten nicht

eingesogen werben fönnen, fallen ber Cammer jur ßaft.

SHefelbe ^aftet ben 3eugen unb ©adwerftimbigen für bie

Vefcblüffe ber ÄpmmtfftPit,

§. 85.

%Wt fort.

§. 86.

Unueränbert.

§. 87.

©egen bie Urteile bes ©hrerigerichts ift bie Berufung

an ben (£in'eugertcbtöbt>f jutäfftg.

ü)er Crbrengericjbtöbpf beffcbt auö bem 9Jräfi=

benten beö Süeicbögericäbtö alö Vprfu&enben, brei Wlit-

gliebern be* 9leicb6gevtcbt6 und brei -ISfcitgliebem

ber 5lntt»altöfammer bei bem 9teitf>Sgertcbte.

SHe SJittglieber beö 9tet<$§gerifbt3 werben nach

ben Vprfcbriften ber §§. 62, 63, 133 bed ©ericbtöt>er=

faffung§gefe$eS beftimmt. £He SJlitglieber ber 2In=

tvaltSfammer werben ppr Veginn ®cfcbäft6=
jabreö auf bie Stauer beffetben von ber 9lnwalten
fotnmer gewählt.

3n gleicher SSeife werben brei (©tellpertreter

ber SSHitglieber bes 9feicb§geriribt$ unb jtoet <Stelf=

Vertreter ber Sötitglieber ber SlnWaltesfammer bes

fttmntt.

Stuf bie Vertretung beö ^räftbenten finbet bie

Vprfcfrrift bee §. 65 &bfa$ 2 beö ©ericäbtSPer=

faffungögefegeö entfprecbenbe QlnWenbung.

§. 88.

Sluf bas Verfahren in ber Vefchroerbeinftang unb in ber

Verufungsinftanj finben bie Vorfchrtften ber ©trafproje§orb=

uung unb ber §§. 78, 79 Slbf. 1, §§. 80, 82 bi$ 85
biefes ©efefees entfpredjenbe 2lnroenbung.

§. 89.

ttnoeränbert.

§. 89 a.

3m Salle be$ §. 14 Slbf. 2 Wirb pfcne Vefcblufj

über bie (Srpffnung bees 3>auptwerfabtenö $ur >>mipt

Verhandlung gefc^ritten.

35ae @^reuflerid)t fann uacb f^la^gabe bee

§. 82 auch bie Vernehmung fcc^ 9lntragfte((er^ »or

ber ^auutverhanblung anorbnen.
3Dem 3lntragftetter finb auf Verlangen bie ihm

jur Saft gelegten Shaifadben, fptttie bie Vetoeiömtttet

t>ar ber ^au^tPerhanblung ft^riftti^b aniugeben.

SDaS Verfahren ift einjufteQen, toenn ber Slntrag

auf C?ntfa>eibung im ehrengerichtlichen Verfahren
jurücjfgenommen toirb; bie Äoften trägt in biefem

Salle ber SlntragfteUer.

§. 90.

Unoeränbert.
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35 p t t a <$ e.

ilmen jutommenbe (Sntfcrjäbigung in gleichem Umfange, wie

in ©traffachcn bie ©taatsfaffe. Söei weiterer Entfernung

beö Aufenthaltsorts ber gclabenen sperfonen ift benfetben

auf Antrag ein 3Sorfcr)u)3 ju bewilligen.

Sie Hinterlegung ber gefefctichen Gsntfdjäbtgung für ^5er-

fonen, wcldje t>on bem Angesagten unmittelbar gelaben finb,

erfolgt bei bem Schriftführer bes SßorftanbeS.

§. 91.

Ausfertigungen unb Auszüge ber Urteile bes @(jren=

geridjts finb t>on bem ©djriftführer beä SBorftanbes ju cr=

tfjeüen.

, §. 92.

Sie Ausfcljliefhing »on ber Stedjtsanwattfcfjaft tritt mit

ber Rechtskraft bes Urtt)eilö ein. Siefeibe wirb von bem
©djriftführer bes 33orftanbes unter 9Jfittf»eilung einer mit ber

Sefdjeinigung ber 33oHftredbarEeit t>erfeljenen beglaubigten

Abfcbrift ber llrtljeiteformel bem ©eridjte, bei meinem ber

9ied)tSanwalt sugelaffen mar, unb ber Sanbesiuftiäoermaltung

angejeigt.

§• 93.

©elbftrafen -fliegen jur $affe ber Cammer.
Sie 23oßftredung ber eine ©elbftrafe ausfprcdjenben

@ntfd)eibung erfolgt auf ©runb einer uon bem (Schriftführer

bes 23orftanbeS erteilten, mit ber Söefdjeinigung ber 5CoH=

ftrecfbarfett uerfetjenen beglaubigten Abfdjrift ber @ntfd;ex=

bungsformel nad) ben SSorfdjriften über bie SMftredung
ber Urteile in bürgerüd)en Stedjtsftreitigfeiten.

Saffelbe gilt »on ber $oflftretfung ber bie Soften feft-

fe^enben Verfügung.

Sie 5ßoüftredung wirb von bem ©djriftführer be§ 9Sor=

ftanbes betrieben.

lunfier Ibfdjnitt.

^ed?t3aiwaltfd)aft bei bem %i(pgeridjte.

§• 94.

Auf bie 3?ecr)t^anTOaltfcr)aft bei bem 9^eid)§gerid)te fiuben,

infoweit ntd)t in ben nadjfolgenben Paragraphen abweidjcnbe

SBcftimmungen enthalten finb, bie Sßorfdjriften ber erftcn t>ier

Abfcfjnitte biefeS ©efefceS mit ber ÜJcafjgabe Anwenbung, bajj

an bie ©teile ber Sanbesiuftiäoertüaltung ber 9foicb>fan;der

unb an bie ©teile bes DberlanbeSgeridjtS baS 9^eid)Sgerid)t

tritt.

§. 95.

Sie 3utaffung jur SfiechtSanwaltfdjaft bei bem 9tet(b>

geridjt erfolgt burd) ben 9?eid>öf angter nad; freiem*
1®^

meffen, twrbehattlidj ber RSorjdjriften ber §§. 1, 4.

Sßor ber ©ntfdjeibung über bie 3ulaffung ift aufjer bem
S?orftanbe ber Anwaltsfammer aud) baS ;Heid)Sgerid)t gutadjt^

lid) ju pren.

§. 96.

Sie bei bem 9leid)Sgerid)te jugelaffenen 9ted)tSanwälte

bürfen bei einem anberen @erirf)te nid)t auftreten.

33ef<$(üf?e ber &pinmifftpn.

§. 91.

Unoeränbert.

§. 92.

Sie Ausfcfjliejsung »on ber SfedjtSanwaltfdjaft tritt mit

ber Sfledjtsfraft bes Urtfieils ein. Siefelbe mirb »on bem
©djriftführer bes 23orfianbeS unter 9JJittheitung einer mit

ber SBefReinigung ber SBoflftrecfbarfeit r>erfe|enen beglaubigten

Abfdjrift ber Urtheilsformel ben ©ericJjten, bei toeldbeu

ber Rechtsanwalt §ugelaffen mar, unb ber £anbcsjufti3üermal=

tung angegeigt.

§. 93.

(Mbftrafen (§§. 53, 58) fliegen jur Äaffe ber Cammer.
Sie 33oß|lredung ber eine ©elbftrafe ausfpreebenben

@ntfd)eibung erfolgt auf ©runb einer von bein ©djriftfüfirer

beä 33orftanbeö ert^eitten, mit ber S3efd)einigung ber 33o£t=

ftredbarfeit nerfelicnen beglaubigten 3tbfd)rift ber @ntfd)ei=

bungöformel nad) ben SSorfd;riften über bie SSottftrecfnng ber

llrtljeile in bürgerlichen s
Jiechtöftreitigfeiten.

SDaffelbe gilt »on ber Sodftredung ber bie Soften feft-

fefeenben Verfügung.

Sie SBolIftredung wirb von bem (Schriftführer be§ SSor=

ftanbeä betrieben.

iünfter 3U#ttüt.

9fJe(|t6anti)altf(|aft Bei bem ^ei^^geric^te.

§. 94.

llnperänbert.

§. 95.

Sie 3utaffung jur D^ecrjtSanmattfchaft unb bie 3urücf=

nabme ber 3ulaffung bei bein ?{eidj§gerid)t erfolgt burd)

boö ^räftbium beö 9lei(J)eiöert<^tö. ^affelbe ent=

f4>etbet über ben Slntra^ auf 3ulaffung naefy freiem

^rmeffen, jeboefc »orbeb«Wt<^ ber 95prf<^riften ber

§§. 1, 5 a. unb mit ber aSef^rnnfung, ba# nur ber*

jentge juqefaffen tverben fann, tnelt^er innerhalb be*

&eitbt9 füiifSnbre baö 2lmt ciiied Siebter« bef leibet

pber bie Ste^töantoaltfcbaft ausgeübt b«t, pber fünf

3<ibve prbentlicber Ste^telebrer an einer beutf4>en

ttniperfität getoefen ift.

§. 96.

®ie 3ulaffung jur StecbtSatttoaltfd&aft bei bem
^etcb6öerid)t ift mit ber 3u(affung bei einem onbe*

ren ©eridbte unvereinbar.

Sie bei bem 9feich§gerid)te jugelaffenen 3^ed)iöauwälte

bürfen bei einem anberen Berichte nidit auftreten.
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58 p r ( (i 0 e. 35ef(^Iüffc ber frpiiiinifftpit.

§. 97.

Sie SSorf <^rif ten bes §. 23 SCbf. 2 finben bei

bem !Wei dr}s ger i dt) t e feine 2lnn>enbung. Sas9teid)S:
geriet fann aus bef onberen ©rünben einem bei

bemfelben nicfjt jugelaffenen 9?ed)tsanroalte ge=

ftatten, in ber münbltdjen 5Bert)anblung bie

9*edjt8t>erti)eibigung gu führen.

§. 98.

Sie SÄnnmltSfammcr bei bem 9teid)Sgericfjte wirb burct)

bie bei bemfelben gugelaffenen 3fiect)töaruoätte gebilbet.

Jcd)|ier ^bfdjnitt.

@djfufj* uttb UekrgangSfeeftimmtmgctt.

§. 99.

Siefes ©efefe tritt im gangen Umfange beö 9?eidjs

gleichzeitig mit bem ©eridjtsoerfaffungsgefefe in Äraft.

§. 100.

Sie bei einem oberftcn Sanbesgeridjte jugelaffenen 3ficdjts=

anroätte finb 3Jiitglieber ber älimmltsrammer, in beren 23e=

jirfe bas ©eridjt feinen ©ifc t)at.

§. 101.

Sie erfte Sßerfaminlung ber Stnroaltsfammern finbet gur

äßaljl ber SWitglicbcr bcS SßorftanbeS binnen brei SWonatcn
nadt) bem Snfrafttreten bicfes ©efefceS ftatt.

Sie SBerfammlung rairb t>on bem ^räfibcntcn bes Ober«
lanbeSgerid)ts, bei bem 9ieict)sgeridjte non bem ^räfibenten
bes Unteren berufen. Sen Sßorfifc in berfclben fü^rt ber

^räfibent ober ein von itym beauftragtes SOtitgtieb bes ©eridjts.

Ser SBorfifcenbe ernennt für bie Sßerfammlung aus
beren 9J?itte einen ©djriftfüfjrer.

§. 102.

Sie «orfdjrift bes §. 3 316 f. 2 finbet bis gur
2öat)l bes SSorftanbeS feine ätnroenbung.

§. 103.

3tuf bie gur 3eit beS SnfrafttretenS bicfes ©cfefceS in
einem SBunbeSftaate t)orl)anbcnen 9tecf)tsaniü eilte (2lnroälte,

2iboofaten, Slbuofatanroälte, ^rofuratoren), welche uor
btefem 3eitpunfte ober binnen brei Monaten nadj
bemfelben ifjre 3utaff ung bei einem ©eridjte beffel=
ben SSunbesftaats beantragen, finben bie 3Sor=

fünften ber §§. 104 bis 106 3lnmenbung.

§. 97.
CHtte llcbertraginta, ber bem ^rpjefjbepptfmadr

ttgten juftebettben Vertretung auf eine« bei bem
ffleidt&Qevidfte nidyt ;uge(affeneit WedttüantoaU finbet

ntdbt ftatt.

§. 98.

Sie Stnnmltsfammcr bei bem ^eidjögeridjte roirb burd)

bie bei bemfelben gugetaffenen S^edjtöanroälte gebilbet.

£>te SWitglteber beö Grbrcngevicbtebpfö fönnett

ntdjt SPfttgfteber beö @brengericibtö fein.

5ed)|icr ^bfdjnitt.

fyhfc uttb UekrgattgSfcfttittmitttgett.IS,

§. 99.

SiefeS ©efefc tritt »prbebaltltdj ber Vefttmmungen
ber §§. 106b. 106c. im gangen Umfange bes 9teid)s

gleichzeitig mit bem ©eridjtsoerfaffungSgefek in $raft.

§. 99 a.

&et am <©rte etneö obersten ßanbeögertdjtö
uipbtibafte ^iecbföanroalt fnnn bei btefem ©ertebte

;uge(affen iperbett, tuettn nach bem iüutachten bee

festeren bie ^ulafftiu^ jur prbnttngömä^tgen ("nie-

bigung bet 2fnn>n(töurp}ejfe etfovberlity ift.

§. 100.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 101.

§. 102.
95tö jttr Wahl beö Vprftanbeö bet Anmalte

fammer ift bie Slnbörung beweiben nach ben 5$pr=

ft|>rtften bet §§. 3, 95 niäyt etfotbetlid).

§. 103.
®cn jttt Seit be$ ^nfrafttretend &tcfcö ©efc^ed

iHubmtbi'iicu i^e^teiantpältcn (Üntt»ä(h*n, Wbvofaten,
Mltovtatanfaälten, ^rpfurotpren) fann &te 3Mloff"»Ö
bei einem Qanbe$$etid)te, in befien 93ejtrf fte bi$bet

ibten $ßp^nft^ bntten, nidyt pcrfn^t tnerben, tt»entt

fte Mcfel&e »pr &etn %nttafttteten biefeH ©efefceö

übet binnen btet ^Pttaten nad) bemfelben beontras

^en. 3« btefem ftalle greift bte ©pffdbrtft beö

§. 16b xndyt

©ine nodymnXi^e 93eetbiöung btefer Med)t&
atttpälte finbet nt<$t ftatt.

§. 103 a.

&teientgen, treibe jnr 3ett beö Snfrafttretenö

biefeö ©efc^eö bte ^nbtftfett $ttr 9?ed>tönntpn(tfcbaft

erlangt haben, fpntten jur 5fedhtöantt»altfdbaft juge=

(äffen tverben, and) wenn fte bte Jäbtgfett jnm
iHichteramte ni<|>t erlangt haben
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Notlage. Sefdjlnffe ber ftumnufuon.

§. 104.

25ie 3ulaffung fann nidjt t>erfagt werben,
roeil ber 5ftecl)t§anroalt bie gäfjigfeit jum 9tidjter*

amte nidjt erlangt fyat.

£)ie SanbeSgefefce fönnen für einzelne Kategorien ber
^eäjtsanroälte, roelcfe bie $äljigfeit jum 9tid)teramte nid)t

erlangt {(aben, bestimmen, baft beren 3ulaffung ju uer=

fagen ober nur unter Sefc^räntungen gu erteilen fei.

§. 105.

£>ie 3ulaffung bei einem Sanbeägertajte, in.

beffen Sejirfe ber 9tecf)tsantt)alt bisher feinen
2Bof)nfifc hatte, fann nifyt uerfagt werben.

§. 106.

Sine nochmalige Seeibigung bes Sftedjts anmalt §

finbet nidjt ftatt.

§. 107.

Stuf bie gegen einen 9tedjtsanroatt (§. 103) jur Seit

bes SnfrafttretenS biefes ©efefces anhängigen SDiästplinarfac^en

finben bie SBeftimmungen ber §§. 8, 9, 10, 12 bes @tnfüf)=

rungsgefefces jur ©trafprojefjorbnung entfprec^enbe Stmoenbung.

&iefelben bähen nach SOTaftgabe bes §. 5 ein

SHedht auf 3n(affiing bei ben ©ericbten bes 2$unbes=

ftaats, in »c(d)em fie bie ft-äbigf eit jur 9led>t8antoait=

fcftrtft erlangt haben.
3Me Sutaffung eines folgen $um Sfidjteramte

nicht befähigten QlntragfteUers fann audb bann ver«

fagt »erben, »enn biefelbe nicht vor bem ^nfraft
treten biefes ©efefces ober binnen brei SPfconaten

nach beut fei he n ober, falls ber 91 ntragft elter jn biefer

Seit ein 9lmt heftetbet, mit »etebem bie Stechte^

an»atffcboft nicht vereinbar ift, nicht vor 9lblauf

von brei Wlonattn nach bem 9lusfd>eiben ans btefem
9(mte beantragt »irb.

§. 104.

Sie SanbeSgefe^e fönnen für folcbe Kategorien von
9?ecbtsan»ättcn unb jur ^lecbtsantoaltfcbaft befähig-
ten (§§. 103, 103 a), für welche bie gätiigfeit jum dichter-

amte nic§t erforberlidb toar, befttmmen, bafj beren 3u=

laffung ju »erfagen ober nur unter SBefdjränfungen ju er*

tfjeiten fei.

§. 105.

(gättt fort; — uergl. §. 103).

§. 106.

(pat fort; — oergl. §. 103 äbfafc 2).

§. 106 a.

3>urcb fanbesherrliebe SSerorbnuug fann, bie

ganbesjufttjver»a(tung auf einen Zeitraum von fünf
fahren nach bem Snfrafttreten biefes ©efefces er=

mäcbttgt tverben, bie gutaffnng jur $tecbtsan»alt

fdjaft benjeitigen jn verfagen, »eiche als dichter

ober Beamte ber <&taat$ant»aUf$aft angeftettt »or=
ben ftnb unb nidht noch bem 9Iusfcbeiben aus bem
9lmte jur 9tedjtsan»altfdjaft jugelaffen »orben
»aren.

§. 106 b.

9Iuf 91norbnnng ber Sanbesjuffi jver»attnng fön=

neu fchon vor bem Snfrafttreten bes ©eridj»tsver=

faffungsgefeges bie 9tecf>tsan»a(ts(iften (§. 17) an
gelegt unb Eintragungen in biefeibeu bewirf!

»erben.
!©ie £anbesjuftijver»altung bestimmt bie ©e=

rid)te, »eiche bis ju bem bezeichneten 3*»tvunfte

bie giften jn führen haben.

§. 106 c.

lieber ben 91ntrag auf ;3n(afftntg jur Stents-

an»altfcbaft bei bem Steirbsgcrtdjt entfdbeibet vor
bem ^ntvafttveten bes ©eridjtsverfaffungsgefefces

an Stelle bes ^räfibiums bes ^leichsgerichts bas

Plenum bes 9leidhsoberhanbeIsgerid^ts.

J©as Vettere b«t bis ju bem bejeitäbneten $tiU
vunfte bie 9tedbtsan»alts(ifte jn führen.

§. 107.

Stuf bie gegen einen 9iecf)t§ann)att (§. 103) jur 3eit

be§ Snfrafttreten§ biefeö ©efe|e§ antjängigen SDi^iplinar»

fadjen finben bie Seftimmungen ber §§. 8, 9, 10, 12 beö

©mführungsgefefces jur ©trafproje^orbnung enlfprec^enbe 3ln?

wenbuncj.
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93ef«|>lüffe fcer ftommtfftim.Notlage

2ln bie ©teile be§ nadj ben bisherigen ©efefeett juftäns

bigen oberften Saubesgeridjts tritt ba§ 9ietcf)Sgericf)t naefj

Wlafaabt beö §. 87.

§. 108.

@ine naefj ben bisherigen ©efe^en erfannte jettige 6nt=

jief)tmg ber Sefugnifc jur Stusttbung ber ^cdjtsautüattfdjaft

(©uspenfion, Sienftfperre) ift im ©inne ber §. 13 3lx. i,

§. 39 -Kr. 3 für eine härtere ©träfe als $erroet§ ju

erachten.

£>er Sanbesgefefcgebung bleibt übertaffen, ju befttmmen,

in roeldjem 33erl)ältnil anbete bisset guläffige ©trafen ju

ben im §. 58 begegneten fielen.

ilrfunblidj 2c.

©egeben 2c.

2tn bie «Stelle bes nadj ben bisherigen ©efefeen ju-

ftänbigen oberften £anbe§geric|t§ ttitt fcer <*fmHgctid)f e

fcof nach; ÜJJiafjgabe be§ §. 87.

§. 108.

Unnetänbert.

Urfunblidj 2c.

©egeben 2c.

9iefoltttton-

E©en Apcrtn ffteid^fanjter ju erfinden:

&em 9leid>$tage Balbmögitcbfil einen ©efe$-
entnmrf jnr einhcitlicbeii Siegelung fece jti

vifHfcfKit 3ßrüfung3tt>efenä im $eutft$en Steide
vorzulegen.

Einträge
jut

brittett Sefxtng be3 ©ttttüurfö pm $etd^au3=
fyaltgetat für baS ®tatsjafyr 1878/79.

1.

— dinttcdjme. Jtapitel 1. gbUt unb $etfcrand^=

fteuertt. —

^reifjerr ». Sftntgabn » ©ül$. ^enbeitn^ 3)er
9fatcb>tag motte befcfjlteSen:

2>n Kapitel 1 ber (Sinnahmen, abroetcfjenb mm ben

Befdjlüffen groetter Sefung unb in Uebereinftimmung

mit ber urfprüngücfjen Vortage ber üerbünbeten 3tegie=

rungen' gu bewilligen:

ben Site! 1 mit nur JC. 104 461 250, ftatt 106 550 470,
= 2 * * 46 437 960, s 47 366 720,
* 3 * * * 33 313 900, * 33 980 180,
* 5 * * * 40 001 370, s 40 801 400,
* 6 * * 15 632 900, s 15 945 560,

©eite JL 239 847 380, ftatt 244 644 330,

Uebertrag JC. 239 847 380, ftatt 244 644 330,

unb bementfpredjenb

ben Sitel 7 mit nur JC. 3 387 000, ftatt 3 438 760,

* s 8 's * s 909 910, * 924 010,

= 9 * s * 372 510, * 378 240,

fo ba§ üon ben giteln be§

Kapitels nur ber Sit. 4 « 941 500, » 941 500

unüeränbert bleibt, unb

bie Jtapitelfumme mit JC 245 458 300, ftatt 250 326 840
abfdjliejst.

II.

— (Mitnahme. Kapitel 5. SBanftoefen. —

flirtet ($agen). ®er SReiäjstag motte befdjliefjen:

(Sinnahme. Kapitel 5. SanEroefen.

Site! 1.

SDen 2lntheil be§ 3ietch§ an bem 9?eingeminn ber

3teic£)§banE mit 2 000 000 JC. ftatt mit 1 500 000 JC
in 2infafc gu bringen.

Berlin, ben 11. 2lpril 1878.
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9iv. 175.

£$itterpeltotum«

3n bcr, bcin ©eutfdjcn 9ieid)3tage unter s
Jir. 13 bcr

SDrudfadjen gur 5?cimtni§ gebrauten SDenffdjrift bc3 Ra\\ex-

lidjen ©efunbljeitsamteö ift bie 3Jiittf)cilung enthalten, bafj

bcm £>errn 9ieidj§fansier ein Antrag auf Veranstaltung

einer eingerjcnbcn Ermittelung über bie Verunreinigung ber

glufdäufe burd» föanaljaudje unb 3nbufirieabfälle, weiterhin

über bie Eintoirtung biefer glufjoerunreinigungen auf bie

menfdjlidje ©efunbfjeit, enblid) über bie -Büttel gegen etnm

fonftatirte llebelftänbe unb sroar Ijauptfadjtid) aus bcm
©runbc unterbreitet roorbeu fei, roeil biefe §ragc innerhalb

beS engeren ErfjebungSbejir f e§ ber ©injelftaaten
einer befricbigenben Söfung nicfjt fä^ig fei, melmefir ju ein=

greifeuber unb umfaffenber Raffung im ©ebiet be§ gangen
3leid)e§ bringenb aufforbere. Es ift banüt anerkannt,

bafj bie ©efefcgcbung über biefe Angelegenheit ber ilompctens

be§ Steides unterftetjc. Angefidjte beffen richtet ber Unter=

jeid)nete an ben Gerrit 9ieid)S!ansler bie grage:

1. 5ft tfjm bcfannt, bafj in sjkeujjen bie Angelegenheit

ber glufsücrunreintgung als noüfommen entfdjieben

angefeljen unb biefe Entfdjeibung jur ©runblage ab*

miniftratiocr Verbote unb 3mang§t>crfat)ren gemadjt

roirb?

2. SBetdje ©djrttte gebenft er gegen btefeä , bcr kom-
netens ber 3ieid)§regierung präjubtsirlidje Verhalten

ju tljun?

Berlin, ben 12. April 1878.

§oltrjof.

Unterftüfct burdj:

sJÜttingf)aufen. r>on ^arborff. Dr. ßa§fer. Dr.

£>ammadjer. Dr. 3J?arquarbfett. Dr. 2f)ileniu§.

Dr. Brüning, t>. sßuttfamer (©orau). Dr. r>. Vunfen
(2öalbed). Dr. Zeiget. Valentin. ©ombart.
©djmtbt (©tettin). greiljerr ©djenf oon ©tauffen =

berg. Dr. SDorjrn. Dr. 3 in n. Dr. Sötoe. Dr. gedjoro.

Dr. 2Bagner. geuftel. *ßrell. 3Jlolinari. ©cipio.
Dr. Vul)l. n. Sieben. Dr. ©leoogt. tiefer, grt&fdje.

3Kotteter. Dr. ©ro&.

9?t\ 176,

Verlin, ben 11. April 1878.

3m Tanten ©einer 9Jiajeftät bes ßaifers beehrt fid) ber Unterseidjnete bie betliegenbe, §u Verlin am 14. 9co=

cember 1877 unterzeichnete

£>anbel3fom)ention jroifdjen bcm £)eutfd)cn 9teid; unb Rumänien,

welcher ber Vuitbcöratl; feine 3uftimmung erteilt Ijat, bcm 3ieid)§tag jur üerfaffungsmäfhgcn ©citeljmigung üürsulegen.

©ine bcutfdje Ueberfefeung nebft erläuternber ©enffdjrift ift ganj ergebenft beigefügt.

u. ßbmarck.

An ben SKeid)§tag.
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IjanftelskontJentton

prifdjen

fcem &eiitfcfoen $fetd> itttft 9lttmmttem

Le Gouvernement de Sa Majeste l'Empereur d'Alle-

magne etc. et le Gouvernement de Son Altesse le

Prince de Eoumanie, animes du desir de faciliter et

de developper les relations commerciales etablies entre

les deux Pays, ont resolu de conclure dans ce but

une Convention. A cet effet ont ete nommes pleni-

potentiaires, sovoir de la part.

de Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne:

# Monsieur Otton Huber, Son conseiller intime

superieur de regence, et

Monsieur Paul Eeichardt, Son conseiller intime

de legation,

et de la part

de Son Altesse le Prince de Eoumanie:
Monsieur Alexandre Degre, Son agent diploma-

tique ä Berlin,

lesquels, apres s'etre communiqui leurs pleins-pouvoirs

respectifs trouves en bonne et due forme, sont con-

venus des articles suivants.

Article I.

II y aura reciproquement pleine et entiere liberte

de commerce et de navigation entre les sujets des

deux Hautes Parties contractantes qui pourront les uns

et les autres setablir librement dans le territoire de

l'autre Pays.

Les Allemands en Eoumanie et les Eomains en

Allemagne pourront reciproquement, en se conformant

aux lois du pays, entrer, voyager ou sejourner en

toute liberte dans quelque partie que ce soit des terri-

toires respectifs pour y vaquer ä leurs affaires; ils y

jouiront ä cet effet pour leurs personnes et leurs biens

de la meme protection et securite que les nationaux.

(Ueberfefcung.)

SDie Regierung ©einer 3Jlojcftät be§ SDeutfdjen Äoifers

u. f. tu. unb bie Regierung ©einer gofjeit beö dürften non

Rumänien, »on bem SBunfdje befeelt, bie jroifd)en ben

beiben Säubern beftefjenben ganbetebegieljungen ju erleid)--

lern unb ju entroicfeln, fjaben befd;loffen, ju biefem 3roedi

eine Äonuention abjufd)lte§en. 3" biefem 23efmfe finb

23e»oßmäd)tigte ernannt raorben, unb jroar »on ©eiten

©einer 2Kajeftät beö SDeutfäjen ßaifers:

£err £>tto guber, 2lllerf)öd)ft 2$r ©efjeimer £)ber=

9*egterung§ratl;, unb

§err *Paut 9ictä)arbt, 2lQert)öä)ft 3b> ©efietmer

Segationsratf),

unb üon ©eiten

©einer gofjeit be§ dürften non Rumänien:

§err Sllejanber SDegre, gödjft biplomatifdjer

älgent in Berlin,

roeld)e, nad) erfolgter gegenfeitiger SDlitt^eilung ib>er in

guter unb gehöriger $orm befunbenen SBolImadjten, über

nadjfteljenbe Slrtifel übereingefommen finb.

Slttilel I.

3tmfcf)en ben Angehörigen ber beiben £ol»en »er-

tragfäjtiefjenben £f»eile foß roecbfelfeitig noüftänbige grei=

beit beö ganbete unb ber ©djiffaljrt befteben; unb füllen

ftd) biefelben beiberfeitä int ©ebtete be§ anbern Sanbeö

frei nieberlaffen tonnen.

Sie £)eutfd)en foKen in Rumänien unb bie Rumänen

fotten in SDeutfdjlanb, wenn fie ftd) nad) ben £anbe§ge=

fe|en rieten, roecbfelfeitig in jebem £fjeile be§ betreffen*

ben Sanbe§ ungebinbert eintreten, reifen unb ftd) aufbal=

ten fönnen, um bafelbft ib> ®efd)äfte roabräunebmen

;

unb fie foHen hierbei für ibre $erfon unb ibr 33ermögen

benfelben ©d)ufc unb biefelbe ©id)erb>it genießen, roie bie

Snlänber.

Slftenftütfe tu ben 33erfjanbhmgen be§ £>eutfd>en JRetd)8tage§ 1878. 143
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Iis pourront dans toute l'etendue des deux terri-

toires exercer Hndustrie, faire le commerce tant en

gros qu'en detail, sans etre assujettis, soit pour leurs

personnes ou leurs biens, soit pour exercer leur com-

merce ou leur industrie, ä des taxes generales oa lo-

cales, ni ä des impots ou obligations de quelque nature

qu'ils soient autres ou plus onereux que ceux qui sont

ou pourront etre etablis sur les nationaux; les Privi-

leges, exemptions, immunites et faveurs queleonques

dont jouiraient, en matiere de commerce et d'industrie,

les sujets d'une des Hautes Parties contraetantes seront

communs aux sujets de l'autre.

Article II.

Pour ce qui concerne le droit d'aequerir, de posse-

der ou d'aliener toute espece de propriete mobiliere

ou immobiliere, les Allemands en Roumanie et les

Roumains en Allemagne jouiront des droits des sujets

de l'Etat le plus favorise.

Iis pourront dans ces limites et sous les memes

conditions que les sujets de l'Etat le plus favorise en

faire l'acquisition et en disposer par achat, vente, do-

nation, echange, contrat de manage, testament, heri-

tage ou de quelque autre maniere que ce soit, sans

etre assujettis ä des taxes, impots ou charges, sous

quelque denomination que ce soit, autres ou plus Cle-

ves que ceux qui sont ou seront etablis sur les natio-

naux.

Iis pourront de meme exporter librement le pro-

duit de la vente de leur propriete et leurs biens en

general, sans etre tenus ä payer des droits autres ou

plus eleves que ceux que les nationaux auraient a ac-

quitter en pareille circonstance.

Article III.

Les negociants, les fabticants et les industriels

en general qui pourront prouver de la maniere usitee

dans les rapports internationaux, d'etre dument paten-

tes dans fune de ces qualites au pays oü ils resi-

dent, ne seront soumis, ä ce litre, ä aueun droit ou

impot ulterieur dans l'autre pays, lorsqu'ils y voyage-

ront ou y feront voyager leurs commis ou agents —
soit avec soit sans echantillons, mais sans colportcr

des marchandises — dans l'interet exclusif du com-

merce ou de l'industrie, qu'ils exeivent et dans le but

de faire des achats ou de recevoir des comrnissions.

11 est entendu toutefois que les stipulation qui

precedent ne derogent en rien aux lois et reglements

®ie foßen im gangen Umfange ber beiben ©ebtete

ZSnbuftrie unb £anbel im ©rofjen tüte im Metnett betrete

bot, ohne raeber für ihre ^erfon, nod) für ihr Vermögen,

nod) für ben Setrieb tbres §anbels ober irjrcr Snbuftrie

anberen ober läftigeren aßgemetnen ober örtlichen Abga=

ben, Auflagen ober Verpflichtungen irgenb roeld)er Art

als benieuigen 311 unterliegen, roeldje oon ben 3nlänbern

gegenwärtig ober fi'tnftig verlangt tnerben.

SDie 23orred)te, ^Befreiungen, Smmttnitäten unb 33e=

günftigungen jeber Art, wetdje bie Angehörigen bes einen

ber §ol)en uertragfepekenben Steile in 33ejug auf §aiu

bei unb Snbuftrie genießen, foffen aud) ben Angehörigen

bes anbern 2I)eil§ gufte^en.

Artifel II.

sSejüglid) bes Sledjts, jebe Art uon beweglichem ober

ltnbcweglidjem ©igenthum 51t erwerben, 31t beftfcen ober ju

oeräufcern, foßen bie Seutfdjcn in Rumänien unb bie Ru-

mänen in Seutfd)lanb bie Stechte ber Angehörigen bes

meiftbegünftigten ©taats gettiejsen.

innerhalb biefer ©renken unb unter benfelben 23e=

btngttngen wie bie Angehörigen beS meiftbegünftigten

«Staats foßen fie foldjeS 6igcntf)ttm erwerben nnb bar=

über bttrd) $auf, Verlauf, <Sd)enfttng, £aufd), §eiratl)§=

uertrag, Seftament, ©rbfdjaft ober in jeber anberen SBeife

oerfügen fönnen, ohne anbereit ober höheren Abgaben,

Auflagen ober Saften, unter welcher Benennung es aud)

fei, $u unterliegen, als jenen, roeldje oon ben Snlänbern

gegenwärtig ober fi'tnftig erhoben werben.

©benfo foßen fie ben @rlös aus beut Verlaufe ihres

(Sigenttjums unb ihr Vermögen überhaupt frei ausführen

fönnen, ohne jur (Sntridjtttng aubercr ober höherer Ab=

gaben oerpflidjtet ju fein, als berjenigen, welche bie $n*

länbcv unter gleiten Verl)ältniffen 311 entrichten haben

mürben.

Artifel III.

3)ie ßaufleute, $abrtfanten unb 2>nbuftrießen übcr=

Imtint, töcldje in ber im internationalen Verfebr üblichen

ÜEBeife nachvoeifen fönnen, bafj fie in beut Sanbe, in welchem

fie wohnen, in einer biefer (Stgenfcfiaften gehörig patentirt

ftub, foßen in biefer Vejiefmng im anberen Sanbe feinen

weiteren Abgaben ober (Steuern unterliegen, wenn fie, fei

es mit ober ol;ne 3Jhtfter, aber ohne 3ftitführttng oon

ÜBaaren, ausfajltefelich im Sntereffc ihrer £anbels= ober

Jnbuflriegefdjäftc unb gu bem 3mecfe, (Sinfäufe ju machen

ober iöefteßungen äu befommen, bas Sanb bereifen, ober

bttrd) ihre ^anblitngsbiener ober Agenten bereifen laffen.

eis oerfteht fid) jebod), bafj bttrd) bie »orftehenben

^erabrcbungeii ben ©efe^en unb ^erorbituugen fein (ftn=
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qui sont en vigueur dans chacun des deux pays et

applicables ä tous les etrangera pour ce qui coneerne

le coramerc de colpovtage.

Les snjets des Parties cootractantes seront reei-

proquement traites corame les nationaux lorsqu'ils se

reiidront d'un pays ä l'autre pour visiter les foires et

marches, daus le but d'y exercer leurs produits.

Aucuue entrave ne sera apportee ä la libre circu-

latiou des passagers, et les formalites administratives

relatives aux doeuments de voyage seront restreintes

aux strictes exigences du Service public au passage

des frontieres.

Article IV.

Les Allemands en Roumanie et les Roumains

en Allemagne seront reciproquement exempts de tout

service personnel, soit dans les armees de terre et

de mer, soit dans les gardes ou niilices nationales,

du logement militaire, de toute contribution , soit en

argent, soit en nature, destinee ä tenir Heu du service

personnel; de tout einprunt force et de toute prestation

ou requisition militaire.

Sont toutefois exceptees les cbarges qui sont

attacbees ä la possession, ä titre quelconque d'un

bien fonds, ainsi que les prestations et les requisitions

militaires auxquelles tous les nationaux peuvent etre

appeles ä se soumettre comme proprietaires t'onciers

ou fermiers.

Iis seront dispenses egalement de toute fonction

oi'ficielle obligatoire, judiciaire, administrative ou muuici-

pale quelconque.

Article V.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent de

n'empecber le commerce reciproque entre les deux

pays par aucune probibition d'importation, d'exportation

ou de transit.

Des exceptions ne pourront avoir lieu que

a) pour le tabac sous toutes ses formes, le sei,

la poudre;

b) lorsqu'il s'agit de prevenir des maladies dan-

gereuses contagieuses ou par d'autres raisons

ayant rupport ä la sante ou ä la sürete

publique;

c) par rapport aux provisions de guerre dans

des circonstances exceptionnelles.

Ne sont pas compris dans eette restriction

les fusils, pistolets et armes de commerce

trag gefdjieljt, wetdje in jebem ber beiben ßänber bmftcb>

lid) bes (Gewerbebetriebs im Untfjersieljen befielen unb auf

alle Sluölänber 2lnwenbung finben.

3Me 3lngcf)örigen ber nertragfc^ltcjgenbeu gleite wer=

ben wedjfelfcitig wie bie Snlänbcr be^aubett werben, wenn

fic ftdj au§ bem einen Sanbe in ba§ anbere sunt Söefudje

ber SJleffen unb Wäxht begeben, um bort ibren Raubet

ju treiben unb iljre ^robufte absufefcen.

SDem freien Skrtelir ber SWeifenbert roirb fein §m<
bernifj in ben 2Beg gelegt, unb bie auf bie 9ieifebo£iu

mente bejüglidien abminiftratiuen Formalitäten werben

beim Ueberfcfjreiten ber ©renje auf bie unumgänglidjen

2Inforberungen beö öffentlichen 2)ienfte3 befdjränft werben.

2lrtifel IV.

SDie SDeutfdjeu in Rumänien unb bie Rumänen in

SDeutfdjlanb foHen wedjfelfeitig non jebem perfönlidjen

SDienfte in ber Slrmee, Statine, 9tationalgarbe ober ÜDfitis,

von ber Einquartierung, oon jeber an ©teile beö perfön=

tidjen SDienftes tretenben Kontribution, fie befiele in ©elb

ober Naturalien, fowte nou jeber 3wang§anletlje, jeber

militärifd)en Seiftung ober 9tequifvtton befreit fein.

Aufgenommen bjernon finb jebodj bie unter trgenb

einem Sttel an bem ä3eft£e cin«§ Sinmobiliaroermögenö

Ijaftenbeu Saften, foinie bicjenigen militärifdjen Seiftungen

unb 9iequifitionen, 511 meldjen alle Sulänber als ©runb-

cigentljümer ober ^>äd)ter Ijeraugejogen werben tonnen.

9ludj foHen fie non jebem gwangsweifen Slmtsbienfte

geridjtltdjer, abminiftratiuer ober munizipaler 9lrt be-

freit fein.

ärtifel V.

SDie §o^en ncrtragfdjliejjenben Steile uerpflidjten fidj,

ben gegenfettigen &erfe$r pifäjen bcibeit Säubern bureb

{einerlei 6infuf)r=, Stu§fu|r« ober 2)urdjfuf)röerbot gu

Ijemmen.

2luönal;men tneruon bürfen nur ftattfinben:

a) bei %abad in atten feinen formen, ©als unb

©d)ie§puloer;

b) jur älbweljr gefäfjrltdjer anftedenber ßranfljeiten

ober aus fonftigeu gefunbljeitS: ober fid)erljcitö=

polijeilid)en ^üdfidjten

;

c) in 33ejiel)ung auf Kriegsbebürfm'ffe unter aujser=

orbentttdjen Umftänben.

3u biefe ©infdjränfung follen jebod) md)t in=

begriffen fein bie ©ewebre, ^iftolen unb äßaffen,
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avec les objets et cartouches indispensables

ä leur nsage.

Aucune des deux Hautes Parties contractantes ne

soumettra l'autre ä une prohibition d'importation ou

d'exportation (a— c) qui n'aurait pas ete applicable

dans les niemes circonstances ä toutes les autres nations.

Article VI.

Quant au montant, ä la garantie et ä la percep-

tiou des droits d'importation et d'exportation ainsi que

par rapport au transit, ä la reexportation, ä l'entre-

posage, aux droits locaux et aux formalites douanieres,

chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage

ä faire drofiter l'autre de toute faveur, de tont privi-

lege ou abaissement dans les tarifs, ä l'importation

ou ä l'exportation des articles mentionnes ou non dans

la presente Convention, que l'une d'elles pourrait avoir

accorde ä une tierce Puissance. Aussi toute faveur

ou immunite concedee plus tard ä une tierce Puissance,

sera etendue immediatement sans condition et par ce

fait meme ä l'autre Partie contractante.

Les dispositions qui precedent ne s'appliquent

point:

1. aux faveurs actuellement accordees ou qui

pourraient etre accordees ulterieurement ä

d'autres Etats limitrophes pour faciliter la

circulation dans les districts frontieres, et

2. aux obligatious imposees ä l'une des deux

Hautes Parties contractantes par les engage-

ments d'une union douaniere dejä contractee

ou qui pourrait l'etre ä l'avenir.

Article VII.

Les produits du sol ou de l'indastrie de lä Rou-

manie qui seront importes en Allemagne et qui sont

destines soit ä la consommation , soit ä l'entreposage,

soit ä la reexportation, soit au transit, y seront soumis

au meme traitement et ne seront passibles de droits

ni autres, ni plus eleves. que les produits de la nation

la plus favorisee.

Article VIII.

Les objets de provenance ou de manufacture alle-

mande, enumeres dans la tarif A joint ä la presente

Convention, et importes par terre ou par eau en

Roumanie, y seront admis libres de tout droit d'entree,

fofern fie §anbeläartifet finb, nebft ben ju ihrem

©ebraudje unentbehrlichen ©egenftänben unb *JJa*

fronen.

deiner ber beiben £of)en nertragfchliejsenben £f>etle

wirb gegen ben anbern ein @in* ober 3luöfub,roerbot

(a—c) erlaffen, meld)eä nid)t unter benfelben Umftänben

aud) auf alle anberen Nationen anwenbbar gewefen märe.

Strtifet VI.

33ejügltä) ber ^öt)e ber ©idjerftellung unb ber @in=

Hebung ber @infu^r= unb 2Iu3fuhrjöHe. fowie in Sejug

auf bie SDurc^furjr, bie 2öieberauöfuf)r, bie joßamtlichen

9tteberlagen, bie örtlidjen ©ebü^ren unb bie 3oCformali=

täten nerpflidjtet ftc^ jeber ber beiben §of)en nertrag=

fdlliefjenben Steile, ben anbixn fomoht bei ber (Einfuhr

wie bei ber Ausfuhr ber in ber gegenwärtigen ßonnention

ermähnten ober nid)t ermähnten 2Irtifet an jeber 33egün*

fiigung, jebem 23orred)t unb jeber §erabfefcung in ben

Tarifen teilnehmen ju laffen, weldje einer non ihnen

einer britten 9Jfaä)t gerrjät)rt haben follte. (Sbenfo fotl

jebe fpäterhin einer britten 3Jtad)t jugeftanbene Segünfti-

gung ober Befreiung fofort bebingungStoS unb oljne 2Bei=

tere§ bem anbern üertragfdjliejsenben ,2b,ette ju ftatten

fommen.

$)ie norfte^enben öeftimmungen finben feine 2ln=

wenbung

:

1. auf bie ^Begünstigungen ,
weld)e angrenjenben

«Staaten jur @rletd)terung beä 33erfef>rS in ben

©renjbejirfen gegenwärtig getüäljrt finb ober

etwa in 3ufunft gemährt werben follten unb

2. auf bie, einem ber beiben §ofien certragfd)liej3en=

ben Steile burä) bie SBeftimmungen einer fdjon

abgefd)Ioffenen ober etwa fünftighin abjnfd)Ue=

Benben 3oßeinigung auferlegten 33erbinblidjfeiten.

Prüfet VII.

2Me rmnänifd)en 33oben= unb Snbuftrie^rjeugniffe,

roeläje nad) SDeutfdjlanb eingeführt werben unb entweber

jum Verbrauch ober jur 5oHamtlid)en ^ieberlage ober jur

Söteberauäfuhr ober $ur durchfuhr beftimmt finb, follen

bafelbft berfelben Seljanblung unterliegen unb feinen an=

beren ober beeren 3öllen unterworfen fein, als bie (5r=

jeugniffe ber meiftbegünftigten Nation.

2lrtifel VIII.

SDie ©egenftänbe beutfdjer sßrooenienj ober $abrifa=

tion, weld)e in bem, ber gegenwärtigen ßonoention ange=

fd)toffenen £arif A aufgellt finb, unb ju Sanbe ober

ju SJBaffer nad) Rumänien eingeführt werben, follen ba*

felbft frei non jeber ©ingangäabgabe jugelaffen werben.
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Les objets de la meme provenance ou manufactare,

enuiaeres dans Je tarif B annexe ä la presente Con-

vention, et importes par terre ou par eau en Roumanie,

y seront admis moyenuant l'aequittement des droits

d'entree, indiques dans le dit tarif, y compris tous les

droits additionnels.

Seront exempts des droits de sortie ä l'exportation

de la Roumanie en Allemagne par terre ou par eau,

hormis les articles actuelleraent afftanchis de ces droits,

les articles enumeres dans le tarif C joiut ä la presente

Convention.

Les droits de sortie existant actuellement en

Roumanie ne seront pas augmentes pendant la duree

de la presente Convention. Ne seront de meme soumis

aux droits de sortie, ä leur exportation de la Roumanie,

d'autres objets que ceux qui en sont actuellement

frappes.

Au reste FAllemagne jouira tant ä l'egard des

objets mentionnes dans les annexes qu'ä l'egard de

tous autres objets sans restriction, des memes droits

que la nation la plus favorisee.

Article IX.

Les marchandises de toute nature venant de 1'uq

des deux territoires ou y allant, seront reciproquement

exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit

qu'elles transitent directement, soit que, pendant le

transit, elles doivent etre dechargees, de posees et

rechargees.

Article X.

En ce qui regarde l'expedition douaniere des

marchandises soumises ä un droit ad valorem, les

importateurs et les produits de Tun des deux pays

seront sous tous les rapports traites dans l'autre comme

les importateurs et les produits du pays le plus

favorise.

Dans les cas ou la douane, bienque'elle ait d'apres

la legislation en vigueur le droit de Preemption du

chef de l'insuffiance de la valeur declaree, renoncerait

ä l'exercice de ce droit, les marchandises seront im-

mediatement rendues ä l'importateur ä la condition

que celui-ci prenne l'engagement sous caution süffisante,

de payer les droits et les amendes, qui pourraient

resulter de l'expertise.

La douane pourra prelever les echantillons neces-

saires ä l'expertise.

£>ie in bem ber gegenwärtigen tonnention ange*

fdjloffenen £artf B aufgejagten ©egenftänbe berfelben

sßrouenienj ober ^abrifutiou, meld)e ju Sanbe ober ju

Söaffer nad) Rumänien eingeführt werben, follen bafelbft

gegen (gntridjtung ber im befagten Sarif mit Inbegriff

aller 3ufd)läge angegebenen (Singangsjölle jugelaffen

werben.

23ei ber Stusfuhr aus Rumänien nad) SDeutfdjlanb,

fei es ju Sanbe ober ju Sßaffer, follen aufjer ben fdwn

gegenwärtig r>on SCusgangSjößen befreiten älrtifetn bie in

bem ber gegenwärtigen ^ounention angefd)loffeueu £arif C

aufgeführten 2trtiM von 2luSgangSjöIlen befreit fein.

SDte jur 3eit beftehenbeu rumämfdjen StusgangSjötte

follen wäfjrenb ber SDauer biefer $onuention nid)t erhöht

werben. 2luä) follen feine weiteren als bie gegenwärtig

betroffenen ©egenftänbe bei ber 2lusful;r aus Rumänien

mit StuSgangSjölIen belegt werben.

Sm ttebrigen foö SDeutfdjtanb fowofjt f;inftd)tUd) ber

in ben ätnlagen erwähnten, als and) aller übrigen ©egen=

ftänbe ob,ne @infd)ränfung bie Sfadjte ber nteiftbegünftigten

Nation genießen.

2lrtifet IX.

®ie SBaaren aller Slrt, wetd)e uon einem ber Reiben

©ebiete fommen ober batjin gehen, follen medjfelfeitig in

bem anbern ©ebiete oon jeber SDurchfuljrabgabe frei fein,

fei es, bajs fie bireft tranfitiren, fei es, bafj fte wiihrenb

ber SDurd)fuhr abgetaben, eingelagert unb wieber auf«

gelaben werben müffen.

Slrticet X.

2öaS bie 3oßbehanblung ber einem 2Berth$olIe unter=

liegenbeu 2Baaren anlangt, fo follen bie Importeure unb

©rjeugniffe bes einen ber beiben Sänber in bem anbern

in allen 33ejiehungen wie bie Importeure unb ©rjeugmffe

bes meiftbegünftigten SanbeS behanbelt werben.

3>n benjenigen fällen, in weld)en wegen ju geringer

SBertfjSbeflaration ber 3oHbehörbe nad) ber beftel;enben

©efe^gebung bas Sorfaufsred)t jwar gufte^t, festere aber

auf Ausübung ihres 9ted)ts uerjid»ten will, h«*1 bie fo*

fortige üftücfgabe ber Söaaren an ben Importeur ju er=

folgen, fofern berfelbe fid) unter genügenber $autions=

ftellung nerpflidjtet, ben 3oU unb bie ©träfe ju bejahten,

welche aus ber ©d)ät$ung burd) ©ad)oerftänbige fid) etwa

ergeben möchten.

SDas 3oUamt fann bie für bie ©d)ä£ung nöthigen

groben jurücfbehalten.
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Article XI.

Los marchandises, pour lesquellcs il semblera.it

indique d'exiger des certificats d'origine, seront, le cas

ecbeant, designees d'uu commun aceord.

En regle generale Pimportateur devra presenter

ä la douauc de l'autre pays soit une declaration officielle

faite devaut un magistrat siegeant au lieu d'expedition,

soit un certificat delivie par le chef du service des

douanes du bureau eoiupctent, soit un certificat delivre

par les agents consulaires du pays dans lequel l'importation

doit etre faite et qui resident dans les lieux d'expedition

ou dans les ports d'embarquement. La facture des

marchandises en question presentee au bureau de

douaae respeetif pourra except'onnellement tenir lieu

du certificat d'origine.

Article XII.

Les objets mentiounes ci-dessous seront, ä la con-

ditio!) d'etre reexportes, admis et cxportes des deux

cotes en frauchise de tout droit:

a) toutes les marchandises (ä l'exception des

aliments) qui, en sortant du libre trafic sur

le territoire d'one des deux Hautes Parties

eontractantes , seront expediees aus foires et

märches sur le territoire de l'autre, ou qui,

sans cette destination seront transportees sur

le territoire de Lautre Partie contractante

pour y etre deposees dans les entrepöts ou

magasins de douane — puis les echautillons

importes reciproqument par les commis-

voyageurs des maisonsallemandes ouroumaines,

ä condition que toutes ces marchandises et

ces echantillons soient reconduits au pays

d'oü ils proviennent, dans un delai prece-

demment arrete;

b) les objets destines ä etre repares sans que

leur nature et leur denomination commerciale

ne subissent un changement essentiel;

c) les sacs d'emballage, les futailles vides etc.

portant des signes d'usage.

Article XIII.

Si l'une des deux Hautes Parties eontractantes

jage necessaire detablir ou de faire etablir par les

autorites municipales ou autres un nouveau droit

2Irttfel XI.

SDteienigeu SBaaren, für roeldjc es fid) als geboten

eriueifcn fottte, UrfprungSäeugniffc 311 »erlangen, foHeu

uorfontmenben gaßs in beiberfetttgem ©inoerftanbuiffe fef>

gefteßt roerben.

SDiefer ^aäjroeis foß in ber Sieget geführt werben

burd) bie bei bem 3oßamte bes anberen SanbeS erfol*

genbe Vorlegung einer non einer üöefjörbe am £>rte ber

si<erfenbung abgegebenen @rflärmig, ober einer oon bem

SBorftonbe ber juftänbigen 3oH= ober «Steuerbeljörbe aus=

gefertigten $efcbemigung, ober einer oon bem in bem

SkrfenbungSorte ober SßerfdnffungSljafen refibirenben $on=

fularagenten bes SanbeS, roobtn bie ©infufjr gefdjeb/n

foß, ausgefertigten SBefcbemigung. StuSnabmörocife fofi

bie oor bem betreffenben 3oßamte erfolgenbe SBor=

legung ber ü6er bie fraglichen Söaaren lautenben gaftura

bie (Stelle bes UrfprungSjeugniffeS nertreten rönnen.

2lrttfel XII.

9iad)ftebenb begegnete ©egenftänbe foßen unter ber

sBebinguug ber SBieberauSfubr, beiberfeits oößig joflfrei,

jur (Bin- unb Slusfubr jugelaffen toerben:

a.) alle äßaaren (Nahrungsmittel ausgenommen),

roeldje aus bem freien 33erfebr im ©ebiete bes

einen ber beiben §oben oertragfä)lie§enben Sbeile

auf Steffen unb SJiärfte im ©ebiete beS anberen ge=

feitbet werben, ober metebe, oljne biefc 33eftimmung

jubaben, in bas ©einet be§ anberen nertragfc^lie{jen=

ben Steiles gebracht rcerben, um bort in bie joß=

amtlichen ÜRieberlagen ober -Btagasine eingelagert

§u rcerben, ferner bie non ben Sieifenben ber

beutfd)en ober rumänifdjen ^anblungSbäufer

roed)fetfeitig eingeführten 3Rufter, unter ber 33e=

bingung, baf; alle biefe Sßaaren unb 9Kufter binnen

einer im norauS beftimmten $rift in baS Sanb,

aus roeldjcm fie fommen, gurüdgcbrad)t werben;

b) bie ©egenftänbe, meldje beftimmt ftnb, ausge=

beffert ju roerben, obne ba§ ibre Scatur unb iljre

Benennung im §anbel eine mefentlid)e 3lcnberung

erfäbrt

;

c) bie jur SBerpad'ung üerroenbeten ©ääe, bie leeren

Raffer u. f. ra., meiere 2lnjeiä)cn bes ©ebraud)s

aufroeifen.

9lrttfel XIII.

SBenn einer ber beiben §oben oertragfdjliefjenbcn

Steile für nothroenbig eracljtet, eine neue- 2tfjife ober

^Öerbraucbsabgabe ober einen 3ufdjlag ju einer folgen
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d'accise ou de consommation ou un Supplement de

l'nn de ces droits sur un article de produetion ou de

fabrieation nationale prevu par la presente Convention,

l'artiele similaire etranger pourra etre immediatement

greve ä l'importation d'un droit egal.

En consequence les marchandises importees du

territoire d'une des deux Hautes Parties contraetantes

ne seront passibles, ä leur entree dans le territoire

de l autre d'aueun droit d'accise ou de consommation

sous quelque denomination que ce soit, si les mar-

chandises de la meine nature ne sont ni produites ni

l'abriquees dans ce dernier pays.

Article XIV.

Les marchandises de toute nature originaires

d'Allemagne et importees en Roumanie et les marchan-

dises de toute nature originaires de Roumanie et

importees en Allemagne ne pourront etre assujetties

ni par les autorites de l'Etat ni par les administration

municipales ou autres ä des droits quelconques d'accise

ou de consommation superieurs ä ceux qui grevent ou

greveraient les marchandises similaires de produetion

nationale.

Article XV.

Les dispositions desarticles XIII et XIV naffeeteront

en rien le droit legal des communes de frapper par

des taxes d'octroi ou d'accise les boissons et les

liquides, les comestibles, les combustibles, les fourrages

et materiaux ä leur entree dans la commune, quand

meme ces articles n'auraient pas des similaires dans

le pays respectif.

Neanmoins en Roumanie ces droits ne peuvent

etre superieurs aux taxes respectives les plus eleves

prevues par les lois roumaines actuellement en

vigueur.

Article XVI

Aussitot que la protection des modeles, des

dessins et des marques de fabrique ou de commerce

ainsi que celle des marques ou etiquettes de marchandises

ou de leurs emballages sera reglee en Roumanie par

une loi conformement aux prineipes generalement

admis en cette matiere, les Hautes Parties contraetantes

l'eront un arrangement par lequel on garantira aux

sujets de chacune des deux Parties dans le territoire

de l'autre la meme protection quanx nationaux en tont ce

qui concerne les modeles, les dessins et les marques

de labrique ou de commerce ou les marques ou eti-

quettes de marchandises ou de leurs emballages.

von einem in ber gegenwärtigen Äonoention erwähnten

2lrtifel inlänbifdjcr ^robuftion ober gabrifation eingu=

führen, ober non ©ette ber 9Jluniäipat= ober fonftigen

33ebörben einführen ju laffen, fo f oll ber gleichartige aus=

länbifche 2lrtifel fofort bei ber ©tnfuljr mit einer gleiten

Slbgabe belegt werben tonnen.

SDemgemäfe werben bie aus beut ©ebiete eines ber

beiben §oljeu oertragfchltejsenben Jbeile eingeführten

SBaaren bei ihrem llebertritte in bas ©ebiet bes anbern

feiner wie immer benannten Stfjifc ober 33erbraud)sab=

gäbe unterliegen, wenn gleichartige haaren in biefem

lederen Sanbe weber probujirt nod) fabrijirt werben.

»rtifel XIV.

Sic aus SDeutfdjlanb l;errüt)renben unb nad) s
Jiit=

ntänien eingeführten, unb bie aus 9litmänien berrübrenben

unb nad) 35eutfd)lanb eingeführten SBaaren atter Strt

follen weber non ben ©taatsbehörben nod) oon ben 9Jlu=

ntjipal= ober fonftigen Verwaltungen irgenb weiter 2lf=

gife ober 33crbraud)Sabgabe oon ^ö|crcm betrage als bem=

jenigen, mit welchem bie gleichartigen SBaaren inlänbi=

fdjer ©rseugung gegenwärtig ober in 3m*unft belegt finb,

unterzogen werben tonnen.

2lrtifel XV.

SDie Beftimmungen ber 2trtifel XIII unb XIV follen

in feiner SBeife bie gefefctiche Befugnis ber ©emehtben

berühren, ©etränte unb glüffigfeiten, ©fjwaarcn, $eucritngs=

material, ^utterftoffe unb Baumaterial beim (gintritt in

bic ©emeinbe mit £)ftroi= ober Slfjifegebühren ju belegen

felbft bann, wenn gleidjartigc Strtifet in bem betreffenben

Sanbc nidjt erzeugt werben.

Sebod) foUcn biefc ©ebneren in Rumänien ben

I;öd)ften ©aß ber burd) bie gegenwärtig gültigen ritmäni-

fdjen ©efeße fcftgcfcfcten besüglidjen Abgaben nidjt über-

fteigen.

ärtifel XVI.

Sie §oben uertragfdjliefjenbcn Sljeile werben, fobalb

in Slumänien ber ©d)u| ber SKobeße, dufter, gabrif=

unb §anbelSjeid)en, fowie ber Sejeidjnung ober (Stifettt-

rung ber Sßaaren ober ihrer Beiladung nad; iüiafjgabe

ber in biefer Beziehung allgemein angenommenen ©ruub=

fäfee bureb ©efefs geregelt fein wirb, ein 2Ibfommcn treffen

burd) weld)cs man ben 2Ingel)örtgen eines jebert ber beU

ben £heile in bem ©ebiete bes anbern £heites in 9lHem

was bie 3JiobeHe, SKufter, gabrif- unb <§anbelsjei(hen, fo=

wie bie Bezeichnung ober (Stifettining ber SBaaren ober

ihrer Berpadung betrifft, benfelben ©djn^ wie ben Sn*

länberu gewährleiften wirb.
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Article XVII.

Les navires allemands et leurs cargaisons seront

traites en Roumanie et les navires roumains et leurs

cargaisons seront traites en Allemagne absolument sur

le pied des navires nationaux et de leurs cargaisons,

quelque soit le point de depart des navires ou leur

destination, et quelque soit l'origine des cargaisons et

leur destination.

Tout privilege et toute franchise accorde ä cet

egard ä une tierce Puissance par une des Hautes

Parties contractantes sera accorde ä l'instant meine,

et sans condition, ä l'autre.

Toutel'ois il est fait exception aux dispositions

precedentes en ce qui concerne les avantages parti-

culiers dont les produits de la peche nationale sont ou

pourront etre Fobjet dans Tun ou dans lautre pays.

- Article XVIII.

La nationalite des bätiments sera admise, de part

et (lautre, d apres les lois et reglernents particuliers

ä chaque pays, au uioyen des titres et patentes delivres

aux eapitaiues, patrons ou bateliers par les autorites

eompetentes.

Article XIX.

Les navires allemands entrant dans un porl de

Roumanie, et reciproquement les navires roumains

entrant dans un port dAllemagne qui n'y viendraient

que completer leur chargement ou decbarger une partie

de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois

aux lois et reglernents des Etats respectifs, conserver

ä leur bord la partie de leur cargaison qui serait

destinee ä un autre port, soit du meme pays soit d'un

autre, et la reexporter sans etre astreints ä payer,

pour cette derniere partie de leur cargaison, aucun

droit sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne

pourront etre percus qu'au taux fixe pour la navigation

nationale.

Article XX.

Seront completement affranchis des droits de ton-

nage et d'expedition dans les ports de chacun des

deux pays:

1. les navires qui, entres sur lest de quelque

lieu que ce soit, en repaitiront sur lest;

2. les navires qui, passant d'un port de Tun des

deux pays daos un ou plusieurs ports du

meme pays, justitieront avoir acquitte dejä

ces droits;

3lrtifel XVII.

SDie beutfdjen ©cfjiffe unb i^re Sabungen foUcn in

Rumänien unb bie rumänifdjen ©djiffe unb tfjre Sabungen

füllen in 2)eutfd)Ianb oöQtg auf bem gufje ber inlänbifdjen

©djiffe unb Sabungen befjanbelt roerben, gletdroiel oon roo

bie ©djiffe ausgelaufen ober roobjn fie beftimmt finb, unb

gleidjoiet rooljer bie Sabungen ftammen ober roobjn fie be=

ftimmt finb.

SebeS 23orred)t unb jebe Befreiung, roeläje in biefer

SBejielmng uon einem ber £of)en nertragfdjliejjenben Steile

einer brüten -Sfladjt eingeräumt roerben foHte, foH gleidt)=

jeitig unb bebingungslos aud) bem anberen Steile jufteljen.

Sßon ben »orfteljenben SSeftünmungen roirb jeboäj eine

2lu§naljmc gemadjt in Setreff berjenigen befonberen S3e=

günftigungen, roeldje ben ©rjeugniffen beS inlänbtfcfjen fttffy

fangS in bem einen ober bem anbern Sanbe jc^t ober in

Bufunft gemährt roerben füllten.

Strtifet XVIII.

®ie Nationalität ber ©djiffe foH beiberfeits nad) ben

jebem Sanbe etgentljümüdjen ©efe|cn unb SBerorbnungen,

auf ©runb ber bureb, bie juftänbigen 33eljörben ben 5?apu

tönen, ©djiffseignern ober ©d)ijfern ausgefeilten Urfunben

unb patente anetfannt roerben.

SCrtifel XIX.

2)ie beutfd)cn ©djiffe, roeld)e nacb einem rumänifdjen

£afen, unb uingeteljrt bie rumänifdjen ©cfjiffe, roeldje nadj

einem beutfdjen £afen fommen, um bafelbft nur ifjre Sa=

bung ju nemoEftäubigen ober einen Sbeil berfelben ju

löfdjen, follen, norausgefefct, balg fie fidj nadj ben ©efefcen

unb 23orfcf)riften beS betreffenben ©taats ridjten, ben nad)

einem anbern §afen beffelben ober eines anbern Sanbes

beftimmten Sfjeil trjrer Sabung an 33orb bebatten unb if)n

roieber ausführen fönnen, ofjne gehalten ju fein, für biefen

festeren £l)eil irjrer Sabung irgenb eine Slbgabe ju bejahten,

aufjer ben 2luf|"id)täabgaben, roeldje übrigens nur nad) bem

für bie tnlänbifdje ©djiffafjrt beftimmten ©afce erhoben roer=

ben bürfen.

Ülrtifel XX.

Won £onuengetbern unb ©Epebitiousgcbüljren foHett in

ben §äfen eines jebert ber betben Sänber uöttig befreit fein:

1. bie ©cfjiffe, roeldje oon irgenb einem £>rte mit

üallaft ein- unb bamit roieber auslaufen;

2. bie ©cfjiffe, roelcfje aus einem §afen bes einen

ber betben Sänber nad) einem anbern §afen ober

mehreren §äfen beffelben SanbeS fommen unb fid)

über bie fd)on erfolgte 3aljlung jener Abgaben

ausroeifen fönnen;
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3. les navires qui, entr6s avec un chargement

dans un port, soit volontairement, soit en

reläche forcee, en sortiront sans avoir fait

aucune Operation de commerce.

En cas de reläche forcee, ne seront pas consideres

comme Operations de commerce, le debarquement et le

rechargement des marchandises pour la reparation du

navire, le transbordement sur un autre navire en cas

d'innavigabilite du premier, les depenses necessaires

au ravitaillement des equipages et la vente des mar-

chandises avariees, lorsque l'administration des douanes

en aura donne l'autorisation.

Article XXL
En cas d'echouement ou de naufrage d'un navire

de l'une des Hautes Parties contractantes sur les

cotes de l'autre ce navire y jouira , tant pour le bäti-

ment que pour la cargaison, des faveurs et immunites

que la legislation de chacun des pays respectifs accorde

ä ses propres navires en pareille circonstance. II sera

prete toute aide et assistance au capitaine et ä

l'equipage, tant pour leurs personnes que pour le

navire et sa cargaison. Les Operations relatives au

sauvetage auront lieu conformement aux lois du pays.

Toutefois les consuls ou agents consulaires respectifs

seront admis ä surveiller les Operations relatives ä

la reparation ou au ravitaillement, ou ä la vente, s'il

y a lieu des navires echoues ou naufrages ä la cote.

Tout ce qui aura ete sauve du navire et de la

cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont ete

vendus, sera restitue aux proprietaires ou ä leurs

ayants-cause, et il ne sera paye de frais de sauvetage

plus forts que ceux, auxquels les nationaux seraient

assujettis en pareils cas.

Les Hautes Parties contractantes conviennent en

outre, que les marchandises sauvees ne seront sujettes

au paiement d'aucun droit de douane, ä moins qu'on

ne les destine ä la consommation interieure.

Article XXII.

Ni les navires allemands ni les marchandises se

trouvant ä bord de ces navires n'auront ä acquitter

sur le Danube et dans les ports de la rive roumaine

du Danube aucun droit special si ce n'est les droits

de peage actuellement ä payer par les navires aux

emboucbures du Danube et aux Portes de fer et les

taxes actuellement en vigueur dans les ports de la

3. bie ©cbiffe, welche, freiwillig ober notfigebrungen,

mit ßabung nach einem §afen fommen imb ben=

felben wieber uertaffen, ob>e irgenb welche §anbels=

Operation norgenommen baben.

3m gaUe be§ burcb Stoib neranlafcten ©inlaufens

foHen bas Söfcben unb SBiebereinlaben ber SBaaren bebufs

2lusbefferung bes ©cbiffes, bie Ueberlabung auf ein anberes

©cbiff im galle ber Unbraucbbarfett be§ erfien, bie jur

SBieberuerprooianttrung ber ©cbiffsmannfcbaft notbwenbigen

2lufwenbungen unb ber 33erfauf ber befcbäbigten 2öaaren,

wenn bie 3ottüerwaltung hierzu bie ©enebmigung erteilt

bat, als §anbelsoperattonen nicht angefeöen werben.

girtif el XXI.

2>m ^aße bes ©tranbens ober bes ©cbtffsbrucbs

eines ©djiffes eines ber §o§en »ertragfcbliefcenben Sljeile

an ben lüften bes anbern Sbetls foHeti ©chtff unb ßabung

biefelben 23egünftigungen unb Befreiungen genießen, welche

bie ©efe|gebung jebes ber betreffenben ©taaten ben eigenen

©d)iffen in gleicher Sage bewilligt. @s foß jebertei §ülfe

unb 23eiftanb bem gübrer unb ber 3JJannfcbaft fowobl für

ibre *ßerfon, wie für bas ©cbiff unb beffen ßabung ge;

teiftet werben.

SDic auf bie Rettung bezüglichen SO^aBregetn fotten

ben Sanbesgefefcen gemäf? getroffen werben. @s foCC jebod)

ben betreffenben ^onfuln ober ^onfularagenten geftattet

fein, im gaße ©cbiffe, welche an ber Äüflc geftranbet ftnb

ober ©djiffbrucb gelitten baben, auSgebeffert ober neu ner=

proniantirt ober »erlauft werben, bie bierauf bezüglichen

©efdjäfte ju überwachen. 2tßes, was von bem ©cbiffe

unb beffen Sabung gerettet worben tft, ober im gaße bes

Sßerfaufs ber für biefe ©egenftänbe erhielte ©rlös foß ben

©igentbümern ober bereu SSertretem jurücferftattet werben,

unb es foßen für bie Rettung feine böberen Soften bejablt

werben, als biejenigen, ju weld)en bie Snlänber im gleichen

gaße nerpfttcbtet finb.

SDie £oben nertragfcbliefeenben Stjeite baben überbieS

oerabrebet, bajs bie geborgenen SBaaren feiner 3oßabgabe

unterliegen foßen, es fei benn, bafj fie in ben inneren

Sßerbrauä) übergeben.

ärtifet XXII.

SSeber bie beutfdjen ©cbiffe noch bie an Sorb ber=

felben befinblichen SBaaren baben auf ber ©onatt unb in

ben §äfen beö rumänifiben ®onau4Xferä irgenb weldjc

befonbere 3lbgabe ju bejablen, ausgenommen bie gegen=

wärtig non ben ©(biffen an ben SRünbungen ber ®onau

unb am ©ifernen ^bor ju entriibtenben ©chifffabrtsgebübren,

fowie bie sur 3ett in ben £äfen bes rumänifcben SDonau=

9tftenp(fe ju ben SJer^onblungtn be§ SJeutfd^en 5Äe(^8tage8 1878. 144
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rive roumaine du Danube et etablies dans le seul but

d'y ameliorer le stationnement des navires et de

favoriser l'execution de certains travaux publics

destines ä faciliter le chargement et le dechargement

des marchandises.

Sous le rapport de ces taxes, du droit de quaiage

ainsi que sous tous les autres, les navires et les

marchandises allemauds seront assimiles dans les ports

roumains aux navires et marchandises nationaux ainsi

qu'a ceux de la nation la plus fovorisee.

Article XXIII.

Les compagnies de navigation et les proprietaires

des bateaux faisant un Service regulier de transport

sur le Danube pourront acquerier aux debarcaderes

des stations de leurs bateaux, les terrains necessaires

pour l'installation de leurs bureaux, ateliers et depots,

et il leur sera permis d'y etablir des magasins speciaux

qui seront consideres comme entrepots des qu'ils re-

pondront ä toutes les exigences des lois da pays en

vigueur ä ce sujet.

Article XXIV.

Les dispositions de la presente Convention sont

applicables sans aucune exeeption au Grand-Duche

de Luxembourg tant qu'il sera compris dans le Systeme

de douane et d'impots allemand.

Article XXV.

La presente Convention restera en vigueur pendant

dix annees ä partir du jour de l'echange des ratifica-

tions. Dans -le cas oü aucune des Hautes Parties

contractantes n'aurait notifie, douze mois avant la fin

de la dite periode, son intention d'en faire cesser les

effets, eile demeurera obligatoire jusqu'ä l'expiration

d'nne annöe ä partir du jour oü l'une ou l'autre des

deux Hautes Parties contractantes Faura denoncee.

Les dispositions qui precedent seront executoires

dans les deux pays un mois apres 1 echange des ratifi-

cations.

Les denx Hautes Parties contractantes se reservent

le droit d'introduire plus tard et d'un commun accord

dans cette Convention des modifications qui seraient

jugees conformes ä son esprit et ä ses principes et

dont Topportunite serait demontree par Texperience.

Ufers beftehenben Abgaben, welä)e ju bem alleinigen 3we<i

erhoben werben, um bafelbft bie £alteptäfce ber ©chiffe

ju »erbeffern unb bie Ausführung gewtffer, jur @rteid)=

terung bes @in= unb 2luslabenS ber SBoaren beftimmten

öffentlichen Arbeiten §u förbem.

§infidjtltd) biefer Abgaben, ber ßuatgebübren, fowte

aller übrigen, follen bie beutfäjen «Schaffe unb SBooren in

bcn rttmäntfehen §äfen ben inlänbtfcfjeu ©djiffen unb

SBaaren, foiüie benjenigen ber meiftbegünftlgten Nation

gleich behanbelt werben.

Artifel XXIII.

2>ie ©cfyfffabrtsgefellfchaften unb bie ©igentbümer ber

©cbiffe, welche einen regelmäßigen £ranS»ortbienft auf ber

2)onau unterhalten, follen an ben ßanbungsnläfeen ihrer

©chiffe ben jut Unterbringung tbrer 33üreaus, Sßerfftätten

unb ÜHieberlagen nötigen ©runb unb SBoben erwerben

fönnen unb es foET ihnen geftattet fein, bafelbft befonbere

sJ5lagajine ju errtcbten, welche, fobalb fie allen in biefer

)öejiebung in Straft ftebenben gefefelichen 2lnforberungen

bes Sanbes entfured)en, als (Sntrepots gelten follen.

Artifel XXIV.

®ie SSeftimmungen ber gegenwärtigen Stonnention

finben oljne Ausnahme auf baS ©rofeljerjogtbum ßurem*

bürg Anmenbung, fo lange baffelbe bem beutfcben 3ofl s

unb £anbelsfnftem angehören wirb.

Artifel XXV.

SMe gegenwärtige Stonuentton foH wäbrenb eines

3eitraum§ uon jebn Sauren, nom Sage bes Austaufdjes

ber ^attftfationsdlrfunbeu an gerechnet, in Straft bleiben.

3m %aüt feiner ber §oben oertragfchliefjenben Sljeile

jmölf 2ftonate nor bem Ablauf bes gebacbien 3eitraumS

feine Abftcbt, bie Stonuentiou aujser Straft treten gu laffen,

funbgegeben baben foHte, fo foU biefelbe in ©eltung

bleiben bis jum Ablauf eines Saures non bem Sage ab,

an welchem ber eine ober ber anbere ber beiben £ohen

üertragfd)lte§enben Steile biefelbe gefünbigt haben wirb.

£>ie »orftehenben Seftimmungen follen in beiben

Säubern einen 9Jlonat nach bem AuStaufdje ber ^atifi-

fationSsUrfunben in Straft treten.

®te beiben £oben uertragfdjliejEsenben Steile behalten

[ich baS Stecht nor, fpäter im SBege gemeinfamer 33erftän=

bigung an biefer Stouoention Abänberungen uorjunehmen,

weldje bem (Seifte unb ben ©runblagen berfelben enfc

fprecbenb befunben werben möchten unb beten 3wecfmäfttg:

feit burdj bie (Srfaljrun^ bargetfjan fein foHte.
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Article XXVI.

La presente Convention sera ratifiee et les ratiti-

cations en seront eehangees ä Berlin aussitöt que

possible.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs

l'ont signee et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait ä Berlin en double exemplaire, le 14. No-

vembre 1877.

Huber. Reichardt. A. Degre\

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

3llrtifet XXVI.

3Me gegenroärtige £onüentüm fott ratiftjirt unb bie

^atififationäsUrfunben fallen in Serlin fobalb als möglidj

nu§getaufd)t roerben.

3u Urfunb beffeu fjaben bie betberfettigen SeooH*

mäcfjtigten biefelbe unterjeidjnet unb tbje ©iegel beige*

brüdt.

©o gefdjefjen ju Berlin in boppelter Ausfertigung,

beu 14. 9?ot>ember 1877

144*
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Tarif A.

A l'entröe en Roumanie.

Denomination des articles. Droits.

Cereales en general, farines et farineux alimentäres;

Petrole brut et raffine;

Bois de construction

;

Minerais de fer;

Fer et acier bruts en barres ou en barreaux, prismatiques ou

ronds

;

Peaux brutes (fraicbes, sechees on salees);

Charbons de terre (houille, coke, anthracite, lignite, tourbe etc.);

Livres en general, oeuvres de cartographie en feuilles volantes

ou reunies en atlas, gravures, lithographies et photographies

en feuilles volantes ou reunies en albums, oeuvres de musique

gravees, lithographiees ou imprunees en caracteres mobiles;

Instruments et appareils de demonstration servant a l'usage de

l'enseignement de tous les degres;

Objets d'art et de curiosite, destines aux musees publiques ou

aux collections privees;

Machines ä vapeur en general, fixes ou mobiles;

Machines et intruments agricoles de toute espece;

Machines de toute espece, servant ä Texercice d'une profession

ou d'une industrie qnelconque; machines ä coudre;

Suifs en produits derives (stearine, oleine etc.) en general toutes

les matieres premieres destinees ä la fabrication des bougies

de stearine et du savon, ainsi que les produits accessoires,

necessaires ä cette fabrication;

Drilles et Chiffons de toute espece;

Matieres tinctoriales et produits chimiques necessaires ä l'industrie.

B
TS
w

CO

Le present tarif est approuve pour etre annexe ä la Convention de commerce conclue ä la

date de ce jour entre l'Allemagne et la Roumanie.

Berlin, le 14. Novembre 1877.

Huber. Reichardt. A. Degre.
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SCartf A.

23ei ber ©infu^r in #tumämett.

&e;et<$ttutt{i ber ©egenftänbe. ber

SSerjollnng.

3ottfäfee.

(Betreibe im Allgemeinen, SKebl nnb mehlige Sftahrungsftoffe

;

Petroleum, roh unb raffinirt;

Sauholj

;

©ifenerje;

(Sifen unb ©taf)l, rof), in ©täben ober (Stangen, prtSmattfch ober

runb;

£äute, rofje (frifche, getroefnete ober gefallene);

9Jiineralifcfje ßohle (©tetnfohle, RoaU, Anthracit, Sraunfofjle,

£orf u. f. ro.);

SBüdjer im Allgemeinen, fartographifche SBerfe in lofen Slättem

ober ju Altlanten oerbunben, Äupferfticlje, Sithograpf>ien unb

^f)otograpf)ien in lofen blättern ober in Albums oereint, muft*

fatifd^e SGßerfe, geftochen, lithograpfnrt ober mit beweglichen £npen

gebruett

;

Snftrumente unb Apparate ber ^Belehrung, pm ©ebrauefj bei allen

©tufen bes Unterrichts;

ßunftgegenftänbe unb ©ehensroürbigfeiten für öffentliche 9J?ufeen ober

sprtuatfammtungen;

2)ampfmafchinen im Allgemeinen, feftftefjenbe ober bewegliche;

Sanbroirtbjdjaftltche 2Kafchinen unb SBerfjeuge aller Art;

SDtafcljmen aller Art jum betriebe irgenb eines ©eroerbes ober einer

Snbufirie, ^hmafdjinen;

Saig nnb bie baraus gewonnenen sprobufte (©tearin, Olein u. f. n>.),

überhaupt alle SKobJtoffe jur gabrifation oon ©tearmlidjten unb

©eife, foroie bie hierju nothroenbtgen 9lebenftoffe;

§abern unb ßumpen aller Art;

gärbeftoffe unb djemifdje *ßrobufte für ben Snbuftriegebrauclj.

OHo
l «
( IV

35er üorfteljenbe £arif ift genehmigt unb ber heute unterzeichneten ^anbelstonoention puffen

®eutfchtanb unb Rumänien beigefügt.

©erlin, ben 14. Stooember 1877.
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Tarif B.

Droits ä l'entr^e en Roumanie.

o
525

Denomination des articles.

Unites

sur

lesquelles

portent

les droits.

Taux

des droits

ä l'im-

portation.

Tare en p. Ct.

da poids brat.*)

4.

5.

Sucre:

a) raffine, en pains, concasse ou en poudre;

sucre-candi; sucre de fruits et Solution

de sncre -

b) sucre brut et cassonade (en farine) . .

c) sirops et melasses

Biere:

a) en bouteilles et en cruchons

b) en futs ...... *

Spiritueux distilles, de toute espece, tels que:

eaux-de-vie, alcools, rhom, arrack, essence

de punch, liqueurs et autres spiritueux

Sucres ou non sucres

Che:

a) brüte, blanche ou jaune de toute espece

b) ouvree, blanche ou jaune, teile que:

cierges, figures, fleurs ou autres prepa-

rations de toute sorte

Bongies de stäarine et de spermaceti, de toute

sorte

Savons, de toute espece, ä l'exception des

savons de parfumerie

Papiers et papeteries:

a) ordinaires, c. ä d. papiers gris ou autres

d'emballage
,

simples ou goudronnes,

cartons ordinaires, papier de verre, pa-

pier ä l'emeri et autres similaires . . .

100 K. N. 20 frcs.

12 „

6 „

15 „

8 1
/« „

25

43

55

25 „

15 „

8 „

12 en caisses et eu

futailles,

4 en saca ou en

bailots.

20 en caisses,

25 en doubles-futs,

15 en futs simples.

20 en caisses,

25 en doubles-futs,

15 en futs simples.

12 en caisses et en

futailles.

12 en caisses et en

futailles.

16 en caisses et 6 en

bailots.

*) Pour les marchandises qui, conforniement au present tarif, ne sont passibles que d'un droit maximum de 7 francs

50 cent. par 100 Kilos, ainsi que pour Celles qui ne portent aucune indication de tare, les droits seront percus au brut.
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tarif B.

.

3oHfä£e Bei ber ©ittfu^r in Rumänien.

*i

fT> Wrtfcftöf»-vlU p ( Ul V Zaxa in ^rojenten
o
JO

S
Benennung ber ©egenffänbe. ber 3oUfäfee. bes

Ö«
SBerjoHung. !8ruttogen>id)t5. *)

1. Sucfer:

a) raffimrt, in Proben, serftojjen ober pnIoeri=

firt
;

3ucferfanbi§, gntd)tjucEer unb aufge=

100 kg 9i. 20 $xt 12 in Äiften unb ftaf.

b) 9toI)äucfer unb ftaffonabe (garinsuder) . . n 12
ii

fern,

4 in (säden ober 33al>

n
6

ii len.

2. 99[er:
20 in giften,

a) in glafdjen unb trügen
ii

15 n 25 in Ueberfäffern,

b) in Raffern .

n
81/"72 ii

15 in einfachen gäf--

fern.

3. Gebrannte geifttge $lüfft0fetten aller 2trt, wie:

Sranntroein, 3llfob>I, 9?um, SIrraf, ^unfd)effenj,

Siqueure unb nnbere uerfüfetc ober nidjt oerfüfjte

ii
25

ii
20 in Giften,

25 in Ueberfäffern,

4.
15 in einfallen ftäf*

iewt

a) ror), roetfj ober gelb aller 2lrt 43
ii

b) »erarbeitet, roeife ober gelb, wie: Äerjen, 12 in Äiften unb $äf.

Figuren, Blumen ober anbere 2Baaren aller fern.

2lrt
ii

55
ii

5. fiteste nu« Stearin unb äSattratb aller 3fef .
ii

25
ii

16 in Ätften unb

6 in »allen.

6. Reifen aller 2lrt, mit silusnar)me ber parfümirten . n 15
ii

7. ySapiet unb ^tanptoaaren

:

a) gemeine, nämlid) graue ober anbere tyafc

papiere, einfad) ober gebeert, gemeine *papp=

bedel, ©laspapiere, Schmirgelpapiere unb

ii
8 n 16 in Giften unb

6 in Saiten.

*) 93ei Sßaaren, weldje nad) bem gegenwärtigen Tarife nur einem 9J?arimaIsolte Bon 7 %xt. 50

unterliegen, fowie bei benjenigen, bei weisen feine Sara angegeben ift, werben bie Abgaben na<fe, bem

(Sent. per 100 Kilogramm

^Bruttogewichte erhoben.
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525

Denomination des articles.

Unites

sur

lesquelles

portent

les droits.

Taux

des droits

ä l'im-

portation.

Tare en p. Ct.

du poids brut.

b) papiers non speeialement denommes . .

c) papiers de tenture, de toute espece . .

d) papier de luxe, c. ä d. papiers dores

ou argentes, papiers avec ornements en

relief ou ä l'emporte-piece: papiers ä

lettres, avec monogrammes ou dessins

et enveloppes correspondantes, papier

de Chine; ainsi qu'ouvrages en papier

simples, ou combines avec d'autres ma-

tteres ä l'exception des metaux precieux,

des pierres fines et semifines, du corail

vrai, des perles fines, de l'ambre, du

jais et de l'öcaille

Tissus de laine, purs ou melanges avec d'autres

produits que la soie:

a) ordinaires, savoir: couvertures grossieres

ä longs poils (Paturi, Tsoluri), draps pour

vareuses grossieres dits de halina (Aba,

Zeghe, Dimie), drap brut, tapis de laine

de toute espece, ä la piece ou au metre

b) draps et autres tissus analogues aux

draps, non imprimes; ainsi que flanelles

de toute sorte, blanches ou colorees . .

c) touts autres tissus de laine non compris

ci-dessus aux lettres a et b, ä l'exception

des chäles et des dentelles; de meme tous

articles de passementerie, boutonnerie

et rubannerie de laine

d) articles de bonneterie de laine, de toute

sorte, meme garnis d'autres tissus. . .

e) feutres, de toute espece; ainsi que les

articles de feutre suivants: semelles,

chaussons avec ou sans semelles et
•

chapeaux de feutre grossier ä l'nsage

des paysans et des soldats

Tissus de coton, purs ou melanges avec du

lin ou des fils de metal tenus:

a) ordinaires, tels que: ecrus, non blanchis,

100 K. N. 19 frcs.

40 „

60

16 en caisses et 6 en

bailots.

30

58

90

90

25

15 en caisses et 6 en

bailots.
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SS

SS
<u

'S"Ö

«Benennung fcer <5Je<$enftänto.

8.

b) Rapiere, nid^t befonbers genannt ....
c) gapeten aller Strt ........
d) Supäpapier, nämlidj ©olb- ober ©ilber=

papiere, Rapiere mit gepreßten ober burdj=

getragenen 93erjierimgen ;
Briefpapiere mit

Sonogrammen ober 3ei$nungen unb ent*

fpredjenben Äuoerts, dnnefifdjeä Rapier; ferner

sßapterarbeiten, einfad) ober in $erbinbung

mit anberen Materialien, mit Sluänafjme ber

eblen Metalle, @bcU nnb §albebelfteine,

edjten Korallen, edjten perlen, beö Sern;

fteinä, ©agatö unb ©djilbpatts ....

SßottenttMaren, rein ober mit anberen Materialien

als «Serbe üermifdjt:

a) gemeine, nämltd): grobe langhaarige ®edeu

(Paturi, Tsoluri), £ud) ju groben Mitteln,

genannt §alinatudj (Aba, Zeghe, Dimie);

rof)e§ £udj, SGßollenteppictje aller Strt, nad)

©tüd ober Meter

b) gudj unb anbere bem gudje cujnlidje ©e=

roebe, nid^t bebrudt; ferner glaneHe aller

2lrt, roeifj ober farbig

c) alle anberen oben unter a unb b nidjt be=

griffeuen SBoHenroaaren, mit lusna^me ber

©barols unb ber ©pifeen; aud) äße raoEene

^ofamentter=, ^nopfmadjer* unb Sanbroeber«

maaren

d) rooßene ©trumpftüirferroaaren aller Strt, aud)

mit anberen 3eugftoffen befe|t . . . .

e) gitje aller Irt; aud) bie nadjftefjenbeu ffip

raaaren: ©oblen, ©oden mit ober oljne

©otjlen, unb gute uon grobem gilj jum

©ebraudie ber Sauern unb ©olbaten . .

93minttt>oIIento>aareit, rein ober mit Seinen ober

Metallfüben gemifdjt:

a) gemeine, wie: rolje, niefit gebleicht, ntcbt ges

Ma&ftab

ber

SBerjoUung.

100 kg. 91.

£ara in ^rojenten

be§

SBruttogeroidjts.

19$rf.

40 „

60

30

58 „

90 „

90
„

25 .„

16 in giften unb

6 in 33aften.

15 in giften,

6 in SSattcn.

amenpcfe ju ben 23cr^anblungen be§ SDetttfäen Sfteid)§tage3 1878. 145
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Unites
1 dUX

ö

Ei

o

o

Denomination des articles.

sur

lesquelles

povtent

les droits.

des droits

ä l'im-

portation.

—

Tare en p. Ct.

du poids brut.

— 1—

non teints, non appretes, non faconnes;

meches tissees, resilles, filets et sangles 100 K N. 20 freaU\f II VW«

b) semifins, tels que: appretes, blanchis,

tpints fsanf lfts imririmpsl faponnps an nein
if

9*»

c) fins, tels que: imprimes ; tissus veloutes
i;

45

(\} pTttviifins tels nne," tnllp anclais hohhinpts 15 eu caisses,

monsseline linon £ra?p p,t antres tissus en ballots.

legers, a Fexception des dentelles . . . n 9b „

&\ ^rtu'lp«! dp r»fl«i<5PTYipnfprip rlp hnntpnnpvip

- w' 80 „

t) articles de bonneterie de coton, de toute

sorte, meine garnis d'autres tissus

.

if 80 ..

10. Cuir (peaux tannees) et onvrages en euir:

ciiirs ordinaires non dcnommps snpciale-

ment... 100 K. B. 40

b) cuirs fins, tels que: teints, ä Fexception

f]p<5 pnir< ftimnlpTYiPTit nnivpici m*PQ<iP5Uvö \J tili O 0 1 LL1 ^JlKvIllULl lj 3A\Jx l , UL CoövDj

vprnis dorps nn ar^pnt.p^* jiin<;i mip

cnirs rnpsris et ehamoisp.s npanx dpv Uli O 1Uv^iO vi \jxxlX III UIO vi? , 1JvdUx% \.4\y

frants cuir ma,rrorniin cordonan npanx^ Uli l' » VUli IlICtL 1 \J vi Ulli , vUl \IU UClll * j ) v, ti vi -v

dites de, ea,stor etc 70

p^ nnwüo*pc; Ali pTiir nvdinairps tpls rmp

nnvrae*p,ft dp cordonnipr dp spllipr d'har-v/U V 1 CbgvO Uv vUl VI \J xx Ulli 1 , \Jk\j <j\Jxx\.\jx j W 1J(M

nacheur, de malletier, en cuir ordinaire;

meme combines avec d'autres matieres,

a I'excention de Celles fAniimpi'pes an

No 7 d 100 K. N. 45

d) ouvrages en cuir fins (sauf les gants),

savoir ceux enumercs ci-dessus ä la

lettre c, meme combines avec d'autres

16 en caisses,

\ 12 en paiiiers,

(> en ballots.

matieres, ä Fexception de Celles nommees

90 „

11. Onvrages en caoutchouc*):

a) ordinaires, tels que: articles en caout-

chouc non verni, non teint, non im-

*) Les articles en guttapereha suivent le regime de ceux en caoutchouc.
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fr»

s? Mafcftab Sara in ^rojenten

J=>
c 3$ettenmttt<i for ©eflcttffnn&c. ber SoUfftfec. bes

Ö ^erjoHnng. 33ruttogen)id)ts.

färbt, nidjt appretirt, nicf>t gemuftcrt
;
gewebte

®od)te, ©itter, SKctse unb ©urten . . .

b) mittelfeilte, raie: apnrettrte, gcbleidjte, ge=

färbte (mit Slusnalime ber bebrnclten), ge=

muftert ober nidjt

e) feine, nrie: gebrudfte, fammetartige ©erocbe

.

d) feinfte, raie: engtifdjer Süll, Söobbinets, 9Kuffe=

tin, Süton, @a§e unb anbere unbidjte @e=

roebe mit SlitSnalnne ber <3r>t|en ....
e) ^3ofamentier=, $nopfmad)er= unb 23anbraeber=

f) baumwollene ©trumnfroirferraaaren affer 3Irt,

audj mit anberen 3eugftoffen befefct . . .

100 kg %

il

Ii

n

20 %xt
.

25 „

45 „

90 „

80 „

80 „

, 15 in Giften

() tu Jüvtuen.

10. t't*i>ev (gegerbte i&äute) unb öe&etitmrtrett

:

a) Seber, gemeines, mct;t befonbers genanntes .

b) Seber, feines, raie: gefärbtes, mit Slusnatimc

bes blos gefdjroärjten Scbers, gepreßtes,

lacürtes, uergolbeteS ober nerfilbcrteS
;

and)

racifc unb fämifdjgares Seber, $anbfd)utp

teber, Carotin, ßorbuan, fog. Biberfelle,

c) Seberraaaren, gemeine, rate ©cfjufymaäjer*,

(Sattler: ^Riemer; ^äfdntenuaaren aus ac=

meinem Seber, aud) in Sßerbinbung mit an=

bereit Materialien, mit 2lusnaf»me ber unter

100 kg. 33.

//

100 kg %

40 „

70 „

45 „

(1) Seberraaaren, feine (mit 2lusnal;me ber

^aubfdjulje), nämlidj bie unter c genannten

aud) in SBerbiubung mit anberen Materialien,

mit 2lusnaf)ttte ber unter 9?r. 7 d genannten n . 90 „

16 tu Giften,
1

12 in Sfßvbcu,

6 tu Saßen.

11. ftautfdmcfnmnrctt :
*)

a) gemeine, raie: SBaaren aus nidjt ladürtem,

nidjt gefärbtem, nidjt bebrinftem Äautfdjud,

) ©uttaperdjawaaren werben rote ^autfrfjutfroaaren befyanbeit.
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Denomination des articles.

Unites

sur

lesquell es

portent

les droits.

Taux

des droits

ä l'im-

portation.

Tare en p. Ct.

du poids brut.

prime, meme combines avec d'autres

matieres, a l'exceptiou de celles enu-

merees au No. 7 d

b) fins, tels que: articles en caoutchouc

verni, teint, imprime, meme combines

avec d'autres matieres ä l'exceptiou de

celles enumerees au No. 7 d

12. Ouvrages eu bois:

a) tout ä fait ordinaires, tels oue: ouvrages

de tonnelier, de menuisier, de tourneur,

grossiers, bruts; ouvrages de cbarron

et autres ouvrages en blois simplement

rabotes ou tailles; ouvrages de vannerie

communs; tout ces articles ni peints, ni

passes au inordant, ni laques, ni vernis, ni

polis, ni combines avec d'autres matieres

b) ordinaires, tels que: bois scies en feuilles

pour placage, parquets non mai'quetes;

liege en plaques, en feuilles, en semelles

et en bouchons; tous ces articles bruts

c) fins, tels que: ustensiles de menage

(meubles), parquets marquetes, jouets

d'enfant, ainsi que tous ces articles

designes ci-dessus aux lettres a et b,

peints, passes au mordant, laques, vernis,

polis, meme combines avec des metaux,

communs, du cuir ordinaire, de la canne,

du roseau et autres matieres fibreuses

vegetales

d) ' horloges de la Foret-Noire, crayons

composes, revetus ou non

e) extrafins, tels que: ouvrages de bois

marquetes, incrustes, sculptes; ouvrages

fins de tourneur et de vannier, en bois

dore, feuillets pour placage en marque-

terie et en general tous les articles non

designes ci-dessus aux lettres a, b, c

et d, meme combines avec d'autres

matieres, sauf celles enumerees au

No. 7 d, enfin meubles rembourres,

recouverts ou non

100 K. N. 45 frcs.

90

Tare la meine qu'au

No. 10.

100 K. ß.

100 K. N. 9 ,',

30 „

16 en caisses et en

futailles,

9 en baüots.

50 16 en caisses et en

futailles,

9 en bailots.
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SS 9Jlafcftab Sara in ^ro^enten

^>
s &eneniutttg i>ev ©cgenftänbe. ber- 3olIfäfee. bes
U

—

7tö aSergolliing. SBruttogeroidjts.

12.

audj in Sßerbinbung mit anbeten 9Jtat.erialien,

mit 2lu3nal)ne ber unter 9fr. 7d genannten

b) feine, nüe: SSaaren auä ladtrtem, gefärbtem,

bebrudtem Slautfdiud, audj in $erbinbung

mit anberen 9J?aterialien, mit 2lu5nat)me ber

unter 9fr 7d genannten

£>oljtt»rtoren :

a) 9anj gemeine, wie: grobe, rotje 23öttdjer=,

£tfdjXers, SDredjSterwaaren, .2öagnerarbeiten

unb anbere blos gehobelte ober gefdmittene

§otäraaaren; gemeine ßorbflecliterroaaren;

alle biefe SBaaren meber gefärbt, nodj gebeijt,

tadirt, gefirnißt, polirt ober; in 33erbinbung

mit anberen 9Jlateriatien

b) gemeine, roie: §olj in gefcfjnittenen gour«

nieren, nidjt eingelegte *ßarquettafetn, $orf

in platten, ©Reiben, ©oljlen unb ©topfet,

alle biefe Söaaren rof)

c) feine, rate: £au§gerätf)e (9JJöbel), eingelegte

sparquettafeln
, ßünberfpielseug, ferner alle

bie unter a unb b genannten SBaaren, ge*

malt, gebeijt, ladirt, gefirnißt, polirt, audj

in S3erbinbung mit uneblen Metallen, ge«

meinem ßeber, 9iob>, ©cbjlf unb anberen

faferigen oegetabilifdjen «Stoffen . . •. .

d) ©c^marjtoalber Uf»ren, SleifHfte, jufammens

gefegte, mit ober ofjne gaffung

e) feinfte, rote: eingelegte, infruftirte, gefäjnifete

gotjarbeiten, feine SDred)3ler= unb ßorbfle^ter*

maaren, Strbeiten aus üergolbetem golj, ein=

gelegte gourniere unb überhaupt alle unter

a, b, c unb d ntd^t genannten ^oljroaaren,

audj in Sßerbtnbung mit anberen Materialien,

ausgenommen ben unter 9fr. 7d genannten;

gepolfterte 9Jtöbel, überjogen ober nicf)t . .

100 kg SR.

100 kg 8.

100 kg 9?.

100 kg 9t.

45 $rf.

90

30

50

Sara wie bei 9h\ 10.

16 in Giften unb ftäf=

fern,

9 in «allen.

16 in Giften unb gäf.

fern,

9 in Sailen.
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03

a
Unites rri_ ____

laux
CS
s-

3

©

Denomination des articles.

sur

lesquelles

portent

les droits.

des droits

ä Tim-

portation.

Tare en p. Ct.

du poids brut.

_____

13. Verre

:

a) moule, depoli, grave, sculpte, t'aeonne,

raassif; tous ees objets non colores, non

100 K. N. •20 frcs. 30 en caisses et en

b) taille, colore, peint, dore, argente;

50 „

futailles,

20 en paniers et en

demi-caisses.

14. Eaux miiierales naturelles et factices, en bou-

100 K. B. 1«

15. Iiistruments

:

b) tous autres instrunients de musique. . .

c) instrumenta d"astronomie, de Chirurgie,

d'optique (ä l'exception des lunettes

montees, binoeles et lorgnettes de

theätre), de matheinatiques , de phy-

sique et de chimie (pour laboratoires)

valeur

ii

6 pCt.

5
//

exeinpts

16. Couleurs preparees, liquides ou solides, en

poudre, en tablettes, en vessies, en coquilles,

en flacons ou en boites avec ou säns leurs

100 K. B. 00 frcs.

Le present tarif est approuve pour etre anuexe ä la Convention de commerce conclue ä la

date de ce jour entre 1'Allemagne et la Roumanie. c

Berlin, le 14. Novembre 1877.

Huber. Reichardt. A. Degre.
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SS

JO
JS

1 4

«

33ettettitiing fcer ©eflenftan&e. ber

33erjottung.

3ottfäfee.

Sara in ^ro^enten

be§

Sruttogeroidfjts.

13.

a) geprejsteä, mattgefdjHffenes, graoirtes, cjcfc^nit=

tenes, gcmuftcrtes, mafftoeö ; alle biefe Sßaaren

b) gcfdjliffeneä, farbiges, bemaltes, uergolbetcs,

perfttbertes
;
©tasbefjcinge 31t ßronenleucijtern

100 kg 91.

//

20 %xt

50 „

30 in Äiftett unb gäf»

fem,

20 in körben unb

©efteilen.

14. SWinernltooffer, natürliches unb fünftlicijeS, in gfla?

100 kg 23.

15. 3 n ff r 11 inen tc

:

b) alle anbereit' muftfalifdjen Snftruinente . .

* j o"|iruinenie, u|uoiiomi|Cije, ct|iniigi]Cye, optu

fdje (mit 2lu§naf)ine ber gefaxten dritten,

33tnofCeö unb Dpemgläfer), matljematifcfje,

pf)t)fifanyc^e unb dt)emtfdt)e (für Laboratorien)

Söertb,

//

6 p@t.

5 „

frei

16. Jarbeti, jubereitetc, flüffig ober feft, in ^uloer,

Safcln, Olafen, yjhtfcfjeln, fytäfcl)cT;cn ober ßapfcln,

mit ober oljne ,3ubel;ör 100 kg CO $rf.

S)er ooifteljenbe SSarif ift genehmigt unb bei fjeute unterseidjneten £aiibelsfonuentton jnjifc^en

SDeutfdjlanb unb Rumänien beigefügt.

Berlin, ben 14. Woueinber 1877.
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Tarif C.

A la sortie de Koumanie.

Denomination des articles. Base. Droits.

Sei;

Tabac en feuilles ou fabrique sous toutes ses foruoes

;

Exem

Farines

;

Livres, oeuvres de cartographie et de musique, imprioies en et-
CO

Roumanie; 0
Viiis et vinaigres; Oj

•-5

Eaux de vie, alcools et bieres;
o
rf

Petrole brut et ral'fine;

Produits des mines exploitees en Roaraanie; 03
O

Produits manufactures en general. rtie.

Le present tarif est äpprouve pour etre annexe ä la Convention de commerce, conclue ä la

date de ce jour entre l'Alleinagne et la Roumanie.

Berlin, le 14. Novembre 1877.

Huber. Reichardt. A. Degre.
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Qtorif C.

33ct ber ^Citöfu^r auö ^Rumänien.

ber 3oHfäfee.

Sßerjollung.

©als;

£abact in 33Iätterit ober fabrijirt in allen feinen gorinen;

Stiegt;
ro

SBüdjer, fartograpfnfcfje unb mufifalifdje Söerfe, in Rumänien ge= er

brucft;
ra
rt

2Bein nnb @fftg;
SS
SS
Ob

SBranntroein, 2tlfo|)ol unb SBier

;

"ST

Petroleum, rot) unb raffinirt;

sprobufte ber rumänifcf)en Sergwerfe;

3Jianufofturrooaren im SlUgemeinen.

SDer oorfterjenbe Sarif ift genehmigt unb ber fjeute unterzeichneten §anbel§fonuention jroif^en

SDeutfdjlanb unb Rumänien beigefügt.

Berlin, ben 14. 9looember 1877.

Sttenftücfe $u ben Sßerbanblungen fce§ Seutjdjen 3Reid>ätage§ 1878. 146
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3roifd)en ben Regierungen von ©efterreichsUngarn unb

uon Rumänien ift am 22. 2>uni 1875 in 2Bieu eine %>an-

belsübereinfunft unterzeichnet roorben, burd) welche bic gegem

feitige Bcrjanblung ber in bem einen Sanbe fiel) aufhaltenben

ober angefeffenen Untertanen bes anberen, ber 2Baarens©ins

fuhr, =2lu§ful;r unb sSDurchfuljr aus einem Sanbe in bas ans

bere, ber jum ftäbtifdjen Berbraud) eingel;enben SBaaren, bes

©djiffsoerfehrs unb bes nachbarlichen ©rensuerferjrs in um=

faffenber SSeife geregelt roirb (Breuls. §>anbelsarchto 1875
II. Beilage p Rr. 34).

©s ift biefe Uebereinfunft bie erfte, meiere Rumänien
über bie Regelung feiner §anbefäbe§ie!f)ungen mit einer

fremben -Stacht abgefdjloffen f)at. %t>x ©djroerpunft liegt

in ben beträchtlichen 3oIIermäj3igungen, roeldje Rumänien
ben ©egenftänben öfterretchifd)er ober ungarifdjer sßrooeniens

ober $abrifation gegenüber ben ©äfcen feines neuen „Tarif

general des Douanes de Koivrnanic" (Sßreufj. §anbelSard)vo

1876 Beilage p Rr. 38) gugeftanben Ijat. gür eine Reihe

beftimmter Sßaaren finb in ben ber Uebereinfunft ange=

fdjloffenen Konventionaltarifen Sollfreiljeit be^ro. beftimmte er=

mäßigte 3oßfa£e ; für alle übrigen SBaaren ift bagegen genes

reß ein ©infufjrjoH oon 7 ^rojent beö Sßerths am Ur=

forungSorte mit §ingured)nung oon 15 ^rojent |ieroon

für Transports, BerftdjerungSs unb Kommiffionsauslageu

uereinbart. ferner ift bafelbft beftimmt, bajg bie rumänis

fd)en 2lusful;r&ölle ein ^rogent oom 9Bertt)e ber Sßaaren nidjt

überfteigen, bafj geroijfe Strtifet mit 2tuSgangSjötIen nicht bes

legt unb bafc oon ber 2Saarenburcr;fuhr 3öße gegenfeitig

überhaupt nietjt erhoben roerben follen. S)ie uereiubarten

Söertbjöfle finb htäroifdjen mit unerheblichen 2luönal;men

in gemeinfamem ©tnoerftänbnijs burd) fpe^faX nad) bem
©eroidjt ju entridjtenbe 3ötte nach ienem SRa^ftabe umge=

roanbelt roorben.

©s fann nidjt jroeifelhaft fein, bafc bie ^robufte unb
gabrifate SDeutfddanbs, roenn fte an ben Defterreicb>Uugam

eingeräumten Begünftigungen nid)t 2l)eil nehmen mürben, oon

ber üftitberoerbung auf bem rumänifchen ÜRarfte fo gut roie

auögefddoffen mären.

©iner folgen ©oentualität muffte um fo metjr uorges

beugt roerben, als nicht nur Rufslanb bem Beifpiele £)efter=

reichs burd) Einleitung uon Berljanblungen über eine bem-

näc|ft abgefchloffene §anbelsfonuention bereits gefolgt toar,

fonbern auch anbere europäifche Staaten (©rofbritannien,

$ranfreidj 2c). bie 2Ibfid)t funbgegeben hatte"/ ihre g>anbelSs

bejiehungen ju Rumänien vertragsmäßig ju regeln.

Rumänien, oon ber Ratur mit einem fruchtbaren ©es

treibeboben ausgeftattet, ift oon einer hauptfäd)Uch Ülderbau

treibenben Beoölferung beroofjnt, beren 2Bol)lftanb in erfter

£inic oon ber ©rgiebigfeit bes ©ereatienhanbels
:

abhängt.

Sin bem ©efammtmerth ber Stuöfuhr Rumäniens, roelctjer auf

150 bis 200 000 000 $rf. gefc^ä^t -roirb, ift ber ©etreibeer/

port mit mehr als 70 ^rojent betl;eiligt. 5)te roichttgften @£=

portartifel finb SBeisen, 3)kis, ©erfte, ferner ©alj, ^
trolcum, Sljcer, gelle unb §äute, SBoHe unb Sßein. §in=

fichtlid; feines SBebarfS an 3nbuftrie;@räeitgniffen ift Rumä=
nien faft ganj auf bas 3luSlanb augeroiefen. 3Son einigem

Belang finb in Rumänien einige an bic lanbroirthfdjafttidje
v
|?robuftion fiel) aulehnenbe 3ubuftrieen, nämlid) bic s

Iftchlv

6pirituS= unb 33iererjeugung.

lieber ben Umfang bes ^anbels äroifd)en SDeutfchlanb

unb Rumänien laffen fic| genaue 3iffem nicht angeben. ®ie

©rö^c ber ©infuhr aus Rumänien nad) 5)cutfd)lanb hängt

im roefentlicfjen oon bem Slusfaß ber ©etveibeernte in beibcu

Sänbern ab, ift beoljalb fehr fd)roant'enb, fteigt aber biä j«

einem 2öcutf) uon mehreren Millionen. 5Dic Zugaben über

ben Söerth unferer SluSfuhr nad) Rumänien fchroanfen 3roi=
]

fchen 6s unb 10 000 000 grf. @tn nicht geringer Sheil I

ber burd) Defterreicb/Ungarn tranfitirenben beutfehen Söaaren

fommt jeboch als öfterreichifche Sßaare in ben §anbel. ®ie

le|terroähnten 2Bertt)e roerben beshatb r)inter ber 2Birflid)feit

jurüdbteiben.

2lls §aupts@j:portartifel ©eutfchlanbs finb nach ben 33c=

richten ber Kaiferlichen Konfularbehörben in Rumänien ju

nennen: geroirfte unb geroebte JJcanufafturroaaren aus SSotte

unb Baumrootle, ©ifeit= unb ©tahlroaaren, 3)Jafchincn, W6M
unb mufifalifetje Snftrumente, ©hemifalien, 2lpotl)efers, S)ros

gueries, ^Jarfümeries unb garbroaaren, geringe unb anbere

gefallene gifche, Kerjen, ^PorjeHanroaaren.

S)cr überroiegeube zijtil biefer ©üter geht per Sahn bis

äöien, sßeft ober Safias unb r>on ba auf bem 25onauroege

nach Rumänien ein fleinerer, jeboef) mit ber ©utroidelung

ber ©ifenbahnoerbinbungen jroif(|en beiben Säubern fteigenber

2£)eit roirb auf ber ©ifenbahn beförbert. SDie ©infuhr

beutfeher gabrifate auf bem ©eeroeg ift unerheblich. SDeutfdje

©chiffe finb an bem 33erfel)r Rumäniens mit bem 2lnStanbe

faft nicht betheiligt, dagegen foK bie öfterreid)ifche priois

legirte S)onaus2)ampffchiffahrtSgefeEfchaft %. 53. im 3al)re

1876 ungefähr 4 000 000 kg KaufmannSgüter beutfeher §ers

fünft nac| Rumänien beförbert haben.

Sn Slnerfennung ber Bebeutung unferer §anbelsbejies

Ijungen ju Rumänien l;at bie KaiferlicheRegierung im ©inoer;

ftänbnife mit fämmtlichen hohen SSunbeSregierungen ber gürftlich

Rumänifd)en Regierung gegenüber ihre SereitroiEigfeit erflärt,

auf ber ©runblage ber öfterreichifch=rumänifchen Uebereinfunft

in Berhanblungen einjutreten. %vt SSerhanblungen finb l)ier=,

auf im 2lpril 1876 in Berlin eröffnet unb nach mehrfachen,

namentlich auch vutü) ben SBechfel in ber ^Jerfon bes gürft*
|

lieh rumänifchen Beoollmäd)tigten ueranta^ten Unterbred)iingen

am 14. Rooember 1877 jum 2(bfa)lufe gekommen.

SDer an biefem Sage oon ben beiberfeitigen Beuollmädjs ,3

tigten unterjeichneten Uebereinfunft liegt im roefentlichcn bic i

eingangs erwähnte §anbelsfonoention jroifchen £)efterreid)sUns

garn unb Rumänien ju ©runbe.

3m einzelnen unb insbefonbere hiufichtlich ber 2Ibirjci= I

d)ungen ber Uebereinfunft oon ber le^terroähnten Konoention

ift golgenbeS ju bemerfen:

2)as Sntereffe ©eutfchlanbs erheifditc oor allem, bal)in

ju roirfen, baß nicht anberen ©taaten hanbelSpolitifche Bors

t()eile im Berfehr mit Rumänien jugeroaubt roürben, an I

roeldjcn roir feinen Slntheil hätten, ferner bie thunlichftc ©r=

mäfeigung berjenigen rumänifchen 3oöfä^e herbeisuführen,

roelche für bie beutfehe Snbuftrie von befonberer Bebeutung finb.

®iefer 3roed ift erreicht roorben theils auf bem SBegc

ber Bereinbarung genereller 2KeiftbegünftigungSflaufcln (2trt.

II, VI, VII, VIII, IX, XVII, XXII), theils burd) gegen;

;

feitige ©inräumung ber Rechte ber Solänber (2lrt. 1, 11,

III, IV, XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII), theils

burd) Rormirung beftimmter 2lbgabenfäfcc begro. 2lbgabenfreis ?

l)eit für beftimmte äßaaren unb Berfehrsrichtungcn (2lrt. III,

VIII, IX, XII, XIII, XV, XX).

SDie oereinbarten Beftimmungen über bic gegenfeitige Be*

Ijanblung ber im Sanbe bes einen uertragfdjliejsenbcn 2I)eilö !

fid) aufhaltenben ober angefeffenen ©taatsangehörigen bes
j

anberen 2heilS, ben ©chiffsoerfchr unb bic ©rhebung oon

Oftrois finb im roefentlichcn übereiuftimmenb mit ben jroU.

fd)en Dcfterrcichllngarn unb Rumänien getroffenen Bereinbas

rungen.

©egenüber beut faftifd) beflchcnbeii 3uftanbc legen bie
j

Beftimmungen ber tfonoention 35eutfd)lanb feincrlci £)pfcr I

auf, roäl)ienb ber ganje rumänifchc Zolltarif oertragsmä^ig I

normirt unb gegenüber bem Tarif general roefentlich ermä= I

fjigt mirb. .i
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2>n ber Anlage finb bie 3offfcr|e für bie in bem $on=

oentionaltarif B. namentlich aufgeführten Söaaren ben 3off=

fäfcen beS Tarif general gegenübergeftefft. ferner ift Ijerüor-

Sufjeben, bafj es gelungen ift/ für «ergebene micljtige bentfd)e

©gportartifet begünfttgungen 311 erreidjen, roeld)e über bie

von ©eitcn 9iumänienS bis jetst (ruberen (Staaten Vertrags^

mäjgig eingeräumten Stedjte hinausgehen. 3n biefer 33e$ie=

buttg finb folgenbe Strtifel heroorjuljeben

:

laut £arif A.:

pr. 100 kg

9läljmafd)inen zollfrei.

laut Sarif B.

:

2i>offene ©trumpfnrirferroaaren affer 2lrt,

auch mit anberen 3eugftoffen befefct

(öfterreid)ifd) =rumänifch e Äonvcution

150 grf.) . 90 grf.

baumwollene ©trumpfrotrferrüaareu affer

9lrt, aud) mit anberen 3eugftöffen

befe^t (öfterreidj-rumänif^e $onoen=

tion 150 grf.) 80 -

geine $iuberfpielroaaren aus *^olj . . 9 -

©chroarjttuilber Utjren (öfterreichtfcb/

rumänifdje ßonoention 50 grf.) . 30 =

pr. 100 kg
SSleiftifte, pfammengefetete, mit ober

ofme gaffung (öfterreic^ifcb/rumänifdK

ßonoention 60 grf.) 30 grf\

(SnbÜdj tft uod) ju ermähnen, bafj 55eutfd)lanb auf ben

©enufj berjenigen @rteid)terimgen, meldte in ber ßonoention

greiften Öefterreicb/Ungarn unb Rumänien als ©renjerletaV

terungen bezeichnet finb, nach ber bem SCrtilel VI. ber bieffei=

tigen ^onoention gegebenen gaffungen inforoeit 2lnfpruch l;at,

als biefelben nid)t auf einen beftimmten ©reujbejirf be=

fdjränft finb. hiernach ift ber ©ingangSjoff für 2öein jeber

©attung in glafdjen ober ©ebinben auf 5 x
/2 ^rojent uom

SBertl) ber Sßaare ermäßigt, unb bie ©infuhr »on 9Ref)l unb

mehligen üftaljrungsftoffen jollfrei. SDie tefcterraähnteit Slrtifel

finb übrigens aud) in bie Slnlage A. aufgenommen.

§inftd)tlid> ber einem SBertbjoff uuterliegenben SBaaren

tft in 2lrt. X. 23orforge getroffen, bafj menn im gaffe ju

geringer 2öertl)Sbef(aration bie 3offbel)örbe tum bem il;r ju=

ftef>enben SSertaufSredjt feinen ©ebraud) machen raiff, bie

Söaare uiuierjüglid) bem Importeur jurücfsugeberi ift, fofern

berfelbe hinreichende Kaution für 3off unb etroaige ©träfe

hinterlegt.

146*



1160 ©eutfc^er tfetd^tag Säftenftütf Sit. 176» (£)anbel8Fom>enttou ^Yxjtfctjeu b. ©eutfdjen fteid) u. töumämen.)

Einlage.

Öergleidjuttg

bet

3oHfä|e beö ÄontoenttottaltarifS B mit bettjemgett beö Tarif g^neral.

3Kafeftab
3ollf äfce

bes bes

Benennung ber ©egenfionbe. bet Satifs Tarif

B general

3u<fer:

a) raffinirt, in Stoben, jerfto&en ober puloerifirt;

3u<ferfanbis, grud&tjittfet unb aufgelüftet 3ucfer 100 kg % 20 oi)

b) S^oJjjucfer unb 5?affonabe (garinjucfer) .... 12

» 6 10—20

«tet:

ii
15 16

ii
8| 10

Gebrannte geifttge ^tuffiftfctten aller Strt, wie: ovbinärer

Branntwein, Sllfoljol, 9ium, 2lttat, ^unfctjeffenj, Siqueure SSrannttoein

unb anbere nerfüfcte obet nictjt oerfüfjte geiftige glüfftg* proljibivt

ii
25 anberer 60

n 43 45—48

b) oerarbeitet, roeifj ober gelb, rote: Slerjen, $iguten,

Blumen ober anbere SBaaren aller 2lrt . . . . 55 60-84

Siebte auö Stearin uttfc 2SalIratl) aller 2lrt. . .
ii

25 30

Reifen aller Slrt, mit 2lusnatjme ber parfümitten . . 15 20

tyaput-- unfc tyapptoaattn:

a) gemeine, nämlictj graue ober anbere *ßactpapiere,

einfad) obet getrjeert, gemeine spappbecfel, ©las»

papiet, ©cfjmirgelpapiet unb anbere ätjnlicfje . .
ii

8 10-20

b) Rapiere, nidfcjt befonbets genannt n 19 28

ii
40 48

d) SujuSpapiet, nämlid) @olb< obet ©ilbetpapiere,

Rapiere mit gepreßten ober burcfjgeftylagenen 33er»

Gerungen; Briefpapiere mit Sonogrammen obet

3eid)nungen unb entfpredjenben Äuuetts, dt)inefif(^e§

papiet, fetnet ^apierarbeiten, einfadr> obet in 33er*

binbung mit anberen äfiaterialien, mit SluSnatjme

ber eblen SRetatte, ©bei» unb £albebelfteine, eckten

Korallen, eisten perlen, bes SernfteinS, ©agats

ii
60 70-200



Deutfcfjer föei<$«tag. SXftenftücf 3cr. (£aubel§fotiPeutton jtotf^en fc. !£>eutf$en 9tatf> u. SKitmäuieu ) 1161

Benennung fcet ©efleitftän&e. ber

SBerjoüung.

3 o 1 1 f ä | c

bes

£arifs

B

granten.

beS .

Tarif

general

8-vcmfen.

Sßolleiittmnvet!, rein ober mit anberen Sftaterialien als

©eibe »ermißt:

a) gemeine, nämlich : grobe langhaarige SDecfen (Pa-

turi Tsoluri); Such ju groben Mitteln, genannt

§alinatud) (Aba, Zegbe, Dimie); rohes Sud),

SBollenteppifte aller 2lrt, nach ©tücf ober SJJeter

b) Such unb anbere bem Suche ähnliche ©eroebe, nicht

bebructt; ferner glaneße aller 2trt, weife ober farbig

c) alle anberen oben unter a unb b nicht begriffenen

2öolIenroaaren, mit äluSnalnne ber ©tjanilö unb

ber ©pifeen; auch roollene ^ofamentier* , $nopf-

macher unb Sanbroeberroaaren

d) roollene ©trumpfroaaren aller 2lrt, auch mit an-

beren Seugftoffen befefct

e) gilje aEer2trt; auch bie nachftehenben gilsroaaren

:

©oljlen, ©öden mit ober ohne ©ohlen, unb §üte

oon grobem gilj jum ©ebrauche ber Sauern unb

©olbaten

&aumtt>oUentoaaren, rein ober mit Seinen ober 9JZetall=

fäben gemifcht:

a) gemeine, roie: rohe, nicht gebleicht, nicht gefärbt,

nicht appretirt, nicht gemuftert; gewebte SDochte,

©Itter, STiefee unb ©urten

b) mittelfeine, roie: appretirte, gebleichte, gefärbte

(mit Ausnahme ber bebrucften), gemuftert ober

nicht

c) feine, roie: gebrucfte fammetartige ©eroebe . . .

d) feinfte, roie: engUfdjer Süß, Bobbinets, 2JJuffelin,

Sinon, ©aje unb anbere unbid)te ©eroebe mit

2tu§nal)me ber ©pi^en

e) ^ofamentier-», ^nopfmacher» unb Sanbroeberoaaren

f) baumroottene ©trumpfroaaren aller 2lrt, auch mit

anberen 3eugftoffen befefct

Öe&cr (gegerbte fällte) tinfc Sebertoaaten

:

a) Seber, gemeines, nicht befonberS genanntes. . .

b) Seber, feines, roie: gefärbtes, mit Ausnahme bes

blos gefchroärsten Sebers, gepreßtes, lactirtes, oer»

golbetes ober oerfilberteS
; auch roeifj unb fämifa>

gares Seber, §anbfcfmhleber, Carolin, SJorbuan,

fog. Biberfelle, u. f. ro

c) Seberroaaren, gemeine, roie: Schuhmacher*, ©att

ler=, 9tiemer=, Säfchnerroaaren aus gemeinem Seber,

auch in SOerbinbung mit anberen 9Jcatertalten, mit

Ausnahme ber unter S^r. 7d genannten . . .

d) Seberroaaren, feine (mit Ausnahme ber §anbfd)ut)e),

100 kg «ß.

100 kg 8.

100 kg 31,

30

58

90

90

25

20

25

45

90

80

80

40

70

45

36

84

350

240

36—48

2,'>

54

68-88

144-600

112

180

60

80—320

70—360
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— . ,—-—________———-—. ... —

Mafeftab
3 o 1 1 f ä % e

oes bes
ber

Sxtrifs 1 anl

^er^ollnng. B

Jranleri. 3-vanfen.

iiämlid) bie unter c genannten, nudh in Serbin«

i

bung mit anbereu Materialien, mit Haftnahme

ber unter 9fr. 7 <1 genannten 100 kg % 90 140— 520

*Vrtutfd)iitEu»<mvt'u:

tll 1(1 Mit Uitr, Une. iilMlUH.Il Ulli) mtui UUlUUlll, ilUlll

rrpf ZtY'^tpttT tiirht hphTiifFtpm ^nittffhnf? rtiiffa itt ^£pv-i}C| uiihcik, uiu.ii i't v

1

1 iu 1 c 1 ii .nu tujuuui; uuuj in vH

i

hivihimrj mit frtihpvpri ^lKfitPTtftlTPt? mit 9Tti&nf*FimpUWlUUul\ Ulli UUUClwl JJUUtlUUUJt, Ulli »UUvJUuMIK

tt 45 64—84
b) feine, roie: äöaaren aus lactirtem, gefärbtem, be=

brueftem $autfd)ucf, and) in SSerbinbung mit an*

bereit Materialien, mit 2luSnal>me ber unter 9ir. 7d

90 90—140

nrttii nptrrptrtp mtp • nmhp vnhp ^nttrfiPVs ^THfhTprs

^itUJy Lei lUUCll Cll
,
.^HiyUt lUll'tUtU UHU UllUtit Ulüv

npfinfipffp nhpr rtpfrfmtftpttp t'fSnTtinrtflY'Ptt * rtPntPtttPUjCiJUUCvlv UUCl yc|U|Illlltllt ^V'UlflUJUUltU , yvlUvlHv

t>V U t i'
|
It Lille l lUUUlfc.ll j UUt Ult|C tCDUUlCU iUvUCv yc'

f/tirfit vt rtfh rtphpiit TrtfFtrt rtpft^ntfet tinlitt nhcr
1 u i ui / uuuj ycue i^i

/
tun in, yv| iiiiipi/ -yui iw vv**

III OtlUUlUUIUl UIU UUUtlcU J.'UUtl lUUtll • . * 1 nn _-«• 9\1UU KG, iO» 2 6

\\\ APmptMP mtp * 5?SnT2 trt nPt*AttttfprtPtt £5*nilt
,

lriPTPTTu) ^tllltUlt , lUlc • yUlfli III U,c|UJUlllcucU yuutiuctcii/

nicht pitrnpTprttp SUnvfiitpttnfpfrt ^nvf tti SlVfilttPft

(^rnpihpn fönhlpn utih fötnnfpf rtftp hipfp 3B_t„tGn

rnh
tt 5 6—32

fptnp mip* ^Sfiii^nprrrtü ^)?nhpl ^ piiTrtpfprttp ^I5rirriiißtst'/ jciiiv/ iuiv» ^j/Uttv^viuii/ ^nwivvtiy^ viiiyvi.vyiv ^wt-vjwv»-'

trrfpfti ^ttthpvJtiipfiPiin ^pftiPT ftITp htP iititpv a lllth b

rtptintitttptt 9ftnrtY*pn riPviinTt npfipiit (rtffirt rtpfitnifttyciiuiiitiwi rcüuui-tii/ ycuiuii, ijcucigi/ vuttivi^ yv|iwupiv

nnTtvt rtitfli tti ^TiprhitthtTTtrt tutt imp^Tpti ^n?ptftTIPni , uiiii
/
uuu) iu <Ovtumuuiiy um uiituitii «ui-viuuvii/

nptnpitiPtrr ^phpr ^l?nhr ^rhiff unh ntihpfptt fflf_riö_n

nprtpfrtliilifrhpti ^tnffpn 9 24

H ^ ^(^ttirtViTtirrThpv nüvpn .RTpifHftp 2ii?rttiiiTTPnrtP?pbfp»17 v^tyiuuigiuuiuci vi ij ic it/ <<Jici|ii|iC/ gu|uuuucui3C( v^tc^

mit rthpr nhnp ^rtfi"itttnUUv UUCl Ul^UC ?)U[|HUy • * * • • ' • • • • ff.
30 100

t*} ^Ptttftp tntp • ptitfipTprtfp ttiFriifHvfp npfrhtttfefp JfSnTi-^ j |ciuuc, iuit. ciuijtivyiw uui ufitiit/ i^tmiiiioit ^uij>

ULUcllcU/ jeiuc ^Ictyslcl 5 UHU ^UlU|lctXJlcllUUUltH/

Sltbeiteit öiiä üeroolbetent ftolx tuneteteate j^ourniete***VvHv •* W V*V VV«^VlVvlVllt u ' VH »JAVWJA*V /) vl+VUlV VV

unb überhaupt alle unter a, b, c unb d nid)t ge-

nannten §olüraaaren, aufy in SSerbinbung mit

anberen Materialien, ausgenommen ben unter 3^r.7d

genannten; gepolfterte 9Jiöbel, überjogen ober nidjt ff
50 84

\3lWv •

a) geprefjteä, mattgef^liffeneä, graoirtes, gefd)nittene§,

gemuiiene», maiiioes, aue oieie süsaaren ungeyaroi,

20 32

b) gefd)liffene§, farbiges, bemaltes, »ergolbetes, oer^'

filbertes; ©lasbe^änge ju Äronenleud^tern . . . ff
50 G8
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^(iiciinunti ^et (*>c»icnfiänfce.

fgttineralttmffer, natürliche« unb fünftlid)C§, in ^lafdjen

unb trügen . .

^nfitrumctttc:

a) Placiere, panoforte, ^ianino

b) alle anbeten muftfalifdien Snftrumente ....
c) Snfirumente, aftronomifdje, djirurgifcbe, optifdje

(mit silu3natjme ber gefaxten Sörillen, $inofle§ unb

Dperngläfer), matljematifcbe, pfmfifalifd)e unb

c^emifcbe (für Laboratorien)

Horben/ jnbereitete, flüffig ober feft, in kultier, Safein,

SHafen, sDtofd)eln, $läfd}djen ober Hapfeln, mit ober

obne 3ubel)ör

100 kg Ö,

aSertf)

100 kg 33.

3 o II f ä fc

e

be§

Sarifö

B

granfen.

be§

Tarif

general

grattfett.

6 p(St.

5 p©t.

frei

60

1,25

per ©tüd
70 140

2-15

6 p(£t.

üerfegiebene

©ä|e bis

100 $rf.
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9lr* 177*

ber

IX. ftommiffiMt

über

ben (Snlrourf cineö ©efe|e3, betreffenb bie

attberimg ber ©eiverBeorbnmig — 9h*. 41 ber

2)rucffa$en — .

9tad) ©rlebigung beS ©efe^entwurfs über bie ©ewerbe*

geriete hat bic unterzeichnete Äommtffion ben ©efe^entwurf,

betreffend bie 2lbänberung ber ©ewerbeorbnung, ihrer prü=

fung unterzogen unb bie erftc Sefung beffelben in 5, bie

jweite in 2 ©jungen beenbet. 2lls Vertreter beS 23unbeS=

ratfjes fjaben bie Herren ©elj. £>ber=9fegierungsrath £ol)=

mann nnb ©e£). SftegierungSrath 9tieberbtng an ben Söe=

rathungen teilgenommen.

©ine allgemeine Debatte ift oon ber ^ommiffion nach

ben eingeljenben 23erhanblungen, meiere im Plenum, foroofjl

in ber oorigen als — bei ber erften ßefung ber Vorlage
— in ber gegenwärtigen ©effton , ftattgefunben Ratten,

nicf)t für nötbig erachtet roorben. SDodj mujg ein ©efi(^ts=

pitnft oon allgemeiner 23ebeutung, melier im Saufe ber

23eratl)ungen heroortrat, hier @rmä£)nung finben.

Mehrere sMtglieber ber ^ommiffion erflärten, bafe fie

bie gegenwärtige 9JooeIIe §ur ©ewerbeorbnung lebiglid) als

eine erfie 3tbfd^lag§§at)lung gelten laffen fönnten, ba§ fie

aber, um bas 3uftanbefommen beS ©efetseS nicfjt er=

ferneren, ibre weiter gefjenben SBünfcrje, foweit fie nidjt in

untrennbarem 3nfammenbange mit ber Vorlage ftänben, nidjt

hier jum Ausbruch, bringen wollten, ctelmeljr fid) oorbehielten,

felbftftänbige Anträge an baS Stenum ju rieten. SBcjüglid)

eines ©egenftanbes — beS ©chanf^onseffionSmefenS — mürbe

jwar am ©djlnffe ber erften Sefung oon einem 9ttitgliebe

eine SKefolution ^beantragt, bod) fanb ber Antrag von bem
foeben bargelegten ©efid)tspunfte aus mehrfeitigen SBiber*

fprud), aud) oon folgen 2Jtitgltebern, bie fid) bem Snhalte

nad) bamit einoerftanben erflärten, unb es mürbe biefelbe

fcbliefjlid), wenn aud) mit geringer 90?ef)rfjeü, abgelehnt,

©benfo menig l;at bie $ommiffion auf ben 3nf)alt ber il;r

übermiefenen Petitionen, foraeit berfelbe nic^t mit ber 9Sor=

läge in unmittelbarem 3ufammenljange fteljt, für je|t näher

eingeben j-u follen geglaubt, ©ie behält fid) cor, über bie

fonftigen barin beljaubelten ©cgenftänbe nad) Umftänben be=

fonbers 33erid)t p erftatten.

Anbcrerfcits raurbe aus bem nämlichen ©eficfjtspunfte

bie Ausfdjeibung einer in ber Vorlage enthaltenen 9)ia=

terie — ber ^Beschäftigung oon $inbern in ber §aushibuftrte

— beantragt, biefer Antrag iebod), roie bei §. 107 näf)er

barjulegen fein toirb, abgelehnt.

©oweit bie Petitionen fid) auf bie in ber Vortage be=

fjanbelten Materien begießen, finb fie an ben einfd)tagenben

©teilen berüdftd)tigt. (Sin ^erjeidmifc ber Petenten befinbet

fid) unter ® am ©d)luffe beS Berichts.

Heber bie einzelnen Abfdmitte bes ©efefces, bejiehungs=

toeife über bie einzelnen Paragraphen ift golgenbes ju be=

rid)ten.

3u Slrtifcl 1.

2lrtifel 1 ber Vorlage bejmedt bie sJieugeftaltung beä

Sitetö VII. ber ©eioerbeorbnung, beffen Ueberfdbrift: ,,©e--

roerbegel)ülfen, ©efellen, Seljrlingc, ^abrifarbeiter" umge=

raanbelt ift in: „©emerblidje Arbeiter (©efellen,

®el)ülfen, Setjrlinge, gabr if ar beiter)/' SDurd) biefe

gaffung ift fd)on angebeutet, ba§ bie Vorlage unter ber aH=

gemeinen Sejeidjnung: „geroerblid)e Arbeiter" bie £ef)rlingc

mit begreift. S)ie ^ommiffion blatte gegen biefe Terminologie,

burd) roeldje eine gefonberte ^Be^ahblung ber Sef;rling§oer=

b^ältniffe feineömegä auögefd)loffen roirb, fein Tüefcntlidjeä 33e*

benfen.

SBäb^renb biöljer bie $ßerl)ältniffe ber ©efeQen unb @e=

fjütfen unb ber Setjrlinge (unter 3^r. 1 unb 9fr. 2, a. unb b.)

benen ber gabrifarbeiter (unter Vit. 3) gegenübergeftetlt

roaren, ift bie ©intljeilung je^t folgenbe: 1. allgemeine

23erl)ältniffe; 2. «ßerfiältniffe ber ©efeüen unb ©ebülfen;

3. £el»rting5üerl)ältniffe; 4. $erf)ältniffe ber gabrifarbeiter.

2Son biefen oier Kapiteln l;atte in ber oorigen ©effion beä

3feid)ötagö namentlid) baö britte einge^enbe Sefjanblung er=

fafjren. 2Baä ben Snljalt beä erften Kapitels anlangt, fo

mar bie $rage ber 3lrbeit§büd)er oon einer ©eite allgemein,

oon einer anberen in iljrer 3lnroenbung auf jugenblid)e 2lr;

beiter tum ©egenftaube oon SCnträgen gemad)t roorben; bie

©eroerbeorbnung oon 1869 befjanbelt biefe grage befanntlid)

nur bei ben jugenbüdjen gabrifarbeitern in pofttioer, bei ben

©efeßeu unb ©el)ülfen bagegen lebiglid) in negatioer SSeife.

®ie gtage ber ©onntag^arbeit, roeldje bei §. 105 in 23etradjt

fommt, mar bei ben oorjälirigen 3Serf)anblungen ebenfalls

oon mehreren ©eiten berührt toorben; in ber ^ommiffion
l;at biefelbe fefjr lebhafte Debatten beroorgerufen. 93emerfen§=

mertb, ift nod), bafe bie gegenwärtige Vorlage aud) bie 93eftim=

mungen über ba§ fogenannte £rucffoftem au§ bem Kapitel

über bie 33erfjältniffe ber gabrifarbeiter in ba§ erfte Kapitel

l)erübergeuommen l)at ; bie 2Rotioe rechtfertigen bie§ bamit, bajg

bie ©renjen grotfdjen bem gabrifbetrieb unb ber übrigen ge=

merblid)en Probuftion burd) bie tljatfädjlidje (Sntroicfelung ber

Snbuftrie immer meljr oerwifd)t werben (©. 17). SDie ^om=
miffion Ijat hiergegen im SWgeineinen nid)t§ ju erinnern ge=

funben. SÖlit ber gabrifgefe^gebung befdjäftigte fid) oon

ben oorfährigen Anträgen nur ber eine in auäfül»rlid)er

SBeife; innerhalb ber ^ommiffion wichen bejüglid) biefer

SRaterie öie 2lnftd)ten am meiften oon einanber ab.

9?ad) biefen 33orbemerfungen mag ju ben einzelnen

Paragraphen übergegangen werben.

$ti 1. 9IÜ«)emetne 3$ec^ä(tntffe.

3u §. 105.

®er 1. Slbfafe oon §. 105 hat in ber $ommiffton feine

2lnfed)tung erfahren.

dagegen lagen gu bem weiteren 3>nf)alte be§ Para<5ra=

pljen fowol)l Petitionen al§ Slnträge oon oerfd)iebenen ^om=

miffionömitgliebern oor, wetd)e ausgiebigeren ©cfjufc ber ©onn=

tagsruhe bejmedten unb junäd)ft in formeller •
<

Oinfid)t baju

führten, aus bem 2. unb 3. 2lbfa&e einen befonberen

§. 105a
§u bilben.

Unter ben hierher gehörigen Petitionen ift in erfter Sinie

biejenige beS (Sentralausf Hüffes für bie innere 9Jlif=

fion ber beutfehen eoangelifdjen ®irdje — Sfr. II. 573 —
ju erwähnen. 2)a bie Ausführungen beifelben einen Sheil

besjenigen, was oon mehreren ®ommiffionSmitgliebern für

Slbänberung ber Vorlage geltenb gemad)t würbe, in präjifer

gorm wiebergeben, fo mag bas §auptfäd)lid)fte baraus hier

pia£ finben. 3>lad) einer Darlegung bes 3nhaÖS ber 33or=

fdjriften ber ©ewerbeorbnung über bie gewerbliche Slrbett a

©onn* unb gefttagen (§. 105, 2lbf. 2, §. 127, §. 129, 2lbf.

unb §. 150), bemerfen bie Petenten gotgenbes

,,£)urd) obige SBeftimmungen ift bas 9ied)t b

fugenblid)en Arbeiter refp. Sehrlinge auf Sefreiun

oon ©onntags= unb geiertagsarbeit gefe^lid) ane

fannt, feineSioegS aber bas Sfedjt aller berjenigen

welche bas 16. Lebensjahr überfcliritten haben



£>eutfd;ei- 9?eid)Stag. Stftenftücf 9ir. 177, (93erid)t über bie Slbönberung ber ©etoerbeorbnuna,.) 1165

3raar fdjeint §. 105 testete oon ber 33crpf tidt) =

tung ju fotd&er Arbeit ju befreien unb ihnen bas

Stecht auf ©onntagSrut)e ju geroährleiften, aber bie

SBorte bes genannten Paragraphen „„ oor behalt;
lief) einer anberraeitigen Vereinbarung in

SDringttdjfeitsf ällen"" nehmen gleichzeitig jenem

Siechte jebe Sicherheit, unb inbem fie fcbetnbar bie

©elbftbeftimmung bes Arbeiters anerfennen, geben

fie ihn tJ>atfädt)[i(f> ber Sßiflfür bes Arbeitgebers

preis. SDenn ob bie geforberte ©onntagsarbeit bring;

Ud) fei ober nidjt, roirb niemals ber Arbeiter, ber

fie »errieten foü, ju entfdjeiben haben, fonbem ber

Arbeitgeber, in bcffen Sntereffe fie nerridjtet roer;

ben foü. 9iur ju oft roirb biefer geneigt fein, jebe

Arbeit für bringlicfc) ju erflären, bie ihm ©erainn

oerfprtdjt, unb jebe um fo bringlidjer, je größer

biefer ©eroinn ift, ba§ Urteil bes Arbeiters ober

bes SebrlingS über bie SDringlidjfeit mag fein, rael;

djes es rooße. ©djon baburd) bror)t bie „ „ SSer=

etnbarung"", roeldje §. 105 forbert, faft bebeu;

tungslos ju roerben.

„Siodj melir aber ergiebt fiel) biefelbe als ißufo;

rifcf», roenn bie 2lbl;ängigfeit in Vetradjt gebogen

wirb, in ber ©efeßen, ©ehülfen, gabrifarbeiter unb
£ef)rlinge ber Siegel nad) ihren Arbeitgebern refp.

ßeljrljerren gegenüber, jumal bei normalem ©taube
bes ArbeitSmarfteS, fidj befinben. ©enn nielfadt) roirb

eine Abroefjr unbilliger Anfprüdje bemjenigen, ber fie

roagt, materielle Vefdjäbigung bringen, tneßeidjt feine

(Sntlaffung aus ber Arbeit herbeiführen, bie, roenn

ber Arbeiter oerfjeiratljet ift, sugleidj feine gamilie

mit Vrobloftgfeit bebroht. ©ine „„Vereinbarung""
bafjer, bei ber ber SBiße bes einen S^eitä AßeS, ber

be§ anberen fo gut roie nidjts bebeutet, ift feine

Vereinbarung. 2)as Siedjt bes ©efeßen, ©ehülfen
unb Arbeiters, foroie jebeö SeljrlingS, ber ba§ 16. Se=

bensjaf»r überfdjritten hat, auf ©onntagsrufje ift

ba^er burdj §. 105 ber ©eroerbeorbnung nidjt ge;

fdjüfet, »ielmefjr preisgegeben.

„2)ie folgen baoon liegen ju Sage. S)enn bie

fittltdje unb öfonomifege Sage ber arbeitenben klaffen,

bie im Allgemeinen ungünftige ©eftaltung ü)reS ga=
milienlebens, bie unooflfommene unbnidjt feiten ganj
mangelnbe ©rjiefjung if»rer $inber unb bie fteigenbe

(Srbitterurig, in roelc^er fie ben anberen ©tänben fidj

gegenüberfteßen, madjt fidj immer brüdenber geltenb,

unb roie roeit rerjroeigt bie SBurjeln biefer Uebel

aud) fein mögen, unzweifelhaft ftetjen fie ju nicht

geringem S^eil mit bem Vertuft ber Sonntagsruhe,
von ber ju ert)cbticf)em £beil bie ©efunb^eit bes

Arbeiters unb bas ©ebenen feines Familienlebens

abfängt, in nadjroeisbarem Sufammenfjang. 2a eS

ift ju forgen, ba§, roenn bie greifet oon ©onntagS;
arbeit, als ein von 6^riftcnt|um roie oon ber §u=
manität in gleidjein Wlajje geforberteS Siedjt, nicr)t

ben arbeitenben klaffen gefefclid) »erbürgt roirb, bie

gefeflfdjaftlidjen ©cbäben, an benen unfer Volf frauft,

ungetjeilt bleiben, unb ifjre jerfiörenbe 9Jiad)t vti--

hängnifjooß ausüben roerben."

£>er 6entralausfd;uB für innere Wiffion rietet fjiernad)

^eidjStag bie Söitte, bal;in ju roirfen, bafe in ben
Attel VII ber ©eroerbeorbnung Veftimmungen aufgenommen
werben, „burd) roeldje fämmtlidjen Arbeitgebern in §anb=
werf unb Snbuftrie unterfagt roirb, if;re ©efeßen, ©elntlfen,
wlinge unö Arbeiter au ©omu unb geiertagen jur Ar;'
bett m Anfprudj ju nefjmen, unb Uebertretungen biefes Ver=
botes mit entfpredjenben ©trafen belegt roerben." Ausnaf)tne=
beftimmungen für 3?otf)fäße unb für geroiffc gabrifbetriebe —

Slftenftütfe gu ben S3ert)cmbhmgen beS 3)eutf(f),en 3{ei^gtogcg 1878.

fo ift jum ©djluffe nodj bemerft — foßen bamit nidjt aus=

gefdjloffen roerben. SDie Petenten ,'fügen übrigens f;inju, ba§

fie unter bem 8. %uni v. % eine äljnlidje^etition an ben

9?eid)Sfanjler, foroie an ben VunbeSratfj gerietet fjaben ; bie=

felbe fei nadjträgticf) burd) nidjt roeniger als 32 591 Unter=

fdjriften unterftü^t roorben.

hieran reifjt fiel) eine Petition bes Vorftanbes ber ^reis=

fnnobe ©trel;len (^egierungsbejirf Breslau) an — -Hr. II.

436 — ; neben bem obigen Petitum entfjält biefelbe jebodj

nodj ein jroeites, bafjin gefjenb, ber SleidjStag möge ben 9ieidjs=

fanjler erfudjen, auf bie ooße SDurdjfüfjrung unb ftrenge

§anbl;abung ber sunt ©dju& ber ©onntagSru^e norfjanbenen

Veftimmungen burd) bie juftänbigen Vefjörben l;inroirfen gu

rooßen. ®a aber fuerunter, roie bie 33egrünbung ergiebt,

nur bie auf biefen ©egenftanb bejüglidjen ©efe^e unb 33er=

orbnungen ber ©iujclftaaten gemeint finb, fo fjat bie ^om=
miffion bas ©ingeljen auf bas lefetere Petitum als aufeerljalb

bes ^aljmens ifjrer gegenroärtigen Aufgabe liegenb eradjten

müffen.

SDas Siämlidje gilt non bem Söunfdje, roeldjem bie im

Uebrigen rein geroerblidjen fragen geroibmete Petition ber

^anbelsfammer ju Dsnabrüd — 3lx. II. 662 — AuS=

brud giebt: bafj bei ©etegenfjeit beS neuen ©efe^eS bie

Sicgierungen oerantaBt roerben mödjten, bie 3aljt ber in bie

Sßodje faßenben firdjlidjen geiertage ju befd;ränfen, bejiefjungs=

roeife biefelben fooiet irgenb tliunlicfj unb gleidjmäfeig für

ganj SDeutfdjlanb auf bie ©onntage ju oerlegen.

Von roefentlidj gleichen Anfdjauungen roie bie juerft er=

roäfjnten Petitionen ging, roie bereits angebeutet rourbe, ein

^Ijeil ber ^ommiffionsmitglieber aus. ?Jadj bem roeiteftge=

fjenben Antrage, roeld»er bei ber erften Sefung gefteßt rourbe,

foßte ber 1. ©afc von Abfa^ 2 einfad) fo gefaxt roerben:

„©eroerblidje Arbeiten an ©onn= unb gefttagen finb

unterfagt."

%m Saufe ber Debatte rourbe berfelbe ba^xn abgeänbert:

„5Der ©eroerbebetrieb in gabrifen, geroerblidjen Anlagen unb

Söerfftätten ift an ©onn= unb gefttagen unterfagt." Aße
übrigen Anträge unterfdjieben fidj oon bem norfteljenben

barin, bafe fie bas Verbot auf bie Vefdjäftigung oon Ar=

beitern im SDienfte eines Unternehmers befdjränften.

3ur Vegrünbung biefer Anträge rourbe, abgefeljen oon

ben in ben Petitionen ausgeführten ©rünben, golgenbes be;

merft. $5ie Vorlage jeige gegenüber ber bisherigen gaffung

feinen nennenSroertljen gortfdjritt; nad) roie oor fei nur

oon bem prioatred»tlid)en Verf)ältniffe jroifdjen Arbeitgeber unb

Arbeiter bie 9tebe, roäfjrenb bie ©onntagsrufje unter ben

©efidjtspunft ber öffentlichen Pflidjt gefteßt roerben müffe.

Sies gelte auch, roenn man fidj nidjt oon retigiöfen, fonbem
oon aflgemein mcnfd)lid;=fittlidjcn unb roirthfdjaftlidjen An=

fdjauungen leiten taffe. gür bie Erhaltung ber Arbeits^

fraft, für bie pflege bes gamilicnlebenS fei bie ©onntagS;

rut;e r<on unfdjä^barem 2öertt>e. S)afe aber mit ber rein

prioatredjtlicfjen Regelung nidjt oorroärts ju fommen fei, habe

bie Erfahrung gur ©enüge gezeigt.

Von anberer ©eite rourbe jroar bem Veftreben, bie

©onntagsarbeit auf bas 9Jla§ beS roirflidj ^othroenbigen ein;

jufdjränfen, ooße Veredjtigttng jugeftanbeu, beffenungeadjtet

aber bie Vorlage ben obigen AbänberungSanträgen entgegen

in ©djut? genommen, ©inen gortfdjritt gegenüber ber bi§;

herigen Veftimmung in Abfafc 2 oon §. 105 enthatte bie=

felbe infofern, als fie ben Vorbehalt ber „anberraeitigen

Vereinbarung in SDringlidjfeitsfäßen" befeitigt unb ftatt beffen

bas 9Jlerfmal ber ©ringtichfeit objeftio geragt, es bem ricfjter;

liehen Urtheile unterfteßt habe. (Sine Vereinbarung, raeldje

bem ®efe|e juroiberlaufe, als nichtig ju behanbeln, fei oom
©tanbpunfte ber ©eroerbeorbnung, bie baS ArbeitSoerhältnife

regeln foße, bas aßein Diichtige. SDie ©onntagsfragc über=

haupt ju löfen, fei nicht ©ad»e ber ©eroerbeorbnung, man
147
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fönne nicht bie gewerbliche Arbeit im ©inne biefeö ©efefees

außer 3ufammenf;ang mit allen anberen Strien ber @rwerbs=
tfjätigfctt weit gefjenben polizeilichen äScfdjränfungen unter=

werfen. Sas mttffe ber SanbeSgefefsgebung überlaffen bleiben,

welche babei auf bie in ben einzelnen Steilen bes Reiches

bcrrfdjenbe ©itte Rücfftcbt ju nennen habe. Ein bloS nega=

tioes Verbot ber ©onntagsarbeit tjabe wenig SBertt) , es

mufften bamit pofitioe Veftrebuugen für Herbeiführung einer

würbigen ©onntagsfeier, weldjc wirflieb Erbebung unb Er=

holung biete, §anb in §anb gehen. ©old)em ©treben, ba§

jefct in erfreulicher SBeife an oielen Orten fjeruortrete, biete

and) bie Vorlage Raum.
Ebenfo betonten bie Vertreter bes 33unbesrathcs, bie

Vorlage woße ben Arbeitern soße Freiheit in Sejitg auf
©onntagärube fidjern, im Kleinbetriebe wie im ©roßbetriebe,

es folle ihnen aber nid^t bie Möglichfeit einer gewerblichen

Vefdjäftigung ganj entzogen werben ; ber ©ewerbebetrieb foße

nidjt anbers gefteßt werben, als anbere Erwerbsarten. Sie
Vorlage wolle bie ©itte, fofent fie auf würbigere ©onntags=
feier gerichtet fei, unterftüfcen, aber nicht etwas erzwingen,

was fidj ob^ne ben äußerften Srucf nicht erzwingen laffe. Von
biefem ©tanbpunfte müßten fie jebe auf einen gefejslicben

3wang $ur Sonntagsruhe gerichtete Erweiterung ber Vorlage
entfehieben ablehnen.

3n Sejug auf bas Maß ber jujulaffenben Ausnahmen
würben gleicbjaßs uerfdjiebene AbänberungSanträgc geftefft.

Ein Mitglteb ^attc urfprüngltd) bas Verbot überhaupt auf

bie Seit von Borgens 6 Uhr bis AbcnbS 6 Uhr befcrjrän=

fen wollen unb bies bamit motiuirt, baß anbcrnfaHs biejenigen

(Gewerbebetriebe, welche mit regelmäßigem Nachtbetriebe . arbei?

ten, gejwungen wären, ben ©djidjtwechfel auf Mitternacht 51t

»erlegen. Sem würbe jebodj entgegengehalten, baß, um bem
Vcbürfniffe biefer ©ewerbebetriebe 31t genügen, eine fo aßge=

meine gaffung nicht nötfjig fei, unb beslwlb ber 2lntrag in ber

9Beifc eingefchränft, wie bies ber ©djlußfafe von Abfafc 1 bes

§. 105 a geigt, Von mehreren «Seiten würbe ferner bean=

tragt, „Arbeiten gur Ausführung twn Reparaturen, burd)

wetdje ber regelmäßige Fortgang bes Betriebes bebingt ift",

ausbrüeflid) r>on bem Verbote aussunehmen, ba bies ein au*

juerfennenbes Vebürfniß fei. 3ur Erläuterung ber Vorlage
bemerften bie Vertreter bes VunbeSratbeS nod), biefelbe habe
biefe Ausnahme nicht aufgenommen, tl;eils weil bie 2rag=

weite bes VegriffeS „Reparatur" im einzelnen gaße oft fehr

fdjwer feftjuftellen fei, tljeits audj, weil bas praftifd)e SBe=

bürfuiß nicht baju uöthige, inbem in berartigen fällen bring*

lidjer Arbeit regelmäßig mit beut guten äBiffcn ber Arbeiter

auöjufommen fein werbe.

Leiter fam bie Aufnahme »on Vorfcftriften in Hn-
regung, wonach bie 3ulaffung allgemeiner Ausnahmen in

bie -§anb bes VunbeSratbeS, befonberer in Siinglid;feits=

fällen in bie ber ©rtspolijeibehörbe gelegt würbe. Um
jebod) bie Ausnahmen ber leistereu Art möglidjft einjufchtäns

fen, beantragte ein Mttglieb einen 3ufa| bes Inhalts, baß

für eine foldje Erlaubniß ber Arbeitgeber für jeben Arbeiter,

ben er an bem fraglichen Jage beschäftigen würbe, 50 4
an bie Drtsarmenfaffe jagten foßte; inbeffen fanb biefer

Antrag, als außerhalb bes Rahmens ber ©ewerbeorbnung
liegenb, wenig Anflang. Von uerfdnebenen ©eiten würbe
bagegen — in Anlehnung au bas fdjiuci^erifchc gabrif*

gefc(s — bie Aufnahme ber Votfchtift befürwortet, baß, wenn
ausnahmSweifc ©onntagS gearbeitet wirb, boch für jeben

Slrbcitcr immer ber jweite ©onntag frei bleiben muß; ber

bcjügtidje 2lntrag würbe aud) beut @inwanbc ber RcgierungS-

Eommiffare gegenüber aufred)t erhalten, baß bies in manchen

fällen, 3. 33. bei ber ^tußfchifffaljrt, wo ber ©cljiffcr 9Bod)en

lang unterwegs fei, fid) als uuburdjfüljrbar erweifen unb ge-

rabejit 31t einer ©cfefeesoerlc^ung nöthigen werbe. 3m
Uebrigen ed'lärtcn fiel; bie Vertreter bes söunbesvatheö ua=

mentlid) bagegen, baß biefem teueren bie 33efugniß ju 3luS=

nahmebeftimmungen erlljeilt werbe; biefe Söefugniß fd)ließc

eine weitreid)enbe Verpflichtung in fleh, ba tl)atfäd)tid) bie

Dorbehaltencn SlttSnahiuebeftimmungeu unentbehrtid) fein wür=

ben. @S fei ein mißliches 33erhältniß, wenn ein ^aftor ber

©efefcgebung in bas ©efe§ ein p'raftifd» unhaltbares ^rin^ip

hineinbringe, um bann beut anberen ^aftor gu überlaffen,

biefes ^Jrinäip bei ber 2lusführung bes ©efe|es wieber uad)

Maßgabe ber praftifd)en Sebürfniffe in weit gehenbem Um*
fange 31t befdjränfen. Severe Stufgabe foße bem 33unbeS;

rathe t)kx gefteßt werben; ber SBunbesratf) fei außer ©tanbc,

fie ju erfüßen: weber überfehe er aße hier in 23etrad)t fom-

menben Verhättniffe, nod) fei er jeber 3eit uerfammelt, um
nothioenbige Ausnahmen 31t geftatten. @s fönne nicht in

älusficht gefteßt werben, baß bie Regierungen bie in $ragc

fteljcnbe 93eftimmung aeeeptiren würben.

2BaS enblid) ben legten 3lbfa^ anlangt, fo würbe oon

einer ©eite beantragt, bemfetben — um bem rcligiöfen

Scbürfniffe geredjt 31t werben — folgenbe Raffung su geben:

„SBeldje Sage als ^efttage gelten, beftimmen

unter 33erüdfichtigung ber örtlichen unb Jonfeffio=

neßeu 58erhältuiffe bie Sanbesregierungen. 2In ben

befonberen gefttagen feiner Äonfeffion fann fein Ar-

beiter jur Slrbeit oerpflichtet werben."

hiergegen würbe eingehalten, wenn einmal bie 3lngele=

genheit ben Sanbesrcgicrungen überlaffen werbe, fönne man
biefen bod) nid;t aSorfdjriften barüber mad)en, was fie babei

ju berüeffichttgen haben; ber ©d)lußfafe inSbefonbcrc führe

jit uuabfehbaren Konfequcnjcn.

Sie SIbftimmung, wcldie auf bie ausführlichen Sebatteu

ber erften Sefung folgte, hatte bas eigenthümlichc Ergebniß,

baß ber ganjc Paragraph in ber ©eftalt, welche er burefj

Sinnahme einiger Slbänberungsanträge erhalten ha"c/ mit

©timmengletchhcit abgelehnt würbe.

3n ber jweiten Sefung würbe oon einer ©eite SBicber-

Ijcrfteßung ber RegierungSoorlage in ihrer urfprüngtidjen

Raffung, oou einer anbereu ©eite bagegen folgenbe gaffung

bes §. 105a beantragt:

Sie ©ewerbetreibenben fönnen bie

Arbeiter jum Arbeiten an ©onn= unb
^•efttagen nidjt nerpftid)ten; fie bürfeu bie;

felben an ©onn= unb gefttagen nid)t bc =

fchäftigen in gabrifen, 9H3cr? ftätten unb
bei 23auten. gür biejenigen ©ewerbe =

Unternehmungen, bei weldjen regelmäßige

Radjtarbeü ftattfinbet, gilt bas Verbot

nur für bie 3eit oon 6 l\1)X Morgens bis

6 Uhr Abcnbs.
Arbeiten jur Ausführung oonRepara=

turen, burd) wctdje ber regelmäßige %pxU
gang bes Betriebes bebingt ift, fowie Ar>

betten, welche nad) ber Ratur bes ©c=

Werbebetriebes einen Auffchub ober eine

Unterbrechung nicht geftatten, fallen unter

bie oorftehenben Veftimmungen nid)t. 3n
biefen fällen muß für jeben Arbeiter ber

jweite ©onntag frei bleiben.

$ür beftimmte ©ewerbe fönnen wei =

tere Ausnahmen burch Vefdjluß bes Vun^
besrathes sugetaffeu werben.

;sit bringenben fällen fann bie OrtS;

polijeibchö.rbc bie 33cf d)äf tigung an ©onn»
unb gefttagen geftatten.

3Bet#e Sage als gefttage gelten, be^

fiimmen bie Sanbcsregierungcn.

Hierju (teßte ein anberes Mitglieb ben Unleiaiitrag,

bas (burd) fetten Sinei heroorgehobene) äiiort „SEBerf*

plätten" 311 flieidjen; wenn eineijeits im -§anbweitsbetriebe
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bie ©onntttjjäru&e, oft ohne ©djulb beö SfteiflerS, am
menigften eingehalten werbe, fo würbe boer) anbererfeits bie

©rftredung bes Verbots auf bie SEBerfftätten 311 einer spoltjei*

fontrole nötrjigen, welche tl)at|äd)lid) nicht burchsuführen fei

unb, infoweit man fie burcbjuführen fudje, als ein unerträg*

lidjer 2)rud empfunbeu werben würbe.

©in britter £>auptantrag unterfdjieb [ich »011 beut wv>
ftehenbeu namentlid) baburcl), bafs barin bie Vefcljränfung

beä Verbots auf Gabrilen, SBerfftätten unb Sauten meg=

gelaffen, baß ferner bie Veftimmung allgemeiner ausnahmen
anftatt bem VunbeSratlje ben £anbes=©entratbehörbeu ju=

gewiefen unb baß cnblidj im testen abfaße bie SBorte „unter

VerücTftcfjtigung ber örtlidjen unb foufeffioneflcn Verljältniffe"

(Hiebet aufgenommen waren.

Siefer festere Sintrag würbe abgelehnt, bagegeu ber

uorftehenb wörtlid) mitgetheilte mit ausnähme bes SBortes

„SBerfftätten" mit 10 gegen 8 Stimmen angenommen, mo=

burdj bie Raffung ber 9iegierungSüortage befeitigt mar. and)

biefem antrage gegenüber waren bie Vertreter bes VuubeS;

ratljes bei ihrer entfehieben ablehnenben Haltung uerbliebeu.

Schließlich fei 1)kx nodj auf bie Strafbeftimmung l)in=

gewiefen, welche in Äonfequenj bes uorftchenben SefdjluffeS

bie ßommiffion in §. 150 unter 9?r. 1 aufgenommen l;at.

3u §• 106 •

madjte ein 9)titglieb barauf aufmerffam, baß, wäfjrenb nach

§. 116 ber ©ewerbeorbnung bie redjtsträfttge Verurttjetlung

wegen SDiebftahls ober Betruges ben Vertuft ber Vefugniß,

Sebrlinge 3U halten, audj bann nach fiel) Siehe, wenn fie

mit aberfennung ber bürgerlidjen ©hreured)te uidjt r>er=

bunben fei, bie Vorlage ben Verluft ber bürgerlichen ©fjrciu

rechte allein als maßgebenb tjüiftetle; als eine Verbefferung

fönne bieS nicht betrachtet werben. 9M;rere anbere 9Jcit=

glieber nahmen jebod), gleid) ben Vertretern bes Vunbes=

rathes, bie Vorlage in Sdjufe, inbem fie gerabe ben Umftanb,
ob ber dichter bie Slberfennung ber bürgerlichen ©hrenredjte

für angezeigt ^alte ober nicht, für ben ftdjerften 9)taßftab

ber fittlidjen Vermerflid)Eeit ber ftrafbaren £Sanblung er=

Härten; gerabe barauf fomtue es aber Ijier au. Sie et'täus

terten biefes burd; Veifpiele geringfügiger Vergehen , bie

gleidnooljl unter ben Vegriff bes VetrugeS faden.

^Beantragt würbe nur bie Vermanblung bes SBortcS „21n--

leitung" (2. 3cile), bas 0011 ben Vettjeitigten leidjt mißuerftan*

ben werben tonne, in bas jwar nicht tlaffifdje, aber allge=

mein uerftänblidjc unb sutreffenbe SBort: „Sin lern uug".
SMefer Stntrag blieb jebod) in ber ^iinberljeit, unb bie Vor=
läge würbe barauf urweränbert genehmigt.

3u §-10 7.

Vei §. 107 fommeu üornefjmlidj jwei wichtige fragen
in Vctradjt.

i.

Sic erfte $rage betrifft bas Verbot ber Äinbcrar*
beit in ber fogenannten ^auSinbuftrie.

•ftad) bem ©ingange non §. 107 bürfen *ßerfonen unter

18 Sahren als Arbeiter (begiehungöweife als ßehrliuge) nur

befdjäftigt werben, wenn fie mit einem arbcitsbudje uerfeb>n

jinb. Jiadj §. 108 tonnen aber nur fotdje *Berfonen ein

Slrbeitsbuch ausgeftellt erhalten, weldje nidjt mehr 311m Ve=
fudje ber Volfsfdmle verpflichtet finb. Söas nun bie arbeit

in gabrifen anlangt, fo enthält §. 135 bie weitere —
bie ©htgangsbeftimmuug bes §. 107 einfdjränfenbe — Vor=

fdjrift, baß bei Äinbern unter 14 Sahren, weldje in $a-
brifen befdiäftigt werben foffen, bie arbeitsfarte an bie

©teile bes arbeitsbudjes ju treten hat. Sttadj Strtifcl 2,

9lx. 8 (ju §. 154) finb ben Gabrilen in biefer §infidjt

gleich geftefft: SBerf'ftätten, in bereu Vetrieb eine regelmäßige

Venu^ung oon SDampffraft ftattfinbet, .^üttenwerfe, Vau=
höfe, SSerften; ferner Vcrgwerfe, aufbereitungsanftatten unb

d>t über bic 5lbänbeiung ber ©etoerfeeotbnunj.) 1167

uuterirbifch betriebene Vrüdje ober ©ruben. dagegen ent=

l;ält bejüglicl) ber f 0 n ft i g e n g e w e r b 1 i d) e u V e f d) ä f t i g u n g
uou fcliulpflichtigen Äiubern bie Vorlage feine Vcftimmung,

burdj njeldje bas im ©ingange uon §. 107 enthaltene Verbot

irgenbwie cingefd^räuft würbe.

hieraus folgt, baß uad) unneränberter annähme ber

Vorlage bie gewerblidje Vefd)äftigung fchulpflichtiger ßinber

außerhalb ber Gabrilen unb ber Siefen gleicljgeftellten Gewerbe-

betriebe, alfo namentlich im eigentlichen .^aubwerfe unb in

ber fogenannten §ausinbuftrie, überhaupt a u S g e f d) 1 0 f f en

fein würbe. ®iefe Folgerung wirb jum Heberfluffe beftätigt

burd) bie 9)Iotioc ju §. 108, wo es auf ©. 20 heißt:
f
,9iadi

bem Entwürfe wirb ber ^nabe weber in bas §anbwerf noch

in bie ^ausinbuftrie eintreten fönnen, beoor er bie Schule

ncrlaffen hat." Vei ben 5vommiffionsberathuiigen bemerkten

übrigens bie Vertreter bes VunbesratfjeS erläuterungsweife,

baß bie Veftimmung' bes §. 107, wie überhaupt ber gau^e

in $ragc ftel;enbe abfdjnitt bes ©efe^entwurfs, nur bic auf

©vunb eines arbeitsnertrages beruljenbe gewerbliche Vc=

fd)äftigung treffe. ®ie Vefd;äftigung ber ^inber im §aufe
ihrer Altern unb burdj bie Ickern unterliege bemuadj ben

uorgefeljenen S5efdjräul*ungen uid;t. ©in großer £ljeU ber

§ausinbufirie jtehe aber bic fdjulpflidjügeu ^inber nur in

ber SBeife l;eran, baß bie eigenen ©Itern ibnen arbeit

geben. ®ie praftifd^e Tragweite ber fraglichen Vefdiränfung

fei baljer nid)t fo groß, wie man anzunehmen geneigt fein

f'önntc.

and) nad; biefer ©rläuterung würbe bas ermähnte

Verbot uon einem SDfttgliebe als ju weit gebenb unb in

feineu folgen gar ntd;t übcrfel;bar bef'ämpft. S5ie .'paus-

iubuftrie fei bisl;er uon ber 9fieid)Sgefe^gebung, inSbefonbere

»on ber ©ewerbeorbnung, unberührt gelaffen. ©benfo wenig

habe fidj bie gewerblid^e ©nquete, bereu ©rgebniffe bodh im
Ucbrigen ber gegenwärtigen Vorlage 311 ©runbc lägen, auf

fie erftredt. ©leidjwoljt hal)e man h'er ^n fehr wichtiges,

nid)t minber aber ein für bie gcfefcgeberifdje Vehaublung
äußerft fd;wieriges ©ebiet uor fid), an bas fich auch

fe^gebung anberer Staaten nod) nidjt gewagt habe. Sie

Verhältniffe ber §mtsinbuftrie, weld;e §unberttaufenbcu uon

Familien als ^ahrungSguelle bieue, wiefen in ben üerfdne-

bcneii ©egenben unb in ben uerfdjiebencn Snbufiriejweigeu

bie allergrößte Sftannigfaltigfeit auf. 5n einzelnen 3wcigen

herrfdjten unleugbar Uebelftänbe, bereu Vefeitigung bringeub

3u röünfdjen fei, wie 3. V. in ber ©igarreninbuftrie, uament=

lid) in ber Umgebung größerer Stäbte; fönnte man Ijiev bie

arbeitszeit für bie äiuber unb jungen $erfoueu regeln, fo

würbe baS ein großer ©ewinu fein, nur bürfte mau bann
bie im §aufe ihrer ©Item befdjäftigten Minber nid)t aus-

nehmen, benn ber §auptübclftaub beftel;e gerabe barin, baß

bie ©Item ihre Minber oft in ber unoernünftigftcu SBeife aus=

nüfeen. ^Dagegen feien anbere 3weige ber §ausinbuftric auf

bem Sanbe, in ©ebirgSbörfern u. f. w., 311m %bü\ — nidjt

überall — in gefunber SBeife entwidelt, bie Eiuber würben
ba wäljreub einiger Stunben bes £ages mit leichten arbeiten

befdjäftigt unb fo uon Sugenb auf au $leiß unb Drbnung
gewöhnt, ohne baß bieS iljrcr fonftigen geizigen unb l'ör-

perlicfen ©ntwidelung irgenbwie fdmbe. S)er häufigfte gtoß

fei woljl aud) Ipier bie Vefdjäftigung im §aufe ber ©Item,

allein wenn biefe 3. V. in ber gabrif ober auf bem ^elbe

arbeiteten unb bie älteren pinber einem Nachbarn, einem

Verwanbten jnr aufficht unb Vefdjäftigung übergäben, wolle

man bas ohne äöeitereS uerwerfen unb fo ber gamilie einen

Sheil il;rer Unterljaltsmittel entziehen?

^Zuu fomme aber weiter in Vetradjt, baß ein Verbot

ber norliegenbeu art, bas in bie Sebensbebinguugen ber Ve-

theiligten fo tief eingreife, bei ber örtlichen kusbreituug

ber •fraglichen Snbnftriezweige gar nidjt burd)juführen fei,

wenn mau nicht ein §eer von Veamten aufteilen woHc,
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jumat roenn bas Verbot nirgenbs Etar ausgefprodjen, fonbern

geroiffermaßen nur sroifcben ben 3eiten ju lefen fei. Unter
Ijunbert gällen würbe man faum jroet ober brei heraus^

greifen unb fo bei ben betroffenen Erbitterung erregen,

ohne bie ^erbältniffe im ©anjen ju beffern. 2Bas mangels

f»afte Ausführung eines ©efefees ju bebeuten Ijabe, fei an
ber ©eroerbeorbnung jur ©enüge erprobt; möge man bocf)

nid)t neue nod) weniger burd^fütjrbare üßorfd)riften tjiiiäits

fügen. (Sine $olgertd)tigleit laffe übrigens bie Vorlage auch

infofern uermiffen, als fie bie in ber §attSinbuftric befcfjäf«

tigten jungen Seute oon 14 bis 16 fahren nad) wie oor

oline befonberen gefetslicben ©djufc laffe.

SSenn nad) aHebem bie 93el)anbluug ber uorliegeubeu

$rage große ©djwierigleiten biete, fo bürfe mau fid) bod)

baburd) ntd)t abfcfjreden taffen. 9Zur fei cor aßen Singen
eine genaue Prüfung ber fo überaus mannigfaltigen $ers

bältniffe geboten; aus ber gegenwärtigen Vorlage werbe man
bie Materie — gemäß bem oon ber 9?eid)Sregierung felbft

oertunbeten ©runbfafce, bie SReoifion auf bie bereits f)intäng=

lid) oorbereiteten ©egenftänbe ju befcfjränfen — jebenfatts

ausfd)eiben müffen.

3u biefem 33el;ufe rourbe beantragt, bem §. 107 $oU
genbes als Slbfatj 2 hinzuzufügen:

„2luf fd)ulpj!id)tige Äinbcr finbet bie uorfteljenbe

33eftimmung feine SCnroenbttng."

©letcbzettig aber bradjte jenes 2Jatglieb folgcnbe Dtefos

lution in 23orfd)lag:

Ser Reichstag motte befd)Iießen: ben 3^eid)Sfanjler

ju erfudjen, baß er über bie 23efd)äftigung oon
$inbern in ber fogenannten £>ausinbuftrie, forme

über bie geeigneten Littel, ben babei uorfommen=

ben Unzuträglid)feiten abhelfen, Erörterungen an=

ftetten unb bem Stichtage eine Vorlage barüber

Zugeben laffe.

33on anberer ©eite mürbe bem Anträge entgegengehalten,

fo mangelhaft fei bie ßenntniß oon ben 3uftänben in ber

£>ausinbuftrie nid)t, baß man nid)t roüßte, es feien große

Uebelftänbe oorbanben. Siefe erf)eifd)ten Abhülfe, unb ein

•äJitttelmeg fei ferner ju finben.

Sie Vertreter bes SBunbesratbeS ernannten bie bem
Antrage ju ©runbe gelegten SBebenfen, roenigftens in ber

vorgetragenen ©djärfe, nid)t an. ©er Vorwurf ber Snfcms

[equenj insbefonbere treffe bie Vorlage nid)t: bie Arbeiter

in ber £ausinbuftrte feien eben gletd)geftellt ben Arbeitern

im §anbroerf — cor roie nad) bem 14. Sebensjaljre. 33on

ber angebeuteten großen pranifdjen ©d)wiertgfeit fei bie

$rage ebenfalls nid)t. ©ine richtige 2Bat>rung ber Sntereffen

ber ©djule roerbe jefct fd)on regelmäßig bafnn führen müffen,

baß bie gewerbliche Arbeit neben ber ©d)ularbeit auSge=

fd)loffen fei. 3Son biefem ©tanbpunfte aus l;abe ber geftettte

Antrag erhebliche praftifd)e Sebenfen atterbings nid)t; feine

Annahme mürbe ba^er Anftäube oorausficbtlid) nicht be=

reiten, hingegen müffe bie beantragte SRefolution als mins

beftenS entbebrlid) bezeichnet rcerben: fie entfprtnge einer

tf)eoretifd)en Anregung, ba fdjroer roiegenbe, eine reiäjSpolis

Zeilid)e Snteroention l»eifdr)enbe klagen über bie in $rage

fommenben 23erf)ältniffe rceber an ben Sieidjstag, nod) an bie

33unbeSregierungeu, nod; audj an ben 9?eid)Sfanjler gelangt

feien.

SDie 9iefolution ift, roie Ejier jum Boraus erroäbnt

werben mag, tum ber ^ommiffion am ©djluffe i^rer 33eras

tfjungen — mit bem 3ufa£e, baß bie Erörterungen ftd) aud)

auf bie 33efd)äfttgung junger Seute oon 14 bis 16 3abren e*5

ftreden fotten — angenommen roorben.

Sagegen blieb ber ju §. 107 felbft geftettte Antrag in

ber SJiinberbeit.

2.

Tic 3toeite nüd)tige ^rage ift bie ber 2lrb eitsbüd)er.

Sie
5

Erftredung ber ^pflidjt sur ?yübruug eines SlrbeitS^

budjeS, roetdje nad) §. 131 ber ©croerbeorbuung auf bie

in Gabrilen befd)äftigteu jugenblid)en Arbeiter bis ju 16

3at)ren befd)ränft ift, auf alle geroerblidjen Arbeiter
bis jum erfüllten 18. SebenSjaljre ^at im Wittges

meinen roeber im Plenum, nod) in ber ^oinmiffion &Mber=

fprud) gefnnben. 3?ur bas eine bebenfen rourbe erhoben, ob
es nidjt jroedmä§ig fein werbe, bie Sel)iiinge, roeld)e mit

ben „3lrbeitsburfd)en" nid)t auf eine Sinie geftefit fein mot-
ten, baoon auszunehmen, ober bocb bie für fie beftimmteu

33üd)er aud) äu^erlid) oon betten ber ol)tte £el)re in Slrbeit

tretenben jungen Seilte ju unterfd)eiben. 93lit 9iüdfid)t auf

bie Seftimmung in §. 111, wonad) bas Tiätjtxe über bie

Einrichtung ber 2lrbeitsbücber bem 9teid)Sfanjler ju beftimmen

obliegt, enthielt fid) bas 9)iitglieb, welches biefes Sebenfen

erhob, eines förmlichen Antrags.

Sagegen fanb ein %X)t\l ber ^ommiffion bie Vorlage

hinter ben berechtigten 2Bünfd)en unb Erwartungen ber ©es

werbetreibcnben weit surüdbleibcnb. 33on einer ©eite würbe
beantragt, ben 1. ©a£ oon §. 107 fo ju faffen:

„3lls gewerbliche Arbeiter bürfen nur folche ^Jers

fönen befdjäftigt werben, welche mit einem StrbeitSs

buche oerfehen finb"

— ein 2lntrag, welcher felbftoerftänbttch eine SWet^e oon 3Iens

berungen in ben weiter folgenben Seftijnmungen nach ftä)

gejogen haben würbe; insbefonbere würoen baburch bie faful=

tatioen Arbeitsbücher (nad) §. 110 ber Vorlage) oon felbft

in SBegfatt gefommen fein. Ein anberes ^itgtieb ftettte ben

oermittetnben Eintrag

:

im Eingange bes §. 107 ftatt ber Sßorte: „unter

achtzehn Söhren" ju fefeen: „unter einunbswans
jig Sahren".

3ur Segrünbung bes erfteren Eintrages würbe oornehms
lid) auf bie zahlreichen Petitionen 33ejug genommen, welche,

roie in früheren ©effionen, fo aud) jeist bie obligatorifd)e Eins

fül)rung oon 2lrbettsbüd)ern für erroacljfene Arbeiter forbern.

lieber biefe Petitionen ift golgenbes ju berichten.

Sn ber größten Stngat)! oon Exemplaren, bie jum
St;cil mit einer fer)r langen SWei^e oon Unterfchriften, meift

aus ^anbroerferfreifen, bebedt ftnb, ift bie bereits oon ber

oorigen ©effion her befannte gebrudte „Petition oon bem
$erbanbe Seutfdjer s3augeroerf Smeifter unb oon
beut herein felbftftänbiger §anbroerfer unb ^as
brifanten" eingegangen. §ierl)er gehören bie ÜRummern
II. 157 bis 175, 326 bis 395, 420, 475, 549, 571 unb
577 bes unter © anliegenben 3Serjeid)itiffeS. Ser Snhalt

Diefer Petitionen barf als befannt oorausgefe^t roerben. 3Jiit

ihnen met)r ober roeniger eng oerroanbt ober bod) in ber

33egrüubung ber hier in 9iebe ftehenben gorberung übereins

ftimmenb finb bie in bem Sßergeidtjniiffe unter II. 5, 141, 179,

182, 183, 319, 321, 322, 324, 325, 474, 661 unb 723

aufgeführten Petitionen.

Sie Petitionen 9ir. LI. 541 bis 548 flammen aus ber

oorigen ©effion — zum tragen fie nod) ben Eins

gangSoermerf oon 1877 neben bem neuen; fie oerlangen

ainnalnue bes oon ben 2lbgeorbneten o. ©euberoifc unb

©enoffen bamals eingebrachten ©efefcentrourfs.

SSefonbers heroorjuheben ift bagegen bie Petition ber

© eroerbefammer ju 3ittatt, ^r. II. 719, roelcher eine

9fail)e fäd)ftfcher ©eroerbeoereine unb ähnlicher Vereine fid)

augefd)toft'en haben — 9lr. n. 711, 735, 741 bis 750, 802

bis 805, 866 bis 885, 1007 bis 1015 unb 1042 bis

1045. Siefe Petition erftärt bie Einrichtung ber fafultatioen

2trbeitsbüd)er für ganz unzureidjenb unb unroirffam unb fähr

bann fort roie folgt:

„2Bvr hatten bie in ben 2)Zotioett z« §• 107 au"

gefprodjene Hoffnung, baß burd) ein berartig

fM,fd)onenbeS Vorgehen bie richtigere 2Bürbigung
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ber Eturid)tung uub bic iallmälige ©ewölmuug ber

Veuölferung an biefctbe angebahnt werbe"", mit

anbereit äßorteu bie Hoffnung, ba| bie gütjrung ber

fakultativen Arbeitsbücher aflmälig eine allgemeine

©itte ber erwadjfencn Arbeiter werben bürftc, für

eine hinfällige. SJiit bemfettien 3utraucn mürbe mau
ba, wo SyortbilbungSfdmleu für^bic ausüben-'35olt&

faulen Entlaffeueu befielen, annehmen bürfen, baß

ber obligatorifdje &§axattu berfelben entbehrlich fei,

weit bte richtige Söfirbigung bes Unterrichts uub
bie allmälige ©eroöljnung ber ^Bevölkerung an ben*

[elften ben 3toong jum Vcfudje ber gortbitbungös

fdjulen erfefce.

waBk fragen uns, ob „„vorgefaßte Meinungen ""

uub „„unrichtige SBürbtgung einer ©inridjtung"",

ob „„©leidjgültigfeit"" uub „„Abneigung"" eines

Steife« ber ^Bevölkerung — um Attsbrütfc ber -Bio;

tive 511 gebrauchen — für bie ©efefcgebung ein An=
laß fein bürfen, um Einrichtungen, welche ber (Se*

fefcgeber felbft als nütjüdj anerkennt, benen er barum
bte 2Bcge ju bahnen fud)t, bte einsig wirkfaine ©tüfee,

ben Siacfjbruck eines pofitiv ausgefprodjenen ©e;
botes, vorzuenthalten.

„ES ift unfereS Erad)tenS ein berechtigtes uub
barum gefefcitd) gu fd)üt$enbes Sntereffe ber Arbeiter,

bie Art unb SDauer ihrer bisherigen Sefdjäftigung
in ein künftlidjeS Smnfel ju hüllen, ntd)t vorf)anbett.

3m ©egentheit hat eine ©efe^gebung, wcldje burd)

sproflamtrung ber ©ewerbefrei|eit unb greijügigfett

bem Arbeiter volle g=reir)eit ber Entfct)eibung bar*

über, mie unb tvo er 23efd)äftigung fud)en wolle,

verlief), bte boppelte Verpflichtung, barüber 3U

wachen, baß bie Venutjung biefer Freiheiten in

jebem $affe in unzweifelhafter SBeife fonftatirt
werbe.

„Söenn bie Arbeitsbücher außer bem Tanten, ©e=
burtsort, ©eburtsjat)r, ©eburtstag beS Arbeiters,

fetner Unterfdjrift, 2lrt unb SDauer feiner S3efd)äf=

ttgung nichts enthalten bürfen, rate es in §.111
unb 112 beS Entwurfes, unter auSbrütflidjem AttS=

fdjluffe von $ührim9> uub SeiftungSjeugniffen, mit
vollem Siechte vorge|'d)rieben wirb, fo fehlt unferes

Erad)tenS jeber berechtigte ©runb, um bte $üt)=

rung biefer vollkommen unverfänglichen 2trbeitS=

bücher als eine ©efäljrbung ober Venadjtheiligung

rebtidjer Arbeiter anzufeh en. Verlebt werben burd)

bie gefetsUdj gebotene Einführung foldjer Arbeits^

büdjer nur biejentgen Arbeiter, wetdje ein Sntereffe

baran haben, Art unb ©tätte, 3)auer unb Umfang
ihrer bisherigen ShätigEeit ju verheimlidjen ober

wahrljeitswibrig 31t fchilbern. Arbeitern ber lefct=

genannten Art foQte aber bte ©efefcgebung ent;
gegen wirken, ftatt ihre „„Sntereffen ju fdjonen"".

„SDaS in §. 113 ber je£igen ©ewerbeorbnung
anerkannte ^ringip fafultativer AbgangSzeugniffe hat

für gute Arbeiter gerabeju einen nadjthetltgen Ein=

fluß ausgeübt, ©olche 3eugniffe finb gegenwärtig

beinahe werthlos, ba immer nur gute vorgewiefeit

werben, mit benen bie fpäteren aßaljrnehmungen
eines burd) fie getäufd)ten Arbeitgebers oft gar nicht

jufammen ftimmen. SDaS ^ringip fafultativer 3eug-
niffe fdjäbigt bie Seftfeer wtrflict) günfiiger 3eugniffe,
inbem es ben Sfrebit ber lederen fchmälert; anberer=

feits erleichtert es fd)ledjten Arbeitern iljr ^ortfoim
men, weil bas $ef)fen eines 3eugniffes wegen bes

geringen ^rebites ber teueren als ein übles 3eicben

nid)t angefchen wirb. (Sine ©efefcgebung aber, welche

ben guten Elementen fdjabet unb gleichzeitig ben

fchledjteu (Elementen niil^t, trägt ben Keim eines

boppetten SSerberbens in fid)."

3)ie Petenten forberu biernadj, baß bie |Jüh cu,l9 e '»ei3

Arbeitsbuches ber in §§. 111 unb 112 be§ gegenwärtigen

Entwürfet gebadjteu 2lrt als eine allgemeine gefetUtcb/e

^ftid)t aller gewerblidjen Arbeiter anerkannt werbe,

uub fügen bin^u, baß fie bie Siegelung biefer gfragc für ben

roichttgften Sheil ber vorliegenben Novelle halten.

®as 9iämtid)e bezeichnet bie ^aubelsfammer 51t

©Snabrücf in ihrer Petition, 9ir. II. (!(52, als „äußerft

wünfebenswerth". sJhtr in foldjem galle, fagt fie, erhalte

bie sunt ©dnt^e bes ArbeitSverträgeS getroffene SBefiimmung

be§ §. 124 wirflid) praftifchen SBertl). 3u
L
uigebeu fei, baß

bie Verpflichtung jur Rührung eines Arbeitsbuches für alle

Arbeiter bei großen Etabliffements, weldje Rimberte von Ar=

bettern befdjäftigen, „anfd^einenb" etwas söeläftigeubes haben

möge, allein ber SBertt) biefer äkrpfltdjtung, fowohl für

bie fittltche §ebung bes Arbeiters, bem in berfelben ein Au=

trieb jur Drbnung unb zur geregelten £htitig?eit gegeben

werbe, als auch für beu Arbeitgeber, weld;er auf foldjc SBeife

mit 9tüdfid)t auf §. 124 bes neuen Entwurfs ©djufc erhalte

vor „aßz" leid)tftnttigem Äontraftbrud) in ^olge von 5Ber=

lettungen fonfurrirenber ©eioerbsgenoffen", wiege bie fetjr

geringe Seläftigung, welche mit ber Aufbewahrung unb $üt)=

rung bes Arbeitsbudjes verbunben fei, vollftänbig auf.

^öefonbere Erwähnung verbient ferner bie Petition bes

AuSfd;uffeS bes aus 45 ®ewerbe= unb ähnlid)en Vereinen

nebft einigen auberen Korporationen unb einer Anzahl von

Einzetmitglieberu jufainmengefefcten ©ch tef if chen Eentral;
©ewerbeoereins, Sir. u. 140, weldjer gefe|lid;e 33or=

fdjriften in ber Siicfjtung wünfeht:

baß jeber ©efetle verpflichtet fein foü, eine

regelmäßig geführte Segitimation zu befi^en;

baß jeber §anbwerfSmeifter verpfltd)tet fein foff,

jebem ©efeilen in biefer Segitimation beu Sag ber

legalen Söfung bes ArbeitSoerhältniffeS zu befunben;

baß berjenige SJieifter, wetdjer einen ©efeilen ohne

fotdje Legitimation aufnimmt unb befdjäftigt, mit

bem (enteren folibartfd) für ben ©chaben zu haften

l;at, welcher burd) illegales SBerlaffen bes vorauge^

henben Arbeitsverl;ältntffeS bem früheren SJietfter entftan«

ben ift.

®iefe Petition betrifft, wie in ber Segrünbung auSbrüd=

lieh heroorgetjoben ift, „lebiglict) §aub werfSgef eilen".

Ser Ausfluß läßt, inbem er fid) nur zur Vertretung ber

^anbwerlsintereffeu berufen glaubt, es ba()ingeftcflt, inwie;

weit bie beantragte SJiaßregel auf anberc Arbeiter anwenbbar

fein werbe; er verleimt anbererfeits nid)t bie ©djiuierigreiten,

weld)e burd) eine oerfd)iebene Sehaublung ber übrigen Arbeiter

entfielen würben, legt jebodj bie lleberwinbung berfelben

„vertrauensvoll" in bie §änbe beS 9teid)StagS. Aus ben

SJiottveu ber Petition mag baS 9Sefentlid)e §ki mitgetbeilt

werben:

„S)ie fd)wterige Sage beS §anbwerfs in unferer

3ett ift aUgemeitt befannt. Ein großer Sheil ber

Arbeit, bie es früher ausführte, ift in bte £>anb

bes ©roßbetriebeS übergegangen. 3n bem Sbeile

ber inbuftrietlen Arbeit, welche bem ganbwerf noch

verblieben ift, kämpft baffelbe in gotge ber ©ewerbe=

freihett, beten Siothwenbigfeit wir anerkennen, mit

einer fd)wer ju überwinbenben Konkurrenz. Es gehört

beSl;alb je^t für ben ©efeilen in ben meiften §anb»

werken ein viel t)öberer ©rab von Energie unb 3n;

teffigenj uub ein größeres Vermögen baju, fid) zum
felbftftäubigen ÜKeiftcr aufjufchwiugen als früher,

wenn er fid) nid)t bamit begnügen will, bie affer-

uutergeorbnetften Arbeiten in feinem $ad)e ju machen

unb von bem ärmlichften SSerbienfle zu loben. Sie
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iivofic üDtaffe bcv ©efcffcn fmt bc^fjatd bic Hoffnung/

fett»ftftänbigc 3Weifter gu werben, aufgegeben; bas

Banjj, bas früher gnrifchen (Setellen unb SJieifter

beftanb, ift ooUftänbig geroffen, beibe betradjteu fiel)

nidjt meljr als ©lieber eines ©rtoerbSgroeiges, fon*

bevn finb in groei 0ecrlager getl)eitt, bas ber 3tr=

beitgeber nnb bas ber 2lrbeitnetjmer, unb fteljen

fidj feinbltd) einanber gegenüber. Sie grojje 3)iaffe

ber ©efetteo Ijat fein anbercs Sntereffe an ber 2lr=

beit mehr, als bas, fiel; burdj biefelbe ein mög;

liäjfi angenehmes Seben gu »erraffen. Sas Snter;

eile be§ SWeifterS ift beiu ©efetlen gteiebgüttig
; für

jebe nodj fo uerftänbige ©rma|nung bes äftetfters ift

er ungugängtidj
; ift bie 2lrbeit fdjwer ober anftren?

genb / fo giebt er fie aus Vequemtidjfett auf, audj

wenn fie iljm uietleidjt einen befferen Verbieuft bietet,

als eine leichtere.

„Sicfe, bas -yanbwerf fdjwer fdjäbigenben Ver;

Ijältniffe finb burd) ben gortfnß ber Söauberbüctier

wefentlid) uerfdjärft loorben. Saburdj, bafj ber ©e=

feile fein 3eugnij3 meljr über feine Setftungett, unb

nidjt einmal meljr barüber erljält, ob er feinen ein;

gegangenen Verpflichtungen nachgekommen ift, giebt

er fidj nur gu teid)t bem ©djlenbrian unb ben uer;

füljrerifdjeu ©nflüfterungen ber bemagogifdjen 2tgi;

tatoren Ijin, bie iljiu bei ber geringften Unbequem;

lidjfeit einvebcu, ba§ er ja einfad) bie übernommene

Sirbett uertaffeu fönne, es fönne iljm ÜNtemanb beS--

Ijalb etwas anljabeu, 2lrbeit befomme er fdjon au;

berwärts wieber, \\aä) 3cugniffen Ijabe Dciemaub gu

fragen. Sotdje Verführungen finb befonbers bei

bem jungen ©efetlen fclj'r wirffam; öat fidj ber junge

©efelle aber einmal an biefe ©mubfäfec gewöhnt,

bann fjält er fie andj meift fpäter feft unb uertiert

bie gnljigfeit, burdj 9Jtülje unb 3uoerlätfigfeit fidj aus

bem (Sleube eines unbrauchbaren ©efeilen IjerauSgtt;

arbeiten.

„Slber audj bie tüdjtigcn Seilte im ©efetlen;

ftanbe leiben wefentlid) unter biefen Verljältttiffen.

©er -öieifter, welctjem ber ©efelle fetnerlei Seugniß

über feine friUjcre Sljätigfeit meljr beibringt, tritt

jebem neuen ©efelleu mit 9ftif}trauen entgegen. @r

ntitfj fidj baraitf gefaxt machen, bafj ber ©efette bic

übernommene Strbcit nidjt notlenbet, bafe er baS

9Jiaterial uerbirbt, ober gar eutwenbet, was er iljm

anvertraut Ijat. ©r mujs biefe 2Jlögftd)feiten in $at;

fulation gieljeu unb ben preis ber Slrbeit bauad)

einrichten. @s treffen ben guten ©efeßen audj bie

©djäben, wetdje fidj bie grofjc -"Waffe ber fdjtedjten

©cfcHett gugegogen Ijat.

„Sajj unter folgen Verljältniffen audj bas £anb;
werf nidjt gebeiljen fann, liegt auf ber §anb. Ser

üfteiffer verliert bie 9ftöglidjfeit, für bie ©üte unb bie

redjtgeitige §crfteUung feiner 2lrbeiten einfielen gu

fönnen, wenn er nidjt irgenb welchen Sluljalt über

bie SMjtigf'eit nnb ©Ijrenljaftigfeit feines ©efetlen

befi^t, unb wirb fo ber ©rojginbuftrte gegenüber

immer weniger fouiurrengfäljig unb uon iljr immer

meljr »erbrängt."

Siefen Uebelftänben, bewerft ber yiusfdjufj bes ©djlefifdjcn

6entral;©emerbeüereinS, fönne nur bie ©efe^gebung abhelfen.

3um ©djluffe raenbet fidj berfelbe nodj gegen ben möglichen

©inroanb, ba^ ber ^»anbrcerferftanb burdj eigene Organifation

bie Uebelftftnbc befeitigen fönne. ©ie je^ige 3eit fei bie benf;

bar ungünftigfte für bie Vilbung neuer Snnungen. ®ie

alten Snnungen bätteu fidj bei Eintritt ber ©croerbefreiljeit \

bereits fo überlebt geljabt, baf3 fie für Üieubilbungeu feine
j

©runblage Ijätten abgeben fönucn. ©er 3^ilbung gemeinfamer I

Innungen uon 2lrbeitgebern unb Arbeitern ftelje in ber

burdj 2lgitatioueu fünfttid) erweiterten .Kluft ein faft unüber-

luinblidjeS §tnbernife im Söege. (Sinfeitige Vereinigungen

uon SDieiftern aber fönne ber SluSfdjufj nidjt empfeljlen, tbeils

weil fie bie ©paltung nodj erweiterten, tlieils roeit fie erfatj^

ritngsmalBig nur fo lange mirften, als bas Angebot uon 9Ir^

beitsfräften bie sJJadjfrage überfteige.

©nblid) ift tjier nodj ber erft nadj ber gioeitcu ßefung
bes ©efe^eS in ber fiommiffion eingegangenen Petition beo

Sentraloerbaubes ©entfdjer Subuftrieller gur Ve =

förberung unb SQBa^ruug nationaler Slrbeit —
91r. II. 801 — gu gebeufen. Siefelbe geljt uon ber s,Un

naljiue aus, bafj in ben inbuftrieüen Greifen faft einftimmig

bte 2lnfidjt Ijerrfdje, es mödjte fidj empfeljlen, bie 2trbeitsbüdjer

für alle Arbeiter ofjne Unterfdjieb bes Hilters unb ©efd)led)ts

eiugufütjrcn ober bodj bie obltgatorifcfje (Siufübrung für 2lr;

beiter unb 2lrbciterinuen bis gur 9)iünbig feit auSgubeljneu.

SaS 2lrbeitsbudj fei nidjt als @rniebrigung gu betrachten, es

folle im ©egentljeit bie (Stellung bes 2lrbeiterS uerbeffem,

fein fitttidjes Verou^tfein fyeben; ber Arbeiter folle ftolj

barauf fein, burdj bas Vudj feine gute ^üljrung nadjioeifeu

31t fönneu. ©0 fei es in granfreidj unb Vetgien; ebenfo feien

in ber Sitjcinprouing bie 2lrbeitsbüdjer oon ben Slrbeitem ljodj=

gehalten roorben, unb nodj jefct machten bie älteren 2lrbeiter

baoon ©ebraudj. Sie 3eit uom 14. bis §um 18. Satjre

fei jebodj gu furg, als bafj baS Slrbeitsbudj ben geunmfäjteu

@influ§ üben fönute. „(Ss geljört" — fagen bte Petenten
— „gu ben trüben ©rfdjcinungen, insbefonbere in ben großen

©tagten, bafj burdj ben fetbflftänbigen ©rwerb ber jugenb;

lidjen ^Jerfonen biefelben ber 3luffid)t unb ber 3ucht ber

©Item unb Vormünber fchnell enttoadjfen unb eine Verraahr-

lofung geigen, aus roetdjer für bie bürgerliche ©efetlfchaft

gro^e ©efatjren heruorgehen fönnen. Surd) bie güljrung

eines Slrbeitsbudjes bis gur 3)iünbigfeit mürbe bie Autorität

ber ©Itern unb Vormünbcr geftü^t unb ihnen ©etegentjeit

gegeben werben, bte Stjätigfeit unb bas Verfjalten ihrer

Kinber unb Pflegebefohlenen fontrolireu gu fönnen." Sie

Petition nimmt Ijier 33egug auf bas Urttjeil bes gabrifen-

SnfpeftorS für ben -ftegierungsbegirf Süffelborf (SafjrcSberidjte

ber ^abrifen^nfpeftoren für bas Saljr 187(>, ©. 247),

metdjer übrigens nur bic IttSbeljnung ber Pflicht gur Rüh-
rung eines Arbeitsbuches — gugleidj aber gemiffer ©dju^uor;

fchriftett — bis gum 18. Saljre empfiehlt.

Siefen Petitionen fteljen einige anberc gegenüber, welche

fidj gegen obligatorifdjc 2lrbeitsbüd)er tbeits überhaupt, tljeils

für 2lrbeiter über 18 3aljre erftäreu. 2lbgefetjen oon ber bem

SieidjStage überrctdjten 9tefotution einer in £ecljf)aufeu bei

Slugsburg abgehaltenen VolfSoerfammlung — 9h. II. 178'—

,

meldje neben ber orientalifdjen $rage unb ber Sabadsfteuer

audj bie ©eraerbeorbnung in ben Vereidj iljrcr Verljanblun-

gen gegogen unb fidj „gegen jebe beabfidjtigte Vefdjränfung

ber ohneljin fo fnappen ^yreibeiten bes SlrbeiterftanbeS" erflärt

hat, geljören tjiertjer bte Petitionen mehrerer ©emerfoereine
in ©era unb beffen Umgegenb, foraie in ©rabom a. S. —
9ir. II. 176, 177, 184, 185, 318, 405, 481 unb 550 —

,

in raeldjen bie Hoffnung auSgefprodjen ift, bafj ber ^eidjstag

nie bie Einführung uon Slrbeitsbüdjem genehmigen roerbe,

ba barin eine Veoormunbung eines grofjen Sljetles ber

Staatsbürger, gugleidj aber eine ©efäljrbung bes fogialen

griebenS liegen mürbe; ferner bie Petition bes Vereins für

|i>anbet unb Snbuftrie gu Vodenljeim — dlx. II. 1006 —

,

meldje fidj Ijauptfädjlidj gegen bie nachher näher gu erroäljnen;

ben fafultatiocn 2lrbeitsbüdjer roenbet, begüglidj ber 9iid)t'-

einführung oon obligatorifd)en Slrbeitsbücheru für ©rwadjfene

aber ben ©rüuben ber Vortage beipflidjtet.

3n ber $ommiffion würbe mit Vegug auf bas uorliegenbe

reidje SWaterial unD auf bie Verljanbluugen bes Plenums uon

einer nochmaligen ausführlichen Sarlegnng ber gu ©unften
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bcr obligatorifdjen Arbeitsbücher fpredjenbeu ©rünbe abgefeljen.

.^eroorju^cbcu ift jebot^ bie Berufung auf bic günftigen Er=

fal)rungen, mcldje man int Königreiche ©ad)fen in ben fed)S;

jiger fahren mit ben Arbeitsbüchern gemalt habe.

SMefes testete Urtljeil bejeidjnete ein anbcres 9Jcitgtieb

als nur tfjetliueife jutreffenb. ©erabe unter ben ungelernten

Arbeitern, bei melden bie oon ben AntragfteHern be^wedte

,3uä)t unb örbnung wof)t am meiften ju oermiffen fei, Ratten

bie 2lrbeitsbüd)er fefjr wenig ©ingang gefunben. ®as erfläre

fid) barauS, baß bas fächftfdje ©emerbegefefe, außer mehreren

anberen Kategorien, namentlid) „bie nur für einzelne Arbeiten

tageweife unb oorübergehenb angenommenen Arbeiter unb

©ef)ütfen" oon ber Verpflichtung pr Rührung eines Arbeits»

budjes frcigelaffen fjabe. SDiefe Ausnahme fei aber feine

nnflfurlidjc gewefen, oiclmefjr fei eine berartige Segren-umg

aus praftifd)en ©rünbeu unentbehrlich. ©leid)wol)l fei im

einzelnen $allc bic ©renje oft ferner feftjuftellen. Aber aud)

abgefeljen Ijieroon Ratten, föbalb 2Jlangel an Arbeitern ein»

getreten fei, bie Arbeitgeber tro£ ber polizeilichen Kontrolc nad)

beut Sucf)e nidjt gefragt ober fidj bod) burdt) 2tusreben hin»

galten laffeu. Set einer oon ber £anbelsfaminer 31t Seipjig

ocranftaltctcn Enquete fei bic $rage, ob bie frühere fäcfjfifdjc

Einrichtung fid) bewährt habe, oon mef)r Arbeitgebern oer»

neint als bejaht morben, anbere hätten bie Einrichtung gar

nid)t gefannt; ein 2f)cil habe bie Polizeifontrote als ©runb
angegeben, warum bie Arbeitsbücher unbeliebt gewefen feien,

oon ber sJDtcl)rjal)l aber fei gerabe eine fdjarfe polizeiliche

Ueberroadjting als unentbehrlich bezeichnet worben, oon einigen

aud) bie Seftimmung, baß ber Arbeitgeber bas Sud) aufen»

bewahren ^abc.

3n ber £anbels= unb ©cwcrbcfammcr ju flauen, weldje

ebcnfowoljl bas «§anbwcrf' wie bic ©roßinbuftric uertretc, feien

bejüglid) ber äöiebereinfüljrung oon Arbeitsbüdjern bie ©ttm»
men geseilt gewefen; bcr bcjaljcnbc Zfycil habe aber ebenfalls

bie Aufbewahrung bes SudjcS burd) ben Arbeitgeber für

unerläßlich erflärt, was bod) oon ben AntragfteÜern felbft

nid)t gutgeheißen werbe. SDie ©adje liege alfo feiueswegs fo

einfad).

äöeiter würbe oon ben ©egnern ber Arbeitsbücher auf

bie wenig crmutlngenben Erfahrungen hingetotefen, weldje

bejüglid) ber woI)l in ben meiften beutfehen Staaten noch

beftefjenben ©efinbejeugniftbüchcr ju fonftatiren feien. SDen

lobenben Semerfungen über bic franjöjifdjcn livrets würbe
bas Scifptel oon Englanb gegenübergeftellt, wo ohne eine

fotdje Eturidjtung bie Arbeiteroerhältniffc nidjt minber gut

geregelt feien; übrigens feien in $ranfreid) bic livrets eine

aus früherer 3eit überfommene Einrichtung, etwas ganj 2ln=

bereö fei es, eine fotdjc unter ben gegenwärtigen SBerhättniffen,

nach Aufhebung bes ^Ja^wanges, neu ctnptführcn. %n ben
©ewerben, welche fid) ben Eharafter oes ^anbwerfs am
,meiften bewahrt haben, würbe bic Einführung vielleicht gerbt*

gen ©chwierigfeiten begegnen, unb uon einer ©eitc fei ja aud)

ber 3Sorfd)lag gemadjt, bie aKaferegel auf baö §anbwcrf 51t

bejäjränJen. Aßcin wo follc bie ©renje fein? S)cr ©djloffer,

ber 2ifd)ler, bcr Klempner arbeite heute bei einem .§anbwerfs=

meifter, morgen in ber ^abrtt 3Bic biefc praftifdjcn ©djwte=

rigfeiten 311 überwinben feien, barüber hätten bic Petenten

(ich nicht ju äufeern uermod)t. UebrigenS l)ätten cinjelnc

^anbwerfsjweigc, j. 23. 33ädcr, gleifcljcr, barbiere im SSßege

ber freien Sereinigung, unb jwar anfeheinenb mit gutem
Erfolge, Arbeitsbücher für bie ©ehülfen eingeführt, auch »l

ber Enquete feien örtlidic aScrcintguugcn non §anbroerfcrn

mehrfad; erwäljnt, währenb in ber Eifcninbuftrie, in ber

Eigarrenfabrifation älmlidjc S8crfud)e locgcn bes mangclnbcn
©emeinfinu'o bcr Unternehmer gefd)eitert feien. ÜDiau möge
junäd)ft wenigflens ben Erfolg ber oon ber Regierung uor=

gefd)lagcnen si)ia§rcgel abwarten.

Son einem sJ)Utglicbe würbe noch bewerft, baß, wenn

d)t über bie Slbänberuug ber ©ewerbeorbuuug.) 1171

nicht mehr Petitionen gegen bie Arbcitsbüd;er aus 2lrbeitcr=

freifen eingegangen feien, bcr ©runb barin liege, baf? l;ic

unb ba bie ^olijei SSerfammlungen, in benen bie ©ad;c habe

befprod)en werben follen, unterfagt, unb bafs ben ©cwerfucr=

einen 2luflöfung gebroht babc, wenn fie fid) bamit befd)äftigt

hätten, währenb bie Vereine bcr Arbeitgeber unbcljcUigt gc=

blieben feien.

3u ©unften bes 2lntrags, bie obligatorifdjc Rührung
eines Arbeitsbuches bis jum uollcnbetcn 21. Gebens*
fahre auSäitbehnen, Ijob bcr Antragfteßcr hcroor, baß bie

Einwänbe, welche gegen 3wangSmairegeln gegenüber uoH;

jährigen Arbeitern geltenb gemacht würben, ben nünbcriähri=

gen gegenüber nicht juträfeu, ba hier ber ©efidjtspunft bcr

Ersiehung noch ^^al greife. 2)ie Erreichung ber SDlünbtgfett

bitbe ohnehin einen wichtigen Abfdjititt im Seden. ®ap
lonnue nod) oer Sortheil, baß bei Annahme bes Antrags bie

2trbeiter baS Sud) bis put Eintritt in bas Militär behalten

würben, wo bann auf anbere SGßeife geforgt fei, baß fie fid)

ber ©rbnung nid)t entwöhnen. Auf ben Einroaub, baß man
bann aud) bie ©d)ti^oorfd)riften bis gum 21. 2>af)re ausbel)=

neu müffc, erwiberte ber Antragftcllcr, jwifdjen biefen beiben

^orberungen fei ein notl)iucnbiger logifd)cr 3ufammcnhang
burdjauS nid)t uorhanben; baS fyabc aud) fd)on bie Sorlagc

burd) ^eftfctmng oerfd)iebener 2Ilterögrcn§eii auerfannt. ©egen

ben Autrag würbe weiter noch geltenb gemacht, mit bem
18. SebenSjal)re pflege bie iict)re il)r Enbe 31t erreid)cn, baffelbe

bilbc aud) fonft eine geeignete ©renje, iubem oon ba an bic

jungen fieute 51t ben Enoad)fcncn gcred)nct würben.

3m 3ufauuuenl)augc mit beut uorliegenbcn ©egenfianbe

würbe auch bie £?rage ber Kontra! tbrud) ("traf e berührt;

mehrere 9icbucr erflärten, wenn bic obligatorifdjen 2trbeitö-

büd)er, wcld)e beu 3wecf ber ©idjerung bcS 2lrbeitSt)crtrageS

hätten, nidjt angenommen würben, bann werbe auf ben fdjon

früher erörterten unb nod) feinesroegs aufgegebenen ©ebanleu

einer Seftrafung bes Srucl)es beffelbeu elieftens gurürfäufoin-

men fein.

Sei ber 2lbftimmung würbe fowoI)l bcr auf allgemeine

obUgatorifdjc Einführung bcr 2lrbcitsbüd)cr, wie bcr auf

2luSbcl)nung bcrfelben bis jur Solljährigfcit gerichtete Antrag

mit überwiegender 9Jcel)rl)eit abgelehnt, bagegen bie Sortagc

unveränbert genehmigt.

3u §. 108

würben pet 2lbänberungsanträgc geftellt.

©er erfte ging bal)in, mit ber AusftcHung ber Arbeits^

büdjer anftatt bcr v ^oliäeibel)örbe" oielmcl)r bie „©emeinbe*
beljörbc" ju betrauen. 2lu ben meiften Orten — fo würbe

jur Scgrünbung btefes Antrages ausgeführt — feien beibc

Sef)örbcu ibentifd), wo bies aber nietjt bcr $all fei, ba oerbiene

bic ©emeinbebel)örbc ben Sorjugj unb jwar auf bem ~anbe,

foweit bie Ortspolijci in ben §änbeu bes Amtsoorftehcis

liege, besl)alb, weil biefer oft entfernt wol)nc; in bot großen

©tobten aber beSl)atb, weit l)ier bie Unterteilung unter bie

poliscibehörbc mit sJiüdfid)t auf bie i()r gteid^eitig überwies

feneu friminaU unb fittcnpotijeilid)en ^unftionen üon ben

Arbeitern unb Arbeiterinnen mit SiBibcrwillen empfuuben werbe.

Se^tcrcS würbe oon ben Vertretern bes Sunbcsratl)es als

nid)t jutreffenb ober bod), foweit es jutreffe, ben bienftprag=

matifd)en ©rünben gegenüber, weld)e gegen eine mätexe Se=

taftung ber ©emcinbebel)örbe fpräd)en, nid)t burd)fd)lagenb

bezeichnet. 2Bo aber bie ^pottgei im Allgemeinen bem Amts»

oorftcl)er obliege, ba werbe ber £)rtsid)uläe oft nidjt bie

geeignete s})er|önlid)feit fein, ein berartiges ©efd)äft gut ju

erlebigen; aud) tonne man ber ©emeinbebehörbe eines flehten

Dorfes faum anfinnen, immer bic erforberlid)en Formulare

bereit ju halten. 9lad) biefen 2lusführungen würbe bcr An=

trag, ber anfänglid) oielfeitige 3uftimmung gefunben hatte,

abgelehnt.
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dagegen bcfcfjto^ bie slommiffton, bem 2. ©afce ucn

§, 10<S folgenbe oerönberte Raffung 51t geben:

£>ie Anstellung erfolgt auf Antrag ober mit
3.ujlimtnung bes Satcrs ober SormunbeS

; iftbie

(Srtlärung bes Saters nicht ju befdjaffeu,

fo f ann bic 33 e £) ö r b e bie 3ufttntmung beffel*

ben ergänzen.
SMefe Aenbcrung nntrbe mit Sejug auf bie Erfahrung

empfohlen, baß ber Antrag auf Ausftellung eines Arbeits^

budjes meift oom Arbeitgeber ausgebe; ber Sater fei oft nid)t

jur £>anb, j. S. auSroärts auf Arbeit, ober er lebe oon ber

$amilte getrennt, unb gcrabe in folgen fällen fei es bod)

befonbers roünfdjensroertl), ben ©intritt beS jungen 2)ienfd)e!i

in ein georbnetcS Arbeitsverhältnis etjer ja beförbern, als

bintan^ufjalteu. Aud) bie Petition ber §anbelsfammer ju

IDSnaferüd — II. 662 — enthält ein Petitum in gleicher

Richtung.

3u §. 109

hatte bie 5vomnüffion nur baS (iine erinnern, baf? bie am
©djluffe normirtc ©cbülir oon einer Wlaxt ben Setfreitigten

Sit boef; erfdjeinen roerbe; bicfclbe mürbe auf fünfjig
Pfennig berabgefefci.

3u §§. 110 bis 113 (unb §. 113a).

©egen ben Siujalt ber §§. 111 bis 113, fomeit bie*

felben fid) auf bie Arbeitsbücher für junge Seute bis ju 18

Sahren bcjicljen, Ijatte bie Äommiffion nid)ts einsuioeuben

;

nur ift in Setreff beS ©djlujjfal&ea oon §.111 nochmals an
bie ju §. 107 gemachte Semerfung 311 erinnern, bafe es jroedf:

mäßig fein bürfte, bie Arbeitsbücher für #ef)rlinge von benen

für ungelernte Arbeiter febon äußerlich ju untertreiben.

dagegen ^anoen bie fd)on voityn beiläufig berührten Se=

Stimmungen in ben §§. 110 unb 112 über bie fafultatioen
Arbeitsbücher nidt)t ben Seifall ber SMjrtjcit ber $om=
iniffion.

@inige SKitglieber, roeldje fict) für obligatorifche Arbeits^

büd)er auSgefprocbcn hatten, bezeichneten bie oorgefcf)lagene

Einrichtung als eine Jjalbe Maßregel, bie feinen Erfolg haben
fönne, jumal wenn — morauf aud) ber ßentraloerbanb
£>eutfd)er Snbuftriellcr (II. 801) aufmerffam mad)t —
ber Arbeiter, ber ein Sud) führt, nid)t verpflichtet merbe,

jebes Slrbeitsoerijättniß in baffelbe eintragen ju laffen. SDicfe

balbe Maßregel fei nid)t einmal als AbfcblagSjablung anne^m«
bar, benn es roerbe baburd) ber ©djein erroedt, als habe

man etwas eetban, um ben 2©ünfd)en ber ©eroerbetreioenben

entgegeiijirtoinincn, roäl)rcnb ihnen bod) in Söarjrtjett nid)t

geholfen fei. Son einem Rebner ronrbe J)ier auf einen Serid)t

bes ITJittelrbeinifdicn gabrifantenoereinS (in 9Zr. 99 ber Ser-

cinsmittbeilungen) Sejug genommen, in raeldjem es n. 31.

Reifet:

„3lud> erfdjeint uns bie ©teßung ber ©eroerbetrei*

benben in aller unb jeber Schiebung oon bem Se=

lieben beS Arbeiters |infid)ttid) biefes Arbeitsbuches

in fo unmotioirter äßeife abhängig ju fein, baß

l)art bie (Brenge erreicht ift, meld»e mit ber ©elbfU

ftänbigfeit unb Söürbe beS 3lrbeitgeberS nid)t »er*

einbar ift."

23on ben ©egnern ber obligatorifd)en Arbeitsbücher hielten

einige bie ©rünbe, roeldje gegen jene geltenb gemacht roorben,

aud) ber fakultativen Einrichtung gegenüber für burd)fd)la*

genb. Snsbefonbere befürchteten fie oon bcrfelben eher eine

©djäbiguug als eine görberung beS guten Einoernebmens

groifeben 3lrbeitgebern unb Arbeitnehmern. ®ic Arbeitsbücher

entfpräd)en einem patriarchalischen 3uftanbe, ber in 2Batjr{)eit

nid)t mehr befiel;e. 3n bemfelben ©inne erflärt fid) ber

33erein für ^anbel unb Subuftric ju So den heim in feiner

«Petition, 9Jr. II. 1006.

©in 9(ebner gab ber Seforgnife AuSbrud, bafe bie oor=

gefd)lagene 2)iafjregel oon ben Regierungen nur als Uebergang

ju ben obligatorifchen Arbeitsbüchern betrachtet werben möchte
— eine Annahme, roeldjcr jebod) oon ben Sertretern bes

Sunbesratt)es unter Sejugnahme auf bie Motive bes 6nt=

rourfs beftimmt miberforod)en rourbe.

Jiur wenige ^ommiffionsmitglieber jeigten fid; ber 33or*

läge geneigt, ©ie erinnerten baran, ba§ ber Arbeiter, roenn

ihm aud) red)tlid) nid;t nerroeljrt roerben fönne, bem Arbeit*

geber gegenüber feine Sergnngenbeit „in SDunfel ju büßen",

bod) thatfäd)tid) ein naheliegenbes 3ntereffe baran habe, fid)

auf Serlangen über bie Art unb 25auer feiner bisherigen

Sefd)äftigung , über bie Arbeitsoerljöltniffe, in benen er

geftanben, auSroeifen ju fönnen. SDiefeS Sntereffe fei ein

natürliches Korrelat beS ebenfo felbftoerftänblid)en 9led)tes bes

SlrbeitgcbcrS, jeben Arbeitfud)enben, ber ihm nicht Sertrauen

einflöße, surüdjuroeifen. ©old)e 3eugniffe feien aber nur

bann von Sßertl;, roenn fie eine äufammenl)ängenbe Reihen*

folge bilbeten, unb bafür biete baS Arbeitsbuch bie §roed*

mäßigfte, l;aublid)fte %oxm. Rur bürfe man nicht roie ber

©<hlu§fa| von Abfa§ 4 rooEe, baS Recht auf Ausfteßung

eines befonberen 3eugniffeS über Rührung unb Seiftungen

uon bem Sefitje eines Arbeitsbuches abhängig machen. £>as

©efefc biete bie geeignete gorm; ob bie Sctheitigten baoon

©ebraud) machen, roerbe oon bem ©rabe bes Sebürfniffes in

ben oerfd)iebcnen ©egenoen unb ben nerfchiebenen ©croerb*

jioeigen unb oon bem ©emeinfinn ber beteiligten Arbeitgeber

abhängen.

SDie Sertreter beö SunbeSratbes bejeichneten bie fafutta*

tioen Arbeitsbücher als vorttjeittjaft foroo£)t für ben Arbeit

geber, roie für ben Arbeiter, giir bie erfteren fei es faft baS

einzige Littel, fid) über bie «ßerfönlichfeit besjenigen, ber bei

ihm in Slrbeit treten rooüe, 511 Dergeroiffern. 2Benn anberer*

feits bie Arbeiter gegen bic 3eugniffe 3)hfetrauen he9ten/ weil

hie unb ba geheime 3eid)en in Anroenbung gebracht unb fie

baburch in iljrein gortfommen gefd)äbigt roorben feien, fo

roerbe ihnen burd) bie Sorlage ein 3eugnijj gefiebert, roelihes

jene tabetusroerthen Manipulationen forocit möglich ausfcbliefce.

(Sin großer Sheil ber Arbeitgeber ha^te bie beabfict)tigte (Sin*

rid)tung für roüufd)enSroertb; roer alfo ber Sorlage gleichgültig

gegenüberftebe, ber höbe roenigftenS feine Seranlaffung, biefem

2öunfd)e bie ©eroäbrung ju nerfagen.

Son ben ©egnern ber Sorlage rourbe übrigens an «Stelle

ber ju ftreid)enben Seftimmungen — §. 110 unb §. 112,

3Ibfa^ 2, foroie ©afc 2 »on Abfafc 4 — bie SBieberaufnahme

eines bem §. 113 ber ©eroerbeorbnung eutfpred)enben ^ara^

graphen für nottjroenbig erachtet; für benfetben rourbe fol=

genbe Raffung beantragt:

Seim Abgange fönnen bie Arbeiter ein

3eugni§ über bie Art unb SDauer ihrer

Sef (|äftigung forbern, roeldt)eS auf Antrag
ber Setl)eiligten, unb roenn gegen ben S« 5

halt fid) nid)ts ju erinnern finbet, foften^

unb ftempelfrei ju beglaubigen ift.

3)iefeS 3eugniß ift auf Sertangen ber

Arbeiter aud) auf ihre Rührung ausju*
be l)nen.

Sei ber Abftimmung mürbe in ber erften ßefung biefer

Antrag, roeld)er junäd)ft als ©egenautrag ju §. 110 einge=

bracht roar, mit Sorbebalt ber Stellung mit geringer 2He|r=

l;eit angenommen, roomit alfo §. 110 ber Sorlage gefallen

roar; bemnachft rourben Abfafe 2 unb ber 2. ©afc oon Ab;

fafe 4 beS §. 112 geftrid)en. ©in Antrag auf 9ßieberher=

fteKung ber Sorlage lourbe in ber jroeiten ßefung nid)t gefteQt,

bem angenommenen neuen Paragraphen aberroics bie Stom-

miffion feine ©tedung ^ititer §. 113 an. 3m Uebrigen

rourben bie §§. 111 bis 113 unoeränbert genehmigt.

3u §§. 114 bis 118.

S5ie auf bas fogenannte Jrudfnftem bejüglid)en §§. 114

bis 118 entfpredjen im 2ßejeuttictjen ben §§. 134 bis 138
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ber ©eroerbeorbnung, nur baß, tote bereits in ber (Einleitung

erwähnt, bie bisher nur für gabrifen geltenben Veftimmungen

je|t verallgemeinert finb; außerbem b>ben fie einige rebaftio*

nelle Verbefferungcn erfahren. 2:^atfäc£)ttct) würbe in ber

ßommiffion ju ©unften ber Verallgemeinerung angeführt,

baß j. 33. größere Bauunternehmer ftdj SJtißbräudje ber in

«Rebe ftehenben Art Ratten ju ©djulben fommen laffen.

3u §. 114 madjte ein 2Jittglieb barauf aufmerffam, baß

biefe Vorfdjrift, fo berechtigt fie ihrer allgemeinen 9ftdjtung

nacfj fei, bodj bie üble ©eite fiabe, bie Anfdjaffung oon Sebens=

mittein, roeldje ein Arbeitgeber in ber uneigennüfeigften Abs

ficht, lebtglidj jum Veften feiner Arbeiter, oieHetdjt felbft jur

Vergütung eines augenbltdlidjen 9totf)ftanbeS unternehmen

möchte, unter Umftänben ju oerhinbem. ®ie ^onfumoereine

Ratten, wo fie überhaupt beftänben, nidjt immer genügenbe

Littel, genöffen auä) nidjt immer bas Vertrauen ber Arbeiter

unb führten leicht jur bauernben Unterbrüdung ber deinen

£anbwerfer unb ^aufleute; ber ©roßinbuftrietle bagegen werbe

bie Maßregel, Sebensmittel für feine Arbeiter im ©roßen an=

gufRaffen, meift nur in befonberen gäßen treffen, j. V. in

$Rothiahren ober um ber oertfieuernben ©pefulation ent=

gegenjuarbeiten. ©oHe aber eine foldje 9Jiaßnaf)me ihren

3wecf erreichen, fo fei eine ®rebitgemäfjrung an bie Arbeiter

niä)t 5u oermeiben, ba es biefen an baaren 9Jtitteln oft fehle.

Senes 9Jlitglieb beantragte F»ierna<f) bie (Einfdjaltung bes

SBorteS „Sebensmittel" oor ben SBorten „regelmäßige

Veföftigung".

Anbere 9Jtitglieber entgegneten, berartige Ausnahmefälle

tonne man im ©efefce faum berüdftdjtigen, ohne jugleich bem

9Jiißbraudje £(jür unb Shor ju öffnen. Auch bie 9tegierungS=

fommiffare ernannten zwar ben äwetfdjneibigen (Sfjarafter oer

oorliegenben Veftimmung an, bejeidmeten aber ben üorftetjen=

ben Antrag, beffen allgemeine gaffung 3. V. bie ©eroährung

non Vranntroein anftatt bes Sohnes nidjt ausfließen mürbe,

als unannehmbar.

2)er AntragfteHer gab 31t, baß in foldjen Ratten, roie er

fie im Auge gehabt fyabe, eine ©träfe feines SBiffens niemals

»erhängt roorben fei; immerhin fei es richtiger, bas ©efefc fo

ju faffen, baß 3weifel von vornherein oermieben mürben.

Wxt 9tüdfidjt auf bie gegen bie Raffung bes Antrages er=

hobenen Vebenfen sog er ben Antrag vorläufig jurüd, brachte

ihn jebodj in ber jroeiten Sefung in ber Raffung roieber ein,

baß ber (Eingang bes jroeiten ©afces in Abfafe 2 lauten

follte, roie folgt:

3Me Verabfolgung oon SebenSmitteln
an bie Arbeiter fällt, fofern fie ju einem
bie Anf djaf f ungsfoften uicrjt ü b e r ft e

i
g e n =

ben greife erfolgt, unter bie oorfteljenbe

Veftimmung nicht, auch u - f« w.

SDicfer Antrag rourbe von ber $ommiffion angenommen.

3n ber Petition ber £>anbelsfammer 3U ©Snabrüd—
II. 662 — ift beantragt, ben erften ©afc von Abfafc 2 fo ju

faffen: „Sine Sohnjahlung in SBaaren ift uuftatt*

h/xft." (Es genüge, roenn bas @efe£ nicht julaffe, baß bem
Arbeiter 2öaaren aufgebrängt raerben, unb jumiberlaufenbe

Verabrebungen für nichtig erfläre. Ohnehin fönne bas Ver=

bot burd) ©eroährung b aar er Vorfdmffe umgangen roerben.

2)ie Äommiffion fja* fid> jeboch biefer Anficht nicht anju=

fchlteßen oermodit.

•Jtod) ift erroähnen, baß bie Anfrage eines 9ttitgliebes,

ob es unter bas gegenwärtige Verbot falle, roenn ein Arbeit
geber feinen Arbeitern anftatt bes Sohnes, bejiehungsroeife

als Vorfd)itß, 3Jiarfen oerabfolge, gegen roeldje nidjt bei ihm
felbft, roohl aber an einer beftimmten Verfaufsftettc Sebens=

mittet unb bergleidjen 5U entnehmen feien, oon ben Vertretern

bes Vunbesrathes bahin beantroortet rourbe, baß hier im A1I=

gemeinen bie Veftimmung in §. 116, Abf. 2 ber Vorlage in

Anroenbung ju bringen fein roerbe.

2Utenpcfe ju ben Sßertjanblungen beg SDeutjctyen ^eic^ötageö 1878.
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3u §. 116 machte ein 9Jlitglieb barauf aufmerffam, baß

nad) ber oorliegenben gaffung, insbefonbere burd) bas ßitat

am ©djluffe, für bie golge eine Vereinbarung jroifdjen SJleifter

unb Set;rling über Anlegung bes Verbienftes beS lefeteren

in
}

einer allgemeinen ©parfaffe ausgefdjloffen erfdjeine; ba

bies nidjt in ber Abfidjt bes ©efefces liegen fönne, rourbe

beantragt,

bas Gitat am ©djluffe „(§. 114)" 31t ftreidjen.

Von anberer ©eite rourbe ber rebaftionelle Antrag ge=

fteHt, baffelbe burd; (Einfügung ber SBorte „ben in §. 114,

Abfafc 2 aufgejählten" hinter ben Söorten „Vetheiligung an"
(oorle^te 3eile) ju erfe^en. Veibe Anträge rourben jebod) ab=

gelehnt.

Abgefehen oon ber ju §. 114 ermähnten Aenberung,

fanben bie §§. 114 bis 118 bie 3uftimmung ber ßommiffion.

3u §. 119.

§. 119 gehört ju Denjenigen, roeldje bie eiugehenbften

Verhanblungen in ber ^ommiffion oeranlaßten, nidjt foroohl

wegen feines eigenen SnhaltS, als roeil baran eine 9teihe non

Anträgen behufs ausgiebigeren ©djufeeS ber Arbeiter, ber

jugenblidjen foroohl roie ber erroad)fenen, gefnüpft rourben.

J)er befferen Ueberfid)t ha^Der ntögen bie einjelnen Ab-

fä|e gefonbert betrachtet roerben.

3u Abfafe 1. Sie Vorfdjrift bes Abfafces 1 enthält

eine Verallgemeinerung ber in §. 106, Abfa| 1 ber ©e=

roerbeorbnung enthaltenen Veftimmung, roeldje audj bisher

fchon burdj §. 127 berfelben auf bie jugenblidjen gabrif=

arbeiter auSgebeljnt war.

SMefe Vorfdjrift bejeidjnete jebodj ein sMtglieb ber

Äommiffion als ungenügenb; ftatt berfelben rourbe eine aus=

führliche Veftimmung in Vorfdjlag gebracht, roonadj insbefom

bere ^ßerfonen unter 18 Sahren nur bann foflten befdjäftigt

roerben fönnen, roenn ärjtlidj bejeugt fei, baß fie nidjt burch

törperfchroäche, ©ebrechen ober Äranffjeit unfähig feien, bie

gefe^lich juläffige 3eit in bem fraglichen ©eroerbebetriebe ju

arbeiten. 3ur Ünterftü^ung nahm ber AntragfteHer auf bas

hohe Sntereffe, roelches ©taat unb ©efeUfchaft an ber @r*

jiehung unb (Erhaltung eines kräftigen ©efchlechts hätten, fo=

roie auf bie englifche gabrifgefe^gebung Vejug. Von anberen

©eiten als tljeils 31t roeit gehenb unb unburdjführbar, theils

im §inblid auf §. 138 überflüffig befämpft, rourbe ber An=

trag nadj längerer SDisfuffion jurüdgejogen, herauf aber Ab;

fafc 1 unoeränbert genehmigt.

3 11 Abfafc 2 rourbe eine Aenberung in ber Dichtung

geroünfdjt, baß auch foldjen jungen Seuten, roeldje -mm

Vefudje einer gortbilbungsfdjule nidjt oerpflichtet finb, roohl

aber aus eigenem Antriebe ober nach bem SBunfdje ihrer (Eltern

ober Vormünber eine foldjc befudjen, biefe -JRögtidjfeit ge=

fidjert roerbe. demgemäß rourbe beantragt, ben 1. <5afc oon

Abfafc 2 fo ju faffen:

©ie haben iljren Arbeitern unter 1 8 Salj=

reu, roeldje eine gor tbilbungSfdjule befudjen,

bie baju erf orberlidje 3eit jn gewähren.

SDiefer Antrag erlangte bie 3uftimmung ber 9Jlet)rt)eit

ber ^ommiffion.

Auf ben oorftefjenb berührten ^)unft bejieljt fidj ein Petitum

ber §anbelsfammer 31t £>Snabrüd, baljin gehenb, baß bem

Abfafc 2 folgenbe 3ufäfee hinzugefügt roerben: „Auf roeiblidjc

Arbeiter finbet biefe Veftimmung feine Anroenbung"; foroie

ferner: „gür ben Unterricht ber gortbilbungsfdjule finb be=

ftimmte ©tunben an-mfelen, unb ift bei beren geftfteEung

Stüdfidjt auf bie Vermeibung ftörenber Unterbrechungen ber

Arbeitszeit ber gcroerblid»en Velriebe 31t neljmen." ®er lefctere

SBunfdj ift audj in ber Petition bes (Eentraloerbanbes
©eutfdjer Snbuft rieller — Ta. II. 801 — auSge=

fprodjen, unb babei hervorgehoben, baß unter bem ©treben,

bie allgemeine Vilbung ber Arbeiter 3U förbern, bie für ihr
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Fortfommen nötige tecfmifcljc 2tusbilbung leicht 31t fürs

fomme.

3u 2Xbf afe 3. 2ln ©teile bes 2lbfa§eS 3 würbe r-on

pei Seiten beantragt, einen befonberen Paragraphen 31t

fefeert.

©erfelbc follte nad) beut einen Antrage fo lauten:

Sn jeber gewerblichen Anlage finb bie 2trbeitö=

räume, 9JJafchiuen unb 23krfgeräthfd)aften fo I;erju=

[teilen unb -m unterhatten, bafj baburch ©efunbljeit

unb Seben ber Arbeiter beftmögltch geftdjert werben.

Einrichtungen, roetetje jux Befeitigung oon liebet

ftänben unb ©efafjren bei aßen 2lnlagen einer be;

ftimmten 2trt nach gutachtlicher Sleujserung uon ©adj=

uerftänbigen = $ommifftonen ($abrifen = Snfpcftoren)

notlnuenbig finb, fönnen burd) Berorbnung bes

BunbesratljS angeorbuet roerben.

Bon anberer ©eite würbe folgenbe Raffung oorgefdjlagcn

:

©ie ©eioerbeunternehmer finb uerpfticfjtet, bie

2lrbeitSräume, Sttafcfjinen unb 25erfgerüthfd)aften fo

herjuftetten unb ju unterhalten, bafj baburch ©cfuub=

heit unb Scben ber 2lrbciter nach bem jeweiligen

©taube ber £edmif beftmöglich gefiebert werben.

©ie l)aben namentlich bafür 31t forgen, bafj bie

2IrbeitSräume wäfjrcnb ber ganzen 2lrbeitöjeit gut

beleuchtet, bie Suft uon ©taub möglichst befreit unb

bie Suftueränberung immer eine ber 3al;l ber 2lrbet=

ter unb ber Beleuchtungsapparate, fowie ber Ent=

wicfelung fcfjäblidjer ©toffc entfpredjenbc fei.

diejenigen 2}tafcf)inentheUe unb £ransmiffiouen,

welche eine ©efährbung ber 2trbeiter bilben, finb

forgfältig etnsufriebigeu.

die jur 2luSführung biefer Borfdjriftcn erfor*

berlichen 2lnweifungen ertäjst ber BunbeSratl).

3ur Bcgrünbung bes erfteren 2tntragS würbe tjauptfäd);

lieh anf bie Berichte ber FabrifetuSufpcftorcn ^ingetütefen,

aus welchen fowotjt bie Möglidjfeit wie bie üfiothwenbigfeit

gemiffer allgemein gültiger Borfchriften über Einfriebigung

gefährlicher 9)Zafchinen unb £ransmiffionen, Borridjtungen

gegen Einathmung fchäblichcr ©afe u. bergt, heruorgclje.

©as Snftitut ber gabrifen=Snfpeftoren £;abe cinerfeits ben

3wecf, bie 2lusführung ber gefeljtidjen Borfchriften 31t über*

wachen unb px fichern, anbererfeits aber ber gefe^gebertfehen

^Ijätigfcit buret) (Sutachteu Büroarbeiten; wo fic nidjt bcftän=

ben, werbe bie teuere Stufgabe ^ommiffionen twn Fachmännern
ju übertragen fein. 2Bas auf biefe 2Beife als jum ©dm($e
ber 2lrbeiter in einem gewiffen Snbuftriejweige erforberlid) naiy-

gewiefen fei, bas müffe ber BunbeSratl) befugt fein generell

anjuorbnen, unb jwar mit ber 2Birfung, bafj bie Untertaffung

ben 2trbeitgeber für bie baburch herbeigeführten Unglücksfälle

haftpflichtig mache.

©er ait zweiter ©telte mitgetheilte 2tutrag entfpricht mit

unwefentlidjcn 2tenberungcn bem 2lrt. 2 bes fchweijerifchen

brifgefefees vom 23. 2Mrj 1877, auf wcldjcs, wie auch auf

bie engtifchen Fabrifgefefcc, ber 2lntragftelter ftdj jut Begrüu=

bung bejog. (Sine allgemein gehaltene Borfchrift, ohne ©pe-

äiatifirung ber 00m ©tanbuunftc ber öffentlichen ©efunbheits=

pflege erforbertidjen Borfehrungen, reiche erfahrungSmäfjig

nicht aus.

©ic Vertreter bes ^3imbeöratt)cö erklärten fid) gegen beibc

Einträge. ©er 2. 2tbfa£ bes erften 2lutragS enthalte eine

SBorfdjrift, weld)c in ber ^hat i'^h 1' fd)aben at§ nüfeen werbe.

2luf ©runb ber Seftimmungen bc§ §. 107 in ^erbinbung mit

§. 127 ber ©ewerbcorbnung, welchen ber 3. 2lbfafe ber2Sor=

la<\c entfpredjc, (irfiauben bereits eine ganje Mieilje von SBers

waUungöooi'ichi'iftcn für cinjelnc Snbuftriejweigc. StegCements

be§ 23unbcsrat(;e'j würben biefe ^orfchriften befeiiigen, ohne

pral'tifd) beffer jtt wirfen. ©ie ©adjüerftaubigeH'.Homiiüffionen

würben feljr uerfd;iebene unb wechfelnbe gorberungen erheben.

SDer jweite 2tntrag entljatte 2tnfprüd)e, bie fid) wotjl bei neuen

Stntagen, aber nicht burdjgängig bei ben beftel;enben würben

burchfegen taffen.

©iefe leite 2lnfchauung würbe auch oon mehreren 9Jiit=

gliebern ber ^ommiffion oertreten. 2tbfafe 3 ber Vorlage fei

auörcichenb, wenn nur für bie gehörige 23oHjiehung geforgt

werbe, wätjrenb bie 23orfd)riften über Beleuchtung, über

©taubfreifjeit in Sergwerfen, (Sifenhütten u. f. w. nicht aus«

zuführen fein würben. 2tm wünfehenöwertheften fei freilich bie

©ache im ©tfafe geregelt, burd) freie Bereinigung ber Betheilig-

ten
; fo weit wie bie Beamten beö bortigen „BereinS jur Ber;

hütung oon Unfälteu burd; 2Jfafd)inen" werbe ber ©taat in

feinen 2lnforberungen taum get;en fönnen. 2tud) ben ^abrifen=

Snfpeftoren begegneten übrigens, wie aus bereu Berichten Ijer-

uorgehe, bie gabrifanten meift mit Bcrtrauen unb gutem

Sßitten, fobalb fie fid) überzeugten, ba§ fic es mit einem

einfichtigen unb wohtwoßenben iUcanne ju tl;un hätten. @s
werbe atfo barauf anfommen, biefcs Suftitut auf eine gefe§=

liehe ©runblage -ut ftetten unb weiter auSjubitben. ©aneben

aber müffe bem BunbeSrathe baS Siecht, allgemeine 2tusfül)rungö=

oorfchriftcii 31t erlaffen, sugeftanben werben; berfelbe werbe

babei bas oorhanbene SKateriat benu^en fönnen.

©er jweite ber obigen Anträge würbe jitrücfgcjogen,

bor erfte tu ber erften Sefuug gegen 6 (Stimmen abgelehnt.

Sn ber ^weiten Scfung würbe ber mobiftjirte 2tntrag einge-

bracht, beut 2lbfa^ 3 fotgenben 3ufa^ beijufügen:

©arüber, welche Einrichtungen für alte

Stntageii einer be ftimmten 2Irt t^er juftetten

finb, fönnen burd) Befd)tu§ beS Bunbes =

rattjes Borfchriftcn ertaffen werben. ©0 =

weit foldje nicht ertaffen finb, bleibt es

ben nach ben Sanbesgcfefcen juftänb.igen

Behörben überlaffen, bie e rforberlichen

Befiimmungen 311 treffen,

©iefer 2lntrag erhielt bie Mehrheit ber ©timmen. s
Jiicht

fo ber gleidjjeitig eingebradjte 2tntrag, nad) §. 119 folgen^

ben befonbereu Paragraphen einjufchalten:

©ic juftanbigen potijeibehörben finb befugt,

bie ^erftellung berjenigeu Einrichtungen ju oerfügen,

welcfe nach §lajsgabe ber auf ®runb bes §. 119a

erlaifenen Borfchriften erforberlid) finb.

^ür bie ^erftcltung ift eine angemeffene grift

51t beftimmen.

Für 2lntagen, welche bei Erlajj biefcs (Sefefces

fä)on beftehen, fönnen Berfügungen biefer 2lrt nur

erlaffen werben, wenn fie jur Befeitigung bringenber

Gefahren für Seben unb ©efunbheit ber 2trbeiter

erforbertich ober ohne unoerhättni§mä|gigc Soften

ausführbar finb.

(Segen bie Berfügungen ber ^otijeibctjörbe ift

ber 9iefurS an bie höhere Bcrwaltungßbehörbc 31t;

täffig. $xt bas Berfahrcn finben bie Borfchriften

in §§. 20 bis 22 entfprechenbc 2tnroenbung.

s>ier fommt wieber bie Petition bes (Sentratücr=

banbes ©eutfeher Snbuft riet ter in Betracht, ©erfelbe

oe'rmitt eine 2tnbcutung barüber, welche Behörben bie betref*

fenben 2tnorbnungen 311 erlaffen haben, unb welches Jiefurs*

recht bem (Sewerbeunternelmicr juftehe. ©en preufeifchen Fa5

brifen=Snfpeftorcn feien in biefer £tnficht 311 weit gehenbe Be»

fuguiffc eingeräumt, bor englifche inspector ot' J'actorics fönnc

nur beim ©djiebsrichter ober bei einer sJKagiftratsperfon

flagen, ©iefes Monitum wirb fiel) jum ^Ijeil burch ^en oor-

ftehetiben Bef#tu^ erlebigen; im Uebrigen ift auf bas 3U

§. fc39 aiuSpführenb« 311 oeiweifen. ©ajs bie Befugniffc ber

preufjifchcn F"abrifemSufpeftorcn nicl)t hinreichenb ftar geflellt

finb, wirb aud) oon biefen felbfi als Uebetftanb empfuiibeu.

2lbgefcl)cn uon ben obigen 2lciibcruiigen unb 3ufäfeen

würben aber im 2(nfchtuffe an §. 119 uon oerfchiebenen
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Seiten uod) folgenbe stoei neue ^avrtgrnpfjen in Borfd)tag

gebvadrt:

§. 119 a. 3eber ©eroerbtreibenbe ift oerpftidjtet, von einer

in feinem Betriebe uorrbmmenbcn göbtung eines

•äßenfdjen fofort, von einer ^ürpernerlctutng,

roetd)e ärgtticTje §tilfe erforberlid) mnd)t, binnen

brei Sagen ber DrtSpoliseibeljorbc Slnjeige jn

madjen.

§. 119 b. itfer mit Beihilfe von Arbeitern ober Sehlingen

ein fteljenbcö ©eroerbe betreibt, ift uerpflidjtct,

eine gabrif--, 2öerrTiatt= ober Sßerfplaftorbnung

jju crlaffen. ©iefelbe muß enthalten:

1. bie gefe^(id)en Befttmmungen ber §§. 121

unb 122;

2. Slufang unb ©nbe a) ber SlrbeitSjcit, b) ber

Raufen

;

3. 3eit unb 2trt ber fiolntjattlung;

4. ©auer ber gegenfeitigen ^ünbigungSfriften unb

2lrt ber ßüubiguug;

5. bie oom Bunbesratl; in Berüdftd)tiguug ber

'befonberen Befdjaffenljett bes ©eroerbebetriebs

unb ber Betriebsftätte erlaffenen 9luorbnungcu.

®ie 2Iufnaf)me uon Bcftimmungen, wetdje

bas ©Ijrgefüljl unb bie guten (Sitten oer=

le^en, ift uerboten.

©teilen fid) bei Sluroenbung ber ^obrifv

9Berfftatt= ober äöcrfplafcorbnung ttebelftänbe l)er=

aus, fo ift biefelbe burd) baS ©erocrbegeridjt ober,

roo fote^eö nid)t beftel;t, burd) bie ©emeinbebebörbe

ju prüfen unb abguaubern.

Sie gabrif=, 2Berfftatt= unb SBerrptafcorb;

nungen, foroie 2lbänberungcn berfetben finb für

bie Arbeiter nur Bann ucrbinblid), wenn fie oon

bem ©eroerbegerid)te ober, tuo foldjes nidjt be=

ftebt, üon ber ©emeinbebel)örbe genehmigt unb
beglaubigt finb.

©ie Beglaubigung fjat foften- unb ftempelfrei

311 erfolgen.

©in ©jremptar ber beglaubigten gabrtf=, 3Berf=

ftatt= ober Sßerfplafcorbnung ift in bem 2lrbeits=

räum, für roeld)en es ©eltung Ijat, an einer

©teile aufjuljängen, roo es lesbar -wgänglid) ift.

3u §. 119 a. 3ur Begri'tnbung bes erfteren 2lntrags

uies ber 3lntragftcHer auf bie road)fenbc 3al;l ber Unglütfs*

äße in gabrifen, Bergroerfen u. f. vo. l)in. Bon mehreren

£abrifen=3ufpeftoren werbe eine foldje Slnjeigepfltdit für un=

xtäßlid) erf'lärt, roeun fie in ben ©taub gefegt roerben

ollteu, iljres 3tmteS gehörig ju roarten. 2ludj baS englifdje,

:benfo baS fd)roeiäerifd)e gabrifgefefc enthalte eine äl;nlidje

öeftimmung. ©er 2lntrag fanb feiner Senbenj nad) meljr-

eitige Unterftüfcung , raäfirenb bie Raffung (roetdje ur=

prüngtid) nodj allgemeiner geroefen roar) als ju rocuV

jefjeub bemängelt rourbe; roenu man einmal ben gmnbroerfer

jur Stngeige r>erpflid)teu rootte, roarum bann nitfrt and; ben

ianbroirtb, in beffen Betrieb burd) 9)iafd)inen oft fernere

Bergungen trortamen, ben ©djiffer u. f. ro.? ©ie Ber*

neljrung ber Unfälle fei übrigens junt £l)eil nur eine fäjeins

)are, ba bie ©tatiftif in biefer |>infxd)t fel;r lüdenljaft fei.

Um bem abjuljetfen, erfdjeine eine genau prä^ifirte 3lnjeige=

jfüdjt allerbings notfjroenbig. Bcftimmungen barüber ließen

id) aber jroedmäfjig nur im 3ufammenliaiig mit ber ©efe|=
jebung über ©trafred)tspflege unb ©idjerl;eitspolijei ertaffen.

Um bem ©inmanbe ber ju raeiten SluSbetjnung bes 2ln=

irags ju begegnen, erflärtc ber Stntragfteßer, benfelben ju=

rüdnefnnen unb in ber @iufd)ränfung auf ^abrifinljaber au
geeigneter ©teile mieber einbringen 511 rnoßen. 2Begen beS

Weiteren ift auf bie 2l\;ofül)rung ju §. 139 ju oermeifen.

3u §. 119 b. (Sine Bcftimmung über gabril=, 3Berfftätten=

unb 2Berlplafeorbnungcn mürbe uon bem 9)iitgliebe, meines

ben bejüglidieu Antrag eingebrad)t Ijatte, ebenfalls unter 33e=

rufung auf baS fduoeiserifdie ©efe^ für notljroeubig eradjtet,

um ber 2ßiHfür ber ©eraerbeunterncljmer ©ctiraufen ju fetjen

unb bie Hontrolc ^u erlcidjtcrn.

©em 9lntragftetter rourbe erroibert, eine berartige @in=

rid)tung liabc bei größeren ©tabliffements etroas für fid),

jeben einfad)en §anbrocrfcr aber jur 2luffteEuug einer fdjrift-

lid;cn SBerfftattorbnung jroingen p motten, fei unpraftifc^e

Verfolgung eines ^JrinjipS. ©ic fd)tt)ciserifdje 33orfd)rift be=

fdiränfe fid) auf Gabrilen, bereu Begriff allerbings fcljr roeit

gefaßt fei. 3m ^ömgreid) ©ad)fen Ijabe eine fold)C für Un=
teruelnuungen beftanben, bie meljr als 20 Arbeiter in gemein-

fcbaftlidjen äßerfftätten beschäftigen ; ben Beworben fei uiel

SDiülje baraus crroad)fen, oljne baß ein ert;eblid)er yiu\\en

bemerkbar geroefen roäre. 2Bo bas Berbältniß bes Unter-

nehmers su ben Arbeitern ein gutes fei, ba bebürfe eS feiner

berartigen gefcfclidjen Borfd)rift; roo bas ©egentlieit ftatt=

finbc, roerbe bie ^abrilorbnung roenig änbem. 3n ber uor=

liegenben Raffung fei ber 2lntrag jebenfatts unanucl;mbar.

©in Sljeil ber norgefdjtagenen Beftimmungen roerbe übrigen?«

burd; §. 136 ber Borlage gebedt. ©in anberes 3Kitglieb er=

ijmerte baran, baß man in Greußen mit äljnlidjen Be=

ftimmungen für ben Bergbau fd)ted)te ©rfaljruugeu gemadit,

unb baß bie ©berbergämter felbft bie Snitiatioe ju bereu

Befeitigung ergriffen l)ätten. ®ie Autorität bes 2lrbeitgebers,

roeldje etjer geftärft als gefdiroädjt roerben müffe, fönue unter

ber trorgefdjlagencn ©inmifd^ung ber ^>oli5eibel;örbe in bie

2lrbeitsorbnung nur erljeblidj leiben; aud; roiberfprcdjc bie«

felbe bem ^ringipe beS freien 2lrbeitSoertrageS jjroifdjeu bem
2trbeitgeber unb feinen erroad;fenen 2lrbeitern.

©er 2lutrag rourbe barauf mit überroiegeuber 9}{eliv-

t;eit abgelehnt; bie burd) gefperrten ©rud tjernorgebobenen

9isorte Ijatte ber 2lntragftetter felbft fallen laffen.

3n bem 2. Kapitel uon 2lbfd)nitt 1 b^at bie 5lommif^

fion faft nur rebanionette ober bod) nebenfäd)lidie 2lenberungen

uor3unet)men fid) veranlaßt gefet)cn. ©ie §§. 120 bis 123 ent-

fpreeb^en im 9Bcfentlid)en ben §§. 109 bis 112 ber ©eroerbe^

orbnuug, mäb^renb • §. 113, Slbfafc 1 ber legieren uon ber

.^ommiffion als §• 113 a in bas 1. Kapitel Ijerübergeuoiumen,

ber 2. 9tbfa^> von §. 113 aber, ingleidjcu §.114, als erle=

bigte UebergangSbeftimmuugcn , in ber Borlage roeggetaffeu

finb. -ftcu ift bagegen bie Bcftimmung in §. 124 ber leg*

teren.

3u §. 120.
2>n §. 120 l)at bie .tommiffion bie in ber 3ufammen=

ftelhtng burd) gefperrten ©ruef l)eroorgel)obeuen 2Borte ge^

ftridjeu unb bamit bie Raffung bes früheren §. 109 roieber

l)ergeftellt. ©er 2lntrag auf ©treidjung rourbe bamit be-

gründet, baß bie Sorte geeignet feien, 9Jiißuerftänbniffe

SU erregen; bie Slrbeit eines Barbiergeljülfeu 3. B., ber

bie ^unben befudje, gel)c nid)t in ber äßoljttung bes 2Irbeit=

geberS uor fid), gleid)rool)t fei berfelbe in Bcjug auf bie

2Jial)lseiten u. f. ro. an bie Ijäusütijcn ©inridjtuugeu ge?

bunben.

§.121
rourbe unoeränbert genehmigt.

3u §. 122
friett bie 5lommiffion jroet 3ufät^e unb eine rebaftiouette 9leu=

bcruug für roünfdjeusroerth:

1. unter 9Jr. 1 bie ©infügung ber 2Borte „9lrbeitSs

büd)er ober" oor „3eugniffe", ba bie 2libeitcibüd;er nicht

als 3euguiffe ju betrachten finb, roic benn aud) im §. 363
ricS ©trafgefe^bud)S biefe Unterfd)eibitng getroffen ift;

2. unter 9ir. 2 bie ©infügung ber äöorte „einer ©nt s

roenbung" nad) ben Sorten „eines ©iebftabls", unb
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3. SSerroanblung ber SBorte „ a<$it Jage" im oorlefcten

Stbfafee in „ ein e 2Bod)e ", entfpredjenb ber ^Terminologie

ber Suftijgefefee.

3ü §. 123.
Sie unter 9lx. 3 oorgenommenc rebaftionelle SStenbe-

rung bebarf feiner Begründung; am ©cijtuffe beS Para=
grapfjeu fe^rt biefelbe SIenberung roieber, roie im oorlefcten

Slbfafee com §. 122.

3u § 124.
Sie neue Seftimmung, meldte in §. 124 getroffen ift,

roirb in mehreren ber »orliegenben Petitionen mit ©enug--

tl)uung begrüjst, roie ftc benn ausbrüdltd)en Sßüufdjen aus
ben Greifen ber ©eroerbtreibenben entspricht. 2>n ber Rom-
miffion fanb biefelbe gleichfalls aEfeitigen Slnflang.

©in 9Jiitglieb roünfdjte anfänglid) jur ©rgänjung eine

entfpred)enbe Seftimmung als §. 124 a eingefügt 31t fet)en,

roonad) berjenige, welcher Arbeiter oerleite, bei einem 2lrbett=

geber in Arbeit 311 treten, welcher feine früheren Arbeiter

wiberred)tlid) auSgefperrt Eiabe, biefen le|teren für ben ilmen

oerurfadjten ©djaben mitoerljaftet fein foHtc. üftadjbem je=

bod) oon anberen Seiten nadjgemiefen roorben mar, bafj fid£>

f)ier, ba ber ©djaben bod) nicht burd) bie 2lnftcUung neuer

Arbeiter, fonbern burd) bie ©ntlaffung erwachsen fei, eine

cioilred)tlid)e Berantwortltdjfeit fd)lect)terbings nid)t fonftruiren

laffe, würbe ber Slntrag fallen getanen.

oii 3. 8ef)v(tng§feerl)ältntf7e.

2lud) mit ben Bestimmungen ber Vorlage über bas

SehrlingSoerhältnifj fjat bie 9Jcehrl)eit ber ftommiffton fid)

• faft in allen wefentlidjen fünften einoerftanben erflären fön=

nen. ©inige 9Jlitglieber oerfudjten allerbings, bie erfteren in

grunbfä^lidjen fünften abjuänbern. ©0 würbe oon einer

«Seite PrüfungSpflidjt oerlangt, oon anberer «Seite eine S3e-

ftimmung bes Inhalts, bafj niemanb Seljrlinge ausbilben bürfe,

ber nid)t in feinem ober in einem oerwanbten ©ewerbe min«

beftens 3 Sahire als ©efeHe ober ©etjülfe gearbeitet Ijabe;

womit, wie ber 2lntragfteEer ausführte, bie Jieorganifation

ber Snnungen oorbereitet toerben follte. Sltlein biefe Slnträge

fanben wenig Slnflang unb mürben jurüdgejogen.

Sas Verlangen einer obligatorifdjen Prüfung ift aud)

in ber gebrudten Petition bes Berbanbs Seutfäjer Bau--
gemerfSnteifter unb in einer !Rettje anberer Petitionen ent=

halten. Sen beftimmteften 2lusbrud t)at baffelbe in ber Pe=
tition bes £>anbmerferoereinS 311 SreSben — 9fr. II.

141 — unb in ber gleid)lautenben Petition 9?r. II. 179 ge=

funben: ohne PrüfungSpflidjt fei ber mangelhaften 2lusbtl=

bung ber jungen Seute nid)t abzuhelfen; ber Seljrling müffe
bie Prüfung oor 2tugen fjaben, bann roerbe er lernen. Sas
Berhältnifj labe fid) leiber fo geftaltet, bafj nur 3roang Ijelfe.

©benfo fet)rt bie gorberung einer beftimmten Sauer bes £et;r=

lingsoerhältniffes otelfad) roieber; wäfjrenb aber bie ©inen

minbeftens breijäljrige Sauer »erlangen, fd)lägt ber StuSfdjuft

bes ©d)lefifd)en ©entral = ©ewerbeoeretnS — II. 139
— , melier fid) eingefjenb mit ber Sefjrlingsfrage befdjäftigt

hat, §Toei= bis oierjät)rige Sauer oor. Dbligatorifdje ©d)rtft;

lidjfeit wirb gleid)faÜS in einer ganjen D^eifje oon Petitionen

»erlangt; barauf wirb bei §. 127 jurüdjufommen fein.

2Ba§ bie gorberung einer beftimmten Sauer ber £eljrc

anlangt, fo rourbe gegen eine berartige ®efe£e3üorfd)rift gel-

tenb gemalt, biefelbe roürbe, um ber großen 5Jlannigfalttg ;

feit ber 33er^ältniffe Stedjnung 311 tragen, fo roeit gefaxt

fein müffen, bafj fie feinen 9cufcen fcfjaffe. 3n ben SKotioen

fei mit 9*edjt bie 33erantroortung betont, roeldje bie ©roB-
inbuftrie auf fid) labe, inbem fie — rüljmlidje 2lu§naljmen

abgeregnet — fo roenig für bie Stusbilbnng il;rer Arbeiter

tljue, roäl^renb fie bod) gefd)idte Arbeiter brauche. S)a§ roerbe

auch nad; unb nad) erfannt. 3lllein roenn man nun aßju

fjofje ^orberungen [teile, 3. 33. eine Sefj^eit, bie nid)t min*

beftenS brei Sa|re baure, gar nid)t als foldje anerfennen wolle,

bann erfdjroere man es bem $abrifanten , fid) auf §eranbil=

bung oon Sehlingen überhaupt eiit3ulaffen; bequemer fei es

ja ol)ncf)in für ifju, bie jungen £eute als „jugenblidje 3lr=

beiter" anjunelnneu. Sem prüfungSjroange rourbe mit ber

uuausbleiblid)eu ^onfequeu3 ber 9Reifterprüfnngen entgegen

getreten, roeld)e bod) burd) bie @rfal)rung gerichtet feien (übri-

gens in einigen Petitionen trotjbem geforbert roerben). ©t=

roas Slnberes fei es, roenn Seljrliugsprüfungen auf bem
Söege freier Bereinigung eingerid)tet roürben. 9Wit einer

eng bamit oerroanbten ©inridjtuug — ben 2luSftellungeit oon
SefjrlingSarbeiten — feien überall, roo man mit praftifdjem

33erftänbniffe bie <5ad)e angefaßt fjabe, bie günftigften @r=

folge ersielt roorben. Sajg aber auf biefem ©ebiete burd)

freie Bereinigung tüchtiger 5Jiänner nod) ungleid) mef)r ge=

leiftet roerben fönne, bas beroeife u. 21. ber bänifdje 6entrat=

cerein 3ur $ürforge für Sel)rlinge, bem Seutfd)lanb leiber

nod) nid)ts (Ebenbürtiges an bie ©eite sufteöen tjabe.

hierbei rourbe aud) ber f onftigen 3Jiittel 3iir 2luSbilbung

ber Seljrlinge — ber Sefjrroerfftätten unb bes aud) in meh^

reren Petitionen erroäfmten gadiunterri^ts — gebad)t, bod)

glaubte bie ßommiffxon auf biefes ber 3uftänbigfeit ber @in=

jelftaaten überlaffene ©ebict nid)t nät)er eingefjen 3U follen.

Ser BoUftänbigfeit wegen ift nod) ju erroät)nen, ba§ ent*

gegen ben obigen Petitionen jroei ©eroerfoereine — 9ir. II.

315 unb 481 — bas SefjrlingSroefen gan3 ber Vereinbarung

ber 33etl)eiligten überlaffen roiffen rooßen, roeit polijeilid)e ©in=

mifd)ung nur fd)aben fönne.

3u ben einseinen Paragraphen übergef)enb, ift

ju §. 125
^olgenbes 31t berieten. @s rourbe Ijiersu

1. beantragt, ben 2luSbrud „befannt 311 madjen" am
©d)luffe bes 1. ©afees 3U oertaufd)en mit ben Sßorten „3U
unterroeif en " ; benn bas 3iel ber £et)re fei nid)t 2Biffen,

fonbern können. Siefer 2lntrag rourbe oon ben 9tegierungs=

fommiffaren aeeeptirt unb bemnäd)ft oon ber ^ommiffion ge*

nelimigt.

2. ©in anberes 2)Iitglieb beantragte, nad) ben SBorten

„3U feiner 2lusbilbung" bie 2Borte „unb 311m Sefudje
bes ©ottesbienftes an ©onn= unb Feiertagen" ein=

3ufd)alten. 2lud) biefer 2lntrag erlangte bie 9Jtef)r|)eit.

3. ©in 2tntrag, roonad) bie £et)rtinge nid)t länger als

10 ©tunben täglid) mit geroerblid)en Slrbeiten foöten be=

fd)äftigt roerben bürfen, rourbe surüdgesogen, nad)bem unter

Hinweis auf bie 3Serfd)iebenl)eit ber tl)atfäd)lid)en Berfjältniffe

bie Unburd)füt)rbarfeit bargetegt worben war.

SJlit ben unter 1 unb 2 angegebenen 2lenberungen rourbe

ber Paragrapt) genehmigt.

3u §. 126
fteöte ein 9JJitglieb ben 2tntrag, ben 2. ©afe fo 3U faffen:

„Sem Vertreter bes Sehrherrn ift er 3ur golgfamfeit

oerpfli^tet."

9iid)t barauf fomme es an, wem bie 2lusbilbung über-

tragen fei, fonbern wer überhaupt jeweilig ben Sehrherrn
!

oertrete. Siefer Slntrag würbe jebod) abgelehnt, unb §. 126

unoeränbert angenommen.

3u §. 127
madite ein 9Jlitglieb barauf aufmerffam, ba§ gäHe oorfämen,

in benen bie 2luft)ebung beS SehroertragS burd) ben Job

beS Sehrherrn feineswegs ber SBitlenSmeinung ber 33etheilig=

ten entfpred)en würbe. Sem Vebürfniffe roerbe genügt, roenn

man ben legten 2lbfa| fo faffe:

Ser ßehroertrag roirb burd) ben Job bes

Sehrlings aufgehoben. Surct) ben Job bes

Set)rherrn gilt ber Set)r»ertrag als aufge-
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hoben, foferu bie 2lufbebung innerhalb oier

Söochen geltenb gemacht roirb.

tiefer Eintrag rourbe, nadjbem auch bie Vertreter bes

Vuubesratbes iljn für unbebentTicf) erflärt hatten, anges

iionimen. SBegeu ber @ntfd)äbigung in biefem Jyaße ift auf

bie Veftimmung im 2. ©afce oon 2l6fa| l bes §. ISO jti

oerroeifen.

9?adj §. 127 rooflten einige SOiitglieber folgenbe Se*

ftimmung eingefdjaltet tuiffen

:

3)er Sehroertrag ift fchriftlid) a&jufdjtieften. SD^S

felbe uiu^ Veftintmungeu enthalten:

a) über bie geroerblichen Arbeiten, in welchen

ber Sehrling ju unterrichten ift,

b) über bie 2)auer ber Sebrzeit,

c) über bas Seljrgelb beziehentlich bie unentgelt=

tidt)c Unterroeifung ober ben Sotjn bes Sebr=

lings.

3ur Vegrünbung biefes 2lntrages nahmen fie auf bie

vorjährigen Verhanblungen Bezug, bei roeldjen bie obligatorifche

©chriftlidjEeit oon aßen ©eiten bes §aufeS geforbert roorben

fei. 2)em entgegen rourbe auf bie eingehenbenSDarlegungeu

©. 27 f. ber Biotine oerroiefen. 2)ie bort ausgekrochenen

Befürchtungen fanben von mehreren (Seiten nachbrüdliche Be=
ftätigung, unb ber oorftehenbe Antrag rourbe mit großer

SOiehrheit abgelehnt.

dagegen befchlojg bie ^ommiffion — jugteich in Be=

rücffichtigung eines in mehreren Petitionen enthaltenen 2Bun=
fcljeS — fotgenben neuen Paragraphen einzufchalten, welchem

auch bie Vertreter bes Bunbesrattjes äBtberfpruch nicht eut=

gegenfe|ten:

§. 127 a.

Sei Seenbigung bes Sei; roerfjältniff es

hat ber Sehrherr beut Setjrting unter 2ln=

gäbe beS ©eroerbes, in roeld)em ber Sehr=
ling unterroiefen roorben ift, über bie SDauer
ber Sefjrjeit unb bie roährenb berfelben er=

roorbenen Äenntniffe unb gerttgEeiten, fo«

roie über fein Setragen ein 3eugnifj aus*
zuftelten, welches oon ber ©emeinbebehörbe
foften» unb ftempetfrei ju beiglaubigen ift.

Sin ©teile biefer 3eugniffe Eönnen, roo

Innungen ober anbere Vertretungen ber
©eroerbtreibenben beftehen, bie oon biefen
ausgeftellte n Sehrbriefe treten.

3u §. 128
rourbe von einem SJlitgliebe beantragt:

oor ben SBorten „bie Polizeibel;örbe" auf ber 4. unb
8. (9.) 3eile bie 2Borte „ber Vorfifeenbe beS
©eroerbegerichts ober" einzufchalten,

ba an ben Orten, roo ein ©eroerbegericljt beftehe, ber 3Sor=

fifcenbe beffelben jebenfattö bie geeignetfte Snftanz fein roerbe,

um bie 3urüc!führung bes Setzlings zu oerfügen.

@in anberes 9Kitglieb bezeichnete überhaupt bas ©eroerbe=

geriet, bejiehungäroeife bie nach bem ©efefce über bie ©e=
roerbegerichte an beren ©teile tretenben Beljörben als bie ein«

jig juftänbigen Organe, um eine folche immerhin ejrceptioneße

Sefugnijj auszuüben, ©ehr häufig fämen gäße oor, roo bie

©chulb an bem ©ntlaufen beS Sehrtmgs minbeftenS in gleichem,

ja in höherem ©rabe auf ©eite bes Sehrherrn liege. 3n
folcfjen gäßen roürbe in ber gerooltfamen 3urücffül;rung eine

nicht ju rechtfertigenbe £ärte liegen. SebenfaßS müffe ber

Serfügung eine ©rörterung ber ©abläge vorausgehen, ba
fich nicht ohne 2öeitere§ beurtheiten laffe, ob einer ber püe
beS §. 127 vorliege; gerabe um berartiger Streitigkeiten reißen

fei bie -BföglicbEeit eines aufeerorbentlid) fchleunigen Verfahrens
vor bem ©etoeebegerichte, bejieljungSroeife bem Sorfifeenben

beffelben, »orgefehen. S)er ?lnfpruch auf Mdtyx bes Set;r=

(iugs überhaupt, uidjt blos auf prooiforifche ^üeffehr, müffe

einer gauj Eurjen Serjäbrung unterliegen, fo bafe fpater nur

bie (Sntfcbäbigungsf'tagc noch julitffig fei. Stuch erfdjeiue einem

Sel;rliuge über 18 ^aljre gegenüber bie gewattfame 3urüd>

fühntng nicht mehr am piajje, roie beim biefe SefchränEuug

auch fäm Ul einem ber uoriährigen Slutriige enthalten fei.

(£'5 rourbe bemgemäfj beantragt, an ©teüe ber ©ätie 2 bis 4

gfolgenbes ju fe^en:

„®er SlnfprucT; erlifdjt, roenn er nicht binnen einer

SBoche nadj bem Slustritte geltenb gemaclit roirb.

3m jyalle ber Weigerung Eaim bas ©emei-begericht,

beu'ehungSmeife bie nach beut ©efe^e über bie ©e=

roerbegerichte au beffen ©teüe tretenbe Seljörbe, ben

Sehrling groangSroeife jurücfführen laffen, ober ihn

burch 2lnbrohung oon ©elbftrafe bis ju fünfzig Maxi
ober §aft bis pi fünf S^agen jur 9iüdEehr anhalten.

5Die sroangsroeife 3urücffül)ritng ift nicht suläfftg, roenn ber

Sehrling über adjtgehn S^hrc alt ift."

©egen biefen 2lntrag rourbe eingehalten, es fmnble ftd)

hier nur um einen burch päbagogifdje ©rünbe gebotenen s
ilEt

ber Autorität, ber SDiSjiptin; berfelbe bebeute geroiffermafeen

eine ©ntfdjeibung in possessorio, roäl;renb ber bemnächftigen

@ntfcl)eibung in petitorio, roelche auf ©runb oorgängiger

Prüfung bes ©aclroerhaltes ju erfolgen haoe , bamit nicht

oorgegriffen roerbe. 3u einem foldjen SIEte erfcheine aber

— minbeftens ba, roo ein ©eroerbegericht nicht oorhanben

fei — bie Potijeibehörbe burchaus juftänbig. Son bemfel=

ben ©efid)tSpunEte aus roiberfprachen bem eintrage and) bie

Vertreter bes SunbeSratheS.

Son ben oorliegenben Petitionen erklären fid) mehrere

theils im ©inne bes obigen Stntrages, theils gegen jebe

geroaltfame 3urüdführung. Slnbere fprecljen fid) im ©inne
ber Vorlage aus ober gehen nod) barüber hinaus; fo bie

mehrfach ermähnte Petition ber §anbetsEammer ju £>Sna=
brücf

, roetd;e im jroeiten ©afce oon §. 128 bas Sßort „Eann"

burch //inwfe" erfe^t unb ben ©chlufjfafc fo gefaxt roiffen roiU:

„3m ^atle ber ^Steigerung mul bie £)rtSpotijei=

behörbe auf Eintrag bes Sehrherrn ben Sehrling

jroangSroeife jurüefführen laffen" u. f. f.

SDiefeS Verlangen fanb in ber ^ommiffion Eeine Ver=

tretung. 2)er oben an jroeiter ©teile ermähnte Slntrag rourbe

bei ber Slbftimmung in ber jroeiten Sefung mit 9 gegen 8

©timmen abgelehnt, ber an erfter ©teHe ermähnte aber ge=

nehmigt.

®ie Verroanbtung ber SSorte „binnen ad)t Sagen" in

bie 2Borte „binnen einer 2Bod)e" bebarf nach &em 5U
§. 122 am (Snbe VemerEten Eeiner roeiteren Vegrünbung.

3u §. 129
rourbe es oon einer ©eite als nidjt gerechtfertigt bezeichnet,

baS Verlaffen ber Seljre §um 3roede beS UebergangS §u einem

anberen Verufe in bas Velieben bes SehrlingS, bejiehungS=

roeife feines Vaters ober VormunbeS ju ftellen. @ine Söfung
bes SehroertragS aus biefem ©runbe fei vielmehr nur unter

geroiffen VorauSfe|ungen als ftattljaft ju betrachten, über

beren Vorljanbenfein bie Vel;örbe ju entfeheiben habe. öS
rourbe hiernach, zugleich unter Bezugnahme auf bie oorjähri=

gen Verhanblungen, beantragt, nach ben SBorten „übergehen

roerbe" folgenbe SBorte einzufd;atten:

„unb roirb folcher Uebergang burch ©ntfeheibung

ber zuftänbigen Veljörbe als gerechtfertigt anerEannt".

SDiefem 2lntrage rourbe oon mehreren Äoinmiffionsmit*

gliebern foroohl roie oon ben Vertretern bes Vunbesratl;S

roiberfprod)en. §abe ber Sehrling roirE(id) bie ernfte 21 b fidit,

Z_u einem anbereu Verufe überzugehen, unb roerbe biefe 2lb=

ficht, fofern er unmünbig, oon bem Vater ober Vormunbe
gebißigt, fo roürbe es päbagogifd) nicht richtig fein, il;n zum
Verbleiben in ber Sefjre zu zwingen

;
jebenfaßs fei bie Ve;

hörbe nicht im ©tanbe, über bie Berechtigung eines folgen
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(Sutfdjluffes ju entfdjeiben, ba es ftd) Ijier um innere Vor=

gange Ijanbte, für welche es an erkennbaren SJletfmalen fefjle.

3ßa§ bas ©efe§ oerljüten muffe, fei mir, baß bie Csrltärung

nid)t leid)tftunig ober miber bie äßa^r^eit abgegeben werbe.

^Dagegen biete aber bie Vorfdjrift beS ©djlußfafces in Ver=

binbung mit ber neuen ©trafbeftimmung in §. 148,, dir. 10
(Ii) genügcnben ©d)ut:..

SDer Eintrag würbe hierauf mit großer SKe^r^cit ab=

gelernt.

SDagegen bcfd)loß bie ßommiffion, bie im ©djlußfabe

gefegte gtift oon fedjS 3)ionaten in eine foldje von neun
Monaten ju oerwanbelu, uadjbem ein SJUtgtieb barauf l)in--

geioiefen hatte, baß insbefonbere in beu Vaugcroerben eine

Unterbredntng oon fcd)S Monaten fdjon aus fltmatifdjen

©rünben ot)ne roirffame Vebeutung fei. ©er meitergefjenbc

Autrag, ftatt beffeit ju fetten „binnen Sabresfrift", hatte

nicht bie 3)lel;r^eit erlaugt.

Anbererfcits ift per nod) gu erwähnen, baß bie Eoitfs

miffion es angezeigt gefunben bat, beu %aU beS §. 129 nid)t

mit unter bie Vcftuumung im äweiten ©a£e oon Abfafc 1

bes §. 130 ju [teilen, wonach bie @ntfcbäbigungSpftid)t baoon

abhängig gemalt wirb, baß fte im Set)roertrage unter geft*

fe^ung ber Art unb |>öhe ber (Sntfd)äbtgung attsbrücftid)

vereinbart ift. SDiefetbe ging hierbei oon ber Anfidjt aus,

baß ber £et>rt)err mit noltetn 9ted)te ©ntfdjäbigung forbern

firnne, wenn oljne feine ©cbutb ber Vertrag in ^otge eines

einfettigen 2öunfd)eS getöft werbe, unb baß man ü)m aud)

nicht anfinncu bürfe, biefen — jumal nad) Einführung ber

^robcjeit — wot)l nidt)t gerabe häufig twrfommenben $atl

im Vertrage oorjufeben.

3u §. 130
mürbe von ber Hommiffion ©treidntug bes Sitats „unb
§. 129" (Seile 4) befdjloffen. 2Begeu ber Vegrünbuug ift

auf bas foebcn 511 §. 129 am ©d)luffe ©efagte ju Der*

weifen.

§. 131
bat bie 5vommiffton uwoeränbert angenommen.

3« 25ei'^alttttff« ^abtitavbcitev.

Vei ben Vcratl)ungen über bas 4. Kapitel, metdjes bas

enthält, was mau gewöhnlich unter bem Tanten „gabrifgefe^

gebung" üerftel)t, würbe es r>on mebrereu ©eiten als ein

gortfcbrttt begrübt, baß bie Vorlage baju übergebt, auf bie

Verf d)iebent)ett ber Verl)ältn tffe in ben r>erfd)iebe=

nett Subuftriesto eigen mebr als bisher 9tüdftd)t ju ncbmen.

3n einigen ber oorÜegenben Petitionen fpredjeu bie Vetbei=

ligten gleidjfatls tt;re ©enugttwung barüber aus; fo nament=

lid) ber Sentr atuerbanb ©eutfdjer Snbuftrtetler. SDie

äM)rt)eit ber £ommiffton glaubte aud) bagegcn nict)t ©in«

fprud) erbeben gu foßeu, baf; bieS (in §. 138) junäd)ft in

ber gorm einer ©rmäcbtigung beö ^unbe§ratbe§ sunt @rta^

uon ©pejialüorfd;rifteu gefct)er)en ift, mäbrenb j. ^. in

(Snglanb bie SRobififationen für einzelne Snbuftriejtoeige bttrdj

ba§ ©efefe fetbft beftimmt finb, unb ber Regierung nur bie

@rmäd)tigung ertbeilt ift, biefe SKobififationen unter geroiffen

SSerau§fe|ungen aud) für anbere Snbuftriejtüeige ganj ober

tbeilraeife in $raft ju fe|en. @in -Dfttgtieb braute jraar bie

^rage in Stnregung, ob man nid)t biefem ^öeifpiele folgen,

ober roenigftenö bie Snbuftriesroeige, auf metd)e bie 33e=

ftimmung beö 2. ,3lbfa|e§ ron §. 138 Slnroenbung leiben

foQ, im ®efe|e fetbft namljaft machen fönne; bod) raurbe in

Ermangelung genügenb vorbereiteten 9Katerialö, fomie mit

3f{üdfid)t barauf, ba§ burd) ben ©djlufjfak non §. 138 bem
9teid)!§tage baö 9?ed)t ber aftitroirfung gefidjert ift, r>on einer

weiteren Verfolgung biefeö ©ebaufeuö abgefel;en.

©rojses ©eroicbt würbe tion ber sDief;rl)eit ber ^ommiffion

barauf gelegt bie tt>atfäd)lid)e 9lu§fübtung ber Vor=

fdjriften biefes Kapitels, weldie, foioeit fte febou in ber

©eroerbeorbnung einhalten waren, uad; 3lu§ioei§ ber @r*

gebniffe ber (Snguete in nielen ^Ijeilen be§ 9teid)e§ mebr ober

weniger ein tobter Sudiftabe geblieben finb, in wirffamerer

SBeife 511 fidjern. 3u biefem S8et)tife würben insbefonbere,

wie bereits an einer anberu ©teße be§ 33erid)t§ angebeutet

ift, oerfd)iebene SSerfud)e gemadjt, bas Snftitut ber %a-
brifeu = 5>nfpettoren auf eine feftere ©runblage ju ftetten

uitb weiter auäjubtlben. ©a§ fd)lie^Ud^ 9ieftdtat war, ba0

§. 139, roetdjer fid) auf bie-fe§ Snftitut bejiebt, in ber au§

ber 3ufammenfteUung erftd)tlid)en SBeife umgeftaltet würbe.

S)en Manien bat babei bie Äommiffion offen taffeu ju foHen

geglaubt, weil bie feitberige 33eseidmung, als ju Vermedjfe-

htngen ber in 9tebe fteijenbeu Beamten mit prioaten 2lnge^

ftellten geeignet, oon mand)en ©eilen beanftanbet wirb.

3u materieller 33ejieljung würbe non mebrereu 9)iit-

gliebern — wie aud) in einem ÜTbeile ber oorliegeubeu pe
tttiouen — eine Ergänzung ber Vorlage burd) Slufuabme

von ©d)u|oorfd)riften 31t ©unfteu ber grauen unb ber

9Jläbd)en über 16 5al)re gettiünfd)t. 3ur Vegrünbung

wiefen biefelben nadibrürflid) auf bas Sntereffc ber Familie

unb ber weibtidjen ©itte t)itt. Von anberen 9Jittgliebern

würbe gur Unterftü^ung auf baS englifebe unb bas fd)tuei-

jerifd)e gabrifgefe^, ferner auf bie Verbanblungen beS Vereins

für öffeuttidic ©efunbbeitspflege unb bes Vereiits für ©ojial-

politif Vejug genommen. Vei ber erften Sefung erlangten

benn aud), tro£ beS 2Biberfprud)S ber 3iegicrungSfommiffare,

eine 9ieil)e r-on 2litträgen bie 9)M;rbeit, nad) weld)en, norbe=

f)a(tlid) ber 3luSnal)mebeftimmungen ber §§. 137 unb 138,

bas Verbot ber 9iad)tarbeit unb bie Vorfd)riftcn über bie

regelmäßigen Raufen auf alle Arbeiterinnen ausgebebnt

werben foßten. ;JJad)bem jebod) in ber jweiten Sefuug noch-

mals bargelegt worben war, baß ju einer fo weitgreifenbeu

Slenberung ber Vorlage ausreid)enbe ©rüitbe nid)t uorbanben

feien, baß aber anbererfeits nid)t nur bie beutfd)e Snbuftrie

2tngefid)tS beS ©taubes ber ©efe^gebung in ben bauptfäd)-

lid)en ^onfurrengtänbern, namentlid) in öefterreid), $ranf :

reid) unb Velgien, baburd) in eine äußerft mißlid)e Sage ner-

fe^t, fonbern aud) ber ©rwerb uon Saufenbeu von Familien

in einer bei ber jefeigen ©efd)äftsftodung befonbers empfinb=

tidjen 9Beife gefdnnälert, bamit aber bas Familienleben nid)t

minber beeinträchtigt werben würbe, entfdneb fid) bie 9Jlel)r=

l)eit bafür, bie angebeuteten 3ufä^e wieberum ju ftreid)en

unb ftatt beffen — abgefeben r>on einer bei §. 134 näl)er

ju erwäbnenben ©pesialoorfcbrift — nur bie nad) ber Vor=

tage tebigtid) für jugenbtidje Arbeiter berechnete 9luSual)iue-

beftimmung in §. 138, Slbfafe 1 auf Arbeiterinnen jebeS

Atters ju erftreden, jugleid) aber berfetben fad)tid) eine weitere

Ausbeutung 31t geben.

Als ein ©efidjtspunft oon allgemeinerer Vebeutung ift

bier nod) jtt erwähnen, baß mel)rere 3Kitgtieber ber Äom=

miffion ibre Anträge auf weitergebenbe ©d)u^oorfd)rifteu mit

ber VorauSfe^ung in 3ufamment)ang brad)ten, baß auf ber

anbereu ©eite ber beutfdjen Snbuftrie burd) eine oeräu-
berte §anbel§politif ein ausgiebigerer ©d)ufe gegenüber

ber frembtänbifd)en 5lonfurrenj gewährt roerbe — eine Vor=

auSfefeung, roetct)e aud) in ben Petitionen beS (Sentratuer-

banbes SDeutfd)er Snbuftrietter unb ber £>anbets=

Eammer ju £)Snabrüd Ausbrud gefunben t)at, roeld)e aber

bie ajJet)rt)eit ber Hommiffion, als außer bem Vereid) it)rer

Aufgabe liegenb, nid)t näber in Vctrad)t jiel)en ju fönnen

glaubte.

9cod) ift ber Voüftänbigfeit wegen ju erioäl)iten, baß »on

bem üiitgtiebe, welches 31t §. 107 bie AuSfcheibung beS Ver=

bots ber Vefd)äftigung oon ^inbern in ber ^auSinbuftrie
aus ber gegenwärtigen Vorlage beantragt hatte, nad) Ab»

tetmung biefes Antrags ber VennittetungSoorfd)lag gemacht

würbe, bie Vorfdinften beS gegenroärtigen Äapitets nad) bem
s

öeifpiele beS früheren fäd)ftfd)eu ©etoerbegefe^es auf alle

Minber auskeimen, weld)e „außer bem §aufe ihrer Eltern
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ober Berforger" gewerblich kräftigt werben, woburd) aller;

bings eine etwas oeränberte 2lnorbnung beö ©toffes bebingt

worben wäre. Der Borfdjlag nntrbe bamit begrünbet, baß

bann bie £>auSinbuftrie wenigftens uid)t ungünftiger geftellt

fein würbe als bie gabrifinbuftrie. Sie 9Ke|r§eit ber $om=
miffion glaubte fid) jebod) fcfjon aus bem angebeuteten fop
Hießen ©runbe bemfclbcn nid)t anfcrjtiejsen §tt fönneu.

©d)ließlidj mögen an biefer ©teile nod) jioci formelle

fünfte (Srlebigung finben.

Der Kommiffion lag ber Slntrag eines 2)JitgüebeS oor,

eine Definition bes Begriffes „gabrif" in bas ©efe£ aufen«

nehmen, nnb jwar in folgenber Raffung:

„311$ Gabrilen im ©inne biefcs ©efefces gelten

©eroerbeunternehmungen, weldje in gefctjloffencn (Sta=

btiffements unter Berroenbung oon met)r als jeljn

Arbeitern mit gülfe elementarer Betricbsfräfte ober

nad) bem Prinjip ber 2lrbeitStl)eilimg betrieben

werben, ferner §üttenwerfe, Bauhöfe nnb SBerften."

5Hud) einige oon ben ber $ommiffion überwiefenen pe=
tittonen empfehlen bie 2lufnähme einer Definition, ©o na=

mentlid) ber (Sentratoerbanb Deutfd)cr Jnbuftriellcr,
„bamit bie ungleiche Bcljanblitng ber Heineren nnb größeren

betriebe oon ©eiten ber BerwaltungSbcI)örben enblid) auf=

pre"
;

berfelbe fügt hinzu, man fönne vielleicht bie Definition

bes fdjroeijerifdjen ©efefces aboptiren, wonach als gabrit „jebe

inbuftrieHe Slnftalt" gilt, „in welcher gleichzeitig nnb reget*

mäßig eine 2M)rjal)l oon Arbeitern außerhalb ihrer 2Bcl) ;

nungen in gefdjloffenen Säumen befdjäftigt wirb". — Daß
biefe lefctere Definition nad) ber in Deutfd)lanb berrfd)enben

2luffaffung ju roeit gefaxt ift, würbe fdjon oben angebeutet.

Die Vorlage fjat oon einer förmlichen BegriffSbeftimmung

abgefeljen unb nur in Slrtüel 2, Mx. 8 (ju §. 154), Stbfufc 2

einige Slrten gewerblicher Stnftalten aufgeführt, welche jeben-

falls als Gabrilen bcljanbelt werben fotfen, auch wenn biefe

Bezeichnung nad; ber gewöl)nlid)cn äluffaffung nicht auf fie

pafet; wenn in einer ber oorlicgeuben Petitionen biefe Be«

ftimmung als eine Definition angefeljen unb oon biefem ©e^

tichtspunfte aus bemängelt ift, fo beruht bas einfad) auf

einer irrtümlichen Borausfefcung. Die ßommiffion Ijat nad)

wieberholter (Srwäguug ben auf ©. 40 ber 9)iotioe für biefcS

Verfahren angegebenen ©rünben beipflichten 311 foCfen geglaubt.

ferner ift auf SBunfdj eines Konuuiffionsmitgliebes gur

Bermeibung oon s
JJtM ^rjerftänb 11 i ffen hier nod) befouberS barauf

aufmerffam 511 madjeu, baß, wo ber (Entwurf 0011 „jugenb*
lidjen 2lrbcitcrn" ol;ne nähere Bezeichnung fpricht, bar=

unter außer ben jungen Seilten zwifd)cn 14 unb
16 Sahren aud) bie JUnber unter 14 Jahren mit
begriffen finb.

3u §. 132
hat bie SJommiffion nidjts ju erinnern gefunbeu. ©egenüber
bem entfpredjenbcn §. 127 ber ©ewerbcorbmuig ifi bind) bie

neue gaffung außer 3weifel geftellt (oergl. a. ©. 34 f. ber

Wotioe), baß bie ©djufcbeftimmungen biefes Kapitels auch

auf gabrif lehrlinge Slnroenbung leiben.

3u §. 13 3.

§. 133 enthält einige ber widjtigften Bestimmungen beö

©efe^es, unb es empfiehlt fidj baher, bie einjelnen 3lbfö|e

gefonbert ju betrachten.

3u 2lbfa^ l. Die ^orfchrift, wonach Kinbcr unter

12 Jahren in gabrifen nid)t nur, wie bisher, 511 feiner „re=

gelmftfjigen" ^Bcfchäftigung angenommen, fonbein überhaupt
nidjt mehr bcfcljäftigt werben bürfen, hat in mehreren ber

oorliegenben Petitionen ausbrüdliclie Billigung gefnnben.

3lnberc Petitionen, namentlich fold»e oon ©cwerfucreinei^
befürworten im Jntereffe ber geiftigen unb förderlichen (&nt-

wtdelung ber Jugenb ein gänjlid)es Verbot ber üöefdmfti

gung oon Äinbern unter 14 Jahren. (Sbcnfo würbe oon

einigen ÄommiffionSmitgliebern beantragt, an ©teile bes

l . SbfafeeS golgenbes §u fc|en

:

Kinber unter oierjehn Sat;ren bürfen in ga=

brifen nicht befd)äftigt werben.

3lusnabmen oon biefem Serbote, roeldje ju ©unften

einjclner Jnbuftriejweige bie Befd)äftigung oon Äin«

beru oon jwölf bis oierjehn Jahren julaffen, beftimmt

ber Bunbe§rat|. Diefe Sergünftigung gilt attge=

mein bis jum 1. Januar 1882.

©egen biefen Stntrag würbe — abgefeljen 0011 ben oben

berührten allgemeinen ©rünben gegen eine weit greifenbe (Sin=

fdjränfung ber Jnbuftrie — befonbers bas 33ebenfen erhoben,

ba§ es gewagt fei, bie ©efe^gebung im Boraus für einen um
mehrere Jaljre oorwärts liegenben 3citpunlt ju binben, ba

man nid)t norausfehen fönne, wie bie Berhältniffe bann liegen

möchten. Dcrfelbe würbe mit 11 gegen 8 ©timmen ab^

gelehnt.

3u iU b f a 2. Die Beftimmung, wonach Kinber unter

14 Jal;ren wahlweife entweber täglich 0 6 ©tunben ober

einen um ben anbern Sag bis ju 10 ©tunben foßen

befchäftigt werben bürfen, begegnete, wie im Plenum, fo aud)

in ber Äommiffion mel)rfeiligem SSiberfprudje, ba fie einen

nicl)t ju red)tfertigenben 3iüdfchritt auf bem SBege ber allmä=

tigen (isinfehränfung ber ßinberarbeit bebeute; heute 6 ©tun=

ben Unterricht, morgen 10 ©tunben 2lrbeit, bas werbe eben=

fowol)l auf bie geiftige wie auf bie förperlict)e (Sntwidelung

ber Kinbcr weit eher nachtheilig einwirfen, als bas bisherige

©tjftem. Bon ben Bertreteru bes Bunbesrathes würbe ber

neue Borfdjlag u. 31. bamit gerechtfertigt, bafe es unter gc=

wiffen BorauSfe^ungen jmeefmä^ig fein möd)tc, bie Kinber

nidjt au einem unb bemfelben Sage burd) Unterricht unb

burd) gabrifarbeit anjuftrengen
; fo namentlich, wenn ber

Wohnort unb ber £>rt ber ©chute ober ber gabrif weit oon

einanber entfernt lägen, hierauf würbe erwibert, ba§ gerabe

bie Bewegung in ber freien Suft ben Jimbern t)eilfam fei,

feineSfalls feien fotelje befoubere Berhältniffe jur Bcgrünbung
einer Borfdjrift ausrcidjenb, welche bem 3Rt§brauche fo weiten

Spielraum laffe.

•^011 ben Petitionen fpredjcn fich glcidjfaßs mehrere

gegen bie neue Beftimmung aus, mäljrenb anbete biefelbe

jroar billigen, ol)ne jebod) anfd)einenb großen SBertl) barauf

ju legen.

Die Kommiffion bcfd)lojs hiernad?, bie Beftimmung über

bie alternireubc lOftünbigc Bcfdiäftigung ber Kinber ju ftreid)en.

gerner beantragte ein 2JJitglicb, bie Beftimmung wegen

bes Schulunterrichts batjiu abmänbern, baß bie Dauer ftatt

auf „ininbeftenS 18 ©tunben wöd)entticl)" auf „brei©tun*
ben tägtid)" normirt werbe, wie in §. 128, 2T6fa| 2 beS

beftehenben ©efe^es. Diefer Slntrag erlangte gleichfalls bie

Hiel)rheit ber ©timmen.

hierbei tarn nod) jur ©pradie, baf? in einzelnen ©taateu,

namentlich in Bayern, ber regelmäßige ©d)utuntcrrid)t bereits

mit bem 13. Sebensjahre fein (Snbe 311 crreid)cn pflege unb

baß baljcr, wenn bie Borfchriften bes §. 133 wörtlich aus-

geführt werben folltcn, es unmöglid) fein würbe, bie aus

ber ©d)ulc entlaffenen Svinber, welchen bod) eine regelmäßige

Befdjäftigung oor^ugsweife notl) tl)ue, oor erreichtem 14. Se*

bensjahre in ber gabrif arbeiten 51t taffen; bie gabrifauteu

müßten beim, was bod) ben meifteu faum angefonneu werben

fönne, einen befonberen wöd)entlid) ISftüubigen, luv^iciningS-

weife täglid) oftünbigen Unterridjt für biefe Xvinber oeranftalten.

Die Kinber würben auf biefe Seife, wo rtidjt bem Müßiggang
unb bem Safter, jum minbeften weniger nufcbringeuben, oiel=

leid)t aud) für fie fel&ft weniger I)eilfameu Befd)äftigungen

zugetrieben. 3Kit ^ücf|'id)t hierauf würbe oon einem WiU
gliebe beantragt, oor beut Sorte „ßinber" auf ber 1. 3eile

oon ätbfafe 2 einsufdjaUen „ f d)itlpf tid)tige".

Diefer Antrag begegnete jebod) — abge|cl)en oon ber
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$rage, ob es nidjt oielmebr ©ad)e ber SanbeSgefe&gebung

fei , berartigen Ucbelftänbeu burrf) anberweite Siegelung bes

6<$ulunterrtdjt§ uorjitbeugen — bem Sebcnf'cu, baß bann
audj in anbeten fünften bic AtterSgtenje uou 14 Sauren
faum würbe feftgefyalten werben tonnen, baß ober {ebenfalls

ocrfd)tebenc anbere Sefiimmungen bes ©efefeeö anbers gefaxt
werben müßten; bie 9Jlef)rbeit entfct)ieb fid) fjternadj gegen

ben Antrag.

Slad) ©d)tuß ber ßommiffionsberatbungen ift nodj eine

Petition eingegangen — Sir. II. 1006 —, in welcher ber

»orfieljenb erwähnte Uebelftattb nad)brüdlid) betont unb zum
Schüfe ber Abteilung beffelben oorgefdjlagen ift, am ©d)tuffe
bes 1. ©afeeS uon Abfafc 2 nad) bem SBorte „genießen"

$olgenbeS einzufallen:

„ober aus bem ©djulunterridjte bereits orbnungS=

mäßig enttaffen finb".

(Sin üDlitgtieb beantragte ferner, bem 2. Abfafce nod) fot-

genben 3ufafc hinzuzufügen:

„Sie Äinber, weldie cor 1 Uf)r Stadmtittags be=

fdjäftigt werben, bürfen nidjt nad) biefer ©tunbe
befdjäfttgt werben ."

Sic Söeftimmungen bes §. 133 — fo führte ber An;
traglMer aus — feien barauf berechnet, baß ein fd)id)ten=

weifer SBcdjfcl ber 5ttnbcr ftattfinbe, meldje besl)alb als

„•£>albjettler" bezeichnet 51t werben pflegten. Siefe (Sinricfc

tung laffe fid) aber nad) bem Urteile ton gabrifeiuSnfpef:

toren unb anberer ©adjoerftänbtgen nict)t ftreng burd)fübren
unb genügenb überwachen, wenn fie nid)t burd) eine Sor=
fdirift ber uorgefdjlagenen Art, bie in ©nglanb feit langer

3eit befiele unb fid) burdjaus bewährt habe, gefefclid) feft=

gefteßt werbe. Ser Sorfd)lag würbe oon mehreren ©eiten

befürwortet, wäfjrcnb anbere SJlitglieber eine berartige Sor=

fdirift für entberjrlid) erachteten. Sei ber Abftimmung würbe
ber 3lntrag gegen 7 Stimmen abgelehnt.

3u Abfa£ 3 glaubte ein Slebncr, bei aller Anerfennung
ber auf Abfürjung ber Strbeitsgeit gerid)teten Seftrebnngcn,

bodt) bic SBcfttramung, woitad) junge Seute jwifdien 14 unb
16 Sabreu in gabrifen nicht länger als 10 ©tunben
täglich bcfd)äftigt werben bürfen, alöjur3eit mit ben tbat*

fäd)lid)en ä>erl;ättniffen in oerfduebenen Snbuftriejweigen un=

oereinbar bezeichnen ju müffen. Slamentlid) gelte bies faft

ausnahmslos oon ber gefammten ^ejtilinbuftrie, weld)e nad)

Ausweis ber ©tatiftif bie weitaus größte 3af)l von jugenb=

lid)en Arbeitern bcfd)äftige. Sie Arbeitszeit fei £>ier faft in

ganz Seutfd)lanb eine 12ftünbige, unb ba bie Strbett ber

jungen Seute regelmäßig in untrennbarem 3ufammenl)ange
mit berjenigen ber ©rwadjfcneu ftelje, fo laffe fid) — ab=

gefeljen etwa uon ben Raufen — bie Arbeitszeit ber erfteren

nidjt einfeitig abfürzen. Abfürzung ber Arbeitszeit überhaupt

fei aber im äßege eines ©efefcgebungSaftes orjne ©d)äbigung
ber Seiftungsfäfngfeit ber Snbuftrie nidtjt burebzufübren ; in

ber ©d)weis, wo man biefeS @£periment gemad)t r)Qbe, fei ber

Arbeitstag menigftens auf 11 ©tunben normirt.

Slun befte|e aßerbings baS fragliche Verbot fd)on feit

©infübrung ber ©ewerbeorbnung; aber nid)t tbatfäd)lid),

fonbern faft überall nur auf bem Rapiere. Sei aufmerffamer

Surdilefung ber (Srgebniffe ber ©nquete gewinne man ben

(Sinbrutf, baß bie Verlegungen ihren ©runb meift nid)t in

etwaigem böfen SBitten ber ^abrifanten, fonbern barin fyabtn,

baß le^tere of>ne ©törung bes Betriebs unb ol)ne wefentlidje

©inbuße bie Seftimmung nid)t burd)füf)ren fönnen. 2Bo

ausnabmsweife bie 33cf)örben ftreng oorgegangen feien, ba

fei nad) bem 3eugniffe oerfd)iebener gabrifen=3nfpeftorcn

unb nad) fonftigen juoerläfftgen 33erid)ten bie ^°^9e ^n oer

Siegel nid)t etwa eine Ibfürjung ber SlrbeitSjeit, fonbern bie

©ntlaffung ber jugenblid)en Arbeiter gewefen; bie gabrifan=

ten fud)ten fid) bann oljne biefe ju berjelfen.

©0 füfjre bas Seftreben, einen befferen 3uftanb ^>erbei=

jufübren, nur ju leid)t ju größeren Uebelftänben, weil man
ju oiel auf einmal erreichen wolle. 3lud) r)ier bewähre ftd)

ber ©afe, baß mäßige gorberungen ber ©efunbl)eitspf(egc,

fid)er unb genau ausgeführt, ein größerer fojialpolitifdjer

gortfd)ritt feien, als weit gefjenbe gorberungen, an beren

regelmäßige 23erle£ung fid) bie Unternebmer unb Arbeiter ges

wöfinten.

Stuf ©runb biefer 2lusfül»rungen n ad)te jenes SJlitglieb

ben 33orfd)lag,

bie Arbeitszeit für junge Seute jwifd)en nierjebn

unb fed)Säef)n 3«brett auf elf ©tunben täglid)

feftjufefeen.

Sies werbe fid), wenn aud) nid)t obne ©d)wierig!eiten,

bod) olme aEju große ©d)äbigung ber Snbuftrie burd)fü^ren

laffen. 6rfd)eine bie 3eit non 11 ©tunben in bem einen

ober anberen Subuftriejweige, wo bie 2lrbeit im ©egenfafee

jur Segtilinbuftrie anftrengenb ober gefunbbeitsfd)äblid) fei,

als ju lang, fo biete bie Seftimmung im 1. 2lbfaj-se oon

§. 138 baSSJlittel, um abhelfen; als Siegel fei bie 10ftün=

bige Arbeitszeit jebenfaßs mit ben im 2lugenblide nod) im

größten Steife ber 3«buftrte beftebenben 33erl)ältniffen nid)t

oereinbar.

3?on anberer ©eite würbe entgegnet, wenn bie fraglid)e

33eftimmung jur 3eit nid)t gehörig burd)gcfübrt fei, fo fei

bies nur ein beweis bafür, baß man für bie Ausführung

beffer forgen müffe. Sie ©rfaljruug lel)re, baß eine Abfür=

jung ber 2lrbeitsjeit auf ein oernünftiges SJlaß — unb bas

S)laß oon 10 ©tunben fönne nid)t als ju furj gelten —
bei jwedmäßiger ©inriditung burd) bie bamit oerbunbene

größere Sntcnfitöt ber Arbeit aufgewogen werbe. Sie ©orge

für bie ©efunbbeit unb für bie geiftige unb torperlidje £üd)=

tigfeit Der l)eranwad)fcnben Seoölferung müffe obenan fielen.

Auf bie Sauer fomme bies aud) ber SeiftungSfäljigfat ber

Snbuftrie ju gute. Sie jegige ®efd)äftSftiHe fei jwar ju

besagen, fie erleichtere aber anbererfeitS bie Surdjfübrung

infofern, als ol)nebin bie Arbcitsjeit in weiten ©ebieten ber

Subuftrie unter oaS fonft gewöhnliche SJlaß t)erabgebrüdt fei.

keinesfalls fönne eine Slotl)WGnbigfeit anerfannt werben, bem

beftebenben 3led)te gegenüber einen Slüdfd)ritt ju tl)un.

33ei ber Abfümmung würbe ber obige Antrag mit großer

SJlebrbeit abgelehnt.

Unter ben ber ßommiffion oorgelegten Petitionen fprid)t

fid) namentlid) biejenige ber £>anbelsfammer ju Oönabrücl
im ©inne beS obigen Antrages, genauer gejagt , für eine

12ftünbige Arbeitszeit aus. Siefelbe bebt befonbers betoor,

baß in ber Sertitinbuftrte bie jugenblid)en Arbeiter faft aus=

fd)tießtid) mit leid) ten Arbeiten befd)äftigt werben. Slod)

ausfübrlid)er ber)anbelt ben ©egenftanb bie — wie fd)on

erwähnt, erft nadjträgUd) eingegangene — Petition bes

ßentraloerbanbes Seutfd)er Snbuftrieller. Sie

Petenten, welche bie 23ered)tigung beS ©taates, bas im l)ü-

manitären unb gefunbr)eitlicben Sntereffe Slothwenbige ju

thun, auerfennen unb fid) mit ber Vorlage im Allgemeinen

einoerftanben erflären, glauben gteid)Wobt, im SMnbtid auf

bie übermäd)tige ^onfurrenj ber euglifd)en, franjöfifd)en unb

belgifd)en ©pinnereien unb SBebereien, gegen bie SBemeffung

ber täglid)en Arbeitszeit ber jungen Seute auf 10 ©tunben

entfd)ieben Serwahrung einlegen ju müffen. Sie beutfdfjc

2e£tilinbuftric fei jur 3eit außer ©tanbc, ihre Arbeitszeit,

weldje beinahe burd)gängig oon SJlorgens 6 bis 12 unb Slad)=

mittags oon 1 bis 7 Uhr, mit einer oormittägigen unb nad)^

mittägigen paiife oon 15 bis 20 SJlinuten, baure, auf 10

©tunben berabjufefceu; ebenfo wenig fei es möglid), für

erwadifene unb für jugenblidje Arbeiter »erfd)iebene Arbeits^

Zeiten einzuführen, ©ie berufen fid) u. a. auf bie ©rflärung

bes befannten ©ozialpolitiftrs Sannenberg, baß man, um
ben ^abrifanten bie 3Jlöglid)feit beö ©intenfenS Z" einer für=

Zeren Arbeitszeit z" bieten unb ben Singen 3ett zu einer
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©ntrotcfelung laffen, beten Slicfjtung beutlid) erfennbar fei,

fid) hüten müffe, „zu oiel auf einmal zu forbern unb
best) alb in SBa^rfjeit nichts ju erteilen", gerner

führen fte mehrere ©teilen aus ben Senaten ber preußifcben

$abrifen=3nfpeftoren für baS 3al)r 1870 an, aus benen nur

baS 2Befentlid)fte hier roiebergegeben roerben mag. 35er 3n;

fpeftor für bie *ßroüinz Bommern fd)reibt:

„®ie gefefclid) ertaubte Arbeitsbauer für junge

Seute liegt ber für @rroad)fene üblichen fo nal)e, baß

es fd)on an unb für fid) üerfütjrerifcr; ift, junge

Seute ' eben fo lange ju befd)äfttgen. @rroad)fene

arbeiten in ber Siegel mit ben jüngeren §anb in

#anb unb eine gute Arbeitsteilung bringt es mit

fid), baß bie letzteren Arbeiten von ben legieren

ausgeführt werben; beibe Rängen in meter 93ejiel)ung

r-on einanber ab. Sie 3 eittt;eilung, bie fid) nieU

leidjt burd) langjährige Erfahrung als praftifd) unb

üortbcilf)aft für Arbeiter unb gabrifanten t>erauS=

gefteÜt Ijat, paßt nid)t mit bcrjenigen, roelclje bie

©eroerbeorbnung für junge Seute forbert."

ferner fagt ber Snfpeftor für bie Tronin? SBeftfalen bei

33efpred)ung ber Söietefelber 2Bäfd)cfabrifen, roelclje etroa 700
sUiäbcf)en befd)äftigen

:

„@§ bietet feine großen ©djroierigfeiten, bei biefer

Snbuftrie ganz jur Hausarbeit jurücfäuteliren, roeld)e

fid) ber 23eaufftd)tigung gänzlich entziehen mürbe.

Söäljrenb nun in ben je|igen, meift gut eingerichteten

Arbeitsräumen für Sid)t unb Suft binreicbenb ge=

forgt ift, mürben bie Arbeiterinnen in ihren meift

engen unb niebrigen SBorjnungen nod) ungünftiger

fituirt fein, gang abgeferjen baoon, baß bei bem
biefer klaffe eigenthümlichen gleiß unb ©rroerbstrieb

eine nod) roeitere Ausbeutung ber Arbeitszeit fid)er

in Ausfid)t ftel)t. Sie ©tellung bes gabrif=3nfpef=

tors gegenüber biefer ©ad)tage ift eine fcljroieriae."

An biefe Petition fdjlicßt fid) eine ebenfalls erft neuer*

bings eingegangene Sorfteöung beS SerbanbeS. Seutfdjer
Seincninbuftrieller an — 9tr. II. 1010 — ; bie Sße=

tonten fürd)ten als golge ber fraglichen Seftimmung, baß
mand)e 3meigc ber uatertänbifd)en ^robuftion, unb unter

biefen fpc,uetl bic r»on ihnen nertretene Seineninbuftrie, ncuer=

bings in il)ren Sebensbcbingungen auf bas ©mpfinblichftc

gefchäbigt, ja bem gänjlidjen Unterliegen unter ber $onfur=

renz bes AusIanbeS entgegengeführt rcerben möchten, ohne
baß ber arbeitenben klaffe in fittlidt)er unb fanitärer 33e=

jietjung aud) nur bie geringfte 3Bol;ltI;at erroiefen mürbe.

3u §. 13 4.

§. 134 behanbelt 1. in ben beiben erften Abfdmitten
bie regelmäßigen ArbcitSpaufen ber jugenblid)eu Arbeiter unb
2. in Abfafc 3 bie burd) bie ©onntagsfeier, beziebungsroeife

burd) ben ®atccf)ümenen= unb $onftrmanbenunterrid)t bebingte

33efd)ränfung ber Arbeitszeit; enblid) hat 3. bie tommiffion
als Abfa|4 noch eine ©$ut$üorfd)rift für SBödmerinnen f)in=

jugefügt. lieber biefe brei fünfte ift gotgenbes ju berichten.

3u 1. SDie regelmäßigen Raufen finb in berfelben

SBeife georbnet, mie bisher nach §. 129 ber ©eroerbeorbnung,
nur baß bie aSorfcbrift roegen ber Seroegung in freier Suft
bind) eine allgemeiner gefaßte Seitimmung erfefct ift, roeldje

He Senkung ber Raufen zur Erholung fidjern foH. ®ie
geftfe^ung t)al6ftünbtger ^ßox- unb -JiacbmittagSpaufen mürbe
jebod) non einer ©eite als nicht jmecfinäßig bezeichnet, ftatt

beffen üielmehr eine Sorfdjrift geinünfd)t, raelcbe ber Üerücf

=

fidjtigung ber oer fd)iebenen SSerf) ältniff e 9?äum
laffe. Sn ber 2e£tilinbuftrie j. träten fd)on burd) bie

9iatur ber Sefd)äftigung öfters fürzere Raufen ein, fo baß
es unnötfng fei, außerbem eine halbftünbige paufe anzuorb=
nen, roährenb beren bie erroadjfenen Arbeiter großentl)eils

ebenfalls feiern müßten, bie Reizung ber £)ampfmaftt)ine unb
aihenftüde ju ben 33ert)anblimgen beg Seutfchen 3iei(^8tageS 1878.

ber gabrifräume aber ungenü^t bleibe; l)ier fei eine etroa

niertelftünbige ^Jaufe ausreid)enb. S)aß bie 33efd)äftigung

jugenblid)er Arbeiter burd) bie fragliche 5ßorfd)rift fef»r er*

fd)roert raerbe, fei aud) non ben gabrifen^nfpeftoren bezeugt,

©o äußere ber SnfpeEtor für ^annooer in feinem 33erid)te für

1870 (©. 159 ber Berichte) mit Sezug auf bie sJcid)teinl)aU

tung ber Raufen in gabrifen, in benen fonft für bie ©efunb=

heit mufterhaft geforgt fei, es fomme ba mol)t cor, „baß es

bem Snfpeftor nahe geht, roenn er auf Abfteßung ber ©efe^:

roibrigfeit bringen, bamit aber Z"ßteid) feheu muß, roie ber

Unternehmer lieber einen großen Sheil ober alle jugenblid)en

Arbeiter entläßt, als bie bemährte gabriforbnung aufgiebt".

Aud) in ©nglanb fei bezüglich ber Raufen mehr Freiheit ge=

laffen, unb baS fonft fo roeit gehenbe fä)roeizerifd)e ©efeg

enthalte über Raufen gar feine 93orfd)rift. @s rourbe bes*

halb üorgefcf)tagen, bie Seftimmung über bie $or= unb Siaa)-

mittagspaufen nur fo zu faffen, baß „angemeff ene S^uhe;
paufen" gemährt roerben müffen, baS Nähere aber bem

SunbeSrathe, beziehungSmeife für ben einzelnen $aH bem %a-

brifen=2>nfpeftor ober ber fonft zuftänbigen 23er)örbe ju über=

laffen.

SDie Mehrheit glaubte jeboch bezüglich beS Abfafces 1 an
ber Vorlage fefthalten zu foßen, ba biefe einen fid)ereren

©d)u^ gegen übermäßige Anftrengung ber jugenblid)en Arbeiter

biete, übrigens bie 3Jlö glich feit einer anberroeitigen Siegelung

burd) bie Seftimmung im 2. Abfa&e bes §. 137 gegeben fei.

©ine rebaftioneHe Aenberung mad)te fid) in ^olge bes Söe*

fd)luffes z" §• 133, Abfafe 1 erforbertid).

5m 2. Abfa^e rourbe bie aSorfd)rift, baß, roenn bie

jugenblidjcn Arbeiter roäl)renb ber Raufen in ben gabrif;

räumen fief) aufhalten, ber Setrieb oößig eingeftellt fein muß,

auf baS bem eigentlichen 3mecfe berfelben entfpredtenbe 9Jiaß

eingefd)ränft: es genügt, roenn bie jenigen ZI) eile bes

Betriebes eingeftellt roerben, in rocld)en jugenblicf)e

Arbeiter befcf)äftigt finb.

Unter ben Petitionen, roetcb,e fich im ©inne bes obigen

3Sorfcf)lagä ausfprechen, ift roieberum biejenige beS Zentral;
nerbanbs 2)eutfd)er Snbuftrieller heroorzuheben. 2)ie=

felbc giebt bie in ber ^ejtitinbuftrie üblid)en Raufen zu 15

bis 20 -Dünnten an unb fährt bann fort:

„Sßäljrenb biefer Raufen roerben bie sDiafd)inen

Zum £l)eil ganz abgefteüt, zum £heil aud) nur bie=

jenigen berfelben, bie entroeber eine anhaltenbe Auf=

fid)t oertangen ober auf bie ©efammtprobuftion feinen

unmittelbaren (Sinfluß haben.

„Sei ben aJiafd)inen, roeld)e aud) roährenb ber

paufe fortgehen, tritt aisbann ein 2Sed)fel in ber

Aufficht unb Sebienung ein, b. b- mäl)renb ein Zfytil

ber Arbeiter rul)t, beforgen bie anberen bie 9Jia=

fd)incn, fo baß bie Raufen roeber ben erroachfenen

noch oen jugenblichen Arbeitern in Abzug gebracht,

üielmehr bcnfelben als Arbeitszeit in Anrechnung
gebracht roerben.

„Sritt jeboef) ber genannte Abfa£ 2 bes §. 134
in Soözug, fo muß — ba es ganz unmöglich ift,

bie jugenblid)en Arbeiter, namentlich im
SBinter, roährenb ber halbftünbigen ^ßaw-
fen aus ben Arbeitsräumen biuuuszuf d)af =

fen — bie ganze gabrif roährenb biefer 3eit ab-

geftellt roerben; bie ^robuftion ift aisbann non 12

auf 11 ©tunben rebuzirt; bie Jilinber fönnen nur
nod) für je ©tunben in Anfprud) genommen
unb bezahlt roerben, unb für bie @rroad)fenen ift ber

elfftünbige SRormalarbei tstag eingeführt, unb

zroar in einer 3ßeife, bie ben gabrifanten roegen

ber baburd) nid)t oerfürzten Beheizung unb S8eteud)=

tung ber Arbeitsräume am meiften fdjäbigt unb

bem erroadjfenen Arbeiter beSroegen nid)t zu ©ute
140
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fommt, rocil er nad) rote »or 12 ©tunben in ber

$abrif 3itbrtngen muß. ©ine 2BieberIjerftellung ber

3iuölfftünbigen Arbeitszeit in ber SBeife, bafj aßen*

falls 2JiorgcnS eine fjatbe ©tunbe früher begonnen

unb AbcnbS ebenfoüiel länger gearbeitet roürbe, ift

aber ganj unbenfbar, beim gegen biefe 3»=

aufprudmahme ihrer freien 3eit jn ©unften ber

jitgenblidjcn Arbeiter roürben fid) fämmtltd)e erroact)fc=

nen Arbeiter — unb jroar mit allem Stechte — auf

bas ©ntfdjiebettfte uerroahren.

„%üt $rüt)ftücf unb Befperbrob ift eine 9tub>

pattfe »on 15 bis 20 Minuten erfa^rungs*
mäßig »ollftänbig att§retd)enb, unb bei lätu

gerer SDauer entfielen — roie bie £f)atfad)en lehren

— nur ju häufig Uttorbnungen unb 3änfereien in

ben Arbeitsräumen.

"

Alle fadroerftänbigen Autoritäten, fagen bie Petenten,

hätten fid^ für eine -Dlobifitation biefer Borfdjriften ausge;

fprod)en.

3Me Anfdjlufjerflärung bes ©entralüerbanbs Seut =

fd)er Scineninbuftrieller — II. 1016 — besteht fiel) auf

biefen Punft gleichfalls mit.

©inige »on ben © e ro er f »er eins Petitionen »erlangen

Aufred)ter|altttng ber beftehenben Borfdnuft roegen 93 en?e=

gung in freier ßuft; ebenfo rottrbc »on einem SJtitgliebe

ein Antrag in gleicher Siidjtung eingebracht. 3n biefer £>in=

ftdjt hatte jebod) bie 9M;rt)eit ber Slommiffion bie Ausführung
gen ©. 35 ber •Jflotiüe als mtreffenb anjuerf'ennen. ©ine

ber ermähnten Petitionen roünfd)t ferner eine sroeiftünbige
2flittagSpattfe für Arbeiterinnen, roelcfje ein §auS=
roefen 31t uerforgen l;aben. ©0 fnmpathifd) biefer äBiiufd) ber

$ommiffion roar, fo glaubte fie bodj aus biefer »ereinjelten

$unbgebung auf ein allgemeines Bebürfnijj ntd)t fdjltefjen ju

bürfen.

3u 2. Sie ©treidjung ber 2Borte „An ©oun= unb
^efttagen, foroie" ift eine ^otge bes 33cfd)luffeS ju §. 105a.

£>ie (Einfügung ber 3Borte
/r
33cid;t - unb Eomtnunion*"

(Unterricht) rottrbc auf SBttnfdj mehrerer 9)iitglieber befcf)loffen,

roeldjc anführten, baß in ratholifdjen ©egenben bie SBcgei(f|=

nung „$ated)umenens unb $onfirmanben=unterridjt" nicht

uerftanbeu roiirbe.

Aud) auf biefen Punft besieht fid) ein Petitum ber

^anbelsfammer ju ©Snabrüct ©iefelbe roünfdjt mit 33emg

auf fonfrete Borfommniffc, ba|s ben ©eiftlidjcn nidjt bie Freiheit

getaffen tuerbe, ben fraglichen Unterricht mitten in bie Arbeits^

jeit hinein ju »erlegen, fonbem nur entroeber an ben Anfang
ober an bas ©übe. ©ie fügen Abfdjrift ber Antroort bei,

roelchc bie preujgifdien SDliuiftcr bcS Kultus unb beS ^anbcls

auf eine biesfatts an fie gerichtete BorfteHung crtheilt haben

unb roelche bahitt geht, bafj fie nicht in ber Sage feien,

bem Antrage auf Abftellung ftattjugeben, ba bem ©eiftlidjcn

bezüglich ber 2öaf)l ber in Siebe fichenben Unterrid)tSftunben

ein 3numg nicht auferlegt roerben fönne.

SDie £otnmiffion ha t, fo fehr fie eine ben beiberfeitigen

3roecten entfpredjcnbe Siegelung roünfd)en muf£ bics boef) nicht

als eine Aufgabe ber ©eroerbeorbnung 31t ernennen »ermocht.

3u 3. SDer gleidjjcitig uon mehreren (Seiten felbft*

ftänbig gefteßte Antrag auf (Einfügung einer ©d)u£uor =

fdjrift gu ©unften ber 3Bö djnerinnen fanb faft aü-

fettigen Anflang, obgleid) bie ^ommiffion fid) nicht »crfd)roieg,

baf? biefelbe nur bann einen größeren prafttfd)en Üöertl;

erlangen bürfte, roenn ben 2Böd)nerinnen uom Arbeitgeber

aud) bie aCTiittet gcroäl;rt roürben, roäljrenb ber fraglichen

3ett oI)ite ^al)rungSforgcn gtt feiern.

?tc oorliegenben Anträge unterfd)ieben fid) barin, baft

bei eine bie ^aufe auf 6, ein anberer auf 4, ber britte auf

;{ 2öod)en fcftgcfc^l roiffen roollte. 3)ie 9)cehrl)eit eittfd)ieb fid)

für bas nad) beut Aitsfprud)e eines fad)»crfiänbigcn 3JUtglicbeS

geringste phvfiologifd) erforber!tcr)e HKaB »on brei 2Bod)en
nad) ber ^ieberfunft. beiläufig tum in Anregung,

aud) bie 3cit »or ber SliebcrEttnft foroeit möglich 5» berüc!=

fid)tigcn, ctroa nad) Art beS fd)roeijcrifd)en ©efefceS; ein An=
trag rourbe jebod) in biefer 9iid)tung nid)t gefieft.

3u §. 135.
®ie Sorfdjriftcii beS §. 135 über bie Ar beitsf arten

begegneten in ber ®ommiffion feinen erheblichen Sebenfen,

nur roürben auch hier bie aus ber 3ufammenftettung er=

fid)tlid)en, ben 33efd)tüffen ju §. 108 entfpred)enben ©in=

fd)altungen für erforbertid) erachtet.

3u §. 136.
©ic 33orfd)riften bes 2. Abfafces uon §. 136 roürben

»on mehreren «Seiten als ju bcengenb für ben betrieb ber

gabrifen bejeichnet. Um bem Sebürfniffe fo roeit entgegen^

jufommen, als es ol)ite Beeinträchtigung ber 2Jtöglid)feit ber

^ontrole juläffig erfdjeine, rourbe befd)loffen, 33erf d)iebun=

gen, roeld)e burd) ©rfe^uug bel)inberter jugenb =

lidjcr Arbeiter für einzelne Arbeitsf d)id)ten notlj ;

roenbig roerben, »on ber 23orfd)rift ber »orl)erigen Anjetge

bei ber 33et)örbe auSsunehmen.
s^on bem ©entralüerbaubc S)eutfd)er 3» s

buftriellcr liegt bas weiter gehenbc Petitum »or, bie i8or=

fd)rift, roonad) beginn unb ©nbe ber Raufen angezeigt

roerben muffen, ju ftreid)cn. SDaffelbc roirb burd) folgenbes

Seifpiel erläutert:

„3n einzelnen ©pinnereien finb bie jugenblid)en

Arbeiter jcbeS ©aaleS in 4 Abtl)eilungen gebracht,

tuetd)e ber 9?eil;e nad), »on brei Uljt sJladjmittagS

anfangenb, je eine ha^c ©tunbe paufe machen,

fo baf? alfo bie (cfste Abtheilung »on halb fünf bis

fünf Ul)r fid) außerhalb ber Arbeitsfäle befinbet.

£>hne biefe ©intt)eilungeu roären bie Unternehmer gc=

jroungetv bie fämmtlichen 9Jlafd)inen eine fyalbe

©tunbe fteljen ju laffen, roas fo nid)t gefd)iel)t,

f- rocil immer eben brei 33iertl)eile ber jugenblichen 2lr=

beitcr jttr Unterftü^ung ber älteren in ben ©älen

finb. Sinn ift es aber aus fehr mannigfaltigen

©rünben mitunter erforberlid), ba§ auf fürjere

ober längere 3eit eine ber jungen ^erfoneu aus ber

einen ber für fucceffiüe Abhaltung ber Raufen ge=

bilbeten Abtheilungen in eine anbere »erfefct roirb,

mährenb fie alfo 3. 33. bis I;eute immer »on brei

bis h^b uicc Ul)r ihre paufe hatte, foH biefelbe

uon morgen ab uon »ier bis l;alb fünf panfiren.

©S tuürbe nun eine enbtofe SBeitläufigtcit fein, roenn

man jebe berartige inoiuibuelle Abänberung ber

polijeibel)örbe anjeigen mü§te.
//

Scad) ber Art ber Segrünbitug 311 fd)liej?en, bürfte bas

Petitum burd) bie »on ber $ommiffion befdjtoffcne ©infd)al=

tttng roenigftens in ber §auptfad)e feine ©rlebigung finben.

Saffclbe gilt »on einem petitutn ber §anbetsfammer ju

Dsnabrüc!, roctd)cs ben gleichen 3roed »erfolgt.

3u §. 137
hat bie Eommiffiou jroci burd) praftifd)e ©rtuägungcn ge=

botene ©infd)altungen befd)loffeu.

©inmal foll bie Ausnahmebeftimmung bes 2. ©afees

uon Abfa§ 1 aud) bann plap greifen, roenn bies „jur

Verhütung uon Unglücfsfällen" (3. bei ^orfef)=

rungen gegen eine brobenbe Ueberfchroemmuttg) erforberlid)

erfd)cint.

©obann rourbe beantragt, bezüglich ber Siegelung ber

i Patt fett ben burd) bie ^erfclnebenljeit beS Betriebs in ben

1 uerfd)iebenen 3,nbnftrie3roeigen geforberten ©pielrcmm 311 laffen;

, aud) felbft uom Stanbpunfte ber ©efunb^eitspflege tonnten,

i roie ber Autiagfieller bemeilte, unter Umftänben mehrere

j

paufen uon 3ufammen ein|lünbiger 2)auer roeitl>
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ooller fein, als eine etnftüubige, jumat wenn bie ArbeitS-

fdjidjt im ©angen nidjt allju lang fei. Sie $ommiffion er«

achtete es für um fo unbebentlidjer, biefem eintrage ftattsu=

geben, als bie Siegelung in jebem gaHe in ben £änben ber

oberen Verroaltungsbehörbe, bejiehungsroeife bes SieidjSfanslers

liegt.

Von einet ©eite mürbe ber Antrag geftellf, mit ber

Siegelung ber in Abfafc 1 uub 2 erwähnten Verrjättniffc,

anftatt ben Sfeicbsfanjler, oielmeljr bie &anbeS;Eentral =

beworben ju betrauen, ba biefen eine genauere ilenntniß

berfelben jugetraut roerbeu bürfe. Anbererfeits roirbes oon
bem Eentraloerbaube SDeutfdjer Snbuftrieller als

„abfolut unthunlidj" bezeichnet, „baß Ausnahmen bejüglid)

einjeluer gabrifeu für pläffiq erflärt finb".
.

„SGßenn

erft," fagte berfelbe, „Ausnahmen ftatuirt roerben, fo bürften

biefelbeu fidj nid)t blos auf einzelne gabrif^Etabliffetnents,

fonbern auf ganje gabrifjroeige gu erftreden haben."
2)ie SJieb^rbeit ber ßommiffton pflichtete ber Anficht bei, baß
bie Vorlage in biefer SJejiehung bas Süchtige getroffen habe.

Eitiesthetl« ^»anble es fid» um Anordnungen, bei melden auf
örttidtje Vertjältniffe — näheres ober entfernteres SBofmen ber

Arbeiter u. f. ro. — Siüdftdjt genommen roerben müffe; bas
gelte namentlid) oon ben Raufen, unb hier fei bie obere Ver-
roaltungsbehörbe bas gur Siegelung geeignetfte £>rgan. 2Bo ba=

gegen Einrichtungen oon größerer Vebeutung in gragc fönten,

ba müffe bie Siegelung, wenn aud) immerbin mit Siüdfidjt

auf fpegietle Vertjältniffe, bod) {ebenfalls nad) einheitlichen ®c*
fidjtspunften erfolgen, unb bas fei nur gefidjert, roenn bie

Siegelung bem SieidjSfattgler (nid)t bem nur geitroeilig oer=

fummelten VunbeSratlje) übertragen raerbe. ®er obige Att=

trag rourbe abgelehnt.

Uebrigens ift ljier nodj barauf aufmerffam gu machen,
baß bie £ragtoeite ber Vorfdjrift in Abfafc 2, meldte nur
3luöna&men oon §. 134, nidjt oon §. 133 guläßt, erheblich

eingefdjräuft ift burd) ben oon ber Äommiffion gu §. 133,

Abfafc 2 gefaxten Vefdjluß, wonadj Slinber — abgcfelicit

oon ber Ausnaljtneüorfdjrift bes §. 1 3 8 — feinesfaOs länger

als fedjä ©tunbcn täglid) befdjäftigt roerben bürfen.

3u §. 13 8.

SDie Veftiininung in Abfa| 1 hat bie ßommiffion, roie

fd)on in ber Einleitung gu biefem Äapitcl angebeutet rourbe,

auf Arbeiterinnen, ohne Unterfdjieb bes alters, au§ge=
befaßt; fie hat fid; babei oon ber burd; bie SBiffcnfdiaft
begettgten 2Bat)rnebmung leiten laffen, baß ber weiblidje £>r«

ganismuS für getoiffe fdjäbltdje Einflüffe empfänglicher ift, unb
baß getoiffe ßranfljeiteu ber Butter fidj leicht auf bie Einber
fortpflangen. Sie Äommiffion hat außerbem bie fragliche Ve=
ftimmung bafjin oerftärft, baß bie Verwenbung ber gefdnifcten

^erfonen in gefährlichen Snbuftrieameigen nidjt nur oon
geioiffen Sebingungen — §. 33. Beibringung eines ärjtlidieit

3euguiffeS, 2lbfürjung ber 2trbeitSsett, roirffame Ventilation
bes arbeitslofols u. f. ro. — abhängig gemocht fonbern audj
nötbigenfatts gänjlic^ unterfagt roerben rann. ©elbftuer=
ftänblid) liegt barin jugleid; , als ein SJiinbereS, bie S3e=

fugniß, ein foldjes Verbot j. 33. nur für Äinber ausju=
fpred)en.

SBaS bie „33ebingungen" anlangt, fo rourbe es für
groedmäfeig erachtet, eine 33efd;ränfung , roetdje fd)on auf
(Srunb ber l;ier fragtidien SBorfdjriften in iljrer bisher erörtere

ten ©eftalt geroiffen gabrifationSjroeigen oom 33unbesratl;e
auferlegt roerben fronte, roeld)e aber bod; eine befonberc 33e=

beutung beanfprud)t, ausbrüdlid) namljaft ju machen: bas
Verbot ber Scadjtarbeit für Arbeiterinnen. Siad;
bem in ber Einleitung ©efagten roirb bieS feiner weiteren 33e=

grünbung bebürfen.

©egen bie oorfte^enb erwähnten 3ufäfee rourben oon
ben Vertretern bes VunbeSratljS (Sinroenbungen nidjt erhoben.

S)ie Veftimmungeu bes Slbfa^es 2 riefen anfänglich

mandje Vebenfen tjeroor. Ein Hiitglieb rooüte bejüglid) ber

äinber Slusuahmen überhaupt uid)t julaffen, eoentuell roenig--

fteus einen georbneteu Unterricht für biefelbeu fidjerftellen,

unb für bie jungen Seute bis ju 16 Satjren bie SlrbeitSjeit

auf l;öd)ftens 11 ©tunben täglid) einfct)ränfen.

Von jenen Vebenfen unb biefen Slnträgen rourbe feitenS

ber Vertreter bes Vunbesrattjes 31nla^ genommen, ber $om-
miffion ausfüljrlidjere 9)iittl)eilungen über bie Erhebungen ju

machen, roetcfje ju ber 2lufnal)me ber oorliegeubeu .VeHim-

mutigen 2lnla| gegeben haben. Ein ©djriftftüd, in roeld)etn

ein großer ^l;eil ber Ergebniffe biefer Erhebungen auSjugS;

roeife jufammengeftellt ift, rourbe bemnäd)ft ju ben Slftett ber

.tomtniffion überreicht unb ift jur 5len!itniB ber SJiitglieber bes

Sieid)StagS auf betn Vureau ausgelegt. ®er Stihalt ber i\c

mad)ten 9)iittheiluttgen ift in feinen |>auptpunften nadjfteheub

auSjugSroeife roiebergegeben

:

SDie Veftimmungen bes Entrourfs beruhten auf

eingehenben Ermittelungen, roeldje jroar uid)t auf

bte ©lastnbuftrie fid) befd)ränft hätten, rool;l aber

burd) bie oerfd)iebenen Petitionen ber ©lasinbuftriellen

juerft oeranlaBt feien. Als biefe Petitionen ein=

gegangen, fei man fefjr roenig geneigt geroefen, ben

^orberungen berfelben näher ju treten, habe aber

2Ingefid)tS ber beftimmten t£;atfäcr)licr)en Vehauptun=

gen, welche jur Vegrünbung angeführt feien, nidjt

umhin gefonnt, eine nähere llnterfudjung eintreten

ju laffen, roeldje bann namentlich für preufjeu in

feljr erfcfjöpfenber SBeife ausgeführt fei. SDabet

fei ben Vehörben unb Veamten, burch roeldje biefe

Unterfudjung ju leiten geroefen, nidjt oerljeljlt, bafj

man fid) nur aus ben bringenÖften ©rünbe-n gu

einer Slbänberung ber beftetjenbert Vorfdjriftcu oer-

ftehen roerbe. SiidjtSbeftoroeniger aber fei bas

fdjliejjlidje Ergebnis biefer llnterfudjung bie Erfennt--

tti§ geroefen, bafe SJcobififationen ber gefe|tidjen

Veftimmungen unerläßlich feien, roenn man nidjt

einem roidjtigeu 3roeige ber beutfdjen Subuftrie bie

Konfurrenjs unb Entroidelttngsfähigfeit unmöglich

machen rooHe. 3uuächft fei — roie auf ©ruttb einer,

ben SJiitgliebem ber Eommiffion mttgetljeilten gra=

pljifdjen SDarfteüung ber oerfdjiebenen Betriebsarten

ber ©lasinbuftrie gegeigt rourbe — feftgefteEt, baß

jugenblidje Arbeiter, roenn bie Vorfdjriften ber ©e=

roerbeorbnung beobadjtet roerben müßten, in ber

©lasinbuftrie überhaupt nidjt beschäftigt roerben

fönnteu; bei bem fog. foutinutrlidjen Vetriebe bev^

halb nidjt, toeil in bemfelben eine Vefdjäftiguug

oljtte abroedjfelnbe Siadjtfd)id)ten unmöglich, bei bem

fog. iutermittirenben Vetriebe besljalb nidjt, toeil

bei bem gegento artigen ©taube ber •Tedjitif roeber

für bie ©djtueläe noch für bie Ausarbeitung eine

ftets gleichbleibenbe Sauer erreicht, unb besljalb

roeber bie Siaä)tarbeit ttodj bie lleberfchreitung ber

gefe^lidjen ArbeitSjeit oermieben roerben föntte.

llnter biefen Umftänben toürbe bie Sitrdjfüfj;

rttng ber gegenroärtigen Vorfdjriften bie beutfdje

©lasinbuftrie gegenüber berjenigen ber ^ont'urenä=

länber gunädjft Ijinfidjtlidj ber ProbuftioitSfoften

bebeutenb in Scadjtheil fefcen, ba in Velgien, ftxanh

reidj unb Defterreid) — roeldje tjierbei Ijauptfädjlidj

ju berüd'fidjtigen feien — bie Vefdjäftigung jugenb=

lidjer Arbeiter in ber ©lasinbuftrie überhaupt uid)t

ober in einer Ijbchft unbebeuteüben 2Beife befdjränt't

fei. SDiefer Siadjttjeil fei aber in ber ©lasinbuftrie

befouberS fd)toerroiegenb, toeil biefelbe eine große

3aljl oon SDieuftleiftungen erforbere, roeldje oon ben

billigeren jugenblidjen Arbeitskräften nidjt nur ebeufo

gut, fonbern jutn Sheil fogar nodj beffer oerridjtet

149*
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roerben tonnten, als üou beti teureren erroadjfenen

Arbeitern. SDaju fomme, bafe eine große 3a*)t von

©lashütten, roetdje in übrigens bünnbeüölferten ©e=

genben in abgelegener Sage betrieben mürben, gäns=

lieb, auf bie mit bie £)ütte angeficbelte 2kbeiterbeoöi=

ferung angeroiefen feien, unb fid) überhaupt uid)t mit

ber erforberlid)cn £)ülfSmannfd)aft oerfehen tonnten,

raenn fie auf bie SBefdjäftigung jugenblidtjer Arbeiter

o erdichten müßten.

Rod) fernerer als bie (Erhöhung ber sßrobufs

tionsfoften falle ber Umftanb ins ©eroidjt, baß bic

Surdjfüfjrung ber geltenben 33orfd)riften bie GzvljaU

tung unb SJiehrung eines tüchtigen 2trbeiterftammeS,

melier für bie ©lasinbuftrie in befonbers [)ot)em

SJJaße eine SebenSfrage fei, unmöglich magert mürbe.

Surd) bie angefteHten (Ermittelungen fei außer 3roeifel

gefteüt, baß eine bauernbe S3tütE>e ber ©lasinbuftrie,

namentlich berjenigen 3meige berfelben, meiere meljr

ober roeniger jum ^unftgemerbe gu rennen feien,

nur ba gefunben merbe, roo es gelungen fei, einen

erblichen ©lasmadjerftanb heranziehen, beffen ®tte=

ber fclmn oon Sugenb auf in ber gürte befetjäftigt

mürben, unb fid) baburd) foroofjt atlmätjlig an bie

eigentfjümticfje Sebcnsroeife ber ©lasmacrjer gcroöfmen,

als aud) red)t jeitig in ben mannigfachen, jum %%z\{

fef)r fünftlidjen Operationen üben tonnten. (Es fei

bie übereinfiünmeube, burd) ftatiftifdje (Ermittelungen

betätigte Stnfid)t ber Sadroerftänbigen, baß raenig=

ftens in ber gohlglaSbrandje faft niemals Semanb
ein tüd)tigcr ©lasmadjer merbe, ber erft nad) bem
üierjet)nten %afyci in bie fietjre trete, unb für bie

feineren ©lasforten merbe ein nod) früherer (Ein=

tritt in bie Sefjre für erforberlid) gehalten. %n
biefer Beziehung fei es fefjr beadjtenSroerth, baß bie=

jeuige Regierung, roetdje bie befteljenben Sorfcbriften

aud) für bie ©lasinbuftrie fd)on feit längerer 3eit

mit Strenge burcrjgefüEjrt habe, jugleid) bezeuge, baß

in ihrem Beerte, in roetcfjem übrigens alle natür=

üd;en Sorbebingungen für eine blürjenbe ©tasin=

buftrie norhauben feien, feit ber Surchfürjrung jener

Borfdjriftcn, bie ßeiftungsfärjigfeit in ben feineren

*ßrobuften unoerfennbar jurüdgegangen fei, fo baß

eine bebeutenbe ©lashaublung am Regierun gsfi£e

ifjre feineren äßaaren uid)t mehr aus ben ©lasl)ütteu

bes Sehrts, fonbern aus Böhmen begieße, ©ine

Beffenmg in biefer Begehung tjatte bie fraglidje

Regierung nid)t für roahrfd)einttd), fo lange bie

befterjenben Borfdjriften in Äraft blieben.

2tber aud) benjenigen 3meigen ber ©lasinbuftrie,

in benen eine genügenbe 2tusbilbung ber ©lasmadier

an fid) bei fpäterern beginn ber Sefjr-jeit möglid) fein

mürbe, merbe bie (Erhaltung eines tüchtigen 2lrbeiter=

ftammes unjuläffiger Söeife erfdjmert, roenn fie oer=

hinbert mürben, jugenblidje Arbeiter 51t befcfjäfttgen.

Sa nämlich bie 2Bafjl bes Berufes unb bie §eran=

3ter)ung jur (Erroerbsttjätigteit in unferer 2lrbeiterbe=

oötferung fpätefiens mit notlenbctem oierjetjnten Se=

bensjafjre unb in gabriEöiftriften nod) früher be=

ginne, fo feien bie jungen Seute mit oollenbetem

fed)§äef;nten SebenSjafjre, alfo mit bem 3ettpuntte,

mo fie in ber ©lasinbuftrie befd)äftigt roerben fönn=

teu, bereits in anberc 3nbuftriejroeige eingetreten

unb oerbienten in berfelben bereits einen fo fmtjen

Sol;n, baß fie nid)t meljr geneigt feien, nun nod;

als Anfänger in bie ©taStjütten einzutreten. SBo
aber eine anberc ©elegeiujeit §u errcerbenber 2tjätig=

feit für bie jungen Seute nid)t uorljanben fei, ba

tjabe ber Sluafdjlufj oon ber 58efd)äftigung in ben

©lasfn'itten lebiglidi bie $olge, baf? in ber 3mifd)en=

Seit jtöifdjen ber SBeenbigung ber ©d)iilpflid)t unb
ber 3urüdlegung bes fcd)S^cl)utcn Sebensjabres eine

^erroilberung ber Sugenb eintrete. S)urd) biefc

^ertjättniffe neranlafst, feien, mie Eonftatirt morben,

aus ben meftlidjen ^rooinjen bereits einzelne ©las=

madjerfamilicn in baS benadjbarte belgifdje, frau=

3öfifd)e unb clfafrlotljringifdje ©ebiet auSgeroaubert,

mo fie nid)t getjiubert mürben, il;re .Viinber in bem
itjnen geeignet erfdjeinenben 2llter in ben ererbten

^beruf einzuführen.

SBenn tjiernad) bic 9Jiobifitation ber beftefjenben

^orfd)riften für bie ©lasinbuftrie als eine ßebenS*

frage ausuferen fei, fo l;abe bie angeftettte Unter-

fud;ung sugleid) ergeben, bajj bic 9iüd|id)t auf bic

©efunbtjeit ber Arbeiter foldjen Wobififationen nidjt

entgegenftetje. S5ie Arbeiten, roeld)e ben jugend-

lichen Arbeitern in ben ©lasfjüttcn obliegen, feien

nid)t fdjmer, erforberten burcbgel;enbs meljr ©eroanbt=

tjeit unb ©efdjicflidjfeit als Slnftrcngung unb be=

bingten im ©anjen burd) bie 2Jiannigfultigfeit ber

SScroegung eine gleichmäßige unb gefunbe SluSbiU

bung öeS Körpers. 2)ie bei bem mtermittirenben

betriebe jum Sheit oortommenben längeren 2lr=

beitsfd)id)ten mürben ttjeits burd) jat)lreid)e bic Slvbeit

unterbreetjenbe Raufen, tl;eils burd) bie langen jmi=

fd)en ben einjelnen 2lrbeitSfd)id)ten liegenbeu 9^ul)e=

Seiten aufgewogen. Sie effettioe SlrbeitSjeit per

SJJonat fei bei biefem Setriebe ber Siegel nad)

geringer, als in ben meiften fonftigen Snbufirie-

ämeigeu. Sie ftatiftifd)en (Srmittlungen über bas

Lebensalter ber ©laSmad)er unb über bie 3at)l

berjenigen ©lasmad)cr, meld)e ber Sienftpflid)t gc=

nügt hätten, mie fie namenttid) in fold)en 33ejirfen

angefteUt feien, mo bie gefe^lichen i>orfd)rifteu bis

oor menigen 3al)reu überhaupt nid)t beadjtet feien,

begrünbeten bie 2lnnal)me, ba§ bie SBefdjäftigung ju?

geubtidjer Arbeiter in ©lasf)ütten tto% ber Vladp
arbeit unb tro£ ber oft längeren 2lrbeitsfd)id)teu,

ber ©efunbheit nid)t nad)tl)citiger fei, als anberc

inbuftrieHe Söcfd)äftigungen, mo betbeS uid)t oor«

f'omine. 3lud) bie jablreid^en Beobachtungen ber ge=

geumärtig in ben ©taSln'ttten befd)äftigten Arbeiter

hätten iw ©ansen bas (Srgebni§ gehabt, ba§ überall

ba, roo bie ©inridjtung ber §ütten ben l)i)gicui=

fd)en 3tnforbcrungen entfpräd)c, unb bic Arbeiter—
roas ihnen burd) ben meift Ijofyn Berbienft ermög=

lid)t merbe — fid) fräfttg nährten, bie ©efunbheit'^

oerhältniffe günftig lägen, roährenb ungünftigerc

ä>erl)ättniffe ber Sieget nad) nur ba beobachtet feien,

mo bie §ütten biefen 2lnforberungen nidjt entfprä=

d)eu unb mo bie Irbeiter, ftatt fid) fräftig ju er=

nähren, bem übermäßigen ©enuffe oon ©pirituofen

ergeben feien.

(Einigermaßen fd>mierig fei atterbings bie ©id)e=

rung eines ausreid)enben ©d)ulunterrid)ts für bie

in ©lasl)ütten befd)äftigten jugenblid)en Arbeiter

unter 14 fahren. Snbeffen feien aud) in biefer

Beziehung, feit ber §erfteHung einer ftrengeren 2luf;

fid)t, burd) bas 3ufammenroirfen ber £üttenbefifcer

unb ber ©d)uloerroaltungen fd)on oielfad) beffere unb

jum £t)ed oöllig befriebigenbe 9tefultate .erhielt.

Bon oerfd)iebenen ^itglicbern ber .^ommiffion, roeldjen

bie früher beim Reichstage eingegangenen Petitionen Slnlaß

gegeben hatten, fid) näher mit ben Scrhältniffen ber ©las=

inbuftrie befannt ju machen, rourbe biefe Sartegung als ju*

treffenb be§eidtjrtet unb namentlid) bie Sluffaffung oertreten,

baß bie ©lasinbuftrie, roenn mau ihren burd) bie Ucatur bes
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Settiebes bebingten gorberungen nicht 9iedniung trage, ber

auslänbifd)en, fotuie bcr elfa|4otl)ringifd)eu ^onrurrenj uu=

terUegen uub 5ur luswanbcruiig genötigt fein werbe.

Inf bic grage, ob ^e oorliegenbcn Iusna|jntebefttm*

utungen aud) nod) auf anbcre Snbuffrtejweige InmeuDitug

leiben füllten, unb bejaheubeufalls auf meldte 3wetge, er=

Härten bic Vertreter bes VunbcSratbeS, junädjft feien nod)

bejügli^ bei
-

(Sifen hätten unb ber 3uderiubuftr ie

Erörterungen angefteHt, biefelben feien jebod) nod) nid)t ah
gefdjloffeu; jebenfaÖCs werbe ber 'VunbeSratl) luSnahmen nur

uad) sJJia&ga(ie beS forgfältig feftgeftellten SebfirfniffeS unb

mit allen uad) .^age ber ©adje möglid)cn VotftcljtSTnafjregein

geftotten.

^)iad) biefeu Erläuterungen würbe ber oben angcbeu=

tete Antrag jutuefgejogeu,' unb Ibfat? 2 unveränbert ge=

ne^migt.

3u 21 b f a V3 3 regte ein 9)iitg(ieb bas Vebenfen an, bafj

es für bie bet^eiligten Snbuftricjwcigc von feljr nachteiligen

folgen begleitet fein tonnte, wenn etwa ber 9ieid)Stag bic

iinu auf (Srunb biefer Veftimmung vorgelegten Vefcblüffe

erft nad) Verlauf längerer 3eit, in einer fpäteren ©effion,

nadjbem bie Snbuftrie injwifd)en it»re Einrichtungen banad)

getroffen habe, bemängein unb bie lufjerfraftfefcung vertan»

gen wollte; biefcS 9)iitglteb beantragte beSrjalb, ben ©djlußfatj

fo ju fäffen:

,,©ie finb aufjer $raft ju fefcen, wenn ber 9teid)S=

tag in berfelben ©effion, in weldjer bie

Vorlage eingebrad)t wirb, bies verlangt.

Von beu Vertretern beS VuubeSrathes würbe ein foldjer

3nfafc für überflüfftg erflärt, ba es fdjou uad; ber Raffung
ber Vorlage als felbftverftänblid) ju betradjteu fei, bafj ein

betn 9ieid)Stage vorgelegter Vefdjtuf;, welcher in berfelben ©ef»

fiou uubeanftaubet gelaffen iveröe, fpäter nur burd) einen

Ift ber ©efefcgebung, alfo mit 3ufthnmung ber oerbünbeten

•Regierungen, mieber aufgehoben werben tonne — eine Inf*

faffuug, gegen welche aus ber 3K(tte ber Äotmniffton 2Bi=

berjprud) nid)t erhoben würbe.

35er Intrag würbe barauf mit Stimmengleichheit ah
geleimt, Ibfafc 3 aber unveränbert genehmigt.

3n §.139.
§. 139 bcr Vorlage f;at einen bebingteu ©l;arafter, in»

bem er unter ber Vorausfe|ung, bafe in einem Vunbes=
ftaate eigene luffidjtsbeamte angeftellt finb, benfelben

gewiffe Vefugniffe einräumt. 2Bie bereits angebeutet, würbe
biefe Veftimmung von mehreren ©eiten als ungenügenb be=

jeidjnet. SDte Erfahrung l;abe gezeigt, bafe bie gabrifgefefege=

bung otjue Iiiffid)tsbeamte, welche jur 3)urd)fül)rung berfelben

nid)t nur verpflichtet, fonbern aud) befähigt fein müß-
ten, ein tobter Vudjftabe bleibe; biefe ^Befähigung werbe
tfjeilö von bcr nötigen tedtttifdjen Vorbitbung, trjeils von
einer hinreidieub fetbftftänbigen äujseren Stellung ber in 9tebe

fteljenbeii Beamten bebingt. Es bürfe aber nicht in bas Ve=
lieben ber Einjelftaaten geftellt werben, ob fie bas jur

3)urd)fül)rimg eines 9teid)Sgefe£es Erforberlidje vorfeljren

wollten ober nidjt. IIS Vorbilb tonnten namentlich bie

englifdjen Einrichtungen bienen, wo bas Snftitut bereits eine

ungemein fegew§reid)e SBirffamfeit entfaltet ^abe; aud) bie

Verid)te ber preu^ifd)en ^abrifen = Snfpeftoren gewährten im
©anjen ein feljr erfreulidies Vilb von bereu £f)ätigfeit. Sas
Snftitut fei übrigens nid)t blos für bie 2luSfül)rung, fonbern

auf bie SBeiterbilbung ber ©efe|e von unfd)ä|barem SBertlje,

unb jwar ebenfowo^l für 93efd)neibung von SluSwüdjfen, als

für SBefeitigung unnötiger unb unsweefmä^iger ©d)ranfen.

Von Siefen ®efid)tspunften aus würben bei ber erften

Sefung verfd)iebene Anträge eingebrad)t, weld)e ttjeils bie

2lnftellung von gabrifen=3nfpeftoren in allen Vunbesftaaten,

tljeils eine genauere geftfteHung ber Vefugniffe berfelben, ins»

befonbere aud) 3tu§be^nung il;rer SBirffamfeit auf Ueber=

wadjung ber Vorfdjriftcu beS 3. SlbfafeeS von §. 119 ber

Vorlage, beredten. 9htr ein Intrag verfolgte eine el)er

cntgegengefetUe Senbenj, er befd)räutte fid) auf bie gorberung,

beu Sanbesregierungeit bte Regelung ber toinpetenäverpltniffe

Swifdjen beu fraglujen 2lufiid)tsbeamteu unb beu Ört§poliäei=

beworben su überlaffen; bcr SlntragfteBer erflärte fid) übri-

gens im Voraus bereit, beu Intrag fallen ju laffen, wenn

in biefer £in|id)t befriebigenbe Errtärimgeu gegeben würben.

2Iud) von beu vorliegcuben Petitionen verlangen einige

tfeilS obligatorifd)e Einfül)ruug von Jabrifen Sufpeftoren

— wobei u. 91. angeführt wirb, in Bayern fei wieberbolt

oergeblid) barutn uad)gefud)t werben — , tl)eils Einrichtung

von ©ad)verftänbigen=Äomuüflionen.

Sic Vertreter beS VunbeSratl)eS ert'lärten gegenüber

bem Dorbüi erwähnten Anträge, nad) ber Sluffaffung

ber verbünbeteu Regierungen würbe burd) bas Snftitut ber

gabrifen = Snfpertoren bie 3uftäubigteit ber £)rtSpolijeibe ;

fjörben nid)t auSgefd)toffen; bie aibgrcnjung ber beiberfeitigeu

3öirfungSfreife würbe jebenfaüs ©ad)e ber ^anbesregierungeu,

bejicliungswcife ber ^aubesgefetjgebung fein. (Segen bie juerft

gebauten Inträge verhielten fid) biefelben entfd;ieben ah

lefnienb. Eine me|r ober weniger allgemeine Vefefeuug bes

Sanbes mit gabrifeu*3nfpeftoren würbe etwa in grage

gesogen werben fönnen, wenn ®cutfd)tanb einigerniafeen

gleichartige Verroattungseinricl)tuugen befäfje, wenn ber 3n=

buftriebetrieb auuäberub gleid)tnä|ig über bas 9ieid)Sgebiet

verteilt wäre, unb wenn enblid) mit bem fraglichen Snftitut

fd)on ausretcheiibe ©rfahrungen gemacht wären, weldje einer

reichsgefe^tidjen ®urd)bilbuug beffelben m ©runbe gelegt

werben fönnten. ^eine biefer Voraitsfe^ungeu treffe ju.

3unäd)ft würben VerwaUungSeinrid)tungeu, wie )ie j. V.

cinerfeits in ^reufeen, anbererfeits in ben tl)üringifcl)en

©taateu ober in ben #aiifeftäbten beftel)en, eine gleid)artige

Organifation ber gabrifinfpettion faft uiuuöglici) madjen.

©obann fei ein febr großer bes 9{eid)eS io wenig tn*

buftriea, ba& fid) bort für gabrtfen = Snfpettoren im ©mue

ber Anträge rein $elb ber 2ßirffamicit fiube. Enbltd) be|tan=

ben gabrifen-'Snfpenionen nur in wenigen VunbeS)taaieu,

unb aud) hier werbe benfelben erft in neuefter 3eit größere

lufmerffamfeit gefchenlt, ot)ne ba§ man bis iefet ju einem

abfd)lie§enben Urtljeil über bic ganje Eiuridjtung gelangt fei.

man tl)iic gut, ber Entwideluug im Vereine ber cinjeluen

Sanbesnerwaltungen nidjt vorzugreifen; man bürfe annehmen,

baß bie graqe aud) ferner bie VunbeSregierungcu befd)äfti=

gen werbe, unb bic 9ieid)Sgefe^gebuug foUe
k
burd) eine ver=

früt)te 9Ittion ber (Sutwidelung ber ©ad)c nidjt eine mtnöe<

ftenS unswedmä^ige, vielleicht fogar nad)tl)eilige Richtung

geben. SBenn man aber, über biefe Vebcitfen fynma,, &u

einer Vcraagemeinerung ber gabrifen=Snfpettioneu fid) ent=

fd)tiefeen motte, bann würbe bod) 3unäd)ft bie grage fid) ert;e=

ben, inwieweit bas gai^e Snftitut in feinen gunftioiien burd)

bie 9teid)Sgefefegebung näher auSjubilben unb überhaupt in

ben Vercid) ber 9teid)Soerroaltung au äiel)en fei. 3n er|terer

§infid)t fonime in Vetracht, bafe bie Vefugniffe ber Veamteu

jebenfatls beftimmter abgegrenzt, bafe bie 3lrt, wie fie U)re

Inorbnungen treffen fotteu, formell genau angegeben unb

ba§ ber 2Beg ber Vefd)merbe gegen ihre Inorbnungen ge=

währt unb georbnet werben müfjte, wenn bie Snbuftrie

nid)t ohne ben berechtigten ©chufc biefer neuen ted)mfd)en

«Polisei gegenüber gelaffen werben fülle. Sn ber ^weiten

Vejiehung fei barauf hinsuweifen, bafe bod) an irgenb einer

©tette barauf gefef)en werben müffe, ba§ bie gabrifen = 3n=

fpeftionen gleichmäßig über bas ganje Sanb vcrtheilt unb

ba§ an bie Öualififation ber Veamten, insbefonbere nad) ber

ted)iiotogifd)en ©eite, übereinftimmenbe Inforberungen geftellt

würben. £)b ba§ ol)ne bireften @influ§ ber 9teid)Sverwaltung

möglid), erfd)eine fraglid), unb es fei wohl ju erwägen, ob mau,

in ber SBeife ber gefteßten Inträge, ohne eingehenbe Erwägungen
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auf einen Sßeg rjinbrängen motte, auf roeldjem man bie Ber=

roaltttng§emiicf)tungen ber einzelnen BuubeSftaaten unnötiger

SGßeife empfiublid) berühren fönnte. Sie gragc ber gabrifeu=

Snfpeftionen laffe fid) eben nid)t burd) einen ^aragrapben

lofen, fonbern mad)e ausführlichere Beftimmungeu nötbjg-

SefctereS treffe ganj befonberS ju, rcenn man, abroeid)enb von

ber ©erocrbeorbnung unb ber Vorlage, bie ^ontrolbefugniffe

ber gabrifeiuSnfpcftoren ausbeuten mürbe auf ben Inhalt

be§ §. 119, Slbfafc 3 bes ©efe|entrourfs. SDaburcl) erhalte bie

gabrifensSnfpeftion eine gaus anbcre Bebeutung, neue, feljr

oerantroovtlid)e unb für ben Subuftriebetrieb roetttragenbe

Aufgaben. (§:§ mürbe baburd) nidjt nur bie Siotl)menbigfeit

einer gleichmäßigen Drganifatiou für baS ganje Sieid) ner=

fcfyärft roerben, fonbern es ergäben fid) and} anbere gragen,

roeldje baS ©efe£ unbebingt löfe« müffe, roenn nidjt eine

bebenflict)e Berroirrung entfielen foUe: gragen, roie j. B. uad)

bein, {ebenfalls oerfdnebenen, Umfang ber Befugniffe ber ga=

brifeu=5nfpeftoren gegenüber fonjeffionirten gabrifanlagen

(§. 16 ber ©erocrbeorbnung) unb nid)t fonjeffionSpflidjtigen

Unternehmungen, nad) ben auf ©runb ber gaffung oer v°x'

liegenben Sluträge fel)r unflaren Befugniffen ber 3nfpef=

toren in folgen gäßen, in roeldjen Beftimmungeu ber burd)

§. 119, »bfafc 3 (in ber Raffung ber ßommiffionSbefd)lüffe)

vorgefefjeneu 2lrt ntd)t erlaffen feien u. f. ro. £)t)ne entfr>re=

djenbe Ergänzungen mürben bie geseilten Sluträge felbft bann
regieruugsfeitig abgelehnt roerben müffen, menn prinzipielle

Bebenfen it;nen nid)t begegneten.

©inige ber Antragsteller fud)ten biefen Bebenfen burd)

Berbefferungen 511 begegnen, ©in anberer 30g mit Siüdftd)t

auf bie ©rflärung ber 5£ommiffare, burd) roeld)e bie ©ad)e'

auf einen anberen Boben geftellt merbe, feineu Antrag jurüd

unb behielt fid) uor, bei ber groeiten Sefung eine Siefolution

megeu Künftiger einheitlicher Siegelung bes SnftitutS in Bor=

fd)lag 511 bringen. ®ie übrigen Sluträge mürben tl)eils eben=

falls jurüdgejogen, tljeils bei ber Slbftimmung abgelehnt, unb

§. 139 üorläufig in ber gaffung ber Borlage angenommen.

Bei ber 2. Sefung lagen jroei im 2Befentlid)eu uBerein«

[iimmenbe Einträge oor, raeldje im Saufe ber furjen 2)iSfuf=

fion, bie fid) barüber entfpann, oerfd)moljen mürben, fo

bafe fid) für §. 139 nadjfterjenbe gaffung ergab:

®ie Sluffidjt über bie SluSfül)rung ber

Beftimmungen ber §§. 133 bis 138, foroie

bes §. 119, Slbfafc 3 in feiner Slnroenbung
auf gabrifen ift ausf djliefjlid) ober neben
ben orbentlid)en ^otigeibehörbeu befonbe =

reu nou ben Sanbesregierungen ju ernenn
nenben Beamten ju übertragen, ©enfcl^
ben ftel)en bei SluSübung biefer 2luffid)t

alle amtlid)en Befugniffe ber £)rtSpolijei=

beworben, iusbefonberc baS Sied)t jur jcber=

zeitigen Sieoifion ber gabrifen git. ©ie finb,

vorbehaltlich ber Stnjeige oon ©efe^roibrig=

feiten, jur ©e^eimf)altung ber amtlid) ju

ibrer ^enntnife gelangenben ©efd)äftö= unb
Betrieböt)crl;ältniffe ber itjrer sJiet)ifion un=
terliegenben gabrifen ju r>erpflid)ten.

®ie Siegelung ber 3uftänbigfett§t>erl)ätt =

niffe gmifdien biefen Beamten unb ben or;

bentlid)en ^3oliäeibel)örbeu bleibt ben San =

beöregieruugen norbe^alten.

£)te ermähnten Beamten fyaben ^a^xti-
berid)te über iljre amtlid)e S()ätigfeit ju

erftatten. S)iefe 3afjreäberid)te ober 2lu3 =

güge aus benfelben finb bem 9ieid)§tage

oorjulegen.

2luf 2lntrag ber SanbeSregierungcn fann
für fotdie Bejirfe, in meld)en gabrifbe =

triebe gar nidjt ober nur in geringem Um=

fange norl)anben finb, burd) Befd)lufj beä
Bunbesratbeö nou ber Slnftellung befou =

berer Beamten abgefeljeu merben.
SD i e auf (Srunb ber Beftimmungeu ber

SS. 133 bi§ 138, foroie bcö §. 119, »bfaM
in feiner 9Inroenbung auf gabrifen au«
jufüfjreuben amtlichen Sieüifioueu muffen
bie Arbeitgeber ju jeber 3eit, nameutlid)
aud) in ber 9?ad)t, möl)renb bie gabrifen
im Betriebe finb, geftatten.

3)ie Bertreter beö BunbeöratfjeS fanben burd) biefe

neue gaffung iljre Bebenfeu uid)t erlebigt. SBaS inöbefonbere

%b\a% 4 anlange, fo fei es ein äBiberfprud), in bem ©e=

fcöc eine Siegel aufjufteHen, roeld)e auf ©runb ber bem Bun=
beöratl;e erteilten BoHmadjt in ber 3Utäfül;rung beä ©efefeeS

notbroenbig roieber jur 3luönal)me umgeroaubelt roerben müffe,

infofern nad) ber 3lnfid)t ber oerbünbeten Siegierungen für

niele Si)eile beö 3ieid)e3 bie Berufung »on gabrifensSnfpef=

toren unnötig unb nid)t sroedmäfeig fei. SDte SJie^rbeit ber

^oinmiffion erfannte jebod) biefen ^inroanb gegenüber ber

Siotl)menbigfeit, in ber S>urd)füi)rung ber gabrifgefetjgebuug

enblid) normärts ju fommen, nid)t als burd)fd)lageub an.

SDie angefünbigte Siefolution rourbc nid)t eingebradjt, ber

^aragrapl) felbft aber in ber oorftefjenben gaffung ange^

nonimen.

Sin biefer ©teile rourbe aud) ber ju §. 119 (bejietnutgS'

roeife 119 a) angefünbigte mobifijirte Slntrag roegen ber

9lujeigepflid)t eingebrad)t, unb jroar in nadjftetycnber

gaffung:

SDer gabrifinl)aber ift ncrpflid)tet, r«on jeber bei

feinem Betriebe oorgefommenen Söbtung eines Wen=
fd)en fofort, oon jeber Äörperoerle^uug, roeld)e ein

ärjtlid)es @infd)reiten nötbig gemadjt ober eine min=

beftenS 48ftünbige 2lrbeitSunfäf;igfeit t)erurfad)t l)at,

binnen brei Sagen ber ©rtSpolijeibeljörbe Slujeige ju

mad)en, roeld)e barüber an bie juftänbige ßanbes=

beljörbe ju berichten fjat.

SJieljrere 9)iitglieber erflärten, ba§ burd) biefe gaffuug

bie Bebenfen, roeldje fie ber früheren allgemeineren gaffung

gegenüber gehegt fjätten, gehoben feien. 5Deffenungead)tet

rourbe bei ber Slbftimmung ber Slntrag mit geringer SMjrbeit

abgefeimt.

3m airttfcl 2.

©ie in Slrtifel 2 ju ben §§. 146 bis 150 unb 154 ber

©eroerbeorbnung getroffenen Slenberungeu finb gröfetentl)eils

nur formeller Siatur, infoferu tfjeils bie barin angebrot)ten

©elbftrafen in ber sDiarfmät)rung ftatt in ber Sbalerroäf);

rung auSgebrüdt, tl)eils bie ©täte ber ueränberten Sieil)eu=

folge ber Paragraphen bes Slrtifel 1 angepaßt finb. 2)ie

roefentlid)eu materiellen Slenberungeu roerben nad)ftel)enb

einjetn befprod)en roerben. SDafß bie iloinmiffion im 3ufam=

menfjange mit il)ren Befd)tüffen ju §. 105 a einige 3ufä^e

für notl)roenbig erad)tet l)at, ift bereits bort angebeutet roorben.

3u §. 146.

§. 146 ber Borlage bel)anbelt au&er ben im §. 146 ber

©eroerbeorbnung mit ©träfe bebrol)teu 3uroiberl)anblungen

gegen baS Srudoerbot — roobei an bie Berallgemeineruug

bes tefeteren 511 erinnern ift — aud) bie jur 3eit bem §. 150

unterliegenbe unb bort mit roefentlid) niebrigerer ©träfe bes

brofjte gefe^roibrige Befd)äftigung higenbüdjer Slrbeiter.

90iit 9iüdfid)t hierauf erfjält forool)t bie ©trafbeftimmung

bes ©ingangs, als bie Borfdjrift roegen ber Beröffentlid)uug

ber ©trafurttjeile am ©djluffe bes ^>aragrapt)en eine ungleid)

größere Sragroeite. ®ie erftere ift aber aud) nod) infofern

oerfd)ärft, als ber £öd)ftbetrag ber ©clbftrafe 2 000 JC ftatt

1 500 JC betragen unb als femer auf ©efängnijsftrafe bis

ju 6 SJionaten nid)t, roie bisher, nur „im UnoermögeuS=
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falle", fonberu wahlweife mit ©clbftrafe nach (Srmeffen bes
sJiid)terS foß erfannt werben fönneii.

©egen biefe (entere Veftimmung nun, namentlich aber

gegen bie Veröffentlichung ber Strafurtl)cile erflärt fid) in

ihrer Petition fel)r nac^brüdlicr) bie £aubelsfammer ju

£> s n ab rücf. Stefelbe mad)t junädift barauf aufmerffam,

bafj l)ie r überaß Uebertretungcn aus bloßem Verfefjen, ofjne

jebe böswillige 2lbfid)t, ja aud) §anbtungcn ober Unter;

laffungen oon Unterbeamten mit in grage fommen, unb
befürwortet wefentltdje ^erabfefeung bes Strafmaßes. Sie

Vcfanntmadjung jeber Vcrurtf)eilung aber, fagt fie, fönne

nur ben ©rfolg haben, benjenigen (Elementen ber VenöUerttng,

»welche eine Verfeinbung ber arbeitenben klaffe mit ben übri=

gen Sljeilcn ber bürgerlichen ©efeUfd^aft als ein erftrebens=

wertlos 3tel betrachten, neue bittet jur 2lufreisung in bie

$änbe 3U geben. ftod) entfdjiebener fprtdjt fid^ bie Petition

bes (Sentratoerbanbes Seutfdjer Snbuftrieller au«.

Sie fragliche Veftimmung habe in ben vnbuftrießen Greifen

„einen wahren Sturm ber ©ntrüftung" hervorgerufen. „Ser
©efefcgeber", fährt fie fort, „erläßt Veftimmungen, meiere —
weil fie ganj ber 9catur ber Sad)e unb bem ©fjarafter bes

©ewerbebetriebes juioiberlaufen — aud) oon ben beften 33ür=

gern übertreten werben müffen, unb fjmterbreiii oerfud)t er,

Da bisher erfal)rungsmäßig alle bittet jur Befolgung biefer

:N.orfd)riften fid^ als nufctos erwiefen, burd) brafonifdje
unb unerhörte ©trafen einen 3wang f)erbet3ufüt)reii. —
©S oerftößt bies gegen bie oberften ©runbfäfee ber Straf;

cedjtspflege, wonach Vergehen unb ©trafen in einem richtigen

Verhältntß ju einanber flehen müffen.

"

silud9 in ber ßommiffion mürben, junächft olme 9iürfftd)t

auf bie Petitionen bie fraglichen Veftimmuugen oon mehreren
Seiten als unannehmbar bejeid;net. Sie ßommiffton befd)loß:

1. bie siBortc „unb im UnoermögeuSf alle"
roieber Ijerjuftcßen

;

2. ju ben unter 9lx. 2 citirten Paragraphen ben
neuen §. 105a hinzufügen;

3. bie beiben legten Säfce bes Paragraphen jit

ftrctd)en.

3u §§. 147 bis 149.
Sttn ben Veftimmungen ber §§. 147 bis 149 ift fad)lid)

oon ber Äommiffion weiter nidjts geänbert, als baß, cnt=

fprecbenb bem eintrage eines 50Jitgltcbes, welches auf bie

Vorfdjriften bcS §. 119 befonberen sJcacl)brucf gelegt wiffen

wollte, bie auf beffen Verlegung bezügliche Veftimmung aus

§. 148 in ben eine härtere Strafe anbrohenben §. 147
werfest ift. Sies war jebodj formell nid)t anbers ju be=

wirfen, als burd) gleichzeitige &>ieberl)olung bes größten

5If)eileS ber unoeränbert aus ber ©ewerbeorbnung herüber
genommenen Vorschriften. JHebaftioneß ift jugleid) baS SBort

„Veftimmung" in „Veftimmungen" umgeänbert morben.

©egenüber ber ©ewerbeorbnung ift neu nur bie Ve=
fümmung in §. 148, 9fr. 11, auf welche bei §. 129 bereits

hingewiefen ift;
s
Jfr. 9 ift infofern fd)ärfcr gefaxt, als bie

entfpredjenbe Vorfdjrift ber ©ewerbeorbnung nur gegen „gröb=

liehe Vernadjläffigung" gerichtet war.

3u fr 150.
3>n §. 1 50 hat bie Äommiffion unter 9fr. 1 eine Straf=

beftimnutng wegen Verlegung ber Vorfcbriften bes neuen

§. 105 a, foweit btefelbö nicht unter §. 146, 9fr. 2 faßt,

aufzunehmen befdjloffen.

3u §. 154.
2)ie öeftimmungen bes §. 154 ber Vorlage gaben an

ftd) ber ßommiffion feinen älnlafe 51t (Sinwenbungen. "Hon
einer Seite würbe jebod) beantragt, ben in Slbfajj 2 unb 3
citirten Seftinunungen nod) ben neuen §. 105 a hin^u=
fügen, unb jwar in beut Sinne, baf? bie hier aufgeführten

Unternehmungen in Sejug auf bie Sonntagsarbeit benfelben

33efd)ränfungen unterliegen foßten, wie nad) §. 105a ^a-

brifen unb 33auten. Ungeachtet ber gegen eine abermalige

91usb?hnung beS Verbots ber SonutagSarbcit gcltenb gemachten

93ebenfen erlangte biefer Eintrag bie Mehrheit.

©in 2)!itglicb regte ferner bie $rage an, ob nicht bie

söcfchäftigung oon 3lrbciterinnen aud) bei § od) bauten, bie

in mehr als einer §infid)t com Ucbel fei, ganj auszufd)ticfjcit

fein möd)te. 2Son ben Vertretern bes SöunbeSraths mürbe

erwibert, bie 33cfd)äftigung non grauen bei Hochbauten bürftc

wohl nur als 3luSnahmefaß oorfornmen, unb wo es gefchetje,

würben bie aßgemeinen polijcired)tlid)en 33eftimmungen gewife

ausreichen, um etwaige Sflifebräuche abzufteßen.

$u Wttitel 3
fteßte ein ÜDlitgtieb ben 2lntrag, folgenben Sa^ hm3uJufu3en:

„Sie Seftimmungen beffclben finben auet) auf

©lfaB;Sothringen 3lnwenbung."

Sie 9teid)Slanbe , beinerfte ber 3lntragftcßer, erfreuten

fid) einer reich entwicfelten 2>nbuftrie, welche berjenigen ber

übrigen beutfehen Staaten in manchen 3weigen eine fcljr

empfinbliche 5lonfurrenz bereite. Sejst fei bort nod) bie ältere

franzöfifd)e ©efe^gebung in ©eltung, welche bie 33cfd)äftigung

oon iugenblid)en Arbeitern unb grauen in fel)r auSgebcl)nter

SBeife geftatte, wäl)rcnb man neuerbings aud) in ^ranfreid)

fid) oeranlajst gefunben habe, 33efd)ränfungen einzuführen.

@S fei baher nur bißig, ben ©eltungsbereid) bes gegenwär-

tigen ©efe^eS auf @lfa^Sotl)ringen auSjubchnen.

®iefem Slutrage würbe jebod) oon mehreren Seiten

aus fonftitutionellen wie aus fachlichen ©rünben wiberfprodjen.

3Jachbem man bem £aubcSauSfd)uffe oon ©Ifajs * Lothringen

erweiterte S3efugniffe eingeräumt höbe, fönne mau nicht über

benfelben hmnje9 cuie f° cingreifenbe 9)iaf?rcgct bc=

fchliefeeu. Sie ^erfteßuug einer gleichmäßigen ©eworbegefe^

gebung fei anzuftreben, aber eine 3^oocHe zu einem ©efefce,

baS bort nid)t gelte, unoermittclt einzuführen, fei gegen alle

iKcgetn ber ©efe^gebnngsfunft. Saju foinrne, baf; bie elfafi=

tothringifd)c Snbuftrtc je^t unter ben folgen bes Uebcrgangs

ju leiben l)abe unb eine berartige plößtiche 93cfd)ränfung

fehr fd)wer empfinben würbe.

2tud) oon ben Vertretern bes Vunbesvatl)cs würbe ber

Antrag als unannehm bar bezeichnet, unb bie Miommiffion

lehnte benfelben mit großer 9M)rf)eit ab.

3um Sd)luffc ift l)ier noch eines allgcmciiicn Petitums

in ber Petition ber ^anbclsfammer ju Osnabrücf zu ge=

benfen. Siefelbe empfiehlt, bei ber 2Bid)tigfcit ber in ^yrage

ftel)cnben 3ntcreffen unb unter Betonung ber oon il)r hervor-

gehobenen Mängel ber Vorlage,

„bie Vernehmung einer burd) ben bleibcnbcn 2tusfd)ufi

bes Seutfcheu .^anbelstages unb bas Sireftorium

beS (Sentralocrbanbes Seutfdjer Snbuftrieller ober

in auberer geeigneter ^orm zu berufenben Äommiffion

oon Sachocrftänbigcn aus bem Greife ber ©ewerbe=

treibenben unb Snbuftrießen oor ©rhebnng bes Ent-

wurfes zum ©efetje".

Sie ^ommiffion ift nid)t in ber Lage, biefen oer*

fd)iebenben Eintrag jur Sinnahme zu empfehlen. Sie betheü

ligten Greife haben burd) bie Veröffcntlid)itng bcS (Sutwurfes

©elegenheit erhalten, fiel) über benfelben z» äulBcrn, unb es

ift, wie aus bem gegenwärtigen Verid)te l)eroorgel)t, oon biefer

(Gelegenheit oielfcitig, jum Sl)cit in ausgiebiger 2Beife Ge-

brauch gemacht morben. Scr Verichterftatter I)at es für feine

Pflicht gehalten, bas baburd) angefammelte Material, aud)

foweit es erft nad) Veeubigung ber $omiuiffionsberatl)uiigen

eingegangen ift, möglichft unoerfürzt zur Älcnntnif} bes iHeidjS-

tages zu bringen; bie währenb bes Srndes nod) eingegangenen

Petitionen toerben in einem fd)riftlid)en ober münblichen

I 9iad)tcage Verüdrtd)tigung finben. £)b bie ÜKitgltcber bes
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jR.eidj$tagS baraus Stnlafj nehmen, weitere 2lenberungen su

beantragen, wirb bie Koinmiffion ju erwarten haben. Sie

würbe aber iljrerfeits, fo ocrfdjiebcn bie Urttjeitc über ben

Entwurf lauten mögen, nicht glauben, ben SESünfd^en ber
s
J!JJel)rjal)l ber Sietheiligten ju entsprechen, wenn fie bie ($r=

tebigung beffelben in ber gegenwärtigen Seffton burd) einen

oerfdjiebenben Slntrag in $ragc [teilen wollte.

3)ie Slommiffion beantragt biernad):

SDer Reichstag wolle befdjliefjen:

1. ben © ef efcenttourf, betreffenb bie 2lb=

änberting ber ©ewerbeorb nung, in ber
aus ber anüegeuben 3uf ummenfteltung
erfidjtlidjen Raffung ju genehmigen;

2. bie in ber 2tnlage unter 0 aufgeführten
Petitionen, foweit fie biefen ©efe^ent=
wurf, bejiehungsweif e bie barin be|an =

betten ©egenftänbe betreffen, burd) bie

gefaxten Skfdjlüffe für erlebigt ju er =

Hären.
gerner beantragt bie Kommiffion , unter 33ejugnaf)me

auf bas gu §. 107 unter 9ir. I Stusgeführte

:

S)er Reichstag wolle befdjliefjen:

3. ben 9icichsfan gier gu erfuchen, baf? er

über bie Sicfdjäfttgung r>on Äinbern
unb uou jungen Seuten gnufdjen 14 unb
16 Sauren in ber fogenannten §auSin;
buftrie, fowie über bie geeigneten Littel,
ben babei nor f o mmenben Unzuträglich 5

fetten abstreifen, Erörterungen an-
[teilen unb bem Reichstage eine Vorlage
barüber gugcljcn laffe.

Berlin, ben 11. Slpril 1878

3>ic ^ummifftöti für bic ©efc^entnmrfe, be=

treffenb bic xUbäitbevmt^ ber (^enjei'Oeorbnimg unb

bic (>)ctvcrbc^crid;tc.

Widert (SSorftfeenbc-r). Dr. ©cnfcl (Seridjterftatter);

SBürgcrö. Dr. Älügmann. §eul. Dr. Freiherr

». Bertling. Dr. lieber, o. ü e n t f) e. Dr. ^ra.nj.

Stößel, ü. Miller (2Beill>eim). 2tclermannn. u. ^elt =

borff. Stumm. $ri|fdje Dr. Soetoe. SSfauer.

Dr. Sil um. ^Diefenbach- Dr. vurfd). Kermes.

G

bei fürwefl.

dir. II. 5. Uhrmacher Söraun unb ©enoffen gü freien*
walbe in Bommern.

5h?. II. 139. 140. 2lu§fd)ufj bes ©efftefifdjen @entrak©ewerbe=

Vereins 511 Srcslau.
Jlr. II. 141. Allgemeiner SDresbener ^anbwerferüerein.

9ßr. II. lf>7 bis 175. ßreiSuerbaub fetbjtfiänbtger Siäcfer

gu SBromberg. - SDrectySlemteifter ®auer, Sior=

fi^enber be§ ^anbwertVroercmS 31t §olgmin=
ben. — SDcatermetfter Staljl unb ©enqffett 31t

$ö£ter. — SSorftanb bes ©ewerbcoereins gu

©refelb. — Memphcrmeifrer :Iürde, SSt»r«

fi|enber beS Vereins arbeitgebenber Klempner gu

Bresben. S3or|tanb ber Teulfc^en §änb*
fdiulnuadief - Innung ,ut Berlin. — herein gttr

SBahrung ber ^ntereffen beo $anbroerferftanbe§ gu

Breslau, mit 2 161 Ünterfdjrtften. — £ber=

meifter bcrSteHmacher=3nnung guSierlin, Schutze.
— 9Mer 33alll;orn unb ©enoffen gu £}ueblin=
bürg. — SB agner, öbermeifter ber Sd)neiber=

Snnung, unb ©eno[[en 31t öueblin bürg. — Stett=

madjer SB. SiurEljarbt unb ©enoffen 51t SBitten.— 9Jlul;t, 2lltermann, £ifd)lcrmeifter, unb ©enoffen

gu^eibe. — SBildens, Sbermeifter ber Sattler,

9Uemer= unb 2äfd)ncr=2>nnung, unb ©enoffen 311

äftagbeburg. — Siorftanb ber oereinigten £ifd)ler

gu SBanbSbed. — I. 33orftanb beS ©ewerbe=

33ereinS ju Samberg. — ©ewerbeoerein ju

SRt ef a a. @. — 23orftanb ber ÜKaler=3nnung ju

33er Ii n. — ©ewerbeoerein ju Sd) weinfurt. —
Sei bei, Dbermeifter ber 2ifdjler=3nnung, unb ©e=

noffen ju ©üben.

3Jr. II. 176 bis 179. ©rtsoeretne ber Stuldarbeiter unb
ber ©rüder unb g°rmfted)er jU ® e ra. — S3üreau

ber am 3. gebruar ju Sed)h au f en bei SlugSburg

abgehaltenen Siolfsoerfammlung. — S3cner, b. 3-

33orftanb, im Sluftrage fämmtlidier Innungen ju

SreSben.
3^r. II. 182 bis 185. ©ewerbeoerein ju Segeberg, fyxo--

üinj Sdjleswig=§olftciu. — SBorftanb ber Sdjul)=

ma^ers3«nung ju ßlbagfen, ^rootnj §annooer.
— ÖrtSoereine gcmifdjter 33erufe jit Pforten bei

©era unb ber beutfdjen £ithograpl;en, 9Mer u. f. w.

ju ©era.
9er. II. 318. 319. SluSfdjufc beS DrtSoereinS ber 9)cafd»inen=

bau= unb aKetaüarbeiter ju ©era. — S3erein fclbft=

ftänbiger gabrifanten unb ^anbwerfer bes Stabt=

unb Sanbfmfes ^öln.
3lx. II. 321 bis 395. @berl;arbt, Dbcrmetfter ber £i)d»ler=

Snnung 3U S3erlin, im Auftrage oon 1 522 %n-

nungsgenoffen. — S3cjirfSoerein Der felbftfiänbig ge=

werbtreibeuben Sd;ul;machcr ber £önigftabt 311 Sier*

lin. S)te Sdjneiber bes Stabt= unb SanbrreifcS

unb ber SJerein felbftftänbiger §anbwerfcr für ben
• Stabt= unb SanbfreiS (Sf fen. — Sdjubmadjcriueifter

SB efthoff unb ©enoffen 311 üJtülffeim a. b. 3htl;r.

— aiusfchttfe beS aiögemeinen ©ewerbencreins 311

sJ{ofenheim. - J?appenmad)cr SB flüger unb ©e-

noffen 31t 3 euer. — § empfing unb ©enoffen 311

(Sfdjwege. — Ssorfteljer bes 2ifd)leramts, jtumc«

rowttnb ©enoffen 31t Schwerin i. M. — Töpfer-

meifter ©rofe unb ©enoffen 311
sJlöffeI. — 3ioi)X-

lad, ©bermeifter bes ©tafergewerfs gu S er lin.

SSorftanb unb Vertreter ber Berliner Sdnih ;

madjer-'Snnung im Auftrage ber 1 893 älcitgltcber.

Martini unb ©enoffen 31t SSerlin. — S3or=

Heber ber Sd)nciber=3nnung, SJäderamtsoorftehcr

Slrnecfe Sjorftchcr bes gefammten Sd)miebe= unb

Ii|d)lcramts, beS Sattleramts unb ber Siädcr-- unb

S3arbter=SttUun0, ber Sdjuhmad)er= unb ^ol)gerber=

Innung, ber SKater? unb Üadirer=, S3öttd)er= unb

£apejirer*Snnungen 31t §ann ooer. — Siäder £)b=

laben unb ©enoffen juSoun. — SDrecbsler sDJöl =

ler 31t diu über otl) unb ©enoffen. — 2ifcbler=

meifter Bennert unb ©enoffen 3U ©otha. — Such-

binbermeifter Sd)minde unb ©enoffen 31t Äaffel.

— Sorfteher' ber 3ßeiKbäder=5nnung, ber sUialer=

Sumtng, ber Sd)loffer=, ber 2)red)Sler=, ber 2ifd)ler=,

ber ©robbäder^, ber Klempners, ber .^orbmacher=, ber

Sdmtiebe--, ber ©d)uhmad)er=, ber Sattler unb Za-

pejirer * Innung 3U Siremen. — Sdiuhfabrifant
sl>a£fe unb ©enoffen gu ©ahme. — Siorftänbe bes

S.^ereinS ber Slrbeitgeber bes Sopfergcwerbes unb ber

SBei(3bäder=3nnnng, ber gärber=3nnung, ber Äor=

poiatiott ber ©olbfdjmiebe unb bes St. pauli=©e*
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roerbeoereins , ber Korporation ber 3tab= unb ©teH=

madier unb ber Snnung felbftftänbiger ©cljneiber, ber

Korporation ber Böttdjer, ber ©robbä<fer5©enoffen=

fdjaft, ber Korbmacher Bereinigung, ber Korpo=

ration ber a3öttcfc)er=, Kiemer= unb Küpermeifter, ber

Sredjslermeifter unb bes Bilbfiaueroereins, bes %a-

pejireroereins doh 1810, ber ©tafergenoffenfä)aft

unb ber ©djornfteinfeger « Korporation, ber Korpo=

ration ber 2Mer unb ber ©djloffer, bes Vereins

Saterne unb ber Klempner, ber Kupferfdjmiebe=

unb ber ©$uf)maci)ermeifter=Korporation, bes ßentrak

oereins felbftftänbiger Sifctjler, ©tu^lmadjer, 3>nftru=

mentenmadjer unb oerroanbter ©efcfjäfte, ber @elb=

giefeer^Snnung, besBereinS ber Suftrumentenmacfjer

unb bes ©emerbeüereins ju Hamburg, ber Bereine

ber Sn^aber non ©attlergefdjäften unb ber 2Bagen=

lacfirer, foraie ber Korporationen ber §uf; unb

©d)iffsfdjmiebe ju Hamburg unb 2tttona. —
©cfyreiner £obemann unb ©enoffen ju £5t)ttgs.

— Borftanb bes Bürftenmacf>ergeTüerfs ju Berlin.
— ätnftreitfjer 2Bet)erftat)t unb ©enoffen ju ©o=
I in gen. — Sürgenfen, Borfi|enber ber Innung
ber ©tett= unb SHabemacfier unb ©enoffen, ©ieburg
unb ©enoffen, ©ämfimadjer ©teff en unb ©enoffen,

Innungen ber Böttcher unb ber Bäder juSübect
— 3lelterleute ber £ifct)ler=3nnung ju (Scf'ernförbe.

— Sammer§ unb ©enoffen, Klempner $renj=
ler unD ©enoffen, ©dmeibermeifier Sange u. ©e=

noffen unb Bädfer=3nnung ju Osnabrück. — £ifcf)*

lermeifter SBippermann unb ©enoffen ju ^aber=
born. — Borftanb ber ©djneiber=3nnung juBre =

men. — Borftanb Oer £öpfer=3nnung ju Berlin.
— ©efcfiäftsfüljrenber 2tusfcl)iij3 bes Berbanbes beut=

fdtjer Baugeiuetfsmeifter ju Berlin, mit 13 409

Unterfätriften.

9tr. II. 405. Borftanb bes £>rtst<ereins gemifcfyter Berufe ju

®era,Untemü)aus.

9ir. II. 420. Kupferftfjmteb BierfjauS unb ©enoffen ju

Köln.

•Jtr. II. 436. Borftanb ber Kreisfnnobe ju ©tr etilen.

Jtr. II. 474. 475. ©eroerbefommiffion be§ ©eroerbeoereins

ju flauen im Boigttanbe. — Samcfe unb ©e=

noffen ju Begefacf.

•Jir. II. 481. 2luSfcfm£i bes DrtSoereinS üerfdjiebener Berufe

ju SDebftfjnnfc bei ©era.

ftr. U. 541 bis 550. §offlafd)ner 3immermann unb ©e=

noffen ju ©tuttgart. — Bucfjbinber ©Ejrift.

3 rein gauer unb ©enoffen ju ^eibenljeim. -

DberamtSricljter ©u erlin unb ©enoffen, ©djulj;

matter ©djmäcfle unb ©enoffen ju BÄarbaä).

—

£>afnermeifter SJlerj unb ©enoffen ju ©fdjmenb.
— Borftanb bes ©eroerbeoereinS, Btejinger unb
©enoffen, ju ©djroäbif d) - £>alt. — §opler unb

©enoffen ju Kirdj^eim a. <£. — ©emeinberatfi ju

SB olfIdingen. — Stusfdjujg ber geroerblicrjen 216=

tfjeitung bes polntedjnifclien Bereins SBürjburg. —
Borftanb bes ©tettin * Breboroer DrtsuereinS ju

©raboro a. £).

0ir. U. 571 bis 573. Stffojiatiou felbftftänbiger ©lafer ju

Seipjig unb ©enoffen. — gtamburgifdje @e=

merberammer als Borort ber beutfdjen ©eroerbe*

fammern. — ©entratausfdmfj für bie innere SJUffion

ber beutfdjen eoangelifdjen Kirdjeju §amburg unb

Bertin.

üftr. II. 577. 578. Sapejirer = Innung ju 50ia gbeburg.
— ©ireftion bes ^rifeur^enoffenfc^aftsbunbes für

®eutftfjlanb ju Bert in.

3lx. II. 661. 662. ©tfjneiber = Snnung ju 9)tagbeburg.
— ^anbelsfammer ju £)Snabrüct

3flr. II. 711. ©eroerbeoerein ju Kam eng in ©adjfen.

3lx. II. 719. ©eroerbefammer p 3ittau.

•Jtr. II. 723. Borftanb bes©eraerbet)ereins ju SBismar i. 9K.

3lr. II. 735. Borftanb bes ©emerber-ereins ju §irfc^fetbe
in ©adjfen.

s
Jir. II. 741 bis 750. ©eraerbenereine ju ©ftrtfe, ©djlettau,

üDö beln, Sominatfä) in ©atfjfen. — ®emerbe=

üerein unb Berein felbftftänbiger ^anbroerfer ju

Baumen. — Berbanb ©berlaufi^er ©emerbeoereine

burdj ben Borort Baumen. — ©eroerbecereine ju

§ainidjen unb Borna in ©acfjfen.

^r. II. 801 bis 805 s (Sentrafoerbanb 2)eutfc^erSnbuftrieaer

jur Beförberung unb Söafjrung nationaler 2trbeit

ju Berlin. — ©eroerbeoereine ju ©totlberg bei

©tjemnüj, ©Iftra bei Kamenj unb ©taudjau. —
Bejirfs»©emerbet)erein ju ©eiffen in ©atfjfen.

9ir. II. 866 bis 885. ©emerbefammer ju SDreSben. —
©eroerbeüerein ju Seisnig. — Stffgemeiner §anb=

roerferoerein unD nerfcbiebene Innungen ju SDreS:

ben. — ©eraerbecereine ju ^reiberg, S^abeberg,

Bifcliofsroerba ,
Königsbrück , ©ro§fdjönau,

§aineroalbe, 2tttenberg = ©eifing, Deberan,
©a^ten, Mügeln, ^ßulsni^, ©rimmitfc^au,
©eringSrcatbe, Sßeilsenberg unb Söbau in

©adjfen. — ©emeinnü^iger Berein ju £f)um bei

ßljemni^. — Borftanb bes ©emerbeoereinS ju

3midau mit 710 9Jiitgtiebern.

9ir. II. 1006 bis 1016. Berein für §anbet unb Snbuftrie ju

Bodenljeim. — ©emerbecereine ju ©d)neeberg,

^oc^tiii, 9Jiei§en, 9iiefa, @roferöf)rSborf,

e^emni|, 2lue, 2Balbtjeim in ©adjfen. — ©e^

roerbe»erein für ©bersbad) unb Umgegenb, ©adj=

fen. — Berbanb ®eutfdjer SeineninbuftrieHer.

SRr. II. 1042 bis 1045. Berein jur Berbreitung gemein^

nü^iger Kenntniffe im ^lauen'fcfien ©runbe.
— ©eraerbecereine ju S^aranbt, ^o^mein unb

3ittau in ©adjfen.

Sttenfturfe ju ben SSerfeanblungen be8 2)eutfc£>en 0ietd)gtageg 1878. 150
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3ufammcnftcUuncj
bes

®efe£e£, betreffenb bie Slbäitbermtg ber (%toerbeorbtmttg,

mit kn flefdjlüfen ber IX. fommifftott.

99efd)lnffe ber Äommtfftun.

betreffenb

bte 2lbänbenmg ber ®ett>erbeorbtiwtg.

2Bir 3ßiÜ)elm, uon (Rottes Knaben Seitlicher Slaifer,

Äöntg uon s$rcuf$en jc.

uerorbnen im tarnen beö 9ieicb>, und) erfolgter 3uftimmung

bes :öunbcöratb> unb be§ Reichstags, mas folgt:

SCrtiCel l.

2ln ©teile bes £itel VII. ber ©eroerbeorbnung treten

nachfolgenbe SBeftimmungen

:

mtü vii.

Gewerbliche Arbeiter (®efellen, ®el)ülfen, &efy>

linge, gabrifarbeiter).

1. 9Itta,emeine S$erbä(tnif?e.

§. 105.

2Mc ftcftfetjitug ber 33erl)ältniffc stuifc^cu beu fcl£»ftftän=

bigen ©cmerbetreibenbcn unb ben getuerblid)en Arbeitern ift,

üorbdjaltlid) ber burd) 9teid)$gefe& begrünbeten äJefdjränfungen,

©egenftanb freier Uebereinfnnft.

Sunt Arbeiten an ©onn= unb gefttagen fönnen
bie ©enierbetreibenbeu bic Arbeiter nicht oerpflicb =

ten. Arbeiten, weldje nad) ber sJiatur bcö (Gewerbebetriebes

einen
v

iluffd)ub ober eine Unterbrechung nidjt geftatten, fallen

unter bie o orfteljenbe 23eftimmung nicht.

SBeldje Sage als gefttage gelten, beftinimen bte Sauber
regierungen.

§. 106.

©eroerbetretbenbc, welchen bie bürgerlichen (Ehrenrechte

abertannt finb, bürfen, fo lange ihnen biefe fechte entzogen

bleiben, mit ber Einleitung uon Arbeitern unter a^t^etju

Sahren fid) nid)t befaffen.

betreffenb

bie Slbänbentng ber ©etoerbeorbnung.

2öir 3$ttl)elin, t>ou (Rottes ©naben Deutfd;er $aifer,

Zeitig bott s]3reu§en ic.

uerorbnen im tarnen be§ Geichs, nach erfolgter Suftimntung

beö 33unbcörath§ unb be§ Stetdjstags, was folgt:

SCrttfel I.

%n ©teile be§ £itels VII. ber ©eroerbeorbnung treten

nad)folgenbe SBeftimmungen:

äWel VII.

Gewerbliche Arbeiter (©efellen, ®etyülfen, ßelp

linge, ^abrifarbeiter).

1. 9Ufgemeine 3Serbältntffe.

§. 105.

3Me gtftfetwng ber 33erhältntffe jroifdjen beu felbftftäiu

bigen ©eroerbetretbenben unb ben geroerblid)cn Arbeitern ift,

vorbehaltlich ber burd) Reichsgefefc begrünbeten 33efd)ränfungen,

©egenftanb freier Uebereinfrmft.

§. 105 a.

Die ©ett»erbetreibenben fönnen bte Arbeiter jum
9lrbctten an <®onn= uub ^efiragen nidht nerpfiiebirn

;

üc dürfen btefclbcn an ^t>nn= uub ^eftragen rndyt

befebäftio,en in Gabrilen unb bei bauten, $ür bie=

je nitieit ©cwerbeunrernebmnngen , bei nuirnen rea,e(=

mäfHae Nachtarbeit ftattftnbet, ijilt baS Verbot nur

für bie S^it von tt Ubr SSRonjenö biö f» ttbr SIbenbö.

Mvbtiten jur Sluöfübruna, von ^Reparaturen,

bureJ) toclcbe ber regelmö^tge ^rortflana, beö 33etriebe$

bebtngt ift, fotute arbeiten, roeldje nad) ber -Natur beö

©eroerbebetricbeS einen 2luffdjub ober eine Unterbrechung ntd)t

geftatten, fallen unter bie »orftebenben 3$cffimmnna,en

nid)t. 3n liefen fällen muf für jeben Arbeiter ber

jtoeite 3onntaa. frei bleiben.

ftnv beftimmre ©etoerbe fönnen tt»eitere SIuö;

nahmen bureb 9Sef<ähIu^ beö 35unbcöratheö jugelaffen

tnerben.

^n briniicnben fallen famt bie Crtewuli;ct

3Sehörbc bie ^efchäftiguna, an ^>onn- unb ^efffa^en

geftatten«

SBeldje Sage als gefttage gelteti, beftimmen bte Sanbes=

regierungen.

§. 106.

Unueräubert.



jDeutfdjer 9feid>$tag.. Afteuftiid: 9tr. (Bericht über bie Abäubenmg, ber ©eweibeorbnung.) 1191

Vorlagt.

Sie ©ntlafftmg ber bem norftehenben Verbot giuniber

befdjäftigten Arbeiter fann potisettid^ erzwungen werben.

§. 107.

Verfemen unter o^tje^n 3al)ren bürfen, fowett reidjS-

gefefclidj nidjt ein Anberes jngetaffen ift, als Arbeiter nur

befdjäftigt werben, wenn fie mit einem Arbettsbud)e uerfetien

ftnb. SÖet ber Annahme foIct)er Arbeiter hat ber Arbeitgeber

bas Arbeitsbuch einjuforbern. @r ift nerpflidjtet, baffelbe ju

nerroabren, auf amtlidjeS Verlangen »orjnlegen unb nach

rechtmäßiger Söfung bes ArbeitSuerbältniffeS bem Arbeiter

mieber nuSjubänbigen.

. §• 108.

Sas Arbeitsbud) wirb bem Arbeiter burd) bie sßoliseü

bewürbe besjenigen OrteS, an weitem er jule^t feinen

banemben Aufenthalt gehabt bat, fofteiis unb ftemnelfrei aus=

geftellt. Sie Ausfüllung fann nur auf Antrag bes SßaterS

ober Sßonnunbes bes Arbeiters erfolgen. ä*or ber AuS=

ftellung ift nad^nroeifen, baß ber Arbeiter jum Sefudje ber

2}otfSfd)uie nidjt meljr nernflidjtet ift, unb glaubhaft 5a

machen, baß bisher ein Arbeitsbnd) für ilm nodj nidjt aus=

geftellt mar.

§. 109.

9Benn bas Arbeitsbuch noHftänbig ausgefüllt ober nidjt

metjr brauchbar, ober wenn es verloren gegangen ober ner=

uidjtet ift, fo wirb an ©teile beffelben ein neues Arbeitsbud}

anSgeftellt. Sie AnSfteffung erfolgt burd) bie ^olt3eibet;örbe

besjenigen Ortes, an welchem ber Inhaber beS ArbeitsbudjeS

jutefet feinen bauernben Aufenthalt gehabt Imt. Sas aus=

gefüllte ober ntdjt meljr brauchbare Arbeitsbnd) ift burd)

einen amtlidjen Sermerf 51t fd)lteßen.

SBirb bas neue Arbeitsbnd) an ©teile eines nidjt mel;r

braud)baren, eines nerloren gegattgenen ober nernidjteten Ar*
beitsbudjeS. anSgeftellt, fo ift bieS barin ju nermerfen. %m
bie Ausfteüuug fann in biefem |yaUe eine (Mutljr bis 31t

einer üDiarf erhoben werben.

§• 110.

©. unten nad) §. 113.

§. Hl.
SaS Arbeitsbud) (§§. 108, 110) muß ben bauten bes

Arbeiters, Ort, 3af)r unb Sag feiner ©eburt, fowie feine

Unterfdjrift enthalten. Sie AttSftellung erfolgt unter bem
©iegel unb ber Unterfd)rift ber 33el)brbe. Severe l)at über bie

t»on it)r attSgefteHtcti Arbeitsbüdjer ein Scrsetdjniß 31t fül)reu.

Sie Einrichtung ber Arbeitsbüdjer wirb burd) ben 3ieid)S=

fauler beftimmt.

§. 112.

S3ei bem Eintritte bes Arbeiters in bas Arbeitsoerl)ält=

niß bat ber Arbeitgeber an ber bafür beftimmten ©teile bes

ArbeitsbudjeS bie 3eit bes Eintritts unb bie Art ber 23c=

fdjäftiguug, am Enbe beS ArbeitSoerbättniffeS bie 3eit beS

Austrittes unb, wenn bie Sefd)äftigung Aenberungen erfah-

ren hat, bie Art ber legten Sefdjäftigung bes Arbeiters ein*

jutragen.

%üx Arbeiter über adjtäefjn Sahre barf bie

(Eintragung nur auf Verlangen bes Arbeiters ge=

fdjehen. Ser Arbeitgeber fann beanfnrudjen, baß
bas geftetlte Verlangen oon bem Arbeiter burd)
2JUtuntersetdjuuug ber Eintragung beftättgt wirb.

Sie Eintragungen finb mit Sinte ju beroirfen unb nou
bem Arbeitgeber ju unterjeidjnen. ©ie bürfen nid)t mit

&efd)(üffe ber tfornmiffion.

§. 107.

Unueränbert.

§. 108.

Sas Arbeitsbnd) wirb bem Arbeiter burd) bie ^olijei

bel)örbe besjenigen Ortes, an weld)em er jule^t fei neu

bauernben Aufenthalt gehabt hat, fofteiu unb ftempelfrei aus*

gefteUt. Sie AuSfteHuug erfolgt auf Antrag ober mit

S » ft «•«m 11 ug beS SkterS ober SormunbeS; ift bie ©rfto*
rung bee SSaterö )nid>t 511 befRaffen, fo fann bte

3$el)örbe bie ^uftimmung beffetben ergänjen. SBor

ber AuSfteHung ift nacbjuweifen, baß ber Arbeiter 311m 33e=

fud)e ber 33olfsfd)ttle nid)t mehr nerpftidjtet ift, unb glaub

haft ju machen, baß bisher ein Arbeitsbud) für tt)ti nodi

nidjt ausgestellt war.

§. 109.

SBenn bas Arbeitsbuch noHftänbig ausgefüllt ober nidjt

mel)r brauchbar, ober wenn es nerloren gegangen ober kr=

nid)tet ift, fo wirb an ©teile beffelben ein neues Arbeitsbuch

anSgeftellt. Sie Ausfteüuug erfolgt burd) bie ^oltjeibehörbe

besjenigen Drtes, an welchem ber 3uha^er ^e '3 Arbeitsbuches

jule^t feinen bauernben Aufenthalt gehabt hat. Sas au§=

gefüßte ober nid)t mehr brauchbare Arbeitsbuch ift burd) einen

amtlidjen Sermerf j$u fdjtießen.

3Birb bas neue Arbeitsbuch an ©teile eines nidjt meljr

braud)baren, eines nerloren gegangenen ober nernid)teteu Ar-

beitsbud)es auSgeftellt, fo ift bies barin ju uennerfeu. ^ür
bie AuSfteHung fann in biefem Jade eine (Muit)r bis ju

fünfzig Pfennig erhoben werben.

§. 110.

%äUt aus; ngl. jebod) § 113a.

§. 111.

Sas Arbeitsbuch (§. 108) muß ben «Rainen be§ Ar«

beiters, Ort, Sahr unb Sag feiner ©eburt, fowie feine

Unterfdjrift enthalten, ©ie AuSfteHung erfolgt unter bem

©iegel unb ber Unterfdjrift ber 33et)örbe. Severe hat über

bie nott it)r ausgcftellten Arbeitsbücher ein äSerseidjniß 31t

führen.

Sie ©inridjtung ber Arbeitsbücher wirb burch ben 9?eicb>

fanjler beftimmt.

§. 112.

Sei bem Eintritte bes Arbeiters in bas Arbeitsuerl)ält-

ntß hat ber Arbeitgeber au ber bafür beftimmten ©teile beS

Arbeitsbuches bie 3eit beS Eintritts unb bie Art ber 23e=

fdjäftigung, am @ube bes ArbeitSoerhälthiffcS bte 3eit bes

Austrittes unb, wenn bte 33efd)äftigUng Aenberungen erfahren

hat, bie Art ber legten Sefdjäftigung bes Arbeiters einzu-

tragen.

Sie Eintragungen ftnb mit Sinte 311 bewirfen unb non

bem Arbeitgeber 31t unterjeichnen. ©ie bürfen nidjt mit einem

150*
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Vorlage.

einein 9fterfmal uerfehen fein, welkes ben Snlmber bes Ar*

beitsbucbes günftig ober nachteilig 51t fennzeicfmen bejmecft.

Sie Eintragung eines Urteils über bie güfjrung ober

bie Seiftungen bes Arbeiters uub fonftige burch biefes ©efe|

nidtj»t »orgefetjene Eintragungen ober Vermerfe in ober an

bem Arbeitsbucbe finb unjutäfftg. 2) a gegen fönnen %t*
beiter, welche ein Arbeitsbuch befi^eu, jeberjeit bie

Anstellung eines befonberen 3eugniffes über ihre

Rührung unb it;re Seiftungen cerlangen.

. Stuf Antrag bes Arbeiters tjat bie ©rtSpolizeibeljörbe

bie Eintragung in bas Arbeitsbuch unb baS beut Arbeiter

etwa ausgeftettte 3eugniß foften= unb ft empelfrei ju be=

glaubigen.

§. 113.

3ft bas 2lrbett§6vtcr) bei bem Arbeitgeber unbrauchbar

geworben, oerloren gegangen ober oermdjtet, ober finb oon

bem Arbeitgeber unjuläffige (Eintragungen ober Vermerfe in

ober an bem Arbeitsbuch gemalt, fo fann bie Aufteilung

eines neuen Arbeitsbuches auf Soften bes Arbeitgebers be=

anfprudjt werben.

©in Arbeitgeber, welcher bas Arbeitsbuch feiner gefe£=

ticken Verpflichtung juroiber nicht rechtzeitig auSgeijänbigt ober

bie oorfchriftsmäßigen (Eintragungen ju machen unterlaffen

ober unjuläffige Eintragungen ober Verwerfe gemacht fyat,

ift bem Arbeiter entfchäbigungspflichtig. ©er Anfprudj auf

©ntfchäbigung erlifcf)t , wenn er nicht innerhalb wer äßoctjen

nach feiner Entftehung im Söege ber 0age ober Einrebe

geltenb gemacht ift.

§. 110.

Arbeiter über achten 3abre fönnen jebergeit bie Aus*

fteüung eines Arbeitsbuches beantragen. Sie Ausfteßung

erfolgt burch bie im §. 108 bezeichnete Vetjörbe foften« unb

ftempetfrei. Sie AttSfteßung ift, fofern ber Arbeiter innerhalb

ber legten fechs 9Jfonate in einem ArbeitSoerhältniffe geftanben

hat, ju oerfagen, wenn berfelbe nid)t glaubhaft macht, baß bies

Verbältmß rechtmäßig gelöft worben ift. 3$ ber Vefjörbe

befannt, baß für ben Arbeiter bereits früher ein Arbeits*

buch auSgeftellt mar, fo ift bei ber Ausfteßung bes neuen

Arbeitsbuches nach Maßgabe bes §. 109 zu oerfahren.

Ser Arbeiter ift nicht nerpflichtet, bas Arbeitsbuch bem

Arbeitgeber aus§uhänbigen unb fann bas auSgetjänbigte

Vuch jeberjeit oon bem Arbeitgeber zurücfforbern.

§• 114.

Sie ©eroerbetreibenben finb uerpflicbtet, bie Söhne ihrer

Arbeiter baar in 9ietcbswäbrung auszahlen.
©ie bürfen benfelben feine 2Baaren frebittren. Sa =

gegen fönnen ben Arbeitern SBohnung, Neuerung, Sanb=

nufcung, regelmäßige Veföfttguug, Arzneien unb ärztliche §ülfe,

fowie äßerfjeuge unb ©toffe jit ben ihnen übertragenen

Arbeiten unter Anrechnung bei ber Sobnzaljlung oerabfolgt

werben.

§. 115.

Arbeiter, bereu ^orberungen in einer bem §. 114 zu«

roiberlaufenben SBeife berichtigt worben finb, fönnen ju je=

ber 3eit 3al;tung nach Maßgabe bes §. 114 verlangen,

ohne baß ihnen eine Einrebe aus bem an 3al)lungSftatt

©egebenen entgegengefefct werben fann. SeljtereS fällt, foweit

es noch bei bem (Smpfänger uorhanben ober biefer baraus

bereichert ift, berjenigen §ülfsfaffe ju, welcher ber Arbeiter

angehört, in Ermangelung einer folc|en einer anberen jum
Veften ber Arbeiter an bem Drte beftehenben, »on ber ©e=

93ef3>Iüffe ber Äommtfftoit.

äflerfmal »erfehen fein, welches ben Inhaber bes Arbeitsbu=

<f)es günftig ober nachtheilig zu fennjeiebnen bejwecft.

Sie Eintragung eines Urtheils über bie Rührung ober

bie Seiftungen bes Arbeiters unb fonftige burch biefes @efe(s

nicht oorgefehene Eintragungen ober Verwerfe in ober an
bem Arbeitsbuche finb unzuläffig.

Auf Antrag bes Arbeiters fyat bie £)rtSpotizeiber)örbe

bie Eintragung in bas Arbeitsbuch unb bas bem Arbeiter

etwa auSgefteUte 3eugniß foften= unb ftempelfrei ju beglau*

bigen.

§. 113.

lluoeränbert.

§. 113 a.

"Beim 91b 4 tut 40 fönnen bte 3lrbeiter ein 3ettg:

nifj über bte 9Irt unb JCauer Huer 33efdbäftißung
forbern, tt>eld)e£ ottf Antrag ber ^etheilißteu, unb
toenn gegen ben Inhalt ftd? tttefste ju erinnern fünbet,

Fi>ftcn= unb ftempelfrei 31t beglaubigen ift.

^iefeö 3eua,tuf$ ift «uf bedangen ber Strbetter

and) auf ibvc ^-uisruitfl aud^ubebneu.

§. 114.

Sie ©ewerbetreibenben finb cerpfCicbtet, bie Söhne ihrer

Arbeiter baar in ^eichswäljrung auSjujahlen.

©ie bürfen benfelben feine Söaaren frebitiren. $>ie 9Ser-

abfotgung von Lebensmitteln an bie Arbeiter fallt,

fofern fte jtt einem bte Slnfc^ttffnnflöfoften ntebt über=

fteigenben greife erfolgt, unter bie oorftefcenbe 93e«

fttmmttng nidyt, and) fönnen ben Arbeitern SBohnuug,

Neuerung, Sanbnu^ung, regelmäßige Veföftigung, Arzneien unb

ältliche §ütfe, fowie Sßerfzeuge unb ©toffe zu ben ihnen

übertragenen Arbeiten unter Anrechnung bei ber Sohnzahlung

oerabfolgt werben.

§. 115.

Unüeränbcrt.
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Notlage. 95efdblüffe ber &ontmifft9n.

mcinbebehörbe 5U beftimmenben $affe imb in bereu Ermatt*

gelung ber £>rtsarmenfaffe.

§. 116.

Verträge, weldje beut §. 114 guwiberlaufen, fitib nichtig.

SDaffelbe gilt uon SBerabrebungen pnfdjen beu ©ewerbe=

treibenben unb ben »Ott irrten befd)äftigteu Arbeitern über

bie Entnahme ber ißebürfniffe ber (enteren aus gewiffen

Verfaufsftetten, fowie überhaupt über bie Verwenbung be?«

^erbieuftcö berfelbeu %a einem anberen 3wed als jur $8e=

tbeiligung an Eiuriditungen jur Verbefferung ber Sage ber

Arbeiter obererer Familien (§. 114)

§. 117.

^orberungeu für Sßaareu, weldje bcm §. 114 juwiber

frebitirt worbeu finb, fönnen 0011 bem ©täubiger weber ein=

geftagt, noch burd) Anredjnung ober fonft geltenb gemacht

werben, ot)nc Untertrieb, ob fie gwtfdjen beu Stetheitigten un=

mittelbar entftanben ober mittelbar erworben fittb. 5Da=

gegen fallen bergtetchen gorberungen ber in §. 115 bejetd)=

neteu $affe ju.

§. 118.

SDen ©ewerbetreibenben im ©mite ber §§. 114 bis 117

ftnb gleid) ju actjteu bereu gamtltenglieber, @et)ülfen, 23e=

auftragte, ©efdjäftsführer, Auffeher unb gaftoren, fowie an-

bere ©ewerbetreibenbe, bei beren ©efdjäft eine ber hier er=

wähnten *ßerfonen unmittelbar ober mittelbar beteiligt ift.

Unter ben in §§. 114 bis 117 bezeichneten Arbeitern

werben aud) biejenigen ^erfonen oerftanben, welche für be=

ftimmte ©ewerbetreibenbe aujgertjatb ber Arbettsftätteu ber

tefcteren mit ber Anfertigung gewerblicher Erjeugniffe be=

fdjäftigt ftnb.

§. 119.

25ie ©eroerbeunternehmer finb oerpfficrjtet, bei ber 93e=

fdjäftiguitg oon Arbeitern unter ad)tgefm Sauren bie burd;

ba§ Atter berfetben gebotene befonbere S^üdftcfjt auf ©efunb=

fieit unb ©ittlid)feit ju nehmen.

©te haben benjenigen Arbeitern, meldte jum 33 c =

fudje einer $ortbitbungSfd)ute oerpftidjtet finb, bie für
ben Sefud) erforbertidje 3eit jtt gewähren. %üt Arbeiter

unter odjtje^n Sauren fann bie Verpflichtung jum SBefttd) einer

$ortbitbungsfd)ute, foroeit bie Verpflichtung nid)t lanbeäge*

fefclich befielt, burd) Drtsftatut (§. 142) begrünbet werben.

Sie ©ewerbeunternehmer finb enbtid) t)erpf[id)tet, alle

biejenigen Einrichtungen h^suftellen unb ju unterhalten,

welche mit 3?üdficf)t auf bie befonbere Sefdjaffenheit beö ©e=

Werbebetriebes unb ber Setrtebsftätte ju thuutichfter ©i=

cherbeit ber Arbeiter gegen ©efahr für Seben unb ©e=

funbheit uothtoenbtg finb.

2. fBetftättniffe ber ©efellen nnb ©ebnlfen.

§. 120.

©efetlen unb ©ehülfen finb oerpfttdjtet, ben Anorbnun=
gen ber Arbeitgeber in Sejiehung auf bie ihnen übertragenen

Arbeiten unb, wenn biefe in ber 2Bol)nttng beS Ar =

bettgebers oor fid) gehen, in ^ejiehung auf bie

häuslichen Einrid)tungen golge 31t teiften; 311 l)äuStid)en Ar=
betten finb fie nicht üerbunben.

§. 121.

SDas Arbeitsoerhättnifj jwifd)en ben ©efetten ober ©e=

hülfen unb ihren Arbeitgebern Üann, raenn nidjt ein An=

§. 116.

Unoeränbert.

§. 117.

Unoeränbert,

§. 118.

Unoeränbert.

§. 119.

Sie ©eraerbeunternefnuer finb oerpfliditet, bei ber §k=

fd^äftigung uon Arbeitern unter act)tjel)ti Sabren bie burd)

baö Atter berfelben gebotene befonbere 9tudftd)t auf ©efunbs

t)eit unb ©itttid)feit w nehmen.

©ie t)aben
\
ifyven Arbeitern unter oditjeb» ^aln'e«,

toeld)e eine gortbitbungöf djule befugen, bte ioju er=

forbertid)e 3ett ju gewähren, ^ür Arbeiter unter ad)tjetm

Sahren fann bie Serpftid)tung jum Sefud) einer $ortbil=

bung§fd)ttte, foraeit bie SBerpftid)tung nid)t taubeögefe|lid) be=

fiel)t, burd) Ortäftatut (§. 142) begrünbet raerbeu.

SDie ©etoerbeunternehmer finb enbtid) oerpflichtet, alte

biejenigen Einrichtungen herjuftetten unb §u unterhatten, welche

mit S^üdficht auf bie befonbere S8efd)affent)ett beö ©ewerbe=

betriebet unb ber 33etrieb§ftätte ju thunlichfter Sicherheit

gegen ©efahr für Seben unb ©efunbheit nott)wenbig finb.

SDtirübcr, wddtc CfinticbijsjtQcn für alle Sinlrtflcn

etner bestimmten 3lrt IjerjufteUen finb, fönnen btivä)

^eft^ln^ &eö ^anbeerotbö SSorfc^rtften erlaffen tt»er=

ben. (Sotoeit fol^e utdbt erlafiien finb, bleibt e$

fcen naty ben £anbe§gefe$cn .jnftmtbi^en sBe^ürÖen

«berloffen, bie erfor&erlid^en SBeftimmunweit ju treffen.

2. 93erlmltniffe bet ©efeüen nnb ©ehülfen.

§. 120.

©efetlen unb ©ehülfen ftnb oerpftichtet, ben Anorbnujt=

gen ber Arbeitgeber in Sejiehung auf bie ihnen übertragenen

Arbeiten unb auf bie häuslichen ©inrid)tungen gotge 31t

leiften; ju häu§lid)en Arbeiten ftnb fie nid)t oerbuuben.

§• 121.

Unoeränbert.
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beres verabrebet ift, burd) eine jebem Sfieile freiftefjenbe,

otergeljn £age voriger erklärte 2litffünbtgimg gelöft werben.

§. 122.

Vox Abtauf ber vertragsmäßigen 3eit unb obne 2luf=

fitnbtgung fönnen ©efeflen itnb ©ebülfen entlaffen werben:

1 . wenn fie bei Abidjtuß bes Arbeitsvertrages ben Ar=

beitgeber burd) Vorzeigung falfcber ober verfälfdrter

3euguiffe bintergangen ober tt;n über bas Vefteben

eines anberen, fie glcidjjeitig verpf(id)tenben Arbeits--

verbättniffes in einen ^rrtbunt werfest l;aben;

2. wenn fie eines Siebftabls, einer Unterfdjlagung,

eines VetrugeS ober eines lieberlidjen SebenSmanbek

fid) fdmtbig madjen;

wenn fie bie Arbeit unbefugt verlaffen baben ober

fonft ben nad) bem Arbeitsvertrage ifjnen oblie;

geuben Verpflichtungen nacbjufontmen beljarrlidj

verweigern

;

4. wenn fie ber Verwarnung ungeadjtet mit Reiter unb
Sidt)t unvorftditig umgeben;

5. wenn fie fid) £tjättidjfeiten ober grobe Veteibigungen

gegen ben Arbeitgeber ober feine Vertreter ober gegen

bie gamitienangebörigen bes Arbeitgebers ober feiner

Vertreter 'ju ©diulben fommen taffen;

wenn fie einer vorfä&ticben nnb redjtSwibrtgen ©adt-

befd)äbiguug jum 9tadt)tC;eit bes Arbeitgebers ober

eines Mitarbeiters fid) febutbig mad}en;

7. wenn fie $amitienaugebörige beS Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ober Mitarbeiter ju ^anbtungen

verleiten ober mit $amilienangebörigen bes Ar«

beitgebers ober feiner Vertreter §anbtuugen begeben,

welche wiber bie ©efe^e ober bie guten ©itten ver=

ftoßen

;

8. wenn fie jur gortfe^ung ber Arbeit unfähig ober

mit einer abfcfjredenben $ranff)eit behaftet finb.

%\\ ben unter 9?r. 1 bis 7 gebauten gälten ift bie @nt=

taffung nidjt mel;r juläfftg, wenn bie §u ©runbe (iegenben

Sbatfadjen bem Arbeitgeber länger als ad)t Sage befmint

finb.

inwiefern in ben unter ü^r. 8 gebadeten gälten bem @nt=

laffeiten ein Anfprud) auf @ntfd)äbiguug gitftetje, ift nad) bem

2mbalt beS Vertrages unb nad) ben allgemeinen gefe£ttd)eu

Vorfdjriften ju beurttjeilen.

§. 123.

Vor Abtauf ber vertragsmäßigen 3eit unb otme Auf;

fünbigung tonnen ©efeften unb ©ebülfen bie Arbeit verlaffeit

:

Ii wenn fie gur gortfe|ung ber Arbeit unfäbig werben;

2. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter fiel) £t)ätttd)=

feiten ober grobe Veteibigungen gegen bie Arbeiter

ober gegen i|re Familienangehörigen ju ©Bulben
fommen laffen;

3. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter ober bereu
Familienangehörigen bie Arbeiter ober it)rc

Familien an gehörigen ju ^anblungen verleiten

ober mit ben Familienangehörigen ber Arbeiter §anb=
tungen begeben, metdje wiber bie ©efe|e ober bie

guten Sitten laufen;

4. wenn ber Arbeitgeber ben Arbeitern ben fdjulbigen

Soljn nidjt in ber bebungenen SBetfe ausjätet, bei

©tücflobn nidt)t für tt)re auSreidjenbe 33efdt)äftiguttg

forgt, ober wenn er fid) roiberredt)tlicc)er Ueber=

vortl)eilungen gegen fie fdmtbig mad)t;

5. wenn bei gortfefcung ber Arbeit bas fieben ober

bie ©efuubl;eit ber Arbeiter einer errvetsticljen ©efafjr

33efcf>lnffe fcer Äummifftott.

§. 122.

Ü'or Abtauf ber nertragsmä§igeu 3ett unb otjne Auf=

fünbigung fönueu ©efetlen unb ©el;ütfen entlaffen werben:

1 . wenn fie bei Abfdjtufj bes Arbeitsvertrages ben Ar=

beitgeber burd) ^orjeigung falfdjer ober oerfälfd)ter

^Iriu'ittfbudjev ober 3eugniffe fjintergangen ober

itjn über baS 33eftet)en eines anberen, fie gletdjjeitig

oerpfliditenben ArbeitSnerljättniffeS in einen Srrtbum

nerfefet bftben;

2. wenn fie eines SDiebftab^tS, einer (?ntn»eubunfl,

einer Unterfditagung, eines Betruges ober eines lieber-

lidjeu Sebenswanbets ftd) febutbig mad^en;

3. wenn fie bie Arbeit unbefugt nertaffen tjaben ober

fonft ben nadj bem Arbettsoertrage itjnen obliegen--

ben 3]erpf(icbtungen nad)jufommen beljarrlicb ver=

weigern

;

4. wenn fie ber Verwarnung ungeadgtet mit fetter unb

fitdfc)t unoorfiebtig umgeben;

5. wenn fie fidt) Stjättidjfeiten ober grobe 93eleibigungen

gegen ben Arbeitgeber ober feine Vertreter ober gegen

bie gamitienangeljörigen bes Arbeitgebers ober fetner

Vertreter ju 6djulben fommen taffen;

6. wenn fie einer norfä^tieben unb reebtswibrigen ©adb ;

befdjäbigung jum 9Zadt)t^eit bes Arbeitgebers ober

eines Mitarbeiters fiö§ fdmtbig macben;

7. wenn fie Familienangehörige bes Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ober Mitarbeiter ju ^»anblttugen »er-

leiten ober mit gamttienangefjörigen bes Arbeit

gebers ober feiner Vertreter §anbtungen begeben,

wetebe wiber bie ©efe^e ober bie guten ©itten

uerftofjen;

8. wenn fie jur ^ortfefeung ber Arbeit unfähig ober

mit einer abfdjrecfenben ^ranfljeit betjaftet finb.

^n ben unter 5Rr. 1 bis 7 gebadjten gälten ift bie @nt=

taffung uid)t mein; jutäffig, wenn bie 511 ©runbe liegenbeit

Sljatfacbcn bem Arbeitgeber länger als eine äöoAe be.=

fanut finb.

Snwiefern in ben unter 9lr. 8 gcbactjten gälten bem @nt=

taffenen ein Anfprttd? auf @ntfd)äbtgung 8üftel»e, ift nad; bem

Snljatt bes Vertrages unb nac^ ben allgemeinen ge=

fe|li(Jben Vorfcbriften ju beurteilen.

§. 123.

Vor Abtauf ber vertragsmäßigen 3eit unb obne Auf=

fünbigung fönnen ©efetten unb ©ebütfen bie Arbeit verlaffen

:

1. wenn fie jur gortfe^ung ber Arbeit unfähig werben;

2. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter fidj £fjät*

lic^feiten ober grobe Veteibtgungen gegen bie Arbeiter

ober gegen it)re gamitienangebörigeu ju ©cbulben

fommen taffen;

3. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter ober

Familienangehörige berfetben bie Arbeiter ober

fceren ^amilienange^prige ju §anblungen ner;

leiten ober mit ben gamitienangebörigen ber Arbeiter

§anbtungen begeben, welche wiber bie ©efe|e ober

bie guten ©itten laufen;

4. wenn ber Arbeitgeber ben Arbeitern ben fdjulbigen

£ob> nid)t in ber bebungenen SBeife auSjabtt, bei

©tüdlobn nid)t für if;re auSreidjenbe Vefdjäftigung

forgt, ober wenn er fid) wiberred;ttid)er Ueberoor=

tbeilungen gegen fie fdjutbig madjt;

5. wenn bei gortfefcung ber Arbeit bas Seben ober bie

©efunbbleit ber Arbeiter einer errocistid)en ©efaf^r
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ausgefegt fein würbe, welche bei (Singeljung bes %x*

beitsnertrages nicht ju erfennen war.

3n ben unter 9h\ 2 unb 3 gebauten gälten ift ber

Austritt aus ber Arbeit ntd)t mefjr jtttäffig, wenn bie ju

©runbe liegenben Shatfadjen bem Arbeiter länger als adjt

Sage befannt finb.

§. 124.

©in Arbeitgeber, welcher einen @cfeilen ober ©etjülfen

oerleitet, oor rechtmäßiger Vcenbigung bes ArbeitSüerhält=

ntffes bie Arbeit 51t oerlaffen, ift bem früheren Arbeitgeber

für ben baburd) entftehenben Stäben als ©elbftfd)itlbner

mitoerhaftet. 2>n gleicher SBeife haftet ein Arbeitgeber, wel»

d)er einen ©efellen ober ©ehülfen annimmt ober behält,

oon bem er roeijs, bafc berfelbe einem anberen Arbeitgeber

jur Arbeit noch uerpflicfjtet ift.

3. 8ebrüng$t>erbä(tntjfe.

§. 125.

35er Sehrherr ift öerpfucljtet, ben Sejjrling mit ben in

feinem betriebe oorfommenben Arbeiten beS ©ewerbes in ber

burd) ben 3wed ber Ausübung gebotenen Reihenfolge unb

Ausbelmung bei an nt ju machen. @r mujg entweber felbft

ober burd) einen geeigneten, auSbrüdlid) baju beftimmten

Vertreter bie Ausbilbung bes SehrlingS leiten. @r barf bem
Setjrling bie ju feiner Ausbilbung erforberlidje 3eit unb ©es

legentjeit burd) Verwenbttng ju anberen 35ienftleiftungen nid)t

entjieljen. (Sr Ijat ben Sel;rling jttr Arbeitfamfeit unb ju guten

©Uten aujtthatten unb oor Ausfehweifungen ju bewahren.

§. 126.

35er Seljrling ift ber tmterlidjen 3ud)t bes Scl)rl)errn

unterworfen, demjenigen gegenüber, welcher an (Stelle bes

Set)rl)errn feine Ausbilbung 311 leiten hat, ift er jur gotg=

famfeit oerpflichtct.

§. 127.

35aS Sehrucrljältnifc fttnn, wenn eine längere grift nicht

vereinbart ift, wätjrenb ber erften oier SBodjen nad) Seginn
ber Sefjrjeit burd) einfeitigen Riidtritt aufgelöft werben. (Sine

Vereinbarung, wonach biefe ^robejeit mcljr als brei Monate
betragen foö, ift nichtig.

Rad) Ablauf ber ^robejeit fann ber Se^rling uor Ve»

enbtgung ber oerabrebeten Seljrjeit entloffcn werben, wenn
einer ber im §. 122 oorgefeljenen gälte auf ilm Anioenbung

finbet.

Von ©eiten beS SehrlingS fann baS Schroerhältnijs nad)

Ablauf ber ^robejeit aufgelöft werben:

1. wenn einer ber im §. 123 unter Rr. 1, 3 bis 5

oorgefeljenen gälte oorliegt;

2. wenn ber Sefjrf)err feine gefe|lid)en Verpflichtungen

gegen ben Sehrling in einer bie ©efunbljeit, bie

©ittlicbjeit ober bie Ausbilbung bes Scharlings ge=

fäfjrbenben 2Bcife uernad)läffigt, ober bas Recht ber

oäterlid)en 3ud)t mijsbraudjt ober jur (SrfüHung ber

ihm oertragsmäjBig obliegenben Verpflichtungen tm=

fällig wirb.

35urd) ben 2ob bes Sehrherrn ober Lehrlings
wirb ber Sehruertrag aufgehoben.

ausgefegt fein würbe, welche bei ©ingetjung bes Ar-

beitsoertrages nidjt ju erfennen war.

3n ben unter Rr. 2 unb 3 gebauten gälten ift ber

Austritt aus ber Arbeit nid)t mehr juläffig, wenn bie

}it ©runbe liegenben £l)atfad)en bem Arbeiter länger als eine

$ßod)c befannt finb.

§. 124.

Unoeränbert.

3. Se^rltttgöt>er^ältniffe.

§. 125.

35er Sehrljcru ift ocrpflichtet, ben Lehrling in ben bei

feinem Vetriebc oorfommenben Arbeiten bes ©ewerbes in ber

burd) ben 3wccf ber Ausbilbung geboteneu Reihenfolge unb

Ausbeutung ?u ittttertoetfett. (Sr mufe entweber felbft ober

burdj einen geeigneten, ausbrüdlid) baju beftimmten Ver=

treter bie Ausbilbung bes SefjrlingS leiten. @r barf bem

Sehrling bie 51t feiner Ausbilbung unb jum $$cfu<3>e öeö

©otte^bienfteö an <2>onn* unb ^efitn^en erforberliche 3eit

unb ©clegenl)eit burd» Verwenbung ju anberen 35ienftleiftungeu

nid;t entwichen. @r hat Dcn Seh r^n 9 äur Arbeitfamfeit unb

31t guten ©itten aushalten unb oor AuSfd)weifungen ju be=

wahren.

§. 126.

Unoeränbert.

§. 127.

35as £ehruerhältni& fann, wenn eine längere §rift

nicht oercinbart ift, wäfjxenb ber erften uier 393od)en nach

Veginn ber Sehrjeit burd) einfeitigen Rürftvitt aufgelöft

werben, ©tue Vereinbarung, wonach biefe ^robegeit mefjr

als brei Monate betragen foll, ift nichtig.

9cad) Abtauf ber »JJrobejeü fann ber Sef;rling uor Se*

enbtgung ber oerabrebeten Sehrjett entlaffcn werben, wenn

einer ber im §. 122 oorgefehenen gälte auf ihn Anwenbung

finbet.

Von ©eiten beS SehrlingS fann bas Seljrt'erhältniB

nach Ablauf ber ^robejeit aufgelöft werben:

1. wenn einer ber im §. 123 unter 9er. 1, 3 bis 5 uor=

gefehenen gäQe oorlicgt;

2. wenn ber Scljrherr feine gefe§lid)eu Verpflichtungen

gegen ben Sehrting in einer bie ©efunbljeit, bie ©itt=

lid)feit ober bie Ausbilbung bes SehrlingS gefäl)r=

benben SBeife ocrnachläfftgt, ober bas Red)t ber oäter-

liehen 3ud)t nti^braud)t ober jur (Erfüllung ber il)ut

uertragSmä^ig obliegenben Verpflichtungen unfähig

wirb.

$>er fiebrwettrog twirö burci? Öcu So& bcö &cbv,

lin^ö aufatboben. ^nreb &en ^ce Sebvberrn

flilt ber fie&tttettrnfl alö <iuf$cf)oben, fofern bie 9luf=

bebung inncvhotb mtv SSodben geltenb a,cmad>t u»ub

§. 127 a.

3Set aSccttbigunö $:e1ftvtvf)äitnifte$ b«t ber

ßebtbett bem Sebrüng unter Eingabe bee ©etuerbeö,
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§. 128.

SBerläfjt ber ßefjrling in einem burdj bieä ©efets nidjt

norgefeljenen gatte ofme 3uftimmung beö £el)rl)erm bie £el)re,

fo fann legerer ben Anfnrucf) auf S'tüdfefjr beö £el)rling§

nur geltenb machen, roenn ber £et)roertrag fd)riftltd) ge;

fdjloffen ift. $>ie ^otijeibeljörbe fann in biefem gälte auf

Antrag bcö £et)rberrn ben Setjrling anhalten, fo lange in

ber £et)re ju nerbteiben, at§ burd) gericrjttic^eö Urttjcil ba§

£el)ruerl;ältnif? nid)t für aufgelöft erhört ift. SDer Antrag

ift nur juläffig, roenn er binnen ad)t Sagen nad) beut Aus=

tritte beö SeljrlingS gefteöt ift. 3m §atte ber Steigerung

fann bie ^oliäcibcljörbe ben £et)rling sroaugsroeife äurüctfül;-

ren laffen, ober buicf) Aubrofjuug von ©elbftrafe bis ju fünfzig

Pari über §aft bis ju fünf Sagen jur sJtüdfebr t|n

anhalten.

§. 129.

SBirb oon beut 33ater ober üßormunbc für ben Sebjftng,

ober, fofern ber l entere grofplirig ift, oon if)in fclbft bem

£ebrf)errn bie fdjriftlicljc (Srflärung abgegeben, bafe ber £et)r=

ting ju einem anberen ©croerbe ober anberen Jöerufe über=

geljen roerbc, fo gilt bas SefjroerfjältniB, roenn ber Sefjrüng

hic|t früfjcr entlaffen roirb, nad) Ablauf non nter äßocfjen

als aufgelöft. £)en ©runb ber Auflöfung fjat ber £et)rl)err

in bem Arbeitsbnd) §u uermerfen.

binnen f ed)S 2JJonaten nad) ber Auflöfung barf ber £el)r=

ling in bemfelben bewerbe oon einem anberen Arbeitgeber

ofjne 3uftimmung bes früheren £ebrbcrrn nicfjt befdjäftigt

roerben.

§. 130.

(Srreidjt bas £el)rucrf)ältnij3 oor Ablauf ber uerabre=

beten Sefjrjeit fein (Snbc, fo fann t>ou ben: Sefjrtjerrn ober

von bem £et)rling ein Anfprud) auf ©ntfäjäbigung nur gel=

tenb gemacht werben, wenn ber SeEjroertrag fd)riftlid) ge=

fd)loffeu ift. 3n ben galten beS §. 127 Stbf. 1 unb 4 unb
§. 1 2 !) fann ber Anfyrud) nur geltenb gemadjt merben,

menn biefeS in bem £el)roertrag unter geftfetmng ber Art

unb §öfje ber (Sntfcfjäbigung uereinbart ift.

t)er Anfprud) auf @ntfd)äbignng erlifefu;, roenn er niebt

innerhalb oter $&o§tn nad) Auflöfung beS £el)rüerf)ältniffe§

im ÜÖege ber $lage ober ©inrebe gettenb gemalt ift.

§. 131.

Sft von bem £et)rf)errn bas Ser)rocrl;ättniB aufgelöft roor=

ben, roeit ber Sefjrling bie £el)re unbefugt oerlaffen bat, fo ift

bie oon bem £cfjrf)errn beanfpruä)te ©ntfcfjäbigung, menn in

bem £et)roertrag ein Anberes nid»t auSbebungen ift, auf einen

betrag feftjufefcen, roeldjer für jeben auf ben Sag beö 33er=

tragsbrudjes folgenben Sag ber Setjrjeit, t)öcr)ftenö aber für

fedjö Monate, biö auf bie §älfte be3 in bem ©eioerbe be§

iiet)r£)errn ben ©efetlen ober ©efjülfen ortsüblid) gejafjlten

£of;ncä fid) belaufen barf.

gür bie 3aljlung ber ©ntfebäbigung finb alö ©efbft=

fdjulbncr mitnerfyaftet ber Später bes Sefjrlingö, forme ber-

jenige Arbeitgeber, iuetd)cr ben £et)riing jum iöerlaffen ber

93ef4)lüffe btv ^ommtfftpn.

in ttic(d)em ber £ef)rHng unterliefen worben ift,

über bie Stauer ber Se^rjeit unb bie tpäbrcttb &er=

felben ertoorbenen Ä'ettntntffc unb ^erti^feiten, fi>=

Wie übet fein betragen ein 3eugni$ auöjuftencn,

tpcldjeö t>on ber ©emeinbebebörbe foften: unb ftcm=

^elfrei ju beglaubigen ift.

9ln Stelle biefer ^cii^niiTe föimcu, too ^nnuit:

gen ober anbere 9Sertretnngen ber ©etoerbtretbenben
befteben, bie t>on biefen auägeftellten Scbrbrtefe

treten.

§. 128.

23erläf3t ber Sef>rling in einem burd) bie§ ©efe| nid)t

oorgefefjenen gälte ofjne 3uftimmung beä Sefjrberrn bie Seigre,

fo fann letzterer ben SInfprucfj auf SRüdfefjr beö Sefjrlingö

nur gettenb macfjen, menn ber Sefjrnertrag fcfjriftlid) gefcfjloffen

ift. S>er ^Sorfi^enbe beö ©etoerbegeridbtö ober bie

^otiseibefiörbe fann in biefem $atle auf Antrag beö Sebrfjerrn

ben Set)rtiug anfjalten, fo lange in ber Sefjre ju uerbleiben,

at§ burdj geridjtUcfjeö Urtf;eit ba§ £ef;rr)ert;ä[tni§ nidjt für

aufgelöft erflärt ift. S)er Antrag ift nur jutäffig, menn
er binnen einer S&odje nad) bem Austritte beö Sefjrtings ge=

fteßt ift. 5m gaEe ber Steigerung fann ber SSorfi^cnbe

beö ©etoerbegeridjjte »ber bie ^Jotijeibefjörbe ben ^eljr-

ling jmangäroeife jurüdfübren laffen, ober burd) Anbro()ung

üon ©elbftrafe btö ju fünfzig 3Karf ober §aft bi§ ju fünf

Sagen jur ^üdfefjr it)n anhatten.

§. 129.

SBirb oon bem 53ater ober 33ormunbe für ben £et)rting,

ober, fofern ber letztere grot3jät)rig ift, von if)m felbft bem

£ef)rt)errn bie fd)riftüd)e ©rftärung abgegeben, bafs ber Sefir»

ling ju einem anberen ©eroerbe ober anberen Berufe über=

gcl)cn roerbe, fo gilt ba§ £el)roerf)ältnit3, menn ber £et)r-

ling nid)t früher entlaffen mirb, nad) Ablauf oon vier 3ßod)en

afe aufgelöft. SDen ©runb ber Auflöfung Ijat ber £et)rf)err

in bem Arbeitsbuch ju nermerfen.

Sinnen neun Söfonaten nad) ber Auflöfung barf ber

Seljrling in bemfelben ©eraerbe non einem anberen Arbeitgeber

ot)ne 3uftimmung beö früheren Sel)rl)errn ntd)t befd)öftigt

merben.

§. 130.

(Srreid)t baö £cl)rnerf)ältiti§ cor Ablauf ber nerabre=

beten Setjrgeit fein @nbe, fo fann »on bem £el)rt)errn ober

oon bem £el)rling ein Anfürud) auf @ntfd)äbigung nur geltenb

gemacht merben, menn ber £el)roertrag fd)rifttid) gefd)toffen

ift. 3n ben püen beö §. 127 Abfa| 1 unb 4 fann ber

Anfprud) nur geltenb gemad)t merben, menn biefes in bem

£ef)roertrag unter geftfet^ung ber Art unb §öl>e ber @ntfd)ä=

bigung nereinbart ift.

2)er Anfvrud) auf (£ntfd)äbigung ertifd)t, roenn er nid)t

innerhalb uier 9Bod)en nad) Auflöfung beö £et)rt>erf)ältniffe§

im SBege ber $lage ober (Sinrebe geltenb gemacht ift.

§. 131.

Unneränbert.

J
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9S o t l a g e.

fiehre verleitet, ober melier ihn in Arbeit genommen J)at,

"obwobl er wußte, baß bei* Sefjrling jur $ortfefcung eines

SehroerhältniffeS noch oerpfüchtet mar.

4L 9SetbäItntffe ber %{abtitarbeitet.

§. 132.

2Iuf gabrifarbetter finben bie Veftimmungen ber §§. 120

bis 124 .ober, wenn bie ^abrifarbeiter als Lehrlinge anju:

fefjen finb , bie SBeftimmungen ber §§. 125 bis 131 An=

menbung.

§. 133.

ßtnber unter protf Sauren bürfen in gabrifen nicht

befchäftigt werben. 33or troHenbetem oierjcljnten SebenSjahre

bürfen ßtnber in gabrifen nur bann befchäftigt werben,

roenn fte in ber SBolfsfdjule ober in einer oon ber ©chul*

aufficfjtsbehörbe genehmigten ©cf)ule unb nach emet,t ^on tr)r

genehmigten Sehrplan einen regelmäßigen Unterricht von

minbefienS achtzehn ©tunben wöchentlich genießen. Sie

33efcf)äftigung barf, roenn fie täglich ftattfinbet, bie

Sauer uon fechs ©tunben, roenn fie nur einen um
ben anberen, Sag ober in noch größeren 3mifchen=
räumen ftattfinbet, bie Sauer t>on jel)n ©tunben
bes £ages nicht überfchreiten.

Sunge Seilte jroifchen r-ierjehn unb fechsgefm Sahren

bürfen in $abrifen tiidt)t länger als jel;n ©tunben täglich

befchäftigt roerben.

§. 134.

Sie Arbeitsftunben ber jugenblichen Arbeiter (§. 133)

bürfen nicht oor 5i Uhr SftorgenS beginnen unb nicht über

8j Uhr Abenbs bauern. 3wifchen ben Arbeitsftunben müffen

an jebem Arbeitstage regelmäßige Raufen gewährt roerben.

Sie Raufen müffen für Einber, welche in täglicher 33 e=

fchäftigung ftehen, eine halbe ©tunbe, für bie übrigen
jugenblichen Arbeiter Wittags eine ©tunbe, fowie 33or=

mittags unb Nachmittags je eine halbe ©tunbe minbeftens

betragen.

2Bäf)renb ber Raufen barf ben jugenblichen Arbeitern

eine 23ef<f)äftfgung in bem gabrtfbetriebe überhaupt nicht unb
ber Aufenthalt in ben WrbeitSräumen nur bann geftattet

werben, wenn ber Setrieb in betreiben für bie 3eit ber

Raufen trößig eingeftetlt wirb.

An ©onn= unb gefttagen, fowie wäbrenb ber r>on

bem orbentlichen ©eelforger für ben $ate<J)umenen= unb 5lon=

firmanben -~ Unterricht beftimmten ©tunben bürfen jugenbliche

Arbeiter nicht befchäftigt werben.

§. 135.

Sie Sefchäftigung eines ^inbes in Gabrilen ift nicht ge=

ftattet, wenn bem Arbeitgeber nicht juoor für baffelbe eine

ArbeitSfarte eingef)änbigt ift. ©ineS Arbeitsbuches bebarf es

baneben nicht.

Sie Arbeitsfarten werben auf Antrag bes Vaters ober

VormunbeS burch bie £)rtspotiseibel)örbe foften= unb ftempel;

frei ausgeftellt. ©ie f)aom ben Manien, Sag unb Saljr ber

©eburt, fowie bie Religion bes £inbes, ben Namen, ©tanb
unb legten 2Bof)nort bes Vaters ober VormunbeS unb außer=

bem bie jur Erfüllung ber gefe^licfjen Schulpflicht (§. 133)
getroffenen Einrichtungen anzugeben.

Slftenftüdte in ben 33erfycmblungen be6 2)eutfc§en - 9teidj§tageö 1878.

93efcf)Iüffe bet föommiffion.

4. SBetbättniffe bet ftabtitatbeitet.

§. 132.

Unoeränbert.

§. 133.

Slinber unter jroölf Sahren bürfen in Gabrilen nicht

befchäftigt werben.

Vor twßenbetem nierjehnten SebenSjafjre bürfen ßinber

in gabrifen nur bann befchäftigt werben, wenn fie in ber

Volfsfcfntle ober in einer tron ber ©dplaufftchtsbehörbe ge*

nehmigten ©chule unb nach einei" 150,1 ty* genehmigten £ebp

plan einen regelmäßigen Unterricht oon minbeftens bret ©tun=

ben täglitb genießen. SDie Vefcfjäfttgung barf bie Sauer

oon fechs ©tunben täglich nicht überjehreiten.

Sunge Seute jwifchen merjehn unb fechSjelm Sahren

bürfen in Gabrilen länger als jefjn ©tunben täglich be[dt)äf=

tigt werben.

§. 134.

Sie Arbeitsftunben ber jugenblichen Arbeiter (§. 133)

bürfen nicht cor ö 1
,^ Uhr Borgens beginnen unb nicht über

8V2 Uhr Abenbs bauern. 3wifd)en ben Arbeitsftunben müffen

an jebem Arbeitstage regelmäßige Raufen gewährt werben.

Sie Raufen müffen für ^inber eine halbe ©tunbe, für junge

ßeute jtotfeben tuctjcbit unb feebejebn Sobren Wittags

eine ©tunbe, fowie Vormittags unb Nachmittags je eine halbe

©tunbe minbeftens betragen.

äöäfjrenb ber Raufen barf ben jugenblichen Arbeitern

eine Vefäjäftigung in bem gabrifbetriebe überhaupt nicht unb

ber Aufenhalt- in ben Arbeitsräumen nur bann geftattet wer;

ben, wenn in benfelben btejcnigeu Xhcüe beS ^Betriebes,

in meieben jugenbliefee Slrbeiter befchäftigt ftn&, für

bie 3eit ber Raufen nöttig eingefteßt toerben.

SBährenb ber »on bem orbentlichen ©eelforger für ben

$atecf)umenen= unb Ätonfirmanbem , SBeifyfr unb Äont=

mnniptt»Unterricht beftimmten ©tunben bürfen jugenbliche

Arbeiter nicht befchäftigt werben.

38i)cbnerinnen bürfen n»öbveub brei %8od>en nneb

ibrer 5lieberfnnft niebt befchäftigt toerben.

§. 135.

Sie Sefchäftigung eines ßinbes in gabrifen ift nicht ge*

ftattet, wenn bem Arbeitgeber nicht juror für baffelbe eine

ArbeitSfarte eingehänbigt ift. ©ines Arbeitsbuches bebarf es

baneben nicht.
'

Sie Arbeitsfarten werben auf Antrag ober mit Qu-

ftimmung bes SßaterS ober 33ormunbes burch bie ©rtspoli^eü

behörbe foften= unb ftempelfrei ausgeftellt; ift bie ©rflärung
beö Untere nid)t ju befebaffc«/ f» ^ 95ebdrbe

bie 3>M'tintmung beffeiben ergänjen. ©te fyabzn ben

Namen, Sag unb Saljr ber ©eburt, fowie bie Neligion bes

ßinbes, ben Namen, ©tanb unb legten 2ßohort bes Vaters

ober Vormunbes unb außerbem bie jur ©rfüHung ber gefefes

liehen ©ä)itlpflicht (§. 133) getroffenen Einrichtungen an--

jugeben.
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Vorlage.

Ser Arbeitgeber bat bte Arbcitsfarte ju oerwabrcn, auf

amtliches Verlangen jebcrzctt üorjulcgcn unb am (Snbe bes

Arbcitsneifjättniffes bem Sater ober Sormunb wieber au%\\-

fjärtbigen.

§. 136.

Sollen jugenbliche Arbeiter in gabrifeu befdjäftigt wer;

ben, fo l)<xt ber Arbeitgeber nor bem Seginn ber Sefd)äfs

tigitng ber £)rtSnolizctbebörbe eine fd)riftlid)e Anzeige ju

machen.

3n ber Anzeige finb bie gabrif, bie 2öod)entage, an

melden bie Sefdjäftigttng ftattfinben foH, Segtnn unb @nbe

ber Arbeitszeit unb ber Raufen, fowie bie Art ber Söefdtjäf

-

tigung anzugeben, ©tue Aenberung bierin barf nidjt erfolgen,

beoor eine entfprecbenbe weitere Anzeige ber Seljöroe ge=

madjt ift.

3>n jeber gabrif I;at ber Arbeitgeber bafür ju forgen,

ba§ in ben gabrifräumen , in melden jugenblidje Arbeiter

befdjäftigt werben, an einer in bie Augen faßenben ©teile

ein Serjeidjni§ ber jugcnblid)en Arbeiter unter Angabe ihrer

Arbeitstage, fowie bes SeginnS unb (Sttbes ihrer Arbeitzeit

unb ber Raufen ausgehängt ift. @benfo tjat er bafür ju

forgen, ba| in ben bezeichneten Räumen eine Safet ausge='

^ängt ift, welche in ber non ber 3entratbel)örbe zu beftittt;

utenben gaffuug unb in beuttic^cr ©d)rtft einen Auszug aus

ben Seftimmungcn über bie Sefdjäftigung jugenbtic^er Arbeiter

enthält.

§. 137.

ÜBenn Slaturereigniffe ober Unglücfsfälk ben regelmäfn^

gen Setrieb einer gabrif' unterbrochen haben, fo fönneu Aus-

nahmen non ben in §. 133 Abf. 2 unb 3, unb in §. 134

oorgefehenen Sefd)ränfttngeu auf bie Sauer oon utcr Podien
burd) bie höhere SerwaltungSbebörbe, auf längere 3eit

burd) ben 9?eid)Sfanjler nad)getaffen werben. 3n bringenben

gäöctt fann bie ©rtspolizeibebörbe, jebod) {)öd)ftettS auf bte

Gatter oon uierjehn Sagen, folche Ausnahmen geftatten.

iöenn bie iftatur bes Betriebes ober -Kücfftcbten auf bie

Arbeiter in einzelnen gabrifeu es crroünfcht erfdjeinen laffen,

bajs bie Arbeitszeit ber jiigenblidjen Arbeiter in einer anbercit

ab ber burd) §. 134 üorgefehenen SBeife geregelt wirb, fo

fann auf befonberen Antrag eine anberweite Siegelung hiufidjt--

lid) ber Raufen burd) bie h°h erc SerwaltungSbebörbe, im

übrigen burd) ben3tod)Sfan-der geftattet werben. Sebod) barf

in foldjcu gälten bie Arbeitszeit bie Sauer oon fed)S ©tuu=

ben nid)t übcrfdjreiten, meun zwifdjen ben Arbeitsftituben

nid)t eine minbcftcits eftiftünbige spaufc gemährt wirb.

Sie auf (Skttnb uorftcl)enber Sefiintmttngen ju treffenben

Serfügungen müffeu fdjriftlid) crlaffen toerben.

§. 138.

Sttrdj SefdjluB bes SunbeSratl)S fann bie Scrroenbung

jugenblicfjer Arbeiter für gewiffe gabrifationsziocige, welche

mit befonbcien (Gefahren für ©efunbfjeit ober ©ittlid)feit

uerbunben finb, oon befonberen Scbütgitngen abhängig ge-

macht werben.

'-furch Sejdjlujj bes Sttnbesraths fonnen für gabrifen,

&ef$lüffe ber ftomtmffton.

Ser Arbeitgeber §at bie Arbeitsfarte ju verwahren, auf

amtliches Serlangen jeberjett norzutegen unb am ©nbe bes

Arbeitsocrhältniffes bem Sater ober Sormunb wieber au8jtt=

hänbigen. 3f< Mc 36obnuug beö SSatcrö nxdyt $u et*

mittein, fo erfolgt bte Aufteilung ber 9Irbett$¥arte an
bte SWutter ober ben fonfttgen näcbften ^Ungehörigen
bc* ftinbeä.

§. 136.

©ollen jugenbliche Arbeiter in gabrifen befd)äftigt mer=

ben, fo h ftt ber Arbeitgeber nor bem Seginn ber Sefdjäfti-

gung ber £)rt§potijeibehörbe eine ftf)riftliche Attjeige ju

machen.

3n ber Anjeige finb bie ^abrif, bie 2Bocf)entage, an

welchen bie Sefdjäftigung ftattfinben foß, Seginn unb Gmbe
ber Arbeitszeit unb ber Raufen, fowie bie Art ber SefdjäftU

gung anjugeben. ©ine Aenberung fyitxin barf, abgefe&en
»on ^Berfd>ie6un0en, n*e(c^e burcl» Cfrfe^nng bebtn<
berter Arbeiter für einzelne 9lrbettdfd>tc^ten uutbtt»cu=

big toerben, nid)t erfolgen, beüor eine entfprecfjenbe weitere

Anjeige ber Sehörbe gemacht ift.

3>n jeber gabrif l)at ber Arbeitgeber bafür ju forgen,

bajj in ben gabrifräumen, in welchen jugenbliche Arbeiter

befdjäftigt werben, an einer in bie Augen fatlenben ©teile

ein Serjeichni^ ber jugenblidjen Arbeiter unter Angabe ihrer

Arbeitstage, fowie bes Seginns unb (SnbeS ihrer Arbeits^

jeit unb ber Raufen ausgehängt ift. ©benfo hat er bafür

ZU forgen, ba| in ben bezeichneten Räumen eine 2afel aus^

gehängt ift, melcfje in ber »on ber 3entralbef)örbe zu bc=

ftimmenben gaffung unb in beutlicher ©djrift einen Auszug
aus ben Sefiimmungen über bie Sefd)äftiguug jugenblid)cr

Arbeiter enthält.

§. 137.

SSenn 5Raturereigniffe ober UnglüdsfäHe ben regetmä*

feigen Setrieb einer gabrif unterbrochen haben, fo fönnen

Ausnahmen oon ben in §. 133 Abf. 2 unb 3, unb in §. 134

oorgefehenen Sefd)ränfungen auf bie 2)auer non oier SBodjen

burd) bie höhere ScrwaltungSbel)örbe, auf längere 3eit burd)

ben Sicichsfanzler nad)gelaffen werben. 3n bringenben gälten

foId>cr 2lrt, fotoie jur SSerbütung oon ItnglütföfäHf

n

fann bie örtsnolizeibehörbe, jebod) l)öd)ftens auf bie Satter

non nierzel)n Sagen, fold)e Ausnahmen geftatten.

2Benn öie 9Jatur bes SetriebeS ober 9?üdfichten auf bie

Arbeiter in einzelnen gabrifen es erwünfeht erlernen laffen,

bafe bie Arbeitszeit ber jugcnblid)en Arbeiter in einer anbe=

ren als ber burd) §. 134 norgeferjenen SBeife geregelt wirb,

fo fann auf befonberen Antrag eine anberweite Regelung

hiufid)tlid) ber Raufen burd) bie höhere Serwattungsbef)örbe,

im Uebrigen burd) ben 9ieid)Sfanzler geftattet werben. Sebod)

bürfen in foldjcn gäÖen bie jurjenbltcben Qlrbeiter ni$t
länger <iU fecfjä ©tttnben befdböfttflt toerben, wenn

Zwifchen ben Arbeitsftttnben nicht Raufen oon jufammen
minbeftenS einftünbtger ^»auer gewährt toerben.

Sie auf ©runb norftet)enber Seftimmungen z« treffen;

ben Serfügungen müffen fd)riftlich erlaffen werben.

§. 138.

Surd) Sefd)lufe bes SunbcSratl)5 fann bie Serwenbung

»on jiigenbftdvrti Slrbcttern, fotote von SIrbeitertnnen

für gewiffe gabrtfationSjwcigc, weldjc mit befonberen ©efah=

ren für ©efttnbheit ober ©ittlidjfcit nerbunben finb, gonj»

Ud) unterfngt ober oon befonberen Sebingungen abhängig

gemacht werben. Snöbcfonbere fnnn für ftettuffe

brifationdjtoetge bte <3tad)tarbctt ber Slrbcttertnnen

unterfngt toetben.

Surd) Scfchlttfe bes Sttnbesraths fönnen für gabrtfen,
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meiere mit ununterbrodjenem Reiter Betrieben werben, ober

nietete fonft burd; bie Art bes Betriebes auf eine regelmäßige

2ag= unb Nachtarbeit angewiefen finb, fotüie für foldje gte
brifen, beren betrieb eine ©intbeilimg in regelmäßige Arbeits»

fd)id}ten oon gleidjer Sauer nid)t geftattet ober feiner Natur
nadj auf beftimmte Sabresjeiten befdjränft ift, Ausnahmen
oon beu in §. 133 Abf. 2 unb 3 unb in §. 134 oorge=

fernen äJefdjränfungen uacbgelaffen werben. Sebod) barf in

folgen fallen bie Arbeitszeit für Rinber bie Sauer oon fed)S=

unbbreißig ©tunben unb für junge Seute bie Sauer oon
fedjSzig ©tunben wöchentlich nicht überfebreiten.

Sie burd) Sefdjluß bes $unbesratl)S getroffenen S3e<

ftimmuugcn finb beut nädjftfolgenben Neic&Stag oorjulegen.

©ie finb außer Äraft 511 fe$en, wenn ber 9ieicr)stag bieS

oerlangt.

§. 139.

SBo bie Aufficht über bie Ausführung ber Seftimmungen
ber §§. 133 bis 138 eigenen Beamten übertragen ift,

ftefien benfetben bei Ausübung biefer Aufftd)t alle amt«
lieben Sefuguiffe ber £)rt§oolizeibef)örben, tnsbefonbere bas
Necbt jur jeberjeitigen Neoifion ber ^abrifen zu.

Sie auf ®runb ber Seftimmungen ber §§. 133 bis 138
ausjufüljrenben amtlichen Sieoifionen müffeu bie Arbeitgeber

ju jeber 3eit, namentlich auch in ber Stacht, loü^renb bie

gabrifen im betriebe finb, geftatten.

Artifet 2.

An ©teile ber nad}ftel;enb bezeichneten Sorfdjriften ber

©ewerbeorbnung 'treten bie folgenben Seftimmungen :

1. au (Stelle bee §. 146:
9Jlit ©elbftrafe bis zu jweitaufenb 3Jtarf ober mit ©es

füngniß bis z" fed)S 3Äonotcn werben beftraft:

1. ©ewerbetreibenbe, toelctje bei ber 3al;lung bes Sohnes
ober bei beut Verfaufe oon SBaaren an bie Arbeiter
bem §. 114 juroiberbanbeln;

2. ©ewerbetreibenbe, welche ben §§. 133, 134 ober ben
auf ©runb ber §§. 137, 138 getroffenen Serfü*
gungen juroiber jugenbltcben Arbeitern 23efd)äfti=

gung geben.

Sie ©elbftrafen fließen ber im §. 115 bezeichneten Raffe
ju. Sebe SSerurtheitung ift auf Soften bcS ©c^ul-
bigen öffentlich befannt zu machen.

Sie Art ber 33ef anntmadjung, fowie bie^rift
ju berfelben ift in bem Urteil ju beftimmen.

welche mit ununterbrochenem $euer betrieben werben, ober

welche fonft burd; bie Art bes Betriebes auf eine regele

mäßige £ag= unb Nachtarbeit angewiefen finb, fowie für foldje

gabrifen, beren Setrieb eine (Sintheiiung in regelmäßige

Arbeitöfchichtcn oon gleicher Sauer nicht geftattet ober feiner

Natur nach auf beftimmte SafjreSjeiten befdjränft ift, AuS=
nat;men oon ben in §. 133 Abf. 2 unb 3 unb in §. 134
oorgefeljenen Sefdjränfungen nachgelaffen werben. Sebod) barf

in folgen hätten bie Arbeitzeit für Riuber bie Sauer oon

fedjSunbbreißig ©tunben unb für junge Seute bie Sauer
oon fedjägig ©tunben wöchentlich nicht überfchreiten.

Sie burd; 23efd)luß bes 23unbesratf)S getroffenen xiV

ftimmuugen finb bem uädjftfolgcnben NeidjStag oorjulegen.

©ie finb außer Rraft ju fefeen, wenn ber NeidjStag bieS

ocrlangt.

§. 139.

Sie Aufficht über bie Ausführung ber SBeftimmungen ber

§§. 133 bis 138, fotote beö §. 119 8lbfafc 3 in feiner
Slntoenbuna, auf ^abrtfeu ift auefdjiicftlid) ober
neben ben orbentlicben 3ßoii;cibebörbeu befouberrn
oon ben Sanbeöreajerunflen ju ernenuenben SBean:=

ten ju übertragen, &enfetben fteben bei Ausübung
biefer Aufficht alle amtlichen 23efugniffe ber £)rtSpolizeibebör=

ben, insbefonbere bas Necht jur jeberjeitigen Neoifion ber

gabrifen ju. @ie finb, vovbchaUiid) ber Sfnjetge von
©efc^toibriiifeiten, jur ©cbctmbattunfl ber amtUdy
in ibrer &ctutt ttf; gelangcnbcn @ef4>äft§= unb 9Je«

trieb^oerbältniffe ber ibrer fleotfipn unterlieaenbeu
iVabrifen ju ocrpflicbten.

JJDie ^cftctutu^ ber 3"ftänbigfeitö»erbäiltnijfe
jtnifdben biefen Beamten unb ben orbentlicben
lijettiebörben bleibt ben Saubedregierunften voi
beboltcn

SDie ertoäbnten Beamten b^aben ^abreSbetid)te
über ibre amtiidbe ^bäti^feit ^u erffatten. JCiefe

3abreöbcri4)te ober 9ludgüge auö benfelben ftnb
bem ^?ctd)ötofle oorjuiegen.

9Iuf Antrag ber fianbeSregierungen fann für
ivldw 93ejirfe, in welken ^obrifbetriebe gar nit^t
ober nur in geringem Umfange vorbauten finb,
burd) aScfdituf; bcö 93unbedratbeg oon ber 5iu

ftettung befonbercr Beamten ab^efeben toerben.

Sie auf ©runb ber Seftimuiungen ber §§. 133 bisl38,

fotoie bce §. 119 2(bfag 3 in feiner ^lutoenbuua,

auf ^«brifen au§jttfü|)renben amtlid;en Nenifionen müffeu

bie Arbeitgeber ju jeber 3eit, namentlich auch ^ ber Nadjt,

währenb bie ^abrifen im Setriebe finb, geftatten.

Stattet 2.

An ©teile ber nachftehenb bezeichneten Sorfchriften ber

©eroerbeorbnung treten bie folgenben Seftimmungeu:

1. an Stelle bce §. 146:
9Nit ©elbftrafe bis ju jweitaufenb 3Jiarl unb im

Unoermögcndfatte mit ©efängniß bis ju fed)S konnten

werben befiraft:

1. ©ewerbetreibenbe, welche bei ber 3ahlung bes Sohnes

ober bei bem Sßerfaufe oon SBaaren an bie Ar=

beiter bem §. 114 juiDiberhanbcln;

2. ©ewerbetreibenbe, welche ben §§. 105a, 133, 134

ober ben auf ©runb ber §§. 137, 138 getroffenen
' Verfügungen juwiber jugenblidjen Arbeitern 23e*

fd)äftigung geben.

Sie ©elbftrafen fließen ber im §. 115 bezeichneten

Raffe ju.

\5V



1200 g)eutfcft>r 9?ecd>gtag Slltcnftfirf 9tr. 177, (geriet über bie 9I6änbenntg ber ©eroetbeorbuumv)

Notlage. 93efd>lüjfe bcv &ommiffton.

2. an Steife beg erften ^n^eö beö §, 147:

9flit ©elbftrafe bis ju breibunbert ÜDZarf unb im Un»
»ermögensfalle mit #aft wirb beftraft:

3. an Stelle bce erften Safceö be$ §. 148:

9Jiit ©elbftrafe bis ju einbunbertfünfäig 3Karf unb im

Unoermögensfalle mit §aft bis ju oier 2öoc|en roirb beftraft

:

4. an (»teile ber 9lr. 9 unb 10 beö §. 148:

9. roer bie gefejjlidjen spflicbten gegen bie tt)m aimx-
trauten ßefjrlinge »erlebt;

10. roer ber 2luf forberung ber Setjörbe unge =

achtet ber Beftimmung bes §. 119 juroiber^
f) anbett;

11. roer roiffentticfj ber 33eftimmung im §. 129 2tbf. 2

juroiber einen Seljrting befctiäftigt.

5. an Stelle bed erften ^a£ce beö § 149:

üölit ©etbftrafe bis p breiig Hflarf unb im Unoermö*
gensfalle mit §aft bis ju adjt Sagen roirb beftraft:

6. an (Steife ber 9tr. 7 beS §. 149:

7. roer es unterläßt, ben burdj §§. 136 unb 139 für

it)n begrünbeten SSerpflidtjtungen nacfjäuEommen.

7. an Stelle bee §. 150:

9ftit ©elbftrafe bis ju graanjig -JJiarf unb im Unoer=

mögensfalle mit £>aft bis gu brei Sagen für jeben $all ber

S3erte|ung bes ©efefces roirb beftraft:

1. roer ben Seftimmungen ber §§. 106 bis 113 juroiber

einen Arbeiter in Sefdjäftigung nimmt ober behält;

2. roer ben SBeftimmungen biefeS ©efefces in 2lnfef)ung

ber Arbeitsbücher unb ArbeitSfarten juroiberljaubelt
;

3. roer t>orfä|lidj ein auf feinen tarnen auSgeftellteS

Arbeitsbuch unbrauchbar macht ober oermdjtet.

2. an Stelle beö erften 3Ibfafceö be$ §. 147:

9JJit ©elbftrafe bis ju breümnbert Wart unb im VLn-

oermögensfalle mit §aft roirb beftraft:

1. toer ben felbftftänbtgen 33etrteb eineö ftebeu=

ben ©ewerbeö, ju beffen beginne eine be-

fonbere ooltjcilidK ©encbmtguttg (Äon$ef=
fion, Approbation, 93eftattung) erforberltcb

tft, obne bie oorfdmftemaftige ©enebmigung
unternimmt ober fortfe£t, pber oon ben in

ber ©cnebmigung feftgcfefcten 93ebinguttgen
abuteicbt;

2. tver eine getoerblicbe Anlage, ju ber mit
Stütfjtcbt auf bie Sage ober 93efcbaffenbeit

ber SBetrieböftätte ober beö £ofa(d eine be=

fonbere ©enebmigung erforberltcb ift (§§. 16
unb 24), obne biefe ©cnebmigung errtcb=

tet, ober bie ttjefcntltdmt SBebingungen, unter
toelcben bie ©cnebmigung ertbeilt toorben,
nid)t tnnebält, ober obne neue ©enebmigung
eine mefetitlicbc 3$eränberung ber 9Setriebö=

ftätte ober eine Verlegung beö Sofalö ober
eine n>efentttcf>e &eränberung in bent &e
triebe ber Anlage vornimmt; «

3. toer, obne bterju approbtrt ju fein, ftdt> nie

Arjt (SSunbarjt, Augenarjt, ©eburtöbelfer,
3abnarjt, Ibtevnvjt) btitifyntt ober ficb ei-

nen äbnlicben Sitet beilegt, burcb ben ber

©laben ertoecft tuirb, ber Snbaber beffelben

fei eine geprüfte 9Webijinalucrfon

;

4. toer ber ^lufforberung ber 93ebörbe ungeaditet

ben &eftimmungen beS §. 119 jutoiberbanbelt.

3. an (Stelle beö erften Sageä bee- §. 148:

3Jiit ©elbftrafe bis ju einljunbertfünfjig ÜDZarf unb im

UnoermögensfaHe mit §aft bis ju nier Söoc^en roirb beftraft :

4. an (Stelle ber 9?r. 9 unb 10 beö §. 148:

9. roer bie gefefeli^en ^ßflii^ten gegen bie i^m an»er=

trauten Se^rlinge oerlefct;

10. roer raiffentlidt) ber Seftimmung im §. 129 2lbf. 2

juroiber einen Se^rling befd^äftigt.

5. an Stelle be€ erften Sa$eö beö §.

Unoeränbert.

149:

6. au Stelle ber 9lr. 7 beö §. 149:

Unoeränbert.

7. an Stelle beö §. 150:

9Kit ©elbftrafe bis ju sroanjig 3Jtarf unb im Un«
oermögensfalle mit §aft bis ju brei Sagen für jeben $all

ber SSertefcung bes ©efe|es roirb beftraft:

1. toer ben ^eftimmungen im §. 105a. jmotber

33efcbäftigung giebt ober nimmt;
2. roer ben Seftimmungen ber §§. 106 bis 113 juroiber

einen SCrbeiter in S8efc£)äftigung nimmt ober behält;

3. roer ben Seftimmungeu biefes ©efe|eS in 2lnfe§ung

ber Arbeitsbücher unb Arbeitskarten juroiberl;anbelt;

4. roer oorfällicf) ein auf feinen Manien ausgeftetttes

Slrbeitsbucb unbrauchbar mac^t ober oenüdjtet.
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Vorlage.

8. an Ztellc beS §. 154:

SDte Seftimmuugen ber §§. 105 bis 131 finben auf

©ehülfeu unb Stärlinge in Apotfjefen imb §aubelSgefd)äften

feine Anroenbung.

®ie Beftimmungen ber §§. 133 bis 139 finben auf

Arbeitgeber unb Arbeiter in 9BerEftätten, in bereu betrieb

eine regelmäßige Benufeung von Stampffraft ftattfinbet, fo

roie in $ütteuroerfen, in Bauhöfen unb SBerften entfpredjenbe

Anroenbung.

2>n gleicher SBeife finben Anroenbung bie Beftimmungen
ber §§. 114 bis 118 unb 133 bis 139 auf bie Befifcer unb
Arbeiter von Bergroerfen, AufbereitungSanftalten unb un=

terirbifdj betriebenen 33rüd;en ober ©ruben. Arbeiterinnen

bürfen in Anlagen biefer Art nid)t unter Sage befdjäftigt

werben.

3urotberhanbluugen gegen teuere Befttmmuug unterliegen

ber ©trafbeftimmung bes §. 146.

Artifet 3.

Siefes ©efefe tritt mit bem 1. Sanuar 1879 in Äraft.

Wt. 178*

äftttrag
ju bent

®efe|enttt>urf, fcetreffenb ben ®etoerfcefcetriefc ber

SÄaf^tntftctt auf @eebantpffd)iffett — $lx. 148
ber £rucffacf)en —

.

Dr. ftarfien. 2)er SReictjätag motte befd;tiefscn:

I.

An ©teile bes einzigen Paragraphen ber 9tegie=

rungSoorlage folgenbe Paragraphen ju fefeen:

§. 1.

äJtafdjiniften auf ©eebampffdriffen muffen fid)

über ben Befifc ber erforberlidjen ßenntniffe burd)

ein BefähigungSgeugnijs ber pftänbigen Berroal»

tungsbehörbe ausmeifen.

§aben biefelben beim Snfrafttreten biefes ©e»

fefces auf ©eebampffRiffen bereits gefahren, fo

finb fie berechtigt, oon ber suftänbigen Berroak

tungsbefjörbe ofme Ablegung einer Prüfung ein

3eugni{3 ju üerlangen, meines fie befähigt, ihrem

©eroerbebetrieb in bem bisherigen, burdj baS

3eugnifj feftjuftettenben Umfange ausjuüben.

3nt llebrigen finben bie Beftimmungen, welche

bie ©eroerbeorbmmg für ©eefteuerleute über ben

erforberlid)en 9iachroeis ber Befähigung trifft, auf

bie 3Jiafd)iniften Anroenbung.

•
' §• 2.

SOte Unterfuchung ber ©eeunfätte burch bie

©eeämter erftredt fich nach üöiafsgabe ber Be=
ftimmungen, roeld>e bas ©efefc, betreffenb bie

Unterfuchung »on ©eeunfätten, oom 27. Sult

1877 (3teiä)Sgefekbtatt ©. 549) für ©cefteuer*

leute trifft, auch auf bie Berfdiulbungen ber 3fta*

fdnniften.

33ef<$(üffe ber &Ptnmtffion.

8. an Stelle bee §. 154:

SDie Beftimmungen ber §§. 105 bis 131 finben auf

©eljülfen unb fiehrlinge in Apotfjefen unb £anbel*gefd)äften

feine Anroenbung.

SDie Beftimmungen bes §. 105a.; fotrie bt»v §§. 133
bis 139 finben auf Arbeitgeber unb Arbeiter in äöerfftätten,

in bereu Setrieb eine regelmäßige Beuufcung uon 2tampffraft

ftattfinbet, fo mie in Kütten werfen, in Bauhöfen unb Söerften

entfprechenbe Amuenbuug.

Sn gleicher SBeife finben Aumenbung bie Beftimmungen
bes §. 105a., fototc ber §§. 114 bis 118 unb 133 bis

139 auf bie Befitjer unb Arbeiter oon Bergroerfen, Aufbe=

reituugSanftalten unb unterirbifdj betriebenen Brüchen ober

©ruben. Arbeiterinnen bürfen in Anlagen biefer Art nidjt

unter Sage befchäftigt roerbeu.

3umiberhanblungen gegen le|tere Bestimmung unterliegen

ber ©trafbeftimmung beS §. 146.

Artifel 3.

Unoeränbert.

Auf Antrag bes 9?eicf)Sfommiffars fann, roenn

fid) ergiebt, bafj ein beutfcher Sftafdunift ben Un=
fatt, ober beffen folgen burdj ben Langel fol=

eher (Sigenfchaften, roeldje jur Ausübung feines

©eroerbes erforberlid) finb, oerfdiulbet hat, bem=

felben burdj ben ©prud) bes ©eeamteS bie Be*

fugnijs jur Ausübung feines ©eroerbes entzogen

roerbeu.

II.

3>m $atte ber Ablehnung bes Antrages sub I.

bem Sfegierungsentrourfe als befouberes Alinea 1)m

zufügen:
„Alinea 2 bes §. 1 sub I/'

Berlin, ben 23. April 1878,

griebridjsruh, ben 29. April 1878.

3m tarnen ©einer Wajeftät bes $atfers beehrt fich bei

unterzeichnete ^eidjsfanjler ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efe|es, bie ©tatiftif bes ausroärti=

gen SBaarenoerfehrS bes S)eutfchen 3ottgebiets he-

treffenb,

nebft SJJotioen, roie folcher »om BunbeSrath befchloffen roor=

ben, bem Reichstag jur Derfaffungsmäfjigen Sefchlu^nahme
ganj ergebenft corsulegen.

£>er Sfteic^^att^er.

ü. <5ismcrtk.

An ben DteidjStag.
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betreffenb

bic ©tatiftif bcö cutötüaxtigeit SGßaarfeitüerfe|rö

b*S beittfrfjcn ßclKiebiet^

SBir ättubrlm. »on ®otie§ ©naben 2>eutfc$er

^cüfer, ÄSntg öoh ^renftcu :c.

öerorbnett im dornen bes 9ieicf>ö, nad) erfolgter 3ttftimtmtng

bes öunbefirdt^s unb bes 9tcid)Stags, nrie folgt:

§. 1-

Sie haaren, meiere über bie ©reitjcn bes beutfdjcu 3oIX=

gebtetS ein«, auo= ober btirdigcführt roerben, ftnb nad) ©attung

unb SDJenge, foroie unter Angabe bes SanbeS it)rer §erfunft

unb Seftimmung, foroeit ntdjt nad) §. 4 ober nad) ben

vom SSunbesratf) ju erlaffenben Ausführungsbeftimmungen

Ausnahmen geftattet ftnb, ben mit ben Anfdireibungeu für

bie SBerfe^räfttttiftif beauftragten Amtsftetten im ©renjbejirf

(§. 16 bes ^ereinsjollgefeles com 1. Suli 1869) anjumelben

§. 2.

Sie Verpflichtung gut Anmeldung erftredt fid) nid)t auf

:

1 . bie ©egenftänbe ber in ben Vorbemerkungen pr elften

Abteilung bes 3olItartfS bejeidjneten Art;

2. bie joHfreten SBaaren im ©eroidjt nou 250 ©ramm
unb weniger.

§. 3.

Sie Anmelbung erfolgt burd) ben 2Baarenfül)rer mitteilt

Uebergabe eines Anmelbefd)einS, nad)bem ber Transport bei

ber AnmelbefteHe angekommen ift, unb betror berfetbe über

bie AumelbeftcHe hinaus fortgefefct roirb.

Sie Ausstellung bes Anmelbefd)eins Hegt bem Abfenber

ob, unb ift biefer für bie 9tidjttgfett unb Vollftänbigfeit ber

im Anmclbefd)ein enthaltenen Angaben »erantroortlid).

Ser Söaarenführer ift befugt, ben Abfenber bei ber 2tttS=

ftellung bes Anmctbefd)eins $u oertreten.

. Söirb uon biefer S-efugtvifj ©ebraud) gemad»t, ober ift

ber Anmelbefdiem tron einem Abfenber ausgestellt, roetdjer

Weber im beutfdjen 3oügebiet nod) in ben 3olIausfd)lüffen

rool)nt, fo haftet ber" SBaarenführer für bie 9tid)tigfett unb

Vottftänbigfett ber Angaben.

§. 4.

93ei ben SBaaren, roeld)e nad; SJlafjgabe ber 3oH= unb

©tcuergefefce bei ber ©infuhr ober Ausfuhr ben 3oK= ober

Steuerbeljörben fdjrtftlid) angemelbct roerben, bebarf es ber

Uebergabe non Anmelbefdjcinen (§. 3) nidjt. @s ftnb jebodj

bie nad) §. 1 erforberlid)en Angaben in bie jum 3roed ber

jotts ober fteueramttid)en .Abfertigung abjugebenben 3offbe=

tlarationen ober Anmeldungen non ben AuSftellem berfelben

aufjuneljmen.

%üv biefe SBaaren fungiren bie betreffenben 3oÜ= ober

©teuerfteKen als Anmelbeftellen.

ü% §. 5.

(Sine münblidje Anmelbung burd) ben 2Baarenfül)rer

genügt:

1. bei ben eingeljenben jollpflid)tigen ©egenftänben,

für meldte nad; §. 24 Abfafc 3 bes 3?ereinöjol[=

gefefees bie Abgabe einer münbltdjen 3oUbetlaration

jugelaffen ift;

2. bei bem flehten ©rengoetfehr, fofern nidjt bei ber

©infuhr bie Abgabe einer f<$rtftlid)en 3oÜbeflaration

erforberlidj ift.

§. 6.

Sie öffentlichen StanSportanftatten unb bie *ßerfonen,

roetdje ©üter gcroerbsmäfeig beförbern, bürfen 2Baaren, über

toeldje ein 3lnmelbefd)ein auösufteHen ift, nur bann jur 33e=

u8n)ätttgei 2öaareuuerFef)r be8 beutfdjen 3°%t^et8 -)

förberung übernehmen, ober wenn ihnen bie SBeftimmung ber

2öaaren erft mährenb be§ Transports befannt roirb, roeiter

beförbern, nadjbem ihnen bie erforberlidjen Slnmetbefdjeine

überroiefen roorben ftnb, unb roenn le^terc foroohl in formeller

£)infid)t ben ertl;eilten S]orfdjriften entfpredjen, als aud) ihrem

3nl;alt nad) mit ben bie ©enbuug begleitenbcn ftrad)tpapieren

unb Scl'larationcn übereinftintmen.

§• 7.

Sie älnmelbeftellen finb befugt, 2Baaren, für roetd)c bie

üorgefd)riebenen Slnmelbuugcn fehlen unb Dorn äßaarenführer

nid)t fofort befdjafft roerbeu fönnen, bis ju ihrer ^Beibringung

von ber 2Bciterbeförberung äurüdjuhattcn, forote bie 9Ud)tigfeit

ber Anntelbtingeu burd) ä>crgleid)iiug berfelben mit ben bie

(Senbuug begleitenben papieren unb burd) äufjere SBefid>ti=

gung ber SBaaren ju prüfen.

§. 8.

Ser SunbeSrath fann bepglid) bes ^JoftuerfehrS, foroie

in 9tüdftd)t auf bie örtlidjen &erhältntffe bei ber Ausfuhr

jur ©ee, bei bem fleinen ©rengnerfehr unb bei ber Surd)=

fuhr auf furzen ©tra^enftreden 6rtetd)terungen beäüglid) ber

33erpflid)tung jur Anmelbung eintreten laffen.

§. 9.

Sie Anmelbungen bürfen nur für bie 3roede ber amt«

lidien ©tatiftif benu|}t roerben.

§• 10.

$8on ben fdjrifttid) ansumelbenben Söaaren ift eine in

bie 9?eid)Sfaffe flie^enbe ©ebühr — ftatiftifd)e ©ebül)r — ju

entndjten.

Siefelbe beträgt:

1. bei ganj ober tl)eilroeife oerpadten SBaaren

für jebes ßoUo 5

2. bei unoerpadten SBaaren für je 1 000
Kilogramm 10 =

3. bei Pohlen, $oafS, §olä, ©rjen, ©teinen,

©al}, ^ol)eifen, Süngungsmitteln unb anbe--

ren uom Sunbesrath jubejeidjnenben Staffens

gittern in Sßagenlabungen ober ©d)iffen ner=

padt ober unoerpadt für je 5 000 $ilo;

gramm 10 -

4. bei$ferben,9)fautthieren, ©fein unb 3?inbnieh

für jebes ©tüd 10 =

5. bei ©chroehten, ©d)afen unb 3iegen für

jebes ©tüd 5 -

$on anberen nid)t inUmfd)tie^ungen nerroahrten tebenben

2l)icren roirb eine ©ebühr uid)t erhoben,

^ür 3iritd)tl)eite ber SWengcneinheiteit nad) 3iffer 2 unb

3 fommt bie nolle ©ebühr in Anrechnung.

§. 11.

33on ber ftatiftifchen ©ebühr finb befreit:

1. bie SBaaren, roeld)e unter 3oüfontrole oerfenbet,

auf Scieberlagen für unwerjollte ©egenftänbe gebracht,

nad) ©ntrid)tung bes ©ngangSjoKs in ben freien

Sßerfeljr gefegt, ober jum 3med ber 3urüdt>ergütung

ober bes ©rlaffes »on Abgaben unter amtlid)er

^ontrole ausgeführt roerben;

2. bie 2Baaren, rceld)e auf ©runb birelter Segleitpapiere

im freien 33er!ehr

a) burd) baS beutfd)e 3ollgebiet burdigeführt, ober

b) aus bemfelben burd) baS Austanb nad) bem 3oß=

gebiet beförbert roerben;

3. bie spoftfenbungen.

Sie Befreiung von ber ftatiftifd)en ©ebühr nad) 9lr. 1

erftredt fid) nicht auf bie einer 3oUabfertigung unterworfenen

jollfreien SBaaren, roelche nach oorheriger 33erfenbung unter

3oQEontrole bei einem Amt im Innern in ben freien SSer=

fehr gefegt roerben.
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§. 12.

SMe aScrpftid^tung jur ©ntridjtung ber ftatiftifdjen ©ebütjr

(§. 10) wirb burd) Verwenbung von 3letd)§=©tempelmarfat

in bem erforberlidjcn Sßertl)betrag auf ben 2lnmelbefd)eincn

ober ben biefelben nad) §. 4 Dertretenben papieren cor

liebergäbe berfelbeu an bie 2lnmelbefteßen erfüllt.

$ür bie @ntrid)tung ber ftatiftifdjen ©ebütjr l)aftet bem

SHeid) gegenüber berjenige, weldjer jur 3eit, wo bie 2lnmetbung

ftattjufinben fjat, Snfjaber (natürlicher Skfifcer) ber SBaare ift.

§. 13.

$ür bie ben BunbeSftaaten burd) bie ©tatiftif bes aus«

madigen Sßaarcnoerfehrs erwadjfenben Soften wirb aus bem

©rtrag ber ftatiftifdjen ©ebüf)r eine burd) ben BunbcSratfj

feftjufteßenbc Vergütung gemährt.

§. 14.

Sie für bie Äontrotirung ber 3öße beftefjenbcn 23or«

fdjriften finben auf bie ftatiftifdje ©ebübr 2lnwenbung.

§. 15.

25ie Organe ber 3oßüerwaltung fyabcn bie Beobachtung

ber SJorfTriften biefcS ©efe^es ju übermalen unb 3uwiber;

fjanblungen gegen biefelben jur 2lnjeige ju bringen.

§. 16.

3uroiberbyanblimgcn gegen bie Borfdiriften biefes ©efefees,

fowie ber in §olge berfelben erlaffenen unb öffentlich befannt

gemachten 2lusführmig§beftimmungen von (Seiten ber SBaaren«

für)rer unb inlänbifdjen 2lbfenber finb, unbefd)abet ber S>or=

fdjriften in §§. 275 unb 276 beS ©trafgefefebud)S, mit einer

£)rbnungS|"trafe bis ju einlmnbertunbfünfjig -üliarf ju beftrafen.

3n ^Betreff ber ^eftfteßung, Unterfudmng unb @ntfd)eibung

ber 3umiberl)anblungen gegen bie Borfcbriften biefes ©cfefceS

unb ber baju erlaffenen 2luSfüf)rungsbeftimmungen, foroie in

betreff ber ©trafmilberung unb beö (SrlaffeS ber ©träfe im
©nabenwege fommen bie ä?orfdt)riften jur 2lnwenbung, nad)

welchen fid) bas Verfahren wegen 3uwiberhanblungen gegen

bie 3oßgefefce beftimmt.

©ie auf ©runb biefes ©efefces ernannten ©elbftrafen

fallen bem $isfus besjenigen BunbesftaatS ju, oon beffen

Befjörben bie ©trafentfReibung erlaffen ift.

§. 17.

35as bem SBaarcnfüfjrer nad) Strttfel 409 bes £anbel9=

gefefebud)S an bem gradjtgut juftcljcnbe *ßfanbred)t erftredt

fid) aud) auf bie 2lnfprüd)e, welche beut SBaarenfüljrer nus

ber ©rfüßung ber iljm nad) biefem ©efefce obliegenben SBer*

pflidjtungen ober aus ber Vertretung bes 2lbfenbers (§. 3)
erroad))en.

§. 18.

SDiefes ©efefe tritt mit bem 1. Sanitär 1879 in jtvaft.

llrfunblid) ic.

©egeben ic.

Ü8eilritittoitt(|.

2Me frühere 3oflgefefcgebung legte bemjenigen, meiner

joßpfliebtige ober zollfreie SBaaren mit fid) führte', bie Ver*

pfttd)tung auf, über bie 3ofltinie ju SBaffer ober ju ßanbe
nur wäfjrenb ber 2ageSjeit unb nur auf einer 3ollftraßc

ein- ober auszutreten. SBas bie 2luSful)r betrifft, fo unter-

lagen jroar formell nur bie anSgangSjoßpfIid)tigen ©üter
ber 3Inmelbepflid)t. ®ie im ©renjbejirfe eingeführten 3oß=
fontrolen Ijatten inbeffen jur golge, baß tl)atfäd)lid) aud)

biejenigen Ausfuhrgüter, welche feinem Sutögangsjoßc unterlagen

in ber Siegel angemelbet mürben.

£)as SBcrcinSjoffgcfcfe com 1. Suli 1869 geftattet ba=

gegen bie ©infuljr oon jollfreien SBaaren aud) auBerf)alb

ber 3oHftra^en unb außer ber £age§seit unb untenoirft bie

au§gel)enben SBaaren nur inforoeit ber SlnmelbuugSpflid)^

als fie entroeber einem Sluögangsjollc ober ber 2luSgangS=

fontrole §. 93. rcegen einer ^Bonifikation unterliegen.

5Daß biefe Befreiung bes SBaarenoerfeb^rs ron 3oK=

formalitäten bie Soßftänbtgfeit unb 3uoerläffigfeit ber

SBaarenoerfeljrSftatiftif notljraenbig beeinträchtigen müffe, bar*

über beftanb fd)on bei ber SBeratfntng beS 33erein§goligefe|e§

fein 3meifel. ^nbeffen glaubte man bamals 2lnftanb nel)tnen

ju müffen, ben Verfefir rein im ftatiftifd)en Sntereffe einju=

engen, unb fanben bie aus ber 9Jtüte beS 3oßparlaments

fieroorgegangenen Einträge, roetcr)e äße joßfreien SBaaren aud)

an bie 3ottftraßen unb an bie SageSjeit binben unb bei ber

2tusful)r beren Slnmelbung forbern rooßten, feinen 2lnflang.

(3u uergl. Verfjanblungen beS beutfd)en 3oßparlaments,

5. ©i|ung am 11. 3uni 1869, ftenograpl)ifd)e 33erid)te

©. 35 ff.)

S)urd) bie fpätere 3oßgefe|gebung rourbe ber £reis ber

eingangSjoßpflid)tigen SBaaren nod) erljeblid) eingeengt unb

ber teilte 2lusfuf)rjoß auf Sumpen unb altes ^aumerf befeitigt.

®a{3 bie 3uüerläffigfeit unb 23oflftänbigfcit ber (Srbebitngeit

über ben internationalen SBaarenoerfebr nad) S3efreiung

beffelben oon ben burd) bie 3oßintereffen nid)t abfolut ge=

botenen S3efd)ränfungen aufeerorbentlid) gelitten, t)at bie

©rfafjrung fcitfjer gelehrt.

©o mar j. S3. bas Verbältnip bes 3Bertl)S ber SBaaren«

einfuhr ju bemjenigen ber 2lusfuf)r nad) ben Berechnungen

bes Äaifcrlidjen ftatiftifdjeu SlmtS:

im 3al)re 1872 ... 100 : 68/0

1873 ... 100 : 61,3

1874 ... 100 : 62 /9

1875 ... 100 :.71,2

1876 ... 100 : 67,o

£>a bie SBcrtfjc ber (Sinfufjr unb ber 2lusful)r nad)

ben mittleren ^nlanbspreifcu berechnet finb, fo bat eine fog.

Unterbilanj infofern nid)ts 2luffattcnbes, als meber ber

SBertl) ber (Sinfwljr bie ©umme rid)tig barfteßt, tneldje bas

Snlanb bafür an bas 2ltislanb ju jal)ten b,at, nod) ber

SBertl) ber 2luSfuf)r bie ©umme genügenb repräfentirt, meiere

bas Sulanb bafür oom 2lustanb empfangt. SSielmefjr finb

in ben 2>ntanbspreifcu ber eingeführten SBaaren aud) alle

biejenigen Skträge enthalten, tueldje jur Uebcrfül)rung unb

bei 9iealifirung ber (Sinful)rcn oon Snlänbcrn nicl)t an 2luSs

länber, fonbern an Snläuber ju jal)len roaren ((SingangSjöße,

an 3nlänber ju jablenbe grad)tf*oftcn, ©ebü^ren, ©pefen :c.,

llnternef)mergennnn ber Importeure), toogegen in ben Sntanbfis

preifen ber 2lusful)ren biejenigen Beträge fehlen, meldjc jur

Ueberfül)ruug unb bei 9?califirung ber 2ltt§ful)erii uon i'lus

länbern an Sntänber gejal)lt roerben mußten (an Sulänbcr

ju jaljlenbe gradjtfoften, ©ebüljrcn, ©pefen it., Unternehmers

gewinn ber (Srporteuve). Um aße biefe Beträge erfdjeini

alfo, wenn ber SBertl) ber (£infiil)r unb berjenige ber 2lusful)r

beibe nad) ben Snlanbspreifen berechnet werben, ber erftere

größer als ber letztere, otjne baß biefe ©ifferenj burd) irgenb

eine 3al)lung beS Snlanbes an bas Sluslanb ausgeglidjen 51t

werben brauchte.

2lber eine SDiffercnj jwtfd)en (£inful)r unb StuSfufjr mm
ber bejeidjnetcn §öl)e luätjrenb einer 9ieil)e oon Saljten

läßt fid) weber aus ber erwähnten SKet^obe ber SBertfjsbes

redjnung, nod) aud) aus ben ungewöbnlid)en toirtl)fd)aftlicl)eu

Vorgängen ber legten %al)xt aßein erftären.
sUIan wirb ßielnteljt mit bem ^aiferlidjen flatiftifd)eu SKmte

Den ©rttnb biefer ©rfd)etnung nid)t blos in ben :iuatfad)tn,

fonbern aud) in ben IKängcln ju fudien baben, welche ben

2.lttfd)xetbungen für bie 3wcde ber ©tntifi'f bes SBaarenr

oerfel)rs jwtfd)en bem 3oßgebiete unb bem 2Uislanbe antjaften.
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lieber biefelben ift im (Sm-jelnen ^olgenbes ju bewerfen:

A. !9iönge( beim *>lad)ts>cije fcer Mengen fcer

etn=, an$= und fcurdjaefüljrtett SSaaren.

SDiefc Mängel haben fid) t)auptfäc£)Itd) bei ber SDarfteßung

ber 2luöfuE)r gezeigt. @s fonnte auf ©runb eines Söergteic^ö

3wifd;en ber 3unahme ber 2lusfuf)r bes beutfdjen 3oßgebiets

nad) ber bieffeitigen ©tatiftif unb ber Sunafjme ber ©infuf)r

aus bem beutfd)en 3oßgebiet nach ben ©tatiftifen aus=

wärtiger ©taaten feftgefteßt werben, baß bie in ber erfteren

nadjgewiefene 2titöfitJ)r in ben legten Sagten um 20 bis 25
^rojent weiter hinter ber Söirflicfjfeit jurüdgeblieben ift, als

es fdron gegen ©übe bes oorigen Jahrzehnts ber %aXL mar.

2M<|e Tragweite biefen Süden ber 2lusfuhrftatiftif §u=

fommt, ergiebt fid) baraus, baß ber gefd)äfcte SBerth ber

nacfjgcwiefcnen 2lusfuhr

im 3at;re 1872 . . . 2 320/5 Wiß. Jl.,

1873 . . . 2 301 /6 * ;

1874 . . . 2 353,1 ' *

1875 ... 2 495,0 s

1876 . . . 2 547,7 = ?

betrug unb baß l;ieruadj in $olge ber mangelhaften ftatifiifd)en

Erhebungen in ben erwähnten fünf Sauren ein SBertt) r>on ju-

fammen 2 400 bis 3 000 Wiß. JC. mehr als früher außer

Berüdftd)tigung geblieben ift.

Sei ber ©infutjr mad)t fid) bie Wangelhaftigfeit ber

Nad)wetfc in geringerem Wnße fühlbar unb fommt nur bei

einzelnen BerfefjrSarten in Betrad)t.

3u näherer Beleuchtung ber ©ad)e müffcn bie einzelnen

Slrten bes SBaarentranSportS für fid) betrautet werben. 2BaS

junäd)ft

1. ben 2Baarent>erfehr auf gewöhnlichen
Sanbwegen

betrifft, fo ficht feft, baß bei biefer Berfef)rSgattung fowofjl

bie ©infuf)r als aud) bie 2luSful)r — teuere 3üd)tung freilief)

in l)öf)erem Waße — ber Wenge nad) ungenügenb befannt

roirb. SDie ©ehwierigfetten einer twßftänbigen (Irfaffung bes

Berfefjrs mad)en fid) inbeffen aud) bei biefer Transportart

nid)t überaß in gleichem Waße geltenb. 2tm ftärfften treten

biefelben ba Ijeroor, wo jenfeits ber 3oßgrenje ein Dorn

benad)barten 3oßinlanbe fiel befudjter größerer ^lafc liegt,

wie bies j. B. bei Hamburg, Bremen unb Bafel ber $aß
ift. dagegen ftefjen an ©renjlinien, wo natürlid)e §inber=

niffe, wie glußtäufe ober l)öf)ere ©ebirge, ben größeren wie

ben Heineren nachbarlichen Bcrfefjr mit bem 2lustanbe auf
eine befcf)ränfte 2lnzat)l oon ©renzübergängen f)tnteite«, ber

ooßftänbigen Erhebung beffelben auf gewöhnlichen Sanbroegen

faum crf)eblid)e ©djwierigfeiten entgegen.

2. 2)er Sßaareno er f efjr auf ben (Sifenbafjnen

roirb in ber Stiftung ber Einfuhr of)ne 3roeifel mit ge=

nügenber Boßftäubigfeit befannt; bagegen entzieht fid) in

ber 9iid)tung ber 2luSfufjr erwiefenermaßen ein nid)t unbe=

träd)tlid)er Sfjeit bes internationalen ®üteruerf"el)rS ber fta»

tiftifcfjen 2lnfd)reibung. SDie§ ift um fo erflärlicfier, als es

bis je|t lebiglid) bem guten äöißen ber Sßaarenfüfjrer über=

laffen mar, ob unb roelcfje 2lngaben über bie 2öaarenausfut)r

fie ber anfd)rcibenben Beljörbe liefern wollten. 9Bie nid)t

anberä -m erwarten, f)at fid) an einzelnen fünften eine ge=

roiffe 2lbncigung ber Berfef)r§bel)örben gegeu eine wirffame

Unterftü^ung ber mit ber ©ammlung be§ Urmaterialö be=

trauten SofaljoHbel)örben betnerfbar gemad)t, unb auf bie

SDauer wirb eine genauer regulirte Berpflid)tiing ber erfteren

jur -Ulitmirfung bei ber ©rfjebung beö ftatiftifd)en SRaterials

nicljt entbehrt werben föunen. Bc^üglid) ber 2lnfd)reibung

ber mit ^ßerfonenjügen nad) bem 2lustanbe gefjenben ®üter

mag nod) barauf fjingewiefen werben, baB bie fafjrplanmäs

|ige 2lufcntfjatt§äeit ber 3i'ige auf ben ©renjftationen gum

2f;dl auf wenige 3Jltnuten fiel) befdiräuft, unb bajj bie ©üter=

wagen ba, wo bie beutfd)e unb bie auölänbifd)e 3oHbef)örbe

fid) nid)t an bemfetben Drte befinben, auf ber beutfd)en

2luögang§ftation nid)t oon ben ^fkrfonenwagen abgefuppelt

ju werben pflegen. @§ ift alfo ber anfd)reibenben Bef)örbe

nid)t einmal immer bie abfolut notf)wenbige 3eit gelaffeu,

bie erforberlid)en Zotigen für bie 2Baarenoerfel)räftatiftif ju

fammeln.

3. ©er SBaarennerf ef)r ju Sßaffer
ift ber Wenge nad) feitfjer uerf)ältni6mä§ig am nollftänbigften

ermittelt worben. %üx bie 2Saareneinfuf)r erfdieint bie Boß=

ftänbigfeit ber 2lufnaf)men gefiebert, unb aud) bie SBaaren-

ausfuhr lä§t fid) oljne erfieblidje ©d)wierigfeit feftfteßen, ba

burd) bie an aßen ^ßläfcen uon einiger Bebeutung einge»

führten ^afenregulatine bafür geforgt ift, baß bie Berlabung

ber jur 2lu§ful)r feewärts beftimmten ©üter beö freien Ber=

fel)rö bem betreffenben 2lmte angemelbet werben mufj unb bie

(Genehmigung be§ 2lmteö abzuwarten ift, beuor mit ber

Empfangnahme ber Sabung an ber Sabefteße begonnen wer=

ben barf, wonad) ferner bie 3oßbeamten befugt finb, bie

nerlabenen SBaaren ju reoibiren unb aufjujeicfjnen.

2>n fold)eu fleineren §äfen, für weldje feine befonberen

^afenregulatioe erlaffen finb, werben bie Berlabungen faft

überaß burd) ba§ patrouißirenbe 3oßperfonal überwacht unb

erforberlidjenfaßs auf ©runb münblidjer ©rfunbigungen bei ben

©d)ifföfüt)rern notirt. ®abei fommt e§ wol)l oor, baß bie

SSaarenmengen nid)t auf ©runb genauerer ©ewid)täermitte=

hingen angetrieben werben fönnen, fonbern ba§ bie an=

fchreibenben Drgane auf ©cf)ä|ungen angewiefen finb. —
©leid)erweife fd)eint bie ^iotirung beö 2ßaarenr>erfef)r§ auf

ben bie ©renje überfd)reitenben Binnengewäffern, foweit eö

fid) um bie 2lnfd)reibung ber Wengen hanbelt, jtemlid) ge=

fid)ert ju fein.

4. ©er SB aarennerf ehr mit ben ©taatäpoften
wirb in ber 9Jid)tung ber Einfuhr noßftänbig erfaßt; bagegen

würbe berfelbe in ber 9iid)tung ber 2lu3fuf)r unb ©urd)fuhr

bis jefct ganj unberüdfid)tigt getaffen. hierin liegt augen=

fcf)einlicf) ein prin^ipießer, aber auef) ein nid)t ?u unier=

fdjäfeenber thatfäd)lid)er Wifeftanb. ©enn wenn aud) bie

©efammtmenge ber mit ben Soften beförberten 2Baaren im

Bergleidje jur Waffe ber mit anberen Transportmitteln uer*

fanbten SBaaren nid)t fehr hod) anjufdilagen ift, fo fjanbelt

es fid) eben beim ^oftoerfel)r jum Hfytil um fehr wertl)ooße

2lrtifel, beren Umtaufd) im internationalen jüerfehrsleben

von h°her Bebeutung ift, unb beren 9tad)wei§ in einer

braud)baren Berfel)rSftatiftif beöbalb nid)t entbehrt werben

fann.

2lußer ber hier bargclegten, bei ben einzelnen Berfehrs=

arten h^fortretenben Unooßftänbigfeit ber BerfehrSnadjweife

haben fid) bei ber 2lnfd)reibuiig ber Wengen bisher aud) aus

ber llngleid)artigfeit berWaßftäbe mehrfache Wifjftänbe

ergeben. 9^ad) ben jur 3eit geltenben Beftimmungen ers

folgt bie 9iotirung ber 3Baareneinfuhr auf ©runb ber joß=

amtlichen Steoifionen unb nad) ben vom 3oßgefefc in biefer

§infid)t getroffenen Beftimmungen; bie 2lnfd)reibung ber

2Saaren=2luS- unb durchfuhr bagegen lebiglid) auf ©runb ber

jeweils oorl)anbenen grad)tpapiere bejw. ber biefelben ergänz

jenben münblidjen ©rfunbigungen. ©anad) werben biejenigen

SBaaren, für welche bie ©ingangsabgabe mehr als 3 JC. pro

3entner beträgt, bei ber @inful)r ftets nad) bem amtlich er«

mitteilen Nettogewicht angefcf)rieben, foweit ber 3oßtarif nicf)t

auSnahmSweife anbere Wafmäbe ber Berjoßung 3U ©runbe

legt, wobei nod) ju bemerfen ift, baß nad) ben Beftimmungen

biefeS Tarifs manche Umljüßungen ber 2Baaren jum Netto*

gewidjt %u rechnen finb. ^Dagegen werben aße zollfreien, fo^

wie biefenigen joßpflidjtigen üßaaren, für roelcf)e bie 2lbgabe

ben oben bemerkten ©a| ntdt)t übcifteigt, ftets nach bem

Bruttogewicht notirt; unb bei ber 2luöful;r unb durchfuhr ift
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baS Sruttogewidjt ber Sßaaren überhaupt ber einzige Wlafc

ftab für bie Slnfdiretbungen, inforoeit nid>t bei einzelnen

©attungen berfelben bte Sejeidmung nod) ©tüdj$ahl ober

^Tiafsgehalt »orgeförieben ift. ®a nun aber für manche

3wecfe ber ÜRadjwetö ber Mengen nad) einem einljeitlidjen ©e=

widjtsmajsftab, insbefonbere nad) bem 9?ettogewid)t, rttct)t ent=

BeJ>rt werben fann, fo mar bas fiatiftifdje 2lmt feither genö=

thtgt, bie bekannten Sruttogewid)te burd) 2lbjug burdjfdmitt*

lidjer Sarafäfce in Nettogewicht ju nerwanbeln. 3ur @rmtt=

telung richtiger £>urä)fd)iüttätarm fehlen aber auSretdjenbe

StnfjaltSpunfte, ba bas ftatiftifdje 3lmt über bie 2lrt ber 33er»

padung nid)t§ erfährt unb ohne eine übergroße Stusbefmung

ber ihm ju lieferuben gollamtlidjen Uebeificf)ten aud) nidjts

erfahren fann. SDie SBaarennachweife nacf) bem !Jiettoge=

wicht werben bafjer, audj abgefeljen r>on itjrer in anberen

Urfadjen begrünbeten Südenfjaftigfeit, umfoweniger juoerläffig,

je mannigfaltiger bie bei einer Söaare gebräuchlichen Umhük
langen ftnb, unb je mehr baS ©ewicfjt ber legieren im Ser=

hältnifj juin Nettogewicht ber SBaaren in Setradjt fommt.

B. SRöngel beim 9tacbto>etfe ber aSSttaren»

Gattungen.

Sei ber ©infutjr wirb bie ©attung ber SBaare auf

©runb ber zollamtlichen Steoifionen feftgefteHt. Sei ber 2lu3;

unb Durchfuhr bagegen bienen bie rwrfjanbenen Transport

bejettetungen unb ausnaljmsweife fjöcrjftens münbliche @r=

funbigungen beim Söaarenführer als etnjige Unterlagen für

bie 2tnfd)reibungen. ©omit'ift nur beim Nadjweife ber @in=

fuhr eine ©ewätjr für bie materielle Oiid)tigfeit ber ange=

fcfjriebenen SBaarengattungen geboten. §ierju fommt, bafj

bie ©attung ber SBaaren in ben Frachtpapieren häufig un=

nollftänbig bezeichnet ift. SDiefer fanget tritt je nad) ber

2lrt ber Transportmittel, nad) ben Stnforberungen, welche non

ber 3oHgefefcgebung bes Seftimmungslanbes ber SBaaren an
bie SDeflaration§pflid;t ber Serfenber geftedt werben, unb nach

ben örtlichen Einrichtungen, welche für bie Ermittelung ber

SBaarenauäfufjr getroffen finb, balb mehr, balb minber ftarf

Ijeroor. Seifptelsweife werben bei einzelnen Hauptämtern nur
bie Serfanbtbüdjer ber Eifenbahnnerwaltungen ober bie für bie

3olfoerwaltung bes benachbarten 9luSlanbeS gu fertigenben

Deflorationen als Unterlage für bie SCnfdjreibungen benufet.

Sei anberen 2lemtern bienen hierzu bie 3ugjettel ober gradjt*

farten ber Eifenbahnoerwaltungen. Stile biefe Frachtpapiere

jiefjen ben Sntjalt ber einzelnen Frachtbriefe mefjr ober meni=

ger jufammen, geben alfo bie ©attung ber SBaaren fummart=

fdjer an , als bie Fradjtbriefe felbft, meldte bei ber Mehrzahl
ber ©rengämter bie Unterlage für bie Slnfcfjreibung ber

SBaarenausfuhr bilben. Seim SBaarenoerfehr zur ©ee unb

auf ben bie ©renje überfdjreitenben Sinnengetoäffern lä§t fiefj

bie ©attung ber ausgeführten äßaaren nur nad) bem Snfjalt

ber 9Jlanifefte unb fonftigen ©d)iff§paptere feftftellen, meld;e

oielfad) für bie 2Baarengattimgen nur ganj allgemeine, bes=

fjalb für bie ©tatiftif ungenügenbe Sejeidmungen enthalten.

Sei ber SDurd)fufjr enblid), fomeit fold;e aU felbftänbige

Serfefjräridjtung überhaupt nad)geraiefen werben fann, ift

man in biefer Sejiefjung auf ben Snfialt ber §oÜamtlid;en

Segleüfdjeine ober SabungöDerjeid^niffe befdjränft, bei raeldjen

fid) bie 3olIgefe^gebung , fofern bie Sbentität ber ^ffiaare

burd) Serfdjlufjanlage feftgeljalten werben fann, mit allge-

meinen Snfjaltsbeflarationen begnügt.

Son welcherlei Strt aber aud) bie für bie 9fotirung ber

2Baarens3(u§= unb Durchfuhr benu|baren Segleitpapiere fein

mögen, fo reichen biefelben in oieleu gäKen nid)t aus, um bie

Senennungen unb STiafeftäbe bes amtlichen SBaarenoergeid)=

niffes auf bte anjufd)reibcnbe äßaarenpoft anjuwettben fönnen.
sS)lan l)at bie in ber 'J){angelhaftigfeit ber Unterlagen liegen;

ben ©äjwierigfeiten baburd) ju überwinben gefugt, bafe man
für bie Stnfdjreibung ber 2lusfuf>r; unb SDurdifufjr burd) 3u=

Slftenftiide ju ben 33er^anblungen bei S)eutf^en KeidEjgtageS 1878.

fammentegung mehrerer beim 9?adjweife ber ©infuljr getrennt

gehaltener ^ßofitionen in eine ^jofition ein nereinfadjtes

2Baarenüerjeid)nife I>erfteEfte. SDie Erfahrung ber legten 3al;re

fjat aber gegeigt, bafj bie ©attung ber au§= unb burd)gefüf;r=

ten SBaaren oft genug audj nai| ben Senennungen biefes

oeretnfadjten 2Baarenoerjeid)niffeS nietjt feftgefteHt werben fann.

©o wirb ber größte Stjeit ber fpradjgebräud^lid; unter bie

^urjwaaren fattenben 2lrtifel, weldje bei ber @inful;r ge=

nauer als ^»oljwaaren, ©laswaaren, ©teinwaaren, feine

©ifenwaaren, Sleiwaareu, Sürftenbinber= ober $apiermad)ee=

waaren u. f. w. bejeidmet finb, bei ben beiben anberen

Serfefjrsridjtungen faft immer nur unter ber aus ben %xaä)X=

papieren allein erfid)tlidien ^ofition „Eurgwaaren" »orgetra=

gen, eine Senennung, unter welche bei ber ©tnfufir nur eine

ganj beftimmte Kategorie non ^urjwaaren, nämlid; bie unter

bie $ßof. 20 bes 3oßtarifs ju fubfumirenben Slrtifel faEen.

SCehnlid; oerl;ätt es fid) mit ben Slrtifeln ber £e£tilmbuftrie,

weld)e bei ber ©infufjr als Saumwollen:, ©eiben^, Seinen;,

SöoHenwaaren ober Kleiber unb ^)u|waaren, mit Unterfdjei=

bung ber bei jebem biefer 3lrtifel gemachten jolltarifmä^igen

Unterabteilungen, üorfommen, bagegen bei ber Slus* unb

•SDurd)ful;r fefjr häufig unter ganj allgemeinen Senennungen,

wie 3eugwaaren, aJtattufafturwaaren, ^)ofamentierwaaren,

©d)nittroaaren 2c. jufammengefafjt werben. Sei einer fehr

grofjen SInjahl üoit Strtifeln finb fomit unbeftimmbar gro§e

Mengen einer bei ber ©infittjr fpejieller bejeid;neten SBaaretu

gattung im 5Rad)weife ber betben anberen Serfehrsridjtungen

unter generellen 2Baarenbenennungen enthalten, ohne ba§ es

möglich wäre, burd; 3ufammenlegung mehrerer ^ofitionen

ber ©infuhrnadjweife eine ^3ofitton ber 2luS; ober S)urcfjfuhr=

nachweife ju bilben.

§ierburd) ift bie Sergleichbarfeit ber einjeluen SerfeljrS=

richtungen in fjorjem ©rabe beeinträchtigt, ^aum weniger

bebenflid) finb aber auch seitliche Sergleiche, weil fid) nicht

annehmen täfct, bafj olljährlich biefelben Quoten ber non
einem Slrtifet uerfenbeten Tiengen ber ©attung nach näher

befonnt, begw. unter einer ©ammelpofition in einer ©umme
mit anberen SBaaren nachgewiefen werben.

C. £9?üttgel beim 9ta4>tt»etfe ber einteilten

3Serfebrörtd^tungen«

SRoch ben jur 3eit geltenben Seftimmungen wirb in ben

ÜRachmeifen über ben SBaorenoerfehr bes beutfehen 3oKgebiets,

wie bies fcfwn in ben früheren ^ommerjialnachwetfen ge=

fcf;ah, beim Sanbnerfehr jebe einzelne ©trede beS unmittel=

bar angreusenbeu SluSlanbeS, bejw. ber betttfdje 3oßous=
fchluß unterfchieben, beim ©eeoerfehr bagegen nur nachge*

wiefen, ob bie SBaare über bie £)ftfee ober üftorbfee eingeführt

ober ausgeführt worben ift. SSährenb man alfo beim £anb=

»erfehr bos Sanb fennt, aus welchem eine SBaore junächft

eingeführt bejw. nach welchem biefelbe junäd)ft ausgegangen ift,

unb in $olge beffen in nieten gälten in ber Sage ift, werthoolle

©chlüffe auf ben Urfprung unb bie Seftimmung ber Söaare

ju stehen, fehlt ein folcher Nachweis beim ©eenerfehr. ©s ift

nun gwar oerfud)t worben, biefe Süde burd) bie befonberen

5Rad)weife über ben SSaarenoerfehr gur ©ee auszufüllen. 3n=
bejß finb biefe Stacfjweife nach 3wed unb ^rt ber ®ar=
fieHung oon ben generellen üftachweifen über ben auswärtigen

SBaarenoerfehr bes 3ottgebiets fehr oerfchieben, unb heraus
entfielt für bie Kombination beiber mit einanber eine Un^
ficherheit, welche bie 9tid)tigfeit beS ©rgebniffes fehr gi»eifet=

hoft macht. Ueberbies ift biefes 2IuSfunftSmittel mit fielen

Umftäitblid)feiten oerbuitben unb aud) um beswttten für ben

praftifchen ©ebrauch wenig oerwenbbor, weil bie StuffteHuug

ber befonberen S^achweife über ben SBaorenoerfehr jur ©ee
nur in Sahtesobfchnitten erfolgt unb, ba bie bisherigen Se;

ftimmungen fehr lange Termine feftgefefct Ratten, in ber

9?egel eine alljulonge 3eit in Slnfpruch nimmt, fo bafc bie
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•Hadjmcife beu 2f)alfacf;cn taum nad) 2lbtauf eines moÖcu

^aljres folcjcn fonnten.

3« biefctt üDtifeftänben ließt aber nodj nidjt einmal ber

Hauptmangel bes in dltbc fteljcnben ^iadjroeifeS, melier »iel=

mel)r barin beruht, bajjj jebe roettere 9lad)ric^t über bie §er=

fünft einer SBaarc, als bafj fie über biefe ober jene ©ren^e

eingegangen, nnb jebe roeiterc Stusfunft über bie
s

-8cftim=

mung einer SBaare, als bafj fie über biefe ober jene ©renje

ausgegangen fei, fefjlt. Es ift alfo in ber feit(;erigen ©ta*

tiftif feine ittadjroeifung über ben äterfefjr mit beu einzelnen

fremben Säubern, foubern nur eine ;Jtacbroeifung über bie

^idjtuug, in roeldjer fid) ber Verfcljr über bie ©renken bes

3oögebtets berocgt bat, gegeben roorben. äBie fefjr biefer

Langel bie Sknufeung biefer ©tatiftif für banbelSpolitifdje

fragen and) für bie ©cfdjäftsroelt unb bie Söiffenfdjaft bc=

fcbränfcn mufj, liegt auf ber §anb.

Sind) in anberer Beziehung ift ber -ftacbmeis ber uerfd)ie=

benen Dichtungen bes ausmärtigen SBaarenoerfehrs einer ä>er=

befferuug fäl;tg unb bebürftig.

33ei ber Sarfteüung bes 2SaareneingangS in beu freien

23erfef)r unb beS SBaarenauSgangS aus bemfelben mürben in

ben früheren Dadjroeifen über ben auswärtigen 2öaarenocr=

fel;r bes bcutfdjeu 3otlgcbiets 2Saaren=Ein=, 2lus= unb SDurdjs

fufjr als brei felbftänbig nebcneinanber befteljenbe 23erfetjrS=

ricfjtungcn befjanbelt. §terin trat im Saljre 1875 infofern

eine 2lenberung ein, als feitbem nur bie Surdjfuljr ber roid)=

tigeren zoflpflidjtigen 2Baarenartifel in einer befonberen Ueber=

fidjt uadjzuroeifen, im übrigen aber biefe 33erfel;rSrid)tung

Zugleich mit ben Mengen beS 2$aaren=Ein= unb Ausganges

in einer äBeife barzuftetlen mar, roeldje beutlich erfennen täjst,

baf? bicfelbe in oielenJ^äHen oon ber @itt= unb 2lusfuljr nid)t

getrennt merben fann, bajs oielmet)r alle biejenigen £raufit=

güter, roetd)c nidjt mit einer 3oßbezettelung begleitet finb,

unter bem Daäjroeife ber Einfuhr in ben freien SCerfefjr unb

ber 2lusfuljr aus biefem mit enthalten finb. SDurdj biefe

2lnorbnung ift jroar eine f'orreftere $orm ber SDarfteHung er*

reicht, bem in ber 5Germifdjung getrennt zu fjaltenber üöerfcrjrSs

ridjtungeu tiegenben üfflangel felbft aber nid)t abgeholfen roor=

ben. ©clänge es, bie 2Baarenburcbful;r audj bei ben jollfreien

2lrtifetn uon ben beiben übrigen 33erfefjrsrid)tungen §u untere

fdjeiben, fo mürbe IjierburcE) eine fjödjft bebeutenbe 93er=

befferuug ber amtlichen ^»anbelsftatiftif erreicht.

2ßie nun einerfeits nad) ben bis jetjt beftel;enben ©in*

rid) hingen unb ben §ur Ermittelung beS ausmärtigen 2Baa*

renüerfel;rs §n ©ebote fteljenben §ülfSmitteln beträd)ttid)e

äBaarenmengen, roeldje ben beutfdjcn SBaarenljaubel nid)t

berühren, foubern nur für bas beutfdje £ransportgefd)äft in

33etradjt fommen, bei ©arfteKttng ber internationalen ^anbels*

bejiebungen bes beutfdjen 3ollgebiets mit jum ^adjioeife ge*

langen, fo fommt es anbererfeits and) ütetfaef) nor, bafe soll*

freie Irtifcl, meldie oon 3ntanb ju Snlanb burd) bas 2lus=

lanb transportirt raerben, alfo bem internen SBaarennerfcl)r

angeljören unb nur bei einer SarfteHung beS einl;eimifd;en

2Baarcnumtaufd)eS nadigeioicfcu merben fotlten, beim Siadjjoeife

bes ausmärtigen §anbcls aufgeführt merben. 3mar finb fd;ou

bisfjer foldje ©enbungen beim 9iad)meife beS ausmärtigen

2Öaarenoerfel)rS in ber Siegel unberüdfid)tigt geblieben, roenn

bie einfjeimifebe §crfnnft unb Seftimmung aus ben gradjt=

papieren erfennbar mar. SDiefer Sladnueis fel;lt aber regele

mäfeig bei benjenigen bas 2luslanb berül;rcnben Slrtifeln bes

internen ^crfeljrs, meldjc im 2luölanbe, j. 33. in einem fmk
länbifdjen 'pafenpla^e ober attdj in einer beutfd)en 3oH=
e^flaoe, eine Umfpebirung erfahren nnb mit neuen ^radjt-

papieren oerfeljen merben. 2lud) in biefer ."öinfidjt erfdjeint

eine Reinigung ber ÜRadjroeife über ben ausmärtigen .§au=

belsoerfeljr notljiuenbig.

D. ^9iättijcl beim 9lad)tt>eife ^er SSßert^c bev ein-

tmb au0flcfüf)vtni SSaaren.

Um ben Sßertl; ber im ausmärtigen §anbcl bes beut;

fdjen 3o£(gebiets umgefe^ten 2Baaren ju ermitteln, mar bas

ftatiftifd)e 2lmt bisfjer barauf angeraiefen, bie einjelnen §an=
bels= unb ©emerbefammern aUjäl;rtict) um ^ittljeilung uon

3)urd)fdjnittSpreifen über bie in irjrem SSe^irf fjauptfädjlid)

gelmnbelten haaren ju erfud)cn. ^Daneben fonnten als mertlp

ooües £>ülfsnüttet bie in ber partifularen 23remcr unb §anu
burger §aubelsftatiftif enthaltenen, auf ©runb oon 2öertl)S=

bcflarationeu ber 5!aufleute ermittelten 30BertF>e bemüht mer=

ben, le|tere menigftens infomeit, als bie 3Saarcubencnnungen

unb SJfaBftäbe ber offiziellen beutfd)en §anbelsftatiftif mit

benjenigen ber ermähnten ^artifutarftatiftifen übereiuftimmten.

hieraus lä§t fidj nun jroar ein redjt fdjäfebares Material

jur Ermittelung ber im ausmärtigen 2Baarent)erfef)r bes

beutfdjen 3ollgebiets umgefe^ten 2Bertfje geroinuen, inbeffen

genügt baffetbe feineSmegS, um für jebe einzelne im ftatiftU

fdjen 2öaarenuerjeid)iü§ befonberS nam£;aft gemachte 9Baaren=

gattung einen jutreffenben ©urcbfdjmttsmertf) ju ermitteln,

oielmeljr ift man erfafjrungSmäfjig alljäl)rlicb bei ^eftfteUung

berfetben binfiebtlid) eines beträchtlichen ^heils bes SBaaren*

oerfehrs auf mef;r ober minber geroagte ©d)ä|ungen ange;

rciefen. SDa& bei biefem Langel an jureid)enben §ülfsmitteln

SJii^griffe unuermeiblid) finb, uerfteht fid) rooljl von felbft;

nur treten biefelbeu in ben meiften gäßen nid)t in einer 2ßeife

heroor, bajs bas 23orhanbenfein oon fehlem unb bas 3flaf3

ber gehlerhaftigfeit im ©injelnen genau nadjgeroicfen roer;

ben fann. $ei jeber nod) fo genau bejeidmeten ©attung

uon SBaareu giebt es eine grofee SKannigfaltigfeit oon 2Bcru)S:

abftufuugen unb biefe SJlannigfaltigfcit ift um fo gröfjer, je

mehr »erfdjiebenartige SSaarengattungen unter einer 3Baaren=

benenuung äufaminengefafet merben. ©a nun bei einer grö=

jseren Slnjahl oon SSaarenfategorieen in ber 3tidjtung ber

2lusfuhr unb durchfuhr bie ©attung ber SBaaren nod) funu

marifd)er nachgeraiefen roirb, als bei ber genauer ermittelten

SBaareueinfuhr, fo finb im 3ßerthSnad)rceife ber lefctcren

33erfehrsrid)tuug nergleid)Smeife roeniger fehler enthalten, als

in ben für bie 2BaarenauSfut)r gefd)ät5ten äöerthen.

SDtit -Küdfidjt auf bie heroorragenbe 3ßid)tigfeit, meldje

einer guuerläffigen ©tatiftif bes ausmärtigen SBaarenr-erfehrs

in hanbelspotitifcher, foinmergieller unb üotfSmirthfd)aftlicher

33ejiel;ung beigcineffen merben mufe, hat ber 23unbeSratl; im

oorigeu Sahre befchloffen, eine aus Beamten ber 3oKüermal=

tung, ftatiftifchen Fachmännern unb Vertretern bes ^oft= unb

©ifenbahnmefeus befteljcnbe ^ommiffion mit ber 2lufgabe ju

betrauen, 33orfchläge barüber ju machen, in roelchcr SBeife

ben ber ©tatiftif bes 9Baarenoerfehrs bes beutfd)cn Sollgebicts

mit bem 2luslanbe jur 3eit anflebenben 3Kängeln abzuhelfen

fein roerbe.

®iefe Älommiffion tyat fidj ber if>r gefteHten 2lufgabe

511 2lnfang biefcs Saljres unterzogen unb babei oon ber it>r

erteilten 33efugnife, ©ad)oerftänbige aus bem §anbels= unb

©emerbeftanbe ju üernelnnen, ©ebrauch gemacht. 2luf ihren

23orfchlägen beruht im SBefentlichen ber uorliegenbe ©efe^
entmnrf.

Semfclben liegt bie 2lnfdjauung zu ©runbe, ba^ eine

mirffame 33efeitigung ber beftefjenben llebelftänbc nur mittelft

Einführung einer 3mangspflid)t jur 2lnmelbung ber bie

©renken bes beutfehen Sollgebiets überfdjreitenben 3ßaaren

erreicht merben fann.

Es roirb einer näheren Segrünbung nicht bebürfen, ba§

olnie SDeflarationSzmang ben ben 5ßerfehr anfdjreibenben S3e*

hörben bie §ülfsmittel nicht ju ©ebote ftef)en, eine audj

nur annähernb uoÖftänbige ©tatiftif zu liefern. ©ämmtlid)e

ueinommenen ©achoerftänbigen haben benn aud) bie Ver-
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pfliftung jur 9Inmelbung ber SSaaren als ein nothmeubiges

Wittel jur SÖeibcfferuug ber Betfe^rsftatifttf cwietfannt unb

biefcu 3wed für fo wif tig erachtet, baß fm gegenüber bie

mit ber 9lninelbung uerbunbeue Befähigung bes uerfefn>

treibenben ^«btiftmiS nicftt als ausfdjlaggebenb angefeljeit

werben fönne.

©ine befonbere Slufmerffamfeit würbe ber $rage juge=

wenbet, in metdier SBeife bie einjelnen Stiftungen beS ©in=,

2lus= uub 2)urd)ful)roerfel)rS, ob nad) ben ©renjftredfen, über

weife bie 2A>aaren ein= ober ausgeführt worben, wie feitber

geff et)en, ober nad) ben Sänberu ber gerfunft unb Beftim=

inung ber 2Baaren, nadjjumcifen fein werben. gür ben

erfteren Stadjroeis ffeint ber Umftanb ju fprefen, baß felbft

bei ben weitgetjcnbften Kontrolen feine auSreifenben §ülfs*

mittel befdjafft werben fönneu, um bas Saub, aus we(d)em

eine äikare urfprünglid) ftammt, fowie baSjeuige, wol)iu bie=

felbe 511m fd)ließlifen Berbraucti gelangen fofl, mit 3uuerläffig=

feit 311 ermitteln.

2tnbererfeits läßt fid) aber md)t uerfenneu, baß bie

9fafroeifung bes §anbelSoerfehrS nad) ©rensftreden für

baubelspolitifd)e 3wede wenig 9Bert() l)at uub baß gerabe in

benjenigen Staaten, in weifen bie ©tatiftif' beS 9Baaren=

uerfef)rs mit bem 2luSlanbe eine l)öl)ere ©tufe ber 2tusbilbuug

erreift t)at, bie Sauber, aus wetdjen bie SBaaren fommen,

ober naf weifen fie beftimmt finb, nad)gewicfen werben.

©s blieb bafj'er nur uod) ju erwägen, ob nift bie Siüd*

fif t auf bie Bergleid)barfett ber fünftigeu £anbelSauSweife

mit beneu ber früheren Satire, fowie bie nif t gering 01x511=

fflagenbe Mehrarbeit, weldje ben größereu 3otIfteflen burd)

ben Stadjweis ber Sänber ber §>erfunft unb Beftimmuug
ber SBaaren ol)ue 3weifel ermäfft, bie Beibehaltung bes

bisherigen ©nftemS empfehle.

3n Uebereinftimmuug mit ben ©afoerftänbigen ift jebof

bie beffere Berwerthbarfeit ber §anbetsuad)weife jur 33e=

urtl)eilung hanbelSpolitifdier fragen unb 511 hanbelsftatiftifd)en

3weden für ausfflaggebenb eraftet uub bemgemäß vov-

geff lagen worben, baß in bie ftatiftiffeu 2tnmelbungen über

bie ©in», 2luS= unb 2)urd)ful)r ber Sßaaren bie Sauber ber

§erfunft unb Beftimmung ber SBaareu aufgenommen werben

foUen.

Bei -ber bisherigen 2lnffreibungSmeife beS Berfet)i'S

naf ©renjftreden fann aus ben ©rgebniffen ber ©tatiftif

felbft bei unmittelbar angrenjenben Säubern ein riftiges

Bilb bes 2Baareuuerfel)rs nift gewonnen werben, weil

ein großer Sljeit ber @inful;r uub 2IuSful)r über brüte Sänber

erfolgt, ©in weiterer mit bem beftel)cnben ©nftem uer=

bunbener SJiißftanD ift, baß eine ©tatiftif bes Berfef)rS

mit ben nift unmittelbar an SDeutfftanb angrenjenben

Säubern ooUftänbig fel)lt.

UeberbieS fann ofme Kenntniß ber §erfunft einer SBaare

bie fo ftörenbe Bermifdjung ber Bcrfenbungen oon Snlanb
3u Sntanb burf bas Sluslanb mit ben 'Stafweifen über

ben auswärtigen 3Saarenoerfel)r nid)t nermieben, unb olme

Jtenntniß ber Beftimmung einer SBaare bie nothwenbige

Srennung ber im freien Berfehr burf bas 3oUgebiet burf

=

geführten Söaaren von ber ©infuhr in ben freien Berfehr

nift erreift werben.

3m £inblid auf ben Langel, ber aus ber feitherigen

unjunerläffigen ©rmittelung ber2JBertl)e entfpringt, 311 befeitigen,

ift erwogen worben, ob bie 2lnmelbung ber SSaaren nift auf
auf ben Sßertt) berfelben ju erftreden fein möf te. 3n il)rer

Äorrefponbenj mit bem ^aiferlifen ftatiftiffen 2lmt haben

»erffiebene §anbelsfammern fid) für bie äBert()Sbeftarattou

auSgefprofen, wenn nur genügenbe ©arantieen gegen ihre

imfjbräuflife Benufeuug gegeben feien, ©leifwol)l fflägt ber

©ntwurf bie Berpfliftuug jur 2öertl)Sbeflaration nift nor.

©s ift jwar anäuerfenneu, baB bie aBertl)Sbeflaratiouen in

Bremen unb Hamburg fel;r gute 9tefultate liefern, bie feitt)cr

mit nollem Sieft beu2Perthsffü^uiigeii für bie3oßgebietSftatiftif

jum ©runbe gelegt finb. SDte Berl)ättniffe liegen jebof in

Bremen unb Hamburg für eine folfe ä\>ertl)Sbeflaration

ausnahmsweife günftig, unb bas bort erjielte ©rgebnife barf

nift uon entfprefenbcu 9)ta^nat)meu im gaujeu 3ollgebiet

erwartet werben. 3u biefem würbe es — wenigstens jur

3eit — nidjt möglid) fein, alte ®eftaratiouen unmittelbar

bei einer 3eutralftellc sufammeufliefjen p (äffen unb fie in

foldjer äßeife gegen jebe mi^bräudjtif e Benu|ung 511 fifern.

ferner liegt wenigftens bei ber SHuSfifr wegen ber in oer=

fdjiebenen auswärtigen ©taaten befiel) cnbeu 9Bertl)S3öße ein

Jutereffe nor, bie SBertfje möglid)ft niebrig 3U beflariren.

3)aS 9{efultat ber Seflaration nutzte bal)er non um fo

3weifell)aftercr Siiftigfeit fein, als eine .^ontrole nur in

ganj ungenügenber Sßeife ausgeübt werben fönntc. 2lujüevbein

fomint in Betraft, bafj ber 3olItarif mit einer 2tusnalnue

SßerthSgöße nidjt fennt unb baljer auf bei ber ©iuful)r eine

rid)tige Sßerthsbeflaration fd)wer 51t erlangen fein würbe.

©ubtif fällt gegen bie ©infül)rttng einer aBertl)Sbeflaratton

ins ©ewif t, bafj mit bem Siadjweife ber SOBerttje bie Slrbeit,

weife bie 3oßs unb ©teuerämter auf bie £erfieHung ber

©tatiftif 311 nerwenben hätten, ganj etfeblif uermehrt werben

würbe.

2Beuu aus biefeu ©rünben bie ©iuführung einer SSerthS»

beflaration nift empfohlen wirb, fo wirb bod) feineswegs

nerfannt, ba§ eine Berefnung ber 2öertl)e ber ©infulnen

unb ber Ausfuhren of)ne eine wefentlid)e ©fäbigung ber

©tatiftif beS auswärtigen ^»aubels nid)t aufgegeben werben

barf. gür biefe Bered)uuug bleibt bann nur eine ©fä|«itg

ber SBertl)e übrig. Siefer 2ßertl)Sffä^ung fann aber auf
ol)ne Beläftigung bes ^ublifums burf Sjiaferegeln ber Ber=

waltung eine erl)eblid) beffere ©ruublagc als fie feitber hatte,

gegeben werben, unb swar burd) entfprefenbc ©rweiteruug

bes ftatiftifd)en äBaarenoerjeifniffes, Aufführung ber ißertlfe

in ben oon Bremen uub §amburg für bie SBaarenuerfelirs

ftatiftif bes 9ieid)S 'ju liefernben 9tad)weifen unb ©rmäftigung

bes ©tatiftifd)en 2lmts, bel)iifs Borbereituug ber aüjäl)rlid)

noii bemfelben oorjunebiuenben ^reiSermitteiungeu, geeignete

©ad)uerftäubige jtt nernehmen.

3u ben einjelnen Paragraphen bes ©ntmurfs ift bas

golgeube 311 beinerfen.

Sit §. 1

ift ber ©runbfafc rwraugeftelit, ba^ ber gai^e, über bie ©reu-

jen bes beutfd)en 3ollgebiets fid) bewegenbc 2i5aarenüerfet)r

bei ben juftänbigen 2tmtsftcllen für ftatiftiffe 3wede anju*

melben ift.

©S ift entffiebener SBertl) barauf ju legen, bafj bie

Slafweife, wenn immer möglid), auf ben gan§ert 2Baarenoer-

fel)r mit bem 2luSlanbe ol)ite llntcrfd)ieb ber £ransportrid)tuug

fid) §u erftreden haben, unb bafi es bestjatb, fowett nif t für

beftimmte Kategorien beS Berfehrs ©rleid)terii!igen ober 9luS=

nahmen erforberlid) werben, hiufiftlif ber 00m publifinu

311 forbernben 2lngabeu feineu Uuterfcl)ieb begrünbe, ob biefer

Berfehr ein eingehenber, ausgel)enber ober burfgc[)enber fei,

ob berfetbe 3U 2Jßaffer ober 3U Sanbe, mit gewerbsmäßig be=

triebenen Sransportanftatten ober burd) priuatfuljren, wel=

fen ber Karafter eines gewerbsmäßig betriebenen ^ranSport^

geffäftes nift jufomint, bewerfftelligt wirb.

Bejüglicl) beS ScafweifeS ber Söaarengattuugeu foimnt

hauptfäflif in ^rage, wie bem Uebetftaub 3U begegnen fein

mödjte, baß bie materielle 9iif tigfeit ber Siad)weife in ber

Stiftung ber 2Xus= unb Surfful)r nift in gteifem SJiaße,

wie bei ber ©infifr gewäl)rleiftet ift, fowie baß bie in ben

9Jad)weifen für bie beibeu erfterwäf)nten Berfehrsriftun • m

uorfommenben äßaarenbe3eid)nungen häufig 31t generell (tub,

152'
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um fid) ben Benennungen bef ftatiftifdjen SBaarenoerseid)*

niffef anpaffen ju laffen.

©ine unbedingte ©ewäfjr für bie materielle 9?id)tigfeit

ber eingaben über bie Auf-- unb durchfuhr, welche nur

tnitteXft einer, burd) bie Bebürfniffe ber Soßuerwaltung in

feiner äßeife gerechtfertigten ©rmetterung ber Sfeüiftonfbefug;

niffe ber 3oÜbel)örben erreicht werben fönnte, borf nicrjt in

Aufftcht genommen werben, weit ef l)öd)ft bebenf'tic^ wäre,

für ftatiftifd)e 3wede fo tief in baf Berfebrfteben eingreifenbe

Sttafjregeln ju treffen, roätjrenb man auf bem ©ebiet ber 3off=

uerroaltung feit Safyrjebnten beftrebt geroefen ift, bie burd) bie

erforberlicbcn 3oUfontrolen gezogenen ©cbranfen ber Ber--

fefjräfreifjeit met)r unb metjr ju ertoeitcrn. Wlan mufj fid)

baber bamit begnügen, wenn bie Angaben über bie ©attung
unb Wenge ber auf bem freien Berfeljr aufgeführten, foroie

ber o^ne 3oKfontrole burchgefüfirten Söaaren mit ben S3e=

nennungen unb SD'ia&ftäben bef ftatiftifc^en SBaarenoerjeich^

niffef in formeßer £>inficht übereinftimmen , ober wenigftenf

in einer folgen gorm jur ^enntnifj ber Anmelbeftellen ge=

bracht werben, ba£ l;ieriia d) eine Anfd)reibung unter ben

einseinen Hummern bef 2Baarenm-

3eid)niffef erfolgen fann.

Bei ber ^Durchfuhr unter 3otlfontrole wirb man ferner mit

ben von ber 3oiIgefe§gebung sugelaffenen allgemeinen 9Baaren=

be^eichnungen unb Mengenangaben fid) begnügen fönnen,

meit baf ftatiftifdje Sntereffe bei biefer Berfef)rfrid)tung ein

•hinaufgehen über bie Anforberungen ber 3otlgefe£gebung

faum rechtfertigen bürfte.

üftad) ben Beftimmungen bef ©ntwurff fotlen bei ben

Amtffteßeu im ©renjbejirf bieienigen Sßaaren angcmelbet

werben, weldjc fofort nach Ueberfdjreitung ber ©renje in

ben freien Berfel)r treten bejw. gefe§t werben, ferner bie

SBaaren, raelche burchgeführt ober aufgeführt werben foUen.

Um bie ©rfüßung biefer Anmelbepflid)t möglichft ju er=

tcid)tcrn, werben im ©rengbejirf an folchen ©trafen, welche

nicht 3oIIftra^en finb, bie mit ßon'.rolirung bef 2Baaren=

oerfehrf im ©rengbejirfe beauftragten 2egitimationffd)einftellen

(Bereinfsottgefefc §. 123), nöt£)igenfatt§ £)rtfbel)örben ober

sßritfatperfonen mit ben g=unftionen uon Anmelbeftellen ju be=

trauen fein.

^infichtUd) ber gälte, in welcfjen eine nachträgliche ©r=

gänjung ber Anmelbuugen juläffig ift, uergl. bie Bemer
fungen -m §, 4. s

3u §. 2.

Sie ©egenftäube ber in ben Borbemerfungen jum 3ofl-

tarif bezeichneten Art, ©rbfdjaftfgut, Aufftattungfgegenftänbe,

•fteifegepäd, Mufterfarten unb dufter 2C finb für bie SDar^

fteüung bef internationalen hanbelfoerfeljrf ohne Belang
unb fönnen beffjalb in ber 3tatiftif entbehrt werben.

gerner liegt in ber uorgefd)lageneu Befreiung aller joll*

freien SBaareu im @ewid)t non 250 g unb weniger oou ber

Anmetbcpflid)t unb Anfcljreibung eine beträchtliche ©rteid)=

terung bef sjßublifumf wie ber betreffenben Behörben, ohne

bafj baburch ber SBenth ber .£anbetfftatiftif wefentlid) beeitu

träd;tigt wirb.

3u §. 3.

2)urd) bie Beftimmung in 2lbfafc 2 biefef Paragraphen
wirb bie Berpfücfjtung jur Stuffteßung ber nach §. 1 erfor=

berlidjen 2lnmetbungen bem 2tbfenber ber SBaaren übertragen,

unb biefer für bie 9üd)tigfeit unb BoEftänbigfeit ber Stnga;

ben uerantwortlid) gemacht, dagegen foll bie Uebergabe bte=

fer Stnmelbefdjeine bei ber juftanbigen SlnmelbefteUe fietf burd)

ben 2Baarenfü(jrer erfoigen, weil mir auf biefe 2Beife eine

©ewcUjr bafür geboten werben fann, bajg ber ganje ein* unb
aufgetjenbe Sßaarcnuerfehr jur ^enntniB ber mit beffen Sliu

fd;reibung für bie ©tatiftif betrauten £)rgane gelange.

SDie Beftimmung im 91bfa^ 3, burd) mefcfje bem 2ßaareu=

führer bie Befugnifj beigelegt wirb, ben 2lbfenber bei ber

Stuffteüung bef ?itnmetbefcheinf ju nertreten, würbe für erfov=

berticr) erachtet, um eoentueK unnöthigen Aufenthalt an ber

©renje ju oermeiben.

Sßirb üon biefer Befugni§ feitenf beö 2Baarenführerf

©ebrauch gemacht, fo foQ berfelbe, unbefchabet feiner ©traf=

fäßigfeit bei 9iid)tbead)tung ber nach §. 3 2tbfa& 1 unb §. 6

oon ihm ju übernehinenben Berpflicf)tungen, für bie 9tichtig=

fett unb Boüftänbigfeit ber Angaben uerautwortlich fein.

SDiefe Haftung bef Söaarenführerf für bie 9tid)tigfeit

unb BoUftönbigfeit ber Angaben foll aber auch bann ein«

treten, wenn ber Abfenber weber im 9teichf= nod) im 3oß=
gebiet wol;nt, weif festerer nid)t burd) bie inlänbifd)en Be«

hörben jur Berantwortung gejogen werben fann. SDie ana=

löge in if;rer praftifd)en Bebeutuug aber ungleich wichtigere

§aftpflid)t beftel)t bereits ber 3oQnerwaltung gegenüber.

3u §. 4.

©ine befonbere fcbriftlicbe Anmelbung für ftatifti)"d)e 3'üede

fann bei allen 2Baaren entbehrt werben, welche

1. auf ©runb fd)riftlid)er ®eflarationen entweber fofort

an ber ©renje ober im 2>wiern, rool)in biefelben un=

ter Begleitjettel= ober Begleitfcheinfontrole geführt

würben, nad) erfolgter fpejicller ^eoifion in ben

freien Berfeljr gefefet werben;

2. auf ©ruub fd)rifttid)ei- Amnelbungeu auf 9tieber^

lagen für unuei^ottte 2Baaren gebradjt werben;

3. unter Begleitetet ober Begleitfd)ciufontrole bireft

ober über ^ieberlageu burd) baf Zollgebiet burchge-

führt werben; ober

4. jum 3wecf ber Stüdnergütung ober bef ©rlaffef

uon Abgaben unter amtlicher ^ontrole auf bem
beutfd)en 3oCgebiet aufgeführt werben.

3n allen biefen fällen finb bie für bie 3wede ber

§anbclfftatiftif notl)wenbigeu Angaben in ben für bie 3oß'
ober fteueramtlid)e Abfertigung norgefd)riebenen SDofumenten

entweber fd)on üorl;anben ober fönnen bei benjenigen 3oU=
ober ©teuerämtern, bei welchen ber Antrag auf Abfertigung

ber Sßaaren jur (Einfuhr in ben freien Berfel)r, jur 5Rieber=

tage, jur S)urd)fuhr ober jum Aufgang ju ftelleu. ift, in

benfelben nad)träglid) aufgenommen werben, llebrigenf ge=

nügt bei SBaaren, über welche auf ©runb bef BereinfjolI=

gefe^ef 3oöbeflarationeu abgegeben werben, bie Angabe ber

©attung unb Wenge ber SBaareu nach ben goHgefefeticfjen

Beftimmungcn.

Sie Abgabe fd)riftlid)er Anmelbungen h^t ftd; hernach,

infoweit nid)t bie in ben §§.2, 5 unb 8 uorgefehenen AuS--

nahmen plafe greifen, ju erftreefen:

1. auf bie ©infuhreu jum Berbleib im Sntanbe, über

weldie feine fd)rifttid)en 3oQbeflarationen abzugeben

finb;

2. auf bie SDurd)ful)ren zollfreier ©üter im freien Ber»

fehr;

3. auf bie Auffuhren auf bem freien Berfeljr bef 3oßs

gebietf; ,

4. auf biejenigen ©enbungen uom Sntanbe burd) baf

Auftanb nad) bem Sulanbe, beren einheimifd)e Ab=

ftammung unb Beftimmung nid)t nad) ben Beftim*

mungen bef Bereinfjollgefe^ef amtlich feftgel)alteu

wirb.

3u §. 5.

©f fd)ien unbebeuflid), über ben ^ter in Betracht fom=

meubeu, au fid) nid)t fel)r erheblichen Berfefjr münbliche 25e=

flarationen jujulaffen. Aud) nutzte ber ©rmägung 9^aum

gegeben werben, bafe beim 9{ad)bar|d)aftfDerfet)r bie jur An-

melbung verpflichteten ^erfoneu nid)t immer jur richtigen

AuffteUung ber Anmelbefd)eme befähigt fein werben.

3u §. 6.

SSenugleid) im §. 3 bef ©efefeef bie Aufftetlung ber

Anmelbefd)eine bem Abfenber auferlegt unb biefem aud) bie
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Berantworttid)feit für bie 9ttd)ttgfeit unb Boüftänbigfett ber

Angaben zugewiefen worben ift, fo erfdjien es für bie @r=

langung »offftänbiger Slnmelbungeu unb um reglementarifd)e

geftfc&ungen, wie fie in !Rü(fftd>t auf SIrtifel 393 bes §an=

belSgefeftbud)S burd) §.51 bes Betriebsreglements für bie

©ifenbal)nen SDeutfdjlanbs getroffen werben tonnten, auSjtu

fchliefjen, bod) geboten, bie öffentlichen £ranSportanftalten unb

bie biefen in Bezug auf ben Sßaarentransport gleid)zuftcl=

lenben perfonen mdjt nur ju einer Prüfung ber übergebeuen

2lnmclbefd)eiue, foiueit eine fotdje otjne fpejtelle Sfteoifion ber

Sßaare tbunlicb, fonberu aud) ju üerpflid)ten, bie 3tnnal;me

ber äßaare jur Beförberuug bejro. bereu Söeiterbeförberung

nid).t früher ftattfinben ju laffen, als bis ber Stbfenber ber

if)m gefe|tid) obliegenbeu Berpflid)tung genügt ^at. SDiefe

Borfdjrift bejroecft lebigtid) eine ©id)erfteQung unb wirb um
fo weniger als eine Berfehrsbefd)ränfung angefefjen werben

tonnen, als ber SIbfenber bei ber Aufgabe be§ ©uts gur

Beförberuug bem 2lnnal;meljinberni§ leidjt begegnen fann,

unb als ferner fdjon je^t bei ben jur StuSfuljr beftimmten

SBaaren für bcren (gingang ins Sluslanb ^Deflorationen, t^eit=

weife niel fpeztelleren 3iu)alts, beigegeben werben muffen.

Sei ber ©infuhr jollfreier ©egenftättbe in bas 3oßgebiet

gemeiert bie nad) §. 3 bes ©efefeeS gugelaffeue Vertretung

bes Stbfcnbcrs burd) ben 2Baarenfüf)rer bie 9)Iöglid)feit, ben

©ingang ohne weitere ©rfchwernifi nor fid) get)en ju taffen.

SDie Borfdjrift im 2lrtifet 422 9er. 2 beS £anbetsgefe&=

budjs forberte jroar ju ber ©rwägung auf, ob eine ©rmäd)=

ttgung jur 3lblel;nung ber Beförberung nid)t meuigftenS für

ben @ifenbal)nt)erfet;r im ©efefee ju entbehren unb ben

Bahnüerwattungen ju überlaffen fein möchte, burd) entfpre=

d)enbe SRortuirung ber SranSportbebinguugen bie Befdjaffung

ber Stnmelbefdjeine ju fidlem, inbeffen abgefet>en baoon, ba|

eine ©pezialbeftimmung für eine befummle Berfehrsart un=

erroünfd;t erfdjeint, mujjte aud) um bestritten barauf t>erzid)tet

werben, ber ©rwägung eine weitere golge ju geben, weil bie

£ranSportbebingungen für ben bireften Söerfeljr mit bem 2luS=

lanbe nur unter Sttitwirfung ber auSläubifdjen Bal)itDerwal=

tungen erfolgen fann, unb bie beutfdjen @ifenbal;noermal=

tungen fomit auf ben guten SBitten ber auslänbtfdjen Ber=

waltungen angewiefen bejw. nor bie 2tlternatir>e geftettt fein

würben, entweber bie folgen ber unterlaffenen Setgabe tion

2lnmetbefdjeinen über fid) ergeben p laffen ober zum 9ca<ij=

theit bes allgemeinen Verteil birefte Berfehrsretationen auf;

Sitfjeben.

SDie Prüfung ber 2lnmetbefd)eine burd) bie 2lufgobe=

ftationen ermöglicht bie 3lnwenbung einer größeren Sorgfalt,

als foldje bei ben ©renzübergangsftationen unter Bernteibung

con BerfehrSftörungen möglich fein würbe.

©ine materielle Prüfung ber 2lnmelbefCheine burd) ben

2öaarenfüf)rer üorjufd;reiben, erfctjten nicht angängig, aud)

— foweit es fid; um ©ifenbatjnen Ijanbelt — in üftüdftdjt

auf bie Borfchrtft im §. 50 9tr. 4 3lbfafe 2 bes Betriebs»

regtements für ©ifenbafynen SDeutfcl)lanbs iflcb,t geboten.

21ucr) in 23ejug auf bie Jiot^wenbigfeit unb 3wecf=

mä^igfeit ber Vorfc^riften in biefem Paragraphen §aben fic^

bie vernommenen ©achoerftänbigen burc^aus juftimmenb er*

Hart.

3u §. 7.

9Jtit ber berechtigten gorberung, bem 23erfefjr bie grö§t=

mögliche Freiheit ju laffen, ift es uncereinbar, ben Slnmelbe:

fteHen bie 33efugni§ beizulegen, jur Prüfung ber Mc^tigfeit

ber fchriftlidjen ober münblidjen Angaben bie Sßaarenfenbungen
einer fpejieEcn Steuifion jtt unterwerfen, ober bie Vorlegung
non Drtginalfafturen zc. über biefelben ju forbern. ©agegen
wirb eine Veftimmung, wonach biefe ©teilen jum 3urüd=
halten folcher ©üter ermächtigt fein fotten, über roeldje bie

twrgefdiriebenen Slnmelbungeu fehlen unb ntd)t fofort nom
SEBaarenführer ju befRaffen finb, nicht entbehrt werben ton-

nen. SDie 2tnmetbe|Men werben jebod) tritt 3luweifung ju

oerfeheu fein, non biefer Öefugirils nur in ben $äüeu eines

wirftid) üorhanbenen öebürfniffeß ©ebrauch p madteu.

5Die ©adiuerftäubigcn aus bem §anbelS? unb ©ewevbe=

ftanbe fanben gegen bie Vefiimniungeü biefeä pavagrauben
nichts ju erinnern.

®urch §. 8

foU beut SJunbesratO bie Öefugni§ gewährt werben, für einige

Verfebrsgattuugeu @r(eicl)tevungen bejüglid) ber Verpflichtung,

jur 3lumelbuug eintreten ju taffen.

9öas insbefonbere bie SSaarennerfenbungen mit ben

©taatspoften anlangt, fo werben bie bis ietjt gang außer

Vetradit geläffenen SluSfuhren in 3ufunft in ben Bereich ber

9cad)weife mit einbezogen werben müffen, ba biefe für oer=

fcl)iebene Sßaareugattungen burd) eine 3iid)tberüd|ul)tiguug ber

^oftfenbungen gerabeju uubraud)bar würben. 3Bte bie an=

liegenbe 5Rad)wcifuug ergiebt, beträgt bei einjetnen SBaaren*

gattungen bie Einfuhr mittelft ber s#oft 50, 60, ja bis 80
sjkojent bes ©efammtetugangS, unb nicht gering ift bie

3al)t ber Slrtifel, bei welchen ber ^ofteingang über 10 Pro-

zent uom ©efammteiugang "beträgt ober einen SBertl) non

minbeftens 50 000 C /Y. im 3n£>r repräfeutirt. hieraus läfet

fid) annähernb aud) auf bie Vebeutung ber 2lusfubr mit

ber Poft für bie Verfef)röftatiftif fd)lieBen.

©benfo wettig fann aber ein 3weifel barüber beftel)en,

ba§ e§ bas allgemeine VerfehrSiutereffe ert)eifd)t, bem poiV

uerEeljr thunlichfte (Srleid)terungen einzuräumen. ©S wirb

j. V. non bem ©rforbernife befonberer Slumelbefcheine ab=

gefehen werben tonnen, ba bie nach bem Sluslanbe beftimmten

Poftfenbungen fdjon je^t faft ohne Ausnahme für bie 3wede
ber 3ottnerwaltung ber VeftimmungSläuber mit SDeflarationen

nerfehen fein müffen.

2Bie ber anliegcnbe Nachweis ber „©rforberniffe ber

3oH=3nhattSerflärungen bei Poftfenbungen nach bem 2luS=

lanbe" ergiebt, reichen jene ^Deflorationen in ber 9tegel notl=

tommen aus, um banact) bie auSgel)enben poftgüter in einer

für bie ©tatiftif genügenben SBeife anfd)reiben zu tonnen.

Bezüglich ber 2tuSful)r feewärts t'aun es in einzelnen

fällen, in welchen eine fchleunige Vertabung erforberlid) ift,

im Bebürfnifc bes VcrfehrS liegen, bie nad)trägttd)e Uebergabe

ber 2lnmelbefd)eine zu geftatten.

3u §. 9.

SDie oernommenen ©ad)oerftänbigen aus bem ^anbelS;

unb ©ewerbeftanb legten ein befonberes ®ewid)t barauf, ba|g

eine berartige Sefttmmung in bas ©efefc aufgenommen werbe

3u §. 10.

3Me ©rhebung einer mäßigen ftatiftifd)en ©ebüt;r red)t=

fertigt fid) znnäd)ft burd) ben ^oftenaufwaub, welchen bie

2tusführung ber Veftimmungen biefeS ©efefceS im ©efolge

haben wirb. SBegen bes gegen feitt)er wefentlid) nermehrten

Umfanges ber ©efchäfte bei einer md)t geringen Sinzahl

non 3oH= unb ©tetterfteHen, fowie beim ©tatiftifd)en Stmte

wirb bie 2lnftetlung weiterer Beamten nid)t zu umgehen fein,

gerner werben ben Slnmelbefteflen im ©renzbezirfe, welche

nicht mit eigentlichen Beamten befefct finb, ©ebüt;ren nad)

bem Umfang ihrer ©efd)äfte zu bezahlen fein, wie bieS bei

ben £egitimationSfd)ein--@£pebienten, welche bie SraitSportauS*

weife für ben 2öaarenoerfehr int ©renzbejirf auszufteHen l)a=

ben, bereits ber $aU ift.

SReben biefer 9tüdftd)t empfiehlt fid) aber bie Einführung

einer ftatiftifd)en ©ebütjr aud» besfjatb, weil biefelbe für

bie §erftellung einer größeren BoHftänbigfeit unb $orreftl)ett

ber 5Jad)weife nu^bar gemacht werben fann. 3>n biefer Be=

Ziehung ift nor allent bie nielfad) aus Greifen beS §an*

bels= unb ©ewerbeftanbeS zum SluSbrud gefommene 2lnftd)t

Zu erwähnen, baf? §ixoertäf fige Slngaben über ©attung unb

äRenge ber anjumelbenben SBaaren ohne gleichzeitige ©rb^
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hing einer wenn aud) uiebrig bemeffenen ©ebül)r fdjwerlid)

ju erlangen fein mürben, beim erft baburdj würbe bas ©efftfyl

unb bie Ueberjengung oon beut SEBertfje ber ©adje red)t leben«

big werben. %n ben größeren §anblungäf)äufettt muffe bie

Slusfertiguug bei* ftatiftifeben 2lnmclbitngeu in ber £>aupt=

fad)e ben Sehlingen unb fonftigen untergeorbneten Sc*

bienfteten ber <§anblttngsl)äiifer überlaffen werben, bei wel=

d)en ein ridjttgeS Urtfjeil über bie Sebeutung forrefter l)am

bel*flatiftifd)er 9{ad)weifc im allgemeinen nicl)t oorausgefefct

werben föunle. 3)iefe Seilte würben ooraiK.fid)tlid) mir bann

ben bejügliiljen Arbeiten bie erforberlidje ©orgfalt juwenben,

wenn bamit bie (Srbelutng einer ©ebübr in Serbtnbung ge-

bradjt werbe.

SCßenn ferner, wie iwrgefd)fagen ift, ber 2Baarenr>erfef)r

vom ^nlanb burdj bas 2luslanb nad) bem Snlaub, fowie bie

T'urdjfnljr von ber ©ebüfjr befreit bleiben, bie @infuljr §oß=

freier 2lrtifel aber unb bie 21usfut)r ber ©ebübr unterliegen,

fo ift andj ein pefuniäreS Shtereffe gefdjaffen, weldjeS in oie=

len gäUen ausreidjen wirb, um 511 einer richtigen 2uunel=

bung ber S)urd)ful)r unb bes JulaubSuerfehrs mit Serül);

rung bes 2luslanbes ju oeranlaffen, inbem aubercnfalls ber

Serfenber bejin. äöaarenfüljrer ber ©ebübrenfreibeü oerluftig

gebt, ©in §auptiuangel unferer gegenwartigen ©tatiftif ift

aber eben bie Unmögtidjfeit einer gefonberteu Sarftelhtng fe=

ner beiben Serfel)rSarten.

(Snbtid) barf baran erinnert werben, baß in Hamburg
oon ber äßaareneinfuljr eine foldje Slbgabe oon 1 per Wille

oon bem beftarirten SBertlje ber äBaaren, unb in Bremen

fowol)l 0011 ber ©infuljr als aud) oon ber 2lusful)r eine £)e=

ilarationsabgabe Don 15 Pfennig für jebe 1000 jfC vom
äßerttj ber äöaare erhoben wirb.

2lud) in auberen Staaten werben fotdje ©ebübren er=

fjoben. ©0 ift %. S. in granfreid) burd) ©efefc vom 17.

nuar 1872 „um bie Soften ber ^anbetäftatiftif ju beden",

eine 2lbgabc oon 10 cts. pro Kollo auf SBaaren in Raffern,

Elften, ©äden ic, von 10 cts. pro 1000 kgr ober pro

Kubdmeter auf lofe SBaaren unb r>ou 10 cts. pro Kopf für

Spiere ic. feftgefe|t worben, unb wirb biefe 2Ibgabe unab«

Ijängig oon jeber anberen ©teuer, bei ber ©infufjr wie bei ber

2lusful)r, oljne 9tüdfid)t auf §erfunft unb Seftimmungsort er=

Ijobeu.

§iernad) erfdjeint bie @infül)rung einer ftatiftifdjen @c=

bül)r, infofern biefelbe fo niebrig bemeffen wirb, baß barin

eine irgenb in Setradjt fommenbe ©rfdjwerung bes Serfel)rs

nid)t erblidt werben tann, gerechtfertigt.

Set 9cormirung ber @inheitsfä|e für bie ftatiftif ct)e ©e-

büt)r ift von ber 21nfid)t ausgegangen, baß zwifdjen »er*

paeften unb uuoerpadten ©ütern fdjon um beSwilten ein Un«

terfdueb gu machen fei, weil bei ben festeren bie mit ber fta-

tiftifdjen @r(;ebung üerbunbenen ©d)roierigfeiten unb Umftäubs

lidjfeiten er^ebtid) geringer finb, al§ bei oerpadten SBaaren.

2lufeerbem ift für erforberlid) gehalten worben, gewiffe 9}faffen=

güter l)tnfid)ttid) ber ©ebütjrenpflicb.t gü begünftigen. @3 ift

beöb,alb bei ben unnerpadten Sßaaren je nad) ber ©attung

berfelben nod) ein llnterfd)ieb gemacht unb für gewiffe ^a=

tegorieeu berfelben ein geringerer ©a| in 33orfd)lag gebracht

worben. 3u ben teueren finb uor allen Singen fold)e 3J?affen=

güter ju redjnen, für weld^e nad) 21rtifel 45 ber 9ieid)§=

uerfaffung ein ermäßigter Sarif beim @ifenbal)ntranöport nor=

gefetjen ift. 2lufeer ben bafelbft namenttid) genannten 21rti=

fein ift ber niebrigere ©ebüfirenfafe nod} für eine 9ieil;e an=

berer SCrtifel (Srudjeifen, @iö, ©rben, mit 2lu§fd)lu§ ber garfc

erben, ©etreibe, §eu, Kartoffeln, 3Jief)l, ©trol), 2!orf 2c.) in

2luäftd)t genommen. @§ erfd)ien jebod) äroedmäßig, bie be=

treffenben äßaarengattungen nid)t einzeln im ©efeg aufgu=

führen, fonbem bie Seseid)nung berfelben bem Smnbesratf)

ju überlaffen, um fid) bie 30^ögtid)feit ju fid)ern, mit Seid;=

tigfeit bem wedjfeluben 53ebürfnife be§ 93erfel)re ju folgen.

®er beim 23ielj uorgefeljeuen ©ebüljrenabftnfung liegt

bie ©noägung ju ©runbe, bafi ber Ijöfjcrc ©afe non lO^fetu
nig pro ©tnd ben beim tleinuiel) b^äufig uorfoinmenbeu §eer-

bentranöport unter Umfianben ju l)od) treffen würbe. Sei

$eftftellung beö ©ebüljreuanfa^es für bie nerpadten Üßaaren

fam in grage, ob berfelbe nadj ber 2In$aljl ber Koüi ober nad)

bem ©ewidjte uonuirt werben foüte. 9J{an entfd)ieb fid) für

bie ©rfyebnng nad) ber 3abl ber $oöi, alö bie für ben Ser=

tel)r bequemere 9Jietl)obe.

9iad) einer oorlnuftgen Seredjnung föunte au§ biefer

©ebül)r ein 33rntto=(Srträgnifj von etwa einer Wittion Warf
erwartet werben.

Sie für biefe 2Jered)imng gegebenen 2lnl)alt§piin!te finb

übrigens fel)r mangelhaft.

9iimmt man an, bafj bie ©ebül)ren für bie 2lu§ful)r,

wie teuere feitber nad)gewiefeu wnrbe, fid) wegen ber ©urclj^

fubreu zollfreier 2lrtifel, ber Transporte vom 5>ulanb burd)§

21uslanb unb be§ fleinen ©reugnertebr-;», weld)e entweber gang

ober bod) jum größten Tl)eil mit in ber 21u§ful)r enthalten

waren, um ebenfoniet ermäßigt, als bie gebül)renpftid)tige @in»

fub^r einbringt, fo fönnen ber 23ercd)nung ber ©ebüfjrenerträge

bie 21usful)reu aus bem freien Serfeljr ju ©runbe gelegt

werben.

SDentnad) finb fotgenbe ©rträge ju erwarten:

1. aus ben nerpadteu SBaaren bei einer Wenge oon

etwa 20,5 W^illionen 3entner— bas Kollo ju burd)=

fd)nitttid) IV2 3eutner gered)net — ein ©ebü^reu-

ertrag von rnub 685 000 Ji.

2. aus ben nidjt begünftigten unuer=

padten Söaaren bei einer Wenge von

etwa 15,7 Wittionen 3entner ein @r=

trag uon 78 500 *

3. aus ben begünftigten Waffengütern

bei einer Wenge von runb216Wittio=

neu 3eutner ein ©rtrag von . . 216 000 =

4. aus ä>iel)tranSporteu:

a) bei großem Siel), nou 270 000
©tüd ein Ertrag uon ... 27 000 *

b) bei {'(einem Siel), von 1,8 Wil=

ttionen ©tüd ein (Srtrag uon . 90 QUO

1 096 500 Ji

3u §. 11.

2lußer ben Söaaren, weld)e überhaupt nid)t, ober nid)t

fd)riftlid) anäitmelben finb, (§§. 2 unb 5) foEfen biejenigen

2Baarenfenbungen non ber ftatiftifd)en ©ebül)r befreit blei=

ben, über weld)e befonbere fd)rifttid)e 21umelbiingen für bie

3wede ber ©tatiftif besl)alb nid)t ju übergeben finb, weit

fold)e fd)on narl) Waßgabe ber 3otl; unb ©teuergefefce fd)rift-

lid) beftarirt werben müffen. §infid)tlid) biefer SSaaren finb

bie oben für ©infüb^rung einer ©ebül)r bargelegten ©rünbe

nid)t gutreffenb.

S)ie in 3iffer 2 norgefd)lagenen Sefreiungen finb %
reits oben erläutert.

Sie in 3iffer 3 twrgefeb>ne Sefreiung ber ^ßoftfen»

bungen non ber ftatiftifd)en ©ebüf)r ergiebt fid) aus ber @r*

wägung, baß bie ©ebüljr ben fragtid)en SerEeljr wegen ber

Kleinfieit ber Kolli unoer^ältnißmäßig b,od) treffen unb wie

eine ©rfjöljung bes ^ßoftportos wirfen würbe.

23er im leiten 2lbfa| norgefäjlagenen Seftimmung liegt

bie ©rmägung %n ©runbe, baß an fid) fein genügenber

©runb norlianben ift, zollfreie 2lrtifel bes^alb oon ber 3od=

gebül)r %n befreien, weil biefelben auSnal)mSweife zeitweilig

ber 3otIfontrole unterworfen waren. 21ud) barf es nidjt in

baS Selieben bes 2öaarenfüf)rerS geftellt werben, bie an fid)

gebührenpflichtigen zollfreien 2.öaaren baburd), baß er biefeU

ben uon ber ©renje aus unter 3ollfontrole auf ein 2Imt im

Snnern überweifen läßt, oon ber ©ebüfjr ju befreien.
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3u §. 12.

£>ie Entrichtung bei ftatiftifdjcn ©ebüljr burd) Auftieben

oon ©tempelmarfen auf bie jur Anmelbung ber äßaaren be=

ftimmten Rapiere erfd)icn als bic sroecfmäfjigfte gform ber
|

©ebübrenerhebung, infoferu biefelbc ben ©ebübrenpflidjtigen in

bett Staub fefct, feiner bejügtid)en Obliegenheit fdroit oor

Erreichung ber Anmelbeftellc nachjufominen, unb eine ©elb=

erbebung bei biefer entbeljrlidj macht. — 2>ie SSeftimmung

im Abfafc 2 über bie Verpflichtung jur Entrichtung biefer ©e=

bübr entfprid)t ber betreffenben SefÜmmung über bie Ver=

pflidjtung gut Entrichtung bes 3oHs (§. 13 beS VeteittSjpßs

gefefeeS).

§. 13

wirb einer befonberen Vegrünbung nid)t bebürfen. Es barf

Ijier lebiglid) auf bie analoge Veftiniinung im Arttfet 38

ber sJteid)Soerfaffung l;ingen)iefcn werben.

3u §. 14.

©ine Veftitumung im ©inne btefes Paragraphen erfdjien

erforberlid), um außer 3roeifel ju fteßen, bafc bie Artifct 36

unb 39 ber 9?eid)Soerfaffung auf bie ftatiftifdje ©ebübr als

eine Sftebeneinnabmc ber 3oüoerroaltung Anrocnbung finben.

3u §. 16.

SDer erfte Abfafc biefcs Paragraphen ift bem §. 152 bes

VereinSjoflgefekes nad)gcbilbct. Vet sJcormirung bes 2)car>

malbetrags ber bei Ucbertretungen bes oorliegenben ©efctjeS

cmroenbbaren OrbnungSftrafen ift baoon ausgegangen, bajs

berfelbe nid)t niebriger als ber 9)la£imalbetrag ber auf

Uebertretungen ber 3oßgefc^e in Anroenbung fommenben £)rb=

nungsftrafen angenommen roerben bürfe, weil, abgefehen tron

ben bei gälfdjungen tron ©tctupelin arten ptafe greifenben

Vefttmmungen ber §§. 275 unb 276 bes 9leid)Sftrafgefe|bud)S,

feine eigentliche SDcfraubationSftrafe für 3uroiberhaublungen

gegen bie Veftimmungen biefeö ©efefces »orgefehen ift.

3u §. 17.

®er SSaarenführer t)at nad) §. 3 beS ©efefces für bie

•Kidjtigfeit unb VoUftäitbigfeit ber Angaben in ben Anmelbe=

fd)einen jit ^afteit, foroohl roenn ber Anmetbefd)ein oon einem

roeber im beutfehen 3ottgebtct noch *n oeu 3öllnusfd)tüffen

rool)nenben Abfenber auSgefteHt ift, als aud) roenn in beffen

Vertretung bie SCuöftcttimg bes ©djeines burd) ben 2öaaren=

führet fetbft bewirft roirb. 3m lederen $aHe, foroie, roenn

oon ihm in ©emafcheit ber Veftimmuugcn im VereinSjoflgefefc

bic Ausfertigung ber 3oHbeflarationen unb £abungSuerjcid) ;

niffc beroirft roirb, ift ber Söaarenfüljrer auf bie Angaben

befchränft, roelche iljut uon bem Abfenber sunt 3roecf ber

Ausfteßung ber 3lnmelbungeu gemadjt roerben, roäljrcnb er

anbererfeits einer 3H;nbung nad) §.16 beS ©efc^es auSges

fc^t ift, roenn bie gemachten unb oon ihm im guten ©tauben

benu^ten Angaben ftd) nadjträglid) als unrichtig hcraugs

ftellcn. SDer 2Baarenfüfjrer haftet ferner nad) §. 12 beS ©e=

fefces für bie Entrichtung ber ftatiftifd)en ©ebühr. Aud) aus

ber ihm im §. 6 bes ©efe^cs auferlegten Verpflichtung tonnen

gegen ben SBaarcnführer mancherlei Anfprüdje, j. V. roe=

gen Uebcrfdjreitung ber Steferfriften, roegen Vertuft ober

Verberb ber SBaare bann erroadjfen, roenn bas ©ut fid)

auf bem Transporte befinbet unb bis jum Eintreffen ber

2lnmelbefd)eine ober ber für bereu Ausstellung nötljigen siln=

gaben jurücfgehalten roerben mufj.

2)iefe im ©efe^e begrünbeten Verpflichtungen roerben

bem 2Baarenfül)rer für ©ritte lebiglid) im öffentlichen Snter-

effe unb in feiner ©igenfdjaft als £ranSportant ber 2Baare

auferlegt. @S erfcheint beShalb nicht nur geboten, ihm,

foroeit nicht eigenes Vcrfdmlbcn nortiegt, bie ÜJJittel jur

©d)ablosl)attung ju geroähren, fonbern auch nahelicgenb, bie

Sßaare felbft für nerhaftet ju erflären. 'Jiach Artitel 409
beS §anbelSgefe|bud)S hat er wegen aller burd) ben grad)t=

oertrag begrünbeten gorberungen, inSbefonbere ber §rad)t=

unb Siegegelber, foroie roegen ber 3oögelber unb anberer

Auslagen ein Pfanbred)t an bem grad)tgute.

©§ fann nur als eine Anroenbung biefes ©runbfa^es

angefel)en roerben, roenn norgefd)lagen roirb, ba^ bas pfanb=

red)t fid) aud) auf alle Anfprüdje erftredt, roeld)e bem SBaarens

füljrer aus ber ©rfüttung ber ihm nad) biefem ®efe|e

obliegcnben Verpflichtungen ober aus ber Vertretung bes

AbfenberS erroachfen möd)ten.

Von ben Vrcmifdjcn Verorbnungen, bie ©üterbeflaration

für bie §anbetsftatiftif betreffenb, nom 10. 5?ooember 1862,

13. Suni 1864 unb 26. 3uni 1872, foroie oon bem £)am=

burger @efe£, betreffenb bie Separationen für bie ^anbels*

unb ©d)ifffahrtsftati|tif nom 27. SJcarj 1874 ift je 1 Abbrucf

beigefügt.

©üblich ift in ber Anlage 5 eine überfid)tltd)e SDarfteHung

ber oerfd)icbenen SKethoben ber Vearbeitung ber ©tatiftif bes

auswärtigen SBaarcnoerfehrS in einigen europäifd)en Staaten

enthalten.
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21 n laße I.

<Dte mit ber §3oft eittgegatt fetten SBaareit, toelcfje etittüeber mittbeftettg 5 ^ro^ent ttom

©efantntteittgattg ber betreffenbeti Sßaare betragen ober bereit SBert^ minbeftettS

50 000 Sftarf im Saljre repräfentirt.

14.

15.

16.

17.

18.

19a,

25.

27.

29.

30.

51.

68.

117.

118.

120.

121.

136.

137.

138.

139.

140.

177.

178.

180.

188.

195.

217.

221.

222.

236.

3)ie ©infurjr mit ber 'Jßoft betrögt

in ^ro^enten be$

(SiefammteintumgS

ber 33?aaten

5 big 10

Sßrojent.

ükiunroollengarn, aud) flemif ct)t , brei= unb metn>
bräl)tig

SBaumrooHene 3eugroaaren, bidjte, ungebleicht ober ge--

bleidjt

Saumroollene 3eugroaaren, bidjte, gefärbt, bebrucft ic-,

robe unbid)te ic., . . .

söaumröollene ©trumpfruaaren
Skumroollene ^ofamentier; unb Slnopfmadjerroaaren .

Söaumroollene 3eugroaaren , unbidjte, mit 2luSfd)lufj

ber rotjen; ©pi£en 2C

geine, aud) ladirte Jöleiwaaren

getne SBürftenbinber» unb ©iebmadjennoareii . . .

silett)erijd)e Dele, mit Ausnahme non SBachbolber-- unb
^oSmarinöl .

©ffen^en, ©rjrafte, Sinfturen unb äBäffer 2C. jum ©e«
roerbe» unb Dtebiäinalgebraucbe

Anilin unb Anilinfarben

Snbigo
(Sifetis unb etahlroaaren, feine, gefchmiebete ober ge=

goffene, mit Ausnahme 2C.

Aäbnabeln
Uhrfournituren unb Ubrroerfe aus uneblen Metallen

©eroebre aller Art
©olb, roh, in Söarren unb 33rudb

©olb, flemünjt

Silber, rol), in Marren unb 23rucb

©Uber, gemünjt

*J.UatinametaIl

garbiges, bemaltes ober oergolbetes ©las; ©lasroaaren

in l<erbinbung 2C

©lasmaffe, ©lasröbren 2C jur ^unftglasbläferei ic. .

2Jienfeben haare, rot), gebecbelt
silnbere ©eroebe unb gilje aus §aaren

gelle jur 5}teljtnerfbereitung

geine §>ol,v, Äorb* unb ©dbniferoaüren
;
^oljbronje .

Anbere mufifalifd)c vsn|trumenle

Slftronomif^e* <|truraifd)e, p^fttalifdje Snftrütncnte

.

ßalenber .

über 10

Sßrojent.

im abfohlten SBevtl)

50 000

bt8

100 000

Sftarf.

100 000

biö

500 000

3Warf.

über

500 000

Warf.
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Benennung i>cr 5Öaorcn.

3)ie ©infufjt mit ber 'jßoft beträgt

in '•ßrojenten beS

©efavnmteinganaS

bet SBaaren

5 bis 10

Sßrojent.

über 10

Sßrojent.

im abfoluten SBertfj

50 000

big

100 000

3Rarf.

100 000

bid

500 000

über

500 000

SRarf.

©tobe Kautfdjucfroaaren, überfponnene Kautfdjucffäben

^etne Kautfcbucfroaaren

©eroebe aus Kautfebueffäben, gemifdjt

Kleiber :c. oon ©eibe unb gloretfeibe

2lnbere Kleiber 2C nic^t nacbjtetienb genannte; fünft»

lierje Blumen, gebern 2C

§errentjüte oon ©eibe

Kleiber 2C. oon ©eroeben mit Kautfcrjuct

§errentjüte tron gilj

leinene Seibroäfdje
silnbere uneble SHetalle unb &egirungen aus uneblen

Metallen, rob, ober SBrud)

Kupferfdmüebe< unb ©elbgiefeerroaaren, feine . . .

Saj^enubjreu

2Baaren, ganj ober tljeilroeife aus eblen Metallen,

eckten perlen ic

SBaaren, ganj ober trjeilroetje aus ©ctjtlbpatt, aus un*

eblen 2C. Metallen 2C

üeber aller 2lrt, ol)ne bas unter ber folgenben s
Jir.

genannte; 3ucb,tenleber 2C , . . . .

sbrüffeler unb bänifdjes §anbfdnil)leber
;

auch, Korbuan

ic, gefärbt 2c. Seber

Seberroaaren, grobe

ikberroaaren, feine

&eberne £anbfd)ul)e

3roirn

Seinroanb, 3roiflid), SDriUtcb,, gefärbt, bebrudt, gebietet,

SDamaft 2C

Seinene söänber, Sorten, ©dmüre 2C

leinene ©trumpfroaaren . .

3roirnfpi^en ... - . . .

sJJtanuffripte, 23üd)er, ©tidje 2C

©eftodjene 3Jletaüplattcn
, §oljftöcfe, Utrjograplnfccje

(Steine . .

©emälbe unb 3etd»tungen; ©tatuen 2c; 3JJebailIen .

2Bein in glafdjen

gleifdj, jubereitetes
;
©dbjnfen, ©peef, SBürfte .

Kaffee, rofyer • • •

Kaoiar unb Kaoiarfurrogate

Konfitüren, ©aucen 2c
; Kafaomaffe, ©tjofolabe, ge*

brannter Kaffee

Mit 3ucfer, (Sffig, Del ober fonft eingemachte 2C. Kon«
fumtibilien

ü)'fufä)el« ober ©d)altt)iere aus ber ©ee
Sabacfsblätter, unbearbeitete

3igarren

2&ee
©olb» unb Silberpapier; burdjfdjlagenes Rapier . .

2ßaaren aus Rapier; gormerarbeit aus ©teinpappe,

aispbalt 2C

SSaaren aus ben oorgenannten ©toffen mit anberem
Material als §olj ober (Sifen

Slftenftüde ju ben S3er^anblungen be8 SDeutfdjen Olcidr>ätageS 1878. 153
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X)ie (Sinfurjr mit bct ^oft beträgt

in ^rojenten bcS

(#efammteingana,$

ber SCßaaren

5 biö 10

Sfkcjent.

über 10

^rojent.

im abfohlten SCßertrj

50 000

bis

100 000

War!.

100 000

big

500 000

Warf.

über

500 000

Warf.

370.

373.

374.

375.

376.

377.

380.

387.

389.

391.

397.

398.

399.

409.

434.

440.

441

442.

443.

444.

445.

446.

447.

457.

Ueberjogene ^elje, gefütterte SDeden :c

©eibentofons ; ©eibe unb $loretfeibe, nidjt gefärbt 2c.

©eibe tmb gloretfeibe, gefärbt

SBaaren aus ©eibe ober gloretfeibe 2c

äßaaren aus ©eibe ober $loretfeibe, gemifd)t . . .

©anj grobe ©eroebe aus rohem ©efpinnft uon ©eiben=

abfallen

geine ©eife (Soilettenfeife)

(Sbelftetne, aud) nacfjgeatjmte gefcbliffen; perlen unb
Korallen 2c

2Baaren aus £albebelfteinen, aud) in Serbinbung mit

anberen Materialien

äßaaren aus allen anbeten ©teilten in Serbinbung

mit anberen Materialien 2C

Rubere ©troh> unb 33aftgeflecbte

§üte aus ©trot), Saß 2c, ungarnirt ......
$üte aus ©trot), Saft 2c, aud) aus £ot&fpau, garnirt

©eflügel unb fleineö SBilbpret aller sürt

©djafroolle, rotje

SBotlengatn, aucb, gemifdjt, aufjer mit Saumroolle, ein=

fa^es 2c

SDeSgl., aud) gemifdjt, aujser mit SBaumrooIIe, bubürtes,

gefärbt unb brei* :c

Wollene ©tidereien, ©pifeen unb £ülte 2C

2Boüene 3eug= unb giläroaaren, bebrudte . . . .

2öoHene 3eug= unb giljrüaaren, unbebrudte, unge*

roalfte 2C

SüoUcne *JSofamcntier= unb Hnopfmactjcrwaaren . .

äüollcne 3eug; unb gilsmaaren, unbebrudte, gewallte

SBoUene unbebrudte ©trumpfroaaren

gerne, aud) ladirte 3innroaaren ,

l

Jlufecrbem I)aben bie (Sinfuljren mit ber sMt »on

Sfcrjr ju Safer eine fehr erbebliche Steigerung er=

fahren bei:

317. jRäfe aller 2lrt; 115. ©robe ©ifem unb
©tablrcaaren; 253. ©robe ftupferfchmiebe'

unb ©eibgtefcerroaaren; 414. SiJafdbfdjröämme

;

382. ^arfümerien aller 3lrt u. a. m.

27 36 21 34 21
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Anlage 2.

Crfiiriiermffe

ber

ßolt^n^alt^evfInningen bei ^oftfenbungen m§ bem 9luSlanbe.

Zeigten
(einfache 2lu6fertigung).

$ranFret<|>

(über (Slfafe-Sotfyringert einfache, über

©elgien boppelte SiuSfertigung).

05t iecWnfaub

:

über Srieft,

über ^Belgien mtb Qntglanb

©tpftbritannien uu& Urlaub:

über ^Belgien

(boppelte 2lu3fertigung),

über Hamburg,

über Jpollanb

(bereite 9lu§fertiguug).

Stalten:

über Defterreicf) ober ©c^iuetj

(boppeite 2iu§fertiguug, über bie ©cfyroeij

breifacfye Stugfertigung).

über 93 el giert unb (ünglanb

1. Sie ©attung ber in bem *padete enthaltenen ©egenftänbe, nad) bem

Zolltarife einzeln aufgeführt;

2. bie -Wenge, ba§ ©eit>id)t ober baö 9)iafi unb ben 2Berth ber SBaaren

einer jeben ©attung.

1. (Sine genaue SBejeidnumg beö Inhalts unb, roenn biefer in £>anbei§niaaren

tieftest, ba3 9ieingeroid)t non jeber ©attung biefer SBaareu;

2. bie Angabe bes 2öert(;S;

3. bas 9iohgennd)t ber ganzen ©enbung.

2lu§naijmeu: SBei 23üd)erfenbungen Stngabe, ob ®rud in tobter ober

frember ober franjöfiftfjer ©pradje.

3>eber ©enbung, bereu 3nt)alt nid>t in baarem ©etbe ober in ^apiergelb

beftebt, muffen sroei gteidjlautenbe SnhatSerftläruugen beigegeben fein.

(6injel=33eftimmungen über bie (Srforberuiffe nidjt norhanben.)

wie bei ©rofjbritannien über Belgien; f. bafelbft.

1. SDie 3atj( ber ju jeber ©enbung gehörigen badete 2c, bas @enüd)t, bie

3eid)en unb Hummern jebes Laders;

2. bie ©attung unb ben äßerft; ber in bem ^adete enthaltenen ©egeu=

ftänbe.

2lu§uahmen: SBei eblen 9)ietaIIcn Eingabe, ob Suhalt au*©olb ober

©Uber, ob in Marren ober in gemünztem ©etbe bejro. au§ eng--

lifdjen ober fremben Dünsen tieftest.

SBefonbere Snhateerftärung nid)t erforberlidj, bagegen 2tngabe be§ ^nf>alt§

auf ^Jodetabreffe norgefchrieben.

©enaue Angabe be§ Snhalts, be§ 2Bertb> unb be§ ©eroidjtS, bei ©aaren

Slugabe beö ©toffes.

1. Sie 2lngabe ber 3aht unb SBerpadungäart ber ^ndete;

2. ba§ iJioh* unb ^eingereicht eines jeben ^adetä;

3. bie ©attung unb 33efd)affenheit ber SBaaren;

4. ba§ 9teingeroid)t ber einzelnen SBaaren;

5. ber SBerth ber Sßaaren in Söorten;

6. bie Stngabe, ob bie ©enbung jur ©infuhr ober pr £>urd)fuhr ober nad)

einem -Jfteberlagehaufe abzufertigen ift.

rote bei ©rofjbritannien über Belgien; f. bafetbft.

153*
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übet Hamburg

über ^Belgien unb (Snglanb

SOiontenegro.

9?ieberlanb.

(einfache, wenn über Slad^en^üRoftric^ter

@ifenbabn boppelte StuSferttgung).

9lortt»ea,en.

Slumänten.

3fufM<tnb

(koppelte $lu3fertfgung).

Scbtoeben.

<3$tt>ets

(einfa^e Ausfertigung).

Serbien.

Spanien unb tyovtu$al:

über @lfafj=8otf)ringen

über Belgien unb Qynglanb

über Jpamburg.

Sütfei:

über Defterreicr),

über ^Belgien unb ©nglonb

«fien:

mtt beutf<f;»pftinbif<fyer

«ßodetpoft

über Srteft

über Jpanxburg

über Belgien unb ©nglanb

roie bei ©rofjbritannien über Hamburg; f. bafelbft.

roie bei ©rofebritannien über Belgien; f. bafelbft.

2>ebe ©enbung, bereu Snfjatt nidjt in baarem ©elbe ober spapiergelb be»

fteJ>t, mufj oon jroet Snljattserflärungen
.

begleitet fein.

(Sinjetbeftimmungen über bie ©rforberniffe nidjt oorfjanben.)

1. Angabe bes Spalts unter ber im $anbel bekannten Benennung ber

SBaare;

2. baS Sfteingerotdjt, äflajj, bie ©tü<f$al)l unb ben SBertl), je nactobem

bie Verteuerung nadj bem fjoHänbifdjen Tarife erfolgt. (Sffiafjangabe

nadj 3Jleter ober Siter, 2öertl)Sangabe nadj fjottänbifdjen ©ulben ober

SRarl.)

SDen spcfereifenbungen ift eine SnfjaltSerflärung beizufügen, in reeller

ber Snljalt ber *ßacfete unb ber SBertl) angegeben fein mufe.

3ebe ©enbung, beren Snfjalt nidjt in baarem ©elbe ober ^apiergelb be=

ftefjt, mujj non 2 Snfialtserflärungen begleitet fein.

(©injelbeftimmungen über bie ©rforberniffe nidjt oorljanben.)

®er Snfjalt, bie Anjatjl ber ©egenftänbe, bas ©eroidjt unb ber 2Bertf>.

2)er 3nf)alt ber ©enbungen mufj entroeber auf ber ©enbung fetbft ober

auf ber ^acfetabreffe bejro. in einer befonberen, in einfacher Ausfertigung bei»

gegebenen Snijaltserflärung angegeben roerben.

1. ®ie Angabe ber 23erpa<fungSart;

2. bas ©eroidjt ber Söaare;

3. bie Eingabe ber ©attung unb bie ©üte ber SBaare;

4. bie Angabe, ob bie (Beübung gur ©tnfutjr ober sur SDurdjfufir ober nadj

einem 5liebertage|aufe äollamtlidj abjufertigen ift.

Ausnahme: Sei ©enbungen unter Ys Kilogramm feine SnfjattSs

erflärung erforberlidj.

Sebe Senbung, beren Snljalt nidjt in baarem ©elbe ober ^apiergelb

befielt, mufj oon 2 Snb^ltSerflärungen begleitet fein. (£>f)ne nähere üBeftim

mungen.)

2 Ausfertigungen roie näd) granfreidj über (Slfafcßotfiringen.

mie nadj ©rofjbritannien über Belgien.

1 Ausfertigung mit Angabe bes ganjeu Snljalts ber ©enbung, foroie bes

Sletngeroidjts unb bes etroaigen SBertbA audj, ob ber Snfjalt jum ^Jrioats

gebraudj ober für gefd)äftlidje 3roe<fe beftimmt ift.

3>eber ©enbung, beren Snfjalt nictjt in baarem ©elbe ober in *ßapier=

gelb befteljt, müffen 2 gleidjlautenbe Snfialtserflärungen beigegeben roerben.

(£>fjne nähere SBeftimmimg.)

roie nadj ©rofjbritannien über Belgien.

1 Ausfertigung mit Angabe bes Snfjalts unb 2öerü> jeber einjeluen

©enbung;

2 Ausfertigungen otjne nätjere Seftimmung;

feine 3oß-3nf)altserftärung erforbertidp, roenn 3n§oltflonjjobe auf ^Jacfet=

abreffe;

roie nad) ©roPritannien über Belgien.
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Slfrifa:

über Defterretcr;

über Hamburg

über Belgien uiib (Suglanb

SImertfa:

über S3remeit ober Hamburg
urtb 9}ew = g)orf

jouft über Bremen ober Hamburg

über Belgien unb ©nglaitb

21 uffralicn

:

über Srieft

über Hamburg

über 23etgiert unb (Sngtattb

roie nad) ©riedjcntanb über £rieft;

rote nad) 2lfien über Hamburg;

roie nad) ©rofjbritanmen über Belgien.

1 2litöfertiqimg mit Imjabe bes Snt)altS unb be§ 2Bertf)4 ber einzelnen

©egenftänbe; bei Senbungen oon 4i>erU)rei:bnung (Jaftura).

Hamburg genügt 3mbaltsangabe auf ^aefetabveffe, Bremen »erlangt 1

fertigung mit 2lugabe beS 3n§alt§ unb 2öertl)S;

wie nad) ©rofcbritannien über Belgien.

roie rtadj Slfien über trieft;

roie nad) Stften über Hamburg;

roie nad) ©rojsuritannien über Belgien.

3lad) SSäneinarf, #elfloUHt& unb gitseinbura, bebarf c§ ber Seifügung einer 3olI=3nl)altSerflärung

überhaupt nid)t.

2tufjer ben oorftefienb angegebenen näheren Sefttmmungen müffen 3olI=5nl)aItSerflärunge» m
$oftgütern nad) bem SluSlanbe allgemein enthalten:

1. ben Tanten unb SBoljnort bes (Smpfängers,

2. bie Stuffdjrtft bejro. 3eid)en unb Hummern ber Senbuug,

3. ben -Kamen unb äßoljnort bes 2lbfenbers,

4. bas Saturn ber SluäfteHung ber Jwljaltserrlärung.

I.

D&tigfeitlidje SSerorbmmg, bie (Mterbeftaratiott

für bie 93remifä)e ^attbelöftatiftif fcetreffenb.

^Jublicirt am 10. 9?ooembcr 1862.

3n golge übereinftimmenben SefdjluffeS bes Senats unb
er Sürgerfdjaft in Setreff ber ©üterbeftaration für bie

3remifd)e .§anbelsftatiftif oerorbnet ber Senat ^iemit bas
folgenbe:

§. 1.

®er ®eflaration8pfüd)t finb unterroorfen:

1. alle in bas Sremifd)e Staatsgebiet ein- unb aus
bemfetben auSjufübrenben ©üter;

2. alle ofyne Unterfdjteb beS Söfdjptafces feeioärts in

bie SSefer einfommeuben ©üter, roetd)e für im Sre=

mifd)en Staatsgebiet roobnenbe, ober bafelbft ein

©efdjäft betreibenbe ^erfonen, fei es für il;re 9?ed)=

nung, fei es ju ifjrer SDiSpofition (^onftgnationsgüter)

beftimmt finb, ober bod) roäfyrenb ber Steife -m ir;

genb einer 3eit beftimmt roaren;

3. alle oon ber Unterroefer ober bafelbft befinblid)en

£afenplä|en im Auftrage ober für 3ied)nuug ber

sub 2 erroät)nten sßerfonen, feeroärts, lanbroärts

ober ftromauftoärts ausgebenden ©üter

;

4. äße burd) bas Sremifd)e Staatsgebiet burd)jmfüb=

renben ober oon einer ber sub 2 erroäfmten tytx-

fönen jur Spebttton über bie Unterroefer ober beren

§afenpläfce oon bem Snlanbe nad) See ober um=
gefegt übernommenen ©üter.

§• 2.

®ie SDeflaration erfolgt mittelft 2lusfütlung ber oon

ber Sebörbe oorgefdvriebenen gebrudten Formulare.

§. 3.

$ür alle roafferroärts im Sremifdjen Staatsgebiete 31t

lanbenben ©üter mufj oon bem ©mpfänger, roenn biefelben

feeroärts ober ftrom aufwärts ankommen, in Bremen beim

Sdjladjtfdjreiber, roenn fte ftromabroärts aufommen, beim

©ngangSpofteu am 2Berbertl)or bie ©cflaration eingereiht unb

ein Söfd)settel gelöft roerben.

©üter, roeld)e in Segefad ober Sremerbaoen für bort

rooljnenbe ©mpfänger gclanbet roerben, müffen bei ben bor=

tigen 3olIre$epturen gegen Söfung bes £öfd)settels beflarirt

roerben.

§. 4.

jDljne Söfd)jettel ift bie Sanbung oon ©ütern im

Sremifdjen Staatsgebiete nid)t geftattet, ausgenommen jebodi

fold)c ©üter, roeldje in Segefatf ober Sremerbaoen gelanbet

unb ol;ne weitere Sagerung ber ©ifenbabnoerroaltung jur

Seförberung übergeben roerben.

§• 5
'

, . •

2>eber @igentl;ümer ober forrefponbirenbe 9i£)eber eines

biefigen, fotoie jeber im Sremifd)en Staatsgebiete rcobuenbe

ßorrefponbent eines fremben Seefd)iffs, roeld)es nad) ber SBefer

flarirt unb SBaaren für 33remifd)e 3ted>nung ober ju

Sremifd)er ©iSpofition an Sorb f)at, ift rerpflid)tet, binnen

brei Sagen nad) Slnfunft beffelben ein genaues Ser§eid)nife

feiner Sabung uixter namentlicher Slufgabe ber ©mpfänger

in Bremen bei bem Sd)lad)tfd)reiOer unb fofern ber ERtjeber

ober ^orrefponbent in Segefad ober Sremerljaoen roo^nt,

bei ben bortigen 3oüreäepturen einjuliefern. SDie ©mpfänger

oon Drbregütern, bie bei Slnfunft ber SBaaren nod) unbe*
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fannt finb , müffen binnen 24 ©tunben, nadjbem fie ausge*

mittel! roorben, nadjträglid) aufgegeben roerben.

©tromabroärts nach Sremen fommenbe ©d)iffer häben,

roie biö^er, ein SÖlonifeft ihrer Sabuug bem ©ingangspofteu

einzuliefern.

§. 6.

$ür ade tanbroärts ins Sremifdje Staatsgebiet foinmcnben

©üter haben bie (Smpfänger binnen 4 £agcn nad) ©mpfang
ber 2Baaren bte Seflaration, roenn fie in Sremen raofmejt,

bei ber SlonfumtionSfammer, roenn fie in Segefad' ober Sremer=

bauen mobilen, bei ben bortigeu 3oIlresepturen einzureichen.

Slufeerbem ift jeber £ran§portfÜ|rer, melier per Stj:e

©üter einführt, t>erpflidt)tet , beim ©ingangspofteu ein »oH-

ftänbiges 9Jtanifeft feiner Sabung, welches ben 9iamen bes

(SmpfäugerS, bie ©attung ber SBaare uub bie 3lngal;l ber

Kolli enthalten muls, einjureidjen.

§. 7.

gufjrleute, ©Ziffer ober fonftige ^erfouen, roetdje ©üter

für eigene 9tedmuug ober bod) nid)t au beftimmte J)teftge

Empfänger ju übergebenbe ©üter ins Sremifdje ©ebiet

bringen, müffen biefelben in Bremen, roenn roafferroärts, beim

©d)lacl)tfd)reiber refp. beim Sßerbertiior, menn lanbroärts, am
©ingangSpoften, in Segefad refp. Sremerbauen bei ber 3oßs

rejeptur bcflariren.

§. 8.

$ür alte aus bem Sreinifcbei1
. Staatsgebiet auSsufüfjrett=

ben ©üter ift bie SeParation in Bremen beim Slusgang am
SluSgangSpoftcn, in Segefad refp. Sremerbaoen innerhalb 24

©tunben nad) 2lbgang ber SBaaren bei ber 3ollre$eptur

bafelbft einzureiben.

%üx ©üter, roeldje per ©ifenbafjn oon Sremen nad)

Sremerljauen ober Segefad mit ber Seftimmuug gefanbt

roerben, bafj fie t>on ba roafferroärts metter geführt merben,

hat bie SeParation in Sremen ju gefd)cl)en.

Dljne (Sinreidjung ber Separation ift bie 2lusful)r aus

Sremen nidjt geftattet.

§• 9.

Sei auSgehenben fonfumtionöpflicbtigen ©egenftänben —
mit 2lusnal)me jebod» ber in bem §. 10 ermähnten Surd)ful)r-

güter — ift bte SeParation uon bem Seflaranten unter Sei=

fugung ber SBorte „auf meinen ©taatsbürgereib" eigenl)äubig

ju unterzeichnen.

§• 10.

Sireft ofjtte Sermitteluttg eines £>icftgen burd) bas

Srcmif^e Staatsgebiet tranfitirenbe ©üter paffiren, roenn

fie auf bem Sanbroege von Separationen, auf beut 3Baffer=

roege oon -äWanifeften in üorfdjriftsntäfrigcr $orm begleitet

finb, gegen Sorjeigung berfelben.

§.".
Sei ©pebüionsgüteru, b. t> folgen ©ütern, bie für

auswärtige Stedjnung nad) einem auswärtigen SefttmmungSort

unter Scrmittlung eines gteftgen, burd) bas Sremifdje

(Staatsgebiet ober über bie Unterroefer (§. 1 sub 4) geführt

roerben, ift auf ben @ingaug§= roie SluSgangSbeflarattonen ber

Umftanb, baf? fie ©pebitionSgut finb, ausbrüd(id) ju bemerfen.

§. 12.

%üx alle ©üter, roeld)e nicht bas Sremifdje ©taatsgebiet

berühren, ober welche nur auf ber ©ifcnbafjn burd) baffelbe

burebpaffiren (cergl. §. 1 sub 2, 3 unb 4) ift bie SeParation

von ben im §. 1 gebauten ^erfonen, roenn biefelben in

Sremen roofmeu, bei ber Konfumtionsfammer, roenn fie in

Segefad refp. Sremertjaoen wohnen, bei ben bortigen 3oH-

rejepturen innerhalb 4 £agen nad) Slnfunft refp. 3lbfenbung

einzureichen.

gür ©pebitionsgüter ber in biefem §. gebauten Kategorie

genügt, roenn biefelben innerhalb 4 £agen burd)gefül)rt

roerben, eine einmalige Separation.

§. 13.

Son ber SeParationSpflidjt befreit finb:

1. ©üter beS nämlichen Slbfeubers refp. Empfängers,

roeldje in einer ©enbung nid)t über 10 Sfjaler 3Bert^

fjaben.

2. ©üter, roelc^e mit ber ^>oft ein=, aus= ober bureb*

gefül;rt roerben.

§. 14.

Sei ©inreidnutg ber Seflaration ift gleichzeitig in ^orm
von ©tempetmarfen eine $ontroleabgabe jtt entrid)ten, roelcbe

1 ©roten für jebe 100 Sljater SBertl; beS SeParationSobjefts

beträgt. Ser SBertl) ift nad) bem $afturabetrage ju beflariren,

unb jroar bei einfommenben ©ütern unter 3ured)nung uon

grad)t unb ber l)ier fursmäfugen Slffefuranj, roenn aber

feine gaftura vorbanben ift, nad) gemiffenliafter ©djäfcung

beS Seflaranten. Ser Sel)örbe bleibt es unbenommen, bei

oorroaltenbem Serbadjte unrichtiger Söertbangabe biefelbe

näfjerer Unterfud)itng ju unterroerfen. Srud)tl;eile über

einen falben ©roten roerben ftets für eitfen ootten ©roten

gered)net, Heinere Srucfitlieile eines ©roten finb frei.

§. 15.

Sie ©tempelmarfen finb bei ber ^onfumtionSfammer in

Sremen unb bei ben Sottrejepturen in Segefad unb Sremer-

baoen fäuflid) ju f;aben unb müffen uon ben Seflaranten »or

ber <5tnretd)ung ber Seflaration in bem erforberlidjeu

Setrage auf biefelbe aufgeheftet roerben, unter ber Ser=

pflid)tung, bie ©tempelmarfen fofort burd) 9iamenSduffre

ober burd) üftamensftempet ju faffiren.

§. 16.

Son jeber 2lbgabe unb ©tempelpflid)tigfeit befreit finb:

1. Sie Seflarationen aller in ben §§. 10 unb 11

genannten Surcf)ful)rgüter.

2. Sie Seflarationen für aßeS in Sremerl)aoen ein*

refp. roieber auSjufübrenbe ^orn, Wlefy, ©cf)lad)t=

niel), frifcfje, geräucherte unb gefallene $leifd)e,

roenn biefe ©egenftänbe für bie ^onfumtion am ört

ober ju ©djiffsproüiant beftimmt finb unb au
s}Mä|en bes Königreichs §annooer, fei es ju iJanb

ober ju Sßaffer, eingeführt roerben.

§. 17

Uebertretungen ber Sorfchriftcn biefes ©efefees roerbeit,

abgefehen oon ben etroa gemeinred)tlich eintretenben %o\%en

mit einer ©elbbufje bis ju 10 SEiatertt gcal)nbct. 3lnd) fan

roegeu roieberljotter ungenauer Seflarationen bie Sefugni^

5um ©ebrauch ber ©tempelmarfen bem Seflaranten dou ber

Sel;örbe entjogen roerben.

3n ftreitigen fällen l;at bas ©teuergericht ju entfd)etben.

§. 18.

Siefe Serorbnung tritt mit bem 1. Sanuar 1863 in

ßraft, unb roerben jugleid) bie Serorbnungen oom 28. Se-

jember 1846 unb 1. Sanuar 1849, bie Slufftellung hanbels-

ftatiftifcher 9lad)roetfungcu betreffenb, aufgehoben.

Sefd)loffen Sremen, in ber Serfammlung bes ©ennt

oom 5. November unb publijirt am 10. SJiouembcr 1862.

U.

£)brio(leitltd;e Serorbnung, 2töattbermtg beö §.

bcö ©efe^eö, bte ©üterbefcatiou für bie ^re

mif($e .s3attb elöftattftif Betreffenb.

spubligirt am 13. Sunt 1864.

Sa bie bisherige gaffung bes §. 6 bes ©efefces, bie

©üterbeflaration für bie Sremifdje §anbelsftatiftif betreffenb,
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ju mehrfachen tlnzuträglidjrciten Slnlafj gegeben hat, oer;

orbnet ber ©enat, nadj erfolgter Sercinbarung mit ber Sür;

gerfdjaft, ba§ unter 2lufhebung bes bisherigen §. 6 berfelbe

nunmehr mie folgt in $raft tritt:

„§• 6-

%üt alle per $ut)r in's Sremifdje Staate
gebiet fommenben ©üter haben bie Empfänger bin;

nen 4 Sagen nad) ©mpfang ber Sßaaren bie 35e;

Haration, raenn fie in Sremett mofmen, bei ber

£onfumtionSfammer, wenn fie in Segefad ober

Sremerfjaüen mohnen, bei ben bortigen ©teuerrezep;

turen einzureichen.

Slufcerbem ift ieber Sransportführer, melier

per Sip ©üter einführt, oerpflid)tet, beim ©ingangS;

poften ein ooUftänbiges SJcauifcft feiner Sabung,

roelc^eö ben tarnen bes ©mpfängers, bie ©attung
ber SEBaare unb bie 2lTi§ar)I ber 5Mi enthalten mitjj,

einzureichen.

Sermittelft ber ©ifenbahn anfommenbe ©üter

finb t>or ©mpfang ber SBaare, in Sremen bei beut

Sremifdjen ©tetterbüreau am Sahnhof refp. am äße;

ferbahnfjof, in Segefad ober Sremerhaüen bei ben

bortigen ©teuerrejepturen ju beflariren.

35ie ^onfumtionsfammer hat bie Sefugnifj, in

Fällen, roo bei 3ulieferung ber 2öaare nod) feine

richtige 35eflaration eingeliefert merben tarnt, ben

©mpfängeru bie ^Ausfertigung uon Snterimsfä)einen

ju geftatten, toclche binnen 4 Sagen gegen bie orb;

nungSmäfcige 35eflaration einjutaufd)en finb."

Sefd)loffen Bremen, in ber Serfammlung bcS ©enats am
10. unb befanntgemad)t am 13. Sunt 1864.

in.

®efe£, bie Slbänbermtg einiger SSorf^rtften ber

SBerorbnung öom 10. sJioüember 1862, bie

(Mterbetlaration für bie 3Bremifd)e £>anbelg=

ftatiftif betreffenb.

Som 26. Sinti 1872.

3m ©inoerftänbnifi mit ber Sürgerfd)aft oerorbnet ber

©enat

:

1. bajj bie im §. 13 unter 1 ber Serorbnung oom
10. sJcooember 1862, bie ©üterbeflaration für bie

Sremifd)e £anbetsftatifttf betreffenb, oorgefebriebene

^Befreiung uon ber 35eflarattonSpflid)t oom 1. Sult
b. %. an auf foldje ©üter bes nämlichen 2lbfenbers,

• refp. ©mpfängers, lüelche in einer ©enbung nid)t

über 30 Maxi 2Bertf; haben, befdjränft ift, unb

2. bajs bie im §.14 berfelbeu Serorbnung feftgefefete

Abgabe »on 1 ©roten für jebe 100 Slfaler SBertl;

oom 1. Suli b. % an 15 Pfennige für iebe 1000
sJJcarf beträgt.

Sefd)loffen Sremen, in ber Serfammlung bes ©enats
»om 21. unb befannt gemacht am 26. Suni 1872.

Einlage 4.

©efe£, betreffenb bie £)eflarationen für bie

§anbel3= unb @$ifffafyrtgftatiftit\

Som 27. 2Kärj 1874.

35er ©enat ljat in Uebereinftimmung mit ber Sürger;

fdjaft befdjloffcn unb oerfünbet hterburd) als ©efe£, roeldjes

am 1. Slpril b. % in $raft tritt,roas folgt:

I. 35 eflarationett ber ©mpfänger.

§. 1.

35ie in bas I>iefige Freihafengebiet eingeführten SHJaaren,

mit ätusnahme ber im §. 2 oerjcidjneten, finb uon ben ©m=
pfängern nad) 9Jcaa§gabe ber Sorfd)riften biefes ©efefces ent=

meber innerhalb ad)t Sagen nach ber Stnfuuft auf bem 35e;

flarattonSbüreau ober fofort bei ber ©infuhr an bem betreffen;

ben Soften ju beflariren (oergl. §. 1 3).

Unter bem „Ijiefigen greihafengebiet" mtrb in biefent ©e=

fe|e ba§ gefammte §amburgifd)e greiljafengebiet mit Wm-
fd)lufe beä unterhalb ©teinraärber belegenen ©ebicteö oer=

ftanben.

§. 2.

SSon ber ®et
:

larationöpflid)t befreit finb:

a) ©üter beffelbcn ©mpfängers, meld)e in einer ©en=
bung nid)t über 100 SWarf SRcidjämünjc äßertl) Imben,

faöä ber 3Berth im Frachtbrief ober im sD?anifeft

angegeben ift;

b) 3Karftgegenftänbc, als: fnfcfje Fifd)c, frifdjcö ©emüfe,

frifd)eä Dbft, frifd)c SJiild) u. bergl., infofern fie

fluBtoärtä ober per Fuljre eingeführt merben, ferner

Heines 2Bilb unb ©eflügel;

c) -^affagiereffeften, ferner anberc uon ^affagieren mit*

geführte ©egenftänbe bis jum SBertfj uon 300 Maxi
^eichsmünge.

§.3.
2)ic ©ingangSbef'larationen müffen enthalten:

a) ben §erfunftsort, bas Transportmittel unb ben ;^ag

ber 2lnfunft;

b) bie genaue hanbelsüblid)e Benennung ber SBaaten

unter 2lusfd)lu§ genereücr unb nid)t allgemein oer=

ftänblid)er ^Bezeichnungen, ^amenttid) finb bie in

ber angehängten 3ufammenfteUung, Slnlage A., auf*

geführten ^Bezeichnungen unftatthaft. Sezüglid; 'ber

üllanufafturroaaren genügt inbe| bie 3lugabe, ob

biefelben in ©eiben=, §albfeiben=, SBolleni, §alb=

njoHeitv SSauinroollraaaren, Seinen unb Seinenroaa*

ren, ©egel=, ©ad= ober ^adleinen befteljen;

c) bie Slnjahl, 3lrt, SJiarfc unb -Kummer ber ^olli;

d) bas ©emid)t, aud) bei benjeuigen 9trtifeln, roeld)e

nid)t nach ©emid)t uerfauft merben unb zwar für

jebe Söaareugattung getrennt unb mit ber Seiner;

fitng, ob Srutto; ober üftetto; refp. metrtfehes ober

fremblänbifd)es ©eiuicht. 5DaS ©eioidjt ift insbefon=

bere' auch bei allen 3Kanufaftur= unb Snbuftrieroaa*

ren anzugeben, roogegen bie 2lngabe beS Sängen;

inaa^es unb ber ©tüdzaljl (9)liUe, ©roß ic.) nidjt

erforberlid) ift.

2)ie Singabc bes 5D{aaBes ober ber ©tücfzatjl ftatt

bes ©ereichtes ift nur bei foldjen 3toI;ftoffeu unb

Serzchrungöartifelu sutäffig, melche in biefer SBetfe

gehandelt merben;

e) ben äßertl; in 3JJarf 3ieid)Smiutze, unb ziuar für

jebe aßaarengattung getrennt. 35er 3Bertl; ift an;

zugeben nad) beut laufenbeu SBörfcnpreife be>5 Sages,

an welchem bie 35eflaratiou befajafft mirb. Sei
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Söaaren, toelcEje feinen Sörfenpreis fjaben, ift ber

erweisliche bjefige SBertl) am DeflarationStage |ü be=

flariren; als foldjer foß bei bem Langel anberer

9lad)weifung ber (Sinfaufspreis mit 3ufd)lag ber

graäjt, aiffefuranj unb ©pefen bis fjier gelten.

Sei ©pebitionsgut für auswärtige Nedmung fann
ber 2Bertf), wenn er bem Deflaranten nid)t genau
befannt ift, nad) geroiffenfjafter ©d)äfeung eoentuelt

unter 3ugrunbelegung beS 2lffefuranjn)ertl)es ange=

geben werben.

II. Deflorationen ber SranSportfüfjrer.

§. 4.

%üx jebes l)ier anfommenbe belabene ©eefdjiff ift oon
bem ©d)tffsfül)rer begieliungSmeife oon bem betreffenben

©d)iffSerpebienten innerhalb »ier^n Sagen nad) ber Slnfunft

ein SabungSoerjeidiniß (ÜRamfeft) nebft fämmtlidjen auf bie

fiabung bejüglidjen ^onnoffementen unb fonftigen fiabungS--

papteren im Original am Deflaratiousbüreau einzureichen.

%üt größere ©d)iffe, namentlich für mit ©tüdgütern
belabene Dampffdjiffe, fann bie ©inlieferungsfrift auSnafjtnSs

weife verlängert werben, in ber legten §älfte beS 9JtonatS

Dejember inbeß nur im gaHe flar oorliegenber Sftothwenbigfeit.

Die 9)ianifefte müffen mit ben ^onnofferneuten unb
fonftigen Sabungspapieren genau übereinftimmen, jebod) finb

bie Namen ber (Smpfänger unb bie fjier üblichen Senennun=
gen ber Sßaaren ftatt ber frembtäubtfdjen anzugeben.

Die ©djiffer, bejiefjungStüeife bie ©d)iffsej:pebienten finb

für bic 3tid)tigfeit ber von ifjncn gemachten 2lugaben, ins=

befonbere aud) in Sejug auf Diejenigen äßaaren, bereu (Sm=

pfängcr nidjt l;icfelbft anfäffig finb, ocrantmortlid) unb oer=

pflichtet, bic Nid)tigf'eit biefer Angaben auf Serlangen nad);

gtftoeifen.

§. 5.

%üi jcbes oon tjier abgefjenbe belabene ©eefdjiff ift oon

bem ©äjiffsfüljrer bem Slbgangc, be^ieljungsroeife oon bem

betreffenben ©cl)iffsej:pebienten oor innerhalb ad)t Sagen nad)

bem Slbgange oon fjicr, ein Sabungsoerjeichiüß am Deflara;

tionsbürcau einzuliefern, für beffen SoÜftänbigfeit bejüglid)

ber IHuffiiljrung aller oerlabeiien ©üter, unb beffen Ueberein=

ftimmung mit ben ^onoffementen bie Setreffenben oerantroort=

lid) finb. gür größere ©djiffc, namentlid) für mit ©tüd=

gütern belabene Dampffdjiffe, fann bic (Sinlieferungsfrift aus=

nabmsiucife verlängert werben, in ber legten Hälfte beS 9JJo=

nats Dezember inbeß nur im gaQe flar oorliegenber Notf);

wenbigfeit. Das Sabungsoerseidtniß muß bie folgenben 2ln=

gaben enthalten:

a) Die fjanbclSüblidje Benennung ber gelabenen 2Baa='

reu unb jroar unter 2luSfd)tuß ganj allgemeiner Se;

jeid)nungen. Sei SJianufafturwaaren ift inbeß bie

^lafftfijirung nad) ©eiben; ober $albfcibcn«, äßoHen;

ober §albtooöen=, Saummoßenwaaren, deinen unb
£eincnwaarcn, ©egel = , ©ad= ober ^Jadleinen ge=

ftattet; ferner fönnen 5Mi genüfdjten SnljaltS mit

^ollcftiu=33ejeicl)nungen aufgeführt werben.

b) Das metrifdje Sruttogewicbt, unb zwar aud) bei

benjenigen 2lrtifetn, bie nidjt nad) ©en>id;t oerfauft

roerben, toie j. S. a)fanufafturn)aaren unb 3nbuftrie=

artifet aüer Strt. 3)te älngabe beS 3)iaßeS ober ber

©tüd^al)! ftatt bes ©eraidites ift nur juläffig bei

iold)en 9Zol)ftoffen unb SersetjrungSgegenftänben,

loeldjc in biefer Sßeife geljanbelt roerben.

Sei .^ontanten ift ber SBert^betrag unb bei lebenben

Sfjieren ©attung unb ©tüdjaljl anzugeben.

©inb biefe Slngaben nid)t in ben ßonnoffementen ent=

balten, fo finb bie ^Baarenabfcnber oerpflid)tct, bie nötl)igcn

©rgänjungen innerljalb ad)t Sagen nad) 2lbgang bes ©djiffes

am jDeflarationSbureau einjutiefem.

^ür jebes oon Ijier abgefjenbe ©eefd)iff ift oor ber
2lbfal»rt ein am SDeflarationSbureau ober an einem Soften
beglaubigter *ßaffirfdjein über bie Erfüllung ber £5eflarations=

pflichten u. to. b. a. an bem SBadjtfdjiff am Sonas einju*

reidjen.

§. 6.

gür glußfaljrjeuge ift foroofjl bei ber 3lnfunft als

beim Abgänge ein ooßftänbiges ßabungSoerjeidjniß (9JZanifeft)

oon bem ©dnffe ober beffen ^rofureur eiujultefem. 3Zur

bie aus näc^fter ÜRäfje Hamburgs fommenben ^aljrjeugc mit
2Jfarftgegenftänben finb oon biefer Verpflichtung befreit.

SDie ©ingangsmanifefte finb innerfjalb 14 Sagen nad)

ber Slnfunft, jebenfalls aber oor bem SBieberabgang, nebft

ben baju gehörigen 2)eflarationen, bie SluSgangSmanifefte

nebft ben etroaigen Deflorationen über S)urd;fut;rgüter fofort

beim 2lbgange einem ber Soften am öberbaum, am lieber:

bäum, ober am Srooftfjor einsuliefern. 2)ie ofjne Sabung
anfommenben ober abge|enben glußfaljrjeuge finb bei einem

biefer Soften anjumelben.

SDie ^ül;rer ber anfommenben ^»oljflöße Ijaben innerhalb

brei Sagen nad) ber 2lnfunft oottftänbige 3Kantfefte, roeld)e

namentlid) aud) bas ^ubifmaß ober bas ©eroid)t ber ^öljer,

für bie garten unb roeid)en ^otjarten getrennt, fomie bie Wa*
men ber Empfänger enthalten müffen, bem ^afenmeifter ein=

juliefern.

%üx bie Sottftänbigfeit unb 9lid)tigfeit ber 9Jfanifefte,

insbefonbere aud) für bie Sluffüfjrung ber für benachbarte

^piä^e gelabenen ©üter ift ber ©dnffsfübrer, bejiefjungSroeife

beffen ^rofureur, oerantroortlid).

§. 7.

%üx bie l)ier anfommenben, abgefienben ober burd)gcf)eu=

ben @ifenbaf)Uäüge baben bie l)iefigen 6ifcnbaf)noern)altungen

bem betreffenben Soften binnen brei Sagen nad) Slnfunft ober

Slbgang ein Sabungsoerseidjniß (3Jianifeft) einjuliefern.

Die @ifenba|noenoaltungen ober beren Sransportüber;

neljmcr (^rofureure) Ijaben für bie oon il»nen ben ©mpfäm
gern jugefüb^rten ©üter bie (Singangsbeflarationen innerhalb

ad)t Sagen bem betreffenben Soften nad)juliefern. gür foldje

Söaaren, rceld)e oon ben (Smpfängern bireft oon ben Salin;

t)öfen abgenommen werben, finb bie ^Deflorationen entroeber

fofort ju liefern ober es ift ein Serpf(id)tungsfd)ein ju geben,

baß bie Nachlieferung innerhalb ad)t Sagen erfolgen fott.

§. 8.

$ür bie per ^uljre anfommenben ©üter l)at ber Srans=

portfübrer fofort beim ©ingange ein Serjeidmiß feiner 2a-

bung mit ben baju gehörigen SDeflarationen bem Soften,

bei rocld)em er einpaffirt, einjureid)en. @s fann inbeß ben
s$rofureuren ober ©üterbeftättern ber regelmäßig fatjrenben

^rad)tful)rleute auf ifjren Eintrag eine grift oon ad)t Sagen
jur Nachlieferung ber Deflorationen gewährt werben.

III. (Srfjebung einer Deflorotionsabgabe.

§. 9.

gür bie in boS fjiefige ^reihafengebiet eingeführten unb

oor ber 2BieberauSful)r aus bemfelben, fei es hier am ^lafee,

fei es oon hier aus nad) 2lustoärts, oerfauften, einfd)Jießlid)

ber h^r oerbleibenben SBaaren ift, fofern fie nid)t ju ben in

ber 3lnlage B oerjeid)neten 2lrtifeln gehören, oon bem @m*
pfänger eine Slbgabe oon 1 per mille oon bem beflorirten

Söertfje ju entrichten.

Dagegen finb Durd)fut)rgüter, unb jwor in bem
erweiterten ©inne biefes ©efe^es, oon biefer Slbgabe unbe=

bingt befreit.

§. 10.

SllS Durd)fuhrgüter gelten im ©inne biefes ©efefces

nid)t nur fold)e ©üter, welche in bemfelben Sronsportmittel

unmittelbar burd)gefül)rt werben, fonbern auch foldje, welche
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binnen fecfjs Monaten nach ber Anfunft wieber ausgeführt

werben, o|ne wäljrenb t^reä bjefigen Aufenthalts tyier am
sptafec ober r>on fjier aus nach auswärts »erfauft zu fein.

SDie grift oon fedjs Monaten fann in befonberen fallen auf

Antrag oerlängert werben.

§. 11.

Sßerben als Smrchfuhrgüter beflarirte Söaaren oor ber

Söieberausfuhr fjicr am ^lafce ober oon l;ier aus nach aus*

wärts oerfauft, ober roerben fie nid^t innerhalb ber im §.10

erwähnten grifi roieber ausgeführt, fo ift biefes innerhalb

ad)t Sagen am SDeflarationsbüreau anzuzeigen unb bie Ab=

gäbe nebft einer ©rfjöfjung um ben zehnten Sfyäl nach bem
2ßertf)e ber SBaaren an bem Sage ber Anzeige ju entrichten.

IV. Sefonbere 33orf ctjrif ten für bie SDeflarirung.

§. 12.

3ur ©eflartrung ber an feine Abreffe b>r eingefjenben

äBaaren ift jeber hieftge ©inroolmer befugt; es fyat infcefe ber=

jenige, melier SBaaren jur ^Durchfuhr zu beflariren beabfidj*

tigt, oorfyer feinen tarnen in ein am SDeflarationSbüreau

baju bestimmtes ^rotofoH einzutragen.

2lucr) bie in ber Umgegenb rooljnhaften ßaufleute unb
©eroerbtreibenben tonnen, roenn fie fiel) ber Bermittelung

eines güeftgen nidjt bebienen rooHen, auf ihren Antrag zur

SDeflarirung ber für fie Jjierfelbft eingefyenben SBaaren befugt

roerben, faßs fie ihren Hainen in bas ermähnte ^rotofoQ

eintragen unb fich roegen ihrer ^Deflorationen ben Ejieftgen

©efefcen unb Beworben unterwerfen.

§. 13.

©ämmtliche Separationen finb auf ben oon ber Sehörbe

oorgefchriebenen Formularen gu befdjaffen unb oon ben

Empfängern ober bereu ©pezialbeooUmäcbtigten eigenfjänbig

unb jroar, roenn abgabepflichtige ober SDurdjfuljrgüter in

^rage fielen, an ©ibesftatt ju unterzeichnen. Sei SDurcfc

fuhrgütern begießt fidt) bie eibliche ©rflärung lebiglich auf bie

SDurcbfuhrnualität ber ©üter.

Sie ^Deflorationen finb regelmäßig in zwei ©jemplareu,

oon benen bas eine für ben ©ingangspoften beftimmt ift, am
SDeflarattonSbüreau einzureichen. Sebocf) fönnen abgabefreie,

foroic abgabepflichtige SBaaren bis jum 2Bertf) oon 3000 3)larf

Sfaichsmünze, auch bireft am ©ingangspoften beflarirt unb
fönnen baju für bie abgabepflichtigen 2Baaren Formutare
»erroanbt roerben, welche mit bem entfprechenben Abgabebetrag
gefiempelt finb.

Für SDurdjfuhrgüter finb, foroeit nicht bie im §. 17
erwähnten (Erleichterungen zur Anroenbung ,fommen, brei

©jremplare einzureichen, non benen bas öritte zum Nachweis
ber SBieberausfuhr beftimmt ift.

§. 14.

Abgabepflichtige unb abgabefreie äßaaren bürfen nicht

Zufammen auf bemfelben Formular beflarirt roerben, ausge=

nommen roenn fie in bemfelben 5Mo zufammen oerpaeft finb.

©pebttionSgut für auswärtige Rechnung ift auf Formu=
laren oon rother Farbe zu beflariren. 3ur SDeflarirung

anberer ©üter bürfen bie Formulare oon rother %avbe nicht

benufcf roerben.

Als ©pebitionsgut für auswärtige Rechnung gilt im
©inne biefes ©efefces nur foldjes @ut, welches bem Empfänger
lebiglich zur 3ßeiterbcförberung für Rechnung eines AuS=
wärtigen (mit ober ohne Auftrag zur Affehiranzbeforgung)

Zugeht, bei welchem ber (Smpfänger alfo nicht auch als Bor=

fdjufc ober 3tembouv$gcbcr, als Affocie bes Auswärtigen,
Agent, ©tnfaufS* ober Berfaufs=ßommifftouär ober in fonftiger

SSeife bctheiligt ift.

§. 15.

FaHs bie 2Kenge, bas ©ewiebt ober ber SBertl» ber

SBaaren bem SDeHaranten bei ©inreiebung ber ©ingangs=

Slftenftüdc ju ben S3erhanblungen beg JDeutf^en 9tetc^8tage8 1878.

beflaration noeb, nicht genau befannt ift, fo fann bie 3Ser=

ooUftänbigung ober Berichtigung ber betreffenben Angabe auf

oier SBodjen oorbehatten werben.

Sie nachträgliche 33erooEftänbigung ober Berichtigung

einer ohne Vorbehalt gemachten Seflaration fann ftraffrei

gefchehen, roenn fie freiwillig unb ohne SSeranlaffung Seitens

ber Sehörbe erfolgt.

Sei jeber fpäteren SerooEftänbigung ober Berichtigung

bleibt ber Sörfenpreis bes SageS maßgebenb, an welchem bie

erfte Seflaration befchafft worben.

^oHeftiübericfjtigungen über oerfchiebene SDeflarationen

finb nicht §ittäffig, es ift oielmehr für jebe einzelne Berichtigung

eine befonbere Aufgabe am SDeflarationöbüreau einzureichen.

§. 16.

2Benn bie ^onnoffemente, Frachtbriefe ober fonftigen

Sabungspapiere über h^r anfommenbe SBaaren nicb,t auf ben

Tanten bes Seflaranten lauten, fo ift biefes in ber ^Defloration

Zu bemerfeu; ebenfo ift bei SDurchfufjrgütern, über welche

bie ausgehenden ^onnoffemente, f^rac^tbriefe ober fonftigen

Sabungspapiere nicht auf ben tarnen bes SDeflaranten lauten,

biefes auf bem britten ©gemplar ber Surchfuhrbeflaration

anzugeben.

SBerbeu 5Durchful;rgüter oon bem Seflaranten zur Ber*

fügung eines anberen im Freihafengebiete SBohnhaften gefteHt,

fo fyabtn Beibe auf bem SeflarationSbureau auf ben ge=

bräuchlic^en For:mularen h^roon unoerzüglich fcb,riftliche

Anzeige zu machen.

@ine gleite Anzeige ift oon bem ®eflaranten zu machen,

wenn SDurchfuhrgüter h^r umgepaeft ober umgemarft roerben.

§. 17.

SBaaren, welche wafferwärts oon bem benachbarten

Freihafengebiet zur fofortigen Berlabung an außerhalb ber

Bäume in Sabung liegenbe ©chiffe gebracht werben, fowie

2Baaren, welche mittelft ber ©ifen bah neu uacb, ober oon

ber Soßoereins^ieberlage transportirt ober unmittelbar hier

burchgefüfjrt werben, bebürfen feiner ©ingangSs^)eflarationen.

Für SBaaren, welche oon ober nach ben ©ifenbalmhöfen

burch Bermittelung ber SranSportübernehmer (^3rofureure)

ber ©ifenbahnen per fJiiEjre ober wafferwärts burchgeführt

werben, fönnen ^affirfcheine in einem ©gemplar eingeliefert

werben. ^Dagegen finb für SBaaren, welche oon ben ©mpfängern
bireft oon ober nach ^ en ©ifenbahnhöfen, foroie für Sßaaren,

roetche oon ober nacb, ben Quaianlagen per Fuhre ober per

©ifenbahn unmittelbar burchgeführt roerben, gewöhnliche 2)urch=

fuhr^eflarationen einzuliefern.

2ßaaren, welche oljne Bermittelung eines §iefigen per

Fuhre unmittelbar hier burchgeführt werben foßen, finb oon

bem SranSportfüfjrer bei bem Soften, bei welchem bie

3Baaren einpaffiren, anzumelben. 3)em SranSportführer wirb

fobann ein ©urchfufjrfchein bel;änbigt, welchen er bei bem
AuSgangSpoften, unb zwar unter ^üeferhebung ber etwa beim

©ingange beponirten Abgabe, wieber abzugeben hat.

V. ©traf beftimmungen.

§. 18.

Bei ber 3Uchtbefolgung ber SorfTriften biefes ©efe^es

treten bie folgenben ©trafen ein:

1. bie ©ntrichtnng bes zehnten SheilS beS ber

Abgabe entzogenen SBertheS,
wenn in F°*8 e unterlaffener ober unrichtiger

Angaben eine Berfürzung ber Abgabe ftattge=

funben §at;

2. bie ©ntrichtung bes zehnten Sheils bes SBertfjeS

ber 2Baaren, wenn SBaaren als SDurchfuhrgüter

beflarirt finb, währenb nach ben §§. 9—11 bie

Abgabe für biefetben ju entrichten gewefen wäre;

3. bie ©ntrichtung be§ oollen SSerthes ber SBaaren,

wenn für bie beflarirten SDurchfuljrgüter anbere

154



1222 iDeutfcfjer 9tei($Stag. ^tfteuftücf 3?r. 179« (»(iigroärttger %5aarenPerfel)r be« beutfcfyert äoügebiet«.)

SSaaren bei bcr 2lusfuf)r untergefdjoben finb,

fomte für jebe anbete abficfjtti<J)e Umgebung ber

Abgabe;

4. DrbnungSftrafen von 3 bis 50 Watt SReidjsmfittje

für fonftige 3umibert)cmblungen gegen bieBeftimmun*

gen biefes ©efefces.

VI. ©äjlufjbeftimmungen.

§. 19.

Die StuSffi^tung biefes ©cfe£eS ift ber Deputation für

tnbirefte Steuern uub Slbgaben übertragen. Diefelbe, be=

jiefyungSweife bereu betreffenbe ©eftion, wäfjlt bie erforber*

liefen Beamten unb Singefteilten. Die Beeibigung ber te^te=

reu, mit 9luSnal;me bes ©efretärs, bes Dberinfpeftors unb

bes Äaffirerä, melcfje t>or beut Senate beeibigt werben, er*

folgt ebenfalls oor bcr betreffenben ©eftion.

Bon ben auf ©runb biefes ©efe^eS nerfügten ©elbftrafen

fällt bie §älfte an bie sßenfionsfaffe für bie SBittwen unb

Saifen ber IngefteQten bes ^amburgifcfjen ©taates, bie an»

bere §ätfte ift na<b näherer Beftimmung ber Deputation

nnter bie 2lngeftcEtcn ju nertrjeilen.

§. 20.

Das gegenwärtige ©efe£ tritt an einem uom ©enat jit

beftimmenben Sage in $raft.

Die Sieoibirtc 3oßoerorbiutng uoiu 28. Dezember 1864

nebft Nachträgen unb Sufäfcen, fowie bie Berorbnung oom
3. Stpril 1872, betreffenb bie Deflorationen jum 3wc<f ber

£anbels* unb ©ebiffabrtöfiatiftif finb aufgehoben.

©egeben in ber Berfammlttng bes ©enats, Hamburg, ben

27. gWärs 1874.

Sitttage A.

^ufammenftettung
einiger allgemeinen Söttßrenbejeidjnttnflen, toeldje in

ben 2)efiarationcn über emßdjenbe Sönnren nidjt ober

bod) nirf)t oljne niiljere ©Jjejtalifinuta, pr $bttoenbtmg

fontmen bürfen.

tlebertjaupt nnjuläffig finb bie folgenben Bezeichnungen:

©hemifalien, — Äolonialwaarcn, — Droguen, —
- garbe*

maaren, ©efäfce, — ©eroidjte, — ©etreibe, — ©ewürje,

— Sjöljer, — §ütfenfrüd)te, — ßaufmanuögut, — $auf=

mannfefjaften, — Stramwaaren, — SDZanufafturwaaren, —
s3ttercerie, — Metalle, — Nürnbergerwaaren, — £mincail=

leriewaaren, — ©ämereien, — ©chlacbtoief), — ©pirituo*

fen, — «Stoffe, — ©übfrüctyte, — Biftualien, — Biefjfutter,

— Söaaren.

Die folgenben allgemeinen Benennungen finb nur unter

$in$ufügung einer näheren Bezeichnung jutäffig : Bleche ((£ifen=

3inf= 2i\), — Bof)neu (*)ßferbe*, meijse 2C), — ©affia (lignea,

vera, fistula), — Dratb (Tupfer-, ©ifen* 2c), — Dünger

(tbicrifeber ober fünftlic|er) , — ©ifen (Nofj*, ©tab* ic),

— ©rben (Jljon*, färben * 2c), — ©rze (©über*, Shtpfer* 2C ),

— garbeljolj (910% Blau* 2c.),— geberit (Bett*, ©ebmuef* ic),

— gelle (Mb=, «Petpert 2c), — gifebe (troefene, frifd&e,

gefatjenc), — gleifd) (frifches, gefallenes £><bfen=,©cbwcine*2c.),

— grüebte (frifebe, troclene, eingelochte 2c), — ©am (3Bol=

len- 2c), — ©laswaaren (§of)l*, ©piegel*, genfter*), —
©ummi (elasticum, copal 2c), — §aarc ($ferbe=, §afen=,

^ul): 2c), — <t>anbfcl)ul;e (teberne, bautmoollene 2c.) — &ali

(eyan, fo^lenfaureS, [^ottafcfje] jc), — Seinen (©ad*, ©e*
gel*, feines 2c.), — £idjte (©tearin=, 2alg=, 2Ba^§* 2C.), —
9Jfel)l (äßeijen*, 9ioggen= 2C), — -äJletallroaaren (Sleü, feine

ober grobe (Sifeu* 2c), — 3?ägel (gols*, ©ifen*, Äupfer* 2c),

— «Hüffe (^ofoö*, Söatls, ©tein= 2c), — ©bft (frifebes ober

getrocfneteS), — Del (Sein*, $alm= 2c.), — SWtjren (eiferne,

aRefftng= ober 2r)on* 2c), — ©alj (Dünger*, ßoefj* it.), —
©cbaten (©c^ilbfröten*, ^afao* Zitronen* 2c), — ©oba (cal*

cinirt ober frufiatlifirt), — ©teine, ($elb=, 9Jiauer*, ©bei* 2c),

— ©trumpfmaaren (wollene, baumrooßene 2c.), — ©tuljl*

roaaren («öiobilien ober Skumrootlen * 2c. Sßaaren), —
Uljren (lafeben*, Dielen= ic), — Bitriol (Tupfer*, ©ifen* 2c),

— 2Bolle (©cbaf*, ©fjubbrj*, ©cbioeins*), — 3Bur$cln (6i=

iborieiu, 33recb* 2c), — 3eugroaaren (bautmoollene, wollene 2c.),

— 3ucler (rober ober raffinirter, «JJübett^ ober Äolonial*),

— 3wirn (Baumioollen*, ©eiben;, SeinenO.

Anlage B.

vStittttttnrifcli^ 9ter$etd>mft

ber ber Seflaration^abgabe niri)t unterliegenben

Jönnren unb ^egenftänbe.

h Der naö) §. 2 bes ©efefces non ber Deflarations=

pfliebt befreite Berfe^r.

2. UmjugS-, 3lusfteuer* unb 2tusroanberergut ; aus ge«

brausten ©egenftänben befteljenbes ©rbfcljaftsgut,

3nilitäreffeften, Jhtnftgegenftänbe für Äunftausftel*

lungen, ©cb"auftcllungeii, SKärfte u. f. ro. beftimmt,

unoerpatfte SSaaren, n>eldtje jur Slnfi^t unb jum

-•^aufiren ein* unb ausgeführt werben; 3)iufter= uub

^etourwaaren, wenn bereu 2luSfutjr unb 2Bieber=

einfuljr innerhalb eines Saures ftattfinbet.

3. 3){arftgegen|"tänbc auc^ bei ber (Sinfuljr mit ber

©ifenbabn, Startoffeln, Sorf unb Brennljolj, 9tetb

unb äßeiben, ©eegras, lebenbe «Pflanjen unb Blu-

menzwiebeln, ©icborienwurjeln unb 9tunfelrüben,

frifdjes öbft mit 3lusnal;me non ©übfrüdjten ; 2ßilb,

©eflüget unb lebenbe 2b*ere -

Baumaterialien: ©teinc, Steinplatten (mit

Slusna^me non 5Jlarmor), 3Kauerfteine uub Daib*

Pfannen, ©rben, 2l)on, 2lspbalt, ßement, Harras,

Äalf, ©ups, rolje treibe u. bgl.

;

böljerne Sonnenbänbcr; leere Auflagen ;
Sumpen,

altes £auwerf unb fonftige 2lbfälle.

4. $ontanten unb aJlünjen.

(Srje unb 9JletaHe au<^ in Blexen unb platten,

fowie ©ifenbafinf^ienen, altes SHetall jum ©in*

f<bmetjen.

ilunftgegenftänbe u. bgl. als: ©emälbe, ^ljoto=

grapsen, Sitlwgrapljicn unb 5lupferfti(be, gebruefte

Büdjer unb fonftige Drucffacben, Naturalien unb

2UtertI)ümer.

Das alpl;abetif(be Berjeicbni^ ber I;iernacb oon '
b«

Abgabe befreiten 2ßaaren unb ©egenftänbe ift oon ber mit

ber 3lusfül)rung biefes ©efefees betrauten Beerbe ju pu^

bliciren.
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0(n(age 5.

Wie perfd)ietienni UUtljofcen fcer öearbeitung

ber

in

Dänemark, ttormegeit, Sieben, tönßlanb, (De|lerreid)
,

Stalten,

JFrankreid), 5er £d)tt)etj, iien Nieberlanben, Belgien, dttajani),

mü) SWafjgabe ber

tton ben ftatiftifdjen £anbe3fceljövben bei* ^genannten (Staaten ehtcjeaangenen 9hd)ri(fiten xuib

bev fonftigen f)ievü6er p ®efcot ftefyenben Materialien fmtoptifd) bavaeftellt.
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S)cmemarf. Norwegen. ©d^roeben. Stufclcmb. Defterreitf).

1. SIBeldje aEgemeine

ßinridjtung tjat

öoö SB a (i t e n

nerjcidjnife für

Hie ©tatiftit ÖeS

internationalen

2BaarenuerfetjtS?

3n tuelajerSBeife

toirö inöbefonoete

ber!Berfc^tin6oet'

metallen unb ge»

miinjtetn@clonaaj

getniefen?

@g werben, ber (5in=

theilung beö bämfcfyeu

Solltarifg entfpred)enb,

115 in alpbabetiftf/er

Reihenfolge georbnete

SQBaarengruppeu unter*

fd)ieben.

3Mefe SEBaarengrup»

pen jerfallen jum £t)ei(

wieberum in Unter»

abtheüungen, fo bafj

bag bänifche Sßaaren»

üerjeid^nifj im ganjen

27 1 ©pejialnummern

enthält. ^ür biefe

©pejialnummem be»

ftel)t fein alpljabetifcfjeö

9iacr)fcr;lageregifter.

2)er33erfei)rin©bel=

metallen unb ©elb,

weldjer feit 1875 burd)

bie SßoftDertttaltung

unb bie SRationalbanf

nadhjuweifen ift , wirb

nicht befonberg geftellt,

fonbern ift unter beut

SBertt) ber gefommten
£anbelgbewegung mit

enthalten.

35er gefammte

SEßaareiwerfehr ift

in 25 fpftematifcb,

georbnete .<paupt=

gruppen eingeteilt.

Sebe biefer |>aupt=

gruppen verfallt in

eine grofjere 9tnjal)l

fpejiellererSEßaaren»

beneunungen
, fo

bafj im @anjen
546 einjelne SEßaa»

rengattungen un=

terfdjtebeit werben,

©in alpbabetifd)eg

5Radf;frf)lageregifter

befiehl nicht.

Der SEBerth ber

50?üitjert unb ©bei»

metalle wirb bei

ben ©itmmirungen
ftets com SEBerth

beg SEBaarenuer»

fel)rg abgefegt unb
befonberg nachge»

wiefeu.

©er gefammte
SEBaarenberfehr ift

in 26 fpftematifcf;

georbnete Jpaupt=

gruppen mit ju»

fammeit 757 @pe»
jialnummern ein»

geseilt. Su einer
Ueberftäjt finb bie

einzelnen Sßaaren»

artifel in alphabe»

tifd)er Drbnung
aufgeführt.

3)er SEBerth ber

(Sbelmetalle unb
SWünjen ift in ein»

gellten Stadjweifeu

vom ©efammt»
wert!) beg aug»

wartigen .£>anbelg»

»erfebrg abgefejst

nnb befonberg auf»

geführt.

Sei ber 35arftellung

beg auswärtigen SEBaa»

renberfehrg werben
jollfreie unb joltpfttdj*

tige SEBaaren je be«

fonberg nadjgewiefeu.

Reiben gollfreien
Söaaren werben 76 ein»

gelne SBaarengattungen

nnter)d)ieben.

3>te 3onpfltd)ti =

gen SEBaaren jerfalleu

in:

1. SSerjel)rung§ge =

genftänbe mit 75
SBaarenbenennun»
gen,

2. 9tohftoffe unb
^palbf abrifate
mit 122 SEBaaren»

benennungen unb
3. gabrifate mn

217 SEBaarenbenen»

nungen.

3m ©angen werben
alfo 490 SEBaaren»

gattungen unterfchje»

ben. @inalpl)abetifd}e§

SSaarenbergeidmifj gum
Radschlagen eriftirt

nicht.

2>er Rachweig ber

Stüttgen unb ©bei»
metalle erfolgt ftet§ ge=

trennt bom Radjweife
beg SEBaarenberfehrg.

3n benJpauptnad}weifen ber

ofterreid)ifd)en &anbelgfratiftif

ift ber Sßaarenberfebr mit bem
3lu§lanbe, ber (Sintheilung beS

Solltarifg entfprechenb, in 22
fpftematifd) georbueten Sarif»

Waffen, 80 Sartfabtheilungen,

390 Sarifpoften unb 1046
einzelnen SCßaarenbenennungeu

bargeftellt.

33eim 9cad)weife ber Slugfubr

üerminbert fid} biefe 3Hnja|l

au§ bem ©ruube auf bermalen
562 einjelne *ßofitionen, weil

bei biefer SSerfet>r8ricbtuug bie

gegen begünftigte Solle be»

banbelten SEBaaren, weld)e bei

ber (Einfuhr unter befonberen
sRuminern jum 9iad)weife
fpinmen, felbftoerftänblidt) weg»
fallen.

3)er 9iad)wei§ ber SEBaaren»

burd)ful)r wirb weit fumma»
rifcfjer nad) ben 80 ^>aupt»
abtbeilungen be§ Solltarifg

geführt.

35er SOBerth ber ^ünjen unb
©belmetalte wirb getrennt öom
SEBerth beg übrigen ®üter=
oerfehrg bargeftellt.

3)en Itauptnadjweifen über
ben SEBaaren» erfehr eineg feben

Sahrgangeg ift eine Einleitung
»orgebrutft, in welker ber

SEßaarenuerfehr in fummari»
fdjer SEBeife nad} mehrfad^en
f»ftematifd;en ©efidjtgpunften
jergliebert bargeftellt wirb.
3lu§er biefenUeberfid)tgtabelle»i

ift jebem Sahrgange ein alpha»
betifd)eg 3tadhfdhlageregifter

beigegeben.

2)er' befonberg bargeftellte

SEBaarenwerfehr 35almatieng

hat ein anbereg SEBaarenöer»

Seicftni§.
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Italien. sJiieberlanbe. Belgien.

S)aS für bie S)ar=

ftellung ber au§warti=

gen $cmbel§feejfeljun*

gen eingeführte SßJaa=

ren»er$ei<bmfj zerfällt

in tl;eils nad) beut

Stoffe, tt>eilS nad) bem
©ebranä)§j»ecf ber

Sßaaren gebilbeteörnp«

pen, öon benen eine

jebe wiebernm eine

größere ober Heinere

3ahl einjelnerSBaaren»

Benennungen enthält,

fo bajj im ganjen 731
einjelne 2öaarenbe=

nennungen unterfd)ie=

ben werben. Sebent,

bie 9lad)weife über

ben SBaarenuerfel;r

eine§3abreS enthalten»

ben SBanbe tft ein jum
iRact)frf)(agen bienenbeg

alpt)abetifcbe§ 2Baaren=
öerjeicbnijj angefügt.

3)er33erfebrin©bel=

metallen roirb getrennt

oom übrigen 3Baaren=
oerfe^r bargeftellt.

3)ie ©intbeifung beg

franjöfifd)eu SBaaren*

»erjeiä)niffe3 tft bie

f»ftematifd)e. ©g wer»

ben 4 £auptgruppeu

unterfctjieben:

Matieres animales.

Matieres vegetales,

Matieres rainerales,

Fabvications.

Snnerbalb biefer

£auptabtbeilungen ift

ber äBaarenuerfehr mit
bem 3(u6lanbe in 27
Slbfcbnitten unb 1 1 big

1200 etnjelnen 3Baa=

reubenennungen barge=

fteUt. Sieben biefer

©intheilung geht eine

anbere fnftematifd)e

©ntppirung beg fta=

tiftifr^en Stoffeg her,

inbem bei ber ©infubr:
Matieres neces-

saires ä l'industrie

mit beut 3eid)en *;

objets de consom-
mationnaturelstnit

t; objets de con-

sommation fabri-

ques mit 0 marfirt

;

bei ber 2lugfuf)r:

produits naturels

mit *; objets manu-
factures mit + be=

Zeichnet werben.

3lm @d)lu§ jebeg,

bie 9lad)roetfe eineg

3abreg umfaffenben
Sanbeg, befinbet fid)

ein atyhabetifd)e§ 2Baa=
renüerjeid)ni|.

©belmetalle unb
SJlünjen werben be=

fonberS nadkewiefen.

3n ber fd)weijeri=

fd)en £aitbelSftntiftif

werben joUpflicbtige

unb jollfreie JBaaren
in ©in* unb 3lu§fnbr
}e befonberg naa)gc*

wiefen. 3)er 50 11=

Pflichtige 3öaarem>er=
febr wirb Wieberum
unterfctn'eben, je nad)=

beut bie ©nter nach

©tü(f,3Eßertl),3ugtbier=

laft ober©ewid)ttarifirt

finb. Snnerbalb ber

fo gebilbeten 3lbti)eilun=

gen beg Söaarenoer»

3eid)niffe8 finb (feit

1876) wieber £aupt=
gruben aufgeteilt, unb
bei biefen fobann bie

einzelnen ülrtifel im
großen unb ganjen

alpbabetifcb georbnet.

35ie (Sinfubmacbweife

umfaffen 427 «ßofi=

tionen. ©in alpha«

betifebeg ^auptoerjeid)=

nifj junt ^adbfdblagen

eriftirt nicht.

SDerSerfebr in ©bei*

metallen wirb erft feit

1877 getrennt r>om

übrigen ^anbelgoerfebr
bargeftellt.

3n ber £anbelg=

ftatiftif ber9cieberlanbe

eriftireu zweierlei al=

pbabetifd) georbnetc

SBqarertöergetdjntffe

:

a) ein allgemeineres

für ben Dlacfyweig

ber allgemeinen

©infubr unb 3lug=

fuhr', fowie ber

5)urd)fubr; unb
b) ein fpejiellereg für

ben 9lacf)roei§ ber

©infubr in ben,

unb ber 3lu§fuftr

aug bem freien

«Serfebr.

©rftereg 3öaaren=

»erjeidmifj unterfebeibet

60 alpbabettfd) aufge=

führte £auptartifel Utit

72 einzelnenißofiiicnen;

bagegen führt bag

fpesiellere Söaarenoer-

jeid^nif? 2 I4alpbabetifä)

georbnete 2Baarenbe=

nennungen auf, weld)e

jufammeu tri 495 <Spe=

jialpofttionen jerfaüen.

gür leitete eriftirt fein

befonbereg alpbabeti=

fd)eg 2öaaren»erjeid)=

nifj.

S)ie ©belmetalle unb
SJlünjeit werben in ber

alpftafeetifc&en 3teil>ett=

folge mit aufgeführt.

5)ag SBaarenuer»

jeid^nifj uuterfd)eibet

85 alpha betifd) ge=

orbnete SSBaarenbenen«

uungen, bereit jebc

wieberunt in einzelne

Unterabteilungen scr=

fälft, fo bafj im galten
219 (Spejialnummcnt

nadjgewiefen werben.

Slufjerbem entbält feber

Jahrgang ber ,9anbelg=

augweife ein alpba=

betifd)eg JWegifter 311m

9iad)fd)lagen ber eiujel^

neu 219 <Spe3ial*

nummeru.
S)er3öerth ber@bel=

metalle wirb oomSöerth
ber SBaaren getrennt

nad)gewiefeu.

3n ben offiziellen

^)anbelgaugweifen(S'ug=

lanbg zerfällt ber Sdad)«

weig ber (Einfuhr unb

?Cu§fub,r je in 2 9lb=

theiluiuieii. Sei ber

(Shtfuhr werben bie

SEBaareri in zollfreie

unb jcllpflicbtige, bei

ber 5lugfuhr in ein=

heimifd}e ©rjeugniffe

unb frembe ober Äolo=

nialprobufte einge»

tbeilt.

3m übrigen finb bie

einzelnen SBaaren-

gattungen, von weldjen

im ganjen 258 '|>ofi=

tionen unterfd)ieben

werben, in nlpbabe=

tifd)er Sieibeufolge auf=

geführt.

©infuhr unb s
,'ü!S'

fuhr üon ©olb unb
Silber wirb in einigen

Spesialnachweifen nad;

ben Sänberu ber $tv-

funft unb ffieftimmung

getrennt bargeftellt.
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Dänemark ^orroegen. ©cfjroeben. ^Rufilanb. Defterreid).

2. Sßeröf ü Die einjel*

nen Stiftungen öfö

auswärtigen X'^ua-

rentierteljrS) nad)

Öen ©renjjtreifen

OeS (Eingänge unb
Ausgang? , ober

ttaäj Den Üättbern

Der $erfunft mm
t'efutnmung ber

Sßaaren nnge=

geben?

Sn ben bämfdfjen,

augweifen toerben bie

mung bev SBaaren

gefcfyeben, alg bie 33egl

^fn^dltSipwnft bieten. .

in welche bie SBaaren
}

fie unmittelbar eingega

ieixigen, in welche fie j

bejtr». auS welken fie i

norwegifdjen unb fd

8änber ber £>erfut

totirt. 5DieS faun

eitpapiere ber SBaare

Sil ber Siegel werbe

uuäcfyft gelangen,

igen fiub, angefd;rie]

um fcfyliefslid^en 33erl

irfprunglid) ftammen.

3)er Apaiibelgüerft

Öänbern wirb in b

fcfywebifcfyen &anb
befonberen Ueberftd

m>ebifd)en &anbel§=

ft unb sßjcftim-

lebodf) nur infoweit

ii ben erforberlidjeu

i alfo bie l'änber,

bejw. aug welchen

>en, nid)t aber bie=

jletb bcftimmt finb,

l)r mit ben einjelueit

m norwegifdjeu unb
:lSftatiftiren je in

)ten bargeftetlt.

3n ber §aiibel§=

ftatiftif 3tuf3lanb§ wirb

ber SBaareiwerfefyr mit

bem 2lü8lanpe fowofyl

nad) ben & r e n j
=

ft reden beg (SintrittS

unb 2luggangg , a 1

8

n a d) ben eänoern ber

Öerfunft unb 58 e=

ft im mung ber Söaa=

ren, infoweit fid; biefe

Unterfd}eibung »er-

folgen lägt, bargeftellt.

Sugleid) wirb ber

SBaarenoeifefyr im euro»

päifd)en unb afiatifdjen

Jpanbel untergeben.

3n ber öfterreid)ifd;en

^anbelgftatiftif werben nur

bie ©renjftreif en ber 9tatt>

barlänber, über weld)e bie

SBaaren ein= unb auggegangen

finb, bargeftellt. Seim 2kr*

M)x über bie ©renje gegen

©eutfdjlanb werben überbieg

nod) bie einjelnen @renj=

ftreden gegen Sßreufjen.Sadjfeu

unb SJanern unterfd^ieben.

(Sin 9cad)wei§ ber S3ejug8=

unb Slbfafclänber ber SBaaren

wirb angeftrebt.

3m galle bie S3emüt)ungen,

weld;e neuerbing§ barauf ge-

rietet finb, ba§ Urfprungg»

lanb ber Einfuhrgüter unb

ba§ le^te 3lbfa^lanb ber 3luS=

futjrgüter anftatt ber 6in=

unb StugtrittSgrenjen ju er=

heben, otme ©rfolg bleiben

foüten, wirb bie üftadjweifung

beg erften Q3eftimmungglanbe8

ber 2lugfutyrwaaren unb beg

legten SejugglanbeS ber @in«

fub,rgüter, weld)e au8 ben

jollamtlicien 35etlarationen ju

ertjeben finb,eingefüt)rt werben.

3. SBitb ber SBaoren»

berfeljr mit bem
8lu8fant>e nadj ber

©ottung ber baju

benufcten $ran8>
nottmittel unter»

fdjieben?

9teut. 3m SJertetyr mit

©djweben ift ber

Jrangport auf (£i=

fenbafynen, 6anb=

[trafen unb jur

@ee befonberg nad)=

gewiefen.

3n einer fumma=
rifd)en Ueberfid)t

ift aufjerbem ber

ganje @ee»erfet)r

com 8anb»erfetyr

getrennt.

9tur in einer

einzigen fumma=
rtfdjen Ueberfidjt

über ben SBertfy

beS mit ben einjel»

nen Sänbern ftatt--

gefyabten £anbelg=

»erfetjrö wirb ber

SEßertf) ber

1. in fd)mebifd)en

@d)iffen,

2. innorwegifd)en

©djiffen,

3. in (sd)iffen beg

Sanbeg , mit

weldjem ber

SJerfefyr ftattge-

funben fyat,

4. inanberenfrem=

ben ©djiffen,

5. auf Sanbwegen
tranSbortirten

SBaaren unterfd)ie=

ben.

S)ie Serlegung beg

©erfefyrg in 8anb»er=

feljr unb (Seeoerfefjr

wirb baburd) fjerge»

ftellt, bafj beim 9lad)=

weife beg auswärtigen

SBaarenfyanbelg nad)

ben ©renjftretfen beg

(Singangg unb 3lug=

gangg bie 2lnfunft§=

nnb 3tbgang8^afen

ref». bie Soßfteüen ber

öanbgrenjen be§ 3Heidt)S

namhaft gemalt wer«

ben.

©g ftnbet eine UnterfReibung
jwifdjen Sanbuerfe^r nnb @ee=
»erfe^r, jebod) o^ne weitere

Serglieberuug berfelben nad)

ber ©attung ber Srangport*

mittel ftatt.

@in genauer üftadjweig beg

@ee»erfet)rg im 9tat>men ber

öfterreid;ifd)=ungarifö;en Jg)an=

belgaugweife ift aug bem
©rnnbe unmöglid), weil bag

ganje ©eegrenjgebiet ber

3Ronard)ie im Soßaugfdjuffe

liegt, bie cfterreid;ifd)=ungari'

fd)en ^»anbelgaugweife aber

lebiglid) ben SSerfefyr beg 3oß5

gebietg barfteKen. Unter bem
alg ©eeöerlehr nad?gewiefenen

^»anbel befinbet fid; aud; ber

ju Sanbe getriebene ^»anbel

mit ben3ouaugfd)lüffen3ftrien,

giume, Srieft unb S)almatien.
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<£>ie italteniftf)e.^)an*

bef8ftatiftif weift bic

i'änber ber .£>erfunft

unb 23eftimmttng ber

SBaaren nad), fomeit !

ftd) biefe aus ben 8a»

bungägetteln, 5rad)t»

briefen unb anbereit
j

Sßegleitpapieren ber

SBaaren ermitteln

{afjen.

Stadt) ben für bie

Slufftellung ber fran»

jöfifcf)en .^anbelSauS»

weife beftefenben 23or»

fünften foll baß 8anb,

auö welkem bieSBaare

urfprünglich her=

flammt, begiehungS»

weife nad) weitem bie»

felbe enbgültig be=

ftimmt ift, angegeben

werben. 3m 3tt>etfelä=

falle wirb beim 8anb»

öerfel)r baS 9tad)bar»

lanb.über beffenörenje

bie SBaaren ein» ober

ausgeführt würben,

beim <See»ertel)r ba8

8anb, in welchem ber

£afen ber £erfunft

ober SSeftimmung beS

Skiffes liegt, als baS

?anb ber .frerfnnft unb
33efrimmung ber SBaa»

ren angenommen.

Seit bem Salbei 870
werben bie ©renj»

ftrerfen ber 9lad)bar»

länber, über welche bie

SBaaren ein» unb auS»

geführt werben finb, 1

angetrieben. SMS ba» !

t;in waren bie 6 3dl»
gebiete, umfaffenb bie

|

©reujfantone , über

welche bie ©infufyr unb

3luSfuhr ftattgefunben

blatte, annotirtworben,

fo ba§ j. 33. beim

erften 3cÖgel>iet
t
um»

faffenb bie Äantone

23afel, 33ern, Stargau

unb Sclothurn, ber

theilweije .§anbel8t>er»

fct)r über fbie fd)wei=

jerifd) beutfd)e unb
fd)weijerifd} » franjö»

fifd^e ©renje; beim

jweiten Soögebiet, um»

faffenb bie Äantone
3ürid) unb Sd)affhau»

fen , ber theilweife

#anbel6Berfehr über

bie fd)Weijerifd)=

beutfe^e ©renje; beim

britten SoMgefciet, um»
faffenb bie Äantone
St. ©alten unb ©rau-
bünbten, ber theilweife

#anbelSt>erfehr über

bie fd)weijerifd)»

beutfehe, fd)weijerifch=

öfterreidnfd)e unb
fd)weijerif(h»italienifcb,e

©renje, je in einer
Summe nadjgewiefen

würben.

fflaä) ben lieber»

fd)riften ber nieberlän»

bifd)en £aubelSauS»

weife foll jwar baS

8anb ber .fterfunft

(land van herkomst)
j

unb ber SSefrimmung i

ber SBaaren (land van
\

bestimming) angege»

ben werben.

3n allen ftattftifäjen

Sftadvmeifen ber lieber»

lanbe fommen aber

beim 8anb»erfel)r nur

bie beiben ©renjftaaten

Sßreufjen unb ^Belgien

üor, woraus abjuneh»

men ift, bafj hier tl)at=

fachlich nur bie ©renj»

ftreefen ber Machbar»

länber, über weld)e bie

SBaaren ein» unb aitS»

gegangen finb, ange»

fd)rieben werben. 2)a=

gegen wirb beim See»

t>erfehr baS 8anb ber

•£>erfunft unb 33eftim=

mung ber SBaaren nach»

gewiefen. 3118 foId)eS

gilt baSjenige 8anb, in

beffen£afen bieSBaaren

gelaben bejietmngS»

weife gelöfcht werben.

SDer.^anbelgftanb ift

auäbrucflid) angewie»

fen, ba§ 8anb ber £er»

fünft unb 33eftimmung
ber SBaaren fo genau

wie möglich anzugeben.

Sie ftatiftifchen Stn»
j

fd)rcibungen erfolgen

nad) tiefen Unterfchei»

bnngen.

5m übrigen gilt ba8

bei granfreieb, ©efagte.

3n ben englijehen

^anbet§au?weifenwer=

ben bie 8änber ber

.f)ertunft unb Sieftim^

mung ber SBaaren, unb
jwar je in befonberen

Iteberfichten bargeftellt.

3118 £erfunft§» ober

33eftimmung§lanb gilt

beim Import unb 6r»

port eon fremben unb
Äolonialerjeugniffen

ba8 8anb, in beffen

^>afen bie betreffenbe

SBaare gelaben ober

gelöfcht würbe. 35a§»

felbe war bi§ jum
3al)re 1874 beim9cach»

weife ber 31u8fnhr bri»

tifcher ^robutte ber

ftall. (Seit 1875 wirb

aber für le^tgenannten

33crtehr fo genau wie

möglich baS enbgiltige

93efttmmung8lanb er»

mittelt.

^)infid)tlid) ber ©at*

tung ber £ran§port=

mittel werben unter-

trieben :

1. 8anbwege aller 31rt,

2. Seeeertebr:

a) unter nationaler

b) unter frember

flagge.

(g8 wirb jwifchen

8anböerfehr unb See»

eerfefyr, bei legerem
nad) bem burd) franjö»

j

fifd)eunbfrembe@d)iffe

»ermittelten SBaaren»

»erfehr unterfd)ieben.

«Klein. 3)ie nieberlänbifche

,£>anbelSftatiftif unter»

f
Reibet:

1. 2Baarent>erfehr jur

@ee:
a) auf ©egelfchiffen,

b) mit 2)ampf=

fchiffen.

2. SBaarenoerfehr auf

Hüffen:
a) mit ©egelfdnffen,

b) mit S)am»f=

fdjiffen.

3. SBaarenserfehr ju

Sanbe:

a) auf gewöhnlichen

SBegen,

b) auf (Stfenbahnen.

3)er auswärtige

SBaarenserfehr wirb,

je nachbem berfelbe

1. ju ßanbe,

2. äur @ee,

3. auf Hüffen
ftattgefunben hat, ge=

trennt angefchrteben.

f.-;.,
S

©attung unb SRatio«

nalität ber al§ £ran8=

portmittel beim inter»

nationalen SBaarenoer»

?et)r augfchliefjlich in

33etracht fommenben

(Seefchiffe werben nicht

nachgewiefen.
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4. SBirbbergefommte
2Önnvcutirrrrl)ron=

getrieben ? ober

finb einjclne SBer»

feljrSarten ober

SBnarengnttungcn
bon bei Wnfdjreis

bung au8gefd)lof=

fen?

3n ben bäntfdjen

£anbelSauSweifen

wirb ber Sßoftoerfehr

weber in ber Stiftung

ber ©infuhr nodj in

ber 3tid)tung beS 2ütS=

qangS nadjgewiefen.

Sm übrigen follen alle

SBaaren ohne Unter»

fd)ieb bev3Befd)affenf)eit

ober beS 2ranSport=

mittels jur 2lnfd)rei=

bung gelangen.

(Genaueres ift

hierüber nieftt be=

fanut; jeboch ift

au§ beut Ümftanbe,

bafj in ben ^ßublifa»

tionen über bie nor=

rcegifdje ^)anbelS=

ftatiftif nur bie ein*

unb ausgeführten,

fowie bie in ©ntre=

potS aufgenommen

nen SBaaren nad)=

gewiefen werben,

ber ©dblufj ju gie=

hen, ba§ bie birefte

35ßaarenburd)fuhr,

wie bei (Schweben,

nicht äumStachweife

gelangt.

S)ie birefteSBaa«

renburd)fuhr wirb
nicfjt angetrieben;
bagegen gelangen

bie über lieber«

lagen burd)geführ=

ten SBaaren junt

5Rachmeife.^)inftcht=

lieh ber 'anjufchrei--

benben SBaaren be=

fteht feine 3luS=

nähme; jeboch wer=

ben Heinere Sßoften,

welche unter 53e=

nu^ung ber oon ben
3ollpla^en entle=

genen $fabe ji»i=

fchen ben ©renj=

Dciro9"°ni auöge=

taufet merben.nicht

regiftrirt.

S3on ber 3fcacr)töeifung finb

bermalen nur nod) auSgenom=
men bie folgenben, in (£in=

unb SluSfuhr unbebingt joK=

freien SBaaren: Sorf unb
Sorffohlen, bie 3lrttfel ber

SarifSpoft 16 b unb 16 c, eine

größere 3lnjahl SBaaren ber

SarifSpoft 30 b unb 32 a unb
b. j)ie Aufnahme biefer

SBaaren ift jebod) beabfichtigt,

unb wirb »orauSficf)tlich »on
1878 an ftattfinben. @ie ift

um fo eher ausführbar, als

bie BoKregifter alle ein= unb
auStretenben SBaaren, welche

eigentliche #anbelSgüter finb,

3U umfaffen haben. ®egen=
|Ulill-L, iULlU;t lullt «ytlllvtlö'

güterfinb, wie UeberftebelungS»

unb (SrbfchaftSgut ober Sftetfe»

effeften, bleiben auch in 3u=

fünft oon ben 3lnfchreibungen

auSge^tt)loffen.

5. Sterben bie brei

$aubtriäjtungen

bee auetnärtigen

SBaarenberfeljrS je

befonbcrS nndigc=

triefen? äBirb \vau

fdjen Wcncvollioii--

bel unb <3pcjinl=

(anbei prinzipiell

nnterfdjieben?

jffiirb bie 2>uro>

fuljr bon bergin«
fuljr uilb %u8fut)r

in oQen Rollen ge-

trennt gehalten?

35ie bänifcr)e £an=
belsftatiftif unterfd)ei=

bet:

1. Samlet Indförsel,

b. h- fämmtlid)e in=

nerhalb eineg be=

ftimmten3eitraumS

über bie ©renken
beS ©taatS einge=

gangene SBaaren;
2. Indförsel til kon-

sum (©infuhr jum
SSerbraud)).

S3ei ber 2luSfut)r

wirb nur samlet ud-

försel angegeben, wo=
bet jwifer/en SBaaren

einl>eitnifd)en Ur=

fprungS unb fremben
wieber ausgeführten

SBaaren unterfdjieben

wirb.

33efonbere lieber»

fid)ten über ben2ranfit=

öerfefyr werben nid)t

öeroffentlictjt, eine 33e=

redmung beffelben ift

febod) burd) bie er«

wähnte,beim9lcachwetfe

ber 2luSfuhr gemalte
Unterfcbeibunq ermöq*

Käjt.

SBie fdjon ju Sßunft 4 bemerft wor=

ben, feljlt ein 9cad)weiS über ben $Durd}=

fuhrl;anbel. 9htr bie in 9iieberlagen

aufgenommenen unb »on ba wieber auS=

geführten SBaaren »erben neben ber

©in= unb SluSfuhr angetrieben. 2)ie

©in= unb 3luSfuhrliften geben baher nur

ben ©pejtalbanbel beS SanbeS an, b. h-

bei ber ©infuhr biejenigen SBaaren,

welche jum SBerbleib im Canbe beftimmt

finb, unb bei ber 2luSfuhr SBaaren ein=

beimifdjen UrfprungS ober foldje frembe

SBaaren, welche urfprünglid) jum 5ßer=

brauch beS SanbeS beftimmt waren.

3n ben ruffifd)en

.^anbelSauStteifen finb

(linfuhr, SluSfuhr unb

^Durchfuhr ftetS neben=

einanber geftellt. @o=
mit fcheinen bie bei ben

erfteren S3erfehrSrid)=

tungen angegebenen

Bahlen fid) auf ben

©pejialhanbel ju be=

jiehen.

Sie durchfuhr'
Ueberfichten begehen

fid) nur auf ben SBaa=

rentranfit burdj baS

Äönigretd) 5ßoIen unb
burd) SranSfaufafien.

33ei ber geographifchen

Sage unb 3luSbehnung
beS 9teicbS bürfte ein

weiterer SBaarentranfit

überhaupt nid)t nad)=

meisbar fein.

3n ben öfterrei<f>ifdt)en |>an=

belSauSweifen ift bie 6inful;r

in ben freien SSerfefjr, 3luS=

fuhr auS bem freien SSerfehr

unb SBaarenburchfuhr ftetS

nebeneinanber geftellt. S)te

in ben 2)urchfuhrtabellen nad)=

gewiefenen ©üter finb alfo

beim 9cad)weife ber beiben

anberen SSerfehrSrichtungen

nicht mit enthalten.

211S ©in=, 3luS= ober SDurd)«

fuhr werben bie jur ©infuhr
refp. SluSfuhr unb 3)urdjful)r

erflärten SBaaren angefchrie-

ben. S3ei ben in ber ©in*

unb SluSfuhr unbebingt jolt«

freien SBaaren hängt eS Dom
belieben ber Partei ab, ob

fte biefelben jur durchfuhr
ober aber beim ©intritt jur

©infuhr unb beim SBieberauS=

tritt jur SluSfuhr erflären

will. Mitunter hängt eS aud)

oon ber Sarifpolitif ber ©ifen=

bahnoerwaltungen ab , ob

folche ©üter als Sranfitgut

ober bei ben beiben anberen

SSerfehrSridhtungen angefchrte«

ben werben. ©S fönnen fo=

mit immerhin oiele thatfäd}Iid)

burchgeführten ©üter unter

ben SRengen ber ©in= unb
SluSfuhr enthalten fein. S3e=

fonbere 5lcachweife über ben

©eneralhanbel (b. h- SBaaren»

©in= bejw. ShtSfuhr mit ©in=

fd)Iuf3 ber SBaarenburdpfuhr)

ertfttren nicht. SBenigftenS

enthält bie 3nftruftion über

bie SSerfaffung ber jährlichen

unb monatlichen ^anbe!SauS=

weife feine Slnorbnungen,

welche bie getrennte 2lnfcf;rei=

buug jollfreier 2)urchfuhrgüter

gewahrleiften.
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sprittjünell wirb nur

^affagiergut „unb afm=

lid)e ©üter" Bon ber

3lnfchreibung au8ge*

fchloffen.

2)ie 9lachweife ber

franjöfifchen £anbel6=

ftatiftif bejiehen fid)

nur auf ben au8war=

tigen ^»anbel mit et=

genrlidjen Kaufmanns «

gutem. SJiobüiar, J^ei»

rath§», 2lnjug8=, (Srb*

fdjaftägut jc, fowie

©egenftanbe be8 länb=

lidjcn 9lachbarfchaft8=

BerfehrS finb Bon ber

Sßcttrung au8gefd}lcf=

fen.

SluSgefchloffen Bon
ber Slnfdjreibung finb

bie Steifeeffeften unb
bie im Ianbwtrthfchaft=

liefert ©renjBerfefjr fid)

beroegenben jollfreien

©üter, fowie Sßoftfem

bungen, fofem fie bei

ber (ginfuhr weniger

als 1 Sßfunb unb bei

ber 2lu6fuhr weniger

a!8 50 Sßfunb ©ewidt)t

haben.

@eit 1877 wirb aud)

ber joüpflichtige 33er=

fet)r im lanbwirth*

f 6)afrlid)en@renjgebiet
aufgenommen.

S)ic italienifche &an=
belöftatiftil unterfc!t)ei=

bet fowot)l bei ber

©infuhr als aud) bei

ber 9lu8ful>r:

1. ben ©enerallian«

bei, weldjer fämmt=
lid>e au8 bem 2lu6»

lanbe eingeführten

ober bafyin au8ge=

führten SSaaren

umfafet;

2. ben ©pejialf)anbel,

unter welkem bei

ber ©infuhr bie jum
einheimif<hen 33er=

braud) joüamtlidr)

abgefertigten frem=

ben SSaaren, bei

ber 9lu8fub,r bie

eint)eimifd)en unb
naturalifirten frem=

ben SBaaren be«

griffen werben.

2)ie 2Baarenburd)=

fuhr, Welche Bon einem

joüamtlichen Sßaffh:*

fchein als felbftftänbige

33erfet)r8rid)tung fcft=

gehalten wirb, wirb

ftetS gefonbert barqe=

ftefft.

SDie franjöfifct)e,!pan=

beföftatiftif unterfdjei*

bet:

Commerce gene-

ral-©in- unb 9lu8=

fuhr mit ©infchlufj

ber 3Dur<hfuhr,

unb
Commerce speeial-

©infut)r jum 5Ber-

bx&uä), bei joll»

freien ©ütern din=

fuhr in ben freien

SBerfehr unb 2lu8=

fut)r au8 bem freien

33erfef)r.

Slujjerbem befielen

befonbere Sfladjweife

über bie SBaarenburd^

fuhr; boct) finb aud)

tjter Slnorbnungen jur

Seftfyaltung ber 3ben=
tität jollfreier £ranfit=

güter nicht getroffen.

It>er 5lad)wei8 ber alö

felbftftänbige 33er!ehr8=

rid)tung barfteHbaren

SBaarenburchfuhr er=

folgt nad) ben ©renj=

ftreden beö ©in* unb
3lu6gangS berSöaaren.

2n ben f<hweijeri=

fd)en4?anbel8au8weifen

werben ©infüt)r, 2luS<

fuhr unb durchfuhr

ftet8 neben einanber

gefteüt. 2)ie 2)urd)=

fuhr jollfreier ©üter
wirb unter ben <5um>
men be8 ©ingangS (in

ben freien ffierfetjr)

unb be89lu8gang§(au8
bem freien 33erfet)r)

mit nadjgewiefen, unb
nur bie SDurdjfutjr jotl=

Pflichtiger ©üter al8

felbftftänbigeSerfehrg«

rtd;tung feftgeljalten.

33efonbere9iad>weife

über ben®eneral^anbel
eriftiren md)t.

S3i8 1876 würben
3lu§fut)r unb 2)urd)--

fut)r meljr fummarifd)

jufammengeftellt; feit

1877 jebod) bie (gin=

fub,r ber 3lu8fut)r

gegenübergefteßt unb
bei ber 35urd)fuf)r bie

Stiftung be8 ©ingangg
unb 3lu8gang8 fum=

marifd) nad)gewiefen.

Sflad; berSuftruftion

ift nur 5ßaffagiergut

»on ber 2lnfd)reibung

für bie ©tatiftif au§»

gefd)lDffeit.

SmaHgemeinenwirb
ber gefammte @in= unb

2lu§füfyrr;cmbel ange=

fcb,rieben. 3lu8genom=

men finb nur 2)iatnan=

ten unb frifdje

fofern fie in englifdjen

gahrgeugen eingeben.

3)ie nieberlcinbifdje

!panbel8ftatiftif unter--

fdjeibet

:

SlUgemeine 6in=

fut)r,

©infuhr jum SSer=

braud;,

Allgemeine 3lu8=

fuhr,

SluSfuhr au8 bem
freien SSerfehr,

unb

^Durchfuhr mit unb
ohnelleberlabung.

2lud) tyn beftehen

leine 3lnorbnungen jur

^efthaltung ber 3ben=
tität jollfreier Sxanfit*

guter; jeboeb, fonnen

Smporteure, um 9fe=

oifionen ber 3Baaren=

foUi px »ermeiben,

entweber fofort beim
©rengamt, ober bei

einem 3lmt im Snnent,

weitem bie SBaaren
unter SoMbegettelung

zugeführt würben, bie=

felben jur 3)urd;fuhr

beflariren. 2)ann wer=

ben fie al8 Sranfitgüter

angefdjrieben. ©e=
flieht bie8 nicht, fo

erfdjeinen fie unter ben

Summen ber ©infuhr
unb 3lu§fut)r.

Söie bei %mntmä). S)ie englifche £an-
beI8ftatiftif unterfd;ei=

bet:

1. ©eneralimport.
hierunter finb be=

griffen alle in eng=

lifchen unb irifdt)cn

^>afen anfommenben
SBaaren, fofern fie nicht

öon «ornherein jum
5Eßeitertran8port be=

ftimmt finb (trans-

shipement). S5ei ben
unter bem ©eneral=

imöort begriffenen jott=

Pflichtigen SOBaareit

wirb au^erbem bieje=

nige Spenge, welche in

ben Verbrauch über«

gegangen ift, befonber§

nachgewiefen ; bei ben

jollfreien SBaaren ift

bie8 nicht ber gatf.

2. © eneralerbort.
©erfelbe jerfäflt in

:

3lu8fuhr öon 5ßro«

butten unb ga=

brifaten be8 Ber-

einigten Äönig=

reidtjg, unb

3lu8fuhr »on frem=

benunb kolonial»

probütten, welche

in ben ©igenhan=
bei be8 8anbe8
übergegangen wa=
ren.

3. ©eneraltranfit,
ibentifch mit trans-

shipemeut.

(«Siehe oben.)

3l!tenftü4e ju ben SBerhanblungen bei ®eutfchen 5Rei<h8tage8 1878. 155



1230 ©eutföer £Ret$8tqg. gftenjiüd gfr. ( ffugtofirtigcr Soateiitoerfefo be« bcutföeu 3ottgefctet«.)

Stänemarf. Sftortoegen. ©djraeben. Stuftlanb. Defterreict).

6. Wnd) hielten Wuw-
ftäben erfolgt Die

Wnfdjreifiuwj ?

Sffiirb iiieficfoi--

Än t nuo} öcrJßcvti)

bei- Söanrcn wuiy-

geroiefen, unb auf

roelcfje SBcife wirb

foiefev ermittelt ?

2)er auswärtige

3Baarenöerfef)r wirb

nad) Wenge unbSBertl)

ber Söaaren uad)ge=

wiefen.

i)k Wenge wirb in

ber Siegel nad) bem
@ewid)t angegeben

;

au§nal)tnSweife fom=

inen and) Sftötinmgen

nad) ©ti'tdjabf ober

Wafj uor.

®ie 2Baareuwert()e

werben nur für bie

allgemeine ©infufir unb

2(uSful)r, nidjt aber

für ben ©pejiall^anbel

angegeben.

33iS 3Utn3al)rel864

waren offizielle greife

im ©ebraud); von ba

ab bis äum gmanjjafyr

1873/74 würben feine

2ßertl)e norm. «Seit

Jener Seit werben »on

ber ftatiftifd)cn £an=

beSbefyörbe bie SCßerttje.

ber SBaaren im SBege

ber ©djafcung ermittelt.

<Der Wafjftab fü

ein-- unb ausgeführt*

burd)auS baS ©ewid
in beuieirigen ^aüm
gewid)te nid)t fct)oi

lid)en 2lnfd)reibung

befaunteu 23rnttoget

wid)t rebujirt

2luSnat)mSweife

rungen nad) ©tücfj

Ülufjerbem werben b

wattigen SBaarenoei

weld)e im SBege ber

311 werben fd)etnen.

3n Norwegen
beftauben biS 31011

3al)re 1867 offi=

äielte 2jöertl)Sein=

leiten.

(Seither ftnben

bie *ßreiSfd)wan=

Jungen berSBaaren

SSerutffidjtigung.

r ben 9lad)weiS ber

u Stengen ift faft

)t. .1>abei werben

,
in welchen 3?etto=

bei ber urfprüng

angegeben finb, bie

üid)te auf 9lettoge=

fommen aud) 5Roti=

tl)l unb Waf; uor.

ie 2Bertl)e be§ auS=

fefyrS nadjgewiefen,

@d;ä{5iutg ermittelt

Ser auswärtige

SBaavenuerfefyr wirb

nad) Spenge unbSBertf)

ber Sßaarcu naüige=

wiefen. 35er 9lad)weiS

ber Wengen erfolgt

in ber Siegel nad) @e»
widjt , wobei jebod)

nidjt erfefyen werben
fann, ob 23rutto= ober

Sdettogewtdjt gemeint

ift. -SlnSnafmiSweife

fommen aud; nod) an»

bere Wengenmafjftäbe
üor.

3Me SB a a r e n --

wertl)e würben bis

jum 3at)re 1864 im
allgemeinen ben 3oll=

beflarattoneu entnom=

tuen unb für bie wid)--

tigften .£>anbeISartifeI

aufserbem auS ben

Warftpreifen S)urd)=

fd)nittSwertl)e bered)=

net. SSon 1865 ab

würben offt3iel(e2Bertf)e

eingeführt, bie im 3al)re

1868 einer 9te»ifion

unterworfen würben.

(Seit bem Satyre 1872
werben bie 2Bertl)e ber

SBaaren wieberum im
Söege ber @d)ä$nng
ermittelt.

(SSergl. 93erf)anb=

hingen beS internatio«

nalen ftatiftifd)en Äon=

greffeS in <Bt 5ßeterS=

bürg, St). I ©. 21

n &%. III @. 596.)

Ser auswärtige 2Baaren=

oerfeljr wirb nad) Wenge unb
SBertl) ber Jßaareu nad)ge>

wiefen. iBcim sJJad)Weife ber

Wengen ift bie Slotirnng beS

©ewidjtS Segel. Sabei wirb
bei ber (Sinfnl)r ic nad) bem
Wafjftabe, welcher ber 33er=

jollung ju ©runbe gelegt

wirb, balb baS 9letto=, falb

baS 53ruttogewid)t, bei ber

2(uSfu()r aber nur baS brutto
gewid)t angefd)rieben.

Sieben bem ©ewid)t fom-

men nod) 9lad)weife nad)

©tüdjahl, Änbtffnfe ober Soiu
uenget)alt bor.

35ie 3Bertt)e werben tf)eilS

nad) offigiellen, uon 3at)r 31t

3at)r un»eränberlid)en9Bertt)S»

eintteiten, weld)e le^tmalS im
3al)re 1863 feftgeftellt wuv=

ben, tl)ei(S nad) gefd)ä^ten

3Bertf)Sein()citen, weldje ben

wahren ^)anbeISwert| ber

Sfikaren barftellen follen, an=

gefd)rieben.

Siefelben würben erftmals

im 3a^e 1874 burd) eine

befonberS l)ier3it berufene

^ommiffton ennittelt. ©ie
offtzieEen SBerttje fommen nur
bei 9flad)wetfen für eine (än=

gere 5ßeriobe 3ur Slnwenbung,
nnbbienen lebiglid; juSwetfen
ber 33ergletd)ung. 3n neuefter

Seit ift burd) $atferltd)e 33er=

orbnuug eine 33ermanen3fom=

miffion 3111- ©rmittelnng jäl)r»

lid)er^anbeISwertf)e ins geben

gerufen werben.
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(SS werben jowobl

bie Mengen, als bie

2i}ertl)e ber äßaaren

nadjgewiefen. S)er
sJJad)weiö ber Wengen
erfolgt in ber JRegel

nad) ©ewid)t, wobei

entweber baä 9tetto>

ober SBruttögewiäjt nn=

gefd)ricben, je naebbem

baö eine ober anbere

ber 3oUamtlid)en 3tb=

fertigling 311 ©runbe
3u legen ift.

Daneben foinmen

nod) anbere Wafeftäbe

vor, j. 8.
&eftoliter,

Äpunbertc ober

Saufenbe ©tft<f=

jat)l,

Sonnen,
üßaare,

Rädchen.

2lud) in ber italicni«

fdien 2BaarenuerfebrS«

ftatiftif werben offtjieUc

unb wirflid)e SBertfye

unterfebieben. (Srftcre

würben oon ber pie«

montefifd)en SoUotx*

waltung im Sabre
1840 aufgeteilt oon

biefer angenommen.
Siefe finb big 1871
unoeranbert geblieben.

3m 3abre 1872 wur«

ben beibe SBertbe ein«

anber gletd) gemacht,

unb babei beftimmt,

bafj bie mirflid)en

Söertbe je nad) ben

<2d)wanfungen ber

foininerjiellen SSerbält«

niffe Bon 3al)r ju Saljr

geänbert werben follen,
' bie offijiellen 2Bertt)e

je 5 Safyre binburd)

unueräubert 3U bleiben

baben, nad} beren Um«
flufj biefelben jebeSmal

wieber in Ueberein«

ftimmung mit ben

wirflid)en 2Bertl)en 311

bringen finb. Severe
werben auf ©runb oon
Unterfucbungen unb
Seredmungen be§3n=
buftrie« unb ^paitbel8=

ratl)§ (2lbtl;eilung für

3otlfad)eit) feftgefteltt,

unb ooiit ginansmi«
nifterium beftatigt.

3n ben fßublifatio«

nen finb bie 2Bertl)S«

nadjweife nad) beiben

2Bert£)§einl)eiten neben

einanber geführt.

SDte Sdadjwetfe er«

ftveifen fid) auf bie

Wenge unb ben SBertl)

ber äßaarett. fDie

äWenge wirb je nad)

ber ©attung ber SBaa«

ren nad) ©ewiebt,

©tücfyabl, £augeuinafs

ober /pobhnafi ange«

geben ; bei emjeltten

Slttifeln fommen and;

öerfdjteberxe 9Rengen=

mafjftabe 3itgleid) cor,

unb bei anbeveu wer«

ben überhaupt nur bie

3Sertl)e, uid)t aber bie

Wengen notirt.

Sie Sßertfye werben

für biejenigeu SBaaren,

wcld)e bei ber (£infubr

mit einem 2Bettt)§jolte

belegt finb, auf ©runb
ber Syllbeflarationen

feftgefteltt. pr alle

anberenäüaaren garten

biä 3um Safyrc 1846
fogenaitntc offijielle

greife eriftirt. @cit

bem Safere 1847 wer«

ben bie ©urd)fd)utttS=

preife ber Sfiaaren

bureb, eine atljafyrlid)

3ufaminentretenbe

Äontmiffion unter 2lu«

fyürung ber &anbelS«

fainmem ermittelt,

Wau nennt bie auf

biefe SBeife feftgeftellten

2Bertl)e: valeuvs ac-

tuelles.

3u ber fd)wci3ev

^anbelSftatiftit »er»

ben bie Söaaven je nad)

ibrer ©attung unb
bem Wafjftab, Weichet

nad) ber SJerjoßung
in Sutwenbung foimut,

entweber nad) ©ewicBt,

ober nad) ©tüdjal)!,

ober nad) 3ugtbicrlaft,

ober nad) bem befla*

ritten Sücrtl), niemals
aber nad) Wenge unb
SBertl) jugleid) arige*

geben.

2>u ben Ueberfid)teu

über allgemeine (Sin«

ftibr, Siu&fubr unb

2)urd)fubr werben nur

bie Wengen (in ber

Siegel nad) ©emidjt,

feltener nad) (ätüdjabj

ober Wafjgefalt), in

ben Ueberfid)ten über

bie' @infu|r jum SBer
-
'

braud) unb SluSfufr

auS bem fr'eien 5>er=

fel)r bagegeu jugleid)

bie SBertfye ber eilt jel=

neu SBaareugattimgen

nad)gewiefen.

Siefe SBertl)e grün?

ben fid) tt)eilweife auf

S)eflarationeu.

beitjenigen fällen, in

weldjen baS 3o%efet5

feine 2ßertf)SbeHara--

tioneu oorfd)reibt, fom»

men offijielle greife,

weld)e fdjott im3al)rc

1846 ermittelt werben,

j«r ^Inwenbung.

( Öergl. Seri)anb=

hingen beS intematio»

ualen ftatiftifd)en Äon=

qreffeS im ^)aag, £1).

It. S. 327.)

2)ie 9iad)weife er*

ftredeu fid) auf bie

Wengen, weld)e nad)

@ewid)t, Wa|gel)alt

ober Stiut^abl ange=

geben werben
,

fowic

auf bie SBertbe ber

3Baaren.

33et beu ©ewid)tS=

angaben ift nid)t 31t

cvfeben, ob 9cetto» ober

Bruttogewichte ge=

meint finb. $ür bie

mit einem 3ÖertbS3ol(e

belegten SKaaren wer«

beu bie SÜJertfje ben

JDeflarationen entnom«

men. %i\x bie übrigen

äßaaren epftiren

Durd)fd)nittSioertl)e

(valeuis ofricielles),

weld)e alljal)rlid) uom
^inansminifterium

einer Steoifiou unter«

worfen, unb foweit er«

forberlid), auf ©ritnb

öött ©ntad)teit ber

3ollbel)örben unb ,f>an=

belSlammerii unb nad)

3lnl)örung einer befon«

bcrS bierju aufgeftell«

ten Äommiffion neu

feftgefteltt werben.

3)ie 9lad)weife ei"

ftredeu fid) auf Wenge
unb SBertl) berSBaareii.

Sie Wengen werben
in ber Siegel nad) ©e=
wid)t , wobei jebod)

nicht genau angegeben

ift, ob «Netto« ober

=8ruttogewid)t gemeint

ift, angcfd)ricben.

Slufjerbeiu foutrrien

nod) «ftaebweife nad)

bem ^ol)lma9 (bus-
hels-gallons- quarteis)

ober nad) ber @tüd
3abl (pieces-gieathun-

dred-dozen pairs,

packets pp.) oor.

3) er Sßertl) ber

äßaaren wirb auf

©ritnb von 38ertt)§

beflarationeu beS

blifumS angefebriebeu.

^rülier waren nur bte*

jenigen £anbeltrciben

ben, roeld)e SJJrobufte

ober gabrif'ate bes »er

einigten Äönigreid)S

erportirten, juSQSertbS«

beflarationeu u erp f I i d)

tet. (Seit bem Sft^'e

1870 ift biefe S3er=

pflid)tung auf alle unb
jebe 9lnSful)r, fowie

auf bie gefaiuinte S'iu-

fubr auSgebel)nt.

155*
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7. SBeldje foufhge2Rtt<

tri fielen Der an*

fdjreibcnbcn äte
tjörßc ju ©ebot,

um rtdjtiflc 'an-

gaben, inSbefonbere

aua) btnfia)tltd) tier

Gattung unbäRenge
ber ein«, au?- unb

üurajgciüljrten

Sßooren ju er«

langen?

2)ie Ermittelung ber

9Kenge unb ©attung-

ber SBaaren erfolgt,

infoweit nicht amtliche

9tet>ifion burct) bie

Soügefe^gebung erfor«

bert wirb, lebiglich auf

©runb ber »orhan«

benen Begleitpapiere.

2)ie materielle Stich«

tigfeit ber barin ent«

haltenen eingaben wirb

nid)t weiter unterfud)t,

auch getjt bie 3)eflara=

tion§pflid)t beS »er«

fefyrtreibenben Sßubli«

fumö nid)t weiter, al§

burd) bie jollgefejjlichen

SJorfdjriften über 2tb=

gäbe richtiger 2)e!(ara=

tionen hmfithtlid) ber

joUpflidhtigen SBaaren

geforbert wirb.

©attung unb 9Ji

brauch eingeführten,

Derbrad)ten SBaarei

©runb ber gcllfiSfali

gefdjriebeneit amtlü

lung angefchrieben.

33ie Slnfdjreibung

freien SBaarenauöfi

auf ©runb ber Sit

»erfenber. Sebod;

Slbfenber alö »erpj

befunbene 3luffd)lü

SJlenge unb ©attun
SBaaren ju geben.

enge ber sunt 93er«

ober auf Dtieberlagen

t werben ftetö auf

fd}en Sntereffen »or«

i)en Snhaltäermitte«

ber burdjau§ joll«

itjr erfolgt lebiglich

gaben ber SBaaren«

betrautet man ben

listet, etwa nött)ig

ffe hinfichtltch ber

g ber aufgeführten

©attung unb SWenge ber

eingeführten, fowie beseitigen

ausgeführten SBaaren
, auf

weisen ein SoUanfprud) h«f=
tet, wirb nach bem (Srgebntfj

ber joHamtlid)en SBaaren«

re»ifion angefchrieben. gür
bie übrige SßaarenauSfuhr, fo=

wie bie SBaarenburchfuhr be«

fteht jwar eine Verpflichtung

gur SDetlaration ber ©attung
unb SDtenge ber Söaarenpoft.

Sebodj fann bie ©attung ber

SBaaren ganj generell ange«

geben werben. (£§ genügt,

wenn bie £auptabtheilung be§

Solltarif3, unter welche bie

SBaare ju fubfumiren ift, an«

gegeben wirb. Snfoweit biefe

£ülfSinittel md>t ^reichen,

foÜen bie Slngaben ber bracht«

briefe unb gafturen ju£ülfe
genommen werben. 3m übri«

gen ift bie mit ben Slnfchrei«

bungen für bie #anbel3fta=

tiftif betraute 3"HJ>ehörbe

nicht befugt, baS »erfehrenbe

5ßublifum für ftatiftifche Swecfe

weiter in Stnfprudc) ju nehmen.
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3)er jollpflichtige

2BaarenBerfet)r wirb

nach ben (Srgebniffen

ber amtlichen 23aaren=

reBifion angefchrieben.

öinfichtlicb, beg übri=

gen SBaareiwerfehrg

befteht bie allgemeine

Verpflichtung ber @in=

bringer unb Serfenber

ber SBaaren, ber 33e=

b/örbe ba8 ju ben fta=

tiftifdt)en Slnfchreibun*

gen erforberliche 9Jca*

teriol 3U liefern. Stuf

unrichtige ^Defloration

nen berSBaaren, gleich

Diel ob jotlfrei ober

zollpflichtig, finb @tra=

fen gefegt; auch finb

33eamte, welche ftcf> bei

(Sammlung ber han=

belßftatiftifchen 9laä)-

richten Verfehlungen ju

©Bulben fommen laf«

fen, im <Digjiplinar=

wege ftrafbar; ferner

liegt in bem Umftanbe,

bo| bie 2lnfd)reibungen

ber joUpflici)tigen 9Baa=

ren mit ben Seträgen
ber gehobenen 3oHe
äbereinftimmen müf=
fen, eine ©arantie für

bie materielle SRichtig-

feit ber 9cacb>eife.

JDiefe ©arantie fällt um
fo mehr in'S ©ewicht,

al8 beritaltenifdt)e3olls

tarif, wenigftengbetber

©infuhr, nur eine fehr

befchränfte Slnjahl Bon
SBaaren joUfrri läßt.

3n granfreich er=

ftrecft fich bie <Defla=

rationSpflicht beg Vu=
blifumg gleichmäßig

auf ben zollpflichtigen

unb jollfreien SBaaren*

oerfebr; auch ift bie

33ehörbe befugt, nicht

allein beim jollpflich=

tigen SBaarenoerfehr

bie ©attung unbüJcenge

ber SBaaren genau ju

ermitteln, fonbern auch

ben Snholt ber über

jollfreie Söaaren abge=

gebenen S)efIarationen

ju prüfen, fo oft®rünbe
»orliegen, bie SRichtig;

feit berfelben anju=

jweifeln. Stuf unri<h=

tige eingaben ift bei

joßfreien SBaaren eine

(Strafe big ju 100
granfg gefegt. 23eijofl=

Pflichtigen SBaaren ift

biefelbe noch t)i5t)er be=

meffen.

SMe IBefugniffe ber

bie ftatiftifchen Sln=

fchreibungen bewirfen-

ben 3oubehörbe pr
Prüfung beg Snhaltg
ber anjufchreibenben

SBaarenpoft erftrecrt

fich auf ben gefammten
Söaarenoerfehr. (Sine

amtlidje SEBaarenreei=

fion finbet jebocr) nur

ftatt, wenn bie 9ticf;tig=

feit ber abgegebenen

^Deflorationen Bon ber

Sollbehörbe angejwei=

feit wirb.

35ie Slnfdjreibung

jollfreier SBaaren er=

folgt lebiglich nach cen

Slngaben ber Borl>an=

benen Frachtpapiere.

Q£ine 5Ritwirfung beö

Vublifumg für ftatt-

ftifche Swetfe ift nicht

Borgefehen.

SoUpflichtige 3Baa=

ren »erben nach bem
(Srgebnifj ber amtlichen

SnhaltSermittelung an=

cjefchrieben ; unb auch

über jollfreie ©üter

müffen Slngaben für
bie Sroecfe ber (Statiftif

gemacht werben. 2)ie

Slichtigfeit biefer 3ln=

gaben fann amtlich ge=

prüft werben; eS wirb

jeboch feiten Bon biefer

33efugnifj ©ebraucfo, ge*

macht. Unrichtige Sln=

gaben werben bei joK=

freien SBaaren mit einer

(Strafe big ju 25 gl.

geat)nbet. 33ei joH=

Pflichtigen JBJaaren be>

trägt btefelbe bag mehr*
fache (jwei* big jet)n=

fache) beg befraubirten

SoUbetrageg.

Äraft Varlamentg»
afte mufj ©attung,
SJcenge, SBertf), fowie

£erfunft unb 93eftim=

mung ber SBaareu,

mögen biefelben jollfrei

ober jollpflichtig fein,

beflarirt werben. <So=

weit nicht bei joUpflich-

tigen SBaaren eine amt=

liehe 3nhalt8ermitte=

lung ftattfinbet, erfolgt

bie Slnfchreibung auf
©runb biefer 2)efla=

rationen, beren 3lidt>ttg=

feit geprüft werben
fann. 3u biefem S3e=

hufe ift bie 33ehörbe

befugt, Bon bem Gin«
bringer ober Skrfenoer
beg ©utg alle barauf

33ejug h»öenben 5>o°

fumente ju Berlangen.

Unrichtige Slngaben

über jollfreie ©üter
werben mit einer (Strafe

big ju 5£ geahnbet;
bei joUpflichtigen ®ü>
tern ift bog (Strafmaß

noch höher-
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8. Oluf toelajc gete
räume bejietjru fidj

Bit fiot flija)en »Jiatt>

roeife über oc.i aus-

wärtigen Sffiaarcn-

berfeJrröcreinjtlHeu

SänSer

(SS erifriren jährliche

unb »ievtcl jährliche

5)iad)wei|e. ©rftere fint

anöfiibvlict>cv , werben

in einem befonberert

Quellenwerfe pufcltjtrt

unb umfaffen ben Seit«

räum beS bänifchen

ginän$iac)reS. ®ie
»iertelja^rli^en Sftadh*

weife, welche mir eine

fummarifche Ucberficr;t

Der wid)tigften @tn=

unb StuSfubrarfifel bie«

teit, werben in ber bä«

nifdjen ©efejäeSfamnt«

Utng veröffentlicht.

(2tergl.2krhaublun<

gen beS internationalen

ftatifttfehen ^ongreffeS

im£aag,2t).II.@.12.)

3>n beii ^iiiMmii

jährlichen JjpdncelSa

auf ben Seitraum

bejieben.

5)tacl)wei|'e über

beu ^anbelßuerlehr

in einem Eürjeren

Seitraume finb t)ier

unbetannt.

>el gelangen nur bie

uSweife, meldie fid)

beS Äalenberjahrei

SDconatlic^e Ue=

berfid)ten füllen

bind) bie ©eneval«

Verwaltung ber

Solle in ben Sei«

tuugen pnblijivt

werben.

(ißer^anblungen

be§ internationalen

ftatiftifd)eu Äou«

greffeS in (St. ^e=

terSburg, 2b. III.

6' 164, 165.)

SMe juv allgemeinen

Äcmitiiii'j gelangenben
sJiad)weifc über ben

auswärtigen Raubet
iRufjlanbö unb ginn«

fanb§ umfaffen ben

Settraum bce ruffifcheft

iMenberjahreS.

ätufjerbem foHeiÄJom

ruffifchen Jinansmi«
ntfterium monatliche

fummarifche Ueberfid)--

ten aufgeteilt werben.

(SSergt SSer^anblun«

gen beS internationalen

ftatiftifd)en ÄongreffeS
in St. Petersburg,

Zi). III. <S. 596.)

£)te in einem bejoubeveit

Quettenwerf erfdjeinenben um«
faffenberen -Kadjweife über ben

auswärtigen Raubet Oefter«

reid)-UngarnS umfaffen ben

Seitraum eines Stalenber jaln:eö.

3ugleid^ finb ben Ueberffdjteh

eines jebeu Jahrgangs jeitlid)

weit uuürfgveifeube fummari«

fd;c £anbclSausweife beige-

geben.

ätufjerbem beftebeu gebiäng

tere monatliche ^»anbcISauS«

weijc, welche in ber Seitfdnift

„Sluftria" publijirt werben.

9. Sßeröen Die Wn-
{djreibungen für Die

Stotiflif He« aus-

wärtigen SBaavcti-

berfetirg nur an Her

©renje, ober audj

int Innern Des San»
Des bewirft?

3lüe Slnfchrefbungen

für bie äßaarenver«

fehrSftatiftif werben

von Den SoUftetten an

ber ©renje bewirft.

3)ie SInfchreibun«

bungen werben an
ber &mb« unb (See«

grenje, unb aufjer«

bem im Snnern
beS SanbeS in ben

fogenannten <Sta«

pelftäbten, b. t;. ben«

jenigen Jpanbelg«

planen bewirft,

welche an Kanälen,

bie in'S SDceer füf)=

ren, ober an einem

33innenfee liegen,

ber burdj einen $a«
nal mit bem 5Jteere

oerbunben ift.

2)ie mit Sollbegleitpapieren

eingehenben SBaaren werben

bei bemjenigen Slmt, welches

biefe ju erlebigen fjat, in ber

Siegel alfo im Snnern , an«

gefdjrieben. 2)ie übrige 6in«

ful;r unb bie ganje SluSfuhr

unb S)urd)fut)r wirb bagegeu

an ben ©renken notirt. SHefe

Stegel erleibet nur infofern

eine SluSnahme, als einige be»

beutenbe SIemter im Snnern
al§ foId)e bejeic^net finb, welche

als SluSgangSamter ju fungiren

traben.
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Italien. $ranfreicf). Stiebeiianbe. Belgien. ©nglanb.

(SS werben nutfaf=

fenbere $anbel8nadj=

metfc für ein gartjeS

Äalenberfafyr unb au«

jjerbem [ummarifdjere

9lad)weife für beit 3eit«

räum eines DuartalS

mbffentlid)t.

2)ic (elitereit bringen

bie widrigeren im @pe«

äialtyanbel ein« «nb
aufgeführten SBaareu

nad) Wenge unb SBerth,

aber otyne Uuterjdb,ei--

buug ber StraitSpcrfc

mittel unb ber.£>ertnnft

unb SSeftimmung ber

Baaren pr S)arftel=

hing.

(Sßcrgl. Snternatio«

naler ftatiftifeber j£ou=

grefj in @t. Petersburg,

S$. III. ©. 556.)

(5S befteben fäbrlid)e

unb monatliche lieber«

fidjteit beS auswärtigen

S!Baorenöerfe^rö. £)ie

erfterwäbnten, ben3ett=

raunt eines Äalenber=

jafyreö umfaffenben

Heberficr)ten werben in

einem befonberenäßerfe

unter bem Sitet:

„tableau general du
commerce de la

France avec ses colo -

nies et les puissances

etrangeres"

ueröffent(id)t. Sermon»
bei 2llgierS wirb be«

fonberS bargeftellt im
tableau du commerce
l'Algerie avec l'etran-

gere et les colonies

francaises.

2(ufjerbem werben in

befonberen 33änbeu3u=

fammenftellnngen l;er=

ausgegeben , welcbe.

je()nia()rige Seitränme

nmfaffen.

3n ben monatlichen

£anbelSaueweifen wer«
ben nur bie widrigeren

£anbelSartifeI unb bie

t)auütfacr;Iid)ften 33er«

!ebr§rid)tungen bärge«

fteltt.

(§S werben fowol)l

iä£)rlid)e (ben Seitraum
eine» ÄalenberjabreS

umfaffewbe) JpanbelS»

nact/weife beranSgege«

ben, als aud) monat=
lidje 3nfautmenftctlun=

gen ber ein« unb aus-

geführten widrigeren

.franbelSartifel ' tut

id)wetjertfd)ena5unbe§=

Matt (amtl. Drgan)
öerSffentltd^t.

©S werben jährliche

unb monatlidjc .£>an=

belSauSweife aufge«

ftctlt. (ir)tere bringen

ben gefammjen 2Saa=

reituerfebr nach SDtenge

unb Sßcrtb, , mit Unter«

fd)etbung ber SranS«
portmittel

,
jur 25ar=

Stellung, ©ie monnt=

liefen llcberficbten be=

ftr)ronferi ftd) auf ben

9cad)weiS ber wtd)ti=

geren IxmbelSattifel

unb ber ^aitptfäcf>Iid)=

ften 23erfebrSrtd)tun=

gen, ohne llnterfchei«

bung ber SranSport«

mittel.

Sütjjcrbem werben
von 3ett 31t 3eit fum«

martfebe 3ufammenftel=

hingen herausgegeben,

welche eine längere

3abre§reit)e umfaffen.

(SSbeftehenauSfübr»

Iid)ere jährliche £>an«

belSnadjweife, welche

unter beut Sitel ta-

bleau general du com-
merce avec les pays

etrangers pendautl'an-

nee mtbltjirt werben;

unb gebrüngtere m o =

nat lidje Ueberftd)ten

über (Sin« unb 3tu§füt)r

ber wid)tigeren £>an«

betSartifel im (Special»

banbel
,

weldje im
moniteur Helge oer«

effenthd^t werben.

£ie 3lnjd}reibungen

werben fjinfidjtttd) ber»

jenigen SGBaaren, weldje

im Snnern jollamtlid)

behanbelt werben, aud)

von SoMftetlen im 3n«

nem bewirft. ©er
ganje übrige SBaaren«

»erfahr mit bem 3(uS=

lanbe wirb bei 3oH«

ftellen an ber ©renje

n'otirt.

SKit 2lu§nab.me ber

Scllftellen »on 5ßart§,

welche jug(etd) al§

©renjamt ju fungiren

baben, fofern ulombirte

Sßagenlabungen babin

unmittelbar von ber

©renje au§ abgelaffen

werben, finb alle mit

ber 3lnfd)reibung beö

2ßaarenDerfet)rö be=

trauten 3otIftctlen an

ber ©renje gelegen. Sie
3lnfd)reibungen für bie

©tatifttf bes> au§wär=

tigen 3öaaren»erfebr8

erfolgen bemgemäfj ent=

weber in 5ßart§ ober

an ber ©renje.

3)ie 2lnfd)retbungen

werben auSfcbltefjltd)

von ben 3oIlfteUen an

ber ©renje bewirft.

(Singangggüter mit

3oKpaf3teren werben
vom (5rlebigung§amt

angefdjrteben ; 3lu§=

gangSgüter von ber

3otlbe|orbe am Drt
ber SSerfenbunq ober

©inlabung ; 3iieber=

lagegüter beim 2lbgang

au§ ben Sägern. SBeim

©renjamt erfolgen bie

3tnfd)reibungen für bte=

jenigen abgabeBflid)tt=

gen (SingangSgüter, für

welche bie ©ebneren
fofort an ber ©renje

entrichtet würben, fo=

wie für biejenigen jott=

freien ©üter, für welche

bie Slnfagen pm 6in=

gang fofort an ber

©renje ftattfinben.

<Durd)fuf;rgüter werben
ba angefd)rieben, wo
ba8 Sillet jur ©urd)=

fuf^r gelöft wirb. 3lu§--

gangSgüter werben nur
bann an ber ©renje
notirt, wenn Ijter ba§

©ut jum 3lu§gang be=

flarirt würbe.

lieber ben auSwär«

tigen ^anbel wäbrenb
etneg Äalenberfabreg

werben unter bemSitel

auuual statement of

the trade of tbe uuited

kingdom with foreign

countries and britisli

possessions fortheyear

augfül)rlid)ere s3lad)>

weife pubiijirt.

55conatIid)e lieber«

ftd)ten, weld)e bie wid)=

tigften Slrtifel nament«

lict), minber bebeutenbe

fummarifd) am @d)luf}

jeber Sßofition auffüb»

ren, werben in ben

aecounts relatiug to

trade and navigation

of the united kingdom
for each month during

tbe year geliefert. 3)ie»

felben werben 8 Sage
nad) tlmflufj etneg jeben

90conat§ »eröffentlidjt.

Slufjerbem werben

Sfcadjweife für einen

3eitraum »on 1 5 S«b s

ren in bem jäf)rlid)

erfd)einenben: Statisti-

cal abstract for the

united kiugdom iu

each of the last 15

years from . . to . .

gegeben.

2)ie(£rmtttelung be§

auswärtigen Sßaaren«

»erfebrS finbet auä=

fd)lie§Iirb bei ben 3ott=

ftellen in ben £afeu=

orten ftatt.
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©änemorf. Norwegen. ©Sweben. Sftufelanb. Defterreirf).

10. Xurtb. melgeOr«
annc erfolgt bie

Sammlung nnb
nettere Sßerarbei«

tung beS ttrtttate*

ria»?

33ie mit ber ©amm=
lung be8 UrmaterialS

bettauten Sofaljollftel*

Ien ftetlen baffelbe für

itjre 33ejirfe jufammen
unb fenben ba8 tabel=

larifd) georbnete SKate-

rial bem ftatiftifd)en

©üreau in ßopenljagen

ju, weldjeS bie 3ufam«
menfteüungen für ba§

gang« 9teidj bewirft,

unb bie Sßublifation

ber IjanbelSftatiftifefyen

&u8wetfe befergt.

2)ie 33erarbei=

tung be8 Umtäte«

rialS erfolgt beim

©eneraljottamt,

weites bietton iljm

aufgehellten Ueber=

flehten jur Se-

nkung für bie

3a|re8beri(f)teüber

4?anbel unb @djiff=

faljrt bem Äonig*

liefen Äommergfol*

legium mitteilt.

5Jlit ber (Sammlung beS

ftatiftifdjen Material« finb

au8fölief}li<f) bie gcfaljoUftel»

len beauftragt. 3)iefe geben

bie fogenannten SluöjugSbogen

an bie S3c3trf§=Sinanjbtrcftio=

nen ab, wo ba8 Urmaterial

in ©ammlungßtabellen ge»

bracht wirb. SMefe @amm--
lung8tabeHen ber einjelnen

ginanjbejirte werben nebft ben

3ht8jug8bogen ber ginanjbe-

beerbe »orgelegt, meiere eine

8anbe8überftd)t oerfafjt, in ber

bie einjelnen ginanjbejirfe er-

fldjtlidj gemalt finb.

3Me 8anbe8überfic$ten wer=

ben fobann für ba8 ganje JReid)

bei ber ftatiftifäen 8anbe8=

3entralfteue jufammengefteDt

unb weiter oerarbeitet. <5ie

Tommen in ba8 ftatiftifdje

Süreau mit bem gefammten

Urmaterial, fo bafe feber 3»«=
fei fofort bureb, Sergleic^ung

ber 9lu8jug8bogen mit ben

beim gad?re<tmung8be»arte=

ment für 3&He im & Ä. %i*

nanjminifterium Dorljanbenen

«Deflorationen unb 3<>Hregi=

ftern gehoben werben fann.
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Stalten. $rcmfreid). ^lieberlonbe.

1

Belgien. ©nglanb.

S)ie 2Infd)reibungen

werben fettend ber

.f)au))tjoIlftetten nad)

ben bei ifynen ober

tfyren giliaten gefam=

melten Sottpapieren be=

werffteüigt. 3)ie auf
©runb berfelben gefer*

tigten 3ufammenftel=

Inngen werben fobann
ücn ber Sotfa&tfjeihmg

in ber ©eneralbireftion

ber (Steuern reöibirt

unb burd) 33eredmung
ber offijiellen 5jäf>ri=

gen, fowie ber jätjrltdt)

wedjfelnben SBertfye

iieröotlftänbigt.

SDie SofalaoHfteHen,

welchen bie Sammlung
be§ ttrmaterialg ob»

liegt, fertigen bie erften

Sufammenfteltungen

felbft an, unb fenben

bie nad) uerfd)iebenen

©efidjtgmtnften gefer*

tigten Säbelten jäljriid)

unb monatlich, an bie

76 £auptjoItfteü'en be§

fReidjg, weldje wieber»

umfüribre 33ejirfe3u=

fammenftellungen fer=

tigen unb letjtere fobann
au bie ®eneraläollbi=

reftton jur ^onjentra»

tion beg SDtaterialg unb
jur ^erfteßung ber

lleberfidjten über ben

Sßaarenoerfefyrbeg gau=

jen 9leid)g einfenben.

\

u
\ r

.*>

£>te Sofaljoliftellen

fammeln bag llrmate*

rial
,

fteHett baffelbe

monatlich jufammen
unb geben biefe 3u=
fammenftellungen an
bie £>aupt$oIlftätten ab.

SDiefe liefern bag SDia»
-

terial oon ifyrem 33e-

jirfe an bie 6 Sott»

gebietgbireftionen, unb
lejjtere an bie £)ber=

jofibtreftion , bei wel=

djer bie Äonjintration

ftattftnbet.

l

i

3)ie Sofaljonftellen

fammeln unter llm=

ftanben mit Seifjülfe

ber ©ren^fornmig bag

llrmatertal
, fertigen

t)ieraug monatliche unb
jäfyrlicfye lleberficbten

mit Trennung beg 9Ka=

terialg nad) Srangport»

mittein
,

SSerrebjgrid)»

tungen u. f. w. , unb
fenben biefe Ueberficf;»

ten an bag f?inanj=

minifterium ein, wel=

djeg bie monatlich/en

unb jäb,rlid)en lieber*

ficbien für bag ganje

8anb bearbeiten unb
pnbltäiren lägt.

3)ie bag Urmaterial

fammelnben 3oüfteflen

in ben &afenorten fen=

ben bie einzelnen 2>e=

flarationen olme jebe

»orfyerige ftatiftifcfye

33et)anblung unmittel»

bar an bie 8anbeg=

äentralftetle (custom

house, Statistical de-

partement), WO biefeg

5)?aterial monatlich; unb
jährlich, äufammenge*
ftellt wirb. Sie $orm,
in welcher bie Heber»

ficbien jufammengeftellt

unb weiter «erarbeitet

werben, unterliegt ber

Äontrole beg 4?anbelg=

amtg
,

weld)eg bie

fd)tie§Iid)e SjSublifatioi

ber £anbelgnad)weif'

beforgt.

1

31ftenftücfe ju ben 33erf)anblungen beg S)eutfd)en Sfteidjätageg 1878. 156
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Wt. 180,

^rtebridjsruf), bcn 25. 2lprÜ 1878.

3«t Hainen ©einer s3Kaicftät beö Jvaiferö beehrt fid) bcr

Unterjeidmete ben beiliegenben, 311 Sern am 12. 2Mrj b. 3ö.

oon Senoflntädjtigten beS 9kid)s, Statten^ nnb ber ©dt)tt>ei§

unterjeidjneten

•ftadjtragänertrag ju beut, ben Sau unb Setrieb

einer ©ott(;arb=@ifenbaI)n betreffenben Sertrage vom
15. ©ftober 1869, forcie ba§ «Protoroll über bie

Solljugsnerljanbiung,

nacfybent ber SunbeSrath bemfelben feine 3uftimmung ertbeilt

hat, bem 3fleid>§tage jur üerfaffungsinäfngen Sefd)Utfmal)ute

ganj ergebenft norjulegen.

(Sine beutle Ueberfe^ung unb eine erläutcmbe £)enf:

jd)rift finb beigefügt.

2) er ^eid^t"analer.

0. jßistnank.

2ln ben $etd)Stag.

Uttdjtrttasucrtran
5U betn

Vertrage Ooitt 15. Dftoficr 1869
über

ben üBan nnb ^Betrieb bcr (Itatrijarfc-

<gifenbal)tt<

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne,

Sa Majeste le Roi d'Italie et

Le Conseil federal de la Confederation suisse,

appreeiant les motifs qui ont determine les conclusions

enoneees dans le protocole final de la Conference inter-

nationale reunie ä Lucerne en date du 12 juin 1877, et

dans le protocole de la Conference tenne ä Goeschenen,

en date du 5 septembre 1877,

et reconnaissant la necessite de moditier et eom-
pleter, d'apres lesdites conclusions, le texte de la Con-

vention du 15 octobre 1869,

ont nomme pour leurs Plenipotentiaires, savoir:

• Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne:
Son Excellenee le lieutenant-general Max im i-

lien Henri de Roeder, Envoye extraordi-

naire et Ministre plenipotentiaire de l'Empire

allemand pres la Confederation suisse;

Sa Majeste le Roi d'Italie:

Son Excellenee Monsieur le Senateur Louis-
Amedee Melegari, Ministre d'Etat, Son
Envoye extraordinaire et Ministre plenipo-

tentiaire pres la Confederation suisse;

Le Conseil federal suisse:
Mr. Charles Schenk, President de la Confede-

ration suisse,

Mr. Joachim Heer, Conseiller federal,

Mr. Emile Welti, Conseiller federal;

lesquels, apres Vetre commnnique leurs pleins ponvoirs,

trouves en bonne et due forme, sont convenns des articles

suivants

:

Article I.

Les articles 2, 3, 4, 9 et 11 de la Convention du

15 octobre 1869 sont modifies comrae suit:

Article 2.

Pour que le chemin de fer du St.-Gothard puisse

remplir les conditions d'une grande ligne internationale,

il ne doit pas, ä son point culminant, avoir plus de

1 1 62 1

/2 metres de hanteur au-dessus du niveau de

la mer.

Le rayon minimum des courbes ne devra pas etre

inferieur ä 300 metres; cependant, dans les cas execp-

tionnels, ou pourra, sur de faibles longueurs, appliquer

le rayon de 280 metres.

Le maximum des pentes ne devra exceder 25°/00

entre Gurtnellen et Goeschenen, et entre Fiesso et Airolo;

26°/oo entre Erstfeld (ou Silenen) et Gurtnellen, et entre

St.-Pelligrino et Fiesso; enfin 27°/0o entre Bodio et St.-

Pelligrino, et entre Giubiasco et Bironico.

Le Conseil federal n'autorisera la Compagnie a ap-

pliquer ces rayons minimum (280 metres) et ces pentes

maximum (26 a 27°/0o) que dans le cas oü l'on realiserait

par ce moyen d'importantes economies.

Le grand tunnel ä construire entre Goeschenen et

Airolo devra etre etabli en ligne droite, sauf la courbe

de raecordement ä Airolo, d'envir/m 125 metres de

longueur.

Le grand tunnel de Goeschenen a Airolo sera con-

struit ä double voie. Les lignes d'aeces d'Erstfeld (ou

Silenen) ä Goeschenen et d'Airolo ä Bodio seront prevues

pour recevoir la double voie en cas de besoin. En atten-

dant, ces lignes seront construites pour une voie; cepen*

dant, partout ou plus tard, en cours d'exploitation, l'elar-

gissement de la plate-forme ne serait plus possible ou entrai-

nerait un surcroit de depense considerable, par exemple

dans les longs tunnels, les grauds ponts, les murs, terrasse-

ments, etc., ces travaux seront de prime abord executes

pour deux voies.

Toutes les autres lignes peuvent etre etablies pour

uue simple voie. Quant au tunnel de Goldau, le Conseil

federal appreciera s'il doit etre etabli ä une ou ä deux

voies.

Article .'!.

Les travaux de construetion du grand tunnel ä etablir

entre Goeschenen et Airolo sont presumes devoir etre

acheves ä la fin de septembre 1881.

Les lignes de Biasca au lac Majeur (Locarno) et de

Lugano ä Chiasso se trouvant terminees et mises en ex

ploitation, les travaux sur les lignes lmmensee-Goeschenen

Airolo-Biasca et Cadenazzo-Pino devront etre entrepris

en temps necessaire pour que ces lignes soient ouvertes

ä Fexploitation simultanement avec le tunnel de Goesche

nen ä Airolo.

La construetion des lignes Lucerne-lmmensee, Zoug

Arth et Giubiasco-Lugano est ajournee jusqu a l'epoque

oü la ligne Immensee-Pino sera livree ä l'exploitation

Si, dans l'intervalle, la compagnie du Gothard se trouvait

en position de construire l'une ou lautre de ces lignes

eile aurait ä soumettre au Conseil federal une justification

nnanciere qui laisse entierement intactes les ressource

destinces ä la ligne principale Immensee-Pino.

Apres l'ouverture de la ligne Immensee-Pino, la com

pagnie du Gothard devra prendre en ruains et execute

la construetion des trois lignes ajournces, aussi prompte

ment que sa position financiere le permettra. Le Consei

federal prononcera sur la questio» de savoir si tel est

le cas, ainsi que sur l'ordre dans lequel les lignes en

question devront etre mises en oeuvre.
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Article 4.

La Confederation Suisse pourvoira ä ce quo, pour

l'epoque de la mise en exploitation de la ligne Immensee-

Pino, cette ligne soit reliee aux chemins de fer Sud-

Argovieu et Nord -Est suisse depuis la Station d'lm-

mensee.

Eu reliant pour la meme epoque le reseau italien

a la ligne Bellinzone-Pino, Lltalie pourvoira a ce que le

raccordement entre la ligne da Gothard et le port de

Genes soit etabli de la maniere la plus convenable au

jugement du Gouvernement italien, et de facon ä donner

aussi satisfaction aux interets de la ville de Milan par un
trace" aussi favorable que celui lougeant le lac Majeur.

Les parties contractautes s'engagent d'une maniere

generale ä faire leur possible pour que les lignes d'acces

au reseau du St.-Gothard soient corrigees dans le sens

d un raccourcissement, et en particulier la Confederation

s'engage ä faire ses efforts pour obtenir la construction d'un

troncon qui permette d'eviter le detour sur la Station

d'Altstätten.

Au cas oü cette ligne de raccourcissement ne serait

pas construite au moment de la mise en exploitation de
la ligne du St.-Gothard, il serait procede ä une reduction

equivalente du tarif des transports.

Article 9.

Quand l'interet du capital-actions excedera le 8% la

compagnie sera tenue de proceder ä la reduction des

taxes, et en premiere ligne ä celle des, surtaxes.

Article 11.

La Confederation suisse prendra l'engagement gene-

ral de faire executer les prescriptions de la presente Con-
vention relatives ä la construction du chemin de fer du
St. Gothard.

En outre, les plans de construction et les devis

seront soumis ä lapprobation du Conseil federal, auquel

la Societe aura ä presenter, toutes les Ibis qu'il le jugera

neeessaire, et au moins tous les trois mois, des justi-

fications sur l'application de ses rcssources comparees aux
devis.

La Confederation suisse devra exiger de la Societe

un cautionnement correspondant d'une maniere sullisante

aux obligations contractees par eile. Ce cautionnement
consistera en un depot d'especes ou de bonnes valeurs,

et il ne sera restitue que lorsque la Societe aura rempli

ses obligations ou qu'elle aura fourni les garanties neces-
saires sous une autre forme.

Le Conseil federal prononcera sur toutes les questions

qui out trait ä la construction du grand tunnel.

11 s'engage ä presenter aux Etats subventionnants
des rapports periodiques sur la marcbe et l'etat des tra-

vaux, de meme que sur le resultat de l'exploitation. Ces
rapports seront mensuels et trimestriels quant a la marche
des travaux, trimestriels et annuels pour le Service d'ex-

ploitation.

Article II.

La Subvention, dont le chiffre avait ete fixe ä quatre-

vingt cinq miliions par l'art. 17 de la Convention du
15 oetobre 18(19, sera augmentee de vingt-huit miliions.

L'AUemagne s'engage ä participer ä cette augmen-
tatiou pour la somme de dix miliions de francs;

l'Italie pour celle de dix miliions;

la Suisse pour celle de huit miliions.

A la fin de chaque exercice, le Conseil federal fixera

le chiffre de l'annuite ä payer sur cette Subvention sup-
plementaire, d'apres le montant des depenses effectuees,

et determiuera la quote-part de chacun des Etats contrac-

tans sur la base de leur participation aux nouveaux sub-

sides.

Conformement au protocole de Goeschenen, date du
5 septembre 1877, le mgme principe sera applique pour
determiner la quote-part annuellc du tiers du subside
de quatre-vingt-cinq miliions de francs, qui jusqu'ä pre-

sent, d'apres l'article 17, 1
er alinea, de la Convention

du 15 oetobre 1869, devait etre payee en neuf annuites
egales.

Les dispositions des articles 18 et 19 de la Con-
vention internationale du 15 oetobre 18G9 sont applica-

bles ä ces subsides.

Article III.

Toutes les dispositions de Ja Convention du 15 oe-

tobre 1869 qui ne sont pas modifiees par les articles ci-

dessus restent en vigueur.

Article IV.

La presente Convention sera ratifiee des que le

Reichstag allemand, le Parlement italien et l'Assemblee
föderale suisse l'auront approuvee, et les ratifications en

seront echangees ä Berne aussitöt que possible.

E n foi de qu oi,

les Plenipotentiaires ont signe la presente Convention et

y ont appose leurs cachets;

Fait a Berne en triple expedition, le douze uaars

mil-huit Cent soixante et dix-huit (12 mars 1878).

v. Koeder. Mclegari. Schenk. Heer. W<>lti.

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

Proces-veiiial
de la

Conference internationale
entre

l'Empire d'Allemagiie,

le Royaume d'Italie et

la Confederation Suisse.

tenue a Berne le 12 mars 1878, concernant le

chemin de fer pai le St. Gothard.

Les soussignes se sont reunis pour relire et signer

la Convention supplementaire relative au chemin de fer par

le St. Gothard, sur laquelle ils se sont mis d'aecord

aujourd'hui. A cette occasion, les declarations suivantes

ont ete consignees au present proces-verbal.

11 est entendu entre les parties contractantes qu'on

ne procedera h l'echange des ratifications de la Convention

de ce jour que lorsque la compagnie du chemin de fer du

St. Gothard aura, par une justification financiere de-

in ontre qu'elle dispose des ressources declarees neces-

saires par la Conference de Lucerne pour l'execution du

Programme arrete par la Convention actuelle.

La Delegation du Royaume d'Italie declare que la

ratification du traite supplementaire par son Gouverne-

ment sera subordounee ä la condition qu'il obtiendra le

concours des provinces, communes et corps moraux in-

teresses ä Tentreprise du Gothard.

La Delegation suisse, de son cöte, declare egalement

que la ratificatiou de ce traite de la part des autorites

156*
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föderales depend de la condition d'un concours süffisant

des Cantons et des compagnies de chemins de fer inter-

essös ä l'eutreprise du St.-Gothard.

Le Plenipotentiaire italien n'est pas formellement

autorise, comme le sont ceux de l'Allemagne et de la

Suisse, ä mettre les conclusions de la Conference de Goe-
schenen sur le meme pied que Celles de la Conference de

Lucerne, autorisation qui ä son avis ne saurait lui faire de-

faut. Toutefois, pour sauvegarder sar ce point la liberte

de son Gouvernement, il croit devoir declarer qu'il n'ap-

pose que sub spe rati sa signature au present traite.

Ainsi fait et signe ä Berne le douze mars mil-

huit-cent soixaute dix-huit.

v. Roeder. Melegari. Schenk. ileer. Welti.

Ueberfefeung.

Seine aflajeftät ber ©eutfcfje Slaifer,

«Seine SÖ^ajeftät ber $önig oon Statten, unb

®er Sunbesratl; ber Sdnoei-jerifctjen ©ibgenoffenfdjaft

in ©rroägung ber Seroeggrünbe für bie Sefdjlüffe, roelcbe in

bem Scblußprotofoll ber §u Sutern am 12. Suni 1877 oer*

einigten internationalen tfbnferenj unb in bem ^rotofott ber

ju @öfd)enen am 5. September 1877 abgehaltenen ^onferenj

niebergelegt finb,

unb in Slnerfennuug ber 9iotE)toenbigfett, ben £e£t ber

Uebereinfunft oom 15. ©ftober 1869 ben gebauten Se*

fcblüffen gemäß ab-utänbern unb ju oeroollftänbigen,

tjaben 51t ibren Seooltmäcbtigten ernannt, nämtid)

Seine aftajeftät ber 23eutfd)e Äatfer:
Seine ©jxeHenj ben ©enerakSieutenant SDfarlmU

lian §einric| oon ^oeber, außerorbentlidjen

©efanbten unb beooßmäcbtigten SJltnifier beS

SDeutfdjen 9ieid)es bei ber Sc|roeijerifd)eu @ib=

genoffenfdjaft;

Seine 9>t ajeftät ber ßönig oon Italien:
Seine ©ycetfenj ben £>errn Senator Staatsmi=

nifter Subroig Slmabeus 3Jtelegari, 2111er

fjödjftitjren außerordentlichen ©efanbten unb
beoottmäd)tigten 9ttinifter bei ber Sd&roeijerifcfjen

©tbgenoffenfcfjaft;

2>er Sdjroeiserifdje Sunbesratl):
§mn ®arl Scbenf, sjkäfibenten ber Sd)roei=

gerifd)en ©ibgenoffenfcbaft,

£errn Soadjtm £>eer, Sunbesratl),

§errn ©mil Söetti, Sunbesratl);

roelcbe, nad) 3Jiittt)ei(ung ibrer in guter unb gehöriger $orm
befundenen Soümacbten, folgenbe Slrtifel oereinbart haben:

Strttfel I.

®ie Strttfel 2, 3, 4, 9 unb 11 ber Uebereinfunft oom
15. öftober 1869 roerben abgeänbert, roie folgt:

SIrt. 2.

SDamtt bie ®ottharb=@tfenbahn ben Sebingungen einer

großen internationalen Stute ju entfpred)eu oermöge, fott fie

bergeftalt angelegt roerben, ba|3 fie mit ihrem Scheitelpunkt

nid)t tjöber als 1 162j -Bieter über bem Sfteere ju liegen

fommt.

SDer fleinfte 9iabtuS ber ®uroen barf nid)t roeniger als

300 2Jieter betragen; inbeffen fotl attSnahmSroeife auf furzen

Strecfen ein 9iabius oon 280 9Jieter angeroanbt roerben

fönnen.

Sie größten Steigungen bürfen jroifdjen ©urtneHen unb
©öfcbenen, foroie jrotfcben $ieffo unb Sltrolo nid)t über 25°/oo/

äroifctjen ©rftfelb (ober Silenen) unb ©urtneßen, foroie jroi-

fdjen St. ^Jelligrino unb gieffo ntdjt über 26 °/00 , enblid)

jroifd)en Sobio unb St. ^etligrino, foroie jroifd)en ©utbiasco

unb Sironico nid)t über 27 %o betragen.

S)er s-üunbeörattj roirb bie ®efellfcl)aft jur 2lnroenbuug

biefer Eleinften labten (280 9)feter) unb größten Steiguu=

gen (26 bis 27 %0 ) nur in bem $alle ermäd^tigeii, roo burd)

biefe§ Nüttel bebeutenbe ©rfparniffe erhielt roerben.

SDer sroifctjen ©öfebenen unb Qlirolo anjulegcnbe gro&e

Tunnel ift mit 2luönal;me ber uugefäl;r 125 -Bieter langen

älnfd)lu§=^urt)e in Sliroto in geraber Sinie ber§uftellen.

Ser große Tunnel nou ©öfdjenen nad) 2ürolo fotl bop=

pelgeleifig gebaut roerben. Sie 3ugangötinien con ©rftfelb

(ober Silenen) nad) ©offenen unb oon 2lirolo nad) Sobio

foüen oon oorn berein bergeftalt angelegt roerben, baß fie im

Sebürfnißfatle ein jroeites ©eletfe erbalten fönnen. @inft=

roeilen finb biefe Sinien eingeleifig fjerjuftellen; inbeffen überall

ba, roo fpäter nad) eröffnetem Setriebe bie ©rroeiterung bes

Saljnplanutn nid)t met)r möglid) ober mit einem bebeutenben

9Jier)rfoftenaufroanbe oerbunben fein roürbe, roie 3. 33. bei

ben langen Tunneln, ben großen SBrüden, ben 3Jlauern, @rb=

arbeiten u. f. ro., Jollen biefe Verrichtungen oon oorn« fjerein

für jroei ©eleife angelegt roerben.

3ltte anberen Sinien bürfen eingeleifig gebaut roerben.

3n Sejug auf ben ©olbauer Tunnel foll über beffen ein^ ober

jroeigeleifige Einlage ber SunbeSratl; entfdjeiben.

Strt. 3.

6s roirb angenommen, baß bie Sauarbeiten an bem
jtoifcfjen ©öfetjenen unb Stirolo tjer^uftettenben großen Tunnel

bis ©nbe September 1881 oollenbet fein müffen.

üftaebbem bie Sinien oon Siaöca bis pm Sangenfee

(Socarno) unb oon Sugano nad) ©tjiaffo bereits fertig ge«

ftellt unb in Setrieb gefegt finb, follen bie Arbeiten auf ben

Sinien 3mmenfee = ©offenen, 2lirolo=SiaSca unb 6abenaää0=

^ino fo §eitig in Singriff genommen roerben, baß fie gleia)=

§eitig mit bem Tunnel oon ©öfd)enen nad) älirolo jum Se«

triebe eröffnet roerben fönneu.

SDer Sau ber Sinien Susern=3mmenfee, 3ug=2trtt) unb

©iubiasco-Sugano roirb bis gu bem 3eitpunfte ausgefegt, roo

bie Sinie Smmenfees^ino bem Setriebe übergeben fein roirb.

Sollte bie ©ottbarbbal)ngefellfd)aft fid) in ber 3roifd)enäeit

in ber Sage fetjen, eine ober bie anbere biefer Sinien ju

bauen, fo roürbe fie bem SunbeSratt) einen finanziellen SRac|=

roeis, ber bie für bie §auptlinie Smmenfee^ino beftimmten

§ülfsmittet gänjlid) unberübrt läßt, ju unterbreiten baben.

9iad) ©röffnung ber Sinie 2>mmenfee=$pino tjat bie

©ottliarbbal)n=©efelIfd;aft ben Sau ber brei oorläuftg jurücf=

geftellten Sinien fo balb in Singriff ju nebmen unb aussufütjj

reu, als itjre finansieße Sage bies julaßt. S)er SunbeSratfj

roirb entfebeiben, ob bies ber $all ift, foroie in roeldjer 9?eiben=

folge bie in 9^ebe ftetjenben Sinien in Singriff genommen toer*

ben follen.

SStrt. 4.

SDie Sd)roeijertfd)e ©ibgenoffenfd)aft roirb bafür forgen,

baß bie Sinie 3mmenfee=^ino ju bem 3eitpunfte ifjrer3nbe=

triebnaljme mit ber Süb=2largauifd)en unb ber Sd)roeijeri=

fd)en 5Rorb=£)ft=Sal)n oon ber Station Smmenfee ab in Ser=

binbung gefe|t roerbe.

Stalten roirb, inbem es ju bem nämtid)en 3eitpunfte bas

italienifd)e Saljnnefe mit ber Sinie Sellinjona^ino in Ser;

binbung fefct, bafür forgen, baß bie Serbinbung jroifdpen ber

©otttjarb=Sinie unb bem §afen oon ©enua auf bie nad)

bem lltttjeile ber Stalienifdjen Regierung äroecfmäßigfte SSeife

unb bergeftalt bergeftellt roerbe, baß fie aud) ben Sntereffen

ber Stabt 2Railanb burd) eine ebenfo günftige Sinie, roie bie

an bem Sangenfee fid) Ijinjietjenbe, ©enüge leiftet.

SDie oertragfd)ließenben Steile oerpflidjten fid) im SlUge*

meinen, i§r 9Köglid)ftes ju tl»un, bamit bie jum ®ott§arb=
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balmuefc füljrenben 3ufa$ttSlinteti im Sinuc einer Slbfürjung

nerbeffert roerben, unb inSbcfoubere oerpflidjtet fiel) bie ©ib;

genoffeufdjaft, ifire Slnftrenguugeu bafjin eintreten laffeu,

beii Vau eines ValjnftüdeS ju erroirferi, roeld)es ben Ilm--

9>eg über bie (Station Slttftetteu 511 oermeibeu geftattet.

Sollte biefe abgefüllte Sinie §tir 3eit bev Setrieb8*©r=

Öffnung bei ©ottbarbbabn nid)t ^ergefteßt fein, fo roürbe 311

einer entfpred)enben s>erabfefeung bes Transporttarifs ge=

fdnitten roerben.

9trt. 9.

SBe^u bie Sinfen bes 9lftienfapitals 8 Sßrojent überfiel*

gen, ift bie ©efellfdjaft gehalten, 31t einer Rcbuftion ber greife,

unb jroar in erfter Sinie ber sJ>reis,yifd)läge, ju fäjreiten.

2lrt. 11.

©ie Sd)roeijerifd)e ©ibgenoffenfdjaft roirb bie allgemeine

Verpflichtung übernehmen, bie Vorfcfjriften ber gegenwärtigen

llebereinfunft bejüglid) bes Vaues ber ©ottfjarbbafnt ausfü^
ren ju laffen.

UeberbieS finb bie Vaupläne unb Anfdjläge ber ©enef)=

migung bes Vunbesratfys ju unterbreiten, roeldiem bie ©e*

feüfd)aft auf jebesmaliges ©rforbem, unb minbeftenS äße

brei 9J}onatc, Radjroeife über. bie Verroenbung itjrer ÜDattel

nergtidjen mit ben Vauanfcblägen oorjutegen fat.

©ie Sdjroeijerifdje (Sibgenoffcnfd)aft rjat von ber ®efeß=

fdjaft eine ben eingegangenen Verpflichtungen entfpredjenbe

Kaution ju forbern. ©iefe Kaution foß in ber Hinterlegung

von baarem ©elbe ober guten SBertlipapieren beftefjen, unb

nid)t et)er jurüderftattet roerben, als bis bie ©efeßfdjaft iljre

Verpflichtungen erfüllt ober bie notrjroenbigen ©atantien in

einer anberen gorm geleiftet f)ai.

©er VunbeSraU) entferjeibet über aße fragen, roetetje auf

ben Vau bes großen Samuels Vejug hoben.

(Sr l;at bie Verpflichtung, ben fuboentionirenben (Staaten

periobifdje Vericfjte über ben ©ang unb ben Staub ber 2lr*

betten, foroie über bie Vetriebscrgebniffe oorjnlegen. ©iefe

Veridjte roerben, bejüglid) bes ©angeS ber Arbeiten, monat=

lid» unb üierteljäbrtid) , unb £)tnfic^ttid^ bes Vetriebsbienftes

nierteljäbrlid) unb jäl)rlid) erftattet roerben.

»ttifel II.

©ie Suboention, beren §öf)e burdj ben Slrt. 16*) ber

llebereinfunft com 15. Dftober 1869 auf 85 Mtoncn feft*

gefegt mar, roirb um 28 Mißtönen ert)öt}t.

©eutfd)lanb nerpfliditet fid), an biefer (Srtjöbung mit

einer Summe oon geljn üUttßionen $ranfen, Italien mit einer

foldjen non seljn 2Rißionen, bie Sd)roeis mit einer foldjen

non ad)t Millionen fid) ju betljeiligen.

21m @nbe jebeS VaujabreS wirb ber VunbeSratf) bie

§öt)e bes auf biefe 3iad)tragSfuboention gu jafjlenben Söhres
betrageS nad) attafjgabe bes VetaufeS ber erroadjfenen 3lusga=

ben feftfefcen unb ben 2lntl)eit eines jeben ber oertragfdjliefien*

ben (Staaten nad) Verhältnifj ihrer Vettjeiligung an ben

neuen Subfibien beftimmen.

©emäfc bem in ©offenen aufgenommenen ^rotofoß

Dom 5. September 1877 foß berfelbe ©runbfa^ angeraanbt

merben, um ben iäljrlid;en 2lntt)eil an bem ©rittet ber ©ub=
fibie non 85 9)aßionen ^raufen ju beftimmen, toetdjer bisher

nad) 2trtifel 17, 2ttinea 1, ber Üebereiufunft r>om 15. £)f=

tober 1869 in neun gleichen Sabresbeträgen satjlbar mar.

SDie SBeftimmungen ber. Strtifet 18 unb 19 ber inter;

nationalen llebereinfunft r>om 15. ©ftober 1869 finb auf

biefe Subfibien ansuroenben.

Slrtifet Hl.

2tße biejenigen 95eftimmungen ber llebereinfunft 00m
15. Dftober 1869, meld)e burd) bie oorftetjenben Slrtifel nid)t

abgeänbert finb, bleiben in Äraft.

*) 3« bem Driginal ift fyier inttjumlid) Stvt. 17 angeführt.

Slrtifel IV.

Sie gegenroättige llebereinfunft roivb ratifijirt, fobalb ber

©eutfdje 9ieid)Stag, ba§ Jtalieuifcbe Parlament unb bie

Sdiruei^erifcbc BunbeSüerfdmmtung biefelbe genehmigt b^ben

merben, uno bie ^{atififationeu füllen fobalb als möglid) in

Sern nusgemedjfelt werben.

2)eff en jur llrfunbe

tjabeu bie 33euollmäd)tigten gegenwärtige llebereinfunft unter*

jeidjnet unb il)re Siegel beigebrüdt.

©efd)el)en ju Siern, in breifad)er Ausfertigung, ben 12.

9Härj 1878.

lleberfe*§ung.

ber non Seiten

beö 2)eutf(^ett Stei^e^

be6 Äonigrei^ö stalten unb

ber @d)n)eiäerifd}ert @ibgenoffenfcf)aft

Sern am 12. $Mr
ö

1878 in Setreff ber ©t.

©ott^arb^tfenbafdi abge^attenen internafionafen

^onferenj.

Sie tlnteräeid)neten finb jufammcngefommen, um bie

auf bie St. ©ottbarbeifenbafm bejügtidje nad)träglid)e lleber=

einfunft, über roeld)e fie fid) tjeute geeinigt fjaben, norjutefen

unb gu unterjeid)ncn. 23ei biefer (Gelegenheit finb fotgenbe

(Srftäruugen in bas gegenmärtige ^>rotofoß aufgenommen
raorben.

SDie oertragfd)tiefeenbeu Sfjeite finb barüber einoerftanben,

nid)t etjer jum 2luStaufd) ber Ratifikationen ber beutigen

llebereinfunft ju fcfjreiten, als bis bie St. ©ottt)arbeifenbal)n=

©efeßfdjaft finaujieße ^ac^roeife barüber erbracht fya\, bajs

iE»r bie ©etbmittel §ur Verfügung ftel)en, roetcfje non ber

Su3erner Äonferenj als jur ©urdjfnfjrung beS burd) bie gegen*

märtige llebereinfmift feftgefteßten Programms uottjroenbig be=

jeid)net raorben finb.

©er ©elegirte beS EönigSreid)S Stallen erflärt, bie 9ia=

tififation bes 9iad)tragSüertrageS raerbe non Seiten feiner die-

gierung non ber Vebiugung abl)ängig gemadjt roerben, bajs

es ifjr gelingt bie bei bem ©ottt)arbbabn=ltnternet)men be*

ttjeitigten ^rooinjen, ©emeinben unb ^örperfdjaften 511 einer

Veitjütfe ju beftimmen.

(Sbenfo erftären bie Sd)roeiserifd)en ©etegirten if)rerfeits,

ba§ bie Ratifikation biefes Vertrages non Seiten ber VunbeS=

bet)örben burd) eine genügenbe Vettjülfe ber bei bem St.

©ottf)arbbat)n=llnternebmen betfjeiltgten Kantone unb @ifen=

baf)ngefeßfd)aften bebingt fei.

©er 5tatienifd)e Veooßmäcljtigte ift nid)t raie bie Veooß=

mäd)ttgten ©eutfd)lanbs unb ber Sdjroeij ausbrüdlid) ermäd)*

tigt, bie SBefdjlüffe ber ©offener ^onferenj mit benen ber

ßu^erner ^onferenj auf gleichem g'ujse ju befjanbetn, jebod)

glaubt er, ba§ it)m biefe @rmäd)tigung nid)t nerfagt raerben

roirb. ©leid)rool)t tjätt berfelbe, um feiner Regierung in bie=

fem fünfte freie |>anb ju roafjren, fid) oerpflid)tet, ju er*

klären , bajs er ben nortiegenben Vertrag nur sab spe rati

noßjieijt.

So gefd)ct)en unb unterjeiebnet ju Vern, ben 12. 9)Jär3

1878.
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®ettff*rtft*

Sic Uebereinfuuft jwifcfen Italien unb bev Schweif

wegen §erfteßung unb Suboentioniruug einer ©ifenbaEjn

über ben St. ©ottfjarb oom 15. Dftober 1869 (9teicb>®e*

fefcbl. notn Sape 1871 S. 378), meinem bas ßeid) burd)

ben «ertrag oom 28. Dftober 1871 (9ieicb>©efel3bl. vom
Sahre 1871 S. 376) beigetreten ift, mar burd) eine intern

nationale .^onferenj vorbereitet worben. Sie le&tere hatte in

ber 3eit com 15. September bis jum 13. £ftober 1869 in

Sern getagt unb e§ Ijatteu, aufjer ben Selcgirten StatienS

unb ber Schweig, Setegirte bes üttorbbetttfd)en Sunbeö, Sa=
bens unb SBürttembergS baran Zfytil genommen. Von ben

gepflogenen Verhärtungen ift bem sJteid)Stag mittelft ber, ber

Vortage oom 28. DEtober 1871 beigefügten Senffd)rift Mit?
tljeitung gemacht roorben (SJir. 25 ber, Srudfachen com Satire

1871 II. Seffion).

Siefe ^onferenj ueranfd)lagte auf ©rnnb ber ju jener

3eit oorl)anben geroefenen, nur generellen Vorarbeiten unb

$oftenbered)nungen bas jur Surdjführung bes ©ottl)arbbal)n=

Unternehmens erforberlicfe Kapital auf 187 Millionen grauten.

Sie ermittelte ferner ben inutlnnafslidjen jäf)rlid)en 3^ein=

ertrag bes gefammten ©ottharbbafmnetses auf 6 312 000 gran-

fen, fapttatifirte biefen betrag ju 6, 2 ^ßrojent unb fanb auf

biefe Sßeife eine Summe oon in runber 3al)l 102 Millionen

granfen als benjenigen Zfytil beS oeranfd)lagten 3Intagefapi=

tats, beffen Verjinfung in angemeffener §°^ e auö

Ueberfdniffen bes Sal)nbetriebes mit Sicherheit erroartet unb

beffen Aufbringung bemgemäjs ber §u bilbenben ©ottrjarbbahn:

©efeßfdjaft übertaffen roerben tonnte.

3ur Sedung bes 9iefibetrages oon 85 Millionen grauten,

für welchen eine SSerginfung, wenigftens in abfefjbarer Seit,

ntdjt ju erwarten roar, mufjte bagegen bie ©eroäbrung uns

ocrjinSticber Setträge in Slusficfjt genommen roerben.

Sem ©rgebnifj biefer Sered)itungen entfpred)enb rourbe

burd) ben Stbfd)luj3 ber beiben oorbejeicbneten StaatSoerträge

bem ©ottf)arbbal;n=Unterne£)men ein 3ufd)uj3 von 85 Mißio=

nen granfen, oon benen Italien 45 Millionen, Seutfd)fanb

unb bie Scfiroeij je 20 Millionen grauten 51t leiften b,aben,

jugefidjert unb belnifs Sefdjaffung bes roeiteren ^apitalbebarfs

oon 102 Millionen granfen am 10. ©ftober 1871 ein Ver^

trag sroifdjen ber Vereinigung fd)roeijertfcber Kantone unb

©ifenbaljngefeUfd^aften jur Slnftrebung einer ©ottljarbbatjn

einerfeits unb einem internationalen ginanzfonfortium, roel=

d)em zugleich bie Silbung ber (Sott&,arbeifenbaljn=©efellfd)aft

übertragen rourbe, anbererfeits abgefcbloffen.

Siefen Vorgängen folgte bie ©enetjtnigung ber Sta=

tuten für bie ©ottbarbbahn=©efeßfd)aft oom 1. Dtfooember

1871 burd) Sefdjlufj bes fdjroeijerifcben Sunbesratl)S oom
3. beff. Mts., ferner bie $onftituirung biefer ©efeßfdjaft

am 6. Segember 1871 unb nad) Seenbigung ber nöt£)igften

Vorbereitungen aud) bie Inangriffnahme ber «anarbeiten.

Sie Slusführung ber offenen Voreinfdntitte oor bem
grojgen Tunnel burd) ben St. ©ottljarb begann auf ber

9corbfeite ber Sllpen bereits am 4. %m\i 1872, auf ber Süb*

feite am 2. Suti beffelben Saures; bie Sirbetten am Tunnel

felbft rourben einige Monate fpäter in Singriff genommen.

Stls 3eitpunft für ben Veginn ber le|teren Slrbeiten ift ge=

mäfj ben Seftimmungen in ben 2lrtifeln 3 unb 17 b. be§

Staatsoertrages oom 15. £)ftober 1869 oon bem fd)roet=

jerifd^en SunbeSratrj ber 1. Dftober 1872 feftgefe^t roorben.

hieraus ergiebt fic§, ba bie Sauer ber Vaujeit für

ben ©ottljarbtunnet oertragsmä^ig auf neunSaljre feftgefe^t

ift, ber 1. £)ftober 1881 als ber für bie Vollenbung biefes

Vauroerfs unb gugleid) beS gefammten ©ottliarbbaljnnefees in

2luSfid)t genommene 3eitpunft.

Ser Vau bes Sunnets ift feiger otjne Unterbrechung

fortgeführt roorben. lieber ben gortfd»ritt ber Slusfübrung

gehen ben SuboentionSjtaatcn allmonatlid) Veridite ju.

Sie Verifikation biefer Arbeiten l)(it ben Veftimmuugen im

Slrtifel 12 bes Staatsoertrages oom 15. ©ftober 1869 ent=

fpredjenb burd; Selegirte ber brei SuboentionSftaaten in

jebem Vaujabre an £)rt unb Stelle ftattgefuuben.

Ser gegenroärtige Stanb ber Slrbeiten berechtigt ju

ber Hoffnung, baf? ber Vau beS ©ottharbtuunels, fofern bie

Arbeiten feine Unterbrechung erleiben, am 1. Oftober 1881

ooUenbet fein roirb.

Sie nach 2lrtifel 17 beS StaatSoertrageS in ben nun*

mehr abgelaufenen fünf Vaujal)ren für ben Tunnelbau ge=

leifteten Subfibien betragen 23 928 162 grauten unb bie

aufjerbem gezahlten feften ^ahresgufchüffe 15 740 740 ^raufen.

Ser oon ben brei SuboentionSftaaten bem @ottharbbahu=

Unternehmen bereits gewährte 3ufchufe eiTeid;t bemuad) bie

•<Oühe oon 39 668 902 granfen, oon benen 2% r. ober

9 333 859 ^raufen auf Seutfd)lanb entfaßen.

SluBer an bem mefjrgebachten grojsen Sunnct als bem=

jenigen Vauroerfe beS gangen Vahnne^eS, beffen £>erficltung

bie längfte 3eitfrtft in SCnfprucb nehmen roirb, roar bie 3n=

angriffnahme ber Vauausführung au ben Sinien oon Viasfa

bis jum £angenfee bei Socarno unb oon Sugano nadj 6l;iaffo

befonbers bringtid}, ba biefelben nach ben geftfe^ungen im

Slrtifet 3 ber Uebereinfunft oom 15. £)ftober 1869 brei Sahre

nach J^onftituirung ber ©efettfebaft ooEenbet fein foßten. Ser

Vau ber genannten Sinien rourbe batier auch fo befehlen^

nigt, bafi bie Vahnftreden Viasfa^Veßinsona unb £ugano=

©hiiffo rechtzeitig am 6. Sejember 1874 unb bie Salmftrede

Veßinjona^fiocarno mit nur geringer Ueberfchreitung ber für

ihre Voßenbuug beftimmteu ^rift am 20. beSfelben Monats
bem Vetriebe übergeben roerben tonnten.

gür bie übrigen Sinien bes ©ottharbbabnne^es, welche

fämmttich erft gleichzeitig mit bem großen Sunnel in Setrieb

gefegt roerben foßen, roar tfjeils eine Vaujeit oon 4 x
/2, tt;ei(S

eine fold)e oon 2 x
/-2 Sahten angenommen roorben. Ser Veginn

ihrer Ausführung fonnte mithin bis jum 1. Slpril 1877

refp. bis jum 1. Slpril 1879 ausgefegt roerben. Vis ju ben

teueren 3eitpunften waren nur bie nöthigen Vorbereitungen

jur Snangriffnahme ber Sauarbeiten treffen. Sies ift

gefdieben.

Sie oon ben Secbnifern ber @ottharbbahn = ©efeß=

fct)aft ausgeführten fpejießen Unterfud^ungen unb Slufnahmen

beS £errains, weldie inSbefonbere in ben Spätem ber obe=

reu SiettR unb bes Jeffin fetjr §eitraubenb unb fdjwierig waren

unb erft im Saufe bes Safjres 1875 jum Slbfchlujs gebracht

worben finb, fabelt jebod) oerfchiebene Slbänberungen bes

urfprünglidjen genereßen Saljnprojefts als jwedmäfeig, jum
S't)eil als unoermeiblid) erwiefen.

Stuf ber burd) bie oorftehenb bezeichneten Slrbeiten ge-

roonnenen ©runblage hat ber je|ige Dberingenieur ber ©ott=

l;arbbahn, äB. ^ellroag, ein fpejießes Vauprojeft aufgefteßt

unb oeranfd^lagt. Sie oon ihm angefertigte Softenberede

nung bat ergeben, ba§ bie Stusführung bes ©ottharbbahn=

ne|es in bemjenigen Umfange, meiner im Slrtifet 1 ber Ueber=

einfunft oom 15. Dftober 1869 oorgefehen ift, unter ©inha(=

tung bes im Slrtifel 2 beffelben Vertrages angenommenen

SauprogrammeS einen ^oftenaufroaub oon 2S9 Mißionen

granfen, einfd)liefelid)- ber SluSgaben für baS bereits ©eteiftetc

erforbern, mithin eine Ueberfchreitung bes früher oeran=

fd)lagtcu Vaufapitals oon 187 Mißionen ^raufen um ben

Vetrag oon 102 Mißtönen granfen nöthig machen roürbe.

spian unb S^oftenanfchtag beS öberingenieurs f>cllroag

finb burch eine oon bem fd)roei§erifchen VunbcSrathe beru*

fene ^ommiffion Sachoerftänbiger in ber 3eit oom 31. 3uli

bis jum 22. Sfooember 1876 eingeljenb geprüft unb nach

ben Sefchlüffen unb Slnträgen ber Meljrheit biefer £om=

miTfion in oerfchiebenen fünften abgeänbert worben. Surcfj
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Berminberung einiger ber in Anfa| gebrauten greife, burd)

Bereinfadmng ber §od)bauten unb ©ignate, burd) ©infd)räu=

hing bes Oberbaues burchgefjenbs auf ein ©eleis, burd)

Bermehrung ber -äftarmialfteigung für etnjelne ©treden bis

auf 27 °/00 unb burd) bie Annahme einer $erfteßung bes

Bahnförpers, mit Ausfd)luß bes großen iSünnelS unb anberer

mistiger Bauwerfe, in eingcleiftger Anlage, würbe bie oer=

anfdjlagtc Baufumme oon 289 Millionen auf 261 Millionen

Jranfen unb ber 2J?e£jrbebarf oon 102 SJtilttonen auf 74
Millionen ^raufen ermäßigt.

Aud) biefer 30iet)rbebarf läßt fid) burd) eine weitere

Bercinfaäjung bes Unternehmens nod) beträdjtttd) oerminbern.

Rad) bem ©rgebniß eingef)enber Unterfud)itngen er=

forbert nämlid) bie £>erfteßung ber ftitjeften unb betriebs=

fäl)igftcn Berbinbung jmifd)en Seutfd)Ianb unb Statten mittetft

eines ununterbrod)enen ©d)ienenwcges burd) ben ©t. ©ottt)arb

feineSwegS bie Ausführung fämmttid)er im Artifel 1 bes oben

angebogenen ©taatSuertrageS bezeichneten Bahnlinien, ©in

£l)eil ber letzteren mürbe oielmebr für ben Berfefjr swifd)en

beibett Sänbern ohne Sßerth, ein anberer von nur un^

tergeorbneter Bebeutung fein, benn ber Anfd)luß an bie

©attharbbafjn roirb für biejenigen beutfdien ©ifenbahnen,

bereu AuSgangSpunfte nad) ber ©d)weij in Bafel unb in

SalbSljut liegen, alfo für bie ©ifenbahneu in ©lfaßSothrin=

gen, in Baben, in Reffen, in S^Jjeinbarjem unb für beren §in=

terbahnen, b. h- für fämmtlidie ©ifenbahnen im mefttid)en

Seutfd)lanb, nid)t, wie früher angenommen, über Sujerit

burd) bie Bafmftrede SusermSmmenfee ober über 3ug burd)

bie Bahnftrede 3ugsArth, fonbern burd) bie neueröffnete Bö|--

bergbabn (Bafel=Brugg) im herein mit ber Aargauifcb>n ©üb=
bahn (Brugg^ehlen=Rothfreuä=3mmenfee), meiere jroar jur

oeit erft theilweife in Betrieb gefegt roorben ift, nad) ben

Bcbingungen ber tonjeffion oom 3. 9Kai 1872 aber gtetcr)=

jeitig mit ber ©ottfjarbbahn ooßenbet merben muß, als ber

fünften unb günftigften Anfdjlußlinie oermittelt werben.

Sie Bahnttnien Su3ern=3mmenfee unb 3ug=Artb fyabm mit=

hin für bie oorbefprodjene BerfehrSridjtung if)re wejenfc

lid)c Bebeutung oerloren. Rur für biejenigen beutfd)en

Bahnen, beren günftigfte AuSgangSpunfte nad) ber ©diroeij

am Bobcnfee liegen, mürbe burd) bie Ausführung ber Bat)n=

ftrede 3ug--Artf) eine um etma b r ei Kilometer fürjere Ber*

binbung mit ber ©ottharbbahn gewonnen werben, ein 8än=
genunterfd)ieb, welcher für ben internationalen Berfetjr jwifd)en

Seutfd)lanb unb Statten um fo weniger ins @ewid)t faßt, als

ein großer 2f)eil jener beutfd)cn ©ifenbahnen bejüglid) biefes

Bcrfcljrs naturgemäß auf bie Brennerbahn angewiefen ift.

3m Bertrage uom 15. ©ftober 1869 ift ferner int ©ü»
beu oom ©t. ©ottharb bie £>crftellung jmeier Sutten, nämlid)

je einer für bie beiben Berfebr§rid)tungen nad) Sftailanb unb
nach ©enua oorgefehen. Rad)bem jeboer) neuere Unterfuchungen
ergeben haben, baß bie Sinie Beainjona^©abenasso=^ino mit

g-ortfe|ung auf italienifd)em ©ebiete and) für bie Rid)tung
nad) aHaitanb günftiger ift, als bie Stnie Be£ttnjona=£ugano=

©l)iaffo, ocrliert bie teuere für Seutfd)lanb ben il)r früher
beigelegten äßertJ». Sie Ausführung ber brei Sinien: Sutern;

Smmenfee, 3ug=Artt) unb Beninjona; refp. ©iuluasfo^Sugano
fann mithin ol)ne ©d)äbigung beutfd)en Sntereffes untere

bleiben ober aufgefdjobcn werben.

dagegen bleibt bie §erfteßung ber §auptbabn Smmenfee;
Brunnen = glüelen * ©öfd)enen = Airolo = BiaSca ^Beüin^ona^ino,
wetd)e Statten bis 31t einem fünfte feines Balmnc^cS fortju=

führen uertragSmäßig uerpfttd)tct ift, 0011 unoerminberter Be=
beutung für bie weitere ©ntwidelung unfercs BerfehrS mit

Statten.

Sind) bei biefer Stnie finb nad) ben ©rfahntngen, weldjc

injwifd)en bei bem Betriebe anberer 2tlpenbabnen> ber Bren=
nep unb ber 3)cont-©enisbal)n, gefammelt worben, bie oben
erwäljnten, burd) bie uom fdjweiäcrifdjen Bunbesratl; berufene

^ommiffion in Boifchlag gebrad)ten ©infd)ränt"ungen beS frü=

her feftgefteHten BauprogrammeS juläffig, ol)ue baß bie

orbnungsmäßige Bewältigung bes ber ©ottharbbahn in ben

erften Sahren nad) ber Snbetriebnahme oorausfid)tlid) jufat«

lenben BerfehrS baburd) gefäl)rbet würbe. Sebe billige 9füdfid)t

auf eine fünftige BerfehrSgunahme erfdjeint auSreicheub ge=

wahrt, wenn biejenigen Bauwerfe, bereu nachträgliche ©r=

Weiterung behufs Aufnahme beS ^weiten ©eleifeS nicht ohne

©inftellung bes Betriebes ober nur mit einem unoerl)ältniß=

mäßig großen ^oftenaufwanbe ausführbar fein würbe, fdjon

bei ber erften Anlage jweigeleifig fiergefteflt werben.

®urd) bie Aenberung bes Bauprogramms in ber vor=

angegebenen Söeife, burd) bie einfiweilige 3urüd|Muug ber

Ausführung ber 9Jcbenbttt)nen: Suäem=Sntmenfee, 3ug--Arth

unb ©iubiasfo^ugano, cnblid) burd) ©rmäßigung ber 3infcn

währenb ber Baujcit würben bie Baufoften auf ben Be«

trag t»on 227 9JciEionen ^raufen unb ber ü)Jel)rbebarf über

bas feither norgefehene Baufapital oon 187 SJtUIionen gtan«

fen auf ben Betrag oon 40 Millionen ^raufen oerminbert

werben fönnen.

Selber ift bie ©ottharbbahn=©efellfd)aft nid)t in ber

Sage, ben jur Ausführung ber Sinie 3nunenfee=^iuo mit

©infd)luß ber Baufoften für bie bereits ooßenbeten Ba()n=

fircefen BiaSca^Beüinjona^Socarno unb Sugauo=©hiaffo erfor«

berlid)en SKehrbebarf non 40 Millionen ^raufen ol)ne weitere

Beihülfe ber ©ulmentionSftaaten aufäubringen.

SDer fdjroeigerifche BunbeSrath hat besl)alb im nerfloffenen

Sahr bie Regierungen oon ©eittfdjtanb unb Statten eins

gelaben, in einer ^onferenj oon Selegirten ber brei ©ubuen:

tionSftaaten bie Littel unb 2Bege jur ©icherfteßung ber Boß=

enbung ber ©ottharbbahn beraten ju laffen.

®iefe ©inlabung ift angenommen worben. Sie ßonfercnj

trat am 4. Suni v. 3- in Sutern äufammen unb tagte ba=

felbft bis einfd)ließtid) ben 13. besfelben 9)ionatS.

Sh^e, in einem ©d)(ußpfotofoß uom 12. Suni 1877

niebergelegten Borfd)läge bilben — mit alleiniger Ausnahme
ber unten weiter erwähnten Aenberung bes Artifel 17 bes

Bertrages r>om 15. Dftober 1869 — bie ©runblage bes

üorliegenben Rad)tr agSnertragS uom 12. 3Jiärj b. S-

Sie uerabrebeten neuen ^eftfe|ungen gehen ber §auptfad)e

nad) bal)in, baß bas ©ottharbbahn^Unternehmeu in ber uor=

ftehenb angegebenen Söeife oorerft eingefd)ränf't unb baß bie

bemfelben bereits uertragSmäßig jugeficherte ©uboentiou oon

85 9)ttßionen granfen um einen Betrag uon 28 9)Ußionen

^raufen, oon welchen auf SDeutfditanb unb Statten je 10,

auf bie ©djweis 8 9)iißionen entfaßen, erhöht wirb.

Sie ©rwägungen, weldje für bie Annahme biefer Ber=

einbarungen fpred)en finb folgenbe:

Sie Befdjaffung beS oon ber internationalen ^onfercnj

im 3al)re 1869 unter Annahme eines Reinertrages ber ge=

fammten ©ottharbbahn oon 6 312 000 granfeu ermittelten

Betrages oon 102 SJttßionen ^raufen als bes oerjinslid)en

^heitt'S bes Anlagefapitals ift, wie oorauSgefe^t worben, burd)

^Uioate unb jwar in §öl;e oon 34 2flißionen granfen als

Aftiem unb oon 68 aJJißionen granfen als öbligationsfapi^

•tal, erfteres p 6 ^rojent, te|teres ju 5 ^rojent. oerjinslid),

übernommen worben. Auf bas Aftienfapital finb bis jefct 60

^rojient mit 21 036 608 granfen, auf bas Obligationen;

fapital 48 000 000 ^raufen eingejagt.

@s ift nicht ju erwarten, baß insbefonbere unter ben

gegenwärtig herrf^en^en ungünftigen ^rebitoerhältniffen bie

Aufbringung eines erheblich größeren als bes früher oorge=

fel)encn Kapitals burch ^rioate gelingen wirb.

Sie oon ber Sujemer ^onferenj oorgefchlagene ©rhö=

hung bes für ben Bau ber ©ottharbbahn ju oerwenbenben
si>rioatfapitats um nur 12 3Jtißionen granfen, woburd) ber

©efammtbetrag bc ffelben bie ©umme oon 114 SJHßionen

grauten erreichen würbe, trägt biefer ©adjlage Rechnung.



1 244 <Deutf<$er SRett&etag. 2lfteuftücf 3tr. 180. f^tra^vertraa, ptiit ®ott&atb*©fen&a$n*äöertraa,e.)

^nernad) bleibt oon bem im gangen auf 227 2Kiflionen gran s

feit beregneten Saufapital ein betrag von 113 3Kißionen

granfen ober nad) 2tbgug ber bereits vertragsmäßig 311=

gefiederten Subvention von 85 Millionen ber oben ermähnte

betrag von 28 Millionen ^raufen burd) Subvention gu

beefen.

2BaS bie Sertheilnng biefer Rad)tragSfubvention grois

fdjen SDeutfäjlanb, Statten unb ber Sdjroeig betrifft (2lrti=

fei II. bes SertragS vom 12. 9Mrg er.), fo erfdjien es in

Scrüdfid)ttgung ber veränberten Serfjältniffe nidjt gerecb>

fertigt, hierbei ben gleichen 9Jtajgftab anzulegen, nad) roeldjem

bie frühere Subvention oon 85 -äftißionen granfen auf bie

brei Staaten verteilt roorben ift, unb es roirb gegen bie ver=

einbarte @rl)öhung ber Subventionsbeträge ©etttfehtanbs unb
StalienS um je 10 unb bes Subventionsbetrages ber Sdjroeig

um nur 8 Mißtönen granfeu ein erhebliches Sebenfen von
beutfdjer Seite niebt obroalten fönnen.

£>ie (Sinjaf)lung ber Rad)tragSfubvention, auf roetd)e bie

Seftimmungen in ben 2trt. 18 unb 19 bes Staatsvertrages

vom 15. Oftober 1869 Stnroenbung finbeu foßen, roirb ge-

nial Slrttfcl II. a. a. £). in jährlichen Raten gu erfolgen

Ijaben, bereu jebeSmattgen Setrag ber fchroeigerifd»e Sunbes=
ratl) nad) SRafjgabe ber oon ber ©ottharbbal)n:©efeß=

fd)aft in bem betreffenben Saujal)re gemalten SluSgaben

unb nad; Serhältnifj ber Beteiligung ber einzelnen (Staaten

an biefer Subvention feftfteßen roirb.

(Sine Slenberung ber roegen @ingcu)Iung ber urfprüug*

lid)en Subvention geltenben Seftimmungen (fiebe Slrtifel 17

bes Vertrages oom 15. öftober 1869) toar in ber Suger=

ner Konfereng nid)t beantragt unb beöf)alb aud) nidjt erörtert

tvorben.

®ie Königltd) italienifcbe Regierung |at jebod) nad)=

träglid) ben Stntrag gefteßt, bafj in 3ufunft aud) berjenige

2f)cil biefer Subvention, welcher biötjer in fefteu 3al)reSraten

gegast roorben ift, nid)t mel;r in folgen, fonbern in Se=

trägen gegabelt roerben möge, beren §>öbe für jebes einzelne

Saujaljr nad) 9)Zafjgabe ber in bemfelben für £>erfteßung ber

Salm gemachten Stufwenbungen 311 ermitteln fein roirb.

Siefer 2lntrag ift in einer Konfereng von SDelegirten

ber Subventtonsftaaten, roeld)e gur Seriftfatton ber Arbeiten

im ©ottharbtunnel im Saufe bes fünften Sauja£)res im
September 0. 3- in Sttrolo unb ©offenen jufammengetreten

roaren, beratfjen roorben.

SDie SDelegirten b^aben fid) laut bes ^ier anliegenben

*}3rotofoßS vom 5. September 1877 balfin geeinigt, ifjren

betreffenben Regierungen bie Sinnahme bes Eintrages unb
eine Regelung ber ©ingahlungen bes in Rebe fteljenben %f)tiU

ber Subvention oon 85 SJiißionen ^ranfen in gleicher SBeife,

roie bies für bie Racbtragsfubvention in Sorfdjlag gebracht

roorben ift, gu empfehlen, ba bie ©eroäljrung von 3ufd)üffen

nad) SDlaBgabe bes gortfehritts ber Sauarbeiten auf ben noch

hergufteßenben Sinien bes ©ottharbbahnnefceS in ben etn=

gelnen Saujabren für gwecfmäfnger als bie 3af)lung fefter

Jahresbeiträge gu erad)ten fei.

@ine entfpred)enbe Seftimmung ift in ben SIrtifet II. beS

33 ertraget oom 12. -JJtärg l. Ss. aufgenommen roorben.

SDic fonftigen einzelnen Seftimmungen beö Sertrageö

roerben, nad) bem oorftefjenb bereits Semerften, einer befon*

beren ©rläuterung nid)t bebürfen.

3n bem Sd)lufeprotof oll ju bem Sertrag ift sunäd)ft

vereinbart, bafj nid)t efjer jum SluStaufd) ber Ratififationen

gefd)ritten roerben foß, al§ bis bie St. ©ottbarbeifenbab^n;

©efeßfdjaft ben Rad)roeiß erbracht Ijat, bafc i§r bie ©etb=

mittel jur Serfügung fielen, roeld)e non ber Sujerner ^on=

ferenj al§ gur SDur^füb^rung beö feftgefteßten Programms

notbroenbig bejeid)net roorben ftnb. ©ie Summe biefeä Se=

barfs ift, roie bereits oben erroäbnt, auf

227 000 000 gres.

bered)ttet.

3ur S)edung foßen bienen:

1. bas urfprünglid)e Slftienfapital mit

34 000 000 $rcs.

2. bas urfprünglidje

£)bligationenfapi=

tat mit . . . 68 000 000 =

3. bie urfprünglidje

Stiboention mit 85 000 000
^_

Summa . 187"000 OOÖftrc*.

4. bie Rad)trag$5

fuboention mit . 28 000 OOU

5. eine roeitere §er=

anjiefiung von

^rioatfapitalmit 12 000 000

Summa . . 227 000 000 grc§.

SDte Stnuab^me, ba§ eine fold)e Summe jur Soßenbung

bes ©ott^arbbahnsÜnternebmenS auf ©runb bes oon ber 2n~

jerner ^onferenj oorgefd)lagenen, unb burd) ben Sertrag oom
12. 2)lärj t. % angenommenen Programms ausreißen roirb,

erfd;eint nad) ben »orliegenben, non fad)»erftänbiger Seite

aufgefteßten unb geprüften Sered;nungen gerechtfertigt. SDie

§erbeifd)affung ber SJiittel aber, roeld)e, au§er ben Suboen=

tionen, jur SDedung be§ obigen Saufapitals erforberlid) finb,

liegt ber ©ottt)arbbaf)n=®efeflfd)aft ob. %1)n Sad)e mu§ es

fein, bafür ju forgen, ba| nid)t aßein bie nod) rücfftänbigen

S£)ei£e bes urfprüngltd) feftgefe^ten Obligationen* unb sJlftiens

fapitals eingeja^It, fonbern aud) ber weiter burd) ^5rioatfa=

pital §u bedenbe Setrag aufgebraßt roirb. Rur unter ber

Sebingung, ba§ bie jur Soßenbung bes Unternehmens auf

ber jefet oereinbarten ©runblage erforberlid)en Littel oorab

fiäjer gefteßt roerben, fyabtn fid) bie SuboentionSftaaten gu

roeiteren Seiftungen verpflichten rooßen. 2lus biefem ©runbe

ift ber Slustaufdj ber Ratififationen von bem Seitens ber

©ottharbbahn;©efeßfd)aft ju erbringenben finanjießen Rad)=

roeis abhängig gemacht roorben.

3n bem Sdjlufcprotofoß ift ferner Seitens Italiens unb

ber Sd)roeig ber Sorbehalt gemacht, ba§ bie Ratififation nur

bann erfolgen roerbe, roenn bie bei bem ©ottharbbabn=Un*

ternehmen betheiligten ^rooingen, ©emeinben unb Körper*

fd)aften, begiehungSroeife Kantone unb @ifenbahngefeßfd)aften

ju einer entfprechenben Seihülfe ju beftimmen feien.

®er Setrag von 20 3JHßionen granfen, mit roeld)em

SDeutfd)lanb an ber urfprünglidjen Subvention von 85 WliU

lionen granfen partigipirt, ift befanntlid) gum %f)t\l von ein*

gelnen Sunbesregierungen unb (Sifenbahnverroaltungen über*

nommen. 3Kit benfelben Regierungen unb (Sifenbalm*

Verwaltungen ift roegen Uebernahme eines entfpred)enben

SheilS ber neuen Subvention verhanbelt roorben. @s |>at fid)

babei ergeben, bajj auf eine roeitere Setheiligung an ber Sub=

vention von jener Seite nid)t gu rennen ift. gür ©eutfd)*

lanb fehlte es baher an einem genügenben ©runb, einen

gleiten Sorbehalt in bas Sd)lufeprotofoß aufnehmen gu laffen,

roie es für Stalien unb bie Sd)roeig im §inblicf auf bas

nähere unb unmittelbarere Sntereffe ber bort betheiligten

Korporationen gefd)ehen ift.
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Les Delegues des Etats subventionnant le chemin de

fer du St.-Gothard, charges de la verification des travaux

executös dans la grande galerie du St.-Gothard pendant

le cinquieme exercice, savoir:

Monsieur le Conseiller intime Albert Kinel,
Monsieur Biglia, inspecteur general des chemins

de fer italiens et du genie civil,

Monsieur M a s s a , directeur general de l'exploita-

tion des lignes de la Haute-Italie,

Monsieur le Conseiller federal Dr. Schenk,
et

Monsieur l'ingenieur Koller, inspecteur federal

des travaux du St.-Gothard,

ont recu la mission de traiter aussi la question des an-

nuites.

Apres une courte deliberation sur la question de

l'obligation ou de la convenance du reglement de l'an-

nuit6 pour le cinquieme exercice et pour les exercices

suivants, d'apres la teneur du traite international du
15 Octobre 1869 les Del6gues sont tombes d'accord de

recommander ä leurs Gouvernements respectifs la prise

en consideration de la proposition suivante:

1. La cinquieme annuite sera payee, comme jus-

qu'a present, en meme temps que les subsides pour

le cinquieme exercice de la grande galerie, c'est ä dire

au commencement de Novembre prochain, avec la reserve

cependant que le montant de l'annuite devra rester entre

les mains du Conseil federal jusqu'ä la ratification , de

la part des trois Etats, du nouveau traite ä intervenir,

apres quoi il sera verse dans les mains de la compagnie.

Si la reconstruction financiere de la societe actuelle

ou d'une nouvelle societe ne peut reussir, le montant verse

de la part des trois Etats pour la cinquieme annuite

sera restitue integralement.

2. Le paiement du reste de l'ancien subside en de-

hors du montant reserve ä la grande galerie, qui con-
tinuera ä etre paye comme par le passe, sera regle dans
la nouvelle Convention ä intervenir entre les trois Etats

subventionnants de la meme facon que le paiement des
nouveaux subsides fixes ä fr. 28 000 000 par la Confe-

rence de Lucerne (article additionnel 2 ä la Convention du
15 Octobre 1869), c'est ä dire en proportion des depenses
effectuees aux depenses totales ä faire pour l'achevement
des lignes d'acces.

Fait a Goeschenen, le 5 Septembre 1877.

Kinel. Biglia. Schenk. Massa. Koller.

9?r, 181.

grtebrid)§rul), ben 28. 2Ipril 1878.

3m tarnen ©einer 3Jfajeftät beä ßatferö beehrt fid)

ber Unterjeidjnete, ben beitiegenben, ju Berlin am 19. 2>anuar

b. 3>§. unterjeidjneten,

21uöHeferung§nertrttg jroifdjen bem SDeutfdjen 9ietd)

unb ©djroeben unb Norwegen,

nadjbem ber 33unbe§ratf) bemfelben [eine 3uftimmung ertljeilt

Ijat, bem'^eidjstage jur uerfaffungSmäfiigen $8efäjlujma|me

ganj ergebenft oorjulegen.

©ine erlöuternbe 35enffcfjrift ift beigefügt.

o. Bismarck.
siln ben 9leid)stag.

Stftenpde gu ben 33erf)anbhtngeit be* Sentföen 5Rei$8tagei 1878. 157
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8u$lieferungfr8ertrag

Stüttgen

bem £>eutfd)ett #leicfy

unb ben Slönigreidjen

8djtoeben unb sftonrjegen.

Pördrag
angaende utlemnande af t'örbrytare

mellan

Tyska Riket

och de Förenade Konungarikena

Sverige och Norge.

Odlererings Tractat

mellem

det Tydske Rige

og Kongerigerne

Sverige og Norge.

Efterat H. M. den Tydske Keiser,

Konge afPreussen, og fl. M. Konten

af Sverige og Norge ere komne

overens om at afslutte en Traktat

om gjensidig Odlevering af For-

brydere, have Deres Majestaeter

til den Ende befuldmoegtiget fol-

gende, nemlig:

H. M. den Tydske Keiser,

Konge af Preussen:

Herr Herman Wilke,

Hans Geheime Legations-

raad,

H. M. Kongen of Sverige

og Norge:

Herr Baron Didrik An-

ders Gillis Bildt,Hans

overordentlige Gesandt og

befuldmaegtigede Minister

hos H. M. den Tydske

Keiser, Konge afPreussen,

hvilke efter at have meddelt hinan-

den deres Fuldmagetr, der be-

fandtes i god og behörig Form, ere

blevne enige om folgende Ar-

tikler:

Art. I.

De höie kontraherende Parter

forpligte sig ved naervaerende

Traktat til i alle i samme fore-

skrevne Tilfoelde at udlevere til

$?ad)bem ©eine ÜDtajeftät ber©eutfd)e

ßaifer, $önig uon spreufjen unb

©eine 9Wajeftät ber $önig von ©djroe;

ben unb -Jlorroegen übereingefommen

fmb, einen Vertrag wegen gegenfei=

tiger 9(u§Üeferung ber SBerbredjer ab=

jufdflie&en, fjaben SfEerhödjftbiefelben

ju biefem 3wecfe mit SMmadjt m»
fehlen, unb jwar:

©eine SJtajeftät ber£)eutfd)c

Äaif er,£önig »on^reufeen:

ben §errn § ermann

SBilfe, OTerböcbftüjren

Oefjeimen Segationäratlj,

©eine -fitajeftät ber £önig

uon ©djweben unb 9tors

wegen:

ben §erw SDiberif Slnbers

©Ulis, ^reiherrn Silbt,

3lüerp$ftif;ren aufjerors

bentlidjen ©efanbteu unb

beüoHmöä)tigten SJlinifter

bei ©einer 2ttajeftät bem

©eutfdjen Mfer, $önig

oon Greußen,

weldje, nad) gegenfcitiger 9JJittl;eitung

ifyrer in guter unb gehöriger gorm

befunbenen üMmacftten, über folgenbe

Strtifel übcreingefommen finb:

2lrt. 1.

3Me hohen ucrtragenben £Ijcile ucr;

r>f(id)ten fid) burd) gegenwärtigen

Vertrag, fid) cinanber in allen nad)

ben !8eftimmungen beffelben julaffigen

Sedan Hans Majestät Tyskland

Kejsare, Konung af Preussen, och

Hans Majestät Koniingen af Sverige

och Norge öfverens komrait att

afsluta ett fördrag angaende ömse-

sidigt utlemnande af förbrytare,

hafva Deras Majestäter för sädant

ändamäl tili sina fullmäktige utsett:

Hans Majestät Kejsaren af

Tyskland, Konung af

Preussen:

Herr Herman Wilke,

Dess Geheime Legations-

rad,

Hans Majestät Konungen
af Sverige och Norge:

Herr Friherre Didrik An-

ders Gillis Bild t, Dess

Envoyeextraordinaire och

Ministre plenipotentiaire

hos H. M. Tysklands Kej-

sare, Konung af Preussen,

hvilke, efter att hafva meddelat

hvarandra sina fullmakter, som be-

funnits i god och behörig form,

öfve renskommit om följande ar-

tiklar:

Art. 1.

De höga fördragslutande par-

terna förpligta sig genom detta

fördrag att i alla de fall, pa hvilka

bestämmelsernä i detsamma äro
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gaßen biejenigen ^erfonen auSjulic«

fem, roelcfje roegen einer ber nadjfie*

fjenb aufgejagten, int ©ebtete bes

erfudjenben (Staats begangenen, im

5Deutfä)en 9?eid) als $erbred)en ober

93ergel;en ftrafbaren unb in ©äjroe=

ben ober Norwegen mit fdjroererer

als ©efängnifsftrafe bebroljten §anb*

Inngen, fei es als Später ober £b>tl=

neunter, nerurtfieilt ober in 2Inftage=

ftanb oerfefet ober jnr gerid)tlid)en

Unterfucfwng gesogen roorben finb,

nämltd)

:

1. roegen Korbes (SlinbeSmorb,

(Slternmorb, ©iftmorb einbe;

griffen) ober Sßerfudjes beffelbeu

unb roegen £obtfd)lageS

;

2. roegen norfäfclidjer Abtreibung

ber SeibeSfrudjt ober SßerfudjS

berfelben;

3. roegen 2tusfefcung eines ttnbes

ober öorfa^lidjer23erlaffung eines

folgen in fyülflofer Sage;

4. roegen Raubes, 33erf)eimtiäjung,

©ntfüljrung, Unterbrücfung, 33er*

roecfjfehwg ober llnterfdjiebung

eineö ®inbes

;

5. roegen (Sntfüfyrung einer minber=

jäljrigen *|3erfon;

6. roegen oorfä^Ii^er unb red)ts=

roibriger Beraubung ber perfön=

ticken $reiljeit eines 9Jtenfd)en,

infofern fidj eine ^rioatperfon

berfelben fdjulbig mad)t;

7. roegen roiberredjtliäjer SRötfjtgung

eines 2lnberen burd) ©eroalt ober

SBebrofjung ju einer §anbtung,

Sulbung ober Unterlaffung;

8. roegen me§rfadjer @b>;

9. roegen 9totbjud)t ober 23erfud)es

berfelben

;

10. roegen SBornafjme unsüdjtiger

§anblungen mit ©eroalt ober

unter Srofmngen;

11. roegen 33ornaljme ungültiger

§anblungen mit ober otme @e=

roalt ober ©rofjungen an einer

^ßerfon bes einen ober an-

tillämpliga, tili hvarandra utlerana

de personer, hvilka för nagon bland

här nedan uppräknade, inom om-

rädet af den stat, som begär utlem-

nandet, begangna handlingar af den

beskaffenhet att de i Tyska ßiket

äro straffbara säsom „Verbrechen"

eller „Vergehen" samt in Sverige

eller Norge belagda med svärare

straff än fängeise, blifvit dömde,

tilltalade eller rättsligt förhörunder-

kastade, vare sig säsom gernings-

män eller säsom medbrottslingar,

nemligen

:

1 . för mord (barnamord, föräldra-

mord och mord genom förgift-

ning deri inbegripne) eller försök

tili sädant brott, äfvensom för

dräp;

2. för uppsätligt fördrifvande af

fester eller försök dertill;

3. för utsättande af barn eller

uppsätligt öfver gifvande af

barn i hjelplöst tillständ;

4. för bortröfvande, döljande, bort-

förande, undanskaffande, förby-

tande eller understikande af

barn

;

5. för bortförande af minderärig

;

6. för uppsätligt och olagligt be-

röfrande af annans personliga

frihet, sävida enskild person

dertill gör sig skyldig;

7. för annans tvingande genom

väld eller hot, utan laga rätt,

att nägot göra, täla eller un-

derläta

;

8. för tvegifte;

9. för väldägt eller försök der-

till;

10. för otuktiga handlingar, be-

gangna med användande af

väld eller hotelser;

11. för otuktiga handlingar be-

gängna, med eller utan använ-

dande af väld eller hotelser,

mot en person af ena eller

hverandre de Personer, som ere

domfaeldte, satte under Tiltale

eller befinde sig under retslig For-

fölgning — vaere sig som Gjer-

ningsmaend eller Delagtige — for

en af de nedenfor opreguede Gjer-

ninger, forudsat at Gjerningen er

begaaet paa den reklamerende

Stats Territorium, samt at den i

det tydske Rige er strafbar som

„Verbrechen" eller „Vergehen" og

i Sverige eller Norge er belagt

med straengere Straf eng Faengsel,

nemlig:

1; For Mord (Barnemord, Mord

paa Foraeldre og Giftmord

deri inbefattet) eller Forsög paa

saadan Forbrydelse samt for

Drab

;

2. For forsaetlig Fosterfordrivelse

eller Forsög der paa;

3. For Udsaettelse af Barn eller

forsoetlig Efterladelse af Barn

i hjaelpelös Tilstand;

4. For Barnerov, Fordölgelse,

Bortförelse
,

Tilsidebriugelse
?

Forbyttelse eller Onderskydelse

af Barn;

5. For Bortförelse af minderaarig

Person

;

fi. For forsaetlig og lovstridig

Berövelse af Andenmands per-

sonlige Frihed, saafremt en

Privatperson heri gjör sig

skyldig;

7. For med Vold ellor Trudsler

uden lovlig Ret at have tvun-

get Nogen til al gjöre, taale

eller undlade Noget;

8. For Bigami;

9. For Voldtaegt eller Forsög

derpaa;

10. For utugtige Gjerninger i For-

bindelse med Vold eller Truds-

ler;

11. For utugtige Gjerninger be-

gaaede med eller uden Volds

Avendelse eller Trudsler mod

en Person af det ene eil er an-

157
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beren ©efäjtedjts unter nier^n

Sauren, fotüie wegen Verleitung

folget ^erfonen jur Verübung

ober 2)ulbung unsüdjüger §anb=

lungen;

12. roegen gerooljnb/itsmäfjiger &up=

pelei mit mtnberjäfjrigen $er-

fonen bes einen ober anberen

©efd)ledjtS;

13. wegen norfäfelidjer SJftjjtjanblung

ober Verlegung eines 9)ienfdjen,

roeldje eine norauSfitfjtUdj un

heilbare föranfbeit ober bauembe

^rbettSunfäbigfett ober ben 3Ser=

luftbesunumfdjränften ©ebraudjs

eines DrganS, eine fc^TDete 33er--

ftümmelung ober ben Job, ofjne

ben SSorfafe ju töbten, jur gotge

gehabt fjat;

14. wegen Raubes ober VerfudjeS

beffelben unb (Srpreffung;

15. roegen 3)iebftafjl§

;

16. roegen Betrugs, Unterfdjlagung

ober anberer Untreue;

17. roegen betrüglidjen Söanferutts

unb betrüglict)er 93enac^t!£»eiligung

einer $onfur§maffe

;

18. roegen SJteineibeS ober fallen

3eugniffes;

19. roegen fallen ©utadjtens eines

©acfroerftänbxgen ober SDolmet--

fdjers, foroie roegen Verleitung

eines 3eugen, ©adjoerftänbigen

ober 2)olmet[djerS jum Steineibe

;

20. roegen gälfcfwng non Urfunben

ober telegrapbtfcben ©epefdjen

in betrügerifc&er 2lbfiä)t ober in

ber Stbficfjt, jemaubem ju fd^aben,

foroie roegen toiffenttic^en ©e=

braudjs fatfe^er ober gefällter

Urfunben unb tetegraphlfdjer

2)epefd)en in betrügerifdjer 3lb=

ftdjt ober in ber Stbficfit, jemanj

bem ju fdjaben;

21. roegen Dorfäfctiäjer unb redjtS;

roibriger Vernietung, 33efdjäbi=

gung ober Unterbrücfung einer

andra könet ander fjorton är,

äfvensom för sädan persons

förledande att bega eller läna

sig tili otuktiga handlingar;

12. för upprepadt koppleri med

minderäriga personer af ena

eller andra könet;

13. för uppsätlig misshandel eller

skadande af annan , hvaraf

följt en sannolikt obotlig sjuk-

dom eller fortfarande oförmäga

tili arbete eller förlust af nä-

gon organs oinskränkta brak

eller svärt kroppsfel eller dö-

den, utan att densamma var

äsyftad

;

14. för ran eller försök dertill äf-

vensom för utpressning;

15. för stöld;

16. för bedrägeri, försnillning eller

annat missbruk af förtroende;

17. för bedräglig konkurs oeb be-

drägligt förfarande med kon-

kursmassa;

18. för mened eller falskt vittnes-

mäl;

19. för falskt intyg afgifvet af

sakkunnig eller tolk, sä ock

för vittnes, sakkunnigs eller

tolks förledande tili mened;

20. för förfalskning af handlingar

eller telegramm i bedräglig

afsigt, eller i afsigt att skada

annan, sä ock för veterligt

begagnande af eftergjorda eller

förfalskade handlingar och te-

legramm i bedräglig afsigt

eller i afsigt att skada annan

;

21. för uppsätligt och olagligt tili—

intetgörande, skadande eller

nndertryckande af allmän eller

det Kjön ander fjorten Aar,

samt for Forledelse af saa-

danne Personer tili at begaa

eller lade sig bruge til utug-

tige Ofjerniuger;

1 \ For gjentaget Kobleri med

minderaarige Personer af det

ene eller andet Kjön;

13. For forsoetlig Mishandling eller

Legemsfornaermelse, der har

foranlediget Sygdom, der synes

ulaegelig eller en varig Udyg-

tighed til Arbeide eller Tabet

af den fuldstaendige Brug af

et Organ eller har havt bety-

delig Lemlaeftelse eller Döden

til Folge, uden at det var

Vedkommendes Hensigt at

draebe

;

14. For ßöveri eller Forsög der-

paa og Udpresning

;

15. For Tyveri;

16. For Bedrägeri, Underslaeb eller

anden Misbrug af Tillid;

17. For svigagtig Fallit og svig-

agtig Ongang med Konkurs-

masse
;

18. Fer Mened eller falsk Vidnes-

byrd;

19. For falsk Erklaering afgiven

afSkjöns eller Besigtelsesraand

eller af Tolk samt for For-

ledelse af Vidne, Skjöns-eller

Besigtelsesmand eller Tolk til

Mened

;

20. For Förfalskning af Dokumen-

ter eller Telegrammer i be-

dragersk Oiemed eller i Hen-

sigt at skade Nogen, for Brug

af falske eller forfalskede Do-

kumenter og Telegrammer mod

bedre Vidende og i bedragersk

Oiemed eller i Hensigt at skade

Nogen

;

21. For forsaetlig og ulovlig Til-

intetgjörelse,Beskadigelse eller

Tilsidebringelse af offentligt
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öffentlichen ober ^rioaturfunbe,

begangen in ber 2lbficf)t, einem

anberen su fdjaben;

22. wegen $älfclmug ober SSerfät»

fcfmng tum Stempeln, Stempels

seilen, Warfen ober Siegeln

beS Staates ober anberer öffent=

ltdjen 33ef)örben, in ber Slbftcfjt,

fie als edfjte jn uerroenben, unb

wegen roiffentücljen ©ebraudjs

fotc^er falfdjen ober gefälfdjteii

Stempel, Stempeljeiäjen, Warfen

ober Siegel;

23. roegen ^alfcfjmüujerei, nämlid)

roegen ^adnnadjenS unb 3Serän=

berns oon SKetaH-- unb ^Japiergelb,

foroie roegen rotffenttict)en 2ttts=

gebend unb SnumlauffefeenS von

nadjgemacljtem ober nerfälfdjtem

3WetalI= ober ^>apiergelb;

24. roegen SftadjmacljenS unb 33erfät=

fdjens uon SBanfbiHets unb au-

beten uom Staate ober unter

Autorität beS Staates uou Rox--

porationcn, ©efellfhaften ober

sßrioatperfouen ausgegebenen

Sdjulböerfcfyreibungen unb fou=

fügen SBertfroapi eren, foroie roegen

roiffentlidjen Ausgebens unb 2m-

umlauffe^enS folcfjer nacbgemacf);

ten ober gefälfcfjten SBanfbil=

lets, Sd)ulboerfd)reibungen unb

anberer SBertfjpapiere;

25. roegen üorfä^lid)er58ranbftiftung;

26. wegen Unterfäjtagung unb @r=

preffung feitens öffentlicher S3e=

amten

;

27. roegen Seftedmng öffentlicher 33e=

amten jum 3roecfe einer 33er=

lefcung iEjrer Amtspflicht;

28. roegen fotgenber ftrafbarer §atü>

lungen ber Sdjiffsfüfjrer unb

Scbiffsinannfcfjaften auf Sdjiffen :

üorfäfcliä)e unb tedjtsrotbrige

enskild handliug i afhigt att

skada anuan;

22. für eftergorande eller förfalsk-

ning af Statens eller offentlig

myn dighetsstämplar, stampar,

marken eller sigill i afsigt att

använda dem säsom äkta,

äfvensom für veterligt be-

gagnande af sädana eftergjorda

eller förfalskade stämplar

,

stampar, marken eller sigill;

23. för falskmyntning, innefattande

eftergorande ock förfalskning

af metall- och pappers -mynt,

. äfvensom för veterligt utgif-

vande och i omlopp sättande

af eftergjordt eller förfals-

kadt metall- eller pappers-

mynt;

24. för eftergorande och för-

falskning af banksedlar och

andra af staten eller med

statens bemyndigande af

korporationer, bolag eller

enskilde personer ntfärdade

skuld-förbindelser och andra

värdepapper, äfvensom för

veterligt utgifvande och i

omlopp sättande af sädana

eftergjorda eller förfalskade

banksedlar, skuld-förbindelser

och andra värdepapper;

25. för eldskada af appsät;

26. för försnillning och utpress-

ning, begängna af offentliga

embetsmän

;

27. för bestickning af offentliga

embetsmän i afsigt att förmä

dem tili kränkning af deras

embetspligt;

28. för följande straffbara handlin-

gar af fartygsbefälhafvare och

besättning ombord ä fartyg:

uppsätlig och olaglig för-

eller privat Dokument i Hen-

sigt at skade nogen;

22. For Eftergjörelse ellerFörfalsk-

ning af Statens eller anden

offentlig Myndigheds Stempler,

Maerkeredskaber, Mnerker eller

Segl i Hensigt at benytte sig af

dem, som om de vare aegte,

samt for Benyttelse af saa-

danne falske eller forfalskede

Stempler , Maerkeredskaber

,

Maerker eller Segl mod bedre

Vidende;

23. For Falskmyntneri , hvorved

forstaaes Eftergjörelse og

Förfalskning af Metal-ogPapir-

penge samt for Udgivelse og

Saetten i Omlöb af eftergjorte

eller forfalskede Metal - eller

Papirpenge mod bedre Vi-

dende
;

24. For Eftergjörelse og För-

falskning af Banksedler og

andre af Staten, eller ander

Statens Autoritet af Korpo-

rationer, Interessentskaber eller

Privatpersoner udgivne Penge-

forskrivelser og andre Vaerdi-

papirer samt for Udgivelse og

Saetten i Omlöb af saadanne

eftergjorte eller forfalskede

Banksedler, Pengeforskrivelser

og andre Vaerdipapirer mod

bedre Vidende;

25. For forsaetlig Brandstiftelse:

26. For Underslaeb og Udpresning

begaaet af offentlige Embeds-

maend eller Bestillingsmaend

;

27. For Bestikkelse af offentlige

Embeds -eller Bestillingsmaend

i Hensigt at forlede dem til

at overtraede deres Pligter

som saadanne;

28. For efternaevnte strafbare

Handlinger, begaaede af

Skipper og Mandskab om-

bord paa Skib:

forsaetlig og ulovlig Oede-
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3erftörung eines ©Riffes ober

S3erfud) berfelben;

üorfä^tid) beroirfte redjtsroibrige

©tranbung eines ©Riffes mit

ber gotge, bafj ©dnffbrud)

ober nnberer ©eefdjaben ent*

ftel)t, ober ä}erfudj einer ber=

ortigen ftrafbaren ganblung

;

äöiberftanb mit ^ätlidjfeiten

gegen ben ©d)iffsfiit)rer, roenn

biefcr SBiberftanb von mel)re=

ren ©djiffsleuten auf 23erab=

rebung gemeinfdjaftüd) geleü

ftet ift;

29. megen üorfä|ltd)er unb red)ts=

rcibriger gänjlidjer ober ttieil=

roeifer 3erftörung von Kanälen,

©d)teufen ober anberen berartu

gen SB äfferbauten, »on @ifen=

bahnen ober £elegrap£»enanftat=

ten, foroie roegen corfä^idjer

©törung eines (Sifenbafmjuges

auf ber gafirbafm burd) 2luf=

ftellen, ginlegen ot^er ginroerfen

uon ©egenftänben, burd) 93er=

rüdung von ©djienen ober iljrer

Unterlagen, burd)SBegnal;me oon

SBeidjen ober Sollen ober burd)

Bereitung tron ginberniffen am

berer SCrt, roeldje baju geeignet

finb, ben 3ug aufplätten ober

aus ben ©d)ienen ju bringen;

30. wegen oorfätdidjer unb red)ts=

roibriger 3erftörung ober 33e=

fd)äbigung uon ©räbem, @rab=

benfmalern unb öffentlichen

SDenfmälern

;

31. wegen 33erl;ef)lung r>on ©ad)en,

raeld)e burd) eine ber im gegen=

roärtigen SSertrage norgeferjenen

ftrafbaren ganblungen erlangt

roorben finb.

©S fann inbeffen, wenn bie ftraf=

bare ganblung, roegen bereu ein

Eintrag auf ^Auslieferung geftellt wirb,

aufjertialb bes ©ebietes bes erfudjen=

ben Sl;eils begangen roorben ift,

biefem eintrage aisbann ftattgegeben

werben, roenn nad) ber ©efefcgebung

störing af ett fartyg eller

försök devtill;

uppsätligen föranledd olaglig

strandning af ett fartyg,

sä att skeppsbrott eller

annan sjöskada sker, eller

försök tili sädant brott;

väldsamt motstäud raot

fartygsbefälhafvare, da sä-

dant motständ efter samräd

utöfvas af flera bland

manskapet i föreniug;

29. för uppsätlig och olaglig

förstöring
,

fullständigt eller

tili en del, af Kanal, sluss-

verk eller annan sädan vatten-

byggnad, jernväg eller tele-

graf, äfvensom för uppsätligt

hindrande af ett tag pä jern-

vägen genom uppställande

,

utläggande eller utkastande

af föremäl genom rubbning

af skenor eller deras under-

lag, genom borttagande af

spärverlar eller bultar eller

genom beredande af andra

slags binder, egnade att

uppehälla taget eller bringa

det ur sparet;

30. för uppsätlig och olaglig för-

störing eller skadande af graf-

ställen, grafvärdar och offent-

liga minnesmärken;

31. för undandoljande af föremäl

som erhällits genom en af de

i detta fördrag uppräknade

straffbara handlingar.

Harförbrytelse,för hvilken utlem-

nande begäres, blifvit begangen

utom det lands omräde, som be-

gär utlemnandet, skall sädan be-

gäran icke dessmindre kunna bi-

fallas, sä framt lagstiftningen i det

land, tili hvilket framställningen

laeggelse af Skib eller

Forsög derpaa;

forsaetlig og ulovlig Saetten

paa Grund af Fartöi, saa

at Skibbrud eller anden

Söskade sker eller Forsög

paa saadan Forbrydelse;

Voldelig Modstand rnod

Skipper, naar saadan Mod-

stand efter Samraad udöves

i Faelleskab af flere af

Skibsmandskabet;

29. For forsaetlig og ulovlig

Oedelaeggelse i det Hele eller

for en Del af Kanal, Sluse-

vaerk eller anden saadan

Vandbygning, af Jernveie eller

Telegrafanstalter , samt for

forsaetlig Forstyrrelse af

Jernbanetog ved at paa Ban-

linien opstille, henlaegge eller

henkaste Gjenstande , ved

Forrykkelse af Skinner eller

disses Underlag, Borttagelse

af Bolte eller Nagler eller

ved at berede Toget andre

Hindringer, der ere egnede

til at opholde det eller bringe

det ud af Sporet;

30. For forsaetlig og ulovlig Oede-

laeggelse eller Beskadigelse

af Gravsteder, Gravminder og

offentlige Mindesmaerker

;

31. For Haeleri med Hensyn til

Gjenstande, der ere erhvervede

ved nogen af de i naervae-

rende Traktat omhandlede

strafbare Gjerninger.

Er Forbrydelsen , for hvilken

Odleveringen begjaeres
,

begaaet

udenfor det reklamerende Lands

Territorium, skal denne Begjaering

ikke destomindre efterkommes,naar

ifölge Lovgivningen i det Land,

til hvilket Begjaeringen om Udle-
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bc« erfu^ten ©taates wegen betreiben,

aujjertjalb feines ©ebietes begangenen

#anblungen eine gericfjtliäje 33crfol=

gung ftattfjaft ift.

Strt. 2.

$ein SDeutfcfier wirb von Seiten

bei- Regierungen bes ©eutfdjen -Weicfjä

an bie fdjroebifcfje ober norroegifche

Regierung, unb von ©eiten biefer

fein ©djroebe ober SWormegcr an eine

Regierung bes 2)eutfd)en Reicbs aus=

geliefert m erben.

3lrt. 3.

Sft bie reflamirte $erfon raeber

ein 2)eutfä)er noch ein ©äjtucbe ober

Norweger, fo fann ber ©taat, an

melden ber SluSlieferungSantrag ge*

richtet roirb, oon bem geftettten 2liu

trage bie Regierung beSjenigcn «Staates,

roeldjem ber Verfolgte angehört, in

JEenntnife fefcen, unb roenn biefe dtt-

gierung iforerfetts ben Angefdjutbigten

beanfpruefit, um ihn vov iljre «Berichte

ju [teilen, fo fann biejenige 9iegie=

rung, an roelcfje ber Auslieferungs*

antrag gerietet ift, ben 2tngefd)ulbig=

ten uad) ihrer 2Babl entroeber ber

Regierung bes ©taates, meinem ber

Verfolgte angeprt, ober berjenigen,

roclärje ihn guerft reftamirt hat, au§=

liefern.

2lrt. 4.

$ie Auslieferung foÜ nicht ftatt=

finben, wenn bie oon einer Regierung

bes SDeutfcljen Reichs reflamirtc sßers

* fon in ©ebroeben ober Rorroegen, bie

feitens ber fchroebifchen ober nor=

roegifcfjen Regierung reflamirte *ßer=

fon in einem ber ©taaten bes £)eut=

fchen Reichs megen berfelben ftraf=

baren §anblung, megen bereu bie

Auslieferung beantragt roirb, in Un=

terfuchung geroefen unb aujser $er=

folgung gefefet roorben ober ftcb noch

in Unterfuchung befinbet ober bereits

beftraft roorben ift.

UBenn bie uon einer Regierung

beS SDeutfcben !Reidt)s reflamirte ^cr=

göres, medgifver anställandet af

ätal för enahanda förbrytelse, be-

gangen utom dess omräde.

Art. 2.

Ingen tysk skall af det tyska

rikets regeringar utlemnas tili den

svenska eller norska regeringen

och frän dessas sida ingen svensk

eller norrman tili nägon af det

tyska rikets regeringar.

Art. 3.

Om den, hvilkens utlemnande begä-

res, hvarken är tysk ej heiler svensk

eller norrman, kan den stat, hos

hvilken begäran om utlemnande

framställes, om den gjorda fram-

ställningen underrätta regeringen i

den stat, hvars undersate han är,

oeh om denna regering gör an-

spräk pä den anklagade för att

ställa honom tili rätta inför sina

domstolar, kan den regering, tili

hvilken begäran om utlemnande

blifvit framstäld, efter sitt skön

utlemna honom, anfingen tili rege-

ringen i den stat, hvars undersate

han är, eller tili den regering, som

först begärde hans utlemnande.

Art. 4.

Utlemnandet skall icke ega rum

om den af en bland det tyska ri-

kets regeringar äterfordrade per-

sonen i Sverige eller Norge, eller

om den frän Svenska eller Norska

regeringens sida äterfordrade per-

sonen i nägon af det tyska rikets

stater varit tilltalad och blifvit

frän ätalet fri eller änun är under

ätal eller redan blifvit straffad för

samma förbrytelse, pä grund af

hvilken utlemnandet blifvit begärdt.

Om den af en bland det tyska

rikets regeringar äterfordrade per-

vering tremsaettes, restlig Fortölg-

ning kan anstilles for saadanne

Forbrydelser begaaede udenforLan-

dets Territorium.

Art. 2.

Ingen Tydsker vil af det Tydske

Riges Regjeringer blive udleveret

tili den Svenske eller Norske Re-

gjering, ligesom fra disses Side in-

gen Svensk eller Nordmand vill

blive udleveret til nogen af det

Tydske Riges Regjeringer.

Art. 3.

Naar den, hvis Udlevering be-

gjaeres, hverken er Tydsker, Svensk

eller Nordmand, kandenStat, til hvil-

ken Begjaeringen om Udlevering

rettes, underrette det Lands Re-

gjering, til hvilket Angjaeldende

hörer, om den fremsatte Begjae-

ring, og naar denne Regjering selv

fordrer Angjaeldende udleveret for

at drage ham til Ansvar for sine

Domstole, saa kan den Regjering,

til hvilken Begjaeringen om Udle-

vering er rettet, efter eget Valg

udlevere Angjaeldende enten til

den Stats Regjering, til hvilken

Angjaeldende hörer, eller til den

Stats Regjering, hvilken först har

begjaert hans Udlevering.

Art. 4.

Udlevering skal ikke linde Sted,

hvis den af en af det Tydske Riges

Regjeringer reklamerede Person i

Sverige eller Norge eller den af

den Svenske eller Norske Regje-

ring reklamerede Person i en af

det Tydske Riges Stater for den

samme Forbrydelse i Anledning af

hvilken hans Udlevering forlanges,

enten har vaeret under Forföl-

gelse, der ikke har ledet til hans

Domfaeldelse, eller endun er under

Forfölgelse eller allerede er bleven

straffet.

Hvis den af en af det Tydske

Riges Regjeringer reklamerede Per-
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fou in ©djroeben ober sJtorroegen,

ober roenn bie fettens ber fdjroebifdjen

ober norroegifd)en Dlegierung reflamirte

^erfon in einem ber Staaten bes

SDeutfdjen üfteicljS roegen einer an=

beren ftrafbaren §anblung in Uns

terfudjung ift, fo foll tt)re Ausliefe»

rung bis jnr 33eenbigung biefer Um
terfudjung unb ooßenbeter 33oQ=

ftrerfung ber etroa gegen fie erfanm

ten ©träfe ausgefegt roerben.

SCrt 5.

SBenn eine reflamirte ^erfon 23er=

binblicfjfetten gegen *J3riDatperfonen

eingegangen bat, an beren ©rfüHung

fie burcb bie Auslieferung nerljinbert

wirb, fo fott biefelbe bennoch aus=

geliefert roerben, unb es bleibt bem

baburd) beeinträdjtigten Steile über=

laffen, feine -Jtedjte r>or ber juftänbi=

gen 23eljörbe gettenb ju madjen.

SCrt. 6.

3Me SBeftimmungen beS gegenroär=

tigen Vertrages finben auf foldje

sperfonen, bie fid) irgenb einer polU

tifdjen ftrafbaren §anblung fdmlbig

gemacht baben, feine Anroenbung.

$)ie *ßerfon, welche roegen einer ber

im SCrt. 1 aufgeführten gemeinen

ftrafbaren §anblungen ausgeliefert

roorben ift, barf bemgemäfj in beim

jenigen Staate, an roeldjen bie Au§=

lieferung erfolgt ift, in feinem JaUe

roegen einer »on ibr uor ber SCuötie=

ferung nerübten politifdjen ftrafbaren

£anbtung, uod) roegen einer §anb=

lung, bie mit einer foldjen politifchen

§anblung im 3ufammenl)ang ftebt,

nod) roegen einer ftrafbaren §anblung,

roelcbe in bem gegenwärtigen Vertrage

nidjt üorgefe^en ift, jur Unterfudjung

gejogen unb bcftraft roerben, es fei

beim, bajs biefelbe, nadjbem fie roegen

ber ftrafbaren §anblung, rocldje jur

Auslieferung Antafj gegeben bat, be=

ftraft ober aufeer Verfolgung gefegt

roorben ift, oerfämnt babe, oor Ab-

lauf einer grift non brei Monaten,

sonen i Sverige eller Norge eller

om den frän svenska eller norska

regeringens sida äterfordrade per-

sonen i nägon af det tyska rikets

stater är under ätal för en annan

förbrytelse, skall utlemnandet up-

skjutas, tili dess mälet blifvit af-

gjordt, och det möjligen ädömda

straffet undergänget.

Art. 5.

Om den, hvilkens utlemnande

begäres, tili enskilda personer in-

gätt förbindelser, frän hvilkas full-

görande han förhindras genom ut-

lemnandet, skall han icke dess-

mindre utlemnas, och skall det stä

den derigenom lidande parten öppet

att hos, vederbörande myndighet

göra sina rättigheter gällande.

Art. 6.

Bestämmelserna i detta fördrag

äro icke tillämpliga pä personer,

som gjort sig skyldiga tili nägon

politisk förbrytelse. Den som

blifvit utlemnad för nägon af de

uti Art. 1 uppräknade allmänna

förbrytelser, mä säledes icke i nagot

fall i den stat, tili hvilken utlem-

nandet skett, tilltalas eller straffas

för en af honom före utlemnandet

begangen politisk förbrytelse, ej

heller för nägon handling, som

med sädan politisk förbrytelse eger

sammanhang, ej heller för nägot

brott, som i detta fördrag icke

ßnnes uppräknadt, med mindre han,

efter att hafva undergätt straff för

den förbrytelse, som föranledt ut-

lemnaudet, eller blifvit fran ätal

derför fri, anfingen underlätit att

inom utgängen aftre mäuader be-

git'va sig ur landet eller ock dit

ätervänder.

son er under Forfölgelse i Sverige

eller Norge, eller den af den

Svenske eller Norske Regjering

reklamerede Person er under For-

fölgelse i en af det Tydske Riges

Stater for nogen anden Forbrydelse,

udsaettes Udleveringen, intil Under-

sögelserne ere tilendebragte, og

Exekution af den harn umligens

idömte Straf harfundet Sted.

Art. 5.

Hvis den Person, der forlanges

udleveret, ligeoverfor Privatpersoner

har indgaaet Forpligtelser, hvis

Opfyldelse forhindres ved. Udle-

veringen, skal denne ikke desto-

mindre finde Sted, og det staar

da den skadelidende Part frit for

at gjöre sine Rettigheder gjaeldende

for den kompetente Autoritet.

Art. 6.

Bestemmelserne i naervaerende

Traktat finde ikke Anvendelse paa

Personer, der have gjort sig skyl-

dige i en politisk Forbrydelse. Den

Person, som er bleven udleveret

for nogen af de i Art. 1 opregnede

almindelige Forbrydelser , kan föl-

gelig i intet Tilfaelde undergives

Retsforfölgning og straffes i den

Stat, til hvilken han er bleven ud-

leveret, for nogen af ham för Ud-

leveringen begaaet politisk Forbry-

delse eller for nogen Handling,

som staar i Forbindelse med saadan

Forbrydelse, ei heller for nogen i

naervaerende Traktat ikke opregnet

Forbrydelse, med mindre han efter

at vaere bleven straffet eller fri-

funden for den Forbrydelse, som

har givet Anledning tili Udleverin-

gen, har l'orsömt at forlade Landet

inden en Frist af tre Maaneder,

eller han paany kommer tilbage

dertil.
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ba§ &anb ju »erlaffen, ober bafe [ic

auf§ neue borttjin fonune.

2)cr 2lngriff gegen bas Oberhaupt

einer fremben Regierung ober gegen

sJJiitglieber fetner ganülie foü roeber

als »olittfehe ftrafbare $anblung, noä)

als mit einer folgen in 3ufainmen=

hang ftebenb angefehen werben, wenn

btefer Singriff ben £f)atbeftanb beS

Sobtfdjlages, 9KorbeS ober ©iftmor=

bes bilbet.

21 rt. 7.

$te 2luStieferung foll nid)t ftatt=

ftnben, wenn feit ber begangenen

ftrafbaren §anblung ober ber legten

£anblung bes ©trafriäjters ober ber

erfolgten Verurteilung nach ben ©e=

fefcen besjenigen ©taates, in meinem

ber Verfolgte jur 3eit, roo bie 2luS=

lieferung beantragt wirb, fiel» auf-

hält, Verjährung ber ftrafgeridjtlicfjen

Verfolgung ober ber erfannten ©träfe

eingetreten ift.

2trt. 8.

35ie Sluslieferung eines ber im

2lrt. 1. aufgeführten ftrafbaren £am>

tungen Söefdt>ulbigten ober Verurtbeik

ten foß bereinigt roerben auf ©runb

eines nerurtheilenben ©rfenntniffeS

ober auf ©runb eines förmlichen

Vefcbluffes bes juftänbigen ©eriebts

ober anberer juftänbiger 33et)örben r

auf Verfefcung in ben Slnflageftanb

ober Eröffnung beS £>auytüerfahrens

ober auf ©runb einer oon bem ju=

ftänbigen SRic^iter ober einer anberen

juftänbigcn Vebörbe erlaffenen Ver=

fügung, in welcher bie Verroeifung

beS Vcfäjulbigten r>or ben erfeimeiu

ben 3iidt)ter auSbrücftich angeorbnet

wirb, ober auch auf ©runb eines

Haftbefehls ober eines anberen oon

ber juftänbigen Vehörbe erlaffenen

3)ofuments, welches bie gleiche©eltung

hat unb worin ber £hatbeftanb, fo=

wie bie barauf anroenbbare ftrafgefefc=

liehe Veftimmung genau angegeben

ift, — infofern biefe ©djriftftücfe in

Förgripelse mot en främmande

regerings öfverhufvud eller emot

medlemmar af dess familj skall

icke anses som en politisk förbry-

telse ej heller säsom dermed sam-

manhäugande gerning, da sädan

förgripelse bestär i dräp mord eller

förgiftning.

Art. 7.

Utlemnandet skall icke ega rum,

derest efter förbrytelsens begäende

eller mälets senaste handläggning

af brottsmäldsdomare eller det fäl-

lande utslagets afknnnande, pre-

skriptioQ med afscende ä ätal eller

straff inträdt i enlighet met lagarne

iden stat, inom hvilken den äter-

fordrade uppehäller sig vid den

tid, dä begäran om utlemnande

framställes.

Art. 8.

Utlemnandet af en person, som

blifvit anklagad eller dömd för

nägon af de i Art. 1 omförmälda

förbrytelser, skall beviljas pä grund

af fällande utslag eller pä grund

af behörig domstols eller annan

behörig myndighets formligen fat-

tade beslut om anställande af ätal

eller pä grund af behörig domares

eller annan behörig myndighets ut-

tryckliga förordnande om den an-

klagades inställande för brotts

mälsdomstol eller ock pä grund af

förordnande om den anklagades

häktning eller annan af behörig

myndighet utfärdad handling egande

samma giltighet och inuchällande

noggrann uplysning säväl om

sjelfva gerningen som om den derpä

tillämpliga straffbestämmelse, ander

vilkor att dessa handlingar företes

i original eller bestyrkt afskrift

och i den form, som den äterfor-

drande statens lagstiftning för-

Angreb paa en fremmed

Regjerings Overhoved eller paa

Medlemmer af hans Familie hen-

regnes ikke til politiske Forbrydelser

eller til i Forbindelse dermed

staaende Gjerning, naar saadant

Angreb bestaaer i Drab, Mord eller

Giftmord.

Art. 7.

Udlevering skal ikke finde

Sted, hvis efter Gjerningens For-

övelse ,
Retsforfölgelsens Afslut-

ning eller Domfaeldelsen Prae-

skription er indtraadt med Hensyn

til Paatale eller Straf ifölge Lovene

i det Land, i hvilket Angjaeldende

befinder sig paa den Tid Ud-

leveringen forlanges.

Art. 8.

Udlevering af en Person, som

er anklaget eller dömt for en af

de i Art. 1 orpregnede Forbrydelser

skal bevilges paa Grundlag af en

Straffedom eller lovformelig Beslut-

ning, afgiven af den dertil kompe-

tente Ret eller anden kompetent

Myndighed om, at Angjaeldende

skal undergives justitiel Tiltale,

eller paa Grundlag af en Ordre

fra kompetent Dorumer eller anden

kompetent Myndighed, hvorved

Sagen udtrykkelig henvises tilBe-

handling for Starffedomstol, eller

paa Grundlag af en Arrestordre

eller et andet af kompetent Myn-

dighed udfaertiget Dokument, der

er ligesaa retskraftigt og indeholder

nöiagtig Angivelse saavel af Fak-

tum som af den paa samme an-

vendelige Straffebestemmelse, for-

saavidt disse Dokumenter fremkom-

me in originali eller i bekraeftet

Afskrift samt i de Former, som

5lftenftütfe ju ben 33erhanblungen be§ ©eutjd^en Sftetd)§tageS 1878. 158
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Urfd)rift ober in beglaubigter Ab=

fäjrift, unb jwar in benjenigen for-

men beigebrac&t finb, welcbe bie ©e=

fefcgebung bes bie Auslieferung bt-

geljrenben Staates uorfajreibt.

SDie Anträge auf Auslieferung er=

folgen im biplomatifdjen 2öege. 2)er

Sdjriftwecbfel unb bie 23erhanblungen

fönnen jeboc^ je naä) ben Umftänben

be§ einzelnen $aHes unmittelbar

jimfdjen ber bei ber Auslieferung be=

ibeiltgten Regierung bes 2)eutfcben

Sieidjs unb ben ßönigreidjen Sd)We=

ben unb ÜJiorwegen ftattfinben.

Art. 9.

2>n bringenben fällen unb insbe=

fonbere, wenn ©efabr ber $lud)t

norbanben ift, fann eine jebe ber

refpeftiüen Regierungen unter 23c=

rufung auf bas ä3orbanbenfein eines

©trafurtbeits, eines xBefdfjliiffeö auf

SBerfefeung in ben Anflageftanb ober

eines Haftbefehls, in fürjefter SBeife,

felbft auf telegrapbifdiem 2Bege, bie

aSerljaftung bes SBerurtbeilten ober

Angefdjulbigten beantragen unb er=

tmrfett, unter ber Sebingung, ba§

bas SDoftiment, auf beffen 33orbauben=

fein man fiel) berufen bat, binnen

einer grift non fedjs 2Bodjen nadj

ber Söerbaftung beigebracht wirb.

Art. 10.

Äße in 25efcf)lag genommenen ©e=

genftänbe, welche fic^ jur 3eit ber

geftnahme im SBefifee bes Rel'lamirteu

befinben, follen gleichzeitig mit ber

Auslieferung beS Verhafteten über-

liefert werben, unb es foll fid) biefe

Ueberlieferung ntdjt blos auf bie cnt=

frembeten ©egenftänbe, fonbern auf

alles erftreden, was jum Sewetfe ber

ftrafbaren §anblung bieneu fann.

3ebodj werben bie 9ted)te brttter

s
|ßcrfonen an ben oben erwähnten

©egenftänben uorbeljalten, unb es

follen bie lefctcren naä) bem ©äjluffe

bes gerichtlichen Verfahrens ben jur

Empfangnahme ä3creä)tigteu foftenfrei

jurüdgegeben werben.

'S

eskrifver. Framställningar om utlem-

naude skola ske pä. diplomatisk

väg. Skriftverlingen och under-

handlingarne kunna likväl allt efter

omständigheterna uti hvarje sär-

skildtläll ega rum omedelbart mellan

den af det tyska rikets regeringar,

som frägan rörer, och konunga-

rikena Sverige och Norge.

Art. 9.

J trängande fall och isynnerhet

omrymning är att befara, kan hvar

och en af de respective regerin-

garne, under äberopande af ett för-

handen varande utslag, beslut om

försättande i anklagelsetillständ eller

förordnande om häktning, i kor-

taste form, ja äfven pä telegrafisk

väg, begära och erhälla den dömdes

eller anklagades häktning under

vilkor att den handling, hvars för-

handenvaro man äberopat, företes

inom en tid af sex veckor, efter

det häcktningen egt rum.

Art. 10.

Alla i beslag tagna föremäl, som

vid häktander befinna sig i den

äterfordrade personens ego, skola

öfverlemnas pä samma gäng som

den häktade personen utlemnas;

och skall detta öfverlemnande

omfatta icke blott pä olagligt sätt

ätkomna föremäl utan äfven altt,

som kan tjena tillbevis om för-

brytelsen.

Tredje persons rätt tili ofvan-

nämuda föremäl är likväl förbe-

bällen, och skola dessa efter ran-

sakningens slut kostuadsfritl tili

vederbörande äter ställas.

den reklamerende Stats Lovgivning

foreskriver. Forlangende om Udle-

vering fremsaettes ad diplomatisk

Vei. Brevvexling og Forhandlinger

kunne dog efter Omstaendighederne

ved det enkelte Tilfaelde ske direkte

mellem den af det Tyske Riges

Regjeringer, der er interesseret i

Udleveringen og Kongerigerne Sve-

rige og Norge.

Art. !).

J presserende Tilfaelde og i

Saerdeleshed, naar Undvigelse et-

at befrygte, kan enhver af de res-

pektive Regjeringer under Paabe-

raabelse af Tilstedevaerelsen af

en Straffedom, en Beslutning, hvor-

ved Angjaeldende saettes i An-

klagestand, eller af en Arrestordre,

paa korteste Maade endog ad tele-

grafisk Vei, forlange og udvirke

den Domfaeldtes eller Anklagedes

Arrestation under Betingelse af,

at det Dokument, man bar paa-

beraabt sig, fremlaegges inden en

Frist af sex Uger efter Arresta-

tionen.

Art. 10.

Alle i Forvaring tagne Gjen-

stande, som befinde sig i den

reklamerede Persons Besiddelse

paa den Tid, hau anholdes, skulle

udleveres samtidigt med Angjael-

dende, og skal dette ikke alene

gjaelde Gjenstande, af hvilke

Angjaeldende urettelig er kommen

i Besiddelse, men enhver Ting, der

kan tjene til Bevis for Forbrydelsen.

Dog forbeholdes Trediemands

Rettigbeder med Hensyn til oven-

naevnte Gjenstande, og skulle disse

efter Sagens Tilendebringelse uden

Omkostninger tilbageleveres den til

Modtagelsen Berettigede.
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Strt. 11.

SDie nertragcnben STfjeife nerjiditen

barauf, bic (Stftattung beteiligen

Soften 31t verlangen, iuetd;e ihnen

aus ber ^eftnatmte nnb beut ttntet«

l;a(te bes SliiSjuliefernbcn nnb aus

feinem Transporte, wie aus bem

Transporte ber im Slttifel 10 er=

mahnten ©egenftänbe, bis jur @in=

fdjiffung erroadjfen, willigen vielmehr

gegenfeitig barin, biefe Soften felbft

31t tragen.

2lrt. 12.

SBenn in einem ©trafoerfaljren

wegen §anblungeii, bie nicht poti=

tifdjer Strt finb, einer ber »ertragen^

ben Steile bie Serne^mung von

3eugen, weldje fid) im (Miete beS

auberen £f>etfs aufhalten, ober irgenb

eine anbere Unterfud)ungSbanbtung

für nothweubig erachten fottte, fo

wirb ein entfpredjenbes (Srfudjfdjreiben

auf biplomatifdjem SBcge mitgeteilt

uub bemfelben nad) -äJlajsgabe ber

©efe^gebung bes Sanbes, mo ber

3euge üernommen ober bie §anb=

Inng üorgenommen werben fott, $olge

gegeben werben. SMe Slusfüörung

be§ Eintrages fann uerweigert wer^

ben, wenn bie Unterfucbuug eine

§anblung 311m ©egeuftanb h>t, roeldjc

nad) ben ©efefcen bes Staates, au

wcldjeu bas (^fuebfefcreiben gerietet

ift, nidjt ftrafbar tft.

SDie »ertragenben Steile »ergic^ten

gegenfeitig auf äffe ©rfafeanfprttc^e,

welche aus ber Stusfityrung ber 9?e*

quifttion wegen SBernefjmung »011

3eugen crwadjfen, wogegen bie Soften

wegen ber SJeroetfftettigung anberer

Unterfud)ungsbanblungen uon bem

©taate, ber bie §anbhmg beantragt

hat, erftattet werben foffen.

Strt. 13.

9Benn in einer <5traffad>e, weldje

nid)tpolitifd)e ftrafbare £>anblungeii

jum ©egenftanb l;at, baS perfönliclje

©rfdjeinen eines 3eugen uothwenbig

Art 11.

• De fördragslutande partevna

afsta ifrän att begära ersättuing

für de kostnader, som ädragas

dem genom den äterfordrades häk-

tande och underhälläfvensom genom

bans och de i Art. 10 omförmälda

föremäls forstende ända tili in-

skeppningen, och samtycka ömse-

sidigt att sjelfva bestrida dessa

kostnader.

Art. 12.

Om under pägäende ransakning

i ett brottmäl af icke politisk be-

skaffenhet, en af de fördragslutande

parterna skulle anse nödvändigt,

att förhör anställes med vittnen,

som befinna sig inom den andra

partens omräde , eller att annan

undeisökningsatgärd vidtages, bor

begäran derom pä diplomatisk väg,

skriftligen framställas och ät sAdan

begäran verkställighet gifvas, i den

män lagstiffcningen i det land, der

vittnet skall förhöras eller ätgär-

deu vidtagas, sadant medgifver.

Verkställandat kan förvägras, om

undersökningen har tili föremäl en

handling, hvilken enligt lagarne i

den stat, hos hvilken framställ-

ningen blifvit gjord, icke är straffbar. •

De fördragslutande parterna

afsta ömsesidigt frän alla anspräk

p& ersättning för kostnader, som

härflyta genom verkställandet af

begäran om vittnes förhör, hvare-

mot kostnaden för annan under-

söknings atgärds vidtagandc skall

ersättas af den stat, som samma

ätgärt begärt.

Art. 13.

Om i ett brostmäl, som icke rörer

politiska förbrytelser, ett vittnes

personliga inställelse är af nödeii,

bör regeringen i det land, der vitt-

Art. 11.

De kontraherende Parter give

Afkald paa Refusion for de Omkost-

ninger, som foranlediges ved An-

gjaeldendes Arrestation og Under-

hold samt hans Transport, saavel-

som ved Transporten af de i Art. 10

omnaevnte Sager, intil Indskibning

er foregaaet. De samtykke gjensidig

i selv at baere dem.

Art. 12.

Naar under Torfölgelsen af en

Straffesag, der angaar en ikke

politisk Forbrydelse, en af de kon-

traherende Parter finder det nöd-

vendigt, at Vidner, som opholde

sig paa den anden Parts Territo-

rium, afhöres eller at Nogen anden

Undersögelse anstilles, skal skrif-

telig Anmodning herom fremsendes

ad diplomatisk Vei, og Anmodnin-

gen efterkomines i den Udstraek-

ning, som Lovene i det Land, hvor

Vidnet skal afhöres, eller Under-

sögelsen foregaa, tillade saadant.

Aumodningen kan afslaaes, dersom

Undersögelsen angaar en Handling,

som ikke er strafbar efter Lovene

i den Stat, til hvilken den skrift-

lige Anmodning er rettet.

De kontraherende Parter frafalde

gjensidig alle Krav paa Erstätning

for Omkostninger, der ere foran-

ledigede ved Opfyldelsen af For-

langende om Vidners Afhörelse,

hvorimodOmkostningerne ved andre

Undersögelser, derpaa Begjaering

ere foretagne, skulle erstattes af

den Stat, som har begjaert samme.

Art. 13.

Dersom i en Straffesag, som

ikke angaar politiske Forbrydelser,

et Vidnes personlige Mode er nöd-

vendigt, skal ßegjeringen i det

158



1256 2)eutf$er 9fatcb8tag. 2Iften|1ü(f $lv. 181* (2tuötteferun^«t)ertrag mit ©Amcben unb 9iortoe^cn.)

ift, fo rotrb bie Regierung beS Sanbeä,

in roelajem ber 3euge ftdj aufbätt,

ifjn aufforbern, ber an i^n ergef»enbeu

Sabung %oIqz tetften, unb roerben

bie refpeftioen Regierungen über ben

Setrag ber ©rftattung für Reife

unb SCufentbaft, roeldje ber erfutfjenbe

©taat bem 3eugen mit Rüctfidjt auf

bie Sänge ber Reife unb beffen 2luf=

enthalt an bem £)rte ju betoiHigen

Ijat, foroie über ben 33orfcf)uj3, ber

bem 3eugen ausbejafjtt roerben fott,

Ueberetnfunft treffen.

3>n feinem %aü barf ein 3euge,

melier in ^olge ber in ben Staaten

beä einen oertragenben Steife an ifjn

ergangenen SSorfabung freiroifüg uor

ben Rittern ber Staaten beä anbe=

ren £beil§ erfdjeint, bafelbft roegen

früherer ftrafbarer §anblungen, roegen

früherer SBerurtfjeitungen ober unter

bem SBorroanbe ber 9Jlitf<f)ulb an ben

^anblungen, roelcbe ben ©egenftanb

ber llnterfudjung, in melier ber

3euge erfahrnen fott, bilben, jur

Unterfudmng gesogen ober in §aft

genommen toerben. hierbei fommt

es auf bie ©taatäangetjörigfeit bes

3eugen nidjt an.

2Irt. 14.

Sßenn in einer ©traffadje, roeldje

nicbJpolitifd)e ftrafbare §anblungen

mm ©egenftanb fmt, bie SJiittfjeilung

oon SBeroeteftücfeu ober oon Utfunben,

bie in ben §änben ber 23ef)örben ber

Staaten be§ anberen oertragenben

2f)eile§ finb, für notb>enbig ober

nüfeticf; erachtet roirb, fo foff beät)atb

ba§ @rfucf)en auf biplomatifdjem

Söege geftettt unb bemfelben, roenn

nid)t befonbere Sebenfen entgegen^

ftefjen, ftattgegeben roerben, bie§ je;

bod) nur unter ber Sebingung, bafj

bie 33eroei§ftücfe unb Urtunben ju=

rttcfgefanbt roerben.

2)ie oertragenben Steile oerjic^ten

gegenfeitig auf @rfa£ ber Soften,

roeldje aus ber 2lu§antroortung unb

net uppehäller sig, uppmana det

att ätlyda den utgängna kallelsen

och böra de respektive regeringoerne

träffa öfverenskommelse om be-

loppet af den ersättning för resa

och uppehälle, som den reklame-

rande Staaten har att bevilja vitt-

net i man af resans längd och dess

vistel se pä stallet, äfvensom om

det penninge förskott, som skall

tili vittnet utbetalas.

Icke i nägot fall mä ett vittne,

hvilket tili följd af en i den ena

fördragslutande partens stater emot-

tagen kallelse frivilligt inställer sig

inför domare i den andra partens

stater, derstädes tilltalas eller

häktas för tidigare begängna för-

brytelser pä grund af äldre dorn

eller under förevändniog af delak-

tighet i de handlingar, som äro

föremäl för den undersökning, vid

hvilken vittnet skall nppträda. Det

är härvid likgiltigt, tili hvilken stat

vittnet stär i undersätligt forhäl-

lande.

Art. 14.

Om i ett brottmäl , som icke

rörer politiska förbrytelser , det

anses nödvändigt eller nyttigt att

erhälla del af sädana tili bevisning

tjenande föremäl eller handlingar,

som finnas i förvar hos myndig-

heterna i den andra fördragslutande

partens stater, skall för sä dant

ändamäl framställning ske pä diplo-

matisk väg och, för sä vidt icke

sarskilda betänkligheter möta, sam-

tycke dertill lemnas, likväl endast

under förbehäll att bevisningsföre-

mälen och handlingarne äterställas.

De fördragslutande parterna af-

stä ömsesidigt frän godtgörelse för

de kostnader, som föranledas genom

Land, hvor Vidnet opholder sig,

opfordre det til at efterkomme den

til det rettede Anmodning, og

villede respektive Regjeringertraeffe

Overenskomst om Belobet af den

Erstatning for Reise og Ophold,

som den reklamerende Stat har at

bevilge Vidnet i Forhold til Reisens

Laengde og dets Ophold paa Ste-

det, saavel som om det Pengefor-

skud, som bör udbetales Vidnet.

I intet Tilfaelde kan et Vidne,

som efter en til ham i den ene af

de kontraherende Parters Stater

rettet Anmodning frivilligt afgiver

Möde for Dommerne i den anden

af de kontraherende Parters Sta-

ter, dersteds forfölges eller faengs-

les i Anledning af tidligere begaaede

Forbrydelser eller aeldre Straffe-

domme eller under Paaskud af

Medskyldighed i de Gjerninger, der

ere Gjenstand for den Retssag,

hvorunder han skal optraede som

Vidne. Herved kommer det ikke

an paa Vidnets Nationalitet.

Art. 14.

Naar det under en Straffesag,

som ikke angaar politiske For-

brydelser, ansees nödvendigt eller

nyttigt, at erholde meddelt Bevis-

midler eller Dokumenter, der beroe

hos Autoriteterne i den anden af

de kontraherende Parters Stater,

skul Begjaering herom fremsaettes

ad diplomatisk Vei, og Anmodnig-

gen efterkommes, saafremt ikke

saeregne Betaenkeligheder derfor

ere til Hinder, dog under Betingelse

af at Bevismidlerne og Dokumen-

terne tillbage sendes.

De kontraherende Parter give

gjensidig Afkald paa Godtgjörelse

for de Omkostninger, som foran-
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3urücffenbung ber 33eroeiöftücfe unb

Urfunben bis jtir ©renje entfielen.

»rt. 15.

SDer gegenroärttge Vertrag foll

äefjn £age nach, feiner in ©emä&ljeit

ber burä) bie ©efefcgebnng ber ©er«

tragenben Steile »orgefcbriebenen gor=

men erfolgten Veröffentlichung in

5?raft treten.

Von biefem 3eitpunfte ab nerlieren

alle früher §roifcr)en Staaten beö

SDeutfcr)en ^eicljs unb ben <Rönigrei=

d)en Scbroeben unb 9?orroegen abge=

fdjloffenen Verträge über bie 2tu3=

lieferung von Verbrechern if>re ©üU

ttgfeit.

S)er gegenwärtige Vertrag fann

oon jebern ber beibcn »crtragenbcu

Sfjcile aufgcfünbtgt werben, bleibt

jebocf) uac^ erfolgter 2luffünbigung

nod) fectjö Monate lang in $raft.

SDerfelbc roirb ratifijirt unb bie

D^atififationen roerben fo balb ruie

möglich auägetuecfjfelt.

3u Urfunb beffen haben bie beiber=

feiligen Venollmäcbtigten beufelben iu

duplo unterzeichnet unb mit ihren

Siegeln oerfeljen.

©efc^eljen ju Verlin ben 19. 3a*

nuar 1878.

sAdana bevisningsföremäls oeb

handlingars utlemuande och äter-

sändande ända tili gränsen.

Art. 15.

Detta fördrag skall träda i kraft

tio dagar efter dess orTeutliggörande

i öfverensstämmelse med de uti de

fördrag slutande parternas lagstift-

ning föreskrifna f'ormer.

Fran denna tid upphöra alla

äldre mellan det Tyska Rikets

stater och könüngarikena Sverige

och Norge afslutade fördrag om

forbrytares utlemnande att vara

gällande.

Detta fördrag kau uppsägar af

hvardera af de bada fördragslatande

parterna, men det skall fortfara att

gälla uuder sex matiader efter upp-

säguingen.

Fördraget skal ratificeras och

ratifikationerna skola utvexlas sä

fort ske kau.

Till bekräftelse häraf hafva de

bäda parternas fullmäktige under-

skrifvit detsamma i tvä exemplar

och försett det med sina insegel.

Som skedde i Berlin den 19. Ja-

nuari 1878.

lediges ved Bevismidleroes og Do-

kumenternes Frem- og Tilbagesen-

delse indtil (*raendsen:

Art. 15.

Naervaerende Traktat traeder

i kraft ti tage efter dens Offent-

Hggjörelse i Overensstemmelse med

de Former, som de kontraherende

Parters Lovgtvmng foreskriver.

Fra dette Tidspunkt traede alle

tidligere mellem Stater i det Tydske

Rige og Kongerigerne Sverige og

Norge afslnttede Traktater om

Udleveriiig af Forbtydere ud af

Kraft.

Naervaerende Traktat kau op-

siges af enhver af de begge kontra-

herende Parter, dog saa. at den

forbliver i Kraft sex Maaneder efter

Opsigelsen

Den skal ralifieeres, og Ea-

tificatiouerne udvexles sparest

muligt.

Til Bekraeftelse heraf have de

respektive Befuldmaegtigede under-

skrevet den i to Exemplar og for-

syuet den med sine Segl, som skete

i Berlin deu 19. Januari 1878.

(L. s.) mut
(L. s.) mim »übt

(L. S.) Wilke.

(L. S.) Oillis BiMt.
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3n>ifcl)en bcn cingetnen beutfdjen 93xtnbeöftaateit, bie

freie unb £>anfeftabt Hamburg ausgenommen, unb ben König*

reichen Schweben unb Norwegen befielt Ijinfidjtlid; ber gegen*

fertigen Slustieferuug uon Serbredjern gegenwärtig fein Ser«

tragSuerl)ältuif$. 9iad)bem fid) biefer Langel in mehreren

fällen tieutmeub benterfbar gemacht unb auf eine in golge

beffen SDeutferjer ©eit§ gefeilte Stufrage bie Königlich fdjroe--

bifdj s norrocgifdjc Regierung fid) jum Stbfdjlufj eines Slus=

UeferungSuertrageS mit beut Seutfd)en Sieidje bereit erflärt

hatte, finb entfprcdjenbe Ser£)anbluugen eingeleitet roorben,

bie ju beut uorliegenben, am 19. Sanitär b. % ju Berlin

unterzeichneten Sertrage geführt fjaben.

Siefer Vertrag ift in ben brei £anbesfprad)en — Seutfd),

©dnuebifd) unb Stforroegifd) — ausgefertigt unb ber Se=

rattjung beffelben ber beutfd) = belgifdje Sluslieferungsuertrag

uom 24. SDejembcr 1874 ju ©runbe gelegt roorben. Sie

auf bas ©d)roebifd)e unb bas SJortuegifdje 9ied)t ju uel)=

menbe Stüdfictjt f>at inbeffen mehrere Slbroeidntngcn uon ben

Seftimmungen bes le^tgenannten Vertrages erforberlid)

gemadjt.

Sie roefenttid)fte Slbiueidjung ift baburd) heruorgerufen,

bafj bie fd)roebtfdje ©efc|gebung bie Serhaftung unb fomit

aud) bie Auslieferung einer ^erfon, gegen roeldje in ©d)tueben

nur auf eine — nad) bem borttgett ©trafred)t fjöcfjftens bis

äur Sauer uon 2 Sauren jwläffige — ©efängnijjftrafe ober

eine geringere ©träfe erfannt roerben fönnte, nid)t gefiattet.

Es t)ttt biefer ©runbfalj bes fehroebiferjen 9fed)ts im gegeu=

roärtigen Sertrage §u einer Einfdjränfung ber StuStieferungs*

reate auf biejenigen ftrafbaren §anblungen führen muffen,

welche etnerfeits im Seutfdjen Steid) gu ben Serbredjen ober

Serget)en zählen unb anbererfeits in ©d)tueben ober SJorroe:

gen mit fdjroererer, als ©efängnifeftrafe, bebrot)t ftnb. Siefe

Slbgreitjung hat einmal ben SBegfafl mehrerer im beutjcf>=

betgifdjen Sertrage aufgeführter, in ©d)tueben unb Slorroegen

nur mit ©efängnilftrafe bcbrotjter Selifte (Einbringen in eine

frembe SBofjnung; unbefugte Silbung einer Sanbe zum Sin*

griff uon ^erfonen ober Eigenthum; Scbrotjung mit ber Se=

geljung eines SerbredjenS; 3erftörung uon Sampfmafdjinen

;

3erftörung ober Sefdjäbigung uon öffetittidt) ausgefeilten Kunft*

gegenftänben, aufier ©rabbenfmälern unb öffentlichen Senf*

mälem, uon baulichen Stntagen aufjer Kanälen, ©ddeufen
ober anberen berartigen 2Bafferbauten, uon SebenSmitteln,

3Baarcn ober anberen bcroeglidjen ©adjen, uon getbfrüchten,

^flanjen aller Strt, Säumen ober ^ropfreifern, uon lanb=

rairtljfdjaftlidjen ©erättjfchaften, uon £aus= ober anberen £l)ie*

reu), ferner bie Stufnarjme geroiffer Selifte nur für ben $atl

bes Sorljanbenfeitts erfdjtuerenber Umftänbe (^älfdjung ober

Serfälfdjung uon Stempeln u.- bergt.; uorfä£lid) bewirfte

©tranbung eines ©djiffs) unb enblict) an ©teile ber attgemei*

nen Erwähnung bes Serfttd)S im Slrtifet 2 bes beutid;-bel=

giften SertrageS bie §iujufügung bes Serfud)S bei benje^

nigen Skaten, bei benen berfelbe nad) fdjroebtfdietu 5Red)te

mit fjöfjerer ©träfe als ©efängnifeftrafe bebroljt ift, (SOlorb;

Stbtreibung ber SeibeSfrudjt
;

9ioti)jud)t; Staub; uorfä^lid)e

red)tsraibrige 3erftörung ober ©tranbung eines ©d)iffs) jur

golge gehabt.

®as fdjiuebifdie unb bas norroegifdje 9ied)t fennt bie

ted)nifd)en Segriffe „Serbred)en" unb „Sergefjcn" bes beut;

fdjen ©trafgefe|bud;S uid)t unD es mufete besfjalb biefe Se=

jeidjnung burd) bie 2ßorte „ftrafbare §anbtuugen" eifert

werben.

Slbgefeljen uon biefen, ben materiellen Umfang bes gan=

§en Sertrages berüljrenben 2lbtueid)ungen unb uon lebiglid)

rebaftionetlen Steigerungen, unterfd;eibet fid; ber uorliegenbe

@nttuurf nod) in nadjfolgenben fünften uon ben Seftitumutu

gen bes beutfch*£»elgtfdjen SertrageS:

Sin Strtifel 1, 3iffern 3 unb 4 bes Entwurfs
ift bie Slltersgrenje uon 7 Satiren im (Sinucrnelnneu mit ber

fdjuiebifd; = uoriuegifdjeu Dtegierung fallen gelaffen roorben.

®er SBorttaitt ber 3iffer 7 ift bemjenigen bes §.240
bes ©eutfdjen ©trafgefe^bud)S angepafct roorben.

Sa1 3 i ff er 2 8 ift für ben testen Stbfa^ eine auber=

roeite, ben §§. 90 unb 91 ber Seutfdjeu ©eemanusorbmmg
uotn 27. Sejembcr 1872 entfpred)enbe Raffung unb im

gange biefer 3iffer, roeil bie fcl)roebif<| = norroegtfdje ©traf:

gefelgebung einen Uuterfdjteb äroifcfjen ©eefdjiffen unb ©djiffen

nid)t ftatuirt, bas generelle SBort geroäfjlt roorben.

33er Stbfafe 1 bes Strt 6 l;at nad; bem Sorbilbe bes

Strt. 4, Stbf. 2 bes beutfd)=italientfd)en SertrageS einen 3ufat5

erhalten, iuetd)er beftimmt, ba§ ausgelieferte ^erfonen nadj

Stblauf einer grift uon 3 9)ionaten uad) erfolgter Seftrafung

ober ^reifpred^ung aud; roegen anberer uor ber Stustieferung be=

gangener ftrafbarer §anblungen als roegen berjenigeu, roetdje

ben Slnla§ jur Stuslieferung gegeben l;aben, jur Unterfiidjung

gebogen roerben fönneu.

Sie Einfügung ber äBorte: „ober anberer juftönbiger

Setjörben" im Strtifel 8, Stbfa^ 1 ift baburd) ueranlafet,

bafj in ©djiueöcn unb Scorroegen neben bem juftänbigen ©ertd;t

nod) anbere Sefjörben befugt finb, bie Serfeiung in ben Stn=

flageftanb §u befd)tie§en unb bie Serl;aftung eines Singe*

fdjutbigten anjuorbnen. Sn ©d^roeben finb tjiergit aufjer ben

©eridjten bas öberftattljalteramt uon ©tocfljotiu, bie ©on
uerneure ber ^rouinjen (Kongl. Majts. Befallnins s lia fvail( ' e \-

Sürgermeifter unb 9iatfj ber ©täbte, bie Sorfi^ntbcu ber

SPtagiftrate, bie für einjetne ©täbte unb £>rtfd)aften bc=

ftetlten ^otiseibeamten , bie ©taatsanroalte (Stads Fiskal),

bie Slmtmänner (Kronofogde) unb bie Saubpoligeifontmiffäre

(Länsman) befugt. Sn Storroegen finb jur Serfefettng in beu

Slnftageftanb für ben Umfang bes fogenaunteu allgemeinen

bürgerlichen 9ied)tS bie SiftriftSgouuerneure (Amtmän) unb

§ur Serfjaftung einer, einer ftrafbaren ^anblung uerbäd)tigen

^Jerfon bie ©erid)te, bie ^ßolijeimeifter unb bie Stmtsuögte

(Fogde) fompetent.

Strtifel 9, bie uortäufige geftnatjme betreffenb, ent=

fpricljt bem Strt. 8 bes beutfd)^itatienifd)eu StuStieferungSoer*

träges, roeid)t jebod) uon biefetn barin ab, baß im §inb(id

auf bie tl)eitroeife, insbefonbere im Sßinter fd)iuierigen Kom*
munifationSoerljältniffe ©fanbinauiens bie längfte Sauer ber

uortäufigen §aft auf 6 2öod)en erftredt roorben ift.

Strtifel 10, Stbfatj 1 fjat bie Uebertieferung ber bei

einem Sieftamirten in Sefd)lag genommenen ©egenftänbe für

alle gälte angeorbnet, alfo bas Erforberni^ einer jebesmatigen

be5üglid)eu Slnorbnung burd) bie juftänbige Setjörbe bes er=

fud)ten ©taateS befeitigi

3m Strtifel 11 ift ber gegenfeitige Ser^idit auf ben

Koftenerfa| aud) für ben Transport biefer mit Sefditag be«

legten ©egenftänbe uereinbart unb ift biefer Serjid)t anlä§lid)

ber geograpt)ifd)en Sage ©d)roeben=9torroegeus nid)t auf bie

Transporte bis §ur ©renje, fonbem auf bie Transporte bis

jur Einfd)iffung bemeffen roorben. Siefe geograpl)ifd)e fiage

tjat aud) bie Seichtaufnaf»me ei»er htm Strtifel 1 1 beS Seutfch*

Selgifd)en Sertrages entfpred)enben, auf bie StuSlieferungen

mittelft Surd)führung bezüglichen Serabrebung ueranta^t.

Strtifel 12, Slufafc 2 unb Strtifel 13, Stbfafe 1

regeln bie Koftenerftattung in Stcquifitionsfätlen. SJcafegebenb

für bie l)ier getroffenen Seftimmungen roar forool)l bie Er=

roägung, ba§ bie finanzielle Tragroeite einer .gegenfeiligen

allgemeinen Uebernarjme ber burch bie Stequifttionen entftet;ett=

ben Koften, inforocit biefelben nicht 3eugenuernchmungen be=

treffen, fid) uon uorntjerein nid)t flar überfeinen läfet unb bie

fontrahirenben gleite baher ungleid) belaften fönnte, als aud)

ber Umftanb, ba^ in Siorroegen ein 3eugengebührentarif über=
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[jaupt nic^t befieljt unb ber ©djwebifdje £arif für bie beutfdjen

ißerbältniffe gängtid) unsureichenbe ©ä^e gewährt.

®ie Veftimmung im SIbfafe 2 be§ 2Irtifels 15 finbct,

tuie bereits oben angebeutet, ausfdiliejjlid) auf ben 3iutfd)en

Hamburg unb ©d)weben--9fiorwegen in <Rraft beftefjcubcit 2luS--

liefcrungsuertrag uom 9. 9Härj 1852 Slnweubung.

Von ber (Sinfügung eines ben roedjfelfeiligen 2luotaufcf)

ber ©traferfenntniffc einfübrcnben 2lrtifcls in ben Beitrag

ift auf SBunfdj ber ©d)wcbifd)9?orwegifcbcu Regierung afa

gcfeljen worben.

Vit. 182.

ftriebridjSrub, ben 28. Stpril 1878.

3m Hainen ©einer ätfajeftät bes Staifers beehrt fid) ber

itnterjeidjnete 9ieid)Sfan3ler ben beiltegenben

(Entwurf eines ©efe&es, betreffenb bte älbänberung ber

§§. 30 unb 33 bcr©ewerbcorbnung, nebftVegrünbung,

wie foldjer uom Vunbesratl; befdjloffen worben, bem 3ietd)Stage

jur uerfaffung8mäj3igenVef$titfmahmc gan§ ergebenftuorjulegcu.

«. tötamardt.

Jtn ben sJieid)Stag.

Wcfcc,
betreffenb

bie SlMnberung ber §§. 30 unb 33 ber

©cfter&eorbnMtg.

Sir Sßiifctftin, uou (SotteS (Snabcn £eiitfd;er siaifcv,

Peinig uon s^rcuf5en tc.

uerorbnen im Wanten bes 9*eid)S, itact) erfolgter 3uftiminuug

oeö Vunbesratbs unb bes Wctdjstags, raa§ folgt:

§. 1.

2ln ©teile bes §. 30 2lbf. 1 ber ©ewerbeorbnung treten

)ie folgenben Veftimiuungcn:

Unternehmer üou ^riuat; brauten--, Vriuat;

©ntbinbungS- unb ^riuat^rrenanftatteu bebürfen

einer ^onjeffion ber fyöljereu Vermaltungsbehörbc.

SDie töonjeffion ift nur bann 3U uerfagen:

a) wenn £()atfad)en uortiegen, roeldje bie llnju=

uerläfftgf'eit bes Unternehmers in SSejieljung auf
bie Leitung ober Verwaltung ber 2lnftaltbartf)un,

b) luenn nad} ben uon bem Unternehmer einjru

reidjenben SBefcfjreibungen unb bläuen bie

baulid)eu unb bie fonftigen tecr)nifct)en (Situ

ridjtungen ber Slnftatt ben gefunbljeitspoliseilicljen

2lnforberuitgen nidjt entfpred)en.

§• 2.

2lu ©teile be§ . §. 33 2tbf. 3 bor ©ewerbeorbnung
tritt folgenbe Veftimmung:

3Me Sanbeäregierungen ünb befugt, aufterbem 511

beftimmen, baft:

a) bie (Srlattbuifi 311111 2lusfd)anEen uon Vrannts
mein ober junt idleinfjanbel mit Sranntroein
ober ©piritus allgemein,

b) bie ©rtaubnift jum Setriebe ber ©aftniirtljfdjaft

ober jum 2lusfdjänfen uon SBein, Vier ober

anberen, nidjt unter a. faffenben, geifiigen

©etränt'en in örtfdjaften mit meniger als

15 000 (Einwohnern, fowic infoldjeitOrtfdmften

mit einer größeren <£mn>o$nerjaIjl, für wcldjc

bics burd) örtsftatut (§•. 142) feftgefe|t wirb,

oou bem 9lad)wcife eines uorbanbenen 33e=

bürfmffes abhängig fein fotle.

§. 3.

£>ie Veflimnturig bes §. l 2lof. 2 bes ©efe£e§ uom
12. Juni 1872, betreffenb bie (Einführung ber ©eroerbcorbnung

be§ SRoibbcutfdjcit §8unbe§ uom 21. 3uni 186i) in Säncm,
roirb, fomeit biefelbe ben betrieb ber ©öft= unb ©d;anf;

lüirthfdjaft unb bc3 5?letnf;aiibctö mit geifiigen ©etränfen bc=

trifft, hiermit aufgehoben.

Urfttublid) 2c.

(gegeben 2c.

Sie älenberungen, roeldje ber üortiegeube ©nttourf für

einige Seftimmungen ber ©ercerbeorbnung unb im 2lnfd)luffe

baran ber bejüglichen Sorfd)riften beö für Sayeru erlaffcnen

@infü§rung§gefe|e§ uom 12. Sunt 1872 (9t. s®. s33t. ©. 170)

in Sorfd)lag bringt, beruhen lebigltd; auf praftifdjen ©rfatj-

ritngen in ber 2lntoenbung beä beftehenben Wechtä. ©ie be=

sroeden uon bem ©tanbpunft biefer Erfahrungen aus bie 23es

feitigung uon Uebclftänben, roetetje in ben betheiligten Greifen

fd)iuer empfunben tuerben. 25ie 2lenberungen enthalten Se=

fdjrcmfungen ber in grage ftehenbeu ©eroerbc, bie 33cf(^rän=

fangen finb inbeffen nid)t meiter gegriffen, als unbebingt nö=

tljig erfd)eint, um einer 21bf)ülfe ber oorhanbenen 9Jiifeftänbe

ftdjcr ju fein. SDie ©arantieu, tueld)e aud) für biefes ©e=

biet gewerblicher Shätigfeit bem ©injelnen, foiuoljl in 2ln=

fehung ber Verfolgung feiner 2lnfprücr)e , atö aud) in 2tn=

fehung ber SBaljrung einmal erworbener 9?ed)te, bttreb bie

©etuerbeorbnung, namentlich in ben Seftimmungen ber §§. 40,

53, 54 gewährt finb, raerbeu burä) ben (tsntnmrf in feiner

SBeife berührt.

3u §. 1.

®ie erfte ber uorgefdjlagenen 2lbänberungen betrifft

§. 30 2tbf. 1 ber ©eiocrbeorbnung. 2iad) biefer Beftimmung
ift bie $onjeffion, bereit bie Unternehmer uon ^3riuat^ranfen=,

©ntbinbungs= unb Srrenanftalten bebürfen, 51t erteilen, wenn
nid)t H;atfachcn uortiegen, welche bie Unjuuerläffigfeit beä

9iad)fud)enben in SSejtefung auf beu beabfidjtigtcn ©ewerbe=

betrieb barthun. Severe ÜDiajsgabe hat i» ^ cr 2luwenbttng

uielfad) 31t SSebeufen gefüljrt unb auä ber ülitte be§ ärjtlidjen

©taubes fd)on feit 3aljren Anträge auf Stbänberung be§ ©c*

fefees heruorgerufen.

3unäd)ft haben fid) 3weifel barübet ergeben, ob unter

ber 3uuertäfftgfeit , welche bas ©efe^ forbert, tebiglid) bie

bürgerliche Uubefdjoltenheit ober gleid^eitig foldje perfönlid)e

©igenfehaften gu uerftehen finb, welche eine fachgentäfte Sei»

tung unb Verwaltung ber 2lnftalten gewithrleiften. 2ljatfäd)=

tid) t)at eine ocrfcljiebene 2lnslegung ^la| gegriffen, fo baß

in ben einzelnen VunbcSftaaten an Unternehmer bor gebad);

ten 2lnftalten burd)aus nid)t gleid)artige 2lttforberungcn ge=

ftcHt werben. ®aß ber 33eftimmung be§ §. 30 niäü lebigtid)

allgemein polijetttd;e (Srwägungen, fonbern aud) 'Küclfi elften

ber ©cfunbl;citspflege gxt ©runbe liegen, ergeben bie üfflotvue

bes (Sntwttrfs ber ©ewerbeorbnung. Severe fyabm bei ber

Verathung im 9kid)Stag Sänfed)tungen nid)t erfahren. Shi'en

2luöbrud föEteit jene 9tücffid)ten in ben SBorteu: „in SÖejies

l)ung auf beu beabftdjtigten ©ewerbebetrieb" erhalten; ber

2lusbrucf ift jebod) infofern 51t eng, als er nur bie gewerb-

liche ©eite ber ©ad)e betont. Senn im ©iititc ber burd) bas

©efe| 31t fdjügenben ^ntereffeu fott ber Unternehmer bind)

feine Vergangenheit nicht' nur bie 9lnnal;mc ausfd)licficn, als

fönne fein ©efdjäfts betrieb auf eine ftrafbare ober aud) nur

unueblid)e 2lusbetttung bes fetner 2lu|Mt fiel) anoetlrauenbcn

"'liublifums gerichtet fein. Vielmehr barf auch ^i" Waum für
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bie Beforgnife bleiben, bajs in ber Seitung unb Berroaltung

ber 2lnftalt berjemge befonbere ©rab oon Umfidjt, ©r=

faljrung unb Äenntnifj, nad) ber tedjnifdjen tüte nad) ber ab=

miniftratioen Seite bes Unternehmens, fehlen roerbe, roeldjer

erforberlid) ift, roenn foldje Slnftalten if;ren (E^arafter als

gemeinnüfeige Unternehmen behaupten foHen. ©er ©taat barf

«erlangen, bajs ber Unternehmer, fei es En eigener *))erfon

ober burd) einen »ertrauenStoürbtgen ©teßoertreter, nad) ben

oorl)er bejctctjnctcn 9^tdjtungen unb insbefonbere and) in 2ln«

feljitng ber ©orge für bie etwa nötfjig roerbenbe ärgttterje

£ülfc bie bem Sntereffe ber ßranfen entfprechenben ©arantiecn

biete, ©er ©ntrourf [udjt in ber neuen Raffung bes §. 30
2lbf. 1 biefem ©ebanken einen beftinunteren SluSbrucf 311 geben,

at§ bas ©cfe§ es tl;ut.

2tbgefel)cn oon ber ermähnten Unklarheit, hat bie Be=

Stimmung bes §. 30 2lbf. 1 ficf> inhaltlich als unsureichenb

erioicfen. ©ie fiebt ausfdjliefjlid) bas [ubjektioe Moment Ijer;

oor, läjßt bagegen ben 3uftanb ber Slnftalten, um beren ©r«

ridjtung es fid) Ijanbelt, gauj unberücffid)tigt. ©ie giebt

feinen 2tnhalt, um an bie ©inriqjtung biefer für ein mebr
ober roeniger hülflofcs ^Publikum beftimmten Slnftalten irgenb

roeldje 2lnforberungen 31t [teilen, ©ie fpridjt nicht einmal aus,

bajs bie Jvonjeffion überhaupt nur für eine beftimmte 2ln[talt

5U erteilen ift. Unb boef) er[d)eint bies oon roefentlidjcr Bc=

beutung, toenn bie $on3e[ftonSpfltd)tigfeit ber Unternehmer

oon tranken«, ©ntbinbung§= unb Srrenanftaltcn überhaupt

2Bertt) ' für bas öffentliche SEBohl behalten [oll. SDie Un3u=

längtidjfeit bes ©efefees hat, wie in roieberbolten Borftetlun=

gen ärztlicher Vereine betont ift, bie ?yotgc, baf? baburd).

nicht nur bie rool;ltt;ätigc 2lbftcl)t bes ©efeises, bie ©efunb=

beitspflege burd) s$rioateinricl)tungen 31t förbern, in grage

geileilt erfdjeint, fonbern aud) mandje, berartigen Slnftalten

anvertraute sßerfonen gerabeju an ihrer ©efunbljeit gefd)ä=

bigt mürben. ©ie Betjörben haben ibrerfeits jur ©enüge
bie Erfahrung machen können, bajj bas ihnen juftetjenbe

3utfftd)tSred)t nicl)t hinreicht, um bas Publikum cor bem
©d)aben 31t beroaljren, meldjer ifjm aus ber Benufcung fct)lect)t

eingerichteter ober oernadjläffigter 2liiftaltcn crroadjfen fann.

JDenn permöge bes Slnffid)tsrcd)ts fönnen gegenwärtig bie ^Be=

Ijö.rben gegen eine 2lnftatt immer erft auf ©runb beftimnu

ter, iljre ©emcinfd)äblid)fctt flar ergebeuber 2l)at[ad)eu, alfo

erft nadjbem ©djaben gefdjeljen ift, einfdjreiten.

©egen btefen -äJfi&ftanb ift ber Borfdjlag unter b. ber

neuen gaffung beS §. 30 2tbf. 1 gerietet. S&rfelbe befd;ränft

fid) im 3ntcreffe ber $rcil)eit bes ©emerbes unb ber ärjttidjen

Kunft auf bas 9?otl)menbigfic. @r oerlangt pbat bie Morles

gung oon planen unb Beitreibungen, inelrfje bie @inrid)=

tungen ber jn errid)tenben 2tnftalt ernennen laffen, er ber*

langt bagegen iüd)t, wie oon ärjtlfd^er ©eife moljl geuninfd)t

tuorben ift, bie Vorlegung eines ^etriebsprogramms, roeldies

ben Unternehmer in ber SJeljanblung ber [einer 2lnftnlt an=

oertrauten ßeibenben befd)rcinfcn ober mel)r ober locniger

an beftimmte 33erfal)ren§n)eifert unb bergletd)en binben fönnte.

@r oerfangt ferner nur, ba[j bie in ^lan unb ,$3efd)reibung

barjufteffienben (Sinrid)tungen ben gefunbbeitöpolijeilidjen 2ln=

forberungen cntfpred)en [offen; er geflirtet aber nid)t, 2tn=

forberungen 311 [teilen, »et(I)e über bao ©ebiet ber einfadjen

©efunb^eitSpottsei in bas ©ebiet ber ärjtiidjen $unft reiben.

Mad) beiben Seiten bin [fließen bie mannigfadjen, in ber

arjtlidjcu ÜBiffenfdjaft unb $ra|i§ uertretenen 3üd)tungeu jebe

^efd)ranfuug fd)(ecf)terbings aus.

©er ^orfcljlag bentl)t ferner auf ber 83örauSfefcung>

ba§ jeber Uuteruci)mer [elbft ben ^'unfeb (jegen mufe, oor

Beginn bes ©efdiäftcibetriebes bas SÖiafe ber amtlid)cu 2ln=

forberungen 311 überfein, loeldjen er 31t genügen l)aben mirb.

2Benn er angehalten mirb, mit beut 2lntrag auf CSrtljeihmg

ber Konjeffton Üßfiine unb ^efdjreibungen über bas beabfid)ttgte

Unternehmen oorjulegcn, fo liegt bas aud) in [einem eigenen

Sntercffe. SGBirb ber Inhalt ber Vorlagen [ür genügenb

befunben, um bie ^onseffion, menn aud) mit einjelnen 5DfJa^

gaben, 31t ertl)eilen, [0 begrenzen bie[etben gemein[am mit

ber Äonjeffion genau unb beftimmt bie 2lnforberungen, ioeld)cn

ber Unternehmer auf ©runb [einer Äonjeffion genügen mu§.
(ärgiebt fid) anbererfeits nad) @rtt)eilung ber ^onjeffion, baft

ber Unternehmer in feinem ©efdjäftsbetrieb jenen 2lnforbe=

rungen nid)t gerecht mirb, [0 fann 3unäd)[t au[ ©runb beS

§. 147 9Jr. 1 bie Bestrafung bes Unternehmers herbeigeführt

merben. ©s fann aber ferner au[ ©runb bes §. 53 bie

^onje[[ion surüdgenommen roerben, inbem le|tere Beftimmung
nad) ber bereits je£t [ür bie ent[pred)enben gätle bes §. 33

in ber ^rarjs anerkannten 2luSlegung bie 3urücfnahme ber

iRon}e[[ion aud) bann geftattet, menn ber Unternehmer ben

2tnforberungen bcrfelben in 2ln[ehung ber Einrichtung ber

Betriebsräume ober ber 2lrt bes Betriebes feiner 2lnlage nicht

met)r genügt unb baburd) erfennen läßt, baß ihm, bejro.

[einem Unternehmen ©igenfdjaften mangeln, raeld)e bei ©r=

thetlung ber ^onjeffiou oorauSge[e^t roorben [inb.

©omol)t bei ber ©rtheitung als aud) bei ber 3urücfnal)me

ber Äonge[[ion finben für bas Berfabjen nad) §§. 40, 54

ber ©etoerbeorbnung bie ©runbfä^e ätnroenbung, raeld)e
% in

ben §§. 20, 21 [ür bie ©enel)migung 3ur ©rridjtung

geroerblicher Anlagen gegeben [inb. ©ie gcroäl)rlei[ten bem
Unternehmer eine unbe[angene [ad)lid)e Prüfung unb bie

Möglichkeit einer erfd)öp[enben SBahrung [einer Sntereffen.

3u §. 2.

SDie smeite ber oorge[d)lagenen 2lenberungen betrifft ben

legten 2lbfa^ beS §. 33 ber ©eroerbeorbnung. S^ach biefer

Bestimmung fann oon bem ©a[ein eines BebürfniffeS bie

©rlaubnife 3um 2lusfd)änfen oon Branntroein unb jum Fleins

hanbet mit Branntroein ober ©piritus abhängig gemacht

roerben. ©ie Be[timmung umfafet nid)t nur ben Berfefjr

mit reinem Branntroein, [onbern aud) mit Sifören unb

ähnlichen, [piritushaltigen ©etränfen ;
[ie umfafct bie[en

Berkehr nid)t nur in eigentlichen ©chänkenunb^leinhanblungen,

fonbern aud) in anberen BerkaufSgefdjäften , Sipotheken,

Honbitoreieu u. f. ro. ©agegen ift roeber ber Betrieb ber

©aftroirtl)fd)aft, noch oa% 2lu§[d)änken oon 2Bein, Bier ober

anberen, nicht [piritushaltigen, geifrigen ©etränken an eine

amtliche Anerkennung bes BebürfniffeS gebunben. ©eit einer

9ieihe oon 3al)ren ift nun bie 3af)l ber 2öirtl)[d)a[ten, roeldje

mit bem ©d)änfen geiftiger ©etränke fid) be[a[fen, in einer

bie Bermehrung ber BcoötferungS3al)l überfteigenben, unoer=

hättnifemäBigen 3uual)me begriffen, ©ie nachteiligen folgen

lourben äunächft unb oielfad) in ben Berhanblungen oon

Sokafe unb ^artifutaroertretungen, bemnäd)ft aber in ben

Berathungen ber parlamentarifchen $örperf<fjaften ein3elner

BunbeSßaaten, roic nod) jüngft in ben Berhanblungen bes

preufH[d)en Sanbtags, unb enbtich aud) in ben Berathungen

bes Reichstags l) ei'üotgel)oben.

3n einigen ©taaten [inb ©rmittelungcn barüber angeftellt

roorVn, roie bie 3al;l ber ©aftroirthfd)aften unb ber <Bä)anb

roirtl)fd)afteu in ben legten Sahren unb namentlich feit

Einführung ber ©eroerbeorbnung jugenommen fyat.

©as ©rgcbnifi ift in l)ol)em 23ia§e unerfreulich. 2BaS

5unäd)[t ^reuBen betrifft, [0 roaren bort

aiu 1. Oktober 1869 oorl)anben

42 187 ©aftrotrthfchaften,

62 61 2 ©d)ankroirtl)fd)a[ten,

insgefammrTÖT799 3öirthfd)aften

;

am 1. Sanitär 1877 aber

60 912 ©aftroirtt)[d)a[ten,

69 305 ©d)ankroirthfd)a[ten,

in§ge[ammt 130 217 äBirthfchaften.

@S h^ alfo [eit bem 1. ©ktobor 1869 bis 311m

1. Sanitär 1877 eine 3unahme er[al)ren:
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bie3al)lber ©aftroirthfehaften • "™ 18 725 ober etwa 44^3r§

,

* = * e<$anfo>irt$föaften •
; 6 693 ; '' 11 ;

bie3a$tbiefer3lnlagen überhaupt um 25 418 oberetwa 24 *pt;.

(SS Tanten ©aft= unb ©dtjanfroirt^fd^aften

auf 10 000 §eftar unb auf 10 000 Einwohner

für bo«3a^r 1869 31 /92 45/75

i * * 1877 41,89 55,88

SDie JUeinfjanblungen mit geiftigen ©etränfen finb in

ben oorfiebenben 3a£)leu m<$t begriffen.

5« Säuern tourben ge§äf)lt

:

am 1. Sanuar 1872, bem lefeten 3a^re oor <Sin=

fübrung ber ©ewerbeorbnung,

11 228 ©aftwirtbfebaften,

10 611 ©dj anfwirtbfebaften,

Zufamtnen 21 839 SBirtfjfhaften

;

am 1. Januar 1877 bagegen

13 862 ©aftwirtbfebaften,

15 609 ©c^antwirthfdurften,

jufammen 29 471 Söirtbfdjaften.

%\\ ben gebauten 5 3al;ren t>at alfo eine 3unabme

erfahren

:

bie 3a£)t ber ©aftwirtbfebaften

um 2 634 ober ettoa 23 Prozent,

bie 3at)l ber ©djanfroirtbfhaften

um 4 998 ober etwa 47 sßrojent,

bie 3at)I biefer Anlagen überhaupt:

um 7 632 ober runb 34 Prozent.

Sn SBürttemberg ift namentlicb bie 3unaf)me ber 2Bein*

fdjänfen fjeroorgetreten. Sic 3aljl berfetben betrug im Sarjre

1872, bei Einführung ber ©ewerbeorbnung, 16 591,

wabrenb fie im 2>abre 1876 geftiegen war auf 21 150;

fie mar alfo in 5 Sauren um 4 559 ober runb 28 sßrojent

gewadjfen.

3n Saben beftanben am ©djhtffe bes Saures 1871, oor

Einführung ber ©ewerbeorbnung:

4 977 ©aftwirtbfebaften,

2 400 ©djanftoirtbfd)afteu,

Ziifammen 7 377 betriebe überhaupt, dagegen fanben fiel)

im 2lnfang bes Saures 1878 oor:

5 426 ©aftmirtbfdmften,

4 023 ©cbanfioirthfcbaften,

jufammeu 9 449 SSirtbldjaftcn.

@S betrug baljer bie 3unaf)tnc roärjrenb ber gebauten

3eit in ber 3al)l:

bor ©aftwirthfebaften

449 ober 9 Prozent,

ber ©d)aufiotrtl))"d)aften

1 623 ober 67 Prozent,

überhaupt 2 072 ober 28 Prozent.

Stuf 10 000 Einwohner ramen:

(Snbe 1871 an ©aftroirthfehaften 34, ©d)anf=

roirtbfdjaften 16, überhaupt 50 SBirttjfdjaften,

Slnfong 1878 an ©aftwirtbfebaften 36, ©d»anf=

loirtrjfdjaften 27, überhaupt 63 2Birtbfd)aften.

Sn ben meiften übrigen ©taaten liegen bie Serbättniffe

faum günftiger.

SBätjrenb bie ©teigerung ber 3al;len für Greußen in be=

ifonbers auffaUenbein 9)faße bei ben ©aftmirtbfdjaften fidj

Zeigt, t)at in ben übrigen ermähnten ©taaten oorzugSweife

bie 3al)l ber ©d)anfioirtrjfd)aften zugenommen. %\\ äBirfc

liebfeit liegt hier jebod) ein erheblicher Unterfdjieb nidjt oor.

£>enn zufolge ber oon ber preußifdjeu Serroaltung in Sin*

wenbung ber bezüglichen Sanbesgefefee beobachteten spra^iä

fdjliejst bie Erlaubniß jum Setriebe ber ©aftroirtbfdjaft bie

Sefugniß jum Stitsfdjanf jeber 3lrt oon geiftigen ©etränfen

otjnc 3ßeitere§ ein. 3J?it ber unocrbältnißmäßigcn Sßermetjrung

ber ©aftwirtbfebaften ift batjer jugteict) eine eben foldje ber

3ltenftücfe 311 ben 33erl)cmblimge» beS Seutjdjen 3ieid)3tage» 1878.

©cbanfftätten eingetreten. SDie Sermebrung ift aber oornefjm-

lid) bem Sranntweinfcbanf 311 ©ute gefommen. Snbem näm*
lidj ber Stusfcfjanf bes Sranntroeins, wenn er unter ber gorm
ber ©cbanfwirtbfdmft wegen mangelnben SebürfniffeS nidjt

geftattet roirb, unter ber $orm ber ©afiwirtbfcbaft bemerk
ftelligt raerben fetnn, ol;ne baß bie $rage beö Sebürfniffeö

l)inberlid) ift, fiet)t fid) ber bie ^onjeffion für ben S3rannt=

loeinfctjanf' oergeblid) erftrebenbe Unternehmer oon felbft barauf

bingeroiefen, bie gorm ber ©aftroirtbfdjaft ju roäljlen, roeld}e

tr)m ben 2tu§f<Jjanf beö SSranntroeins fiebert.

©inb neben ben ©aftmirttjfdjaften in ^reufeen bie

©cbanftoirtbfd)aften gleichfalls über ©ebütjr an 3al)l geroad)=

fen, fo tritt bie 3unal)ine ber lederen in ben übrigen er=

roätjuten ©taaten bod) noch greEer beroor. 2lud) Ijier fommt
bie unoerljältni^mä^ige ©teigerung jum Sljeil bem Srannt=

meinabfa^ %\\ ©ute. S)ie ©rfabrungen laffen barüber feinen

3meifel, ba§ zahlreiche 2Bein= unb Sierroirthfchaften uner=

laubter Söeife jum ©cbänfen beö 23ranntroein§ benu^t roer=

ben. @ö finb fogar in Heineren ©täbten unb auf bem
platten Sanbe fold)e ©chanfftätten oielfacb nur zn bem 3mecfe

angelegt, um mit oerminberter ©efatjr ber ©ntbedung ©ele^

gentjeit zum unerlaubten 3luöfchänfen oon 33ranntioein zu ge^

roinnen, ober unter ber ^Bezeichnung
(
,2Bein" ein ©etränf

Zu oerfaufen, welches %xqox ba§ äußere Slnfehen oon SSein

hat, tbatjächtich aber au§ 33rannttoein ober ©piritus beftebt.

liefern Uebelftanbe zu fteuern, reichen nach ben gemachten

Erfahrungen felbft bie mit aller ©d)ärfe geübten polizeilichen

^ontrolmaBregeln nicht au§.

@§ rairb nun ztwörberft einer Rechtfertigung nicht be=

bürfen, roenn gegen ben aftifrbraudj eingefchritten roirb, roel=

d)er barin liegt, baf? ber ©aftroirthfehaftsbetrieb nur bie $orm
abgiebt, um einen SluSfchanf für geiftige ©etränfe unb na=

mentlidi für Sranntroein einzurichten. 2)aö ©leiche gilt oon
ber 2lu§nu|ung ber 9Bein= unb Sßierroirthfcbaften für ben

söranntroeiufchanf. Söirb ben 23ranntroeimoirthen bie 3)Jöglich=

feit erfchroert, itjr ©eroerbe unter ber ©eftalt fogenannter

©aftroirthfehaften zn betreiben, fo roächft bie 23erfuc|ung, zu

gleichem 3roecfe bie Äonjeffion für ben SBein; unb Sierfchan!

Zu mißbrauchen, fofern nicht auch ^er ©rfchroerungen be§

9Jii§brauche§ eintreten; ift ferner bereits je^t bie £ontrole

ber 2Bein; unb Sierroirthfcrjaften in biefer Beziehung unzu=

reid;enb, fo roürbe biefelbe mit noch größeren ©chroierigfeiten

Zu fämpfen haben, roenn burch eine nur bie ©aftroirthfehaften

treffenbe Maßregel ber ©efe^gebung bie SSerfud)ung zum -DÜfc

brauch ber ^onjeffion für ben Setrieb oon 2Beiu= unb Sier=

roirthfehaften noch gefteigert roürbe.

Slber auch bort, roo bie Errichtung neuer 2ßein= ober

Sierroirthfdjaften nidjt gerabe bie Umgebung ber Seftimmun*

gen über ben Sranntroeinfdjanf bezroeeft, hat bie große Ser=

mehrung ber ©d)anfroirthfd)aften burd;auö übel geroirft. SDies

Zeigt fid) §unäcl)f± in einer unoerfennbaren Ülusbreitung ber

Sruntfucht; auf bem Sanbe unb in gabrifbiftriften finb na=

mentücf; bie jüngeren SllterSflaffen ber arbeitenben Seoölferung

ber Serführung burch bie zahlreichen ©djanfftellen ausgefegt.
s2lnbererfeitS führt bie, bem Slnfcrjeinc nach, fixere unb be=

queme Strt beS ©rroerbs mittels beS Ileinoerfaufs oon ®e;

tränfen eine immer größere 3al;l oon Seilten in biefeS ©e=

werbe unb bamit in einen Seruf hinein, beffen UeberfüHung

auch »om ©tanbpunfte ber Solfsroirthfchaft aus als fd)äbtidj

betrautet raerben muß. 3Me SSirf ungen biefeS ungefunben

3uftanbes treten oietfad) in einem 'Äonfurrenjfampfe ber ©c=

roerbetreibenbeu Ijeroor, welcher in ber möglichft ausgebreiteten,

mit allen Mitteln betriebenen Heranziehung oon ßonfumenten

gipfelt. (Srfahrungsmäßig locft enblich bas 2öirthfchaftsge=

werbe, je leichter ber 3utritt ju bemfelbeu gemacht roirb, um
fo mehr gerabe fotdje ^ßerfonen an, roetclje mit anbeten Un=

ternehmungen häufig burch eigene ©djulb gefd)citert finb unb

nad) einer neuen ©elegeuheit fudjen, um oh nc 3l"fi'cngung
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eine Erjftenz ju geroinnen. Unter berartigen Einroirfungen

ift es unausbteibltf , baß ber beseitigte ©eroerbeftanb an
Dielen ©rten moraliff unb öfonomiff finft, unb fein Verfall

i'tbt roieberum bebenftif e Stücfroirfungen auf biejenigen Greife

aus, in reellen er ben Slbfafc feiner SBaaren ju fn^en fjat.

Sieben ben 2Bein= unb Vierroirthff aften t)Qt in einigen

Reiten beS Steifes auf ber Stusffanf anberer geiftiger ©e=

tränfe, roie namentlich ber Stusffauf beö ©bftmoftes, bebend

ltd) Ueberfjanb genommen. 2)ie übermäßige Vermehrung bie=

fer Irt oon SBirtbffaften ift naf Dielen Stiftungen f)\n dou

ben gleiten Stafteilen begleitet, roie bie Vermehrung ber

33ier= unb äßeinff änfen. Würben bie Vorfebrungeu beS

©efe^es tebigtif gegen eine weitere unoerhältnißmäßige 3u=
nal;me ber teueren gerietet, fo roürbe bie dou ber SluS;

beutung beS 2öeüv unb VierfonfumS abgebrängte ©pefulation

fefjr balb auf jene SBirtfjffaftSanlagen fif roerfen, ben Ron-

fttm fid» jujuleiten roiffen unb bamit in ben beteiligten ®e=
genben bie Stbftft beS ©efe^es oereitetn.

Sie SJtittet zur Vefeitigung ber oorfjanbenen SJtißftänbc

erblicft bie Vorlage in einer Erffroerung ber Vorbebingungen

für bie Ertaubniß ^um Söirthffaftsbetriebe. Sie Erffroerung

erffeint nur in ber Strt möglif, baß ben Vef)örben in ge*

roiffem Umfange bie Entffeibung barüber anheimgegeben

roirb, ob ein Vebürfniß %m Vermehrung ber SBirthffafts=

u nterneljtnungen oorhanben ift. Sie Vortage gef)t bamit

pm ^t)eit auf ben Entrourf ber ©eroerbeorbnung jurüct.

Sie Stillegung, roelf e ber ©flußbeftimmung beS §. 33

ber ©eroerbeorbnung in ben SteifstagSoerhanblungen über

biefen ©egenftanb gegeben roorben ift (©tenogr. Verif te

©effton 1871/72 ©. 560 ff.), läßt es jroar als mit ber 2lb=

fift beS ©efefees oereinbar erff einen, bie ©aftrotrthffaft als

ein lebiglif auf bie §a"embenbef)erbergung ju beffränfenbes,

Don bem Stusffanf unb dou bem ^teinfjanbet mit geiftigen

©etränfen ftreng getrennt zu tjattenbeö ©etoerbe ju bezaubern

unb bentgemäß Don benjenigen ©aftroirthffaften, roelf e mit

ber Beherbergung unb fonftigen Verpflegung oon Sogirgäften

ben StuSffauf geiftiger ©etränfe geroerbsmäßig oerbinben

rooßen, bie Staffufung einer befonberen Erlaubmß für ben

©fanfbetrieb §u forbern, bereu Erttjeitung bemnäffi an ben

Stafroeis bes VebürfniffeS ju fnüpfen fein roürbe.

Einer berarttgen ©onberung ber ©fanfroirtrjffaft dou

ber ©aftrotrthffaft in ber geroerbepottzettifen Vetjanblung

fterjen jebof in mannen Steilen Seutfftanbs geroiftige SBe=

benfen entgegen. 3n bem Volfe ift es oielfaf hergebrachte

Stuffäffung, baß unter ©aftroirthffaft eine Stnftatt zur Ve=

tjerbergung unb jur oottftänbigen Verpflegung frember foroie

einheimiff er ©äfte ju oerfteb^en fei, unb tnit biefer luffaffung

roürbe ba§ ©efefe fid; in einen offenen, für große Greife ber

VeDötferung nid)t oerftönblifen unb besljatb in ber ^ra£i§

nid)t aufregt ju ^attenben SBtberfprud) fe^en, roenn e§ bem
„©aftroirtb," oerbieten roollte, ben^remben, bie er beherbergt,

geiftige ©etränfe ju Derabreid)en.

3tud) bie praftifdje Stuäfüfjrung jener Trennung roürbe auf

große ©djroierigfeiten ftoßen. 3n ben ©aftroirtrjfdjaften, in§=

befonbere benen ber Heineren ©täbte unb be§ platten SanbeS
— Stusfpannungen, trügen u. f. ro. — ift neben ber 23ef)er=

bergung bie Verpflegung mit ©peife unb txant nid)t ju ent=

befjren. Stußerbem aber mürben bie ©froiertgfeiten ber polijei=

liefen ^ontrote, namenttid) in ben weniger bid)t beoolferten Sans

bereiten, fid) praftifd) bis jur Unauöfüfjrbarfeü fteigern unb
in ^otge baoon bie Umgebung be§ ©efe^eö jur Stegel roerben.

©nbtid) ift, roa§ oor aßem Greußen betrifft, feit mefir

al§ 50 Satiren ben bezüglichen tanbeäred)tlid)en Vorffriften

in fonftanter ^Jrarjö ftet§ bie 2lu§tegung gegeben roorben,

baß bie ©rlaubniß jur ©aftroirthffaft auf gum ©fänfen
geiftiger ©etränfe jeber 2trt bie ßrmäftigung gewähre, unb
ein Stufgeben biefer 2lu§tegung roürbe ofjne ffroere Unju=

trägtiffeiten faum ttjunlif fein.

©einer 3eit ift atlerbingö ber Vorfftag be€ (Sntitutrfö

jur ©eroerbeorbnung, roelfer ba§ Vorb,anbenfein eineö Vebürf=

niffeö für bie ©rricbtttng einer ©aftroirtbjdwft alä Vebingttng

ber ^otijjeffionirmtg b^infteHte, dou ber ^etjrtieit beö dk\ä)&-

tagä be§f>atb abgelehnt roorben, roeil man einerfeitö ber

^Jotijeigeroalt eine fo biäfretionäre ©ntffeibuttg nidjt über--

laffen, unb anbererfeitö nietjt auneljnten roollte, baß bie Er-

richtung dou ©aftroirthfehafteu, roeldje immerhin auägebehntere

D'tänme jur Beherbergung dou gtemben unb jur Untere

bringung ber ©efpanne erforbem unb hterburf erheblich Eoft«

fpieliger roerben, als bloße ©fanfroirthfdjaften, lebigtid)

ober uorjugSroeife jum 3roecfe beS ©fanfbetriebet au§genu|t

roerben föunen.

©eitbem finb jebod), roaö bie Veforgniß oor polizeilicher

SßiHfür anlangt, burf bie Sanbeögefe^gebungen erhöhte ©a=
rantieen beö ©chu^eä für bie bffentlifcn 3ted)te ber ©taatS;

angehörigen theitä geffaffeu, ttjeits in ber Vegrünbung be=

griffen, unb e§ hat ferner bie frühere Stnffattung über bie

in ber größeren iRoftfpieligfeit ber ©aftroirthffaften liegenbe

©iferung burd) bie bisher gemachten Erfahrungen feine Ve;

ftätigung, fonbern im ©egentheit ihre SBibertegung gefunben,

inbem gerabe bie 3ctt)t berjenigen ©aftioirthfchafteit, in roel=

fen bie Verabreifung geiftiger ©etränfe, nift aber bie

grembenbeherbergung ben Hauptbetrieb auömaft, ben roett=

aus überroiegenben Veftanbtheit beS heroorgetretenen 3u*

roaffeö an ©fanfftätten nafgeroiefenermaßen bitbet.

S)ie Vorlage roitl bie (Srtaubniß jum Verrieb ber ©aft=

roirthfehaft ntcrjt unbebingt dou ber Vebürfnißfrage abhängig

machen, ©ie ift junafft babei fterjen geblieben, baß bie

Prüfung bes VebürfniffeS nur bort ^ta| greifen fotl, roo bie

Sanbesregierungen bieö für nöthig eraften. ©obamt hält

bie Vorlage eine folfe Prüfung ber Steget nad) nur in £>rten

mit geringerer (Sinroohnerjahl für möglid) unb jroedmäßig.

2)ie überaus große Vermehrung ber ©djanfftätten in

$olge ber Stnlegung oon ©aftroirthfdjaften ift namenttid) ba

gefährtid), roo bie Stnforberungen an bie Veffaffentjeit ber

grembenherberge nift atläu hod) gefpannt roerben fönnen unb

beötjatb bie Umgehung ber Slbfiften bes ©efe^es eine (oh=

nenbe bleibt; roie benn aud) jene Vermehrung DorjugSroeife

ba Derberblid) roirft, roo thatfäflif ber ©froerpunft unb

lohnenbfte Sheil ber ©aftroirthfehaft in bem Stusffanf geiftiger

©etränfe liegt. Veibeö trifft ber9tegel nad) auf bem platten

Sanbe unb in fteineren ©täbten ju, roährenb in größeren

©täbten geroöhntid) forooht ber erheblichere grembennerfehr,

als bie ^onfnrrenj unb bas genügenbe Vorhanbenfein uon

©fanfftätten aller Slrt beroirfen, baß bie ©aftroirthfehafteu

roahre grembenbeherbergungsanftalten bleiben unb als foldje

behanbelt roerben fönnen.

Ebenfo t)at bie Erfahrung gelehrt, baß oorjugSrocife

in fteineren £>rtfd)aften bas Stusffänfen oon Vier unb

2Bein als SDecfmantet für ben unerlaubten Vertrieb oon

Vranntroein benufct roirb unb baß bie bereits angebeuteten

fitttifen unb roirthffafttia)en ©efafiren einer ju großen Ver=

mehrung ber ©d)anfroirthffaften oomehmlid) auf bemSanbe

unb in fteineren ©täbten füfjtbar roerben.

Ueberhatipt bietet bie $rage, ob eine Vermehrung

ber oorfjanbenen 3Birthfd)aften bem Vebürfniffe entfprift,

immer größere ©froierigfeiten, je größer bie £)rte finb, um
beren Verfjältniffe es fif haubelt. Sn ben eigentlichen ©roß=

ftäbten roirb eine abminiftratioe Prüfung nach biefer 9tid)=

tung hin ™* n°<$ u"ter ^em ©irtftuffe befonberer -örtlifer

Verhättniffe ausführbar fein, roetfe es bann ebenfo roie in

fteineren ©täbten, als roünffensroertt) erffeinen taffen, baß

eine birefte Veffränfung ber 2Birtt)ffaften ^ta| greife. ©ert=

tife Eigenthümtiffeiten, roie bie Trennung einzelner ©tabt=

theile burf glüffe ober große Verfehrsftraßen, bie abgeffie=

bene Sage einzelner Vorftäbte, bie Konzentration bes Ver-

fehrs geroiffer Volfsffiften auf einzelne Viertel, roerben bie
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sßrfifimg bes SSebürfniffeö hier fogar bis ju einem gemiffen

©rabe erlet^terrt formen. 3mmerl)tn hobelt es ftd) bann

aber um lofale ©igentEjümtidjfeitcn, meiere eine generelle 33e=

hanblung nicht geftatten. £>a in allen derartigen ptten

lebiglid) bie Seurtl)eilung örtlicher S3erl)ättntfte unb Sebürf*

ittffe in grage fommt, fo Ijat ber Entwurf beftimmt, baft in

größeren ©emetnben bie Ertaubnils pm Setrieb ber ©aft*

wirthfdjaft nur bann von ber Sebürfuifjfrage abhängig ge=

mad)t werben fann, roenn bieö burd) £5rtsftatut feftgefe|t

wirb. Seit größeren ©emeinben eine fold)e SJiitmirfung bei

Siegelung bes ÄonjeffionötoefenS für bie ©aftroirtf)fd)aften

einzuräumen, festen nid)t nur unbebenflid), fonbem aud) burd)

bie Siüdfid)t auf bie ©elbftoerwaltung ber größeren ^ommu=
neu geboten.

SDie ©renje pnferjen ben ffeineren Drtfdjaften, für meldje

bie in 2luöfidt)t genommene Sefcrjränfung generell foll einge=

fü[;rt werben tonnen unb benjenigen größeren ©rtfdmften,

welche jener Sefdjränfung nur unter 3uftimtnung ber @e=

meinbeu felbft unterworfen werben follen, tjat ber Entwurf

in ber 3af)l oon 15 000 Einwohnern ju finben gemeint.

2Me 3at)l foQ bie ©röfse ber faftifd)en Setwtferung, otjne

Siüdfidjt auf bie @emeinbeangel)örigfeit, bejeidjnen, mithin

insbefonbere aud) bie 3JiUitärt»coölfcriing cinfchliejsen. Unter

„Drtfdjaften" finb nidjt nur ©emeinbeu — gleichviel, ob be=

reu 2ßol)nfteHen gefcrjloffen ober jerftreut liegen —
, fonbern

aud) bie aujjerbalb bes ©emeinbeoerbanbeS befindlichen SBotjn=

ftätten, namentlich aud) bie in ben ©utsbeztrfen norrjanbenen

Slnfieblungen ju üerfteben. SDte bezeichnete ©renje würben

beifpielSmetfe in ^reufeen nod) 102 Drtfdjaften überfdjrciten

unb jwar: in ber ^rooinj ^reujjeu 9 ©täbte, in Bommern 5,

Sraubmburg 10, $ßofen 2, ©djlefien 12, ©adjfen 14, ©d)teS=

wig=§olftein 4, §anuoner 8, §effen=Siaffau 4, Söeftfalen 9

unb in ber Siheinprooinz 24 ©täbte, fowie ©ine Sanb*

gemeinbe.

2)er Entwurf gewährt ben Sanbesregierungen bie 93e=

fugntfj, bie ftaatlid)e Ertaubnifj pm Setriebe ber in Siebe

flehenden 3meige des ©ewerbeS uon bem Siad)weife bes r>or=

Ijanbenen Sebürfniffes abhängig ju machen, ohne Serüdfid);

tiguug ber tjiernon etwa abweidjenben SanbeSgefefce. Er unter*

läfet es, in biefer $infi$t ben in Stbf. 3 bes §. 33 ber ©e=

roerbeorbnung auSgefprodieuen Sorbehatt aufregt p erhatten.

3m £inblid auf bie feit bem 3nfrafttreten ber ©ewerbeorb*

nung gemachten Erfahrungen unb in Ucbereiuftimmung mit

ber in ben Serljanbtungen ber Sanbesuertretungen pm 2tus=

brud gelangten Ueberjeuguug mufj in ber Sefdjränfung ber

2Birtljfd>aften auf bas SJiaft bes tt)atfäcr)Uct)en Sebürfniffes

bie wirffamfte SJiafjregel pr Sefeitigung ber tjeroorgetre;

tenen Uebelftänbe erfannt werben. 3ft bies aber ber ^all,

fo würbe e§ mit bem 3roed be§ ©ntwurfs in SBiberfprnd)

ftel;en, wenn man lanbesredjttidje Seftimmungen , weldje

ben norgefeljenen äJiafenatjmen im 3Bege ftefjen, gleidjwo^l

fonferniren wollte. 3ur 2lufred)tt;altung beä in ben ein^

Seinen Sunbeöftaaten beftetjenben unglcidjmä^igert Sied)töp=

ftanbes liegt gerabe f)ier am wenigften Slnla^ uor.

Sn weld)e1n Umfange bie £anbe§regierungen r»on ben

uorgefetjenen Sefugniffen ©ebraud» mad;en motten, ift ifjrem

©rmeffeu anljeimgegeben. 3m ©inne be§ ©ntrourfeö ift eö

iljnen nid)t benommen, bie unter a. unb b. bezeichneten

SJia&gaben in folgen fällen, in welchen btefelben in bem
ganzen Umfange nid)t geboten erfd;einen, nur unter Sefdjrän:

jungen zur Slnroenbung zu bringen.

3u §. 3.

3n §. 1 3Cbf. 2 be§ ©efe^eä vom 12. 3uni 1872, be=

treffenb bie Einführung ber ©ewerbeorbnung in Säuern, ift

unter Ruberem norgefeb^en, ba^ infoweit bifyex in Sauern
ber Setrieb ber ©aft= unb ©chanfwirttyfdjaft ober be§ $lein=

banbelä mit geiftigen ©etränfen oljne polizeiliche Erlaubnis

ftatthaft war, e§ einer folgen aud) in ber golge nicht be=

bürfe. SDiefe Seftimmttng bezieht fid) auf bie bauerifcfjc ^Jfalj,

wo fchon uon früher ber Setrieb uon SBirthf«haften jebev

9trt freigegeben war.

3>n neuerer 3eit l)at nun aud) in ber spfalj ber Sier=

fonfum mehr unb mehr Serbreitung gefunben, was eine

au^erorb entliche Sermehrung namentlich ber ©d)anfwtrth=

fdjaften zur golge hatte. Siad) ber ©ewerbejähluug uon 1875
beft|t bie ^Jfalz 279 Sierbrauereien, barunter mehr ©rofc
betriebe al§ bie Dberpfatz, ©6er= unb Unterfranfeu. Sin

©chanfwirtljfdjaften aller 3lrt würben 1 317 Hauptbetriebe

unb 1 182 Siebenbetriebe gezählt; bie 3al)t ber erfteren ift

gröfjer als in jebem anbern bavjerifchen SiegierungSbezirfe, in

ber 3al)t ber lederen wirb bie $falz nur oon Dberfranf'en

übertroffen.

Unter biefen Serhältniffen beftehen nach Anficht ber

bauerifchen Siegierung feine genügenben ©rüitbe meljr, um
bie bisherige 2lu§nar)m§ftettuug ber ?pfal§ in Sezug auf bas

2Birthfd;aft§gewerbe fernerhin aufrecht zu erhalten , unb
würbe be§t)a(b uou gebadjter Siegierung beren Sefeitigung

beantragt.

grtebrichsruh, ben 26. 2lpril 1878.

3m Siamen ©einer SJlajeftät be§ ÄaiferS beel;rt fidt> bei

Unterzeichnete ben beiliegenden

Entwurf eines ©efe^es, betreffenb bie Sieuifion bes

©eroistarifs unb ber $taffeneintl)eitung ber Drte,

nebft SJiotiüen,

wie fold)er oom Sunbesratlj befchloffen worben, bem Sieid)S=

tage im üerfaffungsmäfjtgen Sefd)lufenahme ganz ergebenft

uorzulegen.

t). ßtsmarth.

Sin ben Sieid)Stag.

(gnttoutf emes ©efe^eö,
betreffenb

bie ^Reüifton beS ©erüiötanf^ uub ber Älaffert=

ettttl)ei(ung ber Orte.

SBSir SBtlljeliH, Don ©otteS ©nabeu S)eutfd;er fatfev,

Röntvj Don s]3reu§en :c.

uerorbnen im Siamen bes SDeutfchen SieidjS, nad; erfolgter

3uftimmung bes Sunbesraths unb Sieidjstagö, was folgt:

§• 1.

2)er unter Siummer I antiegenbe ©eruistarif tritt mit

bem 1. Slpril 1879 an bie ©teile bes burd; bas ©efefe uom
25. 3uni 1868, betreffenb bie Quartierleiftung für bie be=

waffnete SJiad)t währenb bes griebenSzuftanbes — SuubeS--

©efe|bt. ©. 523 — feftgefteHten SarifS.

§. 2.

SJiit bemfelben 3eitpunfte tritt bie unter Siummer II anlie=

genbe $laffenetnttj eilung ber £)rte an bie ©teile ber burd) baS

erwähnte ©efe£ unb bie wegen beffen Einführung in Säuern,

SBürttemberg, Saben, ©übtjeffen unb ®lfa§»Sothringen ergan=

genen Seftimmungen, fowie burd) bie zufolge §. 19 a. a. £).

erlaffenen Slnorbnungen feftgeftettten ßtaffeneintl)eilung.

§• 3.

©ic Sorfd)rift im §. 3 2lbfa| 2 beS ©efefees vom
25. 3uni 1868 ift aufgehoben.

Urfunblid) ic.

©egeben ic;

i:>9"
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® e r H t d *

ü c ] f i d) n 11 ii *j ber ß^atje.

A.

güt »erlitt.

lieber

©ewig*
33etrng

gjiarf.

1)aöon werben

gegast pro

ivitr bie I.

@ e r » t

Uctjer

©ewig«
betrag

9)tart.

3)ttt»on werben

gejafjlt pro

A. Slftfoe 9)iilitor§ be§ Sonbljeereg unb ber

Planne.

©eneral ber Infanterie ober .tauallerie, Äriegs*

minifter, fommanbirenber ©eneral, ©eneraW
Snfpefteur ber Artillerie, ©tief beö Sngenieur*

forpö 2c, ©tjef bes ©eneralftabeä ber Armee.

Abmiral.

©enerallteutenant, 25iüifton§?ommanbeur, SDeparte»

mentsbireftor im Äriegsminifterium, gelb- begto.

$uj3=Arttllene=2>ufpefteur.

23ige=Abmtral, SDireftor ber Abmiralität, ©tations*

©lief.

©eneralmajor, Srigabefommanbeur, 9iemonte*

Snfpefteur, 3ngenieur*3nfpeEteur, Gräfes bes

3ngenieurEomitee3, Snfpefteur ber Säger unb
©d^ü^en, £raiiu2>nfpeEteur, ©eneral*©tab3argt

ber Armee.

Äontre»Abmiral, ©&ef bes ©tabes ber Abmiralität.

Dberft, 3?egiment§fommanbeur, A6tf)eilung§<(5Ij)ef

im Äriegäminifterium ober im großen ©eneral*

ftabe, ßtjef beö ©eneralftabes bei einem ©eneral^

Eommanbo ober ber ©eneral * Snfpeftion ber

Artillerie begro. bes ©tabe§ ber ©eneral*

Snfpeftion beö 3ngenieurforp§ ic, gej'tungs*

ober ^ionier^Snfpefteur, ©eneralargt.

Kapitän gur ©ee, ^arine*Siüifions*Äommanbeur.

2Jiajor, aggregirter Oberft, ©berftlieutenant, 33a=

tatllon§fommanbeur,Äommanbeur einer Artillerie*

abtfjeilung, £anbroel)r=5öegirföfommanbeur, Ober*

©tabsargt 1. Äloffe.

Äoroetten»Äapitän.

Hauptmann ober 9ftttmetfter, Kompagnie*, 23atterte=

ober @sfabron=(5tjef, öber=©taböargt 2. Äloffe,

©tabsargt. .

Äapitänlieutenant, Wafctnnen'DbersSngenieur.

Sieutenant, Dberjäger im reitenben gelbjägerforps,

Afftftengargt.

Sieutenant gur ©ee, Unterlieutenant gur ©ee,
sKaf(|inen=3ngenieur, 3flaf<i)inen 5 Unter * Snge*

nieur, Sorpeberlieutenont, 2orpeber=3ngenieur.

I 314

972

540 00

00

00

127 80

94

52

50

91 20

67

37 50
I

50

972 00

702 00

450 00

94 50

68

43

40

67 50

48 60

80 31 20
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I a t t f,

Beilage I.

m bie II. m bie III. ftttr bie IV.

1

Pt bie V.

klaffe.

liefet

©erois*

23etrag

maxi

756 00

576 00

360 00

©aüon werben

gcjafjtt pto

SBinter- ©ommev=

Neonat

maxi | maxi.

73 52 50

5G 10 39 90

35 10 24 90

3ärjr=

Herjet

©croiS*

betrag

Waxt.

684 00

504 00

306 00

'IDaüou werben

gejault pro

2Binter= ©ommet*

9)tonat

%taxt. \ maxi

66 60 47 40

48 90 35 10

29 70 21 30

3ör>v

Ucfjer

©eroiS«

23etraii

maxi

Tauon werben

iiejarjtt pro

5Bintert

594 00

432 00

288 00

©ommer;

9)?onat

gjearf. maxi

57 90

lidjer

©cröi§=

23etrag

maxi

41 10

42 00 30 00

27 90 20 10

Tnoon werben

ge^afjtt pto

SBiutot*
©om-
mer=

^cnat

maxi I maxi

594 00 57 90 41 10

432 00 42 00 30 00

288 00 27 90 20 10
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gilt 95erltn.

Sätjr»

liefet

SeroiS*

Betrag

Station werben

gejafjtt pro

Sinter. (Sommer*

9Jlonat

93carf. ^nr!. | maxi maxi

gftr bte I.

« c r v t ö >

Ucfjet

SetoiS*

33etrag

Station roetben

gejagt pro

Sinter* Sommer«

Neonat

mxl | maxi

gelbroebel, äBadjtmetfter, Dber=geuerroer!er, fyelb^

jäger im reitenben gelbjägerforps, etatmäßiger
Schreiber bei ben Armee*3nfpeftionen, etatö-

mäfeiger (Schreiber unb Siegiftrator bei beut

Dberfommanbo in ben Warfen, bei ben ®eneral=

fommanboä, bei ber ©eneral*3nfpeftion ber

Artillerie nnb beö Sngenieurforpä unb ber

geftungen, etatsmäfeiger ©djreiber unb 3eid)ner

beim Sngenieurtomitee, etatmäßiger ©Treiber
bei bem ©ouoernement con Berlin, bei ben

2)iüiftons= unb Brigabefommanboö, bei ben

Artillerie^ unb Sngenieur=3nfpeftionen, bei ber

Snfpeftion ber Säger unb ©cfjütien, bei bet

Srain=3ufpeftion, bei ber Snfpeftion ber 3rj«

fartterie= unb ftrieg§fd)ulen, 3at)lmetfter*2lfpi=

rant*), SSaUtneifter, 3eugfelbroebel, Unterarzt,

aiofcarjt.

SD e<fOffizier (Dber*Bootsmann, Bootsmann, Obers

geuerroerfer, geuerroerfer, Dbermetfter, 2Jfeifter,

Dber*9Jcafcr)tnift, JJiafdjintft, Obermaterialien*

Bemalter, 3RateriaUen=Berroalter, £5ber=£or*

peber, Sorpeber), ©tabsroacfjtmeifter, etats*

mäßiger 9tegiftrator unb ©Treiber bei ben

©tattonsfommanbos.

^ortepeefäbnrid), 5öigefeIbroebel unb Biäeroacb>

meifter, geuerroerfer, etatmäßiger Regiments*,

Bataillon^ unb 2lbtb,eilung§fc|reiber einfdjltefj*

liä) bei ber Ijeffifdjen grainfompagnie, etatö*

mäßiger ©djreiber bei ben geftungs* unb ^10=

nier^nfpeftionen , ber Snfpeftion ber nuti*

tärifdjen ©trafanftalten , ber Snfpettion bes

9JfiUtär»Beterinärroefenö, ber SDireftion ber

Artillerie* unb 3ugenieurfd)ule, bei ben $rieg§=

faulen, bem Militär Sieitinftitut, ber Offizier

3fieitfcbule, ber 3ftUttärs©<$ießfdntle, ben Unter»

offi$ier=©d)ulen, ber Unteroffwer=Borfdntle in

Sßcüburg, ben gortifitationen (^oftenfdireiber),

foroie bei ben ©eneralärjten, etatsmäßiger

©Treiber bei ber ArtiUeries©$ießfä)ule unb bei

bem ©arnüon= sJtepräfentanten in Berlin, etat§«

mäßiger 3eid)ner bei ben gorttfitationen,

(geftung§terram=3Cufnet)mer), foroie beim ©tobe
unb ben Bataillonen bes ©ifeubacjn^egimentö,

ilapitänbarme, Quartiermeifter, ©d^frmeifter

bei ben Srambataillonen, ber etatmäßige Käufer
be§ ^Regiments Oer ©arbeä bu ©orps, ©tabs*

§autboift, = Trompeter unb = £>ormft, Unter»

Stojjarjt,

©eefabett, etatmäßiger l'iariuesSiütftonSfdjreiber,

etatsmäßiger ©Treiber bei ber 9Jfarine*9lfabe=

mie unb = ©dnile, foroie bei ber 9)iafd)iniften= 2c.

©d)ule.

288 00

171

27 90

00 IG

20 1

0

50

243 00 23

12 00 144

70 16 80

0 1380 10 20

* Sluf tiefen Sentit Reiben nur bie 3al)lmeifter*9lfpiranten im JRange ber ftelbtuebel Ültifprud), roityrenb bcit übrigen 3a()lmei|ter<

Stfpiranten ber (Seroig nad) ^ofitton 5 juftet)t.
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ftür bie II. gflt bic III. ftär bte IV. 3*r bie V.

£ t a f f e.

®aüon luerbcu

gejagt pro

2Binter= ommer=

Womit

2Karf. | maxi

liefet

SerniS*

SSetrag

SJcarf.

'Darum werben

gejagt pro

SBintet* ©ommcv*

50coitat

maxi (jTOorl.

3äfjr*

lieber

©eröi§=

23etrag

«Warf.

Daoon »erben

gejagt pro

Sinter* ©omuter*

3Jlonat

Sfltof. | TOarf. SPtarf.

Säfjr.

lieber

©eroi€*

Setrag

Dar>on werben

fleja^t pro

SBhttet»
©onis

mer=

2Konat

ÜJlart I maxi

19 20

1230

13 80

870

171 00

S08 00

16 50

10:50

12 00

7 50

144 00

99 00

3 80

9i60

10 20

6190

126 00 12 30

90 00

70

8,70 6 30
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33cjctd>nnnfl ber ß^arge.

gär Setltn*

3&|t.

liajer

©ert>is*

33etrag

3Karf.

®aoon werben

ge$nf)lt pro

Sinter. ©ommer*

3ttonat

ÜRarf. matt

gür bie I.

« e t t> t 6

tiefer

©eroig*

betrag

Warf.

Dauon werben

gejagt pro

Söinter* ©ommer-

3Konat

SJcarf.

Unteroffizier, ©ergeaut, Dberjäger, garjnenfdnnieb,

•Regiments unb SBataiHonS * Sambour , £)bers

unb Sajarettjgerjülfe, etatsmäitger §autboift,

Trompeter unb £orntft, 3eugfergeant.

SDte Obermaate unb 3Kaate für bie einseinen

Skandjen, Dber^ottelier, Sotteiter, Dberf^ret*
ber, ©ebretber, £)ber=$euermeifier, ^euermeifter,

©äjubmadjerunteroffisier, ©ctmeiberunteroffwer,
©tabsfergeant, 3at)lmeifter=5lpplifant unb Wa*
terialiens93erroaUer=3lfpuant mit Unteroffiziers*

rang.

©eweiner, £)bergefreiter, ©efreiter, übersätjliger

(§ülf>) Trompeter, §autboift, §ornift, ©ptel*

mann, Unter=Sasaretl)gef)ülfe.

Dbermattofe, 3)iatrofe (©dnffsjungenjUnteroffisier),

©d)iffqunge, Dber;aJJafd)iniften=2lpplifant, Wta»

fc^iniften ^pplifant, Dberrjeiger, §etser, £)ber=

iianbroerter, bie ©aften für bie einzelnen §anb=
roerfe, 3atjlmei[ter--2lpplifant unb -!J?aterialien=

^erit)alter=älfpirnnt mit ©emeinetvjftang, Äabett.

B. sJJlttüärbeamte be8 Sttnbljeeres unb ber

Marine.

©eneraUSlubiteur, gelbprobft.

Sntenbant eines 2lrmee=$orp3
, ^orpS=2lubiteur,

ajiilitär-Oberpfarrer, 3>ntenbaniur= 3^atf>.

©tatton^Sntenbant, 2Berft=SDireftor.

3ntenbantur » 2lffeffor, 2>ir>tfton3; zc. Slubitieur,

®inifionä= unb ©arnifonpfarrer, 2>ntenbanturs

©efretariatö» unb ^egiftraturbeamter, 3ab>
meifter, $eftungS=3nfper'tionS- besm. gortiftfa=

tion§s©efretär unb Süreau»9lffiftent, Süreau;

Sorfteber beim großen ©eneralfiab, SJtilitärge»

rtdjtösSlftuar, $örps= unb Dber^Jrofsarst, 5?orp§*

©tabsapottjefer, etatmäßiger ©taßmeifter.

3Jiarines2lubiteur,.Dfarinepfarrer, Hafenbau», ©etnff-

bau- nnb 2Jxafd)inenbau=£)bertngcnieur, Sngenteur
unb Unteringenieur, sJJfartnegertdjt§* Ißtuar,

Unterjatjlmeifter, Sootfenfommanbeur, Öberlootfe.

,

iWilitärtüfter.

Sootfe.

SRaterialien Vermaltet !

3Haf*imft
(

©dnfföfterer i

©teuermann )

SJiarinefüfter.

Sücbjenmadjer, ©attler

beim üootfenroefen.

126

4S

00

00

1314 00

972

540

288

171

00

00

00

00

12 30

4 80

127

94

27

16

90

50

93

67

37

70 99

30 41

2<>

50

972

00

40

00

702 00

50

20

12

10

00

450 00

243

144

60

20

94

68

50

40

67

48

4:< 80

90

70

50

60

31 20

00 23 70

00: 13 SO

16 80

10 20
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gÄt bie II. gilt bie III. gär bie IV. gSr bie V.

ft 1 a f f e.

lidjer

©errnS;

Setrag

Warf.

üDanon »»erben

gejohlt pro

2Binter: ©ommer;

SÜfonat

Warf. Warf.

licfjer

©eroiS--

Setrag

Warf.

1)ax>ov inerten

gejagt pro

SBintet; ©omnier*

9J?onat

maxi

3%-»
licrjer

©eroiS«

Setrag

Warf.

Daton »werben

gejagt pro

Sinter* «Sommer»

Wonat

Warf. I Warf.

lieber

Seroiö=

Setrag

Warf.

Nation »oerben

gejagt pro

2Binter<
Sonu
mer=

SWonat

Warf. I Warf.

81

36

00 7 80

00

756 00

576 00

73

56

360

198

126

5 70 72 00

60 4*1 32

50

10

52 50

39 9d

684

504

00 35

00

00

19

12

10 24 90 306

20

30

13 80

70

171

108

40

00

00

00

00

00

20

30

80 63 00

2 10

66 60 47 40

25 20

48 90 35 10

594

432

29

16

70 21 30 288

50 12

10 50

00

50

144

99

00

00

57

42

30

40

00 27,90

00

00

13 80

60

4 20 63 00

80 25

41 10

30 00

594

432

20 10 288

6 30

20

00

00

57

42

00

40

90

00

!7;90

10*20

690

I26

90

00

00

12 30

70

4 20

41

80

10

30 00

20 10

70

30

Slftenftüde ju ben 33ert)anbtung,en beS £>eurfct)en 9letcfyätage8 1878. 160
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f

33 c $ p t tb« u n >e r £ f) a t ß r.

A.

Sür &er(tn.

licfjer

Sermö*
^Betrag

maxi

£)aoort Werben

gejagt pro

SQBtnict» Sommer*

9Jconat

5»orl. I SKorf.

gilt bie I.

» e t » t

3äf)r»

ücfjet

Seroig*

betrag

Sßarl.

^Duoon roetben

gejagt pro

2Bittter* Sommer»

Womit

maxi I maxt.

C. Stnliung.

pr ein *Ufecb eine« Offijierö ober ^ilitärbeamten
bei mehreren bergleitfjen ^ferben für jebe§ fol=

genbe

pr ein SDienfipferb

D. ©eföäftäjimmer, 3ßa^t= mtb Slrreftfolale.

©efdjöftSjiinmer

pr eine einjelne 2Bad)t= ober 2lrreftftube . . .

Pr jroet berglei<i)en jitfammenrjängenbc SJofale .

pr brei bergleicrjen

gür oier bergleictjen

187 20

315

54
90
144

198

20

60

00

00
00
00
00

15

5

1

3t)

4
7

12

IG

15

5

1

21

4
7

12

16

144

39

21

252

54
90
144

198

00

60

60

00

00
00
00
00

12|00

330

80

24

4

7

12

16

12

3

1

17

00

30

80

70

-1 50
7 !,50

1200
16 50
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(Jftt bie II. gür bie III. ftftr bie IV. %ttt bie V.

ftlaffc.

lidjer

©eruiä*

Söetrag

Warf.

Dawn werben

gejault pro

SBinter* ©ommer;

Neonat

maxi I maxi

ticfjet

©eroi§=

betrag

Tlaxl

£>at>on werben

gejagt pro

2Binter= ©ommer*

Neonat

maxi maxi

3äf)r=

ltdfjer

©eroiä*

93etrng

maxi

®aoon werben

gejagt pro

SBinter* (Sommer*

SDioiiat

maxi I maxi

Säfjr*

tidt)er

©ertri§=

33etrag

•Warf.

•Dauon werben

gejagt pro

hinter*
tuer*

9Ko'nat

SJcarf. maxi

126 00

28 80

21 60

219 60

54 00
90 00
144 00
198 00

10 50

21

12

16

30

10

2

1

15

. 7

12

16

104

25

21

189

54
90
144

198

40

20

60

00

00
00
00
00

8 70

10

80

18 30

4! 50
7 50

12100

16 50

13

4

7

12

16

93

21

21

189

54
90
144 00
198 00

60

60

60

00

00
00

7:80

I[80

SO

18

4

7

12

16

13

4
7

12

16

82 80

21 60

21

189

54

60

00

00
90 00
144 00
198 00

18

4

7

12

16

90

80

1 80

13 20

4|50
7150

12 00
16 50

160

"
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Beilage II.

Maffen=(£intl)etlung ber Drte.

91 amen 4*

SS amen *5~

^aitfertbe
es

©S Sattfenbe dl

Kummer.
ber Orte.

ber Staaten "S Kummer.
ber Drte.

ber (Staaten 'S

unb S3ertt)attung86ejtrfe.

5-»

© unb SßerwaltungSbejirfe.

MV

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Slawen .

ülalen .

Abensberg

2Id)ern . .

2Iborf . .

Sirjaus . .

3lt)len . .

2U)ren§burg

Slfjrroeilev

2Iid)ad)

21fen .

Elbingen

Elbingen

Allenberg

Menborf

.

2lüenfteiu

.

Menüorroerf

2Upir&bad)

SUftfelb .

21l«leben .

aitburg .

Altena .

2Utenbecfen

2Utenbitrg

aitenbotf

.

SUtenborf

.

SUteneffen

SUtentjunbem

2Utenfteig. .

Greußen, Sieg. 33ej.

Slawen
Württemberg .

Söarjern, 9teg.Sej. ^ie=

berbanern ....
33abeu

©acbjen

^reupen, Steg 23e$.

fünfter .'
. . .

^Jreufeen. Steg. Sej.

fünfter . . .

^reufeen, Sieg S3ej.

©crjlesroig
.

' . ...

Greußen, 'Steg. 33ej.

ßoblenj . . .

Sägern, 3ieg.23e}. Ober
banern ....

Greußen, Steg. öej.

iTJiagbeburg . . .

Württemberg, £)ber=

amt ©paicrringen

Württemberg, £)ber=

amt SubroigSbnrg .

Reußen, Sieg" aej. 'ßö*

nigsberg ....
^reüfjen, Sieg. söej.

©affel .....
Greußen, Sieg.^ej. Kö-

nigsberg . . . .

Greußen, 3Hcfl. Söej. SW*
ntgsberg . . . .

Württemberg. . . .

Mejt
Greußen, Sieg. Söe^

sDierfeburg . . . .

Württemberg
^reufeen, Sieg.

Arnsberg .

'

^renfjen , Steg,

9Jiinben .

<Sad)fen:2Utenburg .

^reufeen, Sieg.Söej. Dp
peln

Greußen, Steg.

Süffelborf

.

Greußen, Sieg.

Süffelborf

.

Greußen, Sieg

Arnsberg .

'

Württemberg

33ej.

S3e§.

Slltbengftett . . <Oii l iU IIll'tLlJ , . .
TVXV.

r
! Ol. Wftfirrh (S'i inG'S^ rtthriti/ipiiV^l IU|V^ Ul L| l UUJt II TVXV.

TTTXXI. SUtötting . . . vHUjtl ll
f Jlty. nJC,^ äJUCI*

Y\fl tl£>VttUUlJcLIl ... IVXV.
TV OO. aitona . . .

IVX V .
Ai\

TVIV. 'il ZllUUU||Cl .

Breslau .... IV.

TVXV. OO. MfiZl) .... TTXX.

SIR Imberg . . .
^ntiprn Wprt y*lpt ^hpr-

TV1 V .

Ol. /lUtlUllt Ulli JUl-

X)]Ulg U. JlcljcIlwUUl TUIii.

TV1 V

.

HUMlt l ^s ccllt-

uuiiim * •
^llrPiifepn ^T?Prt ^Rpi4-ulUIicIl, viel). <'tj.

TVIV. (SntpfttTl UTXXX.
OO. iJlllücillUUJ «

SKrPiifcpn ^l/pr» 9^P2i.M ciiiiiii
,

c/icy. <ot.j|.

©oblenjTV IV.

ov. xingetuurg . . Greußen, Sieg. Siej.

TVIV. vj'U IIIUIII üt II . . . X » .

4U. 2lngermünbe . .
Sllrpittipti ^Wprt ^Hpi4MvllpcIl , Jlcl). <'vj.

^.UH'JIUIIII ....TTTIII. ITT
1 XX.

A 141. jiniuiutig.

Sinnen .... s^reitfeen, Sieg. $ej.

vii §btrc\ • •

ITIX*

TViv.
]

IV

III. 43. Slnnroeiler . . üöanern Sieg.iBes ^'fali IV.

44. silnöbad) . . . SJanern, Sieg.58es.Wit'

IV. telfrnnfen .... T [

45. Ipenrabe . . . Greußen, Sieg. S3ej.

III.IV. ©db.leSroig ....
46. 2Iplerbe<i . . . ^reu|en, Sieg. 58ej.

III. 2Irn§berg .... IV.

III. 47. Ipolba . . . Sadifen-Weimar . . III.

IV. 48. 21 rm« .... ^reufeen, Sieg. Sea
«Si^leSroig .... IV.

IV. 49. Arnsberg . . . Greußen, Sieg. 23ej.

III. Arnsberg .... IL

50. »rnftabt . . . ®d)roar$b. * ©onbers
III. III.

51. 2Irnöroalbe . . ^reu&en, Sieg. 33ej.

IV. granffurt a.' D. . . IV.

II. 52. 2Irolfen . . . Walbecf III.

53. 2lrs a. 3R. . . eifafe^ottjringen . .

Greußen, Sieg. ^öej.

SJlerfeburg. . . .

IV.

III. 54. 2lrtern . . .

IV.

IV. 55. Sttfdiaffenburg . Sanem, Sieg.Sej. Un=
terfranfen u. 2lfdcjaf=

III. fenburg IL

56. 2lfcber3leben . . ^JreuBen, Sieg. Sej.

aiiagbeburg . . . ILIV.

III. 57.

i

2Ifperg (©tobt)

.

Wiirttemberg . . . IV.



3)eutfdjer

91 amen 4>

9? amen
?aufenbe ^ Saufenbe

c

Stummer.
ber Orte.

ber (Staaten
HO

'o Kummer.
ber Orte.

ber (Staaten 's»

unb 2>enDaltung3&e$trfe. unb 35ennattung«6eätrfe.
w

2Ittenborn

9hierbact) .

Augsburg

äuflUptenburfl

ÄoolD ©t. .

Sabenljaufen

Sadjarad)

Sadnang
Saben . .

Saerroalbe

Salm . .

Saljrenfelö

Sateröbronn
Saiersborf

Solingen .

»allen liebt

Bamberg .

Sarbara .

Sarbp. .

Sarmbed

.

Samten .

Sarmffebt

Sarop . .

Sartelfee, ®r
unb Klein

Sartenftein

Sartenftein

Sartl» . .

Sauerroifc

Sapreutb,

.

Sebra . .

Seed . Sufd)

tyaufen .

Seerfelben

Sej

0.

Greußen , Sieg. §Bc^

Arnsberg . . .

©adjfen ....
Sapern , Sieg. Sej

©djroaben u. Sieu

bürg ....
^Preufjen , Sieg. Sej

©^lesroig . . .

Greußen, £anbbr. Sej
äurid) ....

(Slfafc&ottvringen .

Reffen . . .

^reu&en, Sieg

(Soblenj

2Bürttemberg

Saben . . .

^reujjen , Sieg

granffurt a.

^reu&en, Steg.

Stettin
.'

'

Greußen, Steg.

©djlesroig
.

'

SGßürttemberg

Sapern, Sieg.

Ufflttelfranfen

äBürttemberg

»n&alt .

'

.

Sapern, Sieg.

Oberfranfen
Greußen , Reg.

£rier . .

Greußen, Sieg.

SJiagbeburg

§>ambürg . .

Greußen, Sieg.

©üffelborf
.

'

^reujjen , Steg.

©dbjesroig . ,

^reufeen, Sieg.

Arnsberg .

Sej

Sej

Sej

^reu&en, Sieg.

Sromberg . .

^reufeen, Steg.

Königsberg .

SBürttemberg .

Greußen, Steg.

©tralfunb . .

^reufeen, Sieg.

Oppeln . . .

Sapern, Steg.

Oberfranfen .

*ßreufeen, Steg.

Gaffel . . .

SSej

Sej

Sej

Sej

Sej

Sej

Sej

Sej

Sej

Sej

Se*

Sej

^reufeen, Sieg.

Süffelborf
.

'

Reffen . . .

Sej

IV.

IV.

I.

III.

III.

IV.

III.

IV.

III.

II.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

II.

II.

IV.

IV.

I.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

II.

IV.

IV.

IV.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

SeeSforo .

SBeilngries

33eitftein .

Sefum .

Selgarb .

Reigern .

Seljig . .

Senborf .

Senebictbeuern

Senrath, . .

Sensberg . .
.

Senheim . .

Sentljeim

Serdiing . .

Serdjteögaben

Sergeborf

Sergen . .

Sergen . .

Sergjaberu .

Serlin, mit ber

oereinigten3lr

tillerie= unb
3ngenieurfd)itle

Seründjen

Semau .

Sernburg
Serncaftel

Seruftabt

.

Sefigljeim

Seffimgen
SettenRaufen

Seilten 0.=©.

Seutfjen a. O.

Siberad) . .

Siebrid) unb
SJtoSbad) .

Sielefelb . .

^reufeen, Steg. Sej
sJtotöbam . . .

Sapern, Sieg. Sej
SJJittelfranfen .

2Bürttemberg . .

^reufjen, Sieg. Sej
SJiünfter ....

^reu§en, Sieg. Sej
GöSltn ....

Greußen, Sieg. Sej
Üierfeburg . .

^reufjen, Sieg. Sej
spotsbam . .

spreu&en, Sieg. Sej
(Soblenj .

*

. .

Sapern , Sieg. Sej
Dberbapern* .

^reujjen , Sieg. Sej
SDüffelborf ...

sjireu&en
, Sieg. Sej

(Söln .
.

' . .

Reffen

^reufeen, £anbbr. Sej
Osnabrüd . .

Sapern
, Sieg. Sej

SJtittelfranfen

Sapern , Sieg. Sej
Oberbapern . .

Hamburg ....
sßreufcen, Sieg. Sej

Gaffel ....
s^reu|en , Sieg. Sej

©tralfunb . . .

Sapern , Sieg. Sej

«Ufölj .
.'

. .

Greußen, Sieg. Sej
^otsbam . . .

^reufeen, Sieg. Sej
^ranffurt a. O. .

^reufeen
, Sieg. Sej

^otsbam .

' . .

Sln^alt ....
^reufeen, Steg. Sej

£rier . . .

^Jkeufjeu, Sieg. Sej
Sreälau . . .

SBürttemberg . .

Reffen
sJireufeen, Sieg. Sej

Gaffel ••••
^reufeen, Sieg. Sej
Oppeln .

.

' . .

^reujgen
, Sieg. Sej

Siegni^. . . .

2öürttentberg . .

s4keufjen, Steg. Sej
2Bie§baben . .

Greußen , Sieg. Sej
SJiinben . . .

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

JV.

IV.

II.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

A.

IV.

IV.

II.

III.

IV.

III.

I.

IV.

II.

IV.

III.

IL

II.
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SR amen 5i amen •>

Saufenbe Saufenbe
a
sS

Kummet.
bet Orte.

ber (Staaten "p 9immner.
ber Orte.

ber (Staaten
."2
"5

itnb SBermattung^De^trfe. itnb SSertDaltunggbejirfe.

SieSbovf

Stetigbeim .

SiUroärber a.

Silk . .

Sinken . .

Birnbaum .

Sifdmfstrierba

Söi[(^njeiler .

Siffingen • .

Sitburg . .

Sitfä) . . .

Sitterfelb

Slanfenburg

Slaferotfc ( bei

Bresben) .

Mafien, ©t

.

Slaubeuren .

SlicslaftI . .

Slume . .

141. Socbolt . . .

142. Sodjum . . .

143.

144.

145.

Söhlingen . .

Sönnigbeim . .

Söttd)er£l)öfd)en

(bei Könige
berg i. ^Jr.j .

146. Sogutfd)üt5 mit

3aroobjie . .

147. Sojanoroo . •

14S.

149.

150.

Soitsenburg . .

Soldjen . . .

Solfenbain . .

151. Sommel§=Sitte .

152. Sonn . . . .

153.

154.

Sopfingen . .

Sopparb . . .

155. Sorbed . . .

156. Sorten . . .

157.

158.

Sorna . . . .

Sornbeim . .

159. 8ofa|mit©$lofj
Siatibor . .

^rcufeen , Sieg. SBej.

»jjiotsbam, &. lieber

barnitn ....
Württemberg . . .

Hornburg ....
Reffen

^reufeen ,
Sieg. Se&

*J3ofen . ...
©aebfen ....
©lfaB=Sotbringen .

Württemberg,'Dberamt
SubrotgSburg . .

spreufcen, Sieg. Sej
Stier

@lfaB sSotl)ringen

ipreufeen, Sieg. Sej
SJierfebura

.

Srauufdjroeig

©adjfen .' .

Saben .

Württemberg
Säuern, Sieg

^fal* . .

^reufeen, Sanbbr
§ilbe§l)eim

^reufeen , Sieg

SJfünfter .

Greußen, Sieg

. SlrnSberg .

Württemberg
Württemberg

SeS

Sej

Sej

$reuBen, Steg. Sej
Königsberg . .

Greußen, Sieg. Sej
£)ppeln . . .

^reuBen, Sieg. Sej

^ofen ....
a)ce(flenbnrg«©d)ir)erin

@lfa§=8ott)ringen .

^reu^en , Sieg. Sej

£iegni| ....
^reu&en, Steg. Sej

Königsberg

^reufeen, Sieg Sej
(Solu . .

Württemberg
Greußen , Sieg.

ßobleuj .

^reufeen , Steg.

SDüffelborf

.

Greußen, Sieg.

fünfter .

'

©adjfen . .

^reufcen, g?eg
Wiesbaben

^reufcen, Sieg.

£)ppeln

Sej

Sej

Sej

Sej

Sej

III.

Iii.

IV.

II,

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

III.

III.

II.

III.

III.

IT.

IV.

IV.

IV.

TV.

IV.

II.

I.

III.

IV.

III.

IV.

III.

II.

III.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

1S2.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

Sorj)agen= Shmi
melsburg .

Sracfenljeun .

Srafe . . .

Srafel . .

Srcmniebt

Sranbenbnrg

Sraunfels

Sraunsberg .

Srauufcbroeig

Srecferfelb

Sreboro . .

Srebftebt . .

Sreifad) . .

Sremen . .

Sremerbauen
Sremeroörbe

Sreslau . .

Sretten . .

Srieg . . .

Sriefmifc (bei

SDresben) .

Srilon . .

Sri| (b. Sellin)

mit Sufäfrug

Srö|ingen . .

Sroid) ....

Sromberg . . .

Srud)fal . • .

Srud (dürften*

felb). . . .

Srül)l (©ä)lo^!

.

Snblitv . . .

Sudjan . .

Sucbbolj • •
•

Sudjsroeiler . .

Sudan (bei -Pag*

beburg) . . .

Subiffm
(Sauden) . .

Südeburg . .

Sürjl ....

^reufeen , Sieg. Sej
s^otöbam . . .

Württemberg . . .

Dlbenburg . . .

»JkeuBen,* Sieg. Sej
äKinben . • .

Greußen, Sieg. Sej
©d)leöroig . .

sl>reufeen, Sieg. Sej
^otöbam . .

^reufcen ,
Sieg. Sej

Soblenj . . .

^reufeen , Sieg. Sej

Königsberg . .

Sraunfdjroeig . .

^reuBen, Sieg. Sej
Arnsberg . . .

Greußen, Sieg. Sej
©tettin ....

sj>reuBen, Sieg. Sej

©äjleSroig . . .

Saben
Sremen ....
Sremen ...
^reufeen, Sanbbr. Sej

©tabe . • .

^reufcen, Sieg. Se?

Sreslau . . .

Saben
^reu&en, Sieg. Sej

Sreslau . . .

©ad)fen ....
^reujjen, Sieg. Sej

Arnsberg . . .

Greußen, gieg. Sej
*J3ot§bam . . .

Saben
s#reu|3en, Sieg. Sej

2)üffelborf, Kr. SJiül

beim a. b. Siu^r

^PreuBen, Sieg. Sej
Sromberg . . .

Saben .....
Sarjern, Sieg.Sej. Dber

barjern ....
s|>reuBen, Sieg.Seü. 6öln

^reuiei^Sieg.Sej.eös
lin . .

'.
. .

Württemberg, Oberamt
Wieblingen . . .

©aä)fen . .

©IfaB-Sotrjringen .

^reuBen, Sieg. Sej
SJiagbeburg . .

©aäjjen ....
Sippe=©d)aumburg

.

Saben, SejirfsamtSübl
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et tn c n SR ii jn >» n

£nufent>e Saufenbe 'S

Stimmet.
bet Orte.

ber (Staaten
0»

p Cammer.
bft Orte.

bet ©tauten
<«>

'S

uitb ^etwaltmtgSbejirte. ttnb SScrwaltungSbejtrle.

196. »tinbe. . . .

197. Citren ....
198.

199.

»ürftabt . . .

»ütoro. . . .

200.

201.

»ü|on) . . .

Söunjlau . . .

202. »Urbach, > 3Bab>
ftatt. . . .

203. »Ufg ....
204. »uro, ....
205. »urg ...

206. Söurgborf . . .

207. »urgbattfeu . .

208. SButglengenfelb .

209.

210.

»urgftäbt . . .

söurgfteinf ittt .

211. »urfebetb . . .

212. »urtfebeib . .

213.

214.

»ujjbad) . . .

»uijteljube . .

215. (Salon ....
216. (Salbe o. ©. . .

217.

218.

219.

(Salinberg . . .

(Salto ....
Samberg . . .

220.

221.

(Sammin . . .

(Sampe(bei©tabe)

222.

223.

(Sannftatt . . .

Gantb ....
224. (Sappeln . . .

225. (Sarlsbafeu . .

226. (SaroUnenhof, .

513reufjen, Steg, »ej
Wiinben. . .

^reufeen, Steg. sBeg

•ältinben. . . .

Reffen ....
»JJreujjen, Steg, »es

(SöSlin ....
äJlecHenburgs Schwerin
sßreufjen, Sieg. »e§,

£iegm§ ....
»I3reuf?en, Steg, »es

2rier . . . .

^reufeen, Steg. 33e§

iftagbeburg .

s13reufeen, Steg, »ej
SDüffelborf .

^reufeen, Steg, »es
Schleswig . . .

^reufjen, Sanbbr. »es
Süneburg . , .

»at)ern,Sfeg.»e3. Ober
banern . . . .

Sagern, Steg.»ea. Ober
pfatj u. StegenSburg

©ad)fen .. ..
^reufjen, Sieg, »e^

fünfter . . .

Greußen, Sieg. Söeg

SDüffelbotf . . .

^reufeen, Steg, »es
Sachen

Reffen . ...
"JJreufjen, Sanbbr. »es

©tabe ....

Greußen, Sieg, »es
grantfurt a. O.

.

^reufjen, Sieg, »es
sJftagbeb*urg . .

©aebfen . . . .

Württemberg. . .

»Ureiifjen, Sieg. Seg
SBiesbaben . . .

^reufeen, Steg. »es
©tetttu ....

tyreujsen, äanbbr. »es
©tabe ....

Württemberg . . .

^reufjen, Sieg, »es
Breslau

^reufcen, Steg, »es
©cblestoig . .

^reujsen, Steg, »es
(Saffel

s
J>reuj3en, Sieg, »es
Königsberg, Sanbfr
Königsberg . .

227. (Saffel mit 2Bü*
IV. belmshöhe . . Greußen, yteg. »ej.

Saflel ... L
IV. 228. (Saab .... ^reu§en, sJieg. »ej.

IV.

229. (Seile

SBiesbaben. . . .

^reujjen, Sanbbr. »ej.

IV.

IV. Süneburg .... II.

111. 230. (Sbam .... S5ax;ern,5Reg.Seä. Ober*

pfalj u. Siegensburg IV.

III. 231. (Sharlottenbrunn Greußen, ilteg. »ej.

»reslau .... IV.

232. (Sbarlottenburg.

III. mit Untere

fchleufe . . . ^reulsen, yteg. »es.

in. ^otäbam .... I.

233. (Shemnife . . .

^reufeeu, Sanbbr. üöej.

I.

IV. 234. (SlauStt)al . . .

§ilbesbeim . . . IV.

IV. ^35. (Sleue .... . ^ i . r rv"> i*t

^reupen, 9?eg. »ej.

©üffelborf .... III.

IV. 236. (Sloppenburg . . Olbenburg ....
^reu§en,' 3ieg. »

IV.

237. (Sohlen* . . .

III. I.

238. ©oburg . . . ©acbfen-(Soburg=(§otba 11.

IV. 239. (Socbem . . Greußen, 5teg. »ej.

IV. IV.

240. (Sölleba . . . ^reufeen, Sieg. Söej.

IV. sUccrfeburg . . . . IV.

241. (Solu mit SDetifc *i>reuf3en, 9teg.»ejj.(Söln 1.

IV. 242. (Söpentcf . . . Greußen, 3teg. sBej.
44Jotsbam .... II!.

I. 243. (Sörlin .... 5^reu§en, -Weg. »ej.

III. (Sösliu IV.

244. (Soesfelb . . . Greußen, Steg, »ej
fünfter ....IV. III.

245. (Sösiin .... Greußen, 9teg. »ej.

(Söstin 11.

246. (Solberg . . . ^reujsen, s
Jieg. »ej.

•SoStm .... II.

247. (Solbttj .... ©achfen ..... IV.

IV. 248. (Solmar . . . 2lfüB=iiotl)rtngen . .

^reu^en, sJieg. Söcj,

II.

249. (Sonftabt . . .

111. Oppeln IV.

IV. 250. (Sonftanj . »aben II.

III. 251.

252.

(Sorbacb , . .

(Sofel ....
SBalbeä .....
^reuöen, s

Jteg. »ej.

IV.

IV.

253. Sotta (bet 2)re$=

Oppeln III.

IV. ben) ....
^reufeen, Sieg. SBej.

III.

254. ©ottbits . .

IV. yrantturt a O. . .

1

1

11.

II. 255. (Sracau . . . ^reufeen, sJieg. 33ej.

3Jtagbeburg . . . IV.

IV. 256. (Svatlsbeim . . äBütttemberg . . . .

^reu&en, -fleg. »ej.

III.

257. (Sranj ....
IV. ' Königsberg . . . IV.

258. (Srefelb. . . . Greußen, sJieg. »es.

IV. SDnffelborf .... 1.

259. (Sregliugen . . SBürttemberg. . . . III.

260. (Sreu^nad) . . . Greußen, Stteg, SBej.

IL III.
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31 amen 9i amen
\?aitfcitbe Saufenbe

c

n

Kummer.
bet Orte.

, bet (Staaten -'S
*s> Kummer.

bet Orte.
bet ©taaten

<*>

"S

unb 3$eroaltnna,$6ejirfe. © unb Seramltnngöbeättte. ®

(Srimmttjfcibau .

&ru>i$ . . . .

(Sronberg . . .

(Srone, Deutfdj*

Grone, ^oln.« .

(Cronenberg . .

(Sroffen a. £). .

(Süftrin . . .

(Sülm mit

gifdjereiborf .

(Su^ljauen mit

üRt^ebüttel . .

(Sjarnifcw . . .

Dober (©tabt)

Dad)au . .

Daljlem . .

Dalsen . .

SDarjUjanfen .

Dalnue (©tabt)

Dambad) . .

Damm, 211t*

.

Dannenberg .

Da nsigmitSang

f uljr unb Sleu

fafyrtuuffer

.

Darreljiuen .

Darmftabt .

Dedenpfronn
Deggenborf .

Seibeöljeim .

Delilfcb, ••
.

Demmin . .

Deffau . . .

Detmolb . .

Deufc, f. (Solu

Dieburg . .

©adjfeu ....
SJiedlenburg ©$tnerin
Greußen, Sieg. 33ej

2Bie§baben . . .

^teufjen, Sieg. 33ej

9Jiarientoerber .

^reufeen, Sieg. 33ej

33romberg . . .

^reufeen, Sieg. 33ej

SDüffelborf . .

sJ>reu&en, Sieg. 33ej

granffurt a. £).

.

^reufjen, Sieg. 33ej

granffurt a £).

.

s^reu§en, Sieg. Sieg

SJiaiiemoerber .

Hamburg . . .

^reufien, Sieg, 33ej

33romberg . . .

^reu&en, Sieg 33e$

©tetttn ....
33anern, Sieg.33ej.£>ber

banern . . .

^reufeen, Sieg, 33ej
5J3otöbam . . .

©ad)fen . . .

^reuften, Sieg. Söe§

Arnsberg . .

^reujsen, Sieg. 33ej

^otöbam . . .

(Slfajj-Sotljrtngen^reis

©cblettfiabt . .

^reufjen, Sieg. 33 e$

©tetttn . . .

s|>reufeen, &tnbbr. 33 ej

Süneburg . . .

^reufeen, Sieg. 33ej

Danjig . . . .

^reufeen, Sieg. 33ej

©umbinnen . .

Reffen
Württemberg . . .

33arjern, Sieg. 33ej. Site

berbapern . .

kapern, Sieg.33ej ^fal*

Greußen, Sieg 33ej

3J?erfeburg . . .

Greußen, Sieg. 33ej

©tettiu ....
yinijalt

Wppe

Reffen

II. 293. Liebenhofen
IV. (2tjionr>iUe) . ©Ifafes^othringen . . II.

294. Dietenb,eim . . Württemberg' . . . IV.

IV. 295. Dicj mit

Dramenftein . ^Jreufjen, Sieg. 33ej.

2ßie§baben . . .III. III.

296. Dieufle. . . . @lfaf3=£otf)rtngen . . IV.

IV. 297. Dillenburg . . *l)reuf?en, Steg. 33ej.

Wiesbaben. . . . III.

IV. 298. DtUingen . . . 33aoern, Sieg. 33ej.

©ergaben unb Sieu*

III. bürg III.

299. Dilltngen . . . Greußen, Sieg. 33ej.

II. Srier IV.

300. Dinfelsbütil . . 33arjern, Sieg- 33ej.

ÜJiittelfranfen . . . IV.

III. 301. DinSlafen . . ^reufeen, Sieg. 33ej.

Düffelborf. . . . IV.

III. 302. Dippolbiätoalbe

.

^reufeen, Sieg. 33ej.

Danjig

IV.

303. Dirfd)au . . .

IV. III.

304. Dittersbach, . . ^reujsen, Sieg. 33ej.

33reölau . . . IV.

305. Doberan . . . 3Jiedlenburg=©d)roertn

.

III.

306. Dodenhuben . . ^reufsen, Sieg. 33ej.

©djleStmg . . . . IV.

IV. 307. Döbeln . . .

s.Diedlenburg=©d)roerin

.

III.

308. Dornig . . . III.

IV. 309. Dom ' $tej (bei

33nmbenburg) ^reufjen , Sieg. 33ej.

III. *Potsbam ... II.

IV. 310. Donaueffingen 33aben IV.

311. Donauwörth . . 33anem, Sieg. 33ej.

©cb,roaben unb Sieu=

bürg
IV.

III.

IV. 318. Dornhan . . . Württemberg IV.

313. Dorp .... ^3reu§en, Sieg. 33ej

Düffelborf. . . .IV. IV.

314. Dorften . . . ^reujjen, Steg. 33ej.

IV. fünfter .... IV.

315. Dortmunb . . Greußen
, Sieg. 33ej.

2lrn§berg . . .IV. I.

316. Dramburg - . . ^reufeen, Sieg. 33ej.

IV.

317. Dresben . . . ©adhfen ... A.

1. 318. Driburg . . . ^reufeen ,
Sieg 33ej

SDUnben IV.

IV. 319. Driefen . . . Greußen , Sieg. 3>ej.

I. granffurt a . £>. . . IV.

IV. 320. Droffen . . . ^reufeen, Sieg. 33eg.

^ranffurt a D. . . III.

IV. 321. Duberftabt . .
sI>reu§en, Sanbbr 33ej.

IV. ^»tlbeöheim . . . IV.

322. Dubtoetler . . Greußen
,

Sieg. 33eg.

III. III.

323. Düben . . .
s43reu&en , Sieg. 33ej.

ÜJierfeburg . . .III. III.

II. 324. Dülfen . . . "Preufecn , Sieg. 33ej

II!. Düffelborf. . . . IV.

325. Dülmen . . . "-JJreu&en, Sieg. 33ej.

fünfter ...III. IV.
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Saufenbe

Kummer.
bet Orte.

SR a m e n

ber (Staaten

unb 23erloaltung,ö6e$irfe.
15)

Spüren

2)ürftjehtt

SDüirmenJi

SDüffelborf

Duisburg

.

SDurladb. .

SpEjernfurttj

©berbad) .

©beröberg

©berftabt .

©beräioalbc

©binden .

©cferiiförbe

©benEoben

@geln . .

fingen .

©brenbreitftet

©ijrenfelb

.

©brenfrieber

©ibenftocE

.

©idjftätt .

Ulenburg

(SinbedE .

©ifenad) .

©ifenberg

.

©iöleben' .

©Iberfelb .

©Ibing . .

©Uingen .

©tttoangen

(©labt)

©Irnsljorn

(älfterberg

©ttüille
'

.

@ije . .

borf

^reu&en, Sieg. $ej
Slaäjen . . .

Sanern, sJieg. Söe§

*falj .
.'

. .

Württemberg . .

^reufeen . Sieg. 33ej

Süffelborf. . .

*Preu§en ,
Sieg. ^Hej

SDüffelborf . . .

sttaben

Greußen , Sieg. 33ej

Breslau . , .

*3eä !

23aben . . .

SBanern Sieg.

Dberbanern"

§effen .

^reufjen , Sieg

^otsbam .

Württemberg
Greußen, Sieg,

©djlesroig .

Bayern, Sieg.

*falj ......
^renfjen, Sieg. Sej.

SJiagbebnrg

Württemberg, Dberamt
©btngen . . . .

^reujjeii, Sieg. 23es-

©oblenj

^ren&en, ;h'eg.
s
-8ej.

(Solu, üianbEr. (Solu

Sacbjen

Saufen ...
Tunern , Sieg. $ej.

sJJiütelfranEctt . . .

^reufeen , Sieg. $ej.

IHerfeburg . . .

^reujjen , Sanbbr. ^ej.

§>ilbeöbetiu . . .

©adjietuWeimar . .

©ad)fen=2lltenbnrg . .

Greußen , Sieg.
'

33ej.

•äRerfeburg ....
^reufeen, Sieg. 2öeg.

SJüffelborf
.

' . . .

^reufjen , Sieg. äJej.

®aitjtg

Bayern, Sieg. $ej.

SJMtelfranten . . .

Württemberg . .

^reufeen, Sieg.
s
ik'ü

©djlesnng ....
©ad)fen ...
Greußen , Sieg. S3ej.

Wiesbaben . .

sJfceu§en, Üanbbr. SÖej

§itbes|cim . . .

III.

III.

IV.

II.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

III.

III.

IV.

IV.

1.

IV.

IV.

in.

IV.

III.

III.

II.

iV.

III.

r.

iL

IV.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

Saufenbe

SJiummer.
ber Ovte.

dornen

ber Staaten

unb 33etiualtung§6e$itfe.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

883.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

©mben

©mmenbing
©inmerid)

.

©m§ . .

©ngen . .

©ngers .

©ningen .

©nftStjeim

©ppenborf
(Appingen .

©rbad) . .

©rbenborf

©rbtng

©rfurt . .

©rfelenj .

©dangen .

©rnfttljal .

©rftein

©ferjenbad)

©fdjroege .

©fdjroeiler

©Ifen . .

©klingen ..

©ttüngen .

©upen . .

©uäEirdjen

©ntin . .

©nn . .

©vjbtEuijnen

©nlan, ^reujg

(©tabt)

©ulan, ®eut)d>

Callenberg O. ©.

Callenberg . .

galfenftetn . .

Cedjenljeim . .

sjJreujgen, Sanbb. Sej
Slurid) ....

söaben

*Preufeen , Sieg. 33es.

SDüffelborf

.

' .

^reufjen , Sieg. 33ej.

WieSbaben . .

$aben
Greußen , Sieg. Sej

©oblens . . .

Württemberg . .

©Ifaf^Sottjringeit .

Hamburg ....
Saben
Reffen ....
üBapern, Sieg. Söej.

©berpfals unb Siegend
bürg . . . .

dauern, Sieg. söej.

Dberbanern . .

i^reufeen , Sieg. 23ej.

©rfurt ....
*|3reuj3en, Sieg 33ej.

Sladjen,

Stapern , Sieg. Söej.

äKittelfranEen . .

©adjfen

©tfa§s£ottjringen

kapern, Sieg. sBej.

Dberpfaljtt. Slegenä«

bürg . . . . .

Greußen , Sieg. 23es.

©affel . .

'

.

^reufeen, Sieg. 35ej.

Slawen ...
^reufcen, Sieg. 33ej.

Süffelborf ....
Württemberg . . .

Babeti

Greußen, Sieg.
s

ües.
Sadben

tywu&n, Sieg öe*.

©öln
ölbenburg . .

^reit&en/ Sieg. ^3ej.

iöromberg
.

' .

^reufeen, 'Sieg. $ej.

©umbiitnen . . .

^wugen , Sicrj. ^3ej.

Königsberg . . .

^VreuBeh, Sieg 33eg.

SJiarienaicrber . .

^reufien, Sieg. Sej.

Oppeln
©IfafsSot^ringen . .

©ad)fen . . . . .

Greußen, Sieg Sei
©affel .

.
' . . .

Stftenftude ju ben Ser^anblungen be» Seutfc^en 3tetd;gtage5 1878. 161
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SR a m e n amen
Saufenbe

<3

Saufenbe &
Kummer.

bei" lütte.
bet (Staaten

<»
'p Kummet.

bet Orte.
bet Staaten "S

imb Stttoaltnng&Bejirfe.
s
© unb 35erH)attung86cjirle.

w

®

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

•107.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

m.
417.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

^eUbad» . .

euerbacb . .

ilebne mit

©cblofe . .

ginfierroalbe .

glatoro mit ä3ot

roerf . .

Flensburg .

glottbecf, ©rofc
unb ^lein-- mit

Seufelsbrütf

Rorbaä) . .

Foräjbetm .

$ord)tenberg

.

gorft . . .

granfenberg .

granfenberg .

granfenhaufen

$ranfenftein .

granfentbal .

ftranffurt a. £>

ftrantfurt a. SJt

mit SBodenrjeim

granjbura, .

Fraulautern .

g-rauftabt . .

Budberg . .

Freiburg . .

Fretburg a. U.

Freiburg .

Freiennmlbc a

Freiemualbe

gxetjtobt .

^reubenftabt

Frenftng .

Freyung .

Friebberg .

0

Württemberg . .

Württemberg . .

^reufeen, Steg, söej

SSromberg . . .

^reufjen, Steg. 33e§

Franffurt a." £).

.

^reujjen, Sieg. Söej

SJtarienroerber .

Greußen , Steg. Sej
©dtjlestoig . . .

^reu&en, Steg. $8ej

©dtjteötötg . . .

Glfafj-Sottjringen .

Bauern, Steg. Bej
Oberfranfen .

" .

Württemberg . -

*Preujjen, Steg ^3e§

Franffurt o. ö. .

^reufeen ,
Steg. Bej

©äffet ....
©acbfeu ....
©djrüarjburg * Stubob

ftabt ....
spreufjen, Steg. Bej

Breslau . .

dauern, Steg. Bea

Wt ....
^reujjen ,

Steg. Bej
Franffurt a. £>.

.

Greußen , Steg. Bej
WieSbaben . .

Greußen, Steg. Bej
©tralfunb . .

Greußen, Steg. Bej
Srier ....

Greußen, Steg. Bej
s£ofen ....

©acbfeu . . .

s13reuj3en , Steg ^öej

Breslau . .

^reufjen, Sieg. Bej
SJterfeburg . .

Baben
^reufjen , Steg. Bej

"JJotsbam . . .

^reufeen ,
Steg. Söej

©tettin . . .

^reu&en, Sieg. Bej

Siegnifc ....
Württemberg
Bauern, Steg

£)berbanern . .

dauern , Steg. Bej
Sticberbanern .

Bayern, Steg, Bej
ßberbaijern

Bej

III.

III.

IV.

IV.

IV.

I.

III.

III.

IV.

IV.

III..

IV.

III.

IV.

IV.

III.

I.

A.

IV.

III.

HL
II.

III.

IV.

II.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

427.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

346.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

Friebberg . .

Friebeberg i. St.

Friebeberg a. £).

Friebenau (bei

»erlin). . .

Friebingen . .

Frieblanb a. Stile

Frieblanb . . .

Friebriä)3felbe

mit Garlsborft

Friebriä)§bafen

$riebridj$rjagen

griebricbsort

.

Frtebrtcbftabt

Friebricbstbal

FriejacE . .

gri&lar . .

grobburg . .

Fürftenberg .

Fürftenroalbe

gürtl) . . .

Pffen. . .

Fulba . . .

%mt\) i. SB.

.

Furttoangen

.

©abberbaum .

©ailborf . . .

©arbelegen . .

©arbing . . .

(Sarmtfd)

(Werbenfelß)

.

(Sarj a.D.-. .

©aiu v

Jllgesbeim .

©ebroeiler'Sulj

.

Reffen
spreufjen, Steg, Bej

Franffurt aß..
Greußen, Steg. Bej

Siegnife ....

Bej

Greußen, Steg. Bej
*J3otSbam . . ,

Württemberg, Dberamt
Tuttlingen

Greußen , Steg. Bej
5lbn ;g§berg . .

3JiecrTenburgs©trelvfe

^reufeen , Sieg. Bej
s#ot§bam,Str.Siieber

barnim ....
Württemberg
^reufeen, Steg.

sßotsbam .

s^reu§en; Steg.

©cblesroig .

^reufeen , Steg.

©cbleönng .

^Jreufeen , Steg.

Srier . .

^reufeen, Sieg.

^otsbam .

^reufeen, Sieg, »es
Gaffel ....

©acbfen . . .

SJiecflenburgs<Streli&

^reufeen ,
Sieg. 33ej

granffurt a. D.

.

dauern, Steg. 33ej

SJiittelfranfen

Bauern, Sieg. 33ej

©cb^roaben u. Steu

bürg • . .

flkeufeen , Steg. 33ej

Gaffel ....
33anern, Steg. »ej. Ober

pfalj u. Siegensburg

»aben

^reufeen, Sieg. 58ej

SJiinben . . .

Württemberg . .

».JJreu&en, Steg Sej
SJtagbeburg .

Greußen ,
Steg. 33ej

©djleömig . . .

Bauern ,
Steg. Bej

Dberbauern . .

^reufeen, Sieg. Bej
©tetttii ....

Reffen .....
Glfa&'&otbrinaen .
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SR a m e n 9i amen
gaufenbe Snufenbe

3?.

Kummet.
bev Drte.

ber ©taaten
0»
"5 Kummer.

ber Drte.
ber (Staaten 'S

imb SBenuattiuigS&ejirfe.

w
imb SBeruialtitngSbejute.

©ednngen
©eeftemünbe

©eeFtenborf

©eilenfirctyen

©etfelljöring

©eifenljeim

©eißlingen

©eislingen

©eitljain .

©elbern .

©einkaufen .

©elfenfirdjen

©emünben .

©entmin . .

©era . . .

©erau, ©rofe--

©eringsroalbe

©ermeröljeim

©ernäbad)
©ernöljeim .

©erresljeim .

©eoelsberg .

©eger . .. .

©iebtdjeitftein

©iefeen . .

©ingen . .

©labbad) . .

©labbad) . .

ma% . . .

©laudjau
©leitm& . .

©logau, ©rofc

©logau, Dber*

©lücfftabt .

©münb . .

SBürttemberg . .

^reufjen, Sänbbr. SSej

©tabe . . .

^reufcen, &anbbr. S3ej

©tabe . . .

sjireu&en
, Sieg. SBe?

Slawen ....
23aijern, Sieg. 23ej. Siie

berbagern . .

»Jkeufjen , Sieg. 33ej

SBiesbaben . .

ÜBürttemberg, Dberamt
©eteltngen . .

2Bürttemberg, Dberamt
^Balingen . . .

©ad)fen' . . .

sJ$reu|3en, Sieg. Sej

SDüffelborf . . .

^ratfjen, Sieg. JBej

Gaffel ....
Greußen, Sieg. 23ej

Arnsberg . .

Sapem, Sieg. SBej

Unterfranfen unb
Slfdjaffenburg

^reujjen
,

Sieg. 33cj

•äliagbeburg . .

Sieu& i. & . •
•

Reffen

©adjfen ....
Magern , Steg. SBej

*falg .
.'

. .

SBaben

Reffen
^reuften, Sieg. 2Jej

Süffelborf . .

^reufjen , Sieg. 33e5

Arnsberg . . .

©adjfen
^reujjen, Sieg. Sej

Berleburg . .

§effcn

Württemberg
Greußen , Sieg. Söej

Süffelborf, Str. ©lab
bad) ....

sjJreufeen
, -Weg. S3e§

Göln, SJiülbeim

a.mt).. . .

^reufeen, Sieg. S3e§

Breslau .
' . ..

©ad)fen . . .

^reufien, Steg. Sej
Oppeln ....

sßreufcen, Sieg. 33ej

Siegnti . . .

^reufsen, Sieg. S8ej

Oppeln ....
^reuien, Sieg. 33ej

©d)lesnug .

SSürttemberg, Dberamt
©münb . . . .

IV.

II.

II.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

II.

IV.

IV.

II.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

II.

III.

II.

III.

II.

II.

II.

II.

IV.

III.

• IL

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

et

©tiefen .

©noten .

©oar, ©t.

©oar«battfen

©öpptngeu
©örUfc' .

©öfjmik .

©ötringen

©olbap .

©olbberg .

©ollnoiö .

©onfenljetm

©o§lar .

©oftun .

©otl)a. .

©ottesberg

©raboro a. D.

©raboro . .

©räfratli . .

©räfc (©labt)

©ranfee .

©rauben?

©rebenftetn

©rebiiig .

©reifenberg

©retfenberg

©reifen&agen

©reifsroalb .

©reij . .

©reDenbroiä)

©reöe§mül)len

©riesbad)

©rtesfjetm .

©rimma . .

©roifcfd) . .

©ro&almcrobe

©rofcbottroar

Greußen, Sieg. 33es

33romberg . . .

SJietflenburg<©d)roerin

Greußen, Sieg.

Goblettj . • .

^reufeen, Sieg. $ej
2Bie§baben . . .

SBürttemberg . .

^reufeen , Sieg. SBcj

^ieguifc ....
©ad)fen;2lltenburg .

^reufeen, Üanbbr. Sej
§ilbeöl)etm .

^reufjen , Sieg. 33ej

©umbinnen . .

^reufeeu, Sieg. S5ej

ötegnt^ ....
^reuien, Sieg. Sej

©tetttn ....
Seffen ....

reufeen, Sanbbr. 33eg

§ilbe§ljetm

^reufeen , Sieg. Bei

_
sJ3ofen

©ad)fen'ßoburg=©otl)a
s^reufien , Sieg SSej

SSreölau . . .

Greußen, Sieg. SBej

©tetttn ....
SJiecflenburg*© d)tr>erin

^reulßen, Sieg. 2kü
SDüffelborf . . .

Hkeufeen , Sieg. SBeg

^ofen ....
^reufeen, Sieg. S3ej

^otsbam . . .

^reu&en,Sieg.23es.S)fa

rienroerber . .

^reu&en. Sieg. Sej
Gaffel . . . .

33ai;ern , Sieg. 33es

SJitttelfranfen

^reufeen, Sieg. 33es

©tetttn ....
^reufjen, Sieg. Söeg

Stegntfe ....
s!keufsen, Sieg. S3c^

©tetttn ....
^reufjen,. Sieg. ^

©tralfunb . . .

SieuB ä. & . .

spreufeett ,
Sieg-. $ej

Süffelborf . . .

sJ){ecflenburg=©d)tt)enn

SBarjern, Sieg. Sej. Site

berbarjern . . .

Reffen
©ad^fen ....
©adb,fen . . .

sJkeuf3eu, Sieg.

Gaffel . . .

Söüritemberg . . .

iGL
*
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Vaufenbe

Drummer.
bev Orte.

9t a m e n

bei Staaten

j

unb ^erföaltung&fcjirte.

es Vaufenbe

SRmniwer.
bet Orte.

;
)i amen

ber ©tauten

I unb SeviualtungS&ejitle.

©rofienljttin . .

©rofifadifeidieim

©rottfnu . . .

©rünfeerg . .

©riinberg . .

©rfinftabt . .

©runa (bei

SDtesben) . .

©runeroalb,

©djlofe (bei

Berlin) mit
^nulsborn

©üben . .

Südlingen . .

©ünjburg . .

©üftroro . . .

©üterslol) . .

©üi5fotü . . .

©uhrau (©labt *

©umbinnen . .

©ummersbnd) .

©lutbelsin'im .

©unjen^aufen .

^äarbt . .

'

0"abelf<groerbt

§obersleben

•§agen mit Ski;
v

ringtjaufen

Hagenau . .

ftogenom . .

painhol-s . .

fminidjen

^aiterbad) .

§alberjkbt .

paU . _ .

palle ct. ©. .

§aHe . . .

©aäjfett

äöüritemberg . .

*Preufjen, Steg. SBej.

Oppeln . .

'

. . .

^reufen, Sieg. $ej.

Siegnifc .
.

' . . .

©effen

SSanern , Steg. $ej.

fifflti .

.'
. . .

©adjfen

Greußen, Sieg. $e*
^otsbam . .

sjkeufeeu
, Sieg. 33ej

ftranffurt a." O.
SBürttemberg . .

dauern
, 9leg. 33e§

©djroaben unb Sien

bürg ....
Wedlenburg-Sdimerin
Greußen, 'Sieg. 33e^

SJtinben . . .

^reufjen , Sieg. 23ej

©tralfunb . .

^reufcen, Sieg. Sej
^Breslau . . .

^reufeen, Steg. 23ej

©umbinnen . .

Greußen, Steg. 23es

(Solu ....
Württemberg . .

Söarjern
, Steg. Söe§

9Jiittelfranfen

*preüjjen , Sieg.

Arnsberg . .

^reujjen
,

' Weg.
Söreelau .

' .

Greußen , Steg.

©cblesroig
.

" .

Greußen , Steg.

3lrn§berg .

' . .

@lfafe'-5iotfjringen .

5)iedleuburg=Sd)i«erin
s
I>renf?en, &anbbr. Se^
_§>annooer . . .

©acbjen ....
Württemberg
^reufeen, Sieg.

'JJiagbjburg

Württemberg
^reu&en, Sieg.

9Jierfeburg
.

'

Greußen, Sieg.

SDlmben

Sej

t t r
J J I. 562.

-
palner . . . Greußen , Steg. $e}.

3Irnöberg . . . . IV.
1 TT

;>ö->. ^rtinburg . A.

o64. pameln . . . ^rcujgeu, Vonbbr. ^'e,^
ITTIII. puiiiioi'er .... I I I.

\ et X
r>oo.

CA i> IM t > tpiunm .... ^reuiien, i/teg, Joes.
ITT
Iii. älriiöberg .... Iii.

T V
;>bb. £wiuuelburg -oaijern, .'teg. Joej.

iinteticanten uuo
T V
1 V. /tiajcifienouig

.

l 1 .

567. §anau. . . .

CS.
•5>annouer

s^reuBen , Sieg. 5Bej(.

J4>ieuiien, isunoor. ^oej.

TTT
1 J 1.

K. Ct O

1 T
1 1 .

Ca Aitv> fivpunnorier .... 1

1.

reo C N ,1 V" Ii II V Uli f"vurourg niu

©cblofe unb
TT
11. §afenbejirf . ^re^pen, %5<tnoot. oej

Lüneburg .... r 1

1 1.

TT
J 1. o ( U. §>artenftein . . J V

.

T 1 THJ. 071. ^>artl)a . .
TV
1 V .

§ci§:pe ....
ssunaoerg . . .

T ITHJ. 57o. §aMurtl) . . . soarjern, fteg.
TT
1 r. llnterfratifen unb

Sil f e\\ r> ffati !vii.«a
üi|CDu||e)iDiirg

.

TTT
11J. 0(4. souyern, eneg eeg. ^luij 1 V

.

•>7j>. §ßttittgen ^ueußen, c/teg. ^oej.

1 V . zitnsoerg .... 1 1

1

1 i l.

0 / 0. •jjuüetuerg ^reupen, fteg <5es.
SI C f\ f J*^ Art4>oiöoam .

7 VIV. 1 V
1 > .

C77
0 f /. ^jutjingen . ütMiriiemoerg . . .

^reußen , yieg. *>ej.

III111.
TTT
III. 578. §apitau . . .

U|AAIM Ii

istegutg . . _

.

1 \ .

1 \ . 579. §>ed)iri.geii . . ^.ueufjen , !/teg. ^oej.

TTT
1 LI. 'otgiiuiungen .

1 V

58<J.
Ca y%nX<li3 >\ . -1 % - 4

'peooesDort ^preuBen , yteg. soej.
T I T
III.

1 V

ool. 'petoe (^icctett; .
54>reuBen , yteg. ^oej.

©ct)iesiütg .... TI

1

III.

582. §eibelberg . .

T
1.

IV. 583. 'petbenbetm . . Sßüxttemberg . . .

III
III.

584. •peübronu äBürttemberg

I V.
cor

§eitigenl)afen ^3reu§en, Sieg. S3ej.

öcyiesiüig .... 1 1 .

T T
II. 586. §eiligenftabt . . *]3reu§en

, Sieg. 33ej.

l V.

587. §eilsberg . . . ^3reu§en, Sieg. Jöej.

II. Königsberg . . . IV.

II. 588. §eilöbronn . . Sägern, Sieg. 8tefj.3Hit«

1\

.

telfranfen . ^ l I .

589. §eimöf)eim SBürttemberg . . . III.

III. 590. §einer§borf . . ^reu^en, Sieg. Sej.

III. ^otsbam, Kr. 9iieber=

IV. SÖarnim .... II.

591

.

§elmftebt . . . ä3raunfd)roeig . . . IV.

II. 592. pemau . . . 33anern, Sieg.Sej. Ober»
III. pfal^ unb Siegengburg IV.

593. Hemelingen '.
. ^Jreufjen, ^anbbr. 33ej.

©tabeT. IV.

594. pengften . . . ^reujeen, Sieg. S3ej

IV. Arnsberg .... IV.
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ber Orte.

9t a m e n

ber Staaten

mib 33«rftiattungS6cjirlc.

§>eppenl)eim

b. s..

.

§>erborn .

£erbecfe .

£>erforb .

£errenalb.

§»erreuberg

§>errnftabt

§erSbrucf

£>ersfelb .

£>erj:[)eim .

fterjberg .

£ettftebt .

§ild)enbad)

£>ilbburgbau'

gilben . .

^ilbe^etm

§>irfdiberg

^»irfdjborn

f>itborf .

§>od)peim

.

•£>odenl)eim

£öd)ft . .

§öd)ftabt .

§öl)fd)cib .

§örbe . .

Wörter

§of . •

Hofgeismar

en

mit

§ot)enftetn

£oöanb, spreu

§oljminben
§oljn)i(febe

Homberg .

Ses

Seji

Sej

Reffen . . .

^reufeen, Steg.

2Bie§baben

Greußen , Sieg.

Slrnsberg
-

'

^reujjen, Steg.

SJHnben .

^Bürttembercj

iüürttemberg
s#reuj3en , Sieg.

SreSlau . . .

Sötern, Steg. Sej. Wlit

telfranfen . . .

^reufeen
,

Steg. Sej
Gaffel

Sapern, Sieg. Seä *pfalj

Greußen , Steg Sej
SJterfeburg

sJJreu§en, Sieg. Ses
SJterfebnrg . . .

SBürttemberg . . .

^reufjen, Steg. S
Arnsberg .

' . .

Sad)fen=9jfeiningen

^reufcen, Sieg. Sej

SDüffelborf . . .

^reufeen, ^anbbr. Se$
§ilbesbeim

^reu^en, Sieg. Bej
£tegni§ . . . .

©effen

^reufeen , Steg, iöeg

SDüffelborf . . .

^reufeen, Sieg. Sej
sJüUesbaben

'

. .

Saben
^reufjen, Steg. Se$

5Bte§baben . .

Samern, Steg. Sej.

©cproaben u. Steuburg

^reufjen, Steg. Sej
Süffelborf

.

'

^ßreufjen, Steg

2lrn§berg
.

'

sprengen, Steg

SJtinöen

Maliern, Steg.

©berfranf'en

sßreufjen, Steg

Gaffel . .

Sacgfen . .

Sej

Se*

Sej.

Sej

^reujsen, Steg. Sej
Königsberg . .

Sraunfdjroeig . .

^reujjen
, Steg. Sej

Arnsberg . . .

Greußen ,

'

Steg. Sej
Gaffel . .

'.
.

"2
'S

Ell.

IV.

IV.

I!.

III.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

II.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

III.

II.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

Saufenbe

Stummer.
bev Orte.

9t amen

ber Staaten

imb SSettBaltungSBejirfe. 0)

629.

630.

631.

632.

6,33.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

64<\

641.

642.

643.

644.

64.'».

646.

647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

671.

662.

Homberg . . .

Homberg a. b. £)

Homburg ». b. §,

Hornburg . .

Honnef
"

. .

Horb . . .

Hornbad) . .

Hoper . . .

Hopersroerba

Hüdeswagen

Hüte . .

Hünfelb .

Rüningen
Hnltfdnn .

jungen .

§ufitm .

Sacobsljagen

Sannen .

Safttora .

Sauer . .

Sbbenbüren

Sbfteiu .

Sena . .

Serfi^ . .

Sener . .

Smmenftabt

Sngbert, St.

Sngelfingen .

Sngelpeiin, Stie

ber- (pleffen)

Sngelpetm,

ßber«(gle<fen

Sngolftabt .

Snororaslaro

Snfterburg .

Soadjimstljal

SeS
.

seS

.'

sl>reufeen, Steg. 33ej

Süffelborf . . .

§cffen

$teujjen, Steg Ses
SBieSbaben

Sapern, Steg. Sea.^falj
s13reuf}en, Si'eg.Sej. Göln

Württemberg, £>beramt

Horb . . . .

Sapern, Steg.Sej. ^falj

Greußen, Steg. Sei-
©d)le§rmg . . . .

^reu|en, Steg. Sej.

Siegni^

^reufeen, Sieg. Sej.

SDüffelborf .

*

.

Greußen , Steg.

©üffelborf
.

' .

^reufeen, Steg.

Gaffel . . .

Glfaf3*£ot[)ringen . .

Greußen, Sieg. Sej.

Oppeln . . . . .

Reffen

^reufjcn, Steg. Sej.

©d)leämig ....

^reujsen, Steg. Sej
Stettin .

.
' . .

^reufeen, ^cg. Sej
Stettin. . . .

^retilen, Steg. Sej
SJiarienmerber .

^renjgen, Steg. Sej
iiiegni| ....

^reulen, Steg. Scj
fünfter . . .

Greußen, Steg. Sej
SEieöbaben . . .

©adbjen=2öetmar .

^reu^en , Sieg. Seg
s^ofen .

.

' . .

Slbenburg .

Sapern, '

Steg. Sej
Sd;maben it. Steub

Sapern, Steg. Sej. s
]

aBürttemberg

urg

Reffen

Reffen

Sapern, Sieg. Sej
Dberbapern . .

^reuften, Steg. Sej
Sromberg . .

Greußen, Steg. Sej
©nmbinnen . .

s#reu£cn, Steg. Soj
^otöbam , . .

IV.

IV.

II.

III.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

II!.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

III.

EIL

IV.

IV.

in.

in.

IV.

IV.

IL

Hl.

II.

IV.



1282 Deutföer 9tetd)«taa,. Olfteitftiicf 9h\ 18 4. (SdeöifEoit b. @cciM*tarif« u. b. ft(affencint^eUiiiig b. Orte.)

Saufenbe

Kummet.
ber Orte.

tarnen

ber (Staaten

unb 3krvoaltimg8&e$trte.

es S'aitfenbe

Kummer.
ber Orte.

Hamen

ber (Staaten

itnb Ser)iMituna,86ejirfe.

a

II. 697. Riel Greußen ERea- Sei.

(ScLlesroiu I.

IV. 698. Rirdiberg . . . llrenfeen ERea Sei.

(Soblenj, Str. (Simmern IV.

IV. 699. «irchbera . 5i$ürttemberq, Oberamt
IV. ©erabronh . . . III.

700. «iniiherfl ©nchfeti III.

IL 701. «irdibitriiolb . brennen 9iea. Sei.

III. ©affel IV.

702. JVUVl)U\ INI • « « SBürttembera Oberamt
IV.

703. (iirchhphtt;.1 V II \\) \\ 1 1 (II -

III.

III. hnlrttthpti Sanern «Rea Sei.^Efali IV.

704I V/H

.

©im
Tl 1-III. CTnbfpni IV.

705. Rifhngen . . . dauern 9iea.

III. Unterfranfen unb
SlidiafTenbura . . I.

706 Sntiern «Rea. Sei

Unterfranfen nnb
IV. sJIffft(iffptibijrfi IV.

IV. 707. ^FpiiirtQrtaiii ^Mirttenibera.... III.

IV. 708. Rlofeföe (bei

II. Bresben ) ©iidifen III.

IV. 709. Rnittlingen . . SRürttentbera

.

III.

710 SJUiirttPtnhprrt III.

711. t?öben (©tabti ^Brennen ERea. Sei.

II. Sreßlau .... IV.

III. 712. ^reufeen, SKeg. Sej.

T.III. Y?öniaöbera . . .

I. 718. s|5reuBen, sJteg. Sej.

III.ftranffurt a. O. .

714. Sntiern Sea. Sei.

Unterfranfen unbIV.

I, 5)IMififfpnhura IV.

71 ^ Rbnigslnitte . . sjjreufeen, «Reg. Sej.

[II.IV,
71 R
4 lO. Rönigftein . . ^reufeen, Steg. Sej.

T1T1 IX. QTitp&finbcn IV.

7 1 7 Rönigftein . . Icuai|cu IH.

1 LI. 4 lo. Konigsroinier . •^preuijen, yitg.ocj.vä'UiH TT1III*

TU111. 71 Q
4 I.V. JU'|Ul .... j4>reuT3en ,

Jiey. ^»cn«

j/iti|ciuinj .... HI.
TV1 v

.

790 .lwUltll • II.

791 Rö|fd)enbroba
TVIV. Hin ^yul(lvii'

rjatnCbeiSre^
Saufen ...IV. ben) .... III.

722. ^ötjting . • . Sar^ern, 5Reg. Sej.

9heberbfiiiern . IV.

IV. 723. Rolmar i. ^ofen Greußen, 5leg. Sej.

Sromberg . . IV.

IV. 724. Romfc .... «ßreufeen, flieg. Sej.

3RarienTOerber . . III.

IV. 725. fvornröeftrjeim . 2ßürtteniberg . . . . IV.

726. Soften .... ^reufeen, Sieg. Sej.

II. *Pofen IV.

727. Rrappttj . . . "^reufeen, 3leg. Sej.

IV. Oppeln . ... IV.

728. Freusburg . . ^Jreufjen, 4Jteg. Se§
III.IV. Oppeln

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

649.

680.

681.

682.

es:;.

684.

685.

686.

Solenn, <St .

3Soliann=©eorgen=

ftabt. .
.'

.

Spljofen . . .

Sfenburg, 5Reu«

Sferlorjn . . .

SN • •

Slfelburg .

Süßd} . .

Süterbogf

.

Ääfertljol • . .

Äaljla . . . .

ftatferflberg . .

Äaiferölautcrw .

Ralf (bei ©bin).

Mtljof . . .

Ramenj .

.«anbei .

ÄarUrutje

.«arlftabt .

ftafiel(bei9Rainj)

Slatfcb,er . .

tattomit3 . .

Staufbeuren •

*Hmifcen,9ieg.Ses.£rier

687.

688.

«ebl ((Stabt)

Slell)eim . .

689. «ellingbufen .

690. Remberg . .

691. Renmatt) . .

692. «empen . .

693. «empen . .

694. Rempten . .

695. Rettung . .

696. Rieferftäbtel .

<Sad)fen . .

Säuern , 9teg. Sej
3J«ttelfranfen. .

fcffen
»preufeen, EReg.

Arnsberg .

2Bürttemberg
spretifjen, 5Reg.

Süffelborf

.

itreujjen , 9teg.

©cble^roig .

^reu^en, ^J(eg.

2lad)en . .

'

s^reu|5en , Sieg.
s#ot$bani .

m
Sej

Sej

Saben
©acbfensSUtenburg . .

©Ifa . Kötteringen . .

Sauern, Steg.Sej.^falj

9ßreuj3en, Steg.Sej.ßöln

^reufen, iReg. Sej.

Rönigsberg, Kanbfr.

Rönigßberg . . .

©ad)fen . . . . .

Sanern, fteg.Sej.^falj

Saben
Sanern , 5Reg. Sej. Un=

terfranfen u.Slfcliaffen*

bürg

Reffen

Greußen, sJteg. Sej.

Oppeln . .

Greußen , 9feg. Sej.

Oppeln . .

Sapern, ^eg. Sej.

©d)roabenu.9(euburg

Saben
Sanern, fReg. Sej.

sJcieberbauern . .

^reufeen, EReg. Sej.

©4lesn)ig • .

^reujsen .
3fieg. Sej.

3Rerfeburg ....
Sagern, EReg. Sej.

Oberpfalj u. ERegen§=

bürg
^reu&en, EReg. Sej.

>J3ofen . . . .

spreufjen ,
EReg. Sej.

Süffelborf . .

Sapern , EReg. Sej.

(Sdiroaben u. Auburg
^reufjen , EReg. Sej.

Süffelb orf. . . .

^reujjen, EReg. Sej.

Oppeln
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SR amen rj

9i amen
fiaufenbe @k Saufenbe

n

Kummer.
ber Orte.

ber ©taaten
t®

E> Kummer.
ber Orte.

ber Staaten "S

uub Ü3crtDattungS6cjirfe.
MO
(£)

unb SBeriunttmtgöbejufe.

729. KrojanfemitSor»
roerf. . . .

730. Kronacb . . .

731. Krotofcbin . .

732.

I Od.

töüngelsau . .

JvUlIUVUUJ . . •

f?tiritt(f

735.

736.

ßufel ....
Snrtfc ....

737. Sabeö ....
738. Sabiau . . .

739. Sabifcbin . . .

740.

742.

743.

Sabenburg . .

Satyr ....
Saidungen . .

Lamberti . . .

744.

745.

746.

Sampcrtbeim . .

Sanbau . . .

Sanbau a. 3. .

747. Sanbecf . . .

748. Sanbeöbut . .

749. Sanböbera a W
f V/»

751.

752.

Sanb&berd O ©
(©tabt) . .

Siinh&hprn

Sanböhut

753.

754.

755.

756.

Sanbftubl

.

Sangen . . .

Langenau . . .

Sangenberg . .

757. Saugenbtelau .

758.

759.

Sangenburg . .

Sangenbreer . .

760. Sangenfalja . .

761. Sangenfdutmlbad)

762. Sangenjenn . .

Greußen, Sieg. 33eg

ÜDiarienroerber .

Säuern , Sieg. Sej
Oberfranfen . .

Greußen ,
Sieg. Söej

^ofen ....
Württemberg . .

Säuern, Sieg. Söej

Dberfranfen . .

Greußen, Sieg. Sej
^ofen ....

Sauern, Sieg. Sej. »Jjfalj

^ßreufcen , JWeg. 33eg

^otsbam . . .

^reufeen, Sieg. Sej
Stettin ....

Greußen, Sieg. Se$
Königsberg . .

^reufeen, Sieg. Seg
Sromberg . • .

Saben
Saben
2Bürttemberg . . .

Greußen, Sieg. Söeg

fünfter . . .

Reffen
Säuern, Sieg. Se^fals
Sauern, Sieg. Sej

Siieberbauern . .

Greußen, Sieg. Sej
Breslau . .

sJkeufeen, Sieg. Sej
Stegnifc ....

Greußen, Sieg. S3e§

granffurt a. £>.

.

Greußen, Steg. 33cs

Oppeln ....
Sapern, Steg. Sc$
Oberbanern . .

Sauern, !Rcg. Sea
Siieberbauern . .

Säuern, Sieg. Se^falj
Reffen
Württemberg. .

^Jßreu&en, y^eg. Sej
©üffelborf . . .

^reufeen, Steg. Sej
Breslau . . .

Württemberg . . .

»jkeu&en, Sieg. Sej
Arnsberg . .

spreujscn, Sieg. Sej
Arfurt ....

Greußen , Sieg. Sej
Wtesbaben . .

dauern, Sieg. Sej
SWittelfranfen . .

IV.

IV.

HL
IV.

in.

IV.

IV.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

III.

III.

III.

III.

II.

IV.

III.

III.

II.

IV.

III.

II.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

III.

II.

IV.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

772.

778.

774.

775.

776.

777.

778.

779.

780.

781.

782.

783.

784.

785.

786.

787.

788.

789.

790-

791.

792.

793.

794.

795.

796.

797.

798.

799.

Saubad) .

Sauban .

Saubegaft (bei

Bresben)
Saucbbeim

Saucbfiäbt

Sauenburg

Sauenburg

Sauf . .

Saufen . .

Sauffen .

Sauingen .

Saupbeim

.

Saufigf .

Sauterecfen

Sajaruö, ©t.
4Men) •

(bei

S

Sebuö • .

Secbbaufen

Seer . .

Sebe . .

Sebrte . .

Seidjlingeu

Seipjig. .

Seisntg .

Semgo . .

Sengefelb .

Sengenfelb i

Sennep .

Seobfcbüts

.

Seouberg .

Setmatbe . .

Seuteröbaufcn

Seutfird) . .

Seroien . .

Sid). . . .

Sickenberg mit

$riebridj«berg

Stcbtenftetn

Sicbtentbal

Reffen
*preufjen, Sieg. 33eg

Siegnii ....
©adjfen ....
Württemberg. .

Greußen, Sieg. Seg
SJlerfeburg

.

' . .

^reu^en, Sieg. 33ej

©öslin . . .

Greußen, Sieg. Sej
©d)Ie§rnig . . .

Sauern, Sieg. Sej
SKiltelftanfen . .

Sauern, Sieg.Sej.Dber

barjern . .

Württemberg, £>beramt

Sefigbeim ....
Säuern, Sieg. Sej.

©äjiuabenu. Sieuburg

Württemberg. . . .

©adtfen
Sauern, Sieg.Sej. ^falj

s^reu§en, Sieg Sej.

^ofen ...
s|sreufeen, Sieg. Sej.

^rantfurt a. £). . .

Sauern, Sieg. Sej.

Dberbatjern . . .

Greußen, Sanbbr. Sej.
s
2lurid)

sßreu|jen, Sanbbr. Sej.

©tabe
^reufjen, Sanbbr. Sej.

Süneburg . . . .

»JJreufien, Sieg Seg.

SJüffclborf. • •
•

©aebfen

©aebfen . . . . .

Sippes^ettnolb . .

©adjfen . . . . .

©ad)fen

^reufeen . Sieg. Sej.

SDüffelborf. .

^reufeen, Sieg. Scg
Oppeln

Württemberg. . . .

^reufcen, Sieg. Sej.

Strußberg . .

Sauern, Sieg. Sc,^.

aiiittelfranfen . . .

Württemberg. . . .

^reufeen, Sieg Sej.

Sreslau . . . .

Reffen

^reufeen , Sieg. Seg.
s4Jot8bam,5h'.3iiebei'*

barnim
©adjfen
Saben

IV.

III.

III.

III.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

III.

III.

IV.

III,

IV.

IV.

III.

II.

IV.

IV.

L
III.

IV.

IV.

IV.

III.

III.

ii r.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IL
IV.

III.
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Saufenbe

Kummer.
bei

-

Orte.

tarnen

bct (Staaten

urtb SBcnuüttitnßöOejufe.

91c
@k Saufenbe

."2
'£ Kummet.

ber Drte.

©

832. Sorjcb. ....
II. 833. Sofd)iuit$ (bei

SDreäben) . .

IV. 834. Roßlau. . . .

IV. 835. üubluug . . .

IV. 836. Sudau ....
III.

837. Suaenroalbe . .

II.

|Subn)ig$burg
/

III.
838.

(§>ol)ena§perg!
'

839. Subroigsfjafen .

III.

840. Subroig§b>f (bei

II. Rönigöberg

i. . . .

II.

III. 841. Subroig*lu|t • •

842. Sübbede . . .

IV.

843. Sübben. . . .

III.

«44. Siibecf ....
845. Gliben . . . , .

III.

846. Sübj ....
IV. 847. Sübenfd)etb . .

IV. 84S. Sitgumrlo|tcr. .

849. Süneburg . . .

IV. 850. Sittjenburg . .

IV. 851. SiÜtriiigSijaufcu.

III.

852. Süfcen ....
III.

III. 8^3. Sunben . . .

III.

854. Sunjenau . .

III. 855. Sncf

HI.

IV.

856. üüiaar (bet Stier)

IV.

857. •Ulaaämünfier .

III. 858. SäKagbeburg mit

©ubenburg

II. 859. SDiainj ....
IV. 860. Waldjin .- . .

S61. s
JJ?ttld)oiü . . .

862. l'iallcvöbüif . .

IV.

IV. 863. SNalmebt) . . .

IV.

9i a m e n

ber (Staaten

unb 93ern)altuna86e$irfe.

'S
->

800.

801.

802.

803.

804.

805.

806.

807.

808.

809.

810.

811.

812.

813.

814.

815.

816.

817.

818.

819.

820.

821.

822.

823.

824.

825.

826.

827.

828.

829.

830.

831.

Sidjtevfelbe . .

Siebau ....
Siebenroalbe . ,

Siebenroerba . .

Siebdijefl . . .

Siegnii . . .

Sunburg . . .

Simburg . . .

Stiibau . . .

SinDen. . . .

Singen ....
Sinj ....
Sippfiabt . . .

Siffa, golntfö*,
mit Sefecjnnfo

Sobberid) . . .

Sobfens . . .

Sodftäbt mit §o*
Ijeluft unb Sb?«

penßüdeti . .

Söbau . . . .

Söbau . . . .

Löbtau
(bei Bresben).

Sörrad) . . .

Sö|ni£. . . .

Sö§m| , Dber=

(bei SDröSbeir)

.

Sölnifc, hiebet'

(bei Bresben)

.

Söjjen . .* . .

Soweit . . . .

Söroenberg . .

Söiucnbrücfen

(bei £rter). .

Sömenfiefti . .

So^c . . . .

Somrnafefd) .

Sord) . . .

^reufeeu, Sieg. 2kj.

^otbam, Rr. Geltow

^reufeeu, 9ieg. SBej

Siegnitj ....
Greußen, Sieg.

s
-üej

s#otsbam . • .

Greußen ,

sJieg. Jöej

SJierfeburg
.

' . .

2Bürttcmberg . .

^reujsen, Sieg.
S
-Bej

Greußen, Sieg, söej

'ilrnöberg . .

Greußen, Sieg. 23ej

SBiesbaben. . .

söatjern, Sieg. 2öej

Schwaben u.Sieuburg

^reufeen, Sanbbr- üöej

§annooer . . .

^teufen, Sanbbr. süeg

Oönabriict

.

Greußen, Sieg. 33ej. So
blenj . . .

Greußen, Sieg. JÖej

Strußberg . . .

^reujjen , Sieg. $ej

^ofen ....
sprengen

,
Sieg, söc^

©üffelbörf
.

" •

sßteufjen, Sieg. 33eg

Blomberg . . .

*ßteu$en, Sieg. SSeg.

<5d)le3n>tg . . . .

*Preu§en, Steg, söejj.

äRattenroerbet . .

Saufen

e>ad)feu

Jöabeu

©ad)fcu

Soffen ......

©ac^fen
^reufeen, Sieg. Öej.

(Sumbiunen .

^reufeen, s
J{eg. 93cj.

Sieslau . .

sjtoceufjen., Sieg. ^ej.

Siegui^

^lcufecn, Sieg.

2rier . . .

-ej.

SSBürttembetg . . .

SJavetn, Sieg. öej. \\n

terfranEenwibSlfdjaf'

fenburg
6ad)jeu . . . . .

äßürttcmberg . . .

Reffen

©ad)fen . . .

Greußen , Sieg. Sej
Dppeln ....

^reu&cn, Sieg.
v

43ej

Dppeln ....
^reufeen ,

9ieg. söej

granffurt a. £>.

.

Greußen, Sieg, ^ej
^otöbam . . .

ÜBürttemberg. . .

^3ar>etn, Sieg. 2öej

^reufeen , Sieg. 23ej

Rönigäberg, Sanbfr

Röntgö'bcrg .

sJIiecllenburg»6d3rt)erin

^reufeen , Sieg. &ej
SJiinben . .

^reufeeu, sJieg. söej

granffurt a. £>.

.

Si'tbed

^reufeeu, Sieg, ^iej

Siegnife ....
s2J{edElcuburgs©crjtueiin

^reufeen , Sieg, sßej

2Irnöberg . . .

^reufeen , 9ieg. ^
©djlesroig . . .

Greußen, Sanbbr. !8ej

Süneburg . . .

s|>reufeen, Sieg, ^ej
@d)leörüig . . .

^reufeen, Sieg.
s
-öej

SDüffelborf . . .

^reufeen , Sieg. & ej

'JJierfeburg . . .

HJreufeen, Meg. ^3ej

_©d)le§n)ig . . .

Zaditen ....
^reu§en

f
Sieg. 33ej

iSitiubinnen . .

^reufeen, Sieg, tk^
Srier .

.

' . .

(Slfa^Sotljringcn .

^reüjjen, Sieg. sJieg

3Jiagbebutg . .

Reffen . . . . .

2ßecrTenburg*©tlpertn

3)iedlenburgs©(^roerin

Bayern, Sieg. Sej

Siieberbonern .

.

'

»preu&en, Sieg. SJea

Slawen ....
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Saufenbe

Plummer.
bet Drte.

Dl a m e n

ber (Staaten

unb SServoaltungS&ejirfe.

91

^ Saufenbe

'S Kummer.
bcr Drte.

®

I. 897. ÜJferfdjeib . . .

Iii. 898. Merfeburg . .

in. 899. bergig . . . .

in. 900. Mefctjebe . . .

in. 901. Meferifc . . .

in.
0
902. . . .

in. 903. A^ettmann . .

904. Mefc . . . .

"1 T I

111. 905. Medingen . . .

006. Meufeirov| . .

III. 907. Midjelftabt . .

III. 908. Midten (bei

II. Bresben) . .

IV. 909. Militfd) (©tabt)

910. Miltenberg . .

IV.

IV.

911. Minbelljeim . .

IV.

912. Minben . . .

II.

913. Mittelroalbe . .

IV.

914. Mittenroalbe

(©tabt) . . .

II.

IV. 915. Mittroeiba . .

916. Modjbern, Klein=

III.

917. Wer. . . .

IV.

II 918. Möäntübl, . .

919. Mögglingen . .

IV. 920. Möglingen . .

III.

II. 921. Möhringen . .

IV. 922. «Kölln . . . .

IV. 923. MÖrS . . . .

924. Möttüngen . .

925. Molsljetm . .

926. Montabaur . .

IL
927. Moorflett» . .

928. Moniberg
in.

929. MoSbad) . . .

in. 930. Mügeln . . .

IV. 931. Müblberq
(©tabt) . .

IV.

III. 932. Mürjlburg . .

91 a m t n

ber Staaten

unb SßerroaItung§6cjirfe.

'S
«-»

Mannheim
Marbadj .

Marburg .

Mareefe .

Marienau

.

Marienburg

Marienburg
Marienfelbe

Marienroerber

Marfgröningen
Marfird) . .

Martneufircben

Marfttjeibenfelb

Marfal .

Marten .

Martin, ©t.

£rier) .

Maflonj .

Matlnas, ©t
2rter) .

Maulbronn
Maurifc .

Manen

Meerana .

Meiberid) .

Meiningen
Meifeen .

Melborf .

Meifungen

(bei

(bei

Meiuel mit

!L'eiid)ttt)urm

uitb sJiamga:

tionöfäjute. .

Meuimingen . .

Menben . .

Mengen . .

Meppen . .

Mergenttjeim

.

Saben
Württemberg, Dberamt
Marbad) ...

^reufeen , Steg. Seg

Gaffel ....
^reu&en, 9teg. Sej

Marienroerber .

^.keufsen , 9teg. 33cs

Marienroerber .

^reufeen, s
Jteg. Söej

SDanjig ....
©adjfen ....
Greußen , 3feg. Se^

Marienroerber , $r
Marienroerber

Greußen ,
9ieg. Se^

Marienroerber .

Württemberg . .

(Slfaj^Sottjringen .

©adjfen ....
Säuern, 3teg. 33e&

Unterfranfen unb
2lf$affenburg . .

eifafe-üottjringen

^reujsen, FJteg. Sej
2lrnöberg . . .

^reufeen , -Weg. Ses
£rier ....

^reufjen, 9ieg. Sej
©tettin ....

»JJreufjen, 9ieg. Se^

£rier ....
Württemberg. .

^reufeen, äieg SBej

Münfier . . .

^reufeen, 3teg. Sej
(Soblenj. . . .

©adjfen ....
Greußen, 'Heg. S«?

Süffelborf . . .

©ad)fen=Meiningen

©adifeu ....
^reufeen , Sieg. Sej

©d)le§roig . . .

s^reu|eu, %Jieg. söej

©affel .

.

' . .

sI5reufeen, 9icg öej
Königsberg . .

Säuern , 3teg. Sej
©djroaben unö sJteu

bürg ....
^reufeen, 9ieg. Sej
Arnsberg . . .

Württemberg

.

Akeufeeu, &anbbr. Sej)

Dsnnbrüd . . .

Württemberg. . .

»Jkeufeen , «lieg. Sej

©üffelborf . . .

^reufjen ,

sJieg. Sej
Merfeberg . .

sßreufcen, 3?eg. Sej
£rier . . .

^reufjen, 3teg. S3ej

Arnsberg . .

^reufjen , -Weg. Sej

*Pofen . . . .

Saben
^reufeen, Steg. Sej

S5üffeIborf . . .

©IjafcSotrjringen .

2Bürttemberg. . .

©ad)fen=lltenburg .

Reffen. ....
©adjfen ....
^reu&en , SJieg. 33ej

Sreölau . . .

Sauern , 9leg. Seg
Unterfranfen unb
3lfd)affenburg . .

Sarjern , 9?eg. Sej
©d)roaben unb 9{eu

bürg

^reufeen, 9ieg. Sej
Minben . .

^reu^en
,

9?eg. Sej
Sreölau . . .

^reufcen, 9f{eg Sej
^otsbam . . .

©acbfen ....
^reu§en, 3ieg. Sej

Sreölau . . .

•sUreufeen , 9teg. Sej
Marienroerber .

Württemberg . . .

SKürttemberg . . .

Württemberg, Dberantt

Subroig§burg . .

Württemberg, Dberamt
Stuttgart . . .

^reufeen, FJieg. Sej
©djleeroig . . .

*ßreu§en, Sieg. Sej

SDüffelborf. . .

Württemberg . .

eifafrSot^ringen

A'reufeen , 9ieg. Seg
Wiesbaben . .

Hamburg . . .

»Jjreujscn, Sanbbr. Sej
§ilbeöl)eim . .

Saben
©a$fen ....
^reuften^eg Sej.Mer

feburg ....
Saben

IV.

II.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

A.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

II.

IV.

IV.

III.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

2t!tenftü<fe $u ben 33erfyanbhmgen beS SDeutfdjen JReiajStageg 1878. 162
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SR a in e n SR amen %j

Saufenbe
ä

Saufenbe
a
IS

Kummer.
ber Dtte.

bev Staaten
9»

'S Stammet.
bcr Orte.

bet ©taoten "S

unb «öetroattunggoejirfe.
o
<*)

unb 33etH)aItung$&ejirle,

>-»

«>

©

vvo. Wpiffp.HU||l .... iliiviifepn Sttprt *>Hpi

TU111. XI,

ODJ. jlcllllUUl| . * . Greußen, s
Jieg. 93ej.

TV1 V , It.
A <T7() ^prp&fiptnt

l,vS>lUlHJ . .

^1 1 1 V i rttPiti fiPT/> .^hpvjttttt

1 1 1III. Wprp&fipntlVlxl vvljv IUI • • « * ITTMI
971i/ • Xm IV.

JicULUtUlüt 1 II) Uly -Uli ULI IIUUL l}- Wittily •
TTT111.

1 1 1III. -MO. sJteubreifaä) .

jteuoiufiu)

( fn - ^ nthr i vi rt ptt

IV y <4. TTTIII.

J 1 0. jceuourg u. A1
. .

A OVVt SV?PA Sti ö

i

^(*httiAf\pn ^y/pn*

{11IVA

1 V1 V .

1 1

1

111

.

TV Q7£ «Reuborf bei

tsHclWlg .
ilivptltiPYi ^Wpa ^Hpi

^tinpfnKj-fJ-fJCWl . • • •
A IIIIii.

Q77 .'ittieuuiujc illi"Pi 1 Gpii ^Wp/i ^Mpi

III. Slönigöberg . . . 11.

Q7Ö ^l/'Ölfi>M^1fV/>JceucirDuig . .
^ftiivttpitiftpr'n TTIIII.

TVIV. 979 Neuenbürg
IV. i&taöt) mu

^ifd^erei . .

Ti
11. ^TT}n v 1 p 11 tu prhpt IV1 v •

OSO «Reuenfjeim . .

yArt^iptt TTI111.

IV. 981. «Reuenftabt . . äBürttemberg . . . in.
1 1

1

JH. JOi. M/D 1 t öl 7 11 rttpmfipTfA TTTIii.

voo.

IV. IV

TV
1 V .

M/dl ! ffÖ11 ^ i 1v1 1pm fipv 1 V
TV1 V .

III.

«IRR

9}iagbeburg . . . IV.

TV1 V

.

(glecfen) . .
Mlvpiifepvt ^T?Prt 5Hpj

TV1 V .
^IT/iiihpyi.'JLIUUC II • • • 1 1

1

TVIV. 0R7 «Reubaufen . .

ouijern 11

1

111.

TTT111. 988 «Jieufiräjen . .
si^rpiifepii ^T?Prt 3^pi

AJU]\'CWV\,\ , Jvl. wU-
TVIV.

UOi7. iReutnartt . .
WriMtfrcm l>T^on ^T4p2
'4>teuTjen, freg. •otfl.

1 T 1III, Sreälnu .... TV

JlCUllUUtl
1 TTIII. T 1 1Iii.

SY}^Ml1V11^11^tl>Y,

jiiuuiiuinu . .
SUrpiifepn 5Rpn 9^Pi

OCylctoWig .... 1 FT11 1.

T V1 V

.

«Reunburg u. 2B. Zairern, afieg.^öej.Dber--

pfalj u.
sJlegen§burg IV.

IV. 993. «Jieunfiräjen . . »^reufeen, 5Reg. 8ej.

Sner, ^r. JDtttoetler III.

IIJ. 994. ßeuötting .. . Sarjern, Sieg.Seä.Dbet;'

IV.

III. 995. «Reurobe (©iabt) "j^reufeen, 3Jeg. Söej.

III. Breslau .... IV.

996. SReufoli a 0. . ^reufeen, 3ieg. Süej.

^ieqniti ....II. IV.

IV. 997. «Reufi ..... ^reu^en, sJ^eg. üöej.

III. S)üffelborf. . . . III.

IV. 998. Uicuftabt (bei

«Diagbeburg) . ^reufeen, sJicß. *ej.
sJiagbebui:g . . . II.IV.

933. •JRüfyUjaufcn

934. 3Rül)Uietm

935.

936.

937.

sJ)füIt)aufeu

9Rültjeim

a. Miem
sJRülbeim a.

3^ulir .

938.

939.

»tjeira

.

3Ründ)berg

840. 9J{ün$eberg

941. SRüitdjen .

942. 9J{ünbert .

943. 3Rünber .

944.

945.

3Rün[mgen
fünfter .

946.

947.

94H.

949.

950.

951.

952.

953.

954.

955.

956.

957.

958.

959.

990.

961.

962.

963.

964.

965.

966.

967.

b.

SRünfter a. ©tein

fünfter . .

SRünfterberg

.

^iünftereifel

.

SRunberfingen

3Rurrt)arbt .

SWuslttii . .

sJRutterftabt .

9Rt;Iau . .

üRtjäloioiß

?{agolb

Mafel •

sJJamslau . .

«Raffet« . .

ÜRaueu . .

9laugarb . •

«JlaUrjcint,
v
-öab_

sJiauntburg a. ©

5Redai'=©teina^

SRecfarSulm .

tRedanrjeüjingen

'Jieljeim . .

Greußen, s
Jteg. S3ej.

(Srfurt

SBürttemberg,Oberamt
Tuttlingen . . .

©Ifajg Kötteringen . .

^reufeen, 3<eg.S3cj.6öln

^reufeen , 3teg.

Süffelborf. . . .

Saben
Sarjern^eg.Sej.Ober»

fronten ....
s#reuj3en, 3ieg. 33ej.

^ranffurt a. O.
dauern, 5Reg.Seä Ober»

banern

^reufeen, Sanbbr. SBeg.

§ilbe§ljeim . . .

s13reuBen, ßanbbr. ^3ej.

§annooer ....
äßürttemberg .

^reufjen, 3teg, ä3ej.

fünfter .
*

. . .

*}3reufeen , Dteg. 33ej.

Goblens . . . .

©Ifafi Sotljringen . .

Greußen, FJteg. 35ej.

33re§tau . . . .

^reuf^en, Sffeg.öej.ßöln
siBürttemberg . . .

Süürttemberg . . .

^reujjen, «Reg. S3ej.

Siegni^

SÖQt;crn,3leg.SJ^.qjfalj

©a^feu
^reufien, «Jteg 5öej.

Oppeln

2Bürttemberg . .

Greußen, Sieg. S3ej

Sromberg . . .

Greußen, «J{eg. söej

Breslau . . .

^reufeen, «Reg. Sej
2Bieöbaben .

Greußen ,
-Jieg. 33e^

"^otöbam . . .

^reujgen, «Reg. 23es

Stettin . . .

Reffen

^reufeen, «Reg. ^ej
«JJferfeburg . .

€>cffen

Württemberg . .

Württemberg
tßreufeen, «Reg. S3eü

Arnsberg . . .



3)eutf$er m<b*tai\. Slf'tenftiitf ftr. 1.83. (SRcbifton b. ©erbistarif« u. b. ÄlaffcneuitfjeÜimg b. Orte.) 1-287

ber Orte.

91 a m c Ii

ber (Staaten

mtb ^ertüaltungSEiejhlc.

Saufenbe

Kummer.
ber Orte.

tarnen

ber ©taaten

unb 3SeTU'attung§bejtr!e.

CS

"S

999. Stenftabt £>;*©.

.

^reufjen , Sieg. Sej. 1035. Dörenberg . . ^reufjen, Steg. Sej.

Oppeln .... III. ©tettin IV.

1000. Stenftabt a. $>. . ^reufjen, Steg. Sej. 1036. Horburg . . . ^reufjen, Steg. Sej.

tod)le3roig ....$JJot8bam .... IV. IV.

1001. Stcuftabt t. *Pr.

.

sI3reuf3en, Sifg Sej
SDattjig IV.

1037. Stürben . . . ^reuien, Sanbbr. Sej.

III.

1002, Stenftabt a. St. . ^teu^en, Sanbbr. Sej.

.•pannooer . . IV.

1038. SRorb&aufcn . . *Jkeuf3en , ^eg. Sej.

©rfurt 11.

1003. Stenftabt . . . ^reufeen, Sieg. Sej.

©djleäroig ....
1039. Stortljeitn . . . ^reufeen, Sanbbr. Se^.

IV.

Siortorf (ftteefen)

§ilbeöl)eim . . . IIP.

1004. Stenftabt a. 3. . dauern, Steg. Söe^. 1040. ^reufjen , 3teg. Sej.

SJtittelfranfen . . IV. ©d)le§toig .... IV.

1005. Steuftabt a. SD. . Tonern, Steg. Sej. 1041. Stoffen. . . . ©adjfen
s|5reu§en, 3teg. Sej.

^otsbain . .

TV
Stieberbapern . . . IV. 1042. Storoaroefe . . .

1006. Steuftabt a. . Sapern, Sieg. Sej. Walj II. IV.

1007. Steuftabt a. SB,

.

kapern, Sieg.Sej Ober-- 1043. Stürnberg . . . Sapern, 9teg. Scs.

»elfcanfen . .pfalj u. 9iegen§burg IV. '

I.

1008. Steuftabt . . . III. 1044, Würtingen . . 2Bürttetnberg . . . IV.

1009. Steuftabt . . . SJtedlenburgsSdjroerin IV. 1045. Stpmplienburg . Sapern, 9teg. Sej.

1010. SReuftabt a. 0. . ©ad)fen:2öeimar . . IV. Oberbaijern . . . III.

1011. Steuftabt . . . ©acbfen=@oburg*©otrja IV.

1012. Sieuftäbtel . . Greußen, Steg. Sej.

fitegntfc .... IV.

1013. Steuftäbtel . . ©achjen IV. 1046. Obercaffel . . ^reufsen ,
9ieq. Sej.

1014. Steuftettin . . ^reufeen Sieg. Sej. ©iiffelborf . . . . III.

©itelin .
.

' . . . III. 1047. Oberborf . . . Sapern, Steg. SJej.

1015. SÄeufirelife .
". A'iecflenburg:©trelit} . II. ed)roaben unb 9teu=

1016. Stentomnel . . Greußen , Steg. Sej.

*|3ofen

bürg .... I\

.

IV. 1048. Oberelpibeim @lfaf3 Kötteringen . . IV.

1017. SReuulm . . . Sapern , Steg Sej. 1049. Dberbaufen . . ^reufeen, 9tcg. Sej.

SDüffelborf©dpoaben un? 9ten= III.

II. 1050. Oberläufen . . Sapern, D^eg. Sej.

©djroaben unb 5Reu*

bürg . ...
1018. Stentneiler . . SBürttemberg, Ober*

amt ©alni .... IV. IV.

1019. Sieinuieb . . . Greußen
,

Sieg. Sej. 1051. Oberfird) . . IV.

©obteuj . . . III. 1052. Oberlalpifteiu . ^reufeen, sJteg. Sej.

1020. Nicolai . . . ^Breufjen, Sieg. Sej. Sßieöbaben IV.

Oppeln .... IV. 1053. Obermofdjel . . Sapern, sJteg. Sej. ^falj IV.

1021. Sttbba .... §effen

spreufjen
, -Weg. Sej.

IV. 1054. Dbernburg . . Sapern, Steg. Sej. Um
1022. Stiebane (bei Sta*

tibor) . . .

terfranEen unb äifd}af >

fenburg IV.
• Oppeln .... III. 1055. Obernborf . . Söürttemberg . . . III.

1023. Stiebertjermäbort Sßreufcen
, Steq. Sej. 1056. Oberneulanb Sremen IV.

Breslau .... IV. 1057. Oberrab . . . ^Jreufeen, Steg. Sej.

1024. StiebermarSberg

.

Greußen, Steg. Seil.

Arnsberg . . .

Sßieöbaben. . . . III.

IV. 1058. Oberriexingen . 2Bürttemberg .... III.

1025. Stieberntjall Söürttemberg . . . IV. 1059. Oberftein . . . Olbenburg " ... IV.

1026. Stieberftetten . . 2Bürttetnberg . . . IV. 1060. Obcrurfel . . ^reu^en, Steg. Sej.
1027. Stteberftotnngen . SBürttemberg . . IV. Sßieöbaben *

. IV.

1028. Stieber urfel ' . . ^reu&en, Sieg. Sej. 1061. Oberroefel . . ^reufjen, Sieg. Sej.

SBieöbaben . IV. ßoblenj IV.

1029. Nienburg . . . ^reufjen, Sanbbr. Sej.

§annooer .... III.

1062. Od)fenfurt Sapern, Steg Sej. Uu=
terfranten unb 2lfd}af <

1030. Slienftäbten . . Greußen, Steg. Sej. fenburg . IV.

©djlesroiq .... III. 1063. Obentird}en . . ^reuien, Steg. Sej.

1031. Stterftetn . . . Reffen IV. ©üffelborf .... 1\.

1032. Stimptfd) . . . Greußen, Sieg. Sej. 1064. Oberberg . . . ^reufeen, Steg. Sej.

^otsbam ....Sreslau .... IV. IV.

1033. Siippeö(bei ©öln) spreuften, Steg.Sej.CSötn IV. 1065. Deberau . . . III.

1034. Störblingen . . Sapern, Sieg. Sej.

©ebraaben unb Steu=

1066. Deuringen . . Sßürttemberg . . . Iii.

1067. Oelbe (©tabt) . ^reufeeu, Sieg. Sej.

III. IV.

162*
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ber Orte.

dornen

ber ©traten

mib SktnxittwtgS&estrfe.

'S

®

Snufenbe

Kummer.
ber Orte.

tarnen

ber (Staaten

imb S5eru)attnng86ejttfe.
IS)

Oels . .

OelSnife .

Oesborf .

Oeoelgönne

Oepnbaufen
(©tabt) .

Offenbart) . .

Offenburg .

Oggersheim .

Dglau . . .

Oljra . . .

Ogrbruf . .

©Ibenburg .

Olbenburg .

Olbesloe . .

OUsa . . .

Olpe . . .

Onftmettingen

Oppenbeün .

Oppeln . .

Oranienburg

Orb ...

Orforj . . .

Orteisburg

i©tabt) mit

2lmtsfreil)eit .

Dföafe . . .

Olbersleben . .

©snabrücf . .

Oferoeil . . .

Öfterburg . .

Oftertjofeu . .

Ojterobe (©tabt)

nebft 2lmtS=unb

©djloftfreirjeit .

Ofterobemitftrei*

beit ....
Ofterroief . . .

Dft&ofen • • •

'ißreufeen, Sieg. Söej

Breslau . . . .

©adjfen
Walbect ...
^reufjen, Sieg. S3ej.

©d)leSroig, Kr. *ßinne«

berg ....
Greußen, Sieg.' Sea.

SJiinben . . . .

Reffen ......
SBaben

Tonern, SRecj 58ej.

^folj

Greußen, Sieg. 33ej.

Breslau . . . .

^reujjjen, Sieg übej.

SDanjtg

©ad)fens(loburg^(§otl)a

^reufcen, Steg. $es
©djlesroig . . .

Olbenburg . . .

Greußen, Sieg Sej
©cblesroig . . .

Greußen, -Weg. Sej
Sanjig ....

^reufeen, Sieg. 33ej

Arnsberg . ,

Württemberg . .

Reffen

^reufeen, Sieg. Sej
Oppeln ....

Greußen, Sieg. Sej
^otsbmn .

'.
.

spreizen, Sieg. Söcjt

Gaffel . .

'.

^reufeen, Sieg, söej

Süffelborf. . .

*Preu§en, Sieg. 33ej

Königsberg . .

©adbferi ....
Greußen, Sieg. S3e§

SJiagbeburg .

^reu&en, Sanbbr. Sße§

Osnabrücf . .

Württemberg . .

Greußen, Sieg. ^3ej

Wagbeburg . .

dauern, Sieg. 23ej

Siteberbapern . .

^reufjen, Sieg. SSej

Königsberg . .

^reufcen, Sanbbr. ^5ej

fnlbesbeim . .

^reufeen, Sieg.

SJiagbeburg . .

§cffen . ....

III.

III.

IV.

III.

iv.

I.

III.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

II.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

III.

II.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

1101.

1102.

1103.

1104.

1105.

jiog.

1107.

1108.

1109.

1110.

1111.

1112.

1113.

1114.

1115.

1116.

1117.

1118.

1119.

1120.

1121.

1122.

1123.

1124.

1125.

1126.

1127.

1128.

1129.

1130.

Oftrog .

Oftromo

Ott)inarfd)en

Ottenfen .

Otterberg

Otternborf

Ottmaä)au

Ottobeuern

Ottroeiler

.

Oroen . .

^nberborn .

sjJanforo . .

Papenburg .

•^appenbeim .

^ardjim . .

v

i
;ard)im> ©tabt

^aferoöll . .

Maffia« . .

^atfcbjau. .

sßaulin, ©t. (be

Srier) . .

kaufet . . .

*JJegau . . .

i<egni& . .

*J3eine . . .

^eistretfefjam

steife (©tabt)

^enig . . .

Berleberg . .

^etevsborf .

Waffenborf .

Greußen, Sieg. 8ej
Oppeln

.

$reuf?en, Sieg. Scjs

^ofen . .

Greußen, Sieg. $es
©cblesroig . . .

sjfreu&en, Sieg Sej
©djlesroig . .

Magern, Sieg. sBej

%w*
^reufjen, Sanbbr. s

-i3ej

©tabe ....
Greußen, Sieg.

s

-8es

Oppeln ....
kapern, Sieg. SÖCj

©djroaben imb Dien

bürg ....
^reujsen, Sieg. 33eg

2rier ....
Württemberg . .

^reufeen, Sieg.
s
-9ej

SJiinben. . . .

^reufeen, Sieg. üBej

^otsbamJü-.Siieber
barnim

^'reufeeu, Sanbbr. 2}ej

Osnabrücf .

dauern, 9ieg. $ücj

SJiittetftaufen . .

9We<flenburg*©btDerin

Greußen, Sieg. öejs

Siegm(3 .

Greußen, Sieg. 33e§

Stettin ....
dauern, Sieg. 23ej

Sitcberbayerrt . .

^reufeen, Sieg. S3e

Oppeln ....
^reufeen,

Srier

©ad)fen

©acbjen
kapern,

Sieg. Se?

Sieg. ^3e§

Oberfranfen

^reufsen, Sanbbr. S3eg

§ilbest)eint

^reufeen, Sieg. $ej
Oppeln ....

*Preufjen, Sieg öej
^ranffurt a. O.

.

©adjfen

^reufjen, Sieg. 33ej

»JJotsbam

Greußen, Sieg. Sej
Oppeln

^reufeen, Sieg. 33ej

©oblenj. . . .
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ber Orte.

•Kamen

ber (Staaten

ttrtb 25erwnltung«6ejtrfe

öS

-'S
"S

®

Saufcnbc

Kummer.
bev Orte.

91 amen

bev Staaten

imb ©etroattttngS&ejttfe.

ös

Pfaffenhofen

.

Pfaljburg . .

pfarrrtreben .

PfebbctsljeHn

pfürt . . •

Pforzheim
Pfullenborf .

Pfullingen .

Pfungftabt .

piefdjen (bei

Sresben) . .

qjitta» nebft

§afenbejtrf

u nb Sltt>$iilau

Pinnau (bei

SBeljlau . .

pinueberg .

pUrmafcns .

Pirna . . .

Pitfdieu . .

Planta . .

plan .
'. . .

planen i.

planen (bei

SDreSben) .

piefdjen . .

Pleß . .

Plieningen .

Ploen . . .

piöfeenf<e (bei

Berlin) . .

PobgorSj . .

Pößnecf . .

Poltroifc . .

poljin . .

Poppelsborf .

poppenroeiler

pofen . . .

PotSbam . .

prauSnifc . .

Prauft. . .

dauern, Sieg.

iöarjern . . . .

(Slfaß^otbriugeu

Sanern, Sieg. S3ej

Siieberbauern .

Reffen ...
(ilfaß=&otlvriugen

Saben
$aben ...
Süurttemberg

Reffen ....
©ad)fen

Preußen, Sieg. 33ej

Königsberg . .

Preußen, Sieg 33eji

Königsberg . .

Preußen, Sieg. Söeg

©cblesmig . . .

Magern, SKeg. 33es

Pfolj ....
©ad)fen . . .

Preußen, Sieg. $e;5

Oppeln . ...
Preußen, Weg. $es

Oppeln .
'

. .

SJ{ectlenburg=©d)u>ertn

©adjfcn ....
©acbfen . .

Preußen, Sieg

pofen ....
Preußen, Sffeg. ik^
Oppeln ....

SMirttemberg

Preußen, Sieg. Se^
©djlesroig

.

' . .

Preußen, Sieg Sej
ptotsbam, Kr. lieber

barnim ....
Preußen, Sieg. 33e?

SJiartenroerber .

©acbfen=Pceimngen
Preußen, SJieg. Sej

£iegni£ . . .

Preußen, Sieg. 23ej

ßöslin ....
Preußen, Sieg. Sej
6öln

Sßürttemberg .

Preußen, Efteg. Söej

pofen ....
Preußen, Sieg. 33ej

potsbam . .

Preußen, Steg. 33ej

Breslau . • .

Preußen, Steg 33eg

®anjig . .

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

ii.

IV.

III.

III.

III.

III.

III.

IV.

III.

III.

IV.

III.

iv:

Ii.

in.

in.

in.

in.

IV.

IL

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

I.

I.

IV.

IV.

11(16.

1167.

1168.

1169.

117(1.

1171.

1172.

1173.

1174.

1175.

1176.

1177.

1178.

1179.

1180.

1181.

1182.

Iis:;.

1184.

1185.

1186.

1187.

1188.

1189.

1190.

1191.

1192.

1193.

1194.

1195.

1196.

preet:, (gletfen)

preujlnu .

pvitmalf .

profdiouüt<

prütn . .

Püttlingen

Pulsni^ .

Putbus .

pnriu . .

Pyrmont .

Oneblinburg

Ouerfurt .

Siabeberg . .

Siaoebeul (bei

SDresben) .

Siabeburg

.

Siabeoormronlb

Siabolfjeli . .

Siacfnii} (bei

SDreSben) .

Siagnit . .

Siappoltsweiler

Siaftatt . .

Siaftenbnrg

(©tabt unb£o
maine) . .

Siatbenoro .

Statibor . .

Natingen . .

5ta|eburg . .

Siaoensburg .

gdatoitfö . .

Siecfüngrjaufen

(©tabt) .

Siees . . .

Siegensburg .

Preußen, Sieg ©ej
©cblesiuig .

'

.

Preußen, Sieg
s

lkfr

ptotsbaut . • .

Preußen. Sieg. Sejj

Potsbam . . .

Preußen, Sieg. 33cj

Oppeln ....
Preußen, Sieg.

Srier . ...
Slfaß Lothringen .

©aebfen '.
. .

Preußen, Sieg. 33ejj

©tralfunb .

Preußen, Sieg. Sejj

«Stettin ....
SBalbect ....

Preußen. Sieg §Be$.

3Ragbeburg . . .

Preußen, Sieg Söeg

Werfeburg ....

©aebfen

©aebfen . .

©adjfen . .

Preußen, Sieg

SDiiffelborf .

'

«üben . . .

©aebfen .

Preußen. Sieg

©umbinueu
@lfaßs£otbringen

itaben . .

'.

Preußen, Sieg S3ej

Königsberg

Preußen, Sieg

potsbam . .

Preußen, Sieg

Oppeln . .

Preußen, Sieg

Süffelborf.

Preußen, Sieg

©cblesroig .

SBürttembefg

Preußen Sieg

Pofen . .

Preußen, Sieg

Piünfter . .

Preußen, Sieg

SDüffelborf

.

öanern/Sieg.SBej

pfaljunb Siegensburg

S3ej.

SeV

Ober';

III.

IV.

III.

III.

IV.

IV.

III,

Iii.

IL

IV.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

III.

III.

III.

11.

IV.

III.

III.

IV.

III.

II.

III.

IV.

IV.

IL
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R amen
Öuufertbe ?aufeube

Kummer.
bet Orte.

ber ©tnnteu Stammet.

imb 5>evwaUim9«6ejirt'e.
bet Dtte.

9? a m e h

ber Staaten

mib Serroaltungä&esitfe.

p

Regetmmlbe
(©tabt)

Retdjenbad)

Reidjeubad)

Reidieubaü*

Reidjenftein

Heiners .

Reinfelb .

Reinbeim .

Reinidenborf

Remagen .

Remfdjeib

Renbsburg

Reutlingen .

R&eba (©tabt)

Rbänbad) .

Rbeinberg .

.Rljeinbalen .

Rheine (©tabt)

Rbenbt • .

Ribnife . .

Rid)tenberg .

Rtebüncten

Rtende . .

Riened . .

Riefa . . .

Riefenburg .

Rinteln . .

Rirborf mit

aJtarienttjal u

RoUfrug .

Rod)li| . .

Rodenbaufen

Roba . . .

Röbel . . .

Röbeltjeim .

Rogafen . .

SeS

sn.reuf$en, Reg. Sej;

©tettin . . .

s13reuj3en, Reg. Ses
SreSlau . . .

©adjfen . .

dauern , Reg
Oberbauern . .

Greußen, Reg. Sej
Sreslau ....

^reufcen, Reg. Sej
Breslau. . . .

^reu&en, Reg. 33e§

©d)le$roig

Reffen .. ..
$reuf$en, Reg. Sej

»JJotsbam . .

*Preufeen, Reg. Sej
©oblenj . •

^reufjen, Reg. Sej
©üffelborf .

".
.

^reufeen, Reg. Ses
©d)leönng . . .

Söürttemberg . .

sjkeufeen, Reg. Ses
•JJUnben. . . .

^reujjen, Reg. Sej
@öln . ...

Greußen, Reg. Sej
$ftffelborf . . .

^reufeen, Reg. Sej

©üffelborf . .

Greußen, Reg. Sej
fünfter . . .

^reufeert, Reg. äöes

SDüffelborf . . .

5Jiedlenburg < ©djroeriu

^reujjen, Reg. Sej
©tralfunb . . .

SBürttemberg

^reufeen, Reg, Sej
Arnsberg

Sanew, Reg. Sej
Unterfranfen unb
Slfdjaffenburg . . .

©aebfen . . . . .

^reujjen, #feg. Ses.

JKarienro erber
sJkeufjen, Reg. Sej

Greußen, Reg Sej
"Jtotfibam . .

.

©adjfen . .• . .

Sägern, Reg. Sej

Wals ....
©ad)feu*3Utenburg .

•JHedlenburg < ©d)röerin

^reufjen,
'

Reg. Sej
SBieöbaben .

^reufeen, Reg. §8e§

spofen ....

1231. Ronneburg .

IV. 1232. Ronsborf . .

III. 1233. Rofenberg
II. i©tabt) .

III. 1234. Rofenberg .

IV.

1235. Rotenburg •

IV.

1236. Rofenfelb
IV. 1237. Rofenfyeim .

IV.

1238. Roßberg . .

II.

1239. Rofelau . .

IV. 1240. Ro§ruein • .

1241. Roftod . .

III. 1242. Rotenburg .

II. 1243. Rotl) . • .

III.

1244. Rotbenburg äj.

IV.

1245. Rothenburg a.

IV.

1246. Rottjenbitmolb

IV.

1247. Rottenburg .

IV. 1248. Rottroeil . .

1219. ytuba .

IV.

1250. Rubolftabt .

III.

IV. 1251. Rübestjeim

IV. 1252. Rügenroatbe .

III.

1253. Rügenrtalber=
IV. münbe . .

1254. SRuladt) . .

IV.

III.

1255. Rutjbanf . .

1256. Rubjort • .

IV.

l£57. Rummelsburg
IV.

1258. Ruppin, Reu;

1259. Rrjbnid . .

II.

III.

IV.

IV. 1260. ©aalfelb . .

IV. 1261. ©aarbrüden .

III. 1262. ©aarburg .

III. 1263. ©aarburg

©ad)fen:2lltenburg . .

^reufeen, Reg. SBes.

SDüffelborf ....
^reufcen, Reg. Sej

sJJ?arienroerber

^reujjen, Reg. Sej
Oppeln, .UreisRofen

berg ....
Säuern, Reg. Sej

Obetfranteu
äBürttemberg

Säuern, Reg Sej
Oberbaijern

sjjreufjen, Reg. Sej
Oppeln . . . .

Inhalt ....
©ad)fen ....
^UJedlenburg < ©d)tuerin

Greußen,
'

Reg. Sej

Gaffel . .

'.

Sauern, Reg. Sej
9Jiittelfranfen . .

^reufeeu, Reg. Sej,

&egnifc . .

'

.

Säuern, Reg. Sej
gjHttelfranfen . .

^reujjjert, Reg Sej

©äffet .

2£ürttemberg

SBürttemberg

sjkeufjen, Reg
Oppeln . .

©djroarjburg * Rubol
ftabt

^reujjen, Reg. Sej
SBieSbaben . .

^reujsen, Reg. Sej
©öslin .

Ses

513reufeen, Reg. Sej
©öslin ....

©Ifafe'Sothringen .

Greußen, Reg Sej

üiegni| . . .

^reufeen, Reg. Sej

SDüffelborf . . .

^Jreufeen, Reg. Sej
©öälin ....

*Preufeen, Reg. Se&
^otsbam . .

^Jreu§en, Reg. Se&
Oppeln ....

©ad)fen=9Keinigen .

»Jßreu&en, Reg. Sej
Srier

^Jreufeeu, Reg. Sej
Srier

©IfafcSottjringen .

IV.

III.
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?aufenbe

Kummer.
ber Drte.

tarnen

bet ©taateit

unb $ctn>altuna36e$ute.

Saufeube

Plummer.
bev £vtc.

s
Ji amen

ber Staaten

! unb 95cr»rmltun9«6ejtr!t.

.<2

II. 1299. ©djneeberg . . ©acbjett

Greußen, SHeg. SBej

Iii.

1300. ©d)neibentüt)l .

II. Blomberg .... III.

IV. 1301. ©d)öntberg . . SiMirttemberg, Dberamt
IV. Siottroeil . . III.

1302. ©djönan (©tabt) ^reufeen, Steg 33ej.

III. &ieqnit3 IV.

1303. ©Dönberg • . Magern, Sieg. Söej.

IV. Siieberbanern . IV.

1304. ©djöneberf . . ^renfeen, Steg. Söcj
sJJiagbebttrg . . .IV. HL

IV. 1305. ©d)ötteberg . . ^reufjen, Sieg.
s
J3ej.

^otsbam, Kr. £eltoro IL
IL 1306.

1307.

©d)önecl . . .

©cbönbaufen,

IV.

IV. §>ot)en =
, nebft

Volonte . • ^reufeeu, Steg, $ej.

IL ^otsbam ... . IL
1308. ©dtöithainen,

Siieber= , mitII.

III. ©crjönbolä . • ^reufeeit ,
Sieg, löej.

©Höningen . .

*Potst>am .... II.

1309. Söraunfdjiöetg . . . IV.

III. 1310. ©djönlanfe
IV. (©tabt) . . ^reufjen , Sieg. Söej.

III. &romberg .... JV.

1311. ©cbömueibe,
IV. öber^ 5}>reu§en ,

;Keg. söej.

IV. ^otsbam, Er. Weber
barnim III.

IV. 1312. ©cfyömuetbe

lieber;, mit

IV. Sieuefrug . . *Preufeen, Steg. üBej.

IV. »liotsoam, Kr. £elton> III.

1313. ©djongau . . Tawern , Sieg, söej.

IV. öberbanern . . . IV.

1314. ©d)opfbeim . . 35oben IV.

1315. ©ctjornborf . . ÜBürttcmberg . . . III.

IV. 1316. ©djramberg . . SEBürttemberg, Dberamt
Dbernborf . . . III.

IV. 1317. ©ä)rtntin (©tabt) spreufjen, Sieg, iöej.

*PofenIV. III.

1318. ©grobenRaufen Tawern , Sieg, iöej.

Dberbanern .I. IV.

III. 1319. ©ebroba . . . ^reufeen , Sieg, üöej.

IV.

IV. 1320. ©cfjubiit . . . ^reufeen, Sieg. söe*.

sMen IV.

III. 1321. ©djmaü» . . . ÜRedlenburg = ©djirjcrm

Söanern , Sieg. 33ej.

SJtittelfranfen

.

IV.

1322. ©tfyroabad) . .

III.

©ebroabing . .

III.

1323. söanern , Sieg. söei.

©d)t«atgern . .

Dberbanern . . . III.

III. 1324. ÜBürttemberg . . . III.

1325. ©d)roanborf . . Magern , Sieg. üBej.

IV. Dberpfals unb Sie*

©cbnjütjenberg .

gensburg .... IV.

IV. 1326.

^reufeen, Sieg. löej.

IV.

1327. ©d)roarjiort . .

IV. Königsberg . . . IV.

IV. 1328. ©ergebt a. £>. . "Jireupen, Sieg. Jöej.

^otsbam .... III.

©aargemünb
©aarlouis .

©aarunion .

©ädingen .

©agan . .

©aljburg ((£l)a

teau>©alinS)'

©alje, ©rofe=

©atjungen .

©aljroebel .

©omter . .

©anbl)agen .

©angelaufen

©aulgau .

©d)äferei .

©cbanbau
©d)eer

©djeinfelb

©djelflingett

©cfnffbef .

©d)ifferftabt

©djirmeef

.

©d)iuelbein

©d;feubi^

(©tabt) .

©djlarue .

©djleis .

©d)leSrmg

©d)lettftabt

©d)lüd)teru

©d)tnalfalben

©dnnargenbütf

©djmelj . .

©djmiebeberg

©djmiebeberg

©djmiegel

©d)möllii . .

(Slfafcöotljringen .

*Preufeen, Sieg. Jöej

Srier ....
©lfafe=üotI)ringen .

33aben

»Preußen, Sieg, iöejj

Siegnt^ ....
(Slfafe-Sotljrirtgeit

spreufjen, Sieg. Söeg

5Kagbeburg . .

©ad)fen=sI>iemingen

.

^reu^en, Sieg. 33ej

iDiagbeburg
'

.

*Preufien, Sieg 33ej

*Pofeu ...
Greußen, Sieg. Sej

3Jiinben ....
^reu|ert, Sieg. &ej

Slierfeburg . . .

aBürttemberg . . .

»Jireufeen, Sieg, ^üeg

SJiarientoerber, Kreis

3)iarienröerber .

©ad)fen ....
Sßürttemberg . .

Magern, Sieg. ^Bes

SJiittelfranfert . .

Söürttemberg . .

^reufeen, Sieg, ^öej

©d)leSroig . . .

Tawern, Sieg. Sej
0falj ....

©Ifafe=^ot^ringen .

^ljreujjeii, Sieg. Söej

©öslin ....
»JJreu&en, Sieg. Söcj

SRerfeburg . .

Greußen, Sieg. 33ej

©öslin ....
Sieufc j. S. . . .

^Preufjert, Sieg. 33ej

©cfjleSroig . . .

©Ifafe^otbringen

^reufeen, Sieg. Sej
Soifcl . .

'.
.

s|>reu§en, Sieg. Sej
Saffel ....

^reufjen, Sieg. iBej.

'iiotSbam, Kr. Seitott)

^retifjett, Sieg. 33ej

Königsberg, Kreis

Wentel . . . .

*Preufeen, Sieg.
v

^öej

Stegnt^ . . .

^reufeen, Sieg. Sej
SJlerfebnrg . .

s
.)keuften, ' Sieg SBej

^Sofeti ....
©ad)fen= s

2lltenbntg .
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5ft amen amen <j

Saufenbe Stutfenbe

Kummer.
ber Orte.

ber Staaten "o Kummer.
ber Orte.

ber ©taaten .'S
"o

unb 93enuaItungS6e5irfe.
(i)

unb SScrlpaltnng^bejirfe.

j-»

1329. ectmjeibntt) . . ^reufeen, Sieg. Söcj.

Breslau . . Ii.

1365. ©oben . . .

1330. ©äjvueinfurt . . Magern , Sieg.
s
-8ej.

Unterfranfett unb
1366. ©ömmerba . .

s

itfd)affenburg . . III. 1367. ©oeft ....
1331. ©cr)iuelm(©tabt) ^reujjen, Sieg. Söej.

Arnsberg .... III. 1368. ©ofyrau . . .

1332. ©cbroenbi . . . äBürttemberg . . . III.

1333. ©cfymenningen . SBürttemberq, Dberamt
Siottroeil .... III.

1369. ©olbin • . .

1334. ©cbroerin . . . ^reufcen, Sieg. Söej.

IV.

1370. ©oüngen . . .

1335. ©Ernenn . .

sDiecflenburg « ©cbroerin II. 1371. ©ommerfelb . .

1336. ©djroerfeiiä

(©tabt) . . -SPreufjen, Steg, öeg..

HJofen ... IV.

1372. ©onberburg . .

1337. ©tfjroerte . . . Greußen, Sieg. ^öej.

Straberg .... IV.

1373. ©onbeistyaufen .

1338. ©d)roe£ (©tabt) s4$reu§en,
'

Sieg sbej. 1371. ©onnbom mit

3Jiaiienroeröer . . IV. $ot)tmnfel

1339. ©djroetstugen . IV.

1340. ©d)roieberbiugeu 2i$ürttemberg . . . IV. 1375. ©onneberg . .

1341. edjroiebns .'
. Greußen, Sieg. &ej. 1376. ©onnenburg . .

granffurt a. £). . . IV.

1342. ©d)nrientod)= 1377. ©ontbofen . .

loroig . . . ^reufeen, Sieg. ä3ej.

III. 1378. ©orau . . .

1343. ©ebalb*brüd IV.

1344. ©ebaflian, ©t. . ^reu&en, Sieg. 33ej. 1379. ©paidjingen

(Soblens .... IV. 1380. ©palt ....
1345. ©ebnifc . . . IV.

1346. ©eetjaufen i. 31. ^reujjen, yieg.
s
-öej.

SJiagbeburg ...
1381. ©panbau . . .

IV.

1317. ©eeloro (©tabt) ^reujsen, Sieg. söej.

granffurt a.' £). . . IV.

1382.

.1383.

©pener . . .

©predjau . . .

1348. ©eefeu . . . 23raunfd)roeig . IV.

1349. ©egeberg • . . ^reufjen, Sieg. 33ej.

ödjleötütg ....
1384. ©preutberg . .

III.

1350. ©etbau . . . ©adjfen . .
"

. . . III. 1385. ©prenbüngeu .

1361. ©ellgenflabl . . Reffen

"preufeen, Sieg.&ej. (Solu

ilreu§en, Üieg. Sej.

III. 1386. ©pänb . . .

1352. ©tegburg . . . III.

1 353. ©iegcu . . . 1387. ©prottau . . .

Arnsberg .... 11.

1354. ©iraforuo (bei 1388. ©tabe ....
Siarottfd)) . . sßreufeeu, Sieg. iöefc

©tabtamljof . .Htofen ..... IV. 1389.

1355. ©igmaringcn .

s
i>reujsen, Sieg.

v

-8ejj.

IV. ©tabtljagen . .©igmaringen . 1390.

1356. ©Uberberg . . !preu$en, Sieg. ©«j. 1391. e>tabtfieinad)

'-Breslau . . . IV.

13.7. ©iimucni . . ijjreufjen , Sieg. SBej.

©obleng .... IV.

1392. ©taffei ftein . .

1358. ©tini:to*[)eim Württemberg . . . IV. 1393. ©tammljeiiu . .

1359. ©tnbelfingcu äBürttcmberg . . . III.

1360. ©inbrtngcn . . Württemberg . . . III. l 394. ©taigavb . . .

1361. Sinsheim . . Öaben IV.

©targarbt . .1362. ©iuvenil . . . IV. 1395.

_1363. ©injig . . . 'Prcufeeu , Sieg. Öcj.

©tajjfurt . . .(Soblcn,, .
' . . . IV. 13Ö6.

1364: ©übenilteiiu . .

" $teujjen, Sieg. Söe}.

j

ßoblenj .
' . . . IV. 1397. ©taoenbagen

8q

sßreufsen, Sieg

Wiesbaben .

^renken, Sieg,

(Srfurt . .

^reufjen, Sieg. SJej

SlrnSberg . .

Greußen , Sieg. Sej
Oppeln ....

^teufjen, Sieg. 23ej

granffurt a. £>.

^reufeen, Sieg. $es
SDüffelborf . . .

^reufeen, Sieg. Söeg

granffurt a. D. .

»Preußen , Sieg. Sej
©d)lesroig . . .

©d)roarjburg*©onberö

Raufen ....
^reufeen , Sieg. SSes

SDüffelborf
.

' . .

©adjfen-ilRetningen

^Breufjen, Sieg. Sej
granffurt a. £)•

SSarjern , Sieg. SBe§

©djroaben u.Sieuburg

^reu|en , Sieg. Süej

granffurt a. 0.
äBürttembera . •

Bayern , Sieg. 33es

SJiittelfranfen .

^reufeen , Sieg, söej

^ot^bam . . .

Magern, Sieg.Sej.^falj

^reu^en , Sieg. Jöeg

Königsberg . .

freufeeh, Sieg, ^üej

granffurt a. D. .

Reffen, Kreis Dffenbacl)

"Jßreufeen , Sieg. 53ej

Königsberg . . .

^reufj'en, Sieg, söej

Siegnil . . .

^reufeen, Sonbbr. söeg

©tabe . . . •

Tawern, Sieglej. Obet«

pfalj u. Siegeusburg

üippe=©d)attmburg .

dauern )>eg.söej. Dber
franfen ....

%$at)exn, Sieg.^ej. Ober
franfen . . .

aöürttemberg, Oberamt
(ialro ....

•^reufecu, Sieg. #e$
SDanjig ....

^reu^en, Sieg. Jöej

©tetttn ....
^reufeen, Sieg, "lieh

3Iiagbeburg . . .

S)icdlenburg = ©ctjn)erin

II.

IV
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ber Orte.

tarnen

bei" ©tauten

unb 33enualtitmj86ejirfe.

oa

t->

Saufenbe

Kummer.
ber Drte.

sJi a in e n

ber ©taaten

unb S3er>mütun9§6eätrfe.

u

Steele ....
©teglife . . .

©teinau a. £>.

iBtait) . .

Steinau . . .

Steinfurt, 33urg=

Stcinbeim,

©ro&< . . .

Stelling mit

&mgenfelbe
unb (Sibelftabt

Stenbal . . .

Stertrabe . .

©ternbcic,

iStabt) . .

©tetnbetg
©tetten im 3i>ie*

fentl)at . . .

©tettin ....

Stieriugen . .

Stodad) . . .

©tolberg . . .

Stollberg . . .

Stolp
.

' . . .

Stolpmünbe . .

©torfort) (©tabtj

Stralau . . .

Stralfunb . .

Strasburg . .

Strasburg . .

Strasburg . .

Straubing . .

Strausberg
(Stabti" . .

Strehlen . . .

Streben (bei

SDresöen) . .

Strebt ©rofj=

*Preufcen, Sieg, -^ej

©ürTelborf . .

Greußen
,

Sieg. 33es

*potsbam . . .

slkeujjen , Sieg. Ü3ej

Breslau . .

•^reufeeu, Sieg. 33ej

Gaffel . .

'

. .

s
J3rcui?en, Sieg Söej

fünfter . . .

Reffen

sßreuBeu, Sieg,

S^leStöig . .

^reufjen , Sieg. 33ej

SJiagbeburg . .

^reufeen, Sieg.
söej

SDüffelborf . . .

^reufsen, Sieg. 33ej

granffurt a. £).

.

SJiedflenburg' Sctjroeriii

traben
, SejirESamt

Sörradj . . . .

»Jkeufeen, Sieg. g3ej.

Stettin

©Ifaf^otrjtingen . .

33a Den
si*reu§en, Sieg. 33eg.

Slawen . . . . .

Saufen
s#reui3en, Sieg SÖej.

©öslin

^reufjen, Sieg. aöej.

©öslin

Greußen, Sieg. Söej.

^otsbam ....
Greußen, Sieg. $8ej.

s13otsbam ....
Greußen , Sieg. S3ej.

Stralfunb . . .

"^reufeen
,

Sieg. 23eg.
s
i)iarienioerber . .

Ureufen, Sieg. 33eg

*ßotsbam ....
®lfafj=8otf}tingen . .

dauern , Sieg. Sej.

Siieberbanern . . .

Greußen, Sieg. Jöej.

^otsbam ....
^reufjen , Sieg. 23ej.

Breslau . . . .

Sacbfen . . . . •
.

Greußen, Sieg. JÖej

Oppeln ....

III.

II.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

Iii.

IV.

IV.

III.

IV.

I.

IV.

IV.

II.

III.

II.

IV.

IV.

IL

II.

IV.

IV.

A.

III.

IV.

IV.

in.

in.

1428.

1429.

1430.

1431

1432.

1433.

1434.

1435.

1436.

1437.

1438.

1439.

1440.

1441.

1442.

1443,

1444.

1445.

1446.

1447.

1448.

1449.

1450,

1451.

1452.

1453.

1454.

1455.

1456.

1457.

©trelifc . . .

Striegau . . .

Striefen (bei

SDresben) . .

Stromberg . .

Strgelno (©tabt)

Stuttgart . .

Strjrum . . .

Suedjteln Vi.

.

Surjl . : . .

Suis . . . .

Suljbad) mit 2(U

teuroalb . .

©ttljbad) . .• .

©uljbad) . . .

©roinemünbe .

£angermünbe .

S£amten$of (bei

Königsberg) .

Samoroig . .

Sarpeu, ®rofj=

unb Klein-,

nebft ®ut. .

2auberbifd)ofs=

beim . . .

2aud)a . . .

Segel mit ©d)lofi

Seltoro . .

gempelburg .

Sempelijof .

Semplin . .

Seterom
Bettnang . .

Stjalc .'
. .

2l)amm .

Stjonn . .

9Jiedlenburg=©tretifc

Greußen , Sieg. iöej

Breslau . . .

©adjfcn . . . .

'

^reufeen, Sieg. 33ej

©oblenj . .

*

. .

^reujjen, Sieg 33ej

S3romberg . . .

Württemberg . .

Greußen , Sieg. 23ej

SMiffelborf . .

4JJteufjen , Sieg. 33ej

Süffelborf
.

'

^reufceu , Sieg. 23ej

Arfurt . .

'

. .

Württemberg . .

^reufeen, Sieg. 33ej

Srier, Slrci-ä ©aar
brüden . . .

Bayern, Sieg 23ej.£)ber

pfaljuiibSfegenSbun

Württemberg,£>beramt
33adnaug . . .

sjkeuj3en, Sieg. 33ej

©tettin ....

Greußen, Sieg. S8e§.

SJiagbeburg .. . .

^reufeen, Sieg. Sieg.

Königsberg, iianbfr.

Königsberg . . .

Greußen, Sieg. 23e$.

Dppeln

»JJreufjen, Sieg. 23e$.

Siarienroerber . .

äkben
©ad)fen . . ... . . .

Vreu&en
, Sieg. Öej.

sJ3otsbam . . . .

fvmfcn, Sieg. 23e$.

^otsbam . . . .

Greußen , Siegt !8e$.

ß-öslin .- . . . .

Greußen, Sieg. 33eg.

^otsbam, Str. Seltoro

^reufeeu, Sieg. üöeg.

^otsbam ....
SJiedlenburg-Sdjmerin

Württemberg . .

spreufeen, Sieg. SJej

2)!agbebnrg .

*

. . .

Württemberg. . •.
.

@lfafe=Sott)ringen . .

IV.

III*

III.

IV.

IV.

A.

IV.

IV.

III.

III.

III.

IV.

III.

II.

IV.

II.

III.

III.

IV.

IV.

in.

IV.

IV.

II.

IV.

III.

III.

IV.

IV.

II.

Slftenftüde 311 ben Serfycmblmtgen bei £>eutfd;en 5Reid)§tage§ 1878. 163
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Sattfettbe

Stummer.
bcr Drte.

v

3i a m c n

bcv Staaten

itnb ^eriüaltüngstöejirfe.
0)

Sauferfb'e

Kummer.
bcr Orte.

3! n m c «

ber Staaten

intb HerroattungS&ejtrfe.

ÖS

'S

SJjorn . . .

£I)um . . .

%m . . .

£trf$etireutt)

iiUmouing .

Uk • . .

£önes, 6t. .

Bönning . .

Sonbern . .

SSorgau . .

Soft (Stabt)

£rad;enberg .

txaxbafy . .

£raunfiein .

Sraoemfinbe .

£rebni| . .

üEremeffen . .

£reptoiu a. St.

Sreptoro a. I.

£reptoromit@ier

Ijäusdjeit .

freuen . .

£rcucnbrtefeen

$xt$a . .

Sriberg . .

Stier ...

Bübingen . .

Suttlingen. .

Uelngau (bei

Bresben . .

Uebcrltngn . .

Ueberroaffer (bei

StRünfter) . .

lledcnminbe.

lleljeu. . . .

spreufjen, Steg. Hej
SJtarienmerber .

©ad)fen . . .

^reujjen, Steg. Hej
©umbinnen . .

Hapern, Sieg. Söcj

Dberpfalj unb Ste

gensburg . . .

Magern , Sieg. He$
Dberbapern .

Hapern, Sieg. 5öeg

Dberbapern . .

^reufeett, Steg- SSej

Süffetborf .

*

.

^reujsen , Steg, Hes
ScbleSroig • . .

Greußen, Sieg. Hej
SditeSroig . . .

$reu§en, Steg. Hej
•Bterfeburg

s#reu§en
,

Sieg Hes
Oppeln ....

Greußen, Sieg. He^
Hreslait . . .

*Preu|gen, Sieg. Hc»

ßoblcns . . .

Bayern, Sieg. He&
©berbapern . .

iiübeef

*ßrai$en, Sieg. S8ej

Hreslau . . .

*JJreufjen, Steg. Hej
Hromberg . .

Greußen , Steg. Hes
Stettin .

" . . .

^reujjen, Sieg. 39ej

Stettin ....
spreujjen , Sieg. 33eg

^otsbam . • .

Sacpfeu ....
^reufeen, Sieg. 33ej

^otsbaut . .

^reufeen, Steg, Hej
Gaffel .

.'
. .

Haben .....
^reufeen, Sieg, Hej

Srier ....
Württemberg . . .

Württemberg. . .

Sacp fen

Haben .

iJJraitkn, Steg, Hej
fünfter . . .

s|3reu|Ben, Steg, He*
Stettin ....

Greußen, Sonbbf Hej
Lüneburg . . .

IL
IV.

II.

IV.

IV.

IV.

TV

IV.

III.

II.

IV.

IV.

(V.

IV.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

II.

III.

III.

IV.

IV.

II.

III.

III.

III.

IV.

III.

III.

III.

1490.

1491.

1492.

149:3.

1494.
• 1495.

1496.

1 467.

[498.

1 199.

1500.

1501.

1502.

150:3.

L504.

1505.

1506.

1507.

1508.

1 509.

1510.

1 5 1 1

.

1512.

1513,

1514.

1515.

1516.

1517.

1518.

1519.

1520.

1521.

1522.

llerbingen . .

Uetersen (Stabt)

Uffenljeim . .

UlmsSBiblingen

Umftabt, ©ro|«
Unna . . .

Unrubjtabt . .

Untertürftjeim .

Urad) . . . .

Urbis . . . .

Ufingen . . .

Halingen

Hallenbar

Höret .

Hegefac!

Velbert

Hclburg

Hettberg .

Serben .

Sic . • .

Hiecptacp .

Hiernljeim

Herfen .

Kübel . . .

Htttingen . .

Hitsbiburg .

Hils&bfen . .

HlOt&O . .

Hoitlingen .

Horber- nnbSJiit

tellptfen .

Hormftegeu unb
5tlollersaube .

Wadjenpeim .

Wad)tüi& (bei

SDreSben) .

^reufcen, Sieg. Hej
Süffelborf . .

Hreu§en , Sieg. Hej
Sd)leSnng .

Hapern , Steg.

SJUttelfranren

Württemberg

.

Reffen . .

'

. .

Greußen , Steg. Hes
SlrnSberg . . .

^reu&en, Steg. Hej
s-Pofen ....

SBürttemOcrg . . .

Württemberg . . .

(Slfa|3:£otljringen

^reufeen, Sieg. Wies
baben ....

Württemberg, Dberomt
Haibingen . . .

^reufeen, Steg. He$
ß)oblenj . . •

Olbenburg . . .

Hremen ....
SJJreufeen, Sieg. Hej

Süffelborf . .

Hanern, Sieg. Hej

Dberpfalj unb Sie

gensburg . . .

Württemberg. . .

^reujsen, Sanbbr. Hcj
Stabe ....

£lfü|3>^otl)ringen

Hamern, Steg. Hej. Stie

berbarjern . . .

&effen

isreufeen, Sieg. Hej(

©üffelborf . • .

Reffen
Haben ....
Harjern, Sieg. Hej. Siie

berbapem . . .

Hapern, Sieg. Hej. Siie

berbnpem . . .

Greußen, Sieg. Hej
iJiinben. . . .

^reufeen, Sieg. Hej
Srier ....

^reufcen, Sieg.

.Königsberg .

^teuften, Sieg

Sctjle^ioig . .

He,

Hei

Hapern, Steg. Hej.« . ; . .
'

Sadjfen

IV.

in.
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?oufenbc

Kummer.
ber Orte.

'Käme n

ber Staaten

unb ^erroaltungSUejirfe.

©5 ?aufenbe

Plummer.
ber Drte.

9i (i m e n

ber ©tnaten

unb 33 enn ii tt ttngö bejirte

.

1523.

1524.

1525.

1 52G.

1527.

1528.

1529.

1530.

1531.

1532.

1533.

1534.

1535.

1436.

1537.

1538.

1539.

1540.

1541.

1542.

1543.

1544

1545.

1546.

1547.

1548.

1549.

1550.

1551.

1552.

1553.

1554.

1555.

1556.

SablerSbanfen

SBa&lftabt .

Saiblingen .

Salb .

'

. .

Salbenbud) .

Salbeuburg

.

Salbenburg

.

Salbenburg .

Salbbetm '

.

Salbfirch, .

Salbmöfftngen
Salbfee .

'

.

Salbslmt .

Salterstjaufeu

Sanbsbed .

Sangen . .

Sängerin .

Sanjleben .

Sarbnrg >. .

Saren . .

Sarenborf .

Sannbtnnn .

Sarnemünbe
Sartenberg,

Sartenburg mit

©trafanfialt

Sartba . .

Safferburg .

Sattenfdieib .

Sattlan . .

Sebel mit man
tenefe nnb
SJitttjlenberg

Segfdjeib. .

Seblan . .

Sebltjeiben .

Seidjfelmünbe

^reitfeen , Sieg. S3ej

Gaffel . ' . •

^Jreufee t, 'Heg. Söej

Stegnii? ....
Sürttemberg . .

''Jßreufeen , Sieg. Söes

SDüffelborf . . .

Sütttemberg . .

s43reufeen ,
Sieg. 33es

^Breslau . . .

Sürttemberg

.

(Saufen ....
©acbjen ....
Saben, »cj.amtaSolb

fird) . . . . .

Sürttemberg . . .

Sürttemberg . . .

SSaben

©acbfen=@oburg=©ottja

^reufeen, Sieg, söej

©djlesroig . . .

Sürttemberg, Dberamt
Sangen . .

Greußen ,
Sieg. 23ej

Stettin ....
^reufeen , SReg. Söej

SJiagbeburg . .

^reufeen, Sieg. Söes

SJiinben . . .

v

))iedflenburg=©cbroerin

^reufeen , Sieg. 33ej

fünfter . . .

Greußen
,

3kg. 33ej

£iegni£ ....
SJiedlenburg»©d)rüerin

spreufeen, Sieg. 33ej.

Breslau . . . .

Sßreufjen, Sieg. S3ej.

Königsberg, Kreis

SMenftein . . . .

sßreufjen, Sieg. Ü3e}.

Breslau .
' . . .

Tonern , Sieg. Söeg.

Dberbanern . . .

^reufeen , Sieg. SBej.

Arnsberg .
' . . .

^reufeen , Sieg. S3eg.

Königsberg
.

' . . .

^reufeen, Sieg. 33ej

©djlesroig

dauern, Sieg 23ej. Site

berbanern .

spreufeen, Sieg.

Königsberg
J4>teufeen , Sieg.

Gaffel . .

^reufeen , Sieg.

SDanjig . .

IV.

IV.

III.

IV.

HI.

II.

III.

IV.

III.

IV.

III.

III.

IV.

IV.

ÖL

III.

IV.

IV.

IV.

III.

III.

IV.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

III.

IV.

III.

1557.

1558.

1559.

1560.

1561.

1 562.

1563.

1564.

1565.

1566.
1567"

1568.

1569.

1570.

1571.

1.572.

1573.

1574.

1575.

1576.

1577.

1578.

1579.

1580.

1581.

1582.

1583.

1584.

1585.

1586.

1587.

1588.

1589.

1590.

Seiba .

Seiben

Scit'ersbetm . .

Setiburg . .

Seil ber ©tabt
Seiler mit Söin»

gerbrüd . . .

Seilrjeim . . .

Setlljeim . . .

Seimar . . .

Seingarten . .

Seintjeim . .

Seinsberg . .

Seifeenburg . .

Seifjenburg . .

Seifeenfels' . .

Seifeenfee . .

Seifeen fee . .

Seifeenftein . .

Seifeer §irfd)

(bei Bresben)
Setfeftein mit

Sieu > Seifeftein

Seljbetm . . .

Senbel, ©t. .

Serbau . . .

Serben . . .

Serber (©tabt)

Serboljl . . .

Serl ....
Sermelsfiräjen .

Sernigerobe . .

Sertljeim

Sertingen

Sefel . .

Seffelburen

Seftbofen

©ad)jen=Seimar . .

dauern . Sieg. Sej.

©berfalj uhb Ste«

gensburg . . . .

Sürttemberg . . .

^reufeen, Sieg. Söe<5..

Siesbabeu . . .

Sürttemberg . . .

^reufeen, Sieg.

©oblenj

Säuern, Sieg.

Dberbarjern . . .

Sürttemberg, Dberamt
Ktrd)l}eim' . . . .

©ad)fen Seimar . .

Sürttemberg . . .

Saben ......
Sürttemberg . . .

Sarjern, Sieg- $ej.

ÜRittelfranfert . •

©Ifafe^ottjringen

^reufeen , Sieg. 23ej.

SJierfeburg

^reufeen , Sieg. 23e$.

»Jtotsbam, Kr.9iieber=

barnim . . . .

Greußen, Sieg. Sej.

(Srfurt .
.

' , . .

Sürttemberg . . .

©adjfeu

^reufeen, Sieg- S5cj.

Breslau . . . .

Sürttemberg . . .

Greußen, Sieg. SBej.

Srier .....
©acbjen ...
^3reufeen, Sieg. 33ej.

Süffelborf . . .

*|3reufeen, Sieg. §Bej

^otsbam .

'

. . .

^reufeen, Sieg. 35e$.

Arnsberg . . . .

^reufeen, Sieg. S3es.

Arnsberg ....
Greußen, Sieg. S3ej.

Süffelborf
"

. . .

^rettfeen, Sieg. 23ej.

SJiagbeburg ...
S3aben ...
Satjertt

,
Sieg. SBej.

©ebroaben unb Sieu=

bürg

Greußen, Sieg. f8e^.

©üffelborf . . .

^reufeen, Sieg. §Bej.

ed)leSroig ...
^reufeen, Sieg. Se

(i
2lrnSberg ....

IV.

IV.

III,

III.

III.

II.

IV.

III.

II.

IJ.

III.

III.

III.

III.

III.

JV.

III.

III.

IV.

III.

IV.

Iii

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

IV.

II.

IV.

IV.
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$ amen 91 amen 4»

Saufenbe Saufenbe
o

u

Plummer.
ber Dtte.

ber (Staaten
_<®

"o Slntnmer.
bet Orte.

ber Staaten 'S

unb SBerlBattunggbejirfe.
i-»

nnb 35etn3attung«6ejitfe.

1i oy j .

1592. 2Beroeltncj[)ofen .

J593.

159 t.

28tbbern . . .

©tebcnbrücf . .

9UtP3habpn

1596.

1597.

SSiefeni'teig . .

1598. 2Bilba,£)ber-- unb

LOW*
1500.

1601.
1 RH9

9Bilbbab

2ßübberg . . .

255ilbenfel8 . .

»^it hl IT! rtP VT

lieber* . . .

SKsilhpItrtäTutrri
1

1

1) c iu iyv u i y

rt^' ILlfCllltvjJUL/V'll

(£eppeuS) . .

lOUD. 'Oftiftvrpv&tinvfr fhpt

Serlin) . . .

1607.

1 DUO

.

SBimpfen a. Sö.

9Ut vthcUirrfh*üiiiuyi'uu] • «

1 AOQ ithftfipi vtr

1 f\1

0

1 Vtlv'.

1611. SQMnfen an bet

1 ß~l 9

1613.

9^si vi tpvt i itnpn

SBinjig . . .

1614. 2Bi3mar . . .

21Utfen<<-VJ Uli. 1 1 « . ,

1616. 2Bittenberg . .

1617. Sßtttenberge . .

1618.

1619.

SBittcnburq . .

2Bittli$ . . .

1620. mm od ( Stobt)

1621. äi>tt$enbaufen .

1622. 2£oölau (©tobt)

1623.

1624.

SBoIbcflf . . .

SiSolbenberg • •

sjjreulen
, Sieg. sBej

ßoblenj . .

s,)3teufjen , Sieg. 2ks
Sfiffelborf . .

2ßürüemberg . .

»Jjreüfeen, Sieg. Scj
SJMnbeh . . .

*preuien , Sieg. SBej

Sötesbaben '

. .

äBüttlemberg

23aben, 5öe§. &tnt 2Bieö

lo<| , . . .

sßreufjen,, Sieg. 23ej

sßöfetf . . .i

SSürttemberg . .

SBürttemberg . .

©aebfen ....
2i*albecE ....
Greußen, Sanbbr. S3ej

Süneburg . . .

^reufeen, Sanbbr. 23es

Sturtdö ....
Greußen , Sieg. S3ej

spotsbam, flr. Seltoro

^reufeen , Sieg. Sej.

©cbleSroig . . .

Reffen .

.

' . . .

SBapern , Sieg. Se^
üKittelfrattfen

Sanetn , EReq 33es

SJiittclfranfen

SBürttemberg, Dberautt

SBaiblingen . .

s^reufeen, Sanbbr. 33ej

Süneburg . . .

SBürttemberq . .

Sßreujjen ,

s
jieg. söe^

5öre§lau . . .

SRecflenburg =Sd)roerin

^ßreu^en, S^eg. 5öeü

3lrnöberg ., . .

^reufien, 9?eg. 33e,^

3Jierfeburg
'

.

s^reu§en , Sieg.

"iiotäbatn ...
93Tecflenburg = ©ebtoerin

Greußen, 9leg.
s

Öes

Stier ....
^reufjen, Sieg. SSej

^otöbam .. . .

^reufeen, Sieg. Sej

©aftel .
.

' . .

sßrcu&en, Sieg S3ej

Steölau . . .

IWcdlenburg-Stteliß

^ßreu^en , Sieg. SBe*

granffurt a.' D.

IV.

IV.

III.

III.

i,

III.

IV.

IL
EL
IV.

IV.

III.

IV.

I.

IL

IV.

IV.

IV.

IV.

III.

IV.

III.

IV.

II.

II.

IL

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

1 625.

1626.

1627.

162P.

1529.

1630.

1631.

1632.

1634.

1634.

1635.

1636.

1637.

1638.

1639.

1640.

1641.

1642.

1643.

1644.

1645.

1646.

1647.

1648.

1649.

1650.

1651.

1652.

1653.

1 654.

Sßolfad) . . .

SStolfenbüttel .

2Bolfl)agen . .

2Mfraü)§liaufen

2Mgaft . . .

^ollin (©tabt)

äöottfiein . .

3Solmirftebt

(©tabt) . .

SBongrountj .

SSotmbitt

(©tabt) . .

SBormS . .

2ürefdjen . .

SBriesen a. £).

2Bülfratt) . .

SB'ürjburg .

SCBunfiebel .

SBunStorf .

SBurjacb . .

9öurjen

SBufterbanfen

a. 2). . . .

Xanten

,3abern . .

3abtäe, 3Ilt= unb
5llein= . .

3a<J)an . .

3anelftein .

3bunp . .

3ebbenicf(©tabt)

3etfe ....
3eU ; :y .

3enipelbutg . .

i^abtn . . .

Sitaunfebrceig
s^reuf;en r Sieg

©affcl .

"

kapern , Sieg. Öej
Dberbapern

s^reu§en, Steg.

©tralfunb

^reufeen> Sleq.

Stettin .

'

Greußen y Sieg.

Wen .

.'

Sieg.
s
-öes

'

Sej

»es
unb

Greußen , Steg. Söe,^

SJlagbebutg

^reujsen ,
Sieg. 33ej

Sromberg . . .

Greußen, aieg. ^ej
Königsberg

Reffen . . .

^reufeen

,

s^ofen
^reufeen, Sieg.

^otöbam .

•'•liteuBen, Sieg.

SDüffelöorf

.

S3apetn , Sieg.

Untetfranfen

älfdjaffeubutg

Sapetn , Sieg.

Dbetfranfen
s
.J3reu|8en, Sanbbt. Sej
§>annoDer

SBürttembetg

©aebfen . .

^reufeen , Sieg. 23ej

^otsbam . . .

Greußen, Sieg- Sej.

SDüffelborf . . .

@lfa^ 2otljringen .

^reufeen, Sieg. 23ej

Dppeln .
' .

^Bteufeen , Sieg. Sej.

Stettin . . .

SBürttembetg . .

i^reufsen-, Sieg. S3e§

$oien . . . •

spreuien, Sieg. Sej.
s#ot$bam . . .

^teu^en , Sieg. 93ej

5)('erfebutg . .

Greußen, Sieg. S3ej

ßoblenj . . .

^teuften, Sieg, iöes

SJlarienroerber .
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bet Orte.

tarnen

ber «Staaten

unb 93erh)attung«6ejtrfe.
IQ

Saufenbe

Kummet.
ber Orte.

%l a m t n

ber (Staaten

unb 93ertr>altung$6ejirfe.

3erbft . .

3eulemoba .

3iegeut>mn .

3tegent)al$ .

3ielenjtg . .

3inuneru, ®rofr
3ittau . . .

3oppot . .

3offen (Stabt)

3|(^opau . .

3ütld)oro . . ,

Wnlmtt

SRoug ä. & .• .

^reufjeu, 9ieq. 23i'S

Gaffel

sßreüfjen Weg. ^öej.

Oppeln . . . .

^reufeen , SJieg. S3ej.

ftranffurt a. .0.

£effen

taufen
sßteufeen , Sieg SBej.

SDänjtg
.

' . . .

Sßreu§en, 9iea.. 2Jej.

^otsbatn ....
toadifen . . . . .

'ikeufeen, Weg. S3eg.

Stettin . . . .

II.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

II.

IV.

IV.

III.

IV.

1666.

1667.

1668;

1663.
*

1670.

1671.

1672.

1673.

1674.

,1675.

3'-Hlidinu

3ülpid)

3uffeul)aufen

3nrlauben
Srier) .

(bei

Ureujjjen, Weg.

^ranffurt a. O.
Greußen, 9ieg S3ej.

Solu

28ürttentberg . . .

^reufceu, Steg. Sej.

Srier

3u3iuar$liaufen
|

Samern , 9tcg.
s
3eJ,.

I
©djroaben nnb Sfteu«

! bürg
3uieibrücfen . . %$aty$cn,die§Jöe$.9$al$

3roenfau . . . ©acbfcn .....
3rotdan . . . ©adifen . . . • . .

3uungenberg .
|

Reffen

3mönifc . . . ©acbfen

^lUe übrigen Ortfcbaften beS ^eMj£gebiet§

9ftilitär:(5tabUffement§, roeldje aufeerbalb be§ ©enieinbebejirfs be§ ($arnifonorte$ liegen,

jju bem fie gehören, fallen ber ©enrieflaffe beß lederen ju, fofern ber Ort, in beffen ^ejirf fie

belegen finb, nidjt felbft ©armfonort ift.

%üx bie sunt 3roede ber 2IrriUeriefd)iefeübungen ju befdpaffenben Ouartierleiftnngen wirb,

fofern bie banon getroffenen Ortfdjaften nid)t einer ruberen klaffe angeboren, bie ©ntfdmbtguna.

ber II. ©eruisflaffe gettmbrt; für »orübergetjenbe Onartierletftungen (§. 2 unter 2 be$ ©efefee«

vom 25. Sunt 1868), infoweit biefelben bie Stauer r»on 30 Sagen übersteigen, wirb eine böbere

©errü§entfd)äbigung in ber 28etfe gewäbrt, bajs bie betreffenben Ortfd?aften in bie näcbft böbere,

jeöod) minbeftenö in bie britte ©eroisflaffe aufrüden, bie Ortfdmften ber böcbften ©ertnsflaffe aber

einen 3ufd)lag non 20 sßrojent erbalten.
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Wl o t % u e-

9Jad) §. 3 bes ©efefceS t>om 25. Sunt 1868, betreffenb

bie öuartierleiftung für bie bewaffnete 9Jiad)t roäbrenb bes

Jyriebcnöjuftanbes (Vunbcs=@efefcbl. ©. 523) unterliegen ber

©errnstarif unb bie Älaffeneintfjeilung ber £)rte com Jabre
1872 ab einer allgemeinen, alle fünf Satire $u roteberl)olenben

9ie»ifion. Sie erfte biefer Steoifionen ift bemgemäfj bereits

im Satire 1872 eingeleitet roorben, hat jebod) erft jefct burd)

ben uorliegenbcn ©efe^entrourf jutn 2tbfd)luj3 gebraut roerben

tonnen. 3ur Vegrünbung ber Vortage finb et fid) 9iad)ftet)en;

bes ju bemerken:

Um für bie 9ter>ifion eine überfidjttidje unb gleichartige

©runblage ju erlangen, fd)ien es erforberlid), bie ©efidjts*

punfte, roeld)e bei ben »orbereitenben Ermittelungen von ben

beteiligten 33et)örben trorjugSroeife 51t beadjteu roaren, im
trorauS ju bezeichnen nnb bie nad) benfelben oorjune^menben

Erhebungen bind) übereinftimmenbe, bie ©eroinnung nad; gbrm
unb Snfjatt mögtidjft gleichartigen Materials fidjernbe 2lnteü

tungen, p regeln, ©d)on bie in biefer S3e§iet)ung gepfloge=

nen Vort>ert)anbiungen nahmen einen ziemlich langen 3eitraum
in Infprud). ©er VunbeSratl) gelangte erft im gebruar 1873
baju, fid) mit ber in ber 2tnlage abgebrudten, für ^reufjen

entroorfenen „Snftruftion zur Ausführung ber 6eE»uf § Sftemftou

bes ©eroistarifs unb ber ßlaffeneintheilung anzufteüenben

Ermittelungen über bie feit Emanation bes Vunbe3quartier=

letftungSgefefces »om 25. 3»ui 1868 oeränberten ortsüblichen

2Bof)nungS= unb Ouartierbebürfnifspreife" einoerftanben 51t er=

ftäreu unb ben übrigen beteiligten VunbeSftaaten bereu ana=

löge 2lnroenbung -51t empfehlen.

Sie bemnädift unter 3ugrunbetegung ber gebauten Sn=
ftruftion ftattge^abten umfangreidjen Erhebungen unb bie fid)

an biefelben antnüpfenben Verf)anblungen tonnten erft SCRitte

bes Söhres 1875 §u Enbe gebracht roerben, fjatten jebod) ein

Ergebnifj, roeld)e3 in feiner ©efammttjeü roenig geeignet er;

fdjien, ber Surdjfütjrung ber 9teoifion als mafjgebenben 21ns

tjalt 31t bienen. Sen üou ben Sofatfommiffionen abgegebenen

©utadjten über bie ortsüblichen greife ber 2Bo£)nungen unb
ber fogenannten Ouartierbebüfniffe tonnte nad) faft überein=

ftimmenber Slnfidjt ber jur Sftitroirfttng berufenen tjöf)eren

SanbeSbet)örben nur ein feljr bebingter 3Bertt) beigemeffen

roerben. Söenu 3. V. nad) bem Ergebniffe ber Erbebungen

in ber preu§ifd)en ^Jrooinj Vranbenbufg bie greife bes 9latu;

ralquartierS in einem Steile ber ermittelten ©ä|e für ^Jote;

bam, ©panbau, ©djroebt unb VceSforo höher, für 23ranben=

bürg, 2lugermünbe unb DZeuruppin ebenfo f)od) anzunehmen
fein mürben, roie für Berlin, roenn ferner bie für Sübed,

Stalle a./©., Statibor unb -JJtohrungen ermittelten ©ä|e zum
Sljeil mefjr als bas doppelte, bie für Eonftanj unb 2rat)e=

münbe faft bas doppelte, bie für ©tettin unb Erfurt faft

bas Sreifad)e unb bie für Sanjig jum £beil fogar faft bas

Vierfache ber für Berlin ermittelten greife betragen, fo er=

t;ellt hieraus o^ne roeiteres nid)t nur, bafj jene ©utad)ten für

bie 9iemfion beä ©eroistarifs einen feljr unüoßtommenen 2ln=

^alt geben, fonbern aud), ba§ auf ber burd) biefelben geroäf)r=

ten ©runblage eine ^taffeneinttjeilung ber ©rte nid)t au§=

füt;rbar ift. .

Unter biefeu Umftänben roar e§ erforbertid), bie ©ut=

ad)ten ber Sofalfommifftonen an ber §anb ber fid) für bie

23eurtt)eilung ber 33erl)ältniffe ber einzelnen Orte fonft bieten^

ben 2lnt)alt§punfte einer eingetjenben Prüfung ju unterroerfen,

— eine 2lufgabe, roetd)e um fo fd)roieriger roar, je befdjränfter

bie 9Kögtid)feit ift, bie 33ergleid)ung unb Seurt^eitung ber

SBertjättniffe ber ein^etnen £)rte auf allgemeine, in 3af)len

barfteßbare 3Jierfmate ju grünben.

gür bie 5?laffeneint§eitung ber £>rte bieten atterbingS

bie SeüölterungSjiffem überall einen gleid)mä§igen 2lnt>alt.

©0 roefeuttid) inbe§ bics SHomeut aud) ift, fo fann es bod)

als aßein entfd)eibenb nid)t betrad)tet roerben. Sei ber erften

Einführung bes £)uartierteiftung§gefe|es in einjetnen öunbes»-
ftaaten finb jroar bie 33eüölferungS3at)len bei ber Ätaffenein=

t^eilung ber £>rte als entfd)eibenber ^attor angenommen roor=

ben, inbeffen immer nur als -Jiotbbetjetf unb »orbel)atttid) ber

fpätercu Sefeitigung ber babei uuDermeibtid)en 18enad)tl)eili=

gung mand)er £)rtfd)aft. Senn roenngleid) bie greife ber

SBohnungen mit ber S)id)tigteit ber Seoötferung in nafter

Sejiefiung fteljen unb fid) bafjer üielfad) in einem ber Ein=
roo|nerjal)t ber £)rte entfpred)enben 5ßert)ättniffe abftufen,

fo finb es bod) aud) anbere gaftoren, roetd)e bie ^öt)e jener

greife bebingen, unb gerabe biefe gaftoren finb es, roeldie

fid) fdjrcer feftftetten unb in il;rem @eroid)te beftimmen taffen.

Sie tlaffeneintl)eitung bes ©efe^es nom 25. Suni 1868
berutjt in ber §auptfad)c aud) auf bem 2Ko§ftabe ber SBeoöt=

ferungSjatiten, inbem fte in Uebereinftimmung mit ben aud)

fpäter bei Einführung bes ©efe|es in 33aben, ©übt»effen unb
EtfaB = Sotfjringen getroffenen geftfefcungen im 2lHgemeinen

bauon ausgebt, bafe

£)rte unter . . 5 OOO Einwohner ber klaffe ^
^

,

= ron . . . 5—10 000 > = IV,

. 10—20000 ; ; III,

* * . . . 20—40 000 ; II,

über .. 40 000 = = = 1,

anzugehören haben. Es finben fid» jebod) jat)lreid)e 9lbroeid)un^

gen oon biefer ©runblage. Siefelben l)abm, foroeit fie in

einem Slufrüden in höhere Staffen beftet)en, burdjmeg befonbere,

erhöhte SöohnungSpreifc bebingenbe Umftänbe $it slsorau>o=

fe^ung. Sabet t)at bie Serüdftd)tigung foldjer Umftänbe in

ber 9?eget nur ju einer um eine ©tufe erhöhten $laffifU

äirung geführt, roät)renb Er höhunßen um mehrere ©tufen
nur in einer befd)ränfteren 3ctt)t oon gälten ftattgefunben

haben.

2lud) bie gegenroärtige Steoifion roirb bie ©runbtage

ber $8eüötferungSäaf)ten im 3Befentlid)en feftjuhalten tjaben.

Sie neben ben 33eDölferungs§iffern fid) nod) bietenben

allgemeiuen, einen 9iüdfd)tu§ auf bie greife ber Suartier-

leiftung geftattenben SJIerfmale finb bei geftftettung ber Wox-

tage gteid)faüs in Erroägung gebogen roorben. ©0 nament*

lid) für bie £)rte Greußens bie Surd)fd)nittsbeträge ber ©e=

bäubefteuer auf ben 5Eopf ber Secötferung. Snbeffen aud)

ber in biefen Surd)fd)nittsbeträgen fid) barftettenbe 3JlaßftaE»

hat im §inblid auf bie Ungleid)mäf3igfeiten, roetd)e fid) aus

ber 3eit ber Veranlagung unb ber oerfchiebenen Entroidetung

ber einsetnen £>rtfd)aften feit ber Veranlagung ber ©teuer erj

geben, nur als ein uuterftü^enber gaftor »erroerthet roerben

tonnen.

Sm übrigen tjat hinfid)tlid) jebes einzelnen Drtes erroogen

roerben müffen, ob unb roeldje befonbere Momente etroa nor=

liegen, bie für feine $laffifisirung entfd)eibenb fein tonnten.

Stbgefetjen oon biefen, oorjugSroeife bie ©runblagen beri

.^taffeneinttieitung betreffenben ©efid)tSpunften gebt bie Vor=

läge baoon aus, bafj im aügemeinen bie 0affeneintt)eitung

'

bas ^eftftet)enbe, ber ©eroistarif bagegen bas Veränbertid)e

ift. Sic Magen über bie Unzulänglichkeit ber ©eroiSentfd)ä=

bigungen finb jur 3eit faft allgemein unb, foroeit biefelben

in beftimmten 2lnträgen ber Sntereffenten Slusbrud gefunben

haben, tauten bie Slnträge faft ausnahmslos nid)t auf eine

2lbänberung bes ©eroistarifs, fonbern auf Einreihung ber

betreffenben £)rte in höhere ©eroisflaffen. Es roürbe jebod)

oerfehlt fein, bie erfte unb ha»ptfäd)tid)fte 2lbhülfe auf bie*

fem SBege p fud)en. 33ei Prüfung ber Etaffiftfation bes

eütjelnen Ortes fommt ausfd)lief3lid) in grage, ob bas

33erhättnif3 feiner ^angiruug in ber ©efammtreihe ber Orte

ein richtiges ift. Sft bies ber ^aß unb liegt in bem ge=

roährten ©erüis eine bem SBertlje ber Suartierleiftung ent=

fpred>enbe Vergütung bennod) nid)t, fo fann SCbhilfe hier;
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egen nur in einer allgemeinen, anberweiten -ftormirung

'CS ©eroistarifs, nicht ober in einer ^(affentterf(^iebitng ge=

udjt werben. ©emsufolge ift bas §auptbeftreben bei ber

.cgenwärtigeu Steoifion baraitf 311 richten, *burdj eine ange=

neffene ©rfjötjung ber £ariffä£e biejenigen Mängel gu befei=

igen, roeldje eine SOergleidjung ber 3m; 3ett geltenben ©ät$e

nit bem wirftidjen SBerttje ber Setfhtng ernennen läßt. 9Benn
>at)er bie heutige ©eftaltung ber wirthfdjaftlidjen 3uftänbe

mb bic buxä) biefelben bebingten ^reiSoerhältniffe bie btS()e=

:igen £ariffäfce namentlich in ben 33ergütungSbeträgen für

)ie ßuartierfeiftung an bie ÜPftlttärperfonen ber Unterflaffen,

owic für bie ©ewärjrung oon ©tattnng, ©efdjäftssimmer 2c.

ungenügenb erfdjeinen laffen, fo muß eine allgemeine, in=

iterljatb beö UmfaugeS ber btSponibel gu madjenben bittet

iidj bewegenbe ©rtjöhung biefer ©ä|e eintreten, ©oöte es

aber auf biefein SBege nod) nidjt gelingen, ben allgemeinen

Klagen über bie Ungutänglidjfeit ber ©eroisoergütungen jeben

©runb gu nehmen, fo wirb bie oollftänbige unb allgemeine

2lbl;ilfe oon ber gufünftigen ©eftaltung ber ©tatsoerfjältniffe

gu erwarten, nicht aber eine theilweife 2lbtjilfe barin gu

fnö^cn fein, baß einzelne Ortfdjaften gum üftadjttjeile ber übri»

gen in einer, ihren $öert)ältniffen nicht entfpredjenben 2Beife

flaffifigirt werben.

©ine 2lbänberung in ber Ktaffeneintfjeilung ber Orte

wirb im allgemeinen — unb oorbehaltlid) ber iöertdjtiguug

offenbarer Srrtfjümer ber bisherigen ©intljeilung — nur in

gwei Kategorien oon gäöen einzutreten fyabtn. Unb gwar

einmal begüglidj foldjer Ortfdjaften, meiere in unmittelbarer

!JJäfjc jjroßer ©table liegen unb bereu äkrgältuiffe im Saufe

ber 3eit benjenigen biefer ©täfele fiel) meljr unb meljr gleich

geftaltet b^aben; gweitenS in foldjen SluSnarjmefällen, in votU

djen einzelne Orte aus anberen ©rünbeu eine unoerftältnifc

mäßig fQuelle ©ntwidelung erfobren haben, fo baß in ihnen

eine ©teigerung ber SBorjnungSpreife in einem, ben ©rab
ber allgemeinen berartigen ©teigerung wefentlief) überfdjreU

tenben 3J?afee eingetreten ift. f^äüe ber letjtgebadjten Slrt

liegen namentlich oor bei Orten, meiere burd) ©ifenbahnanz

lagen ju Knotenpunkten beö SScrMjrS geworben finb, fowie

bei Ortfcrjaftcn, meiere ben räumlichen 9J?ittelpunft fdjnell

entroicfelter unb großartiger inbuftrieller Unternehmungen
bilben.

33erfdjiebungen in ber Klaffeneinttjeilung ber Orte aus

anberen ©rünben erfdjeinen im jjorjetx ©rabe bcbenflidj. Mit
bem 3lugenblicte , in welchem bie allgemeine ©teigerung ber

greife, begw. bie fortgcfdjrittenc ©ntwerttjung beö ©elbes,

ober fonfiige Momente genereller Sftatur als bitrctjf^Iagenbe

Materie für bie 2?erfefeung oon Drtfct;aftcn aus einer niebrU

.

geren in eine fjöljcre ©eroisflaffe gugelaffen werben, wirb baS
J
JJrjnjip, welchem jufotge bic Klaffencintljeilung fidj lebigüd)

nadj beut ^Vrfjältntffc ber Orte 311 einanber ju beftimmen

bat, burdjbrocTjcn. ©in nidjt enbenber 2Bettftreit gwifdjen ben

einjelnen Ortfdjaften unb ein unabtäffigeö ©rängen nach

(Sinreiljung in eine böljere .Klaffe mürbe bann unuermeibtid)

fein unb ba§ burdj bic Sluöficht auf bie söerüdfiditigung fol=

djer 9J{otine bereits corljanbene ©rängen roirb aud) in 3u=
fünft nicht nachlaffen, raeun nicht bie ie^ige 5Heoifion bie

ftrenge -§anbf)abung fefter ©runbfä^e ernennen läßt, ©urd)
ein entgegengefe^tes Verfahren ben gegenmärtigen 3u)'tanb

beö ©rängens permanent werben ju laffen, mürbe bopyelt

bebenflidj fein, feitbem biejenigeu (SIementc, iuetcl;e an ber

33erfe|ung einjelner Orte in ^ö^cre Klaffen interefftrt finb,

burd) bie ©efefcgebung über bie SBohnungSgelbäufdjüffe crr)eb=

lidj oermehrt morben unb bie ©d)nnerigfeitcn einer gleict)=

mäßigen unb gerechten §artbfjabung für bie entfehetbenben

©teilen bamit cbeufo erljeblid) geiuadjfeu finb.

©iefe (Srmägung führt gleichseitig jur ©rörterung bei-

trage, ob unb in toeldjem Umfange beut Umftanbe, baß
bie Klaffeneintheilung ber Orte nadj bem ©efe|e oom

b. ©ermstarifg n. b. tlaffeiieiutheüung b. Orte.) 1299

30. 3uni 1873 (^eid)S=©efe^bl. ©. 166), foioie tf)eitnieife

aud) nach ben SanbcSgefe^en für bie §öl)e ber 3Bof)nutigS;

gelbjufchüffe oon Sebeutung ift, überhaupt ein ©influß auf

bie 5Reoifiou biefer Klaffeneintheilung jujngeftetjcit ift.

@s fann in biefer §infid}t mohl einem 3n>eifet nidjt

unterliegen, baß bie leitenben ©efichtSpunfte für bie 9feoifton

an erfter ©teile aus benjenigen 33ert)ättniffert unb Sejiehuns

gen ju entnehmen finb, beren Regelung ©egenftanb bes

OuartierleiftungSgefe|eS oom 25. 2>unt 1868 ift, unb für

beren Regelung jene Klaffeneintheilung eine ber roefentlichften

©runb tagen bilbet. üftur inforoeit, als es ausführbar ift, bie

$üdfid)t auf anbere 33erhältniffe mit jur ©eltung ju brin=

gen, ohne ben §auptjmed : irgenb ju beeinträchtigen, roerben

folche SÜerhättmffe bei ber 3Reoifion Beachtung finben fönnen.

hieraus ergiebt fich aber mit 9Jothroenbigfeit, baß bie

33ebeutung, welche bie Klaffeneintheilung für bie ©eroährung

ber 2Bohnungsgetbäufd;üffe hat, sroar ben äußern Slnlaß geben

fann, bie ©inreihung einer Ortfchaft in eine anbere, als ihre

bisherige ©eroisftaffe, in ©rroägung gu nehmen, baß jebodj

für bie ©ntfeheibung felbft ausfchließlid) in ^rage fommt, ob

bie SSerfe^ung benjenigen 33erl)ättniffen unb 9iüdfid)ten ent=

fpridjt, roeldje nach bem OuartierleiftungSgefe|e für berar=

tige Sßerfeijungen maßgebenb finb. ©S fönnen batjer bie fafs

tifchen akiethpreife eines Ortes an fich un^ namentlich in

aßen ben $äHen für bie Klaffifisirung nicht als maßgebenb

angenommen roerben, in benen nach ben S3erhättniffen bes

Ortes bie 3Sermiett)ung oon Ouartieren überhaupt nur in

geringer 3lusbehnung ftattfinbet. Unb ^roar gilt bieS oor=

jugSroeife bezüglich aller berjenigen Ortfd)aften, roeldje nid)t

bauernb mit ©inquartierung belegt roerben, roeil bei ber

2lrt unb äßeife, in roeldjer bie nur bei SRärfdjen unb Kan=

tonnirungen erfolgenbe SBequartierung berfelben jur ©urd)-

führung gelangt, bie faftifchen SJliethpreife eine entfdjeis

benbe ^oüe nid)t fpielen, ba bie Ouartiergeber nicht ge=

nöthigt finb, Zäunte, roeldje fie fonft oermietl;cn formten,

jur Unterbringung ber ©inquartierung jur Verfügung 31t

halten, ©ie 3lngemeffenheit ber für eine foldje 9lrt ber

:

Ouartierleiftung ju geroä^renben ©ntfehäbigung ift besljalb

nidjt nach otm jufätligen Umftanbe 31t beurteilen, ob unb

ju roelchen greifen 3Kiet^sqüärtiere in einem Orte 311 Imben

finb unb in Slnfpruch genommen roerben, als oielmeljr nad;

bem burch bie allgemeinen SScrhältniffe ber Orte fich beftim-

menben Sßerttjc ber Seiftuug. ©ollte ein Ort aus bem
©runbe, roeil in bemfelbcn einzelne Beamte ftgtionirt finb,

roeldje nur -m h°hen greifen SBohnungen finben, in eine

höhere Klaffe gebracht roerben, als bie im übrigen in gleichen

aSerfjältniffen befinblicheu Ortfdjaften, fo roürbe burdj eine

berarttge, aus ben ^rinjipien bes Ouartierleiftung§gcfe|eS

nid;t ju redjtfertigenbe ^erfdjiebung in ber Klaffeneintheilung

nidjt nur für ben %all ber 33equartierung bes Orts ber WIU
litär=©tat in ungeretfjtfertigter Sßeife belaftct, fonbern aud)

eine relatioe ä3enadjtljeiiigung aller berjenigen Ortfdjaftm |er=

beigcfüljrt roerben, .welche oom ©tanbpunfte bes Otiartier=

leiftungsgefe^es glcidje 2Infprüche 31t erheben r)a6eit, oon einer

Serüdfichtigung jeboef» ausgefchloffen bleiben, roeil jener 'Sie-

benumftanb bei ihnen jufädig nidjt ^lafe greift.

2luS biefen ©rünben ift bei geftfteÖung ber Vortage ba=

oon ausgegangen roorben, baß SSerfdjiebungen in ber Klaffen^

eintheilung ber Orte im 2lllgemeinen nur bann ftattljaft finb,

roenn fie aus ben ^rinjipieu bes Ouartierleiftungsgefe^eS ge^

rechtfertigt roerben fönnen.

^ad) bem ©eroistarif beS ©efefecs oom 25. Suni 1868

beftcljt ein wefcntlidjer Unterfdjieb gwifdien ben KUiffen IV

unb V überhaupt nicht, ©ine ^erfctjicbenlieit Oer ©ä£e fin=

bet fid) nur bei einzelnen, nidjt fefjr ins ©ewicht fallenben

•^ofitionen (4 unb 5, 11 — 13), fo baß bie Sefeitiguug ber

Klaffe V unb bie Aufnahme fänuntltdjer, berfelben angehö=

tenben Orte in bie Klaffe IV für ben Wilitär=©tat nur einen



1300 S)eutfd;er deichst ag, Slftenftürf 9fcr. 1.83, ffietnfton b. getbistartfg u. b. fllaffeneintfreihing b. Orte.)

unbebeutenben finanziellen ©ffeft — eine iät)rtidt)e -Uterjrbe;

laftung um etwa 22 000 JC — Sur $olge tjaben würbe.

SBenn eine Verringerung ber 3ahl ber Staffen bennod) ntdjt

in Vorfdjlag gebraut wirb, fo ift hierfür lebigltdj bte finan«

gicHe Vebeutung mafjgebenb, welche bte Beibehaltung ber

klaffe V burd) bie ©efetsgebung über bie SBohnungögelb»

äufdjüffc erlangt b,at. SDer SBegfatt berfelben würbe für ben

©tat ber *ßofk unb £elegraphennerwaltung eine jährliche

3Ket)rbeIaftung oon 143 000 JL, für ben preufjifdjen Sanbeö=

etat eine foldje t>on etwa 270 000 JC. mit fid) bringen, ©ine

2lufHebung ber klaffe V würbe im £)inbli<f auf biefe finan*

gießen ^onfeauenjen bebenflid) fein, bagegen geftattet ber nor»

ftetjenb heroorgel)obene llmftanb, bafj ber Unterfdjieb §wifd)en

ben klaffen IV unb V com ©tanbpunfte beö Ouartierleiftungö=

gefe|es aus oon unmefentlidjer Vebeutung ift, bei ber Ver=

fe^ung t>on Orten aus ber V. in bie IV. klaffe eine auö;

gebetjntere Wüdfidjtnahme auf bie 2Bohnungör>erhältniffe ber

Beamten eintreten ju laffen, alö bei Verlegungen in höhere

Staffen.

Snt (Sm&elnen ift jur Vegrünbung ber Vorlage onju*

führen

:

3u §. 1.

SDte Wormiruug beö 3eitpunfteö für baö Inkrafttreten

beö neuen ©eroistarifö unb ber oeränberten ^laffeneinttjeilung

auf ben 1. Slpril 1879 rechtfertigt fid) baburdj, bafj bie Sage
beö Weidjöljauöhaltö eine fofortige Velaftung beö ©tatö mit

einem jährlichen 9ttehraufroanb, welcher fid) naef) ber unten

folgenben Berechnung auf gegen brei unb eine tjaibe Million

9Jtarf beläuft, nidjt geftattet.

Slnlangenb bie ©ä|e beö neuen Tarifs, fo enthalten

biefelben eine burdjgeljenbe ©rljölmng beö ©eroifeö für bie

Ouartiere ber -Jflannfdjaften com gelbiuebel abwärtö um 33^
^rojent, foraie für ©tattung unb ©efdjäftösimmer um 75 ^ro;

jent. SDiefeö 9Jtafj ber ©rhöhung entfpridjt auä) nadj Sin»

fid^t eineö grofjen greife ber bei ber 9temfton beteiligten

höheren Sanbesbehörben bem bringenbften Vebürfniffe. SDie

bisherigen Vergütungöfä|c für ©tattung für ©efdjäftöjimmcr

finb unoerhältnifjmäfiig niebrig bemeffen, fo bafj für biefe

^ofitionen eine norjugöweife Steigerung erforberlid) erfdjien.

$ür eine ©rljöhung ber ^ofitionen 1 — 3 (Vergütung für

Offijuerquartier) liegen bagegen nidjt fo jwingenbe ©rünbe
cor, wie für bie ©rf)öhung ber übrigen ©äise beö HEarifö,

unb jroar aud) namentlich um beöroitten nid)t, med Ouartiere

ber bortbejeidmeten 2lrt in ©armfouen, foroie in $antonne=

mentö »on längerer 2)auer überhaupt nidjt in 2tnfprud) ge;

nommen werben tonnen (§. 2 beö ©efc^eö »om 25. Sani
1868).

silbgefef)en von ben obengebadjten ©rljöhungen enthält

ber neue Uarif nur infofern 2lbweid)ungen oon bem biötjerigen,

alö bie JHüdfidjt auf bie Slbrunbung ber ©ä|e foldje nottjwen=

big madjt. Studt) waren bei ©inreifjung ber einzelnen ©tjargen

in bie £arifpofitionen bie feit ©rlafs beö ©efe&eö oom 25.

3uni 18fi8 eingetretenen 2lbänberungen in ben Formationen,

fowie bie ßtjargen ber 3Jiarine ju berüdfidjtigen.

3u §. 2.

SDie oben bargelegten allgemeinen ©efidjtöpunfte für

bie SReoifion ber ^(affeneintheilung ber Orte höben baju fü!)=

ren müffen, ba§ nur ber fleinere Zljzxl ber §at)lreicf)en 2ln;

träge auf Verlegung »on Orten in höhere ©eroisflaffen hat

Verüdfidjtigung flnben fönnen. 2£j atfachtidj fommt jebodj bie

(Erhöhung ber Vergütungöfä^c um 33v ^ro^ent gegenüber

bem bisherigen Verhältniffe allgemein ber Verfehlung in eine

um 1 biö 2 ©rufen höhere klaffe gleidj, fo baf? mit Vejng

auf bie namentlid) für bie (Sarnifonorte roidjtigften ^ofittonen

beö Tarifs im SBcfentlidjen berfetbe ©ffeft erreicht ift, alö

wären fie um 1 biö 2 klaffen ^ötjer locirt worben.

©ie 3lenberungen in ber befter)enben £taffeneintheilung

burdj Verfefeungen in bie klaffen A, I, II unb III, welche

ber ©ntwurf norfieht läfet bie nadjfolgenbe Ueberfidjt er=

fennen. ®ie klaffen, welchen bie einzelnen, in ber Üeber=

fidjt aufgeführten Orte jur 3eit angehören, finb in $aren=

thefen erfidjttidj gemadjt.

@ö finb neu gugetljeut worben:

1. ber klaffe A:
®reöben (I), Votfenheim (II);

2. ber fttaffe I:

Sannen (II), Veffungen (II), Vonn (II), tyav-
lottenburg (II), ßrefelb (11), ©armftabt (II), S)eufe

(II), ©üffelborf (II), (Slberfetb (H), @ffen (II),

granffurt a. O. (II), §atte a. ©. (II), Sangfuhr
(V), 9?eufahrwaffer (IV), ^otöbam (II), ©paubau
(II), 95>ilhelmöhat)en (§eppenö) (III), 3widau (II);

3. ber tlaffe II:

Varbara (V)
r Vöttdjeröhöfdheri (V), Vommelö=

Vitte (V), Vornheim (V), Vojhagen^ummclöburg
(V), Vremerhaoen (V), Vrife (V), ©arolinenhof (V),

(Sonftanj (III), ©ottbuö (III), ©uiöburg (III), @mä
(.111), Liebenau (V), ©abberbaum (V), ©ebweiler-

©utj (III), ©eeftemünbe (III), ©eeftenborf (V),

©runewatb (V), ©agenau (III), §eineröborf (V),

Gailhof (V), Sangenfdhwalbach (III), Sehe (V),

Sidjtenberg mit griebrid)ä6erg (V), Siditerfelbe (V),

Sinben (V), Söwenbrüden (V), Subwigöhof (V),

3«aar (V), 3)carfirdj (III), Martin, ©t. (V)*2tta;

thiaö, ©t. (V), «ßeuebleidje (V), ftorbhaufen (III),

Ottenfen (V), ^anfow (V), sßaulin, ©t. (V),

^löfcenfee (V), «Raftatt (III), 9teinidenborf (V), Wir/-

borf (V), ©anbhagen (V), ©djöneberg (V), ©djön^

häufen, §of)en= (V), ©djönhaufen, Biebers (V),

©iegen (III), ©predjau (V), ©prinb (V), ©tafj=

furt (III), ©tegli| (V), ©tralau (V), Sannenhof
(V), £empelhof (V), Treptow (V), Vorber^ unb

3Jcittelhufen (V), 2öalbenburg (UI), SBeiler mit

Vingerbrüd (V), 2ßei§enfee, im Wegierungöbejirf

^otöbam (V), Sßilba, Ober= unb Untere (V),

Sßilmeröborf (V), 2Bitten (III), 3urlauben (V);

4. ber klaffe III.

Attenberg (V), SWennorwerf (V), 2lltenborf, im
Wegieruugöbejirf Oppeln (V), 2llteneffen (V),

Sluguftenburq (V), Valjrenfelb (V), Vieöborf (V),

Vifchweiler (IV), Vlafeuüfe (V), Vlume (V), Vor=
bed (V), Vofa| (V), Vriefenife (V), Vrudhfat (IV),

Vurbach=3flahl= ftatt (V), ©öpenid (IV), (Sotta (V),

©urhaoen mit Wifcebüttel (V), S)al)tem (V), ®eliMdj
(IV)

, SMrfdhau (IV), ©ubweiler (V), 2)urlad) (IV\

©rnftthal (IV), ©ubtfuhnen (V), glottbed, ©ro§;

unb ^leim (V), Horbach (IV;, Fraulautern (V),

^riebridjöfelbe (V), griebridjöljagen (V), griebrichö-

ort (V), prftenwatbe (IV), ©otteöberg (IV), ©runa
(V)

, ^ainholj (V), §ofgeiömar (IV), Rüningen
(V), Serfife (V), ßattowifc (V), Äef)I (V), ßlofcfdje

(V), Sönigöljütte (V), ^öfen (V)', ^öfcfdjenbroba

(V), Sahr (IV), Lamberti (V), Saubegaft (V),

Sajaruö, ©t. (V), Sennep (IV), Sidjtenthal (V),

2öbtau (V), • Söfeni|, Ober= (V), Sö^nife, lieber;

(V), Sofdjwi| (V), Süttringhaufen (IV), 2«areefe

(V), Marienau (V), 3)( arienfetbe (V), 2flaurife

(V), 3Jcidten (V), 3Kodjbern, ßlein= (V), 3JJoder

(V), 3Kori|berg (V), fünfter in ©lfa|'-Sothringen

(V), Weuborf bei ©leiwife (V), Euenheim (V),

Weufirdjen (V), Weuwieb (IV), Webane (V), Wien»

ftäbten (V), Obercaffel (V), Oberhaufen im Wegie=
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rungsbezirJ SDüffelborf (V), Dberrab (V), Oeoek

gönne (V), ©ffenburg (IV), Dftrog (V), ßtynar*

fdjen (V), «petersborf (V), «pieföen (V), «Pinnau

(V), «piania (V), flauen bei Bresben (V), $m
djowifc (V), Rabebeul (V), Raetfnife (V), Stop*

poltsweiler (IV), Rafeeburg (IV), «Ronsborf (IV),

Ro&berg (V), Rubotftabt (IV), ftubrort (IV), ©aar;

bürg in ElfafrSotbringen (V), ©cbäferei (V),

©djmargenborf (V), ©cbmelj (V), ©crjönweibe, £)ber=

(V), ©cbönweibe, lieber * (V), ©djrimm (IV),

©crjwieittocblowi& (V), ©eibau (V), ©teele (IV),

©tre&len bei SDreöbcn (V), ©triefen (V), ©uljbad)

mit ätltenwalö (Greußen) (V), Sarpen, ©rofc unb

Klein* (V), Segel (V), Sraoemünbe (V), Uebigau

(V), üeberwaffer (V), SBadjwife (V), 2Battlau

(V), SBeicbfelmünbe (IV), SBeintjeim (IV), 2Bei&en=

bürg in ElfafcSotbringen (IV), SBetfcer §irfch (V),

SBerben (IV), 3abern (IV), 3abrse, 2ltt unb

mein= (V).

Slufjerbem enthält ber Entwurf bie Verfefcung oon 204

Crten aus ber Klaffe V in bie klaffe IV.

SDie ber Klaffeneintbeitung neu hinzugefügte Vefttmmung

bezüglich folcfjer 2Jfilitär=Etabtiffements, roeldje außerhalb bes

©emeinbebezirfs besjenigen ©arnifonorts liegen, ju reellem

fie gehören, oerfolgt lebigltd) ben 3wed, einem tbatfäcblicb

in 2lnwenbung ftehenben VerwaltungSgrunbfal bie gefefclicbe

©anftion ju gewähren. SDie in ben ©täbten allgemein ein=

getretene Sßertfjfteigerung bes ©runb unb VobenS bat bie

Erwerbung ber erforberlicben Vauptäfce immer foftfpieliger

gemacht. Es mußten bal»er fjäufig oon ber 3Jtilttäroerwal=

tung auSfcbltefjlicb im finanziellen Sntereffe bie Vaupläfce zu

einjelnen Etabliffements außerhalb bes ©emeinbebezirfs ber

©arnifon gemälzt werben. 2luS biefer Rücfficbt für bie Reichs*

raffe erwädjft ben auf jenen Etabliffements bauemb ftatio=

nirten öffijieren 2C eine roefentli^e Veläftigung fd»on info=

fern, als it)re ®ienftbejiel;ungen gur ©arnifon unoeränbert

fortbestehen unb fie baburdj gezwungen finb, l)äufige unb

weite SMenftgänge nacb ber ©arnifon jurücEjulegen. Rur oa-

burct), bajs biefe Etabliffements auch bejügtidt) ber ©eroisge*

Währung als bem ©arnifonorte gletcbftebenb beljanbelt wer=

ben, ift es möglich, für ben bienftüdjen Verfetjr jroifct)en ben

©aruifonorten unb ben bezeichneten Etabliffements ben|2lm

fprud) ber S3ett)eiligten auf bie ©croärjrung von Reifefoften

unb Tagegelbern auszufliegen. Sener ©runbfafc führt

fomit nief/t z11 einer 30ieljrbelaftuiig bes Etats, fonbern im

©egentbeil zur Verhütung eines größeren, in ben Verbättntffen

nicht gerechtfertigten Slufwanbes. ©ine oon bem gebaebten

©runbfafce abroeid)enbe geftfefcung ift in ber £laffen=@intt)ei=

lung felbft für bie SCrtitterie^ unb 3ngenieur=©ä)ute zu Etjar=

lottenburg getroffen (Rr. 110), raetdje als zu Berlin gehörig

bezeichnet ift, obgleich Ebarlottenburg ©arnifonort ift. 3)iefe

Ausnahme finbet ihre Vegrünbung in bem S)ienftoert)ältniffe

bei ber Slnftalt unb in ber Sage ber lederen bicfjt an ber

©renze bes ©tabtbezirfs Verlin. Es mürbe zu einer empfinb=

liehen ©chäbigung ber betheiligten Offiziere unb Veamten

führen, raenn ihnen bei gleichen Stenftoerhältniffen zu bem
©arnifonorte Berlin unb bei gleichem Slufroanbe für ©er=

nisbebürfniffe ein geringerer ©eroisfa^ gemährt werben foüte,

als ben Affigieren unb Beamten onberer bem ©arnifonorte

33erlin angehöriger 2lnftalten. 2luch i)m hanbelt es fiel) bar=

um, einer tC>atfäct»tidt) bereits beftehenben Einrichtung bie

gefe^liche ©anftion zu ertt)eilen.

3u §. 3.

?lacl)bem bie gegenwärtige -Jiemfion bes ©eroistarifs

unb ber ^laffcneintbeilung hat erfichtlich roerben laffen,

eine rote fchroierige unb umfangreiche Aufgabe in ihr zu

löfen ift, roirb es ficf> um fo mel;r empfehlen, bie 33or=

fchrtft im abfafe 2 bes §. 3 beS ®cfe|cs oom 25. Sunt

StKenftüde ju ben 23er{)anblwngen beö S)eutfd)en Oleidjßtageä 1878.

1868, nach welcher eine foldje Steoifion alle fünf Safjre »or=

Zunehmen ift, faÖen zu laffen, als ein bleibenbeS Sebürfnifj

Zu einer fo häufigen 2Bieberr)olung bes SieuifionSgefchäftS nicht

anzuerfennen fein bürfte. @s wirb oietmehr barauf Sebad)t

ju nehmen fein, einzelne im Saufe ber 3eit nöttjig werbenbe

SBerfefeungen non £)rtfchaften aus einer ©eroisftaffe in eine

anbere auf bem im §. 19 beS ©efefces com 25. 3uni 1868

bezeichneten Söege t)erbeijufüt)ren, eine allgemeine 9iemfion

bes ©emistarifs unb ber ^laffeneintheilung aber erft bann
wieber twrzuneljmen, wenn fiel) ein Sebürfnifi bazu geltenb

macht.

SDer finanzielle @ffeft ber Vorlage berechnet fich für ben

5leid)Shaushalts=@tat wie folgt:

A. «Dlerjraufwanb an ©erois:

I. Verwaltung bes 9^eid)Sheeres.

1. für ^reufjen einfchlie^lich ber unter preufju

fcher Verwaltung ftehenben Kontingente anbe=

rer Sunbesftaaten . . runb 2 700 000 JC
2. für ©achfen . . . . „ 134 500 „
3. für Württemberg . . „ 58 500 „

II. ajiarineoerwaltung . . . „ 50 000 „

Zufammen 2 943 000 M.
B. 3Kehraufwanb an 2Bohnungsgelbzufchu§:

I. Verwaltung bes ^eichsheeres:

1. für «Preu§en emfdjliefcliä) ber unter preuBifcher

Verwaltung ftehenben Kontingente anberer

Vunbesftaaten . . . runb 88 000 JC.

2. für ©achfen . . „ 72 000 „
II. 3Karineoerwaltung . . . „ 34 500 „
III. sßoft- unb Selegraphen=Ver=

wattung „ 172 000 „
IV. Rechnungshof . . . . „ 8 500 „

Zufammen 375 000 Jf.

©umme oon A unb B 3 318 000 JC.

3tnfttxtktion

jur

3(uöfüt)ruitg ber Behufs ^eDiftott be^ @erüte(=

tarifs uttb ber ^laffeneintt)etlung ati^uftenettben

©rmitteluttgen über bie feit ©ntaitation beS

33mtbeö=duartierleiftung0gefe^e0 üom 25. %mi
1868 üeränbertett ort^übli^ett 2Bof)nungö= uttb

&uartierkbiirfmf$reife.

3luf ©runb ber Vefiimmung im §. 3 bes Vunbes*
öuartierleiftungsgefeges oom 25. Sunt 1868 (Vunbes = ®e=

fe|bl. ©. 523 u. f.) foH ber bemfelben beigefügte ©erois=

tarif nebft Klaffeneintheilung oon 5 zu 5 Sahren einer Re=

oifion unterworfen, unb bamtt im Satire 1872 begonnen

werben.

Vefjufs ©ewinnung bes für bie SKeoifion pro 1872 erfor=

berlichen Materials finb Ermittelungen über bte gegenwärtig

ortsüblichen 2BohnungS= unb ©uartierbebürfnifepreife anju*

ftellen unb ift babei wie folgt, ju oerfahren:

1. Sie gebachten Ermittelungen finb auf biejentgen Drte
ju

. befchränfen tjinfichtlich bereit eine Erhöhung bes ©erotfes

oon ben ©emeinben felbft beantragt worben ift, ober wo
baS Vebürfnifj hierzu oon 3lmtswegen anerfannt roirb.

SDie nähere Veftimmung hierüber ift oon bem ©cncral-

164
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fommanbo unb bem Dberpräfibium gemeinfdjaftlidj ju

treffen.

2. gür jebe ©tabt, bejüglid) bereu bie oorbejeidmeten

(Ermittelungen ftattfinben follett — refp. fofern Sefcteres aus=

nafjmswetfe f)infid)tlid) einer £>rtfd)aft bes platten Raubes ge=

fdjefjen foH, für ben betreffenben $reis — ift eine befonbere

Äommiffion ju bilben.

3Me ßreisfommifftonen befteljen aus bem Sanbratl;

($reiöf»auptmann, ©beramtmann) imb jroei von bemfetben

beftimmten ®reiSeingefeffenen, twn melden ber eine bem
größeren länblidjen ©runbbefi^e (?)iittergutsbe|t^er ober Ve=

fvfcer eines felbftänbigen ©utsbejirfs refp. meiftbegüterte länb=

itdje @runbeigentf)ümer — §. 1 ber Verorbnung jur 33er=

ootlftänbigtmg ber 3ufaminenfe§ung ber 5lreisftänbe in ber

3fit)einprooinj com 26. 3Kär§ 1839) angehören mufc, ber

jmette aus ben im Greife angefeffenen ©djuljen ober ©Höffen,
refp. ©emeinbeoorfteljern ober s)JJitgliebern ber ©emeinber>er=

tretungen auSjuwäf)len ift.

2)ie ftäbtifdjen Äommiffionen befielen aus bem &anb=

ratfy, bem Vürgermcifter unb einem Witgliebe beS SJlagU

ftrats, refp. in benjenigen ©täbten, welche einen eigenen ßreiS

bilben, aus bem Vürgermctfter unb jroei ÜBiitgliebem beS sSta-

giftrats. Vefinbet ftd) eine befonbere $bniglid)e ^olijeibejwrbe

in ber ©tabt, fo tritt bereit Dirigent refp. beffeu ©teEoer*

treter an ©teile bes einen 2ftagiftratSmitgliebes in bie $om=
miffion.

2rte 3Jfagiftrat3tmtglieber ber Äommiffion werben üon
bem 3Jtagtftrat gemault. SBo ein foldjer nid)t beftefjt, treten

an ©teile ber sJiagiftratsinitglieber 9Jlitglieöer ber ©tabtr>er=

orbnetennerfammlung, meldte oon ber letzteren ju mälzen finb.

3n ©arnifonftäbten nimmt ber Sruppenfommanbeur refp.

ein non biefem fommanbirter Dfftjicr au ben Verätzungen
unb geftfefcungen mit gleicher Verecbtigung, wie bie übrigen

äJittglieber, 2t)eil
;

befinben fid) am Drte Äommanbanturen
unb ßöniglidje ©aruifonoerwaltungen, fo tritt ber $om=
miffton ber ^ommanbant refp. beffen ©teßrertreter, fomie

ber ©arnifonsVerwaltungsr-orftanb rjinju.

\ 3. 3)en ßommiffionen liegt ob, bie ©ntfd»äbigungSfä^e

für bie Quartterbebürfniffe, bercn Umfang in bem 9tegtu

latiü, Beilage A. jum Vunbesgefe| com 25. Suni 1868
angegeben ift, mit 33ejug auf ben nad) ben örtlichen Ver=

flättntffen ju fdjäfcenben 3Bertr) ber betreffenben Jfaturalleiftung

ju ermitteln unb ju begutadjten.

©pejiefle 2>nfiruftionen bejüglid) ber ©d)ä|ung fönnen

nic^t erteilt werben. 3w Allgemeinen wirb inbef? barauf

aufmerffam gemadjt, bafj immer nur Objefte (Quartiere,

©taQungen) oon mittlerer Qualität in Vetradjt ju sieben

finb, unb bajs mitfjin jeber Sujrus, jeber Vorzug ber örtli-

djen Sage unb jebe befonbere Vequemlid)feit aufjer 3lcf>t ju

lafjen ift.

3u ermitteln ift:

a) ber 3Bcrtt) ber Quartierbebürfniffe, metdje üffijiey*

2C. ©bargen im %aäe oorübergefjenber Söequartierung

511 beanfprucfjen Ijaben (§§. 7 unb 8 bes üRegulatios);

b) ber äBcrtf) ber Quartierleiftung an ^annfdjaften

üoiu getbmebel abwärts, bei baitevnber unb oorüber=

geljenber 33equartierung.

35er Sljeilung in ©ommer= unb äöinterierois mt-

gen, finb bie Vergütungen auf bie S)auer eines

Saures ju bereebnen;

e) ber Söertt; einer ©tatlung einfdjl. ©ebülirniffe nad)

ben (Srforberniffen in beiben fällen bes i>?atural=

quartiers unb jroar für 1 ^ßferb, für 4 Sterbe unb

für 10 ^ferbe pro -äftonat;

(1) ber Vergütunpsmertb, für ein 2Bacb> unb ein ärreffc

lofal, foroie für ein ©efd^äftSjimmer (§. 11 bes

3tegu£atit)S) pro 'safyx.

4. 3)ie geftfteKungen ber ßommiffionen erfolgen burd)

©timmenmebrfjeit, bei ©timmengletd)^eit giebt bie ©timmc.

bes Vorfifeenben (Sanbratb^, Vürgermeifter 2c.) ben 9Iu§fd)lag.

5. 3um 3lnf)att roirb beifolgenbes ©djema beigefügt,

baS nad) ben ^ubrifen auszufüllen, oon ber Äommiffion

mit ben erläutemben Vemerfungen unb einer gutad)tlid)en

3J?otit)irung nerfefjen unb ooßgogen, burd) ben Vorfi^enben

ben Regierungen einjufenben ift. £>ie le^teren überreidjen bie?

felben mittelft @utad)tens gefammelt, ben Oberpräfibien, burd)

roeld)e bie 5Rad)n)eifungen an bas 9Kinifterium bes Snnern

gelangen.

6. S)ie Qberpräfibien werben crmäd)tigt, ber Snftruftion

nod) biejenigen swedbieulidjen (Erläuterungen ^injusufügen,

bie insbefonbere in Verücffiditigung ber Verfd)iebenl»eit ber

örttidjen Verf)ältniffe geboten erfd)eincn, unb bei @inreid)ung

ber 3Jad)weifungen, nad) »orgängiger tommunifation mit ben

©eneralfommanbos, 3Sorfd)läge wegen anberweiter ^(afftfi=

jirung ber betreffenben Ortfdjaften, enentueH Slenfterung cin=

feiner Sarifpofitionen ju machen.

2)er ^tieggimnifter. 3)er SRintfter beö Snnern.
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bev Vergütungen int tfaubfreife

(in bev @tabt ), foeldje für bie Quavttevt>ebüvfniffe bev Struppen nad;

beu gegenwärtigen £urdjfdjmtt3preifen ermittelt ftnb.

SSemerfung. 1. Seim bauernben ßuartier für ©emeiue finb nur bie greife für ©dilaffamtnerti unb bie baneben ht-

fteb>nben ^Berechtigungen in Inf^Iag ju bringen, ba bie Ueberroeifung befonberer ©tuben nur im

^ntereffe ber £luartiergeber nachgegeben ift, ber ©taat tjierfür alfo nicf)t l)ö^ere 2lu§gabeu teiften fatm.

2. 2ln ben Drten, reo eingerichtete SlrreftjeHen »orijanben ftnb, ift bie :2Bertb>angabe f;ierauf ju ridjten

unb bies in ber betreftenben Kolonne furj ju oermerfeu.
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» e r

für -äJtarf&quartier einfiel: Jtebenbebürfniffe

für ©ffxjier'Duartiere auf 1 Satyr bei

einem Slnfprudje oon

für bauembes

einfdjt.

3 ©tuben

unb

1 ©efinbefiube

2 ©tuben

unb

1 ©efmbeftube

9Jtarf.

1 ©tube

unb

SBurfdjengelafj

gjiarf.

für

1 gelbroebel

2C.

auf 1 Satyr

SKorf.

für

1 Unteroffijier,

©emeinen

auf 1 Satyr

«Warf.

Ärei* B

©tabt 0

1
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«»tun«

Quartier unb 2)tatfcf)quartter

9iebenbebürfniffe
auf 1 S a f) r •

für

1 $ferb

pro Sftonat

für

2—4 sßferbe

pro *ßferb

unb -äJionat

für

2— 5 sterbe

unb barüber

pro $ferb

unb SRonat

für

1 2Bacf)tftube

einfdjt.

üftebenbebürf*

niffe

für

1 feftlofal

einfdjt.

Sftebenbebürf;

niffe

für

1 ®ef$ftftfc

jimmer
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m
bem SBeridjt ber IX. ^ommiffion, betreffet^ bie

^bcmberuttg ber ©ewerfceorbmmg $lx. 177

ber £5ru(ffa$en —

.

Olcfermann. t>. fceUbovff. 35er ^eidjStag rooffe be=

fdjliefjen:

1. 35en §. 107 baljin abjuänbern:

„Als geroerbüdie Arbeiter bürfen
nur fold>e ^Jerfonen befdiäftigt roerben,

meiere mit einem Arbeitsbuch n e r f e l; e

n

finb.

33ci ber Annabme bes Arbeiters bat
ber Arbeitgeber bie 3Sorjeigung bes

Arbeitsbuches ju forbern.

©er Arbeitgeber ift oerpf listet, bas
Arbeitsbud) ber Sebrlinge unb iber 31 r =

eiter unter 18 3abren Su oerroabren, aui

amtttdjes Verlangen üorjutegen unb nadj redjt;

mäjgiger Söfung bes 2trbeit§üert)ältmffe§ bem

Arbeiter roieber auSjuljänbigen.

Arbeiter über 18 Salire finb nid)t t>er=

pflidjtet, bas Arbeitsbud) in $erroal;rung
bes Arbeitgebers §u belaffen, unb ton-

nen bas von ifjnen auSgebänbigte 23udj

jeber 3eit jurüeff orber n."

2. 35er §. 108 ift alfo absuänbern:

„35aS Arbeitsbuch roirb bem Arbeiter burä)

bie ^Poliseibeprbe besjenigen £)rtes, an meinem
er julefct feinen bauernben Aufentbalt gehabt

bat, foften= unb ftempelfrei ausgeftellt.

35ie Ausfteßung von Arbeitsbüchern für
sßerfonen unter 18 Sauren erfolgt auf

Antrag ober mit 3uftimmung bes Katers ober

SBormunbeS; ift bie ©rflärung bes 23aters ttic^t

ju befdjaffen, fo fann bie 33eljbrbe bie 3uftim=

mung beffelben ergänjen. 33or ber Ausfteßung

ift nadjjuroetfen, bafj ber Arbeiter jum 33efuct)e

ber 33olfsfchuIe nicht mefyr üerpflidjtet ift unb

glaubhaft ju madjen, bafj biötjer ein Arbeitsbuch

für ifjn noch nidjt ausgefteßt mar."

3. 35er §. 110 ift in Sßegfaß ju bringen.

4. 35em 3. Abfafc beö §. 112 am ©djtuffe fotgenben

©afc anäufdjliefjen:

„@s fann jebod) ber Arbeiter beim Ab =

gange verlangen, bafj ibm in bas Ar =

beüsbudj ein 3eugntfj über feine $üb =

rung unb feine Seiftungen eingetragen
m erbe."

5. 35er §. 113 a. fommt in 2Begfaß.

6. 33or §. 125 ift ein neuer ^ßaragraptj folgenben

3nhaltS einjufehalten

:

„93om 1. Sanuar 1882 ab mufj b er j e=

nige, welker als £et}rl) er r ßc^rtinge auS =

bilben rotll, in feinem ober einem uer=

roanbten ©eroerbe minbeftens 3 3aljre

lang als©efelle ober ©efjülfe gearbeitet

haben."

7. Stad) §. 126 ift ein neuer ^aragrapb — §• 126 a.

— einjufdmlten, folgenben 3nbaltS:

„35er Se^rcertrag ift fcbrtftlidj abju=

fcljtiefjen. 35erfetbe mufj Seftimmungen
enthalten:

a) über bie geroerblichen Arbeiten,
in roetdjen ber Sefirling ju unter=

ridjten ift,

b) über bie 35auer ber Se^rjeit,
c) über bas ßefjrgelb beziehentlich

bie unentgeltliche Unterroeifung
ober ben Sohn bes SehrtingS."

8. 35er erfte ©a£ bes §. 128 ift alfo ju fäffen:

„SBerläfjt ber Sebrling in einem burdj biefes

©efefc ober burd) Vertrag nicht norgefebenen

$aße olme 3uftimmung bes Sebjberm bie Sebre,

fo fann teuerer ben Anfprud) auf 9tüdfebr bes

Sefjrlings geltenb machen. 35er SSorfifeenbc bes

©eroerbegeridjts ober u. f. ro."

Als sroeites Alinea ift bem §. 128 biwufügen:
„@in fiefjrling, melier in bem oor=

ftefjenb ermähnten ^alle bie £ef;re obne
3uftimmung bes Se^rberrn Derlaffen
fjat, barf uon einem anberen Arbeit =

geber in bie ßeljre nidjt angenommen
roerb en.

"

9. 3m §. 129 finb nad) ben äßorten: „übergeben

werbe", bie Sßorte einjufgalten: „unb wirb fol=

djer ttebergang burd; ©ntfd;eibung ber ju=

ftänbigen 33ef»örbe als gered)tfertigt an =

erfannt".
10. 3m §. 130 finb im erften ©afce bieSßorte: „nur"

unb meiterbin: „roenn ber Seljrnertrag fdjriftlid;

gefdjloffen ift", in SßegfaH ju bringen.

11. 3m §. 137 Abfafc 1 unb 2 finb bie Söorte: „burd;

ben ^eidjSfanjler" um^uanbern in bie SBorte: „burd;

bie Sanbescentralbebörbe".
12. 35em Artifet 2 ift nad; 9ir. 4 als 4 a. einjufdjalten

:

„nadt 9lr. 10 im §. 148 folgt:

11. wer entgegen ber Seftimmung im
|

jTOeiten Abfafe uon §. 128 roiber
j

16 ef f eres SBiffen einen folgen Seljr=

ling in bie Seb^re ober Arbeit auf=
]

nimmt."

Berlin, ben 30. April 1878.

$lt. 185»

gu bem

©efetjetttttmrfe, betreffenb bie ©en)er6egeri$te

— 9flr. 110 ber 2)rutffa^en —

.

^Bürgere. Dr. fgivfä. *>erme6. 35er SteidjStag rooüe

befd)lie§en:

1. §. 1 Abfafe 3 su fäffen:

„Silben mehrere ©emeinben einen kommunal;
»erbanb, fo fann bie (Sinfefcung eines gemein; I

fdjaftlidjen ©eroerbegeridjts nadj SKafegabe ber I

3Sorfdjriften erfolgen, nad; rceldjen gemeinfame

Angelegenbeiten bes Sßerbanbes geregelt roerben.

^ür mehrere ©emeinben, roeldje einen $ommu=
naloerbanb nid;t bilben, fann bie @infe^ung eines

gemeinfd^aftlidjen ©eroerbegeridjtes burdj Vereins

barung ber ©emeinbebebörben erfolgen."
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hierauf 2lbfa§ 5 folgen gu laffen unb ftatt 3lb=

fafc 4 aufgunel)men:

„§. 2 a. SBirb burd) Vefd)luß ber ©emetnbe

ober bes ßornmitnaloerbanbes ber Slntrag bett)et:

ligter ©emerbetreibenber ober einer beteiligten

©emeinbe auf Einfettung eines ©ewerbegeridjteS

gurüdgewiefen, fo fte^t ben älntragftellern bie

Vefchwerbe bei ber »orgefe^ten 33et)örbe gu.

SDiefelbe befd)lteßt über baS Vebürfniß bcS

©ewerbegerid)teS unb fteßt eintretenben Calles

bas Drtsftatut feft, faßs innerhalb ber grift,

reelle burd) ben auf bie Vefchwerbe ergangenen

33efd;Iufe gu beftimmen ift, bie Einfe^ung auf bent

im §. 1 oorgefchriebenen Söege nid)t erfolgt.

Mit ber gleidjen Maßgabe fann auf Antrag

beteiligter ©ewerbetretbenber ober einer betljeiligs

ten ©emeinbe für mehrere ©emetnben, weldje einen

gemeinfd»aftlicr)en ßommunaloerbanb nid)t bilben,

burd) bie oorgefefcte Vet)örbe bie Einfefcung eines

gcmeinfd)aftltd)en ©ewerbegeridjteS befdjloffen unb,

falls eine Vereinbarung innerhalb ber burdj ben

Vefdjluß gu beftimmenben $rift nidjt erfolgt, baS

Statut feftgefteüt werben.

SDie guftänbtge Vel)örbe unb bas Verfahren be=

ftimmen bie SanbeSgefefce."

2. §. 19. ju ftreidtjen.

Verlin, ben 30. 2lpril 1878.

$lt. 186*

3rtebrid)Sruh, ben 30. Slprit 1878.

SDer in ber ©ifcung beS !Reicf>ötagS oom 11. SDegembcr

1876 gefaßte Vefd)luß, burd) welchen bie auf Slbänberung

ber ©ewerbeorbnung bejüglid) ber 2BanberIager unb 2Baaren=

auftionen gerichteten Petitionen bem SReidtjSfansIer überwiefeu

worben finb, fyat Veranlaffung gegeben, über bie Vert)ältniffe

ber gebauten formen bes ©ewerbebetriebs nähere Ermittelungen

angufteüen.

$>em 9teid)Staa, beehrt fid) ber Untergeidjnete anbei eine

3ufammenftettung, welche bie Ergebniffe ber Ermittelungen

enthält, gang ergebeuft gu überfenben.

t». JKsmank.
3ln ben 3letd)8tag.

ber

über bie SBattberlager unb SBaarenauftioitett

atigefteltten ©r^cbungett.

3ufammengeftellt im 9lei^äfanslers2lmt.

93orbemetfun<j.

3n ber ©ifeung oom 11. SDegember 1876 Ijat ber

9teid)Stag befdjloffen, eine Slnjatjl eingegangener ©efudje um
Slenberung ber SBeftiinmungen ber ©ewerbeorbnung ^mfid^tlidt)

ber SBanberlager unb ber 3Baarenauftionen bem SteidjStangler

mit bem Erfudjen um Slnfteßung oon Erörterungen barüber

ju überweifen, ob, unb inwieweit ben barin behaupteten

Mißftänben bei ^eoifion ber ©eroerbeorbnung ober fonft im
2öege ber ©efe^gebuug gu begegnen fei. 9iad) bem ber VunbeS*

ratt) burd) Vefdjluß r>om 20. £>egember 1876 bie begüglid)e

Vorlage bem 9ieid)Sfangler übertoicfen blatte, mürben fämmtlid)e

§otje VunbeSregierungen evfuctjt , burd) Ermittelungen an

guoerläffiger unb fadjfunbiger ©teile, inSbefonbere aud) bei

fold)en ©ewerbetieibenben, welche, ol)ne »on jenem Verfel)r

in it)ren Sntereffen berührt gu werben, bod) eine näl)ere üennt*

niß berfelben befifeen, bie raiditigereu l)ier in grage fommenben

©efid)t§punfte, foroeit bie§ überhaupt mögtid), flar [teilen ju

laffen.. S)ie Erörterungen Ijaben ftattgefunben ; es finb jumeift

außer ben betb^eiligten s8el)örben, aud) §anbets= unb ©eroerbes

fammern, geroerblidie Vereine, ^abrifanten, ©roß= unb
ßleinljänbler tr;eils münblid), tl;eils fd)riftlid) nernommen
roorben.

S)er Snljalt ber bem 3ieidjSfanjleramt zugegangenen

Materialien ift in ber Slnlage überfid;tlid) gufammengeftellt.

Vorausgefdndt ift, um baS llrtljeit über ben möglidjen Einfluß

ber neueren ©efeigebung auf ben fraglidjen ®efd)äftSoerfef)r

ju erleidjtern, eine Ueberfidjt ber einfdjlägigen Veftimmungen

ber früheren £anbesgefe£gebungen.

211s Ergebniß ber gepflogenen Erhebungen barf 9Zad;:

fteljenbes nerjeid)net werben.

L Sßanberlager.

Es ftel)t feft, baß fid) bie SBanberlager in neuerer 3evt

nid^t unerljeblid^ oermeijrt tjaben, unb es ift nid)t ju be=

jtoeifeln, baß p biefer Vermehrung bie beftetjenbe ©efefc

gebung beigetragen bat, ba burd) biefelbe eine £Fieit)e eljebem

in ©eltung befinblid)er, ben fraglichen ©efdjäftsbetrieb mehr
ober minber einfd)runfenber Veftimmungen gefallen ift. ^id)t

minber fleht aber feft, baß auf biefe Vermehrung audj nod;

anbere Momente non theils bleibenber, theils norübergehenber

Vebeutung eingeroirft haben. Mit bleibenber SBirfung tjaben

ben fraglichen ©efchäftsoerfchr geförbert: bie fortfd;reitenbe

Entroidelung beS ^erfonciu unb 2BaarenoerfehrS, bie gum

Sheil als golge hierüon mit bem Meinrjanbel fid) ooHgiehen=

ben Veränderungen, bie mehrfach erfolgte Vefeitigung ber

Meffen unb ber 2>«l)rmärlte. Vorübergehenben Einfluß übten

aus: ber Steig ber Neuheit ber Verleihsform, baS rafdie

3lufeinanberfolgen eines außergeroöhnlidjen gefd)äfttid)en 2luf>

fdjrounges unb einer intenfinen, lange roährenben ©efdjäftS:

frifis. SDanad) ift ber ©djluß gerechtfertigt:

1. baß bie SBanberldger bei SBieberferjr normaler

mirthfd)aftlid)er Verhältniffe non ihrem bisherigen,

mehrfad} ausartenben ßarafter oorausfichtlid; etwas

»erlieren werben,

2. baß jur 3eit mit ootter Sicherheit nid)t gu u»iter=

fdjeiben ift, inwieweit bie heroorgetretenen Mißftänbe

als bie unoermeiblidjen folgen einer an fid) natura

gemäßen wirthfcf)aftlid)en Umwanblung angufehen

finb, unb inwieweit fie als bauernbe Mängel
erfannt, unb beshalb burd) gefe^lid)e Siegelung be=

fämpft werben müffen.

®ie hauptfächtichfien Mißftänbe ber SBanberlager beftebett

angeblid) barin, baß burd) ben fraglichen ©efd)äftSüerfehr:

1. baS spubtifum oielfad), mitunter in gerabegu be=

trügerifd)er SBeife überoortheilt,

2. bie wirthfd)aftlid>e E^ifteng ber onfäffigen SDetail*

hänbler unb §anbwerfer, namentlid) in ben mittleren

unb Heineren ©täbten gefät)rbet,

3. ber noIf§wirthfd)aftlid) unerwünfd)te Verbraud)

geringwerthiger SBaare gur Vefriebigung oorhanbener

Vebürfniffe unb ber 2lnfauf r-on ©egenftänben, weld)e

feinem reellen Vebürfiüffe entfpred)en, beförbert wirb,

4. ^nbuftric unb §anbel in eine unfotibe, ohne 9lüd=

ficht auf bie ©üte ber SBaa^en, lebigtich bie möglid)fte
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SBilligfeit berfelben anftrebcnbe 9tidjtung gebrängt

werben.

SDem ift aber oon anberer Seite entgegengehalten roorben:

1. bas Ueberoortfjeilungen bes *Publifums audj in ben

fterjenben ©efdjäften oorfommen, unb bafe biefelben

in ben SBanberlagern feineSroegs bie Siegel bilben,

2. bajs bie ©efäfjrbung ber anfäffigen ©etailtjänbler

unb §anbroerfer nidjt ausfdjlielslicrj biefer ©ef<3t)äftö=

form äujufdjreiben fei, oietmerjr in ben allgemeinen

Veränberungen ifjren ©runb rjabe, roetdje mit bem
^Ieinl)anbel oor ftdj gegangen finb, bafj es übrigens

ben fterjenben ©efdjäften freiftefje, fid) bie ©efdjäfts=

oortfjeile berSBanberlager gteidjfalls nutzbar äumadjen,

3. bafj aud) 3arjrmärfte ben 2lnfauf oon ©egenftänben,

roeldje feinem reellen Vebürfniffe entfpredjen,begünftigen,

unb bafj

4. bie ungefunbe 9xidjtung ber Snbuftrie unb bes#anbels,

»ermöge roeldjer bie ©üte unb Solibität ber SSaaren

burdj bas einfeitige Streben nadj Siüigfeit beeüu

träcfjtigt roerben, jum Sljeil auf ben Sßirfungen ber

Ueberprobuftion , jum Sfjeil auf roirtrjfdjaftlicfjen

Slnfdjauungen unb ©euiöfjnungen bes *ßublifums

berufen, roeldje iljren ©influfj auf bie 9üdjtung ber

Snbuftrie unb bes §anbels aud) bann äußern mürben,

menn es SBanberlager nidjt gäbe, unb roeldje biefen

©tnflufj oiettetdjt am fdjärfften ba ausüben, roo, mie

in großen Stäbten, bie 2Banberlager gegenüber ben

fterjenben ©efdjäften feine Sebeutung rjaben.

2lls günftige SBirfungen bes Verfefjrs ber SBanberlager

roerben aufgejault: bafj biefelben in bfinn beoölferten unb

geroerblidj roeniger entroidelten ©egenben ben fterjenben £)etaik

fjanbel ergänzen, bemfelben überhaupt eine fjetffame Äonfurrenj

bereitet rjaben, bafj fie nidjt feiten beffere, ferjr Ijäufig bei

gteidjer ©üte bittigere Söaare füfjren, als bie fterjenben @e=

fdjäfte, bafj fie bie Verroertfjung mandjer in ben geroöfjnlidjen

©efdjäften nicfjt, bejro. nidjt mefjr gangbarer 2lrtifel er*

leidjtern, unb bafj fie nur gegen SSaarjaljIung oerfaufen,

unb baburdj einem »ielfadj ju Sage getretenen £rebttunroefen

fieuern.

Sie Sßorfdjläge, roeldje jur Ibftettung ber fjeroorge=

tretenen Uebelftänbe gemadjt roorben finb, jielen entroeber

barauf tjin:

1. ben SBanberlageroerfeljr bireft nadj £)rt, 3cit

unb ©egenftanb beffetben ju befdjränfen, alfo

im 2Befentlidjen bie einfdjränfenben Veftimmungen

roieber rjerpftellen,roeld)e oor (Srlafj ber ©eroerbeorbnung

in ben meiften Staaten in ©ettung roaren, ober

2. ber ©efafjr ber Ueberoorttjeilung bes *ßublifumS,

fordert fie burdj ©igentrjümltdjfetten bes 2Banber=

lageroerfefjrs oerftärft roirb, burd) eine ftr engere
poltjeilidje Regelung bes festeren bejro. bes

©eroerbebetriebes im Umrjerjiefjen überhaupt entgegen

ju treten, ober enbUcfj

3. bie 33enorjugung, roeldje ber SBanberlageroerfefjr

bem fterjenben ©eroerbebetriebe gegenüber fjinficfjtlidj

ber öelaftung mit öffentlidjen Abgaben gegen=

roärtig mefjrfadj geniefjt, ju befettigen.

II. Sßaarenaufttottett.

SDie 2Baarenauftionen fjaben bis fefet feine fo grofce

Verbreitung gefunben, als bie 2Banberlager. inbeffen

immerhin fidjtbare 3una|me im SSerpltnife ju früfjer roirb

nodj in fjöfjerem ailafje, als biejenige ber SÖSanberlager, auf

bie eigenttjümlidjen 3eitoerfjältniffe, auf bie folgen ber

Ueberprobuftion, foroiebiejaljlreidjenÄonfurfe unbSiquibationen

jurüdgefüljrt. Vorljerrf^enb ift bie Ülnfdjauung, bafe bei

iljnen bie Uebelftänbe, roeldje mit ben 9öanberlagern »er=

bunbeu finb, in IjotjerW SJtafce, am ftärfften ba fjeroor=

treten, roo bie SBaarenauftionen unter ber gorm ber Sßan=

berlager oorgenommcn roerben.

SDte 33orfd»läge, roeldje jur 2lbftetlung ber ljeroorge=

tretenen Uebelftänbe gemadjt roerben, finb geridjtet:

1. auf ein Verbot ber SBaarenauftionen,

2. auf ben ©rlajs oon Vefiimmungen , roeldje bie

geroerbSroeife 2lbrjaltung oon 2luftionen roieber aßge=

mein, ober roenigftens, foroeit es fidj um 9Baaren=

auftionen b^anbelt, unter polijeilidje ^ontrote

ftellen, bejro. bas ^onjeffionsfrjftem roieber einfürjrcn

roürben,

3. auf eine entfprodjenbe ^eranjiefjung berfelben ju

ben öffentlidjen Abgaben.

1. 2)ie Seftimmunöen ber SanbeSgejefcgeöMtöen Dor

@rla§ ber (SettJerkorbming.

3n ^Jreu§en roar ber SBanberlagerbetrieb forootjl in

ber %otm beS fterjenben ©efdjäftS roie in ber bes ©eroerbe=

betriebeS im Umrjerjietjen frürjertjin in metjrfadjer Vejiefjung

ftärfer befdjränft.

©oroeit ber Sßanberlagerbetrieb in ber $orm bes ftetjen^

ben ©eroerbes auftritt, ift ifjm ju gute gefommen, ba| burd)

bas ©efefc über bie greijügigfeit oom 1. 9?ooember 1867

jebes 2lnjugsgelb abgefdjafft ift, bafe ferner burd) bie ®eroerbe=

orbnung ber begriff beS ftel)enben ©eroerbebetriebes eine

©rroeiterung erfahren fjat, unb bie Vegrünbung eines foldjen

oon Sebingungen befreit ift, roeldje, roie namentlich bie

©eroinnung bes Bürgerrechts, gerabe bie oorübergefjenbe

Slusübung beS ©eroerbebetriebes an einjelnen Orten erfdjroerten.

©oroeit ber SBanberlageroerfetjr in ber ^orm bes

©eroerbebetriebes im Umtj ergießen oor fidj gef)t, fjat

er burdj bie Seftimmungen bes Sitel III. ber ©eroerbeorbnung

eine nidjt minber errjebltdje ©rleidjterung gefunben, bie

namentlidj in folgenben fünften Ijeroortritt

:

1. 9iadj §. 14 bes ^auftrregutatios oom 28. Slpril

1824 roar ber #anbel im Umljerjieljen auf bie

ausbrüdlidj jugelaffenen SSaarengattungen befdjränft,

rooburdj gerabe oiele berjenigen Sßaaren, roeldje

gegenwärtig ^auptgegenftänbe bes 2Banberlager=

oerfeb,rS geworben finb, oon bemfelben ausge=

fdjloffen roaren.

2. £)er §. 1 1 bes §aufirregulatios madjte bie @rtb,eilung

ber ©eroerbefdjeine oon bem pflidjtmäfeigen ©rmeffen

ber juftänbigen SBetjörben abhängig, unb ftellte als

Siegel bas ©rforbernife ber 3urüdlegung bes 30.

SebenSjalireS unb bes SladjroeifeS guten 9tufes unb

unbefdjoltener Sitten auf, roäljrenb nadj §. 57

ber ©eroerbeorbnung bas ©rmeffen ber Veb^örbe für

alle 9ieid)Sangeljörige, roeldje bas 21. SebenSjafjr

prüdgelegt fjaben, auSgefdjloffen ift, fobalb fie ben

ungleidj milberen ©rforberniffen unter 1 bis 4 ba=

felbft genügen.

3. 2)urdj §.22 beS §aufirregulatioS war ber ©eroerbe^

betrieb im Umfjcrjiefjen an einem unb bemfelben Orte

auf einen beffimmten Seitraum befdjränft, roeldjer

jroifdjen 8 Sagen in ben größeren, unb 1 Sage

in ben fteiuften ©emcinben fdjroanfte. daneben

roar ber £)rtSpoliseibef»örbe bie 33efugtui5 eingeräumt,

biefen 3eitraum jn oerlängern unb ju oerfürjen.



®eutf$er SRci^Stag. glftenftflcf 9h. 186* ((Srgebniffe über Sanbertager unb Saaten auftiotien ) 13 (

3utn Sfjetl nod) ungleich weiter gingen bie Befdjräns

hingen, welche bem Sßanberlagerbetriebe burd) bie ©ewerbe»

gefe&gebung ber neuen sßromnjen auferlegt waren.

Sn Bayern machte bas ©ewerbegefefc vom 31. Januar

1863 in 2Irt. 21 ben (Gewerbebetrieb fold^er *ßerfonen, welche

nur ooritbergetienb unb aujger bem 9Jle£= unb SJtarftuerfehr

an einem £)rte Berfaufslofale jutn Slbfafc uon SBaaren unter*

gelten (fogenannte äSanberlager), uon ber ortöpoti§eiücl)en

Bewilligung abhängig. %üx biefe Bewilligung burfte gemäfj

ber Boffgugsoerorbnung uom 28. 2lprtl 1868 eine SIbgabe

jur ©emeinbefaffe erhoben werben, unb jmar

in £öbe von 3 %l. in Orten unter 3 OOO Seelen,

s 5 = 6 * ' über 3 000 *

Sn Sad)fen burfte gemäfj §§.19- 21 ber 2lusfürj=

rungsoerorbnung uom 15. öftober 1861 §um ©ewerbegefefc

com nämlichen Sage mit oerbältnifunäfjig nur wenigen 2lrten

oon Sßaaren $aufirbanbel getrieben werben. SDie ©rlaubnifj

baju würbe nur ^erfonen erteilt, welche minbeftens 24 Saljre

alt, unb ber Beljörbe als orbentlicr) unb jitoerläffig befannt

waren. ®ie Berroenbung »on ©eljülfen war fet)r befdjränft.

Sn SSürttemberg, Babett unb Reffen beftanbeu

bagegen weniger Befdjränfungen. SDie württembergif dje

©emerbeorbuung oom 12. gebruar 1862 enthielt hinfidjtlidj

beS ©eroerbebetriebeS mittelft Söanbertager feine einfdjrän»

fenben Befttmmungen. ©benfowenig enthielt folcr)e ein*

fdjränfenbc Beftimmungen bas babifd)e ©emerbegefefc oom
20. September 1862. Sn Reffen gab es feine befon»

beren Beftimmungen l)inftcf)tlid) ber äßanberlager
; inbeffen

war gemäfj 2lrt. 26 beS ©ewerbefteuergefetieS com 4. 2)ejem-

ber 1860 Sluslänbern jebc SCrt r>on ©ewerbebetrieb oljne

©rlaubnifj ber r)öt)ercn 2lbminiftratiubel)örbe unterfagt, unb

biefe hiernach in ber Sage, frembe SBanberlagerfialter nid)t

jugulaffen

%\\ ben meifleu übrigen Staaten haben oor ©infü^s

rung ber ©emerbeorbuung mehr ober minber beengenbe Bor=

fünften für ben Betrieb ber SBanbeflager gegolten, inbem

berfelbe balb tum obrigfeitlid)er ©enerunigung abhängig, balb

an ben Befifc beS Bürgerrechts gefnüpft, ober auf eine ge»

ringe 3af)l »on ©egenftänben befdjränft ronr. -Rur in äßal =

beef unb Hamburg waren bie mefentUcbfteit £mberniffe

beS bezüglichen ©efcrjäftSücrfehrS bereits unter ber früheren

©efe^gebung befeitigt.

2. $abm ftd) bie Söanbertager fett ber .^errföjaft ber

©etoerueorbnnng tierineljrt, unb toemt ja, in meinem
Umfange?

1. tyvenfym.

2)ie Berbältniffe liegen in ben einzelnen £tjeilen beS

Staates fel)r uerfctiteben. 3u manchen ^tegierungsbegirfen,

wie namentlid) Königsberg, ©umbinnen unb $östin
war ber Berfeijr ber SBanberlager im ©egenfa^e gu ben im
allgemeinen gemadjten Beobachtungen bisher nicht erheblich,

unb ber ©influfj beffelbeu nur in einigen flehten Stäbten

ju oerfpüren. 5m Sftegierungsbegirf ©rfurt fommen bie=

felben häufiger nur in größeren unb mittleren Stäbten, ba=

gegen auf bem Sanbe unb in Heineren Stäbten faft gar

n»d)t oor. 3m SRegterungSbejirf ^ofen finb biefelben nur
in 35 üoii ben uorl)anbencn 88 mittleren unb größeren

Stäbten, unb auf bem Sanbe nur in einem einzelnen abgele=

genen Greife befannt. 5m ^egienmgSbejirf Breslau fom=

men fie faft nur in ben Stäbten, in mehreren Greifen aud)

.ba nidjt, unb auf bem Sanbe nur in ben Greifen mit berg=

'

mämüfdjer unb gabrifbeoölferung oor; in ben 3}egierungS=

beerten Schleswig unb Gaffel gleid)falls nur iu ben

Stäbten, in leiteten fogar nur in ben größeren, unb nidjt

einmal in allen Äreiöftäbten oor. SlefjnÜdj liegt bas Bcr=

Stftenftüde ju ben SBerfianbtungen be§ SDeutf^en 9tei^Stageö 1878.

bältni^ in mehreren anberen ^egierungsbejirfen, %. B.
sßotsbam unb granffurt.

©ine in neuerer 3ett erbeblid^e Bermeljrung ber 2Banber=

lager ift namentlid) für bie ^egierungsbejirfe Stralfunb,
granffurt, SOterfeburg, Siegnifc, Arnsberg, Köln,

#
tri er unb für bie Sanbbrofteibejirfe ^»annoner, §ilbes=
|eim, Süneburg unb 2lurid) wahrgenommen worben.

Seljr ertjeblid) ift ber SBanbertagernerfetjr in ben Be-

jirfen non 3Kinben, ^oblenj, 3)üffelborf, Stachen
unb 2öiesbaben. S^ur in bem -KegierungSbejirf Oppeln
unb in bem Sanbbrofteibegirf Stabe foH fid) berfelbe in

neuerer 3eit im Berrjältnijj ju früher nid)t getjoben haben.

2, Qßaptm.

SDie SBanberlager b°ben f)itt unter ber §errfd)aft ber

neuen ©efe^gebung ertjeblid) äugenommen. SBätjrenb j. B.
beim Stabtmagiftrat non ©rlangen in ben Saljren 1868 bis

1872 nur 8 ©efudje um Bewilligung jur 2lbf»altung oon
Söanberlagern einliefen, fanben fid) in biefer Stabt im
3al)re 1876 allein 5 Söanberlager ein. SBeldje SBirfungen

bas 3BegfaHen ber überhaupt bem ©ewerbebetriebe im Um=
berjietjen, nicht allein bem Betriebe ber SBauberlager in

Bauern früher gefegten Sd)ranfen hatte, geigen unter an*

berem bie ©innahmen für SegitimationSfctjeine. ©iefelben

finb beifpielsweife im 9iegierung§bejirf ber ^falj in ben

Sahren 1868—1876 in ben folgenben, für bie einzelnen

Saljre angegebenen Sä|en geftiegen: 90, 484, 726, 950,
1 258, 8 607, 8 441, 10 563, 11 812 JC ®ie Steigerung

uon 1 258 auf 8 607 JC. bejeichnet ben Uebergang ju ber

neuen ©ewerbegefe|gebung.

25er in $rage ftehenbe ©efchäftsbetrieb ift erft in ben

legten Sahren mehr hervorgetreten. SDie SBanberlagerhalter

bereifen hauptfäd)tich nur bie größeren Stäbte, währenb auf

bem platten Sanbe bie Beranftaltung oon SBanberlagern mehr
ju ben Seltenheiten gehört. 2m ber Saufi^ würben 5. B.
einer oon ber ©ewerbefammer 3i,ttau aufgeftellten Tabelle

jufolge SBanberlager abgehalten:

a) in Stäbten:
3ittau in 18 Monaten 27

Baumen s 12 = 15

Äamenj »12 * 10
Söbau * 12 = 8

BifdjofSwerba 10 6

aufjerbem nod) uereinjelte ^älle in trier fleineren

Stäbten;

b) in $lecfen unb Dörfern:
©bersbach .... in 2— 3 Sahren 5—6
Seifljennersborf . . 12 SJionaten 1

©roßfdjönau ...» 3 Sahren 2

DberfunnerSborf - 6 » 1

©rofjröbrsborf . . jährlich etwa 15

aufjerbem nod) oereinjelte gäEe in 3 Drtfchaften.

Sm Bewirf ber Ereishauptmannfchaft Seipjig würben
ferner Söanberlager gewählt in ©roi^fdj feit 1873 9, in ©oblifc

1875 unb 1876 15, in Seipjig wätjrenb beffelbeu 3eitraums

etwa 13. Sm Bewirf ber KreiShauptmannfd)aft 3wicfau
war bie 3al;l ber Söanbertager in ber 9lmt§hauptmannfd)aft

glöha in ben Sahren 1876 unb 1877 6, in ber 3tmt8*

hauptmannfehaft Sluerbad) 2, in ber 2lmt§hauptmannfchaft

3widan 1, in §ohenftein 2, in 2Karienberg fett 1874 6, in

Stoffberg bisher 2, in Staufenberg affjährtich 3— 4, in

©Iterlein im ©anjen 4, in Ärimmitfchau uon 1875 bis ©nbe

9Äär§ 1877 39. 3IuS einer Stnjahl non Stäbten wirb be=

richtet, ba§ SSanberlagec bafelbft überhaupt noch nicht

uorfamen.

165
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4. 3Sütttem&crg, 33nben unb Reffen.

2Biewot)l ber fragliche ©efd)äftsbetrieb in SBürttemberg
buref) bie neuere ©efefcgebung eine 23egünftigung ni cf)t erfahren

hat, ift bafetbft gteic^roorjt eine crtjeblidje 3uuahme ber

SBanberlager beobachtet worben. Es betrug bie 3af)l ber in

Stuttgart erfd)ienenen nid)t württembergifd)en Schaber
oon 2Banberlagern für bie 3arjre 1868/69 bis 1875/76
»om 1. 3uK ab geregnet: 12, 10, 9, 6, 15, 16, 27,

33. SMe 3al)l ber oon äßürttembergern geführten 3Banber=

lager ift nad) amtlidier Erflärung in äfjnlid)em SSerhättniffe

geftiegen.

3n Saben ift in ben festen Jatjren feine Slbnafjme

bcS fraglichen ®efd)äftSüerfef)rs, aüerbingS im 3Sort)ättnt§ ju

früher aud) feine erhebliche 3unabme eingetreten. Es würben

im 3of»te 1868 in ben ©täbten ßarlsrufje, üJiannfjeim,

^reiburg unb §eibelberg jufammen 66 SBanberlager, in bem
3af)rc 1875 aber, obgleich inzwifchen burd) bas ©efefc oom
3af)rc 1869 bie i^anberlagerfteuer oerbreifadjt worben mar,

cbenbafetbft 119 unb im 3afjre 1876 110 Söanberlager

bemerft. SDie in jenen nier ©täbten erfjobenc ©teuer ftellte

fid) 1868 auf sufammen 348^, 1875 auf 1 199 JC., 1876
auf 1 266 JC. 5m ganzen Sanbe würben jur ©teuer

oeranlagt: 1867 284, 1868 213, 1875 244, 1876 294
ffianberlagcr. Ser ©efammtbetrag ber r»on ben 2öauber=

lagern erhobenen ©teuer mar: 1867 782 JC, 1868 794, //,

1875 2 180 JC, 1876 3 122 Ji
%üx Reffen ift nur mitgetheilt, bafe ber fragliche

©efdjäftsbetrieb feit Erlaß ber neueren ©efe^gebung „bebeutenb"

jugenommen fjat.

5. Uebttge Staaten.

3n 9Wedlenburg = ©d)werin ift bie 3al;l ber 2Banber;

lager nid)t erheblich 2luS 11 ©täbten wirb berietet, bafj

SBanberlager bafetbft überbauet nod) nicht oorgefommen finb.

UleiftenS fud)en biefelben bie größeren unb mittleren ©täbte

bes Sanbes auf. 3u ©cfjroerin t)at bie 3a£)l berfelben in

bem V4 jährigen 3eitraum com 1. 3anuar 1876 bis öfter

n

1877 34 betragen. 3al)lenangaben aus ber früheren 3eit

fonnten wegen ber Weurjeit bes @efd)äftsbetriebes nidjt oorge^

bracht werben. 3m ^ürftenttjum Wa|eburg (Stedten;

burg = ©treli^) finb SBanberlager unbefannt. 3tt ßippe =

2)etmolb t)at ber fragliche ©efd)äftsbetrieb in ber neueften

3eit eine 2tbnafjme erfahren. 3n Bremen finb feit bem

1. Sanuar 1874 43 Sßanberlagcr abgehalten roorben. %üx

bie übrigen Staaten fehlen 3al;lenangaben.

$at ber Söanberlagertoerretyr fyaitytfärijlid) i« $ol(je

ber «eueren ©efe^ebmtg jo erfjeolid) jugeuommen,

ober fjaben jur Belebung be§ jelben noc^ onbere $er=

pltmffe tnitöemirft?

1. ^tetifceit.

SDic ^rage ift fyex in lefcterem ©inne bejaht, unb jroar

fommen in 33etrad)t Umftänbe ttjeils bauernber, tfjeilö

blos norübergefjenbcr Watur. 3n erfter 33ejief)ung mürbe

ber fragliche @efd)äftSüetfel)r geförbert burd) bie Entwidmung

bes 33erfeljrömcfen§, unb jroar nidjt bloö bireft burd; bie

grofje ©rleidjterung beö ^3erfonen= unb SBaarentranöportö,

fonbern aud) inbireft baburd), ba^ biefelbe nad; unb nad)

eine tuet größere Seroeglic^feit unb einen ftärferen SBed^fel

ber SBenölferung erzeugt, unb bie Ibneigung gegen bie um*

fjerjiefjenbe ßeben§roeife in weiten Greifen nerminbert Ijat.

Sludj bie mef)r unb mefjr erfolgte 33eränberung im Setriebe

be§ ©etailtjanbefe mar 2lu§fc|lag gebenb. 3c mef)r bie

©efd)äft§unfoften beffelben burdj Verteuerung ber ©efd)öftö=

lofale unb bc§ ©efdjäftsperfonalsi, burefj bie Soften beö

2lnnoncenroefen§ unb ber immer größere Sebeutuug geminnenben

äußeren 3lusfiattung ftiegen, befto mef)r fafjcn fid) bie ©efdjäfte
junädjft ber größeren, bemnäd)ft aud; ber mittleren ©täbte
genötbigt, biefelben burd) möglid)ftc Sluäbe^nung au§äugteid)en.
3)as «Wittel bilbete bie f»erabfefeung ber greife, um tro^
geringeren ©enrinnes an ben cinjelnen 3Baaren nermöge
erweiterter Äunbf^aft ben ©efammtgewinn ju er^ö^en. ®a§
«erfahren brängte baf)in, ben 3lbfafe auf einen weiteren lo^

falen 93ejirf auSjubc^ncn. 3)ies würbe jum S^eil tierfud)t

bureb bie jeitweifc ©rridjtuitg oon Verfaufsftetten an anbereu
Orten, weldje bemnäcbjt gum eigentlichen 3Banberlagerr>erfel)r

geführt baben, ber fid) auf biefe Söeife rafet) p einer gc=

bräud)lid)en, aud) uon folgen, we(d)e gar fein weiteres ©efebäft
befifeen, nielfad) angewenbeten ©efd)äftöform auöbilbete. 33c=

fd)leunigt würbe bic 3luäbitbung biefeö 5ßerfel)r§ nod) baburd),

bafe in $olge ber mobemen ©ntwidelunq beö wirtl)fd)aftlid)eu

Sebent in weiten Greifen ein Jöebürfnif? nad) Sßaaren ent=

ftanb, weites früher entweber gar nid)t twrfjanben war, ober

burd) eigene ^robuftion im 2Bege ber Webenbefd)äftigung
namentlid) tänblid^er 2ßirthfd)aften befriebigt würbe. 3)ie

llebetprobttftion ber Snbuftrie auf aßen ©ebieten, unb bie

Ueberfpefulation bes §onbelö l)aben ferner SBaaren aller 2lrt

oon grofeenttjeils ()öd)ft mangelhafter Qualität in einer bas
Sebürfnifj überfteigenben 3Jiaffe angehäuft. Wad) bem (gintritt

ber Grifte entftanb für gabrifanten unb jlaufleute in gleid)cr

SBcife baö Sebürfniß, fid; biefer 33orrätf;e ju cntlebigen, unb
je mehr ber orbentlidje 2lbfai5 ftodte, befto ftärfer brängte

bie üftottj jur Sluffinbung au§erorbentlid)er @elc)3eiil;eiten jur

33erwerthung berfelben.

2. SSapetn.

SDie 3unahme ber SBanberlager war auch fyw ^uiu

Sheil eine $olge ber attgemeinen ©efd)äftsftodung unb lieber*

probuftion, jum $.f)eil eine $olge ber Serminberung ber ^Weffeu

unb 3ahtmärftc. 2lud) haben bie ftct)enbcn ©ewerbe tro| ber

Einführung ber ©ewerbefreiljeit ben^ebürfniffen beS^Jublifums,

was beffen ©efd)mad unb ben ^ßreis ber SBaaren anlangt,

angeblich häufig nid)t entfprochen. $eroorgehoben wirb, bnfe

eine gewiffc Unterart beS ©ewerbebetrtebes im Umherziehen,

weld)e fd)on oor Einführung ber 9(?eid)S=©ewerbeorbnung frtc=

gegeben war, nämlid) bas 2luffud)en non Sßaarenbefteltungen

unb filuffaufen uon 2öaaren, ebenfalls ein ftetiges 3lnmad)fcn

jeigt. @s würben nämlich an Segitimationsfarten für §anbetö;

reifenbe in ben 3aljren 1872 bis 1876 auSgefteHt jätjrlid)

2 500, 2 500, 2 600, 3 000, 3 300 ©tüd; im 3al)rc 1877

hat fid) ber «Sebarf {ebenfalls auf mehr als 3 500 ©tüd
belaufen.

3. Saufen.
Stud) hifr lü 'l

"

D ö^e Ueberhanbnal)me bes Sßauberlager;

»erfehrs wenigftens jum^heitauf bie oeränberten wirthfd)aftlid)en

unb äkrfehrsoertjältniffe, insbefonbere auf bic rafdje 3lufein=

anberfotge eines fieberhaften 3luffd)wunges unb eines jähen

Wieberganges oon £anbel unb Snbuftrie jurüdgeführt.

4. llebrtge Staaten.
9lus äßürttemberg wirb barauf oerwiefen, baß aud)

bie fef)r hoh e ^ßreishaltung ber aufäfftgen ©ewerbetreibenben jur

Belebung bes 2Banberlageroerfel)rS beigetragen fyafo. 3n
33aben ift bie Erwartung ausgebrochen, ba§ ein ber

mit ben äöanberlagern oerbunbenen 2luswüd)fe unb «JJcißftänbc

unzweifelhaft bann wieber oerfd)winben werbe, wenn normale

wirthfd)aftlid)e 3uftänbe jurüdgefehrt feien.

4. äöeltye Sßaaren lüerbeu bttrö) SSaitberlnger

^au^tiäc^li^ üertriebett?

1. 3ßreii$en.

Es werben genannt:

?!Jfanufaftur= unb 9)lobcwaaren , Älciberftoffc unb

©ewebe aller 2lrt einfd)ließlid) ber £ud)e;
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2Beiß=, ©trumpf uub ©d)nittroaaren einfdiließlid)

fertiger 2öäfct)e unb abgepaßter ©ebeefe;

fertige Kleiber, l)auptföd)lid) für Herren;
£ifd> unb Settbecfeu, £epptd)e;

^ufcfadjen, ^ofamentierroaaren, Stä^utenfitten;

©d)iihroaaren, §üte, SJtüfeen, ©djirme;

ftur§?, ©atauterie=, Seber= unb ©pielroaaren;

Schreibmaterialien

;

@ifen=, ©tal)t= unb Sledjroaaren

;

©otbs, ©Uber? unb Stlfeniberoaaren, Uhren;
©las=, sporjeDon*, ©teingut unb heberte SBaareu;
3Jtarmor= unb 2l(abafterroaaren

;

.^orbroaaren unb dürften;

©eifen unb ^arfümerien;
Sabacf unb ßigarren;

SBeine unb Siqueure.

St>n biefen SBaaren fommen bie 3){auufaftur= unb lur^
roaaren am l)öuftgften uor, gleichfalls fet)r ^äufig fertige

Kleiber, Seinen unb SDveffroaaren, ©d;u() roaaren, ©alanterie*
unb Seberroaaren. Sliu feltenften finb: ©tfeiu, ©tab> unb
Sled)roaaren, ©los, ^orjetlau, ©teingut unb irbene SBaaren
tforbroaaren, dürften, Jabacf, Gigarreu, SBcinc unb Siqueure

2lbgefc£)en von ben bereits unter 1 aufgeführten SBaaren
fiiiben [ich luer nod) in SBanberlagent : ©ammte, Sänber,
£aubfd)iu)e, Goldarbeiten

;
feltener: Sorl)ang ; uub SJtöbelfioffe,

fertige SJtatraJäen, ^olfterroaaren, ^etäuntareu, Strohhüte,
.«pcwrjöpfe, jDelbnufbitber, SJtöbel.

SBanberlagerartifel bilben ijier nod) außer ben bereits

aufgeführten SBSaoren: §arutonitaS, optiföe 2lrtiM, ©pajier=
liöd'e, h'inftlicbe Blumen, Siouleaur, giljroaaren.

Ii. Itetmge (Staaten.

3llS weitere ©egenftänbe bes Betriebes burd) SBanberlager
roerben aufgeführt: Worfelten, Sapeten, Äraoatten, ©tiefereien,

Äunfc unb tunftgeroerblid)e ©egenftänbe, Sampen unb Stäf)=

mafömett. ©pielroaaren roerben oorjugsroeife burd) bie fogc=
nannten günfjigpfenniggefchäfte oertriebeu.

5. 2ötrb bei frogUtfje (SefdjäftSberfeijr tu bei Siegel auf
eigene ttedjmmg ber unti)erpe^eubett £änbler betrieben,

ober fte^en biefelben im Sienfte ber ©effpft§(jnu|"er

größerer Stnbte?

1. 9Jren#ert.

£>ie Siegel ift, baß bie Sßonberloger auf eigene Siedmung
ber uiuherjiehenben gänbler betrieben roerben. plle, in
benen äßanbertager im Auftrage größerer ftehenber ©efd)äfte
betrieben roerben, finb inbeffen gleichfalls uorgefommen, in
einem Sejirf oornel)mlid) bei größeren äöanberlagern, in
einem anbercu bei foldjen, roeld)e Heinere Orte begehen, in
einem britten bei fold)en, roeld)e ausfd)ließltd) ^anufaftur=
roaareu führen. Slud) ber goß fommt »or, baß Oöanberlager
als Bii'eignieberlaffungen größerer ©efdjäfte auftreten.

2 Stavern.

Sn ben meifteu gallen roerben bie SBanbcrlager uon ben
umhersiehe^iben §änbtern auf eigene Stedjnung gehalten. Son
mannen weiten wirb jroar baS ©egentt)eil behauptet; bem
Eft aber entgegengehalten roorben, öaß bie Angaben von
'LMuiberlagerhaltern, roeld;e große firmen in Berlin, ^aris ic.

viertreten roolleu, nidit immer ben thatfäd)ltd)en Serhöltniffen
•.ntfpredieu. @S fd)ließt bies aber aHerbings ntdjt aus, baß
Aabrit'eu uub ©roßhanblungen SBanberlagerinbaberti mitunter

geftatten, ihre firmen ju führen, roobei biefe trofcbem auf

eigene Rechnung baS ©efct)äft jn betreiben pflegen, ©o fud)te

3. 33. ein in £)berfranfen umhergiehenber SBanberlagerinhaber

feiner 9Baare baburd) befferen Slbfat^ ju uerfchaffen, baß er

fid) mit einem in bortiger ©egenb angefeffenen Kaufmann
uerbanb, unb unter beffen, als reett befanuter $irma üer=

faufte. ©in eigenthümlid)eS SBeifpiel ber (Sntroicfelung ber

SBanberlager ift in Dberbanern beobachtet roorben. Sn
S^ofenheim rourbe cor einigen Sahren ber öfterbienftagjaljrmarft

aufgehoben. SDie $olge hieroon roar, baß bafelbft in ben

Sohren 1874, 1875 unb 1876 um bie Dfterjeit ein 2Banber=-

lager auftauchte, an roeidjem achten ©efdiäftsleute meift

aus Oberbauern betheiligt roaren, biefelben Seute, roeldje

früher ben erroähnten 5ohrmarft befudjt hatten. 3lud) nadh

Sanbsberg voo sroei ^rämermärftc aufgehoben roorben roaren,

fam biefes SBanberlager in ben Sohren 1874 bis 1876, ju

ben Seiten ber betreffenben 9J£ärfte. ®ie ©efeüfdjaft betrieb

noch uerfchiebenen anbereu oberbauerifdjen f'leinen Sanb-

ftäbten ihre ©efd)äfte.

3. (Sadbfett.

Seibe formen bes ©efchäftsbetriebes fommen uor; ber

Setrieb auf eigene 9ied)nung ift aber entfd)iebcu überroiegenb.

5Die §änbler bebienen fid) ^änfig irreführenber bejro. roahr=

heitsroibriger firmen; nicht feiten roedjfeln biefelben uon £)rt

}u Drt ben tarnen unb bie ^irma. Mitunter roirb baS

©efdjäft gleichseitig an mehreren £>rten betrieben, 3. an

bem einen burd) ben ©hemann, an bem anberen burd) bie

©hefrau.

4. Utbrtgc Staaten,

SDie ^änbler betreiben baS ©eroerbe meift für eigene

Rechnung; auSnahmSroeife fenben jebod) eingetne ©äufer ihre

2lngefteHten jum Setriebe oon 9Banberlagern aus. 3>n Ulm
unb §eilbronn fam jur ©prad)e, baß Slusoerfäufe ber 2Ban=

bertager bisroeilen ol;ne Eingabe ber ^irma annoncirt roer=

ben, lebiglid) mit ber Sejeichnung roie j. 33.: „baS große

Jrifotroaareiigefd;äft", „erfteS berliner ^onfeftionSgefdiäft",

„großes sIRaitiäer ©d)uhroaarengefd)äft". 3m ©roßherjog^

tljum ©achfen rourbe beobachtet, baß bie umheraiehenbeii

§änbler wohl aud) mitunter anberroärts einen ftehenben ©e;
roerbebetrieb ausüben; in ©achfen Gilten bürg, baß bie

Sertaufe uon fogenaunten „Skmfchroaaren" im Auftrage grö*

ßerer ©efchäftshäufer, unb Sertaufe uon fogenannter ,,©d)unb=

roaare" im Auftrage größerer gabrifen erfolgen. Sfad) ber

Meinung beS 2llteuburger ©eroerbeoereinS l;at mau es meift

mit fleinen ©efd)öften ju thun, bie unter fid) uerbunbeu finb,

in uerfdiiebenen ©tobten fid) aufthun, unb fid) in ber Siegel

als 3roeigetabliffementS eines größereu ©efdjäftS in einer

©roßftobt geberben. 9Birb ein fotdjes 3roeiggefd)äft uon ©läu=

bigern oerfolgt, fo fdnebt es feine SSaaren fd)netl einem uer=

bunbeneu 3roeiggefd)äfte an einem anberen £)rte ju. Slud)

fotl es ein beliebter kunftgriff fein, baß ein foldjer ®efd)äfts=

inhaber an bem einen £)rte feine Sufoluenj anjeigt, bie Söaareu

bei ©eite fd)afft, unb mit benfelben SBaaren anberroärts «n?

mittelbar hinterher unter geänberter girma neu auftritt. S»
Steuß j. S. meint man, baß bie §änbler organifirt feien,

unb uon einer 3entral)Me ausgehen müßten. SDenn niemals

feien im Sanbe jitr fetben 3eit §änbler in bemfelben ©e=

fd)äftSjroeige aufgetreten. Sn Hamburg ift tjauptfädptict)

bie Rührung falfd)er ginnen burd) äBanberlagerhalter als

djarafteriftifd) bejeichnet, fei es, baß bie für Siedjnung eines

©efd)äftshaufes mit bem 2Banberlager uinhersiehenben Ser^

fäufer mit bem eigenen Stauten bie SJtaniputation ber ^0=

brif ober ber ©roßhanbtung, in bereu Sluftrag fte reifen,

beefen, fei es, baß bie Serfäufer auf ihren girmentafeln,

^[afateu u. f. ro. aubere Stameu unb ginnen als bie etge^

nett , ober anbere als biejenigen ber eigentlichen Unternehmer



1312 £)eutfd?er 3tetcfy«tvig. Slftenftürf Vit. 186» (Srgebniffe üfcer SBanberlager unb SSBaareiiaufHonen.)

bes betreffenben SBanbertagerS nennen, unb Ijierburdj, foratc

burd) ben 2Bed)fel bec tarnen bem faufenben ^ubltfnm bie

Kontrole außerorbenttidj erfdjroeren. 3n äfjnlidjer 2Xbfid£)t be=

bienen fid) bie Snljaber tron Söanbertagem auf tbren 2IuS--

tjängefcfnlbem fjäuflg anonnmer firmen, @ntfpred)enbe 23e*

obacfjtungen finb in Sübecf gemalt.

6. SBirb ber Söanberlager&erfe^r reflelmaftttj unter

ber Sorm be§ ©emerköetrieueS im Umljersieljeu, ober

im SBege be§ ftefyettben ©ett»eröeüetrieue§ geführt ?

3m Segirf ber Regierungen von Königsberg,
Marien ro erb er, KöSltn, flßotsbam, 9)iagbeburg,

ÜSJlerfeburg, Oppeln, Siegni^, ©cfjlesroig, Kaffel,
SDiinben, Arnsberg, SDüffelborf, Staden, £rier, foroie

ber Sanbbrofteten §itbeSf»eim unb Süneburg erfdjeint

ber ©eroerbebetrieb im Umfjerjiehen als bie regelmäßige

gorm bes SBanberlagerbetriebes. 3öo baS Söanberlager als

ftefjenber ©eroerbebetrieb auftritt, pflegt es bod£» niemals »olle

brei 9)ionate an einem Orte ju bleiben. 3n ben Regierungs*

beerten *ßotsbam unb Siegnife ift früher bie gorm bes

fteljenben ©eroerbebetriebeS häufiger geroefen. 3m RegierungS;

bejirf SJierfeburg ift in einem Orte ein Kaufmann, roetdjer

ofjne Segitimationsfdjein einen Saben auf fedjs SBodjen mie=

ttjete, roegen Uebertretung ber ^auftrfieuergefe^e nerurtfjeilt

roorben; an anberen Orten wirb jeber 3n£»aber eines 2öan=

bertagers, melier ein Sofat mietfjet, jur Stmnelbung bes

fteljenben ©eroerbebetriebeS angehalten.

3n ben Regierungsbezirken ©umb innen, (Stettin/

^ranffurt, ^)ofen, SBromberg, Breslau, £anno =

r-er, SBteSba ben unb Koblenz fommen beibe formen beä

©efdjäftsbetriebes t>or. 3n ©umbinnen gefdn'efjt neuerbings,

um bie Kommunalfteuer gu erfparen, bie Slnmelbung als

ftefjenber ©eroerbebetrieb fettener; in Sromberg bagegen fd^eint

biefe Setriebsform p überrotegen, roeit bie ©teuer baoon

geringer ausfällt, als bie ©teuer vom ©eroerbebetriebe im

Urntjerzietjen. 3n Breslau wirb bie teuere gorm für foldje

©egenben oorgejogen, roeldje bie 2Banberlagerbeft|er nur aus=

nabmsroeife befugen. 3n granffurt bilbet ber ftetjenbe ©e=

roerbebetrteb bie Regel für größere, ber untrerjiefjenbe für

Heinere £änbter. 3n §annot>er unb Söiesbaben überwiegt

ber ftefjenbe ©eroerbebetrieb für größere, ber umfjerziefjenbe

für fleinere Orte.

3n ©egenben mit ©rensbejirfen (©tralfunb, ©tabe,

2lurid)) roirb bte $orm bes fteljenben ©eroerbes für teuere

gewählt, roäfjrenb übrigens ber ©eroerbebetrieb im Umfjer=

gießen bie Reget bilbet. 3n ben Regterungsbezirfen SDangig,

©rfurt, Köln unb ber Sanbbroftei Osnabrüd roirb bie

gorm bes ftefjenben ©eroerbebetriebeS als Reget angefefjen,

roobei zum Sfjeil bemerft roirb, baß ber 2lufen|jalt an einem

Orte bod) nie trolle brei ÜDtonate roäljre.

2. Samern.

®ie §anbelS- unb ©eroerbefammer non Oberbanern

nimmt an, baß in ben meiften Raffen ber ©eroerbebetrieb

im Umb,er}ief)en geroäb^lt, unb von ber Slnmelbung als fte=

lienbes ©eroerbe Umgang genommen roirb. 3n SBürjburg

werben bie Söanberlager regelmäßig unter ber $orm bes

©eroerbebetriebeS im Umfierjieljen geführt ; nur in brei fällen

(©(^uliroaarentager, §aarlager, §anbfdju£)tager) rourbe bie

^orm bes fteljenben ©eroerbebetriebeS r-erfuc^t. 3n gürtf»

roirb r-on jebem SSeranftalter eines SBanbertagers bie 33or=

jeigung eines ßegitimationsf<$emS oerlangt, in ^otge beffen

ber fragliche ©efd^äftsbetrieb nur unter ber $orm bes ©e?

roerbebetriebes im Um^eräie^en ftattfinbet.

3. ^ad)fen.

3m Sejirf ber Kreisljauptmannfc^aft Sauden roirb

ber fragtidt)c ©efc^äftsoerEelr in ben meiften $äÖen unter

ber ^orm bes ©eroerbebetriebeS im llmljeräiefien betrieben,

roäl;renb nur in fettenen fällen ein fte^enber ©eroerbebetrieb

uad) §.14 ber ©eroerbeorbnttng angemetbet roirb.

3m 35ejirf bei Kreisl)auptmaimf(^aft Bresben ift

in ben ©täbten ^irna, ©üjanbau, SippotbSroalbe, Riefa,

Roffen, 2Bitsbruff, Reuftabt b. ©t., Somma|fdj unb @roßen=

b,ain bie ftoxm bes ©eroerbebetriebeS im Um^erjie^en bie

rjerrfetjenbe. 3u Rabeberg ift bagegen bie ^orm bes fte^en=

ben ©eroerbebetriebeS bie oorberrfdjenbe. SDer ©tabtratl) oon

greiberg geljt uon ber SCnfidt)t aus, baß burd) bie ©inmie--

ttjung eines beftimmten Sotats ber ©eroerbebetrieb im Umljer-

jiefjen beenbigt roirb. 3n Bresben roerben biefe ©efdjäfte

im llmlierjiehen nur fetten betrieben; in ber Regel roerben

biefelben in ber gefefetidt) uorgefebriebenen $orni W 2lnmel=

bung als ftefjenbes ©eroerbe gebraut. SDie 3al;l biefer

Slmnelbungeu roar inbeffen bisher eine t>ert;ältnißmäßig geringe

(oom 1. Oftober 1875 bis 30. ©eptember 1876 nidjt

»öde 40).

3m SBejir! ber Kreisfjauptmannfcfjaft ceipjig ift gteid>

faEs bie %oxni beS ©eroerbebetriebeS im Uml;er<jieb,en bie bei

roeitem überroiegenbe. 3nbe)fen roirb für einzelne Orte, roie

namenttidj für Seipjig aud; bie gorm bes fteljenben ©e=

roerbes fonftatirt.

3m Sejirf ber KreiSlmiiptmaunfd)aft 3roidau ift in

meljr als ber §älfte ber bortigen ©täbte unb Ortfdjaften bie

$orm beS ©eroerbebetriebeS im Umtjersie^en in llebung.

3lts Reget gilt biefe $ox\n ferner für bie ©tabt ©^emni^.

SDie bortige §anbets= unb ©eroerbefammer nimmt an, ber

Umfang bes Sagers, bte ©attung ber SBaaren, aud) root;l

bie ©röße ber ©tabt unb bie ©aifon feien für biefe ober

jene gorm bes ©efdjäftsbetriebes maßgebenb. ^änbter mit

fleinerem Sager rott SJianufaftttrroaaren , Seinroanb= unb

©trumpfroaaren, ©d)mud'fad;en, ©igarren führen baS ©efd;äft

in ber ^orm bes ©eroerbebetriebeS im Umt;eräiel;en; §änbler

mit größerem 9)Zanufafturroaareiu unb Seinroanblager, Kurj=

unb ©atanterieroaaren, ^eläroaaren, §erren= unb ®amen=

garberobe, §üten, 9)Ki£ett, Seberroaaren führen baS ©efd)äft

in gorm bes fteljenben ©eroerbebetriebeS, unb metben ben=

felben nad) §. 14 ber ©eroerbeorbnung regelmäßig an.

4. Söurttembcrö, ^<i&cn utt& Reffen.

@ine beftimmte ^orm bes ©eroerbebetriebeS im ©inne

ber gefteUten grage fjat fid; in SBürttemberg nid)t aus=

geprägt. 2luslänbifd)e 2ßanberlagerinf;aber finb inbeffen faft

burdjgängig mit Segitimationsfdjeinen r-erfefjen.

3n Saben roirb non ber ©entraloerroaltung . nidjt für

notljroenbig eradjtet, baß bie Söanberlagerbefi^er einen Se=

gitimationsfa;ein töfen, roestjalb bies in ber Reget aud) nidjt

üorfommt. Stus mehreren Sejirfen roirb über eine Strt

bes ^aufirgeroerbes berietet, roeldjes äußerlid) mandje 2te£;n=

lidjfeit mit bem Sßanberlagerbetrieb bietet. ®s pflegen näm«

tid) roürttembergifdje unb fjotjensollernfdje §änbler ju SBagen

große Partien gangbarer Strtifel (baumrooßene, rooHene %ü-

d)er, ©eibenroaaren, ^eitfdjen, ©enfen, ©idfieln u. f. ro.)

in ben 3lmtsort ober eine größere ©emeinbe einzuführen, unb

r-on bort aus oljne ein eigentlidjes SBauberlager einjuridjten,

burd; 2tuffud)ung oon Kttnben in ber Umgebung ju oer=

treiben. 3n fallen biefer 2trt rourbe an ber S3erpfl:id;tung

jur Rührung eines Segitimation8fd)einS uon ben 23ef)örben

ftets feftgefjalten.

3n Reffen ift bie %oxn\ beS ©efdjäftsbetriebes im Um»
E>ersiet)en bie überroiegenbe. Rur in bem Kreisamte ^iainj

tritt bie gegenteilige @rfd)einung ju £age.
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5. ttebrige Staaten.

§ier bitbet faft burdjroeg bie $orm bes ©eroerbebetriebes

im Umrjerjieheu bie Siegel. 3n SGB atb ecE ift bie $orm bes

ftehenben ©eroerbebetriebes ebenfalls üblid). 3n Bremen
unb Hamburg ift fie oorroiegenb.

7. slln§ melden Duellen rittjren bie in ben Söanber*

foßent tjorfommenben Saaten fjer?

I. 5ßreu$en.

$ür bie itt ben SBanberlagern oorfommenben SBaaren

werben fofgenbe Quellen angegeben:

1. Sageroorrätt)e großftäbtifdjer SJcagajme, twelcrje fid)

ber nicht mehr gangbaren, bei* jurüd'gefe^ten, unb
ber nad) ablauf ber Saifon übrig gebliebenen S3c=

ftänbe burd) sßartienoerfäufe entlebigen;

2. Sßaarenrefte, roeldje beim ©c£)Iu§ oon Söieffen unb
Sarjrmärften oon ben ©roßl)änblern abgegeben

roerben;

3. SBaarenlager foldjer ©efdjäfte, roeldje jur Sluflöfung

beftimmt finb, unb burd) auSoerfauf ftd) ber 33e=

ftänbe entlebigen;

4. ÄonfurSmaffen unb SBaarenlager fotcfjer ©efdjäfte,

meldte cor bem ^onfurfe fietjen, ober aus anberen

©rünben um jeben *J3retS baares ©etb befdrjaffen

• muffen unb burd) Sd)teubaoerraufe ju befRaffen
fueficn

;

5. SSertaufe aus Somöarbbeftänben unb aus ^Jfanb=

unb 9tüdlaufSgefd)äften;

6. Fabriken, reelle für bie SBanberlager unmittelbar

liefern.

lieber bas 2)iaß, in roeldjem bie oorftef)enb aufgeführten
Quellen bei ber affortirnng ber SBanberlager beteiligt finb,

get)en bie eingaben fel;r auseinanber. 3ltö feftftcfjenb roirb

aber angenommen, baß gerabe in ben legten Sauren ein oer*

hältnißmäßig großer 2l;eil ber burd) SBanberlager oertriebenen

SBaaren aus ben unter 3 unb 4
' aufgeführten Quellen bes

sogen ift, inbem bie auf bie Ueberfpefulation folgenben

fd)Iedjten ßonjunfituren eine unoerfjältnißmäßig große 3al)l

oon ©efdjäften jur Siquibatton ober jum ^onfurfe genötfjigt

haben. @s roirb ferner fonftatirt, baß ein eigenes ©efdjäft
baraus gemacht roirb, §anblungen ober §anbroerfer, roeldje

nodj im S3efifce eines errjeblidien Sagers oor bem ^onfurfe
fterjett, auSäufuubfdjaften, bann jur abgäbe ihres ganzen Sa*
gers gegen Sd)leuberpreife aber in baarer 3arjlung ju oer=

anlaffen, unb bie fo erftanbenen Sßaaren an bie S3efvjjer oon
SBanberlagern abzugeben, ©in großer Sfjeil ber burd)

SBanberlager oertriebenen Sßaaren foff im übrigen aus
gabrifen belogen roerben, unb sroar jum nidjt unerheblichen

Stjeile im Sßege oon anlaufen, roeldje fid) oon benjenigen

ber anfäffigen ©efdjäfte nidjt weiter unterfdjeiben, als

baß fie in ber Siegel gegen S3aarsarjlung, unb beSrjalb

ju erljeblid) billigeren greifen als b ; ejenigen ber auf tobit
faufenben ftehenben SDetailgefdjäfte ausgeführt werben. ®a=
neben fpielen atterbings bei ben Stejügen ber SBanberlager^

befifcer aus gabrifen aud) befonbere Umftänbe häufig eine 9Me.
aud) unter ben Fabrikanten gtebt es oiele, roeldje in Folge ber

Ueberprobuftiou große Skftänbe haben, bereu fie fid), um ©elb
ju fdjaffen, oft unter bem §erfteüungswerthe entlebigen

müffen. ^ür biefe finb bie baar bejaljtenben SBanberlager bie

hauptfäd)lid)fteu abnehmer. ferner werben an bie SBanber*
lager große Mengen foldjer gabrifate abgefegt, welche als

fehlerhaft, surüdgefe^t, bejw. ohne ^abrifftempel ober SKarfe

abgegeben roerben, foroie fold)e, weld)e beftellt, bemnäd)ft aber

nid)t abgenommen ober wieber jurüdgefanbt finb. ©nblid;

roirb aus Gabrilen aud) eine große Spenge fog. ,,©d)unb=

waare" porjugsweife, wenn aud) feinesroegS ausfd)tießlid) oon

SBanberlagern belogen. @s hanbelt fid) babei namentlid) um %a--

brifateber ^urj-, ©atanterie=, 35ijouterie= unb Spielroaaren'

branden, roeld)e urfprünglid) für bie ausfuhr, namentlid)

nad) überfeeifd)en Säubern beftimmt, in gotge ber fd)led)ten

Äoujunfturcn auf biefem SBege nidjt abgefegt roerben Eonnten,

unb nun ju außerorbenttid) geringen greifen norjugSroeife

burd) bie SBanberlager bem einheimtfdjen SCRarfte bargeboten

roerben. UebrigenS roerben berartige geringroertl)ige Sßaaren

bei ber roeit oerbreiteten Neigung bes ^ublitums
, bittig

gu faufen, aud) gerabeju für ben einheimifd)en 3){arft fabti=

jirt, unb bemfelben ebenforooljl burd» bie anfäffigen SDetai=

liften, roie burd) bie SBanberlager jugeführt. @ine befonbere

©attung biefer „©dmnbroaaren" bilben biejenigeu Sßaaren,

welche, wenn aud) itidjt immer oon oorn fymin ju biefem

3wede fabrtjirt, bod) im §anbet gur £äufd)ung benu^t wer^

ben. ^ür biefe finb bie SBanberlager bie oorsüglid)ften unb
in einzelnen S3rand)en trielleidjt bie einzigen abnehmer; fie

beziehen bie SBaaren theils bireft oon ben ^abrifen, tl)eils

non fold)en Käufern, weld)e aus bem Sertriebe berartiger

SBaaren ein eigenes ©efdjäft machen, wie foldje in großen

©täbten beftefjen foHen. als SBaaren biefer ©attung roer-

ben namentlich aufgeführt: angebliche Seinenroaaren, roeld)e

nur halbleinen ober gar ganj S3aumroolIe enthalten, aber

burd) bie appretur bem ed)ten Seinen täufd)enb ähnlich finb,

aus englifchen, fäd)fifd)en, fd)leftfd)eu unb böhmifd)en ^abrifen

bejogen; roirftidie Seinenroaaren oon fehr fd)led)te Qualität,

roetefen burd) appretur unb aufgebrudte SJJufter bas anfehen

oon SDamaft gegeben wirb; §errenfteiberftoffe aus ^Mlot,

©hobbu unb ©t)obbt)gemifd)en, ttrfprüngtid) oon englifchen

unb hottänbifchen, neuerbings aud) oon beutfdjen ^abrifen

auf ben SJiarl't gebracht, oon ed)tem 3)ouble= unb ähnlidjen

Stoffen faum ju unterfd)eiben
;

fertige §errenfleiber aus biefen

Stoffen, hßuptfäd)lid) aus S3erliner, ^ranffurter unb §anno=
oerfd)en -äftagasinen

;
angeblid) wollene SDamenfleiberftoi^e aus

englifchen unb beutfd)en gabrifen; ^onfeftibuSartifel für SDa=

men, hauptfäd)lid) aus berliner ^abrifen; leictjte ©eibenftoffe,

welche burd) S3efd)werung unb garbe baS anfehen oon Scibe

befter Qualität erhalten haben, angeblid) juerft aus Suon

eingeführt; SBeißwaaren oom @td)Sfelbe unb aus Qberfd)lefien

;

Sd)uhwaaren aus bem fd)led)teften Seber oon elegantem

anfehen ohne alle ^altbarfeit; $urj= unb ©alanteriewaaren

aus S3erlin, SBien, IZürnberg u. a. Q., fog. ©olb; unb Sil=

berroaaren mit fehr geringem ©et)att. Skm oerfd)iebenen

Seiten roirb bemerft, baß bie $abrifation oon fog. „Sd)unb=

roaare" fid) neuerbings fehr entroidelt £>abe unb in immer
mel)r S3rand)en eingebrungen fei.

2. 93aijern.

@s roirb oon einzelnen Seiten in abrebe geftellt, baß

ben SBanberlagern befonbere S3ejugSquellen eigenthümtid) feien.

So äußerte S3. ein ©eroerbtreibenber in Qberfranfen : ,,3d)

l)abe bie Ueberjeugung, baß intelligente ^aufteilte, bie ben

billigften S3ejug ber SBaaren, ben ©efd)mad beS ^Jublifums

ber einjelnen ^Jroöinjen fennen, unb ©eroanbtl)eit beim SSerfaufe

unb anpreifen ber Sßaaren ha^en/ 9ute mo ree^e Sßaare

oom Fabrikanten bireft gegen baare S3ejal)lung begehen unb

biefetbe baher in biefen SBanberlagern um 10 bis 20 ^kojent

billiger oerfaufen fönnen, als biefelbe oom ©etailiften geroöhnlid)

oerfauft roirb." aud) bie Regierung oon Qberfranfen meint,

baß für bie Sßaaren ber SBanberlager eigenthümtidje S3e§ugs=

quellen nid)t befielen. SDiefetbe erblidt bas Eigentümliche

ber SBanberlager nidjt in ben Quellen, rooraus biefelben

il)re 23orrätl)e begießen, fonbern barin, baß biefe gorm bes

®efd)äftsbetriebes oon ben ausroücl)fen frei ift, roeldje oietfad)

an bem ftehenben ©eroerbe tjaften. als fold)e Uebelftänbe

roerben bezeichnet: bie Ueberjahl oon SHittelsperfonen jroifchen

bem gabrifanten unb bem S)etailiften, bas oerberblid)e Softem

bes langen Erebitirens, bie Ueberfe^ung bes faufmänmfdjen
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©efdjäftsbetriebes mit Seilten, bie oon bemfetben nidjt ^in=

längliche Kenntniffe befi^en, wät)renb ber Sßanbertagerbatter

nicht nur bie Sßaaren unb bereu ^reiswürbigfett, foubern

aud) ben natij £>tt unb Seit wechfelnben Vebarf bes sjjubutumS

genau fennen, im günftigften Stugenblid unb an ben richtigen

Vegugsqueßen mit oerbältnißmäßtg großen ©ummen baaren

©etbes operiren unb mit rafdiem @utfd)luffe oerfaufen muß.

%n ber *j}fatg ift barauf aufmerffam gemacht roorben, baß bie

Sßaaren in ben Sßanberlagern oft bie mobernften ©effinS

haben, baß fie gerabe burd) ihre Steilheit bem ^ublifum gefallen

unb baß nic^t gangbare, aus ber 3)tobe gefommene Slrtifet

feinen Sibfafc finben mürben.

Sie große 9Jte^rsat)t ber oernommeneu ©ewerbetreibenben,

fowie ber §anbels= unb ©ewerbefammern nimmt inbeffen im

©egenfa^e tjierju an, baß bie Sßanbertagerbatter it)re Sßaaren

atterbiugS aus eigentümlichen Quellen begeben. Stls foldje

werben bie oben ©.18 unter 3iffer 1, 2, 3 unb 4 auf;

geführten befonbers häufig begeidmet. 3m eiligeinen finb

©d)ntttwaaren = ©roßbanblungen größerer ©täbte namhaft

gemacht, weld)e fid) it)ter Sagerrefte regelmäßig burd) bie

Sßanberlager gu entlebigen filmen. Veftätigenb führt ein

Kaufmann in SWittelfranlen an, baß bie oon ben Sßauber*

lagerf)alteru feilgebotenen Sßaaren, namentlich ©djnittwaaren,

größtenteils am sßlaije ober bod) in beffen Stäbe genommen

mürben, inbem bie Sßanbertagerbatter bei ben ©roffiften bes

*ßtafee§ aufrügen, ob fie fia) „auspaoeln" moEten. 3bm
fei befannt, baß ein Kaufmann oon Berlin in biefer Sßeife

einen ©roßi)änbler in Dürnberg angegangen Ejabe, wäf)reub

er in einer Stad)baiftabt ein Sßanberlager I)iett.

Suid) ber Vegug aus ben Sßaarenreften oon Neffen rcirb

uon ber g>anbels= unb ©ewerbefammer ber Qberpfalg unb

oon Stegensburg fowie jener oon SJtitt elfraufen ermähnt.

(Sin Ubrenbäubter bat in biefer Vegiebung oerfidiert, in ©aebfen

gebe es eine -Stetige fleiner ^abrifanten, welche nid)t auf fefte

Vefteßung arbeiten, foubern oon einer Sfteffc gur anberu.

bringen fie auf einer S)ceffe ifjre Vorräte md)t an ben

SJiann, fo erfd)einen bei benfelben Stufraufer, fogenannte

„Stamfcbler", roetd)e ibnen ben Steft im ©anjen abnehmen

unb bann wieber au bie Unternehmer oon Sßanbertagern

weiter oerfaufen.

©in in Dürnberg oeruommener ©aeboerftänbiger bat uon

einem $aße Sftittbeilung gemacht, in meinem ein gabrifant

fein eigene^ gabrifat im detail um ein ©rittet billiger oerfaufen

fat), als er bie Sßaare fetbft abzugeben pflegte, was fiel)

baburd) erftärte, baß ein zahlungsunfähiger Kunbe bie auf

Krebit belogenen Sßaaren oerfd)teubert hatte, ©erfelbe ©act>

oerftänbige beftreitet aber, baß derartige Käufe bie regelmäßige

VegugSqueße für bie Sßanberlager bilben unb fteßt inSbefonbere

in Slbrebe, baß größere KonfurSmaffen häufig in bie §änbe

ber SBanberlagerbatter übergeben. Von auberer Seite rairb

heroorgeboben, baß Quellen oon fo pfättiger Strt, tpie

betrüglicbe Verläufe ober KonfurSnerfäufc oiet §u unregelmäßig

fließen, als baß bie Söanbertagertjalter itjren S3ebarf bamit

beden fönnten. 2)ie in ben ^tafaten unb Annoncen ber

SBanbertager Ijäufig norfommenbe Slngabe, baß bie Sßaaren

ans einer Konfursmaffe tjerrübren, berufje meift auf ©rfinbung,

unb fei lebiglid) gur Slnlodung bes ^Bublifnms beftimmt.

3kd) ber 9)teinung con ©efd)äftsteuten in 9Künd)en unb

©rlaugen flammen bie Sßanberlagerartifel §um ^E>eit aus

©trafanftalten unb Slrbeitsljäufem §vc. ©in ©dmeibermetfter

in ©rtangen führte insbefonbere au, baß ben Sßanber=

lagerbaltem bie Senufeung ber ©träftingSarbeit gut ju ftatten

fomme, inbem j. S5. ber ortsübtidie 3lrbeitstobn für ein

iöeinfleib 2 1
/-2 bis 3 JC. betrage, mätjrenb ein foldjes in einer

Strafanftalt um ben ?ßreis uon 50 4 gefertigt merbe. Sie

ju biefer 2lngabe angefteßten amtlichen (Ermittelungen ergaben,

baß ännfdjen ben ©trafanftatteu unb ben Sßanberlagerbaltern

ein b ireft er ©efdjäfUoerfcljr uicfjt befielt, mcnnglcicb uidf)t

gefagt werben fönne, ob nidjt auf bem §anbctsmege oon ben

in ©trafanftatten gefertigten Sßaaren ein Zfytil bem Sßanber=

tageroerfeljr gufomme.

5Die 5ra9e/ °^ C'erftelliWS ber Sßanberlagerartifel

einen eigentfjümücben 3meig ber gabrifation bilbe, infofern

le^tere fid) auf tiefte Illing mit ber Slnfertigung billiger,

lebiglid) für ben f)ier fraglichen ©efd)äftSoerfet)r beftimmter

Sßaaren in großem Umfange befaffe, roirb in biefer $onu
nur oon fetjr wenigen ©eiten be|al)t, mät)reiib oon anbeten

(Seiten groar bas S3eftef)en einer eigentümlichen, lebiglid)

auf billige 9lrtifel gerichteten Snbuftrie beftätigt, gugteieb aber

bezweifelt wirb, baß biefetbe regelmäßig auf Söeftellung, unb
tebiglich für ben fraglichen ©efd)äftSoerfet)r arbeite, ©ie
§anbets= unb ©ewerbefammer oon Dberbawern bemerft in

biefer ©egiehung: @s bilbe bie ^erftetlung ber leidjten, oielfad)

unfotiben Sßaaren einen eigentümlichen f^abrtfationäjroeig. SDie

2lnfertigung fold)er geringwertigen Sßaaren erfolge meiftens

auf SBeftettung größerer §änbler, welche testete biefe Sßaaren

gum 3wede ber Veräußerung burd) Sßanberlagcrtnhaber

unb §aufirer anfettigen laffen. SDa ein gtoßet £l)eil bes

KonfumS bei ber Neigung bes ^ublifums gum 2Xnfauf

billiger Sßaaren burd) ben in Siebe fteljcnbcn ©ewerbebetrieb

befriebigt werbe, fo wadife bie Nachfrage nach geringtüertljigeu

^ßrobuften, währenb anbererfeits ber Verbrauch gut fabrigirter,

butch Qualität fid) empfet)tenber Sßaaten abnehme, ©et %a-

brifant fönne fid) baher ber Stufertigung ber in ^rage ftehenben,

geringhaltigen 2lrtifet uid)t entfd)tagen, felbft wenn bie§ feinen

fonftigen ©cpflogenheiten unb feinen ©efehäftspringipien

guwibertaufe. ©ie |)anbels= unb ©ewerbefammer ber ^ßfalg

begeichnet es als bie herrfd)enbe 3lnfid)t, baß bie ineiften

Sßanberlagerartifel entweber fpegieß gum Vertriebe im Uml)er=

giehen fabrigirt, ober bei ben ^abrifanten unb ©roßhänblern

als 3tusfd)ußwaaren gefauft werben. „S3udsfin§ oon gang

geringer Qualität werben burd) Hamburger ©roffiften

aus ©ngtanb begogen, unb meift burd) berliner Sßanbertagev

oerfauft. 9iad) Stusfage oon Sd)trmfabri{anten laffen bie

§änbler bißige unb geringe, aber bas Singe beftechenbe

Qualitäten fabrigiren, welche fie theits im §aufirt)anbel,

theits in Sluftionen oerfaufen. ©triefgarne unb ^BortefeuiÜe.-

waaren werben oon ©roffiften geführt, bie faft auSfd)tießlid) mit

Sßanberlagerbänblern unb §aufireru il)r ©efd)äft treiben."

©in in ber *|5falg oernommener Kaufmann, unbeteiligt,

aber nad) feiner Slngabe mit ben S*erf)ättniffen genau oertraut,

glaubt fonftatiren gu tonnen, baß nal)egu fämmttiche Slrtifel,

welche in Sßanbertagern abgefegt werben, oon beftimmten

wohlbekannten gabrifen für biefe Slrt oon ©efchäftsoerfebr

fabrigirt werben. ,,©o fabrigiren bie Sßebereien in Ober;

ftanfen §alstüd)er, Vettgeuge unb ^rauenfleiberftoffe. 3"
9ceuftabt a. b. §. befajfen fid) ^abrifen mit Verfertigung oon

£>ofen unb Unterjaden, in ©ötn, ©tfeifelb 2c. finb Gabrilen,

welche ©trumpfbänber, §ofentvägcr zc. für biefen Stbfa|

fabrigiren. 3n Slürnberg, $ürtt), Qffenbach finben fiel)

Gabrilen für Kurgwaaren, wie fie in ben Sßanberlagcrn aus-

geboten werben."

©er Vefi^er einer 9]abetfabrif in 9)iittelfranfen fyat

angeführt, baß Sßanberlagerhalter oon ihm ^äitfig Sßaaren

begögen; biefelben nähmen immer bie bißigfte Sßaare, wenn

fie nur gut ausfel)e unb l)äbfd) oerpadt fei. ©uro) bie

Konfurreng fei er gur §erfteßung auc^ biefer fchlcchten Sßaare

genött)igt. ©er Vefi^er einer anberen SJabelfabrif bafelbft

beftätigte biefe Slusfage mit bem Veifügen, baß überhaupt

bie §erfteßung oon Kurgwaaren für ben Sßanberlagerbetvk'b

einen eigenthümlid)en ^abrifationSgtoeig bilbe. ©er §auptfi^

biefer ^nbuftrie fei übrigens in SBeftfaten unb ^heinpreußeu.

Sßieber anberc ©ewerbsleute woflen eine ©roßhanblung in

Dürnberg rennen, welche in einem anberen Orte Kurjwaaren

gu fel)r bißigen greifen anfertigen faffe, unb biefelben fobann

an Sßanberlagerhatter abgebe.
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3. ^ad)?V5t.

Aud; |)ter wirb zugegeben, baß mau in ben 3Banber=

lagern mitunter üBaareu antrifft, weldjc »on ben Unters

nefnnern ol;nc 3iüdfid;t auf befonbere Sßilligfeit

erworben finb. ©o »erfidjert ein läufiger $abrifant, fett

fahren fet>r anfebnlidje Soften von Seinmanb, unb jwar gute

•ffiaare, an ein 2Banberlagergefd)äft uerfauft 51t fyaben. Söeit

häufiger werben jebodj $äße genannt, in weld;en bic Unter=

nel;mer auf befonbers billige SBaareu galten. Sie 2Banber=

lagcr — wirb behauptet — faufen febr feiten »on fefteti

Äunben, fie faufen nur, wo es febjr billig ift Anfnüpfenb

bterau unterfdjeibet bic ©emerbefammer Sittau wirflid; billige

»on fd) einbar billigen unb fdjledjten Söaaren. ©rftere pflegen

»on SKotljüerfäufen (icrjurübren. inwieweit geftol;lcne ober

untcrfdjlagene ©adjen in Sßanberlagern abgefegt werben, fei

fd)i»er 311 beftinunen. Sn Söbau unb SififofSwerba fo'Q bie

s

J9Jaffenprobuftion ber ©trafauftalten, 3. 23. in ©djubwaaren,

Filzpantoffeln u. f. 1». SBanberlager »erforgt biben. 9tur

fdjeinbar billige, in 9Bat}rr)ett geringwertige
Saare werbe »on ben iBanberlagerbaltern befdtjafft burd; ben

Anfauf »on im Saufe ber Seiten uerborbenen ober gleid) »on

Anfang an mißglüdten äöaaren. Aus einem ber bebeutenbften

$abrifbörfcr ber Saufifc ift ber genannten ©ewerbefammer

fofgeube 9)cittf)eilung angegangen: (Sine borttge girma tjatte

einen 23c|tanb mißlungener 9Bebi»aareu. Sic %\xma felbft

fonntc biefe äBaare unmögltd; an ben 9)iann bringen, ba fie

baburd; einen Zfyeil it)rer .Sxunbfcfjaft »erloren f;aben würbe.

Sic 3öaare »ernidjteu, was baS reeßftc gewefen wäre, wollte

man nid;t. Um wenigftens etwas ju retten, »erfaufte man ben

ganjen, fefjr bebeutenben Soften an einen ©d)winbler. Sic

Sßaare faf» fetjr gut* aus, war jebodj »erbrannt unb bielt bas

ÜBeraiHjen nidjt aus. Scr ©djwinbler »erbiente in wenigen £agen

:> bis 600 £l;aler, wäl;renb feine Abnebmer betrogen waren.

Sie ©ewerbefammer 3itt«u weiß aber aud) »on fällen,

in welchen ©rjeugniffe einer offenbar auf gäufdjung
bes ^ublifums {j in arbeitenden', fd)Ied)te SBaare unter

beut Schein guter Qualität liefernben Snbuftrie burd; 2£anber=

lager »ertrieben werben. Sod) fönne nidjt in aßen fällen bem
^abrifauten bie gan^e ©cljulb aufgebürbet werben. Oft genug

würbe bei u)m bie äöaare ju greifen befteßt, bei weldien es

nid)t möglid; fei, ein gutes gtabrifat 31t liefern, bei welchem

»ielmel)r bie Abfielt bet 23efteller barauf gerietet fei, nur

511 billigen greifen, wenn aud; fdjlecbte SBaaren -m erlangen.

Sie Öanbels- unb ©ewerbefammer in flauen £)ält es nidjt

für erwiefen, baß einzelne ^abrifen ausfcljließtid) ober uoräugS=

wetfe für äßanberlager arbeiten, meint aber allerbings, baß

einjclne ©tabliffements unb .©egeuben fid; eigens unb aus=

fd;ließtid; mit ber g>erfteßung »on billigen unb fcbledjten

©rjeugniffen befaffen, bic fetbftoerftänblid) »orjugSweifc »on

2Banberlagern für ib re;; ©efdjäftsbetrteb aufgefauft werben.

2llS foldje Artifel werben genannt: ©dmbwaareu, ttbren,

Seinem, Seber*, uneäjte ©olb=, btßige $urj= unb ©d)ititt=

waaren. Als Orte, wo biefelben gefertigt werben, nennt mau
fid; im ©efpräetje: granffurt a. O., sJOieerane, Orte in ber

Vauufe, in ©d)leficn unb gabrtffiäbte in ©nglanb. 3>n

einzelnen ©täbten ©adjfcns witt man ©efd)äfte fennen, roeldje

fid» befonbers mit bem 3luffauf unb ber ^äbrilation foge=

nanntet „jHamfdjwaare" abgeben.

4. 3löüvttcmbetö, 2$a&en unb Reffen.

3lts SejugSgueßen für bie SBaaren ber äßanberlager=

fjalter gelten Ijier im aßgemeinen bie fdwn oben erwähnten,

^abrifen, t»eld)e fid) mit Anfertigung bißigerer, bauptfädjlid)

für ben aßanbcrlageroerfebr beftimmter Slrtifcl befaffen, be=

ftel)en angeblid) für ©djirinc in ber ^falj, in Berlin unb

in ©traßburg; legerer tylal^ foß namentlid) ju außerorbents

lidj bißigem greife, aßerbings aud) »on fdjledjter Oualität,

probujiren, inbem fid; bie fraglid)en ©efd)äftc mit einem

Teuren »on 1 bis 2 ^rojent begnügen, um einen 2Waffen=

abfa| 511 erreichen. $ür Jud;ftoffe werben läufiger ga=

brifen genannt, für Seinwanb fdjlefifdje, für §errenfonfef;

tion gabrifen in Berlin, 9Künd;en, Stuttgart unb SBormS.

SSon juoerläffiger ©eite ift mitgetbeilt, baß bie ^reisfurante

einiger ^abrifen eine 2htjaljl »on befonbers bißigen 2lrtifeln

mit bem 3ufa^e: „für 2Banberlager unb ^aufirbanbcl" ju

empfehlen pflegen.

5. Uebvigc Staaten.

3n üftoftod l;aben bie oernommenen ©acb»erftänbigen fid)

näljer über bas Seinengefdjäft auSgetaffen. S^ad) ifjnen bil=

ben Seinenwaaren einen befonbers großen Zfyzil ber 2Banber=

lagerartifel. Siefelben foflen aus einem befonberen gabri=

fationsjweige ber Seinenbrandje l;errüf)ren. SBei bem ©efammfc

namen Seinenwaaren feien jwei .'Ibtbeitungen ju unterfdjei;

ben: ©ebi(b= ober SKufterletnen einerfeits, unb glatte Seinen

anbererfeits. %son 3Jiufterleinen werbe feit 2><*bren von

fdjlefifdjen gaon^en für ben überfeeifdjen ^ülaxU eine gan?;

leidjte Sßaare ^ergeftettt, weldje bei fet>r eleganter üluSftattung

fowoljl im SDtufier wie in ber Appretur unb ber 9?erpadung

fid; gut präfentire. 3n Seutfd)lanb fei biefe 2Baare bis »or

wenigen Salden nid)t pim 23erfauf gefteflt gewefen. Tcadj

eingetretener ©todung beS überfeeifcljen §anbets baben fid) be-

fonbers bie 3Banberlager biefer Slrtifel bemäd)tigt. Ser ^reis

berfelben fei gegen bic bisher gefannte Oualität um bie §älf tc

niebriger. Sie glatten Seinen, wie foldje früher ausfd)ließ=

lid) in ben 2Banberlagern feilgeboten worben, feien fpejieß

31t biefem 3wedc fabrijirt. 5äf)rlid) foßen Saufenbe »on

©tüden rol;er, grauer, aus bem fd)led)teften glad)fe refp.

•§eebc beftebenber Seinen, fogen. 2Battirleinen, »on Söhnten

fowic »on ber fd)lefifdjen ©renje nadj ben Sleidjen in ©d)le-

fien, ^annooer, 33ielefelb geben, um l;icr mit ben einbeinü;

fdjen Seinen gebleid)t, appretirt unb uerpadt ju werben.

SaS Ausfeljen berfelben fei bei forgfältiger Seljanblung

baffelbe wie baS ber beften Oualität. Sejüglid) ber ©eiben-

waaren crroäfjnt ein ©ad)»erftänbiger, baß ityn bic Sul;abcr

eines großen ©eibenwaaren=©ngroSgcfd)äfts mcl»rfad) eine

Abteilung i§re§ Sagers geigten, beffen großer SSeftanb nur

für ben Abfafc au SBauberlagerinfjaber beftimmt fei, unter ber

äktfidjerung, baß fid) unter ben fdjwarjen ©eibcitjeugen biefer

Art Oualitäten befinben, in weldien ber garbeftoif 75 ^ro*

gent, bie ©eibe (ber fd)led)teften Oualität) 25 ^rojent be§

®ewid)ts betrage.

3n Sübed werben SBanbertager »iclfad; benu^t, um
bie in golge »on §a»aric burd; SGßaffer befd;äbtgten äßaaren

möglid;ft fd;neß ju »erwertlien. ©oweit befannt, werben ba=

felbft in ^abrifen auf Sefteßung »on 2Banberlagerint;abern

einfad>e Seberarbeiten fowic fleine Ouincaißeartifel, Srodjen,

Ohrringe k. angefertigt, unb ebenfo werben uon »etfdjiebenen

^orjeßan-, ©teingut= unb .^urswaarenbanblungen neuerbings

bie auSrangirten 2ßuaren, weldbe früber it)rc Abnehmer

uorjugsweife bei ben Keinen, bic Sftljr- unb ^rammärfte be=

reifenben ^änblcrn fanben, an bie 5nf)aber »on SSanbets

lagern abgegeben.

Xson ben ©eraer s©oßcnwaaren^nbuftrießcu wirb befou=

bers beroorgeljoben, baß biefelben il;rc juräcfgefe|ten SBaaren

nur an il;re beüorjugte Äunbfd)oft abtaffen, feineswegs aber

an AuSücrfäufer »erfd;leubern.

8. Siegelt Hmftanbc m, meldjc bie
s
>luttiii)mc rc^t=

fertigett, ba§ ba§ ^uWifum öei Slnfauf in ben

üöanberlctöern ber Flegel naa) iiöetüörtijeiU mitb

inbem ber innere Bertlj ber äöaarc ben bnfiir ijeforberten

greifen nidjt entivridjt?

1. ^restfjcn.

©in beftimmtes ©rgebniß liegt für biefe gtage niebt

»or. Sie grage wirb fowobl beja|t als aud) »erneint, und;
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Ruberen foff fte überhaupt nid)t allgemein zu beantworten

fein.

SDie erfte, ben SBanberlagern ungünfttgfte Stuffaffung

ftüfet fid) auf eine 2utzabl »on fällen, in welchen tjinterrjer

bie Ueberüortl)eitung ber Käufer unzweifelhaft fonftatirt würbe,

ober in welchen einzelne 33efi^cr »on Sßanberlagern als

©cljwmbler enttarot worben finb. @s ift femer bafür gel;

tenb gemacht, bafe nad) StusweiS bes oben bei ben ^Bezugsquellen

ber SBanberlager 3tufgefüt)rten ein grofjer Sfyeil ber bafetbft

»erfauften Sßaaren t>on oorntjerein auf £äufd)ung bes $ubli;

fums beregnet fei, nnb bafj ebenfo bie ganze Strt unb SSeife,

wie bas ©efd)äft an ben einzelnen £)rten eingeleitet unb ge;

flirrt werbe, bie 2lbfid)t, bas -^ubtifunt zu übercorttjeilen,

beutltd) genug nerrattje. S^ad) pomphaften Stnfünbigungen,

in weldjen bas Sager unter irgenb einer fittgtrten $irma ober

fonftigen ^Bezeichnung eingeführt, unb über SBeftaub unb §er=

fünft beffelben alle möglichen Angaben gemacht werben, welche

bie angefünbtgten niebrigen greife erflären füllen, werben in

einem auf furze 3eit gemietf)cten Sofalc, beffen mangelhafte,

eine ruhige Prüfung ber Sßaaren meift nic^t geftattenbe

Sefchaffentjeit mit ber furjcn SDauer bes 2lufentt)alts ent;

fdjulbigt wirb, »erfdjiebene Slrtifel »on oort{jeiI§aftem 2luS;

fefjen unb eleganter SSerpadung ausgeftettt. Seicht feiten

werben an bie erften Käufer fleinere Partien wirfttd) guter

Sßaaren, sunt Sfjeil fotdje aus »ortheilhaft befannten gabrifen

ju »iel niebrigeren greifen, als in ben ©etailgefdjäften beö

Ortes abgegeben, ©obalb im ^ubtifum ber !Ruf ber 33ittig;

feit begrünbet ift, nnb Saufluftige in großer 3aljl fid) ein;

finben, finb bie juerft »erfauften Slrtifel „ausnerfauft", Siadj;

fenbnngen werben in Slusficrjt gefteHt, ininittelft aber ben

einmal erfdjienenen Käufern bie fd)led)ten SJßaaren, wefdje

ben ^auptbeftanb bes Sagers bilben, aufgerebet. Unter StuS*

fießung »on 23ons mit irgenb einer wertljlofen Unterfdjrift

(„ber Verwalter", „ber ©eneralbeöottmädjtigte'' u. f. w.) wirb

^üdjafjlung für ben galt gugefidjert, bafj 3weifel über bie

(£d)tf)eit unb ©üte ber Sßaare entftcfjen füllten. %n anberen

fällen wirb baS ^ublifum burd) bie grofje ©efd)idttd)feit

ber §änbler im Sßerbeden »on $ef)tern ober burd) Untermafj

foldjer Strittet, welche in ©lüden ober badeten »erlauft wer;

ben, getäufdjt. SDafs tro| ber unerhört bittigen greife ber

SBerttj ber Sffiaare metftenS ein un»erbältnifjmä|3ig geringer

ift, erfennen bie Käufer in ber Sieget erft, wenn ber 23efi|er

bes SSanbertagers bereits weitergezogen ift. @ine ^Betätigung

beffelben ift meiftens fd)on aus beut ©raube ausgefcbloffen,

weit ber SZame unb Sßohnort gar nidjt befannt ift, aber

aud) abgefef)en bauon nad) ber 2Irt bes ©efdjäftS unb bei

bem ftets wed)felnben 2lufentl)alt beS 93erfättferS fo fdjwierig,

bafj fte nidjt einmal »erfudjt wirb.

SSon ©eite jener, weld)e bie in ber Ueberfdjrift aufge;

worfene grage » er nei neu, wirb entgegengehalten, bafj Ma-
gen über ben ©efdjäftsoerferjr ber SBanberlager nur bei ben

babttrd) benaditljeiligten Inhabern ftetjenber ®efd)äfte laut

werben, bas ^ublifum bagegen mit feinen in benfetben ge*

machten Stnfäufen aufrieben fei; es wirb barauf Ijiugewiefen,

bajs biefelben Käufer bei wieberfebrenber ©elegentjeit non

neuem Slnfäufe in SBanberlagern mad;en, ba^ fogar 9kd)=

befteHungen erfolgen, ba^ es norgefommen fei, baf? bie 3n=
baber ftetjenber ©efdjäfte ben 3f?eft uon 2Banberlagern mit

10 ^rojeut 3kbatt angefauft, unb bemnäd)ft bafür 10 $ro=
gent über benjenigen ^ßreis ertjalten haben, weldier im 2Ban=

bertager bem ^ublifum bered)net war. ®ie SCnnabme, bajg

baS sßublifum übertwrtheilt werbe, ftü^e fid) meift nur auf

bie oft auffattenb billigen greife, wetdje inbeffen ihre natür*

lid)e ©rflärung barin finben, bafj bie Sefi^er non Sauber;
lagern burd) 33enu|ung au^erorbenttid)er SSejugSquellen, burd)

ben ©in= unb SSerfauf gegen äSaarjatjlung, burd) ©rfparungen

an Sabenmietbe unb ^erfonal, unb burd) ben raffen, oft

maffenhaften Umfa^ in ber Sfjat im ©taube feien, ungleich
|

billiger 51t nerfaufen, als bie ftehenben ©efd)äfte. 2)abei

wirb zugegeben, bafe bie in SBanberlagern feilgebotenen SSaaren

oft non ferjr fd)led)ter Qualität feien, inbeffen bewerft, bafj

ber SBerth berfelbcn bennod) nid)t unter bem aufeerorbentlicb

niebrigen greife fiele, ©benfo wirb anerfannt, ba| aud)

fd)winbelhafte unb bas ^ublifum benad)theiligenbe, ja fetbft

betrügerifdje ©efd)äfte in SBanbertagern gemad)t werben, in-

beffen tjeroorgeEjoben, ba§ bies in gleid)er SSeife aud) in

fteljenben ®efd)äften norfomme, unb nidjt als eine befon=

bere ©igenthümlidjfeit ber Sßanberlager angefehen werben
fönne.

S3on ©eite jener enblidj, welche bie $rage web er bc=

jähen, nod) oerneinen wollen, ift jur 33egrünbung an=

geführt, es gebe got>trei(J>e SBanberlager, in wetd)en ba§

^ubtifum preiswürbige, oft im sßertjältnijs ju ihrem inneren

Sßerthe aujgerorbenttid) billige SSaaren faufe. S)ieS gelte na;

mentlid) »on benjenigen SBanberlagern, welche ihre S3orrätl)c

aus Sagerrüdftänben unb S'Zothnerfaufen beziehen, unb auf biefe

äBeife nicht feiten nötlig tabeltofe 3Baare zubilligen, oft nicht

einmal bie <£>erfte£(ungsfoften bedenben greifen auf ben 9Jiarft

bringen; ähnlich »erhalte es fid) mit folgen Sßaaren, welche

lebigtich beStjalb, weit fte aus ber 3Jfobe gefommen, if>ren ux-

fprünglid)en §anbetswerth nerloren fyahen unb non 2Banber=

lagern ju bittigen greifen abgenommen werben, um bem=

näd;ft, als an fid» burdjaus braud)bare ©ad)en, im ©injel^

oerfauf abgefe|t ju werben. Stber aud) in fällen, in wet=

d)en berartige SSejugSquellen nicht oorliegen, fei bie lieber--

northeilung noch feineSwegS bie Sieget, ba bie äöanberlager

bei bireften Sejügen »on gabrifen gegen S3aarjahtung unb
bei rafdjent, wieberum gegen 93aarzahlung erfolgenben 2lb=

fa|e manche folibe Strtifel ju bitligeten greifen »erfaufen

fö unten, als bieS namentlid) in Heineren Drten ben 2)etailiften

möglid) ift. ©elbft bei ben fogenannten SKusfdmfc unb

©d)unbwaaren fönne man es nidjt als unbebingte Siegel t)in=

ftellen, ba§ bas ^3ublifum überoortheitt werbe. @in großer

Sheit beffelben wolle eben unter allen Umftänben bittig

faufen, unb wenn bie fraglichen SSaaren aud) häufig fet;r

fd)led)t feien, fo feien fte anbererfeits aud) fo billig, bajg man
in ber 2hat für einen fotdjen ^reis nid)t mehr »erlangen

fönne. — Stuf ber anberen ©eite ift aud) als jweiffellos an*

gefe£)en, bafj ber SSanberlagernerfehr in zahlreichen gälten

Zur Ueberoortheilung bes ^ublifums gereiche. $ür ben S3er*

trieb unechter unb »erfätfcrjter Sßaaren, ober fehlerhafter 2öaa=

ren, welchen burd) Slppretur, SSerpadung unb anbere ^unft;

griffe bas Stnfetien fotiber Söaaren gegeben wirb, fei ber

Sßanb erlagerbetrieb eine befonberS geeignete ©efd)äftSform.

SDie »erbreitete Neigung, mögtid)fi bittig, wenn aud) ohne

jegltd)e ©arantie für bie ©üte zu faufen, ber 9ieiz, welchen

bas Ungewöhnliche auf weite Greife ausübt, bie £ei<§tgläubig=

feit, mit welcher bie abenteuerltdjften Stnpreifungen aud) nad)

wieberf)otten 2äufd)ungen »ielfältig nod) aufgenommen wer=

ben, ber Umftanb, ba| bie meiften yjtenfcr)en ftd) mehr ©ad);

funbe unb SSaarenfenntnifj jufchreiben, als fte in ber £bat

befi^en, alles biefes ^abe zur golge, ba§ aud) jene Süßanber;

tager, weld)e es auf ein fd)winbelljaftes ober gar betrüge;

rifdjeS @efd)äft abgefehen t)«ben, f elbft in foldjen Drten, wo
biefer 23erfef)r nicht mehr neu ift, immer noch 3ufprud) genug

finben, um ein gutes ©efd)äft zu machen. 2ltS Irtifel, in

weisen bie Uebenwrtl)eiluug am £)äufigften unb gröbften »or;

fommen fott, finb namentlid) aufgeführt: in ber djemifdjeu

33leid)e oerborbenc, aber gut auSfeljenbe Seinen; unb Saum;
wottengewebe; fogenannte SDamafte, wcld)e fid) bei ber 2ßäfd)e

als Seinen erweifen, auf benen bie SJtufter nur aufgebrüdt

waren; 9)ianufafturwaaren, bei benen bie neuerbings immer

mehr ausgebitbeten 3lppreturfünfie bie wirflid»e 33efd)affenl)eit

bes ©toffeS erft bei fel)r genauer Prüfung erfennen laffen;

S'udic unb tudjartige ©toffc aus einem ©emifd) »on ©t)obbi);

SBoffe; fd)winbell)aft gearbeitete fertige Uleiber, unb »iete
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®urä=, ©alanterie* unb 93tjoitterieioaaren. Sftebrfad) ift bie

2Babmef)mung gemalt worben, baß jene Söanberlager, welche

es auf Ueberoortheilung beS ^ublifums abfegen, bic beftcn

@efd)äfte in fleincrcn Drtcn machen, baß ftd^ bogegen bas

^ubtifuni in größeren Drten, wo fie häufiger auftreten, nid)t

mcf)r fo leidet täufcE>en läßt.

2. Stovern.

Die 9)iet)rjaf)l ber §anbels= unb ©eroerbefammern, 9Jfa=

giftrate unb vernommenen ®efd)äftsleute ift ber Meinung,

baß bas sßublifum jroar häufig in ben Sßanberlagern über;

norttjettt werbe, baß aber in benfelben aud) gute unb auf:

fatlenb billige Strtifel ju tjaben finb. 2luf eine Ueberoor=

tfjeilung beS 93ublifumS wirb namentlich besbalb gefd»toffert,

weil ben SBanberlagerbaltern außergewöhnliche Spefen burd)

ben Transport ihrer 2Baaren oon £)rt ju £>rt, burd) bie

großen gerate unb *{uufate, burcf) bas -§»erbeiäie^en frem=

ber *ßerfonen, burd) bas Seben in ben ©aftt)öfen, burct) bie

in feinem äkrtjältniffe ju ben wenigen -Tagen ber SBenufcung

ftehenben Sofalmiettjen u. f. m. crwacbfen. -Dem ift aber

freilid) oon anberer Seite entgegengehalten worben, baß bie

eigentümlichen Spefen bes SBanbcrlagerbetriebes burd) bie

eigentümlichen ©efcbäftSoortheile biefer Strt von §anbel mehr
als gebecft werben.

©ine Reil)e oon ^unbgebungen liegt oor, wonach eine

Ueberoortheilung beS sßublifums in ben SBanberlagern jeben:

falls nicht „als bie Siegel" bezeichnet werben fann. Die in

9Künd)en vernommenen ©efdjäftsteute fagen, baß „mehr als

bte §älfte" ber äBanberlagerwaaren -m treuer fei; bie £>an=

bels= unb ©eroerbefammer oon Unterfranfen unb Ifdjaffeiu

bürg meint ,
baß in „fef)r oielen fällen", namentlich bei

Seinen^ unb Scibemoaaren, Ueberoortheilungen oorfominen.

Der SJiagiftrat ber Stabt Erlangen glaubt, baß „oiele be=

grünbete klagen" über Ueberoortbetlungen geführt werben

fönnten. Der -jftagiftrat ber ©tabt Reifing erflärt, es fei

ferner ju fagen, ob Ueberoortbetlungen oorfämen, ba bie

©etäufdjten fdjwiegen; fooiet aber fei fid»er, baß ein 2Sanber=

lager mit Seibenioaaren, welches fid) einigemale in Reifing
eingefunben habe, fel;r gute ©toffe führte, unb um bie gälfte

beS ortsüblichen SBaarenpreifeS abQdb. Die §anbels= unb
©ewerbefammer oon Rieberbaoern gelangt ju bem Sd)luffe,

baß in ber Regel *ßreis unb Qualität ber Sßaare wof)l in

richtigem SBerbältniffe ju einanöer ftebe, baß aber bod) aud)

nicht eben feiten bei SluSfdntß unb fehlerhaften Söaaren eine

tlebcroortheilung beS Käufers ftattfinbe. Die 9Ragiftrate ber

©täbte gürtl), SKemmingen unb Rörblingen erklären, es lägen

feine genügenben 2lnl)altspunfte oor, um annehmen ju ton-

nen, baß bas sßublifum in ber Siegel überoorthcilt werbe.

SDer SJiagiftrat p gitrth fügt fnnju, bafe tjäufig bie ©e=

fdjäftsleute bie gleichen SBaaren wieberl;olt an bemfelben Drte
jum 3?erfauf burd) 3ßanberlager bringen, unb jebeSmal reid)=

lieben ^(bfa^ finben. @in gabrifbcftfcer in äRittelfranfcn meint,

bafe bas ^.sublifum bei bem Äaufe in SBanberlagern gröfeten-

theils überoorttjeilt werbe, meint aber aud» weiter, bafe bie

Stonfurrenj ber äöanberlager gegenüber ben ftcl;enben ©e=
werben manches ©ute im ©efotge ha^e - ®in anberer ©e=

fdjäftsmaun in Oberfraufen fagt, es roürben wohl manch-
mal fd)led)te 2Baaren als gute in ben 2Banberlagern nerfauf t,

ebenfo roie oon fefehaften i^aufleuten, allein bie Sieget bilbe

bies nicht. ®er 3Kagiftrat ber ©tabt 9Küncheii gelangt ju

bemielben ©d)luffe, unb beftätigt ausbrücftid)> ba§ in -äftün*

eben bie SBanberlager feine befonberen 9JiiBftänbe §ur gotge

gehabt rjätten. @in §anbwerfer in Sanbshut fyat erflärt,

bafe nad) feinem Dafürhalten bic Seine in ben SBanberlagern

nidjt mehr überoorthcilt würben, als anberSwo aud). 2ler}n=

liehe Steuerungen haben einzelne ©achoerftänbige in ©rlangen,

Straubing, ^affau, Singsburg, 3roeibrüden, granfenttjal unb
Siegensburg gemacht.

3tftenftüdte au ben 23evf)aubümgen beg 2)eutjc^eii 3leicf)gtage6 1878.

SSon ben Regierungen beS Sanbes glauben jene oon

9Jlittelf raufen, Unterfranfen unb 2lf djaffenburg, in

ber 9)iehrjah^ ber $äße wohl oon einer Ueberoortheilung beS

^3ublifums burd) bie SBanberlager fpred)en p fönnen, wo=

gegen jene oon £)berfranfen, ©d)waben unb 9ceuburg,
ber £>berpfalj unb oon 9tegenSburg mit mehr ober

minberer ©ntfd)iebenheit ju ©unften ber SBanberlager fid)

ausfpred)en. SDie erstgenannte Regierung führt, inbem fie

mefentlicf) ben ©tanbpunft ber ^onfumenten oertritt, an: 2öer

fid) im 3]otfe bewege, fönne zahlreiche ©timmen hören, welche

über ben wegen ber Sßanberlager erhobenen Särm ifjre 33er=

wunberung ausfprechen, unb oon fid) unb Slnberen 33eifpiele

eines burc|aus oortbeilfjaften ©efd)äftSoerfehrS mit 9Banber=

lagern anführen. Die einzelnen ^ätte, in benen nament=

lic| grauen ober Sanbleute in Sßanberlagern überoortheitt

würben, oerfchwänben gegenüber ben weitoerbreitetert üblen

©ewöhnungen beS ftehenben ©ewerbeS, gegenüber ben aü-

gemeinen Etagen über bie ^ier herrfd)enbe Unfolibität, über

bie unberechtigte Steigerung ber greife, über baS ^efthalten

an hohen greifen, wenn bie 33erantaffung baju längfit befei=

tigt fei, unb über bie fo allgemein unb gemeinfd)äbücbe 33er=

fürjung ber Äonfumenten im ©toff ber SBaaren, im -äJlafj

unb ©ewid)t. 2öer nur billig, nid)t fpottbidig faufen

wolle, werbe in ben 2ßanberlagern feiten fd)led)ter, oielfad)

aber beffer fahren als in ben feften Säben.

3. <&ai$fen.

2Bährenb im 2lUgemeinen bic 2lnfd)auung oerbreitet ift,

ba§ in ber SKehrjahl ber gäKe eine Ueberoortheilung bes

^ubtifums in ben SBanberlagern ftattfinbet, wirb oon ber

^reishauptmannfd)aft Baumen unb bem Rath ^er Stobt

Ilameng eine Ueberoortheilung regelmäßig nur bei ben fabrif»

mäßig fjergefteßten 2öanberlagerartifetn angenommen. 2luS

einzelnen ©täbten liegen bagegen fe£>r lebhafte klagen über

bie Sßanberlager überhaupt oor. 3m 33ejirf ber 3imtshaupt=

mannfehaft 3ittau ift aber bafür anbererfeits aud) fonfta^

tirt worben, baß ber fragliche ©efd)äftSoerfel)r bem ^ublifum

„n\ö)t unangenehm" fei, weil es fid) babei feinen Sebarf ohne

große Umftänbe oerfd)affen fönne. 3m Sejirf ber ^reis=

hauptmannfehaft Dresben ift gleichfalls bie ju (Singang

angeführte Meinung bie oorherrfd)enbe; ja, es ift bafelbft fo=

gar behauptet worben, baß bie £äufd)ung beS ^ßublifums

ben l)auptfäd)lid)ften 3wecf biefer ©attung oon ©efd)äfts=

betrieb bilbe; nur ber Rath öe* ©tabt ©roßenhain fagt,

baß im ©roßen unb ©anjen aud) h^r bie gelieferte SBaare

bem gezahlten greife entfpred)e. 3m SBegirfe ber £reishaupt=

mannfd)aft Seipjig hat fid) bie fleinere §ätfte ber oernom;

menen ©timmen pofitio ungünftig über bie Sßanberlager aus^

gefprochen. (Sine beffere Meinung für bie SBanberlager

befteht in bem SSegirf ber ^reishauptmannfehaft 3widau.
Rur wenige ©timmen behaupten fykt, baß bas ^ubtifum

bei bem 33epge aus SBanberlagern regelmäßig ©djaben leibe;

bie Mehrheit beftreitet bieS, einjelne ©timmen meinen fogar,

baß bas sßnblifum bei gleicher Qualität in ben SBanbers

tagern billiger bebient würbe, als in ben ftehenben @efd)äften.

©o ermähnt j. 33. ber Rath ^er Stabt ©Itertein , baß bie

bort in einem 2Battberlager oerfauften Uhren fel)r preis=

würbig unb oon einer 011011101 gewefen feien, weld)e man
fonft in Slnnaberg um 20 bis 25 ^rojent Ejötjer bejahlt.

Der Rath ^r Stabt tynn meint, baß bei ben Strumpf;

unb Schnittwaaren ber Käufer ber Regel nach benachteiligt

werbe; anbere bafelbft oerfaufte Söaaren feien preiswürbig

gewefen. Die aimtsbauptmannfdjaft Hartenberg unterfd)eibet

jwifdjen ben regelmäßig in beftimmten 3toifd)enräumen wieber*

fehrenben SBanberlagern unb folchen, toelehe einen £)rt nur

einmal befugen. 3n ben erfteren fei ber ^Jreis ber SBaaren

ber Qualität entfprechenb, in ben lederen nicht. Der Rath

ber Stabt 3»üidau erachtet nur jene ißaaren in ben 3Banber=

166
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togern für uid;t preiswürbig, welche eigene für ben betrieb

burd) SBanbertager fabrijirt werben. SDer ©tabtratf) oon

(Sibenftod will eine regelmäßige Ueberootttjeilung bes *JJus

blifums nidjt fennen, meint aber, baffelbe gebe fid) infofern

einer ©etbfttäufd)ung b™, als es bie fraglichen SBaaren in

ben Söanberlagern billiger als in ben fteljenben ©efdjäften

Saufen §u fönnen wähne.

33on ben ©ewerbef ammern bes SanbeS bemerft jene

p 6|emni|: in ben SBanbertagern werbe eine Ueberoor;

tljeüung bes spubtifums beabftdjtigt, unb burd) bas Unuer=

uanbniß ber Käufer in ber öeurtbeitung ber SBaareu in ber

Siegel aud) erreicht; jene oon Bresben erflärt, baß in ben

Sanberlageru häufig fiättt oorfommen, in melden ber

2Bertf) ber Sßaare ben geforberten unb bewilligten greifen

nieb/i entfpred)e, unb baß burd) biefelbe bie £enbenj billig,

unb fdjlecf)t, ja aud) unreell ju fobreren unb ju oerfaufen,

eine erhebliche görberung erfahren l»abe. ®ie @ewerbe=

fammer 3t t tau ift oon ben nachtt)eiligen 2Birfungen bes

2Banberlagerr>erfehrs überzeugt, ©ie führt eine große 3at)l

oon gälten an, in benen Ueberoortbeilungen bes spublifumS

burd) Söanbertager erfolgt feien, ©o feien in oielen Orten

ber Saufits ftarf getfjonte Seinwanb; bejw. Saummottgewebe

mit aufgepreßten Samaftmuftern als Seinenbamafte oerfauft.

ü8erbleid)teS Seinen fei in Samens, Söäfdje aus §erbleid)ten

Seinen unb Seinen aus 2lbfatfgarn in ©bersbad), Rapier*

wäfdje mit Seinenüberjug ftatt leinener SBäfdje in ^htlänifc

oerfauft worben. 3n einem 23au£ener äBanberlager feien feft=

gefdjnürte ©tüde weißer Seinwanb oerfauft worben, bei beren

Prüfung fid) ergab, baß ber innere £l;eil nur aus gut ap=

pretirter iBaumwotte beftanb. 3n 23ifd)ofSwerba b,abe man
3Binterftoffe, aus ^uuftwoße gefertigt, für SBudsfin oerfauft.

5>n ©tftra b^abe eine als SßudSfin erfaufte SBaare nad)

breitägigem fragen bes aus if»r gefertigten JUeibungSftüds

garbe unb 3ufammenhatt oerloren; fie verfiel gänjtid) unb

ftellte fid) als ein $abrifat oon ßuuftrooHe unb Seim IjerauS.

2>n ©roßröbrsborf feien fertige Kleiber oon fo fd)led)tem

©toffe junt SBertauf gebradjt werben, baß fie, ofme naß ge=

worben §u fein, oöftig auseinanb ergingen. 3>n Samens feien

Steuer, be$w. türüfdje ©hawls oerfauft worben, bie aus

35aumwotte beftanben. 33on (Srjeugntffen fonftiger Subuftrie«

jweige blatten 2lbfa| gefunben: ^affebretter aus 3infblect),

„bie man um ben Irin nudeln fonnte"; Suppenlöffel, „bie

in ber Suft fdjwarj anliefen"
;

9)Janfd)ettenfnepfe, für ruclct)e

in einem Sßanbcrlager in 3ittau 60 4 befahlt worben waren,

wäl)renb man fie in fterjenben ©efd)äften um 10 b,abeu

fonnte; iöleifüfte, in benen fidt) nur 1 3o(l S3tei befanb;

Briefpapier, jum ©^reiben nöHig untauglid;, uon meinem
ein angeblicbes S3ud) ftatt 24 nur 20 ^ßogen enthielt; ©eife,

n)eld>e bie ©igenfe^aften einer folgen gar nid)t befaß, nieber

fdjäumtc nod) reinigte, fonbern nur im äußern ü>lnfel)en ber

©eifc äljnlid) roar, fei in SBeißenberg jum SSerfa'uf gelangt.

'3n Sauden, Samens unb ©roßrö^rsborf feien ©djuiroaaren

»erfauft morben, bei raeld;en bie ©oljlen roeber aufgenäfjt,

nod) aufgenagelt, fonbern aufgeleimt waren; in Sauden
ferner Sürftenmaarcn, beren 33orften mit mejrifanifdjer ^afer

gemifd)t waren. Unbrauchbare Ul)ren ^abe man in 3ittau,

Samens, Sifdjofswerba unb ^önigsbrüd feilgeboten. —
©ünftiger urtfjcilt bie ©ewerbefammer Seipjig. ©ie giebt

ju, baß fyällc üorfommcn, in benen bas s£ubtüatiu in ben

SBanbettagern gctäufdjt wirb, behauptet aber gleichseitig

,

baß bie Sul)aber biefer ©efebäfte neben ben an fid} fd)lcd)tcn

m ber Siegel aud) gute äßaaren fül)ren, unb jwar ju billigeren

greifen, als bie fteljenben ©efdjäfte.

?L. SLÖürttembovfl, 25nbcn unb J£>cftcn.

3n Württemberg ift bie 51t Eingang gcflellte ^roge

tm allgemeinen verneint. 2)er geringeren Oualttät ber in

ben Üöanberlageru uertauftcu ÜBaare ftelje meift aud) ein

niebrigerer $reis gegenüber. 8etrügerifd)e Ueberoortlieilungen

ftnb jebod) bei ©ebilbleinwanb, ^errenfleibern, ©e'ibenjeugen,

'Jrifotwaaren, baumwollenen §embeinfä^en, 33aumwoHwaaren
mit Seinenapprct unb ©djuljwaaren norgefommen.

3>n 35a ben finb oon fefir eielen ©eiten (in ber Siegel

aßerbiugs nur uon ben anfäffigen ©efdjäftsleuten, feltener

aus ben Greifen bes faufenben ^ublitumS) Etagen über

baS 9flißüerf)ältniß oon $reis unb SBaare in ben 2öanber=

lagern laut geworben. 23eftimmte Zfyatfafytn, welche bie=

felben belegen, finb aber nur in feltenen fällen geltenb ge=

maclit. 2luS Äonfumentenfreifen ift bagegen meljrfad) erflärt,

baß ber ^3reis ber feilgebotenen 2Baare mit ber Oualität

berfelben im ©inflange ftelje, unb baß eine regelmäßige Ueber=

uortl)eilung burd) bie SBaarenlager fdjon um beswißen uid)t

Sit ücrmutt)en fei, weit nid)t feiten
h
berfelbe Sßanbertagers

befi^er alljäl)rtid) wieberfelire, unb ftets bei bemfelben ^Jublu

fum einen guten 2lbfa| finbe.

%\\ Reffen ift ber SBorftanb bes §anbct§oereinö für

Sarmftabt unb Beffungen ber Meinung, baß beim 2lnfauf

in ben Sßanberlagern in ber Siegel eine Uebertjort^eilung bes

Käufers ftattfinbe, unb baS (Srgebniß einer SSernetjmung

uon ©ewebetreibenben in ©ießen beftätigt biefe 3lnfid)t. Un=

entfdjiebener t)at fid) bie ^anbelsfammer ©ießen ausgefprod)en.

2lus gewerblichen Greifen in SDarmftabt ift oerfic^ert, baß bie

SBaaren in ben 3Banberlagcrn ber Siegel nach itjrem Sertbe

entfpredjenb uerfauft werben.

5. ItebviQC Staaten.

(Sine Ueberoortheilung ber Käufer beim Stnfauf in

SBanbertagern gilt als bie 9iege(. ©ie wirb pn tyeti ju=

rüdgefüljrt auf bie Vorliebe bes spublifums für bie biEigen

§aufirwaaren, woburd)
:

2äufd)uugen erleichtert werben. (Ss

finb gälle angeführt, in benen bie 3nt)aber uon aBonber*

lagern 2Baaren, welche fie oon Äoufleuten bes Ortes ' er^

worben hatten, weil it)r SSorratt) erfdjöpft war, ju höheren

greifen als biefe ju oerfaufen wußten, v StnbererfeitS finb

aud) einjetne ©efd)äfte befannt, bie mit einer gewiffen
sJiegel=

mäßigfeit an benfetben Orten ihr SBanberlager auffd)lagen,

unb beren SBaaren für gut unb preiswürbig gelten. SDer

Meinung, baß ber SBanbertagerhalter weniger Slnlaß l)abe,

reell ju fein, wie ber ftänbige Sabenbefi^er, weil er nid)t auf

fefte aunbfdjaft an bemfelben Orte rechne, l)ält bie §anbels=

fammer Hamburg entgegen, baß es in aßen großen ©tobten

billige fog. „9iamfd}(äbcn" gebe, welche auch ni$t auf fefte

ftunbfdjaft rechnen, unb baß erwiefenermaßen bie SBanberlager

wieberholt biefelbe fteinere ©tobt befuchen, unb ben wieber--

hotten Sefuch oort)er mit bem oollen 31amen bes 3nl)abers

anfünbigen, wonach anjuuchmeu fei, baß bie 2ßanbertager=

hotter jwar nicht auf eine örtliche, aber wot)l auf eine pro;

oinsieHe Äunbf^aft holten, unb il)r oorübergehenbes S3er=

hältniß ju bem cinjelnen Käufer feinesmegs ber SReget nod)

als gjfotiu ju befonberer UnrecUität benufeen. 2lud) in Sübed

hat fid) bie ^anbete« unb bie ©ewerbefammer über ben

2Banberlagcrbetrieb — was bie ©otibität unb ^reiswürbigfeit

feiner SBaaern anlangt — nid)t ungünftig auögefprodjen.

9. Sft ein i]cje^trfjeö temjdnttten <jert)orges

tretene
s
J!)ti&ftänbe öe$ 2önnberta9erüer!e^ sBebürfniB,

unb in meldjer 2öeifc fann ein folrfje^ oijne

gnttö nnbetiueiter Sntereffett erfolgen?

1. 3ßrcit$eit.

©ie grage ift gleichfalls fel)r oerfd)ieben beantwortet,

diejenigen, welche ju bem (Srgcbeniffe gelangen, baß eine

birefte gefelUiche Befchvänfung biefes SUerfehrS nothwenbig

fei, heben jur Bcgriinbung ifjrcr Sioifcfjtäge golgenbes heroor

:

«ei ber Seid)tgläubigfeit bes großen ^ubltfumS, feiner

mongclhoftcu Waarenfenntniß unb feiner ©ud)t, billig 511
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faufcn, fotöie bei ber ©eroaubttjeit, mit rceldjer bie 2Banber=

lagerbeftfeer ifjr ©efdjäft betreiben, fei nidjt 31t erwarten, boß

bie ©efalrr einer regelmäßigen Ueberoortljeitung bes Käufers

oljue gefefctidjeS @infdjreiten r»on felbft oerfdjroinbcn roerbe.

SDurdj ben 2Banberlageroert
:

etjr roerbe überbics bas sjhibtifum

ju unmirtljfdjafttichen Einlaufen verleitet, tfjeits 31t ©infäufeit

oon ©adjen, toetetje, otjne baß ein 33ebürfnijs barnaäj vor-

Ijanbeu fei, lebiglicf) wegen ber überrafdjenben 23ittigfeit ge=

lauft mürben, tljeils ju ©infäufen oon ©adjen, weldje trog

iljrer SÖiHigfeit immer nodj ju tfceuer feien. SDaburdj roerbe

bas ^ubtifum an ben ootfswirtljfdjaftlicfj oernierftieften ©es

braudj geringwertiger ©egenftänbe gewöfjnt, ber fteljenbe

©etattljanbet nad) unb nadj gleichfalls baljin gebrängt, otjne

^üäftcfjt auf bie ©olibität ber SBaare nur auf mögtidjft billige

greife ju feljen, unb bie Snbuftrie Herleitet, bei ihrer *)3ro=

buftion in wactjfenbem SJcaße bem ©runbfage „billig unb

fdjledjt" ju tjnlbtgen. SDie §auptfadje aber fei, baß weber

ber flehte Setatltjänbter noch ber mittlere §anbroerfer mit

bem äBanbertagertjatter ju fonfurriren oermöchten. £)cr uu=

geljinberte gortgang bes SBanberlagerbetriebet muffe jur S5er=

nidjtung bes feßfjaften mittleren unb flehten ©eroerbebetriebeS,

unb bamit jum Untergange eines roeiteren Steife bes WtUU
ftanbes führen, ber nidjt nur um feiner felbft mitten, fonbern

audp besljatb von großer 23ebeutung fei, roeil er bie natut*

gemäßefte unb fottbefte iCermtttetlung gwifdjeu Snbuftrie unb
©roßljanbet einerfeits unb bem ^ublifum anbererfetts bilbe.

(Snbtidj roürben bie betrügerifdjen Operationen fotdfjer ©e-

fdjäftsleute, meiere if;re 2Baarenoorrätlje jum Nacfjttjeil iljrer

©laubiger oerfcfjteubern wollen, mit §ütfe ber Söanbertagcr

ungemein erleichtert.

liefen 2luSfüljrungen ftetjen anbere entgegen, auf ©runb
beren jebe birefte Sefdjränfung bc§ 2BanberlagcrüerfefjrS

abgelehnt wirb. 2Bas bie $enad)tfjeiligung bes sjJubttfums

betrifft, fo ift Ijeroorgeljoben, baß biefelbe nur bnxä) ben

Unoerftanb unb bie Seidjtgläubtgfeit bes legieren, foroie burdj

feine ©udjt, billig ju laufen, mögttet) roerbe. (Sine uorgängige

Prüfung ber SBaare fei bei einiger öefonnenfjeit in ben

äßaubertagern ebenfo mögtief), roie in ben ftetjenben ©efdjäften.

2Benn bas ^ublifu'm biefe Prüfung unterlaffe, ober besbalb

getäufdjt roeröe, roeil es ftcfj mebr Urttjeil gutraue, ctfe.es beftge,

fo müffe es eben burch ©cfjaben fing roerben. 3n ber 2tjat fei

bieS audj bereits gefcfjeljen, inbem bie f dj mtnbettjaf ten
äßauberlager an foldjen Orten, roo fie roicberljolt aufgetreten

fiub, neuerbings nur noch wenig 3ufprudj fänben. ©anebett

ift oielfadj ljert>orgel;oben, baß bie Sefcljroinbelung beö ^ubli=

fumö, roeldje ben SSBanberlagem jugefeinrieben roirb, unb bie

baburefj beroirfte Ueberfdjtoemmung beffetben mit gering--'

roerttjiger SBaarc in ben größeren unb mittleren ©tobten
in bemfclbcn Umfange aud) non ftetjenben ©efdjäften, na=
mentlidj oon jenen, roeldje permanent „ausoerfaufen", mit
(Srfolg betrieben roerbe. 3m übrigen biene ber Üßanber;
lagerbetrieb fetneSroegS nur biefer 2Xrt bes 33erfetjr§, oielmeljr

3u einem großen ££jeil aus einem reellen Sßebürfniffe unb
oolfsroirtljfdjaftlidj rootjl berechtigten Sntereffen. Namentlich
in ben bünner beoölferten, geroerblidj roeniger cntroidelten

SBejtrfen, roo bie fteljenben ©efdjäfte in ffeineren unb felbft

mittleren ©täbten für manche Söaorengattungen größere

Sager mit genügenber 2luöroaf)l nidjt halten fönnten, fei baS
sßublifuut für feine Skrforgung mit biefen SBoaren tjaupt=

fädjlidj auf bie Ijier regelmäßig roieberfehrenben SBonberlager
angeroiefen. 3lnbere Sßaaren, j. S. fertige Kleiber, ©djuh=
rooaren, 2Bäfdje, oermödjten bie ©etailgefdjäfte unb §onb=
roerfer ber Heineren Orte nidjt immer fo preiöroürbig ju

liefern, roie SBonberlager, roeldje bie Sortljeile ber ©roß=
tnbuftrie allen 33otfsfdjidjten jugänglid) madjten. Sn biefer

S3ejiehung Ijätten bie äßanbertagev großentljeils bie gunftion
übernommen, roeldje früher bem ueuerbtngs immer meljr ab-

nehmenben Soljrmarftsoerfefjr gufiel. gerner oermittete bas

SBanbertager bie oolfsroirtfjfdjafttidj roünfdjensroerttje $ßer^

roertljuug foldjer Sßnoren, -meiere, roeil fie aus ber 2JJobe

gefommen, ober mit getjtern, bie iljren ©ebrandjSroertlj wenig

beeinträchtigen, behaftet feien, au .^aubclsroerttj oerloren Ijaben,

inbem fie biefetben Greifen gufüljren, roeldje bomit reelle 33e=

bürfniffe billig befriebigen. (Ibenfo übernähmen bie 9Bauber=

loger bie Serwertljuug foldjer SSaaren, roetdjc tu golge oon

©efchäftsauflöfungen unb Stquibotionen rafch abgefegt roerben

müßten. SBaS eubtich bas SSerfjättniß ber Söanberloger 511

bem ftetjenben ©eroerbebetriebe anlange, fo feien bie lebljaften,

im Sntereffe bes teueren erljobenen Etagen jum Stjeit barauf

jurüd'äiifütjren, baß bie Sctaitfjänbler tmb §anbroerfer ber

fteinen unb mittleren ©täbte, roeldje früljer bei §war mäßigem

2lbfa£e, aber reichlichem ©ewinu im (Sinjetnen, eine aus=

fömmtiche @rtftenj fonben, burch bie Söanbertager aus iljrer

behagtidjen Nutje oufgeftört roorben feien. 3um Stjeil Ijätten

biefetben aber auch öarin iljren ©runb, baß bie ungünftige

Sage, in welche bie feit einigen Satjren tjerrfdienben ^on=

junfturen bie fteinen ©efdjäfte oerfegt fjafon, lebigtich bem

Ucbertjanbnetjmen bes Sßanbertogeroerfeljrs jugefdjrieben würbe,

unb jroar oor^ugSroeife beSfjatb, roeil biefetben bas am nteiftett

in bie Stugen fottenbe ©tjiuptom ber gangen in ber ©eftatt bes

^teintjanbets fidj .ootlgieljenben S]eränberung bilben. 3n
Sßotjrtjeit bilbe aber ber ^anberlageroerfehr oietfadj eine

tjeilfame ^onfurrenj für ben onfäfftgen ^leintjanbel unb

§anbroerfsbetrieb, unb oertrete namentlich gegenüber bem

erfteren richtigere ©efdjäftSpriujipien. ®as bei 2lnnoljute

gteidjer ©runbfäge, bei ausreichenbem 33etriebsfapitat unb bei

3öahrung ftrenger ©olibität ber anfäffige ©etoerbebetrieb bie

^onfurrenj mit ben 2Bonberlagem nicfjt aushalten fönue, ift

oon biefer ©eite in Slbrebe geftellt, unb tjeroorgetjoben, baß

fidj bie ©efdjäftSunfoften für bie legteren eher tjötjcr als

niebriger belaufen, als für bie erfteren. ©etbft bie Befreiung

oon ben ^ommunattaften feheu manche aus biefer Üiüdfidjt

als ein unerljebtidjes 9}iomeiit an, unb oon einigen ©eiten

ift bie Sljatfodje bezeugt, baß an mondjen Orten bie an=

fäffigen ©eroerbetreibenben bie bort etntreffenben SBanbertager

burdj fofortige 33eranftaltung mit SluSoerfäufen ju niebrigeu

greifen, aber gegen 33oorbejatjtung otsbatb wieber oer=

trieben haben.

®ie gegen bie beftogteu 2luSroüdjfe bes 2Banbcrlager=

oerfefjrs gerichteten ä?orfdjläge finb fefjr mannigfaltig. 3u=

nädjft richten fie fich auf ben (Srtaß poti^eitidjer Seftimmungen,

wetdje entweber eine birefte Sefcfjränfung bes 2Bonbertogeroer=

feljrs ober bie ©rfcfjwerung eines fcfjwinbelfjafteu betriebe*

beffelben jum Biete ijaben. ©ie Stnfcfjauutigen wiberfprechen

ftcfj hier nicht feiten. ©0 wollen bie ©inen, baß ber äBanber^

tageroerfetjr nur in ber $orm bes fteljenben ©eroerbebetriebes

geftattet fein fotte, roätjrenb bie Inberen ihn umgefehrt nur

unter burch öen Sitrf M. ber ©eroerbcorbnung geforberten

Sebingungen suloffen rooßen. SBieber 2lnbere roollen nur

größere ober geringere Sefchräufungen, je nadjbem ber ^er=

fehr in ber %ovm bes ftetjenben Betriebes ober bes Setrtebeä

im Umhergietjen fidj beroegt. 3lts fotehe SBefdjränfungen finb

oorgefchlagen

:

a) SBiebereinführung ber §§. 11, 14 unb 22 bes §aufn>
regutotioS, burch roelcrje 011 ben Unternehmer oers

fdjärfte p'erfönlidje Slnforbcrungen geftellt finb, ber

Ereis ber für ben SBanbertageroerferjr jugclaffeneu

3lrtifet feljr befdjränft, unb bie SDauer bes Stufent=

Ijalts an einjetnen Orten auf eine befti.mmte furge

grift bemeffen ift;

b) ©rforberniß eines befottberen SegittmotiouSfdjeinS

für Söonberlagerbetrieb, unb ^Oerpftidjtung §ur 2ln=

melbung bei bcr $otijeibehörbe an jebein Orte, an

roelcfjem bas ©efdjäft betrieben roerben fod

;

c) Ermächtigung ber ^ßoligeibetjörbe, ben betrieb bes
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SBanbertagers gu unterfagen ober auf beftimmte Seit

gu befdjränfen; »

(1) Serpflicbtung bes SBanbertagerbefifeers, fein ©efdjäft

an feinem 2Bol)norte in baS ^anbetsregifter eintrat

gen zu taffen, einen beglaubigten 3JuSjug aus bem
|>anbelsregifter bei fid» 311 führen, unb biefen an

jebem £)rte, roo er baS ©efdiäft betreiben roiß, bei

ber ^ßotijeibei)örbe ju probugiren;

e) Verpflichtung, baS SSanberlager nur unter ber eiu=

getragenen girma gu betreiben, aud) öffentliche 2ln=

fünbigungen nur unter ber legieren 311 erlaffen;

f) Verpflichtung ber Söanberlagerbefifeer, ein ©in* unb

Verfaufsbud), foroie ein ^affenbudt) in faufmännU
fdjer %oxm gu führen.

3u ftcuerltdjer S3ejier)ung ift eine fdjärfere öerangieljung

ber SBanbertager gu ber ftaatlidjen ©eroerbefteuer oorge=

fd)(agen unb groar burd):

a) Seftimmungen, nad) roeld)en bie äßanberlagerbefifcer

ftets ju einer geroiffen froheren ©teuerftufe herangc;

Sogen werben foden;

b) Seftimmungen, nad) roeldjen bie 2öanbertagerbefi|er

gu bern orbentlidjenSteuerfafe an jebem Drte ihres ©e=

fd)äftsbetriebes nad)©d)ä|ung ber guftänbigen ©teuer=

bewürbe nod) einen 3ufd)lag entrichten foöen;

c) Seftimmungen, nad; roetcfien fie bie ©teuer für

einen mehr ober weniger toeit bemeffenen 3eitraum

(brei Monate bis ein 3af)r) im Boraus gaf)ten fotten.

3um S^eit mit biefen 23orfd)lägen gufammen, gum Zfyäl

allein gehen 3Sorfd)täge, roeldje eine fdjärfere §erangiet)ung gu

ben ©em ein belaften begroeden. ®ie 2Banberlagerbefifeer

foUen banad) ofjne -Jiüdficbt auf bie SDauer icjres 2Iufentt)alts

in ber ©emeinbe (§. 8 bes ©efefeeS über bie greigügigfeit oom
1. -Jtooember 1867) gleid) ben -JJlitgtiebern ber ©emeinbe 51t

ben ©emeinbefteuern herangezogen roerben fönnen; fie foHen

bagu tjerangejogeu roerben nad) SJtafjgabe bes oon ihnen ent=

richteten §auftrfteuerfafee§, t^eife mit einem gefefelid) ftjirten

^rojentfa|e, tfjeits mit bem *ßrogentfafee ber perfönlidjen

©taatsfteuem, nad) roeld)en bie ©emeinbemttglieber ju ben

©emeinbelaften herau9 eg°3e >1 werben; fie fotlen biefe ©teuer

enblid) für eine l'ürjere ober längere 3eit im Boraus ent=

rieten, 3. 35. minbefteus für 1 9J£onat, bei längerem 2luf=

enthalt minbeftens für 3 -HJonate u. bergl.

2. 93rtt)crn.

3n polizeilicher Söegiefjitng roirb oorgefdjlagen unb par
foiuoht oon örganen bes £anbelsftanbes unb oon eingelnen

©efd)äftsteuten als aud) oon ©emeittbebel)örben, entroeber ein

gängltdjes Verbot ber Söanberlager (aufjer ber SD^efögeit) ober eine

iöeftimmung, roeld)e fie oon einer jebeSmaligen ©rlaubnifj ber

£5rtsbet)örbe abhängig macht. ®ie SOie^rgal)! ber £>anbelSsitnb

©eroerbefammem §at fid) inbeffen bahin ausgefprocljen, bafj

(ebiglid) eine angemeffene Verteuerung ber SBanberlager gu

erftreben fei; aud) fel)lt es md)t an ©timmen oon ©efd)äft§=

leuten, roeld)e felbft biefeö nidjt rcoüen. Semerfenätoertl) ift

inöbefonbere, bafc im Saufe be§ nerfloffeuen 3al)re§ bei ben

5Kegierung§behörben zahlreiche gegen ben §aufirl)anbel unb

bie SBanberlager gerichtete Petitionen eingelaufen finb, roeld)e

faft alle nur eine anbere Regelung ber S3efteuerung ber

3öanberla<jer oerlangen. SSiele oon biefen 33orfteHungen ent=

halten bie auöbrüdlid)e 33erfid)erung, ba§ bie Unterzeichner

ein 23erbot beä §aufirl)anbelö unb ber SBanbertager, toie eö

oon manchen ©eiten angeftrebt fei, burd)au§ nid)t raünfd)en.

©ingetne geraid)tige ©timmen haben fid) jroar gegen ba§

33ebürfni| einer reid)ögefe^lid)en Snteroention au§gefprod)en,

toie namentlich bie ^rei§hauptmannfd)aft in Bresben, ber
s
J<atl) ber ©tabt ®hem»^- ®0(^ m^xo oaö ®afein empfinb:

tid)er tlebelftänbe auch von biefer ©eitc nicht geleugnet, unb
nur empfohlen, junäcbjt bie Littel bagegen lebiglicl) in ber

©teuergefetsgebung ju fud)en. 3Ba§ bie polizeilichen 9Jia§=

nahmen betrifft, fo gehen rcenige 33orfchläge bis g" e'^^
oölligen Verbot ber SBanberlager

; foroeit man überhaupt ge=

merbe=potizeilid)e SUtafjregeln raill, roirb übcrroiegenb geroünfd)t,

ben Setrieb biefeö ©eroerbe§ oon einer ^onzeffion abliängig

gu machen, bie ©etoerbetreibenben zur 2lnmelbung beö ©V-

fd)äftöbetriebeö an jebem £)rte zu oerpflid)ten, enblid) ihnen

bie $üf)fung einer anberen ©efthäftsbezeii^nung, als bes eige=

neu Samens, zu unterfagen, unb fie überhaupt zur S5ead)tung

ber l)anbelöred)tlid)en Sßorfchrifteu über bie ginnen anzuhalten.

©aS le|tere roirb namentlich oon angegebenen ©timmen be-

fürroortet (©eroerbefammer Bresben, 3ittau, §anbel£= unb
©eroerbefammer flauen, Slreishauptmannfdjaft Saufeen, 3)re§--

ben, ©tabtrath ©ro§enl)ain).

3n fteuerlid)er Sejiehung roirb eine ftärfere §eran=

Ziehung ber SBanbertager gu ben ©taats= unb ©emeinbefteuern

geroünfd)t, gu jenen burd) eine (Srhöl)ung be§ 9Jiajimalfafees

ber §aufirfteuer ober burd) eine Sefteuerung nad) geroiffen

Frozentfäfeen oon bem Umfafe, gu biefen namentlich burdj eine

§eranziel)img gleich ©emeinbemitgliebern ohne 9tüdficht auf

bie nur furze SDauer beS 2lufentl)altS in ber ©emeinbe, auch

burd) bie §erangiehung gu einer befonberen 9lbgabe an bie

DrtSarmentaffe, beren §öt)e nad) 2)auer unb Umfang bes

©efd)äftsbetriebes an bem einzelnen Drie fid) rid)tet.

fi. 3?ßürttemberg, 33o^en unö Reffen.

3>n feinem biefer ©taaten roirb oon mel)r als oerein=

gelten ©timmen baS Sebürfnifj nad) einer geroerbepoligeilicben

Sefd)ränfung bes Sßanbertagerocrfehrs cmpfunben; ebenfo«

roenig ift eine 2lbänberung l)aubetsrechtlicl)er Sorfchriften

empfohlen. Sn Sabeu finb namentlich °ü Oanbelsfam«

mern unb ©eroerbeoereiue faft aller größeren ©täbte — unb

gerabe in letzteren t)at fid) ein bebeutenber Umfafe in 2Banber=

lagern entroidelt, toie barauS l)eroorgel)t, ba| oon ben 538

in ben Sat)ten 1875 unb 1876 befteuerten äßanberlagem fid)

437 in ben 10 bebeutenberen ©täbten unb nur 101 in ben

übrigen ©emeinben bes SanbeS aufhielten — ber 3Infid)t,

bafj, roenn aud) foroohl für baS ^ublifum als namentlich für

bie anfäffigen ©efchäftsleute burd) ben fraglid)en ©efd)äfts=

oerfel)r nicht unerhebliche SDGifcftänbc begrünbet roerben, ben

lefeteren bod) burd) geroerbepotigeilid)e Sefchtänfuugen nid)t

abgeholfen roerben fönne.

§eroorgel)oben ift unter anberen, bafj oorgugSroeife

aud) burd) bie in neuerer 3eit feljr in Uebung gefommenen

2luSoerfäufe täufdjenb gugerichtete unb 3luSfd)uiioaaren gu

billigen, il)rcn inneren SBertt) aber nod) immer überfteigenben

greifen oerfauft roerben, unb bafj bie Sßanberlager nid)t bie

eingige Strt bes ©efdjäftsbetriebes fiitD, mittelft beffen

auSroärtige §änbler billige 2Baaren maffenhaft unb rafd) gum

^ad)theil ber anfäffigen ©efchäftsleute unb mit Ueber=

oortheilung bes ^ßublifums abfegen fönnen. ®as ©teiche

gefd)et)e mittelft bes §aufirbetriebeS, burd) Serfauf auf

Neffen unb Sahrmärften, enblid) aud) in ber gorm, bafe

auSroärtige ©cfd)äftsleute gal)lreid)c Sieifenbe entfenben, roeld)e

gur entgegennähme oon Seftetlungen bie ^unben in ben

einzelnen £)rten im §aufe auffudjen. ®ie Seläftigung bes

sßublifums unb bie Beeinträchtigung ber anfäffigen ©efd)äfts=

teute, bie hierburd) ertoad)fe, fei jebenfatls oiel höher angu;

fd)lagen, als bie SWipftänbc, roetd)e SBanberlager gur golge

haben. ©egen lügenhafte Annoncen oon Sefifeern oon

SBanberlagern gefefetid) eingufd)reiten, fei fo lange bebenflid),

als nicht überhaupt gegen bie mittelft Annoncen auf ben

oerfdjiebenen ©ebieten bes gefeÜfd)aftlichen unb gefd)äftlid)en

Sehens geübten 9Jli§bräu(^e eingefdiritten roerbe. ©nblid)

feien bie anfäffigen ©efchäftsleute felbft in ber Sage, ber

^onfurreng ber SBanberlager burd) entfpredjenbe ©efd)äfts=
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manipulaticnen entgegen ju arbeiten, inbcm fie in ber ©aifon

bie gangbaren Slrtifel zu Ijerabgefe^ten greifen in größeren

Partien oerfaufen ober oerftcigern. 2tuS mehreren ©täbten

ift beftätigt, bafi burd) berartige feiten* ber anfäffigen

®efd)äftsleute oeranftaltcte 9tuSoerfäufe unb Stationen t>ie

SBanbertagerbefifcer genöttngt rourben, it)ren ©efdjäftsbctrieb

aufzugeben.

(Sine angemeffene Veftcuerung bes 2Banbertageruerfel)rs

gilt beut gegenüber and) l)ier in fad)oerftäubtgen Greifen als

ein geeignetes Littel, bcn eingetretenen Uebelftänben entgegen

SU roirfen. Sn SBürttemberg ift beruorgebobcn, baß ber

ftetjenbe ©eioerbebetrieb anbernfalls in uugeredjtferttater SBeife

burd) bie größere ©teuerbelaftung benadjtbeitigt fein würbe,

ber Inhaber eine* SBanberlagers müffe alsbatb uad) feinem

Eintreffen an einem Orte zu fünften ber ©emeinbe befteuert

roerbcn tonnen; rocnn §. 8 bes ©efe^eS über bie grei--

Sügigfeit oom 1. 9fouember 1867 bies tnnbere, fo fei bas

ungered)t, unb burd) bas Sntereffe ber greipgigfeit nidjt

geboten. Ueberlaftungen ber roanbernben ©efdjäftsteute au

einzelnen Drten fönne feljr rool)t burd) bas ©efefc oorgebeugt

roerbeu. Sb^atfäditid) roerbe aud) bereits, ofjne 9^ücffid)t

auf bie angeführte veid)Sgefet$lid)e Veftimmung, an einzelnen

Drten ber Snbaber eines SfianberlagerS atsbalb ju ben

©emeinbetafteu herangezogen. 2>u Vaben ift übrigens bie

ftaatlidje Vcfteuerung ber SBanbertager bur«h ein am 1. 3anuar

1878 in traft getretenes ©efefc com 25. Sluguft 1876

bereits neu geregelt.

SBas bie Veizieljung ber 2Banbertagerbefi£er zur ©emeinbe=

fteuer anlangt, fo t)at fid) bafelbft oor bem Snt'rafttreteu bcs

genannten ©efe^es in ber ^>rarjs wielfad) bie Slnfdjauung

©eltung ocrfdmfft, baß burd) §. 8 beS gteizügigEeitSgefefceS

bie Erhebung ber ©emeinbefteucr uon bem fürzer als 3

ÜOlonate an einem £)rte uerroeitenben SBanberlager nidjt

getjinbcrt werbe, unb es ift bemgemäß in einer 9M)e »on

gälten bie ©emeiubefteuer uon SBanbertagerbefiisern erljoben

roorben, wenn fie gteid) nur furze 3eit an einem Orte

fid) aufgehalten haben.

3. Uebrtge Staaten.

©aß 311 einem ©iufdjreiten gegen ben äßauberlager=

uerfefjr eine Verantaffung oortiege, wirb uon einzelnen ©timinen,

baruntcr bie §dnbelsfammcr in Hamburg, in Slbrebe

gefteßt; uon oereinjelten auberen ©timmen roirb toenigftens

bie 2lenberung ber ®croerbepolijeigefe|gebung abgerotefen.

3m Stilgemeinen ift bagegen bie Meinung ber Vernommenen

einer gefe£lid)en Regelung ber grage geneigt. Stuf geroerbe=

polizeilichem ©ebiet roirb eine Verfd)ärfung ber Veftimmungen

über ben ©eroerbebetrieb im Umherziehen angeregt, insbe;

fonbere baS Verbot bes ^aufirens mit folgen Söaaren,

beren richtige ©d)ä|mng nur uon ©aefroerftänbigen nad)

angeftetlter ^robe möglich, unb beren Vertrieb erfahrungsgemäß

auf eine Ueberoortl)eitung ber Käufer beregnet fei, z- V.

ber ungeftempetten ©olb= unb ©ilberfad)en, Uhren u. f. ro.

(©eroerbefammer Sübed). gerner roirb auf eine ftrengere

§anbf)abung ber h^^^Md) 611 Veftimmungen über bie

Stnmetbung ber firmen, Rührung oon $anbelsbüd)ern, bie

s$rofuraertheilung, ben SBanberlagern gegenüber oerroiefen.

9BaS bie Vefteuerung ber 2Banberlager angeht, fo ift uon

einzelnen ©eiten, fo uon ber ©eroerbefammer in Sübed, beren

Heranziehung zu einer !Reict)öfteuer in bas Sluge gefaxt roorben.

©ine ber mifebräud)lid)en 2luSnu|ung biefer ^rt bes @efd)äfts-

betriebeS entgegenroirfenbe Reform ber ftaatlicfjen Vefteuerung

ift in ben meiften ber hier in 33etrad)t fommenben ©taaten

theils eingeleitet, theils in 2IuSfid)t genommen. 9Jlehrfad) ift

enblid) auch ftärfere §eranziel)ung zu om ©emeinbe=

laften, roetdjer bie Veftimmung bes §. 8 bes greizügigfeitS;

gefefees nidjt hiuberlid) fein bürfe, anempfohlen roorben.

II.

SSaarenaitftfoitt'ft«

vor §rfa| hex $ewxbeoxbmm$.
3u ^reufeen roaren bie Sßaarenauftionen unter ber

früheren ©efefegebung erbeblid) befebränft. SSäfjreub nad)

§. 36 ber ©eroerbeorbuung bas ©eroerbe ber 3luftiouatoren

frei betrieben roerbcn fanu, war früher bie Stbhaltung uoit

91uftionen, aufeer bcn Notaren unb geroiffeu Veamten, nur

augeftefften 2luftionatoren geftattet, roeld)e babei bie auf bie

tontrote bes ©efd)äftsbetriebes berechneten, %wn 2l)cil fet)r

eiugehenbeu Vorfct)riften beobad)ten mufjten. Unter ben

letzteren befanb fid) aud) bie Veftimmung, baß ber Verlauf

mittelft Sluftion nidjt im Umherziehen betrieben roerbeu

burfte. 2luch burften nad) §. 69 ber Verorbnung nom
9. gebruar 1849 öffentliche Verweigerungen neuer §aub=

roerferroaaren, foroeit fie nicht im Söege ber ©jefution ober

im Stuftrage eines ©ertchts ober einer anberen öffentttdjen

Vetjörbe erfolgten, nur mit befonberer ©enehmigung ber ©c=

meinbebehörbe ftattfinben.

Sn Vanern roar bie bezüglich ber SBanbertager aufge=

führte Veftimmung in 3trt. 21 bes ©eroerbegefe^eS uom
30. Suni 1868 auch für Söaarenauftionen, roeldie oon §änb=
lern im Umherziehen abgehalten mürben, majjgebenb. Stujsers

bem unterlag bie Vornahme oon Verweigerungen uon SttterS

her geroiffeu @infd)ränf'ungen , roeld)e burdj Slrt. 14 ?lbf. 2

bes allegirten ©efe|es aufrecht erhatten roaren.

3>n ©adifen roar nadj §. 8 bes ©eroerbegefe^es trom

15. £)ftober 1861 unb §. 15 ber bazu ergangeneu 9tuSfütj=

rungSüerorbuung oom gleichen Sage für bie Voruafnnc nou

Stuftionen bie ^ongeffion ber DrtSobrigfeit erforbertid), weldje

nur an fetbftftänbige, ber Vebörbe als juoerloffig unb »er*

trauenSroürbig bekannte ^erfonen erttjeilt roerbeu burfte.

3n SBürttemberg beftanben feit bem ©efeg oom
12. gebruar 1862 bvnfidjttid) ber SBaarenauftionen feine

gefet3tidjen ©infd)ränfuugen; ebenforoenig in Vaben fett

bem ©eroerbegefe^ oom 20. ©eptember 1862. 5n Reffen
roar gemäß 2lrt. 26 bes ©eroerbefteuergefe^es oom 9. S)es

jember 1860 SluStänbern jebe Strt uon ©eroerbebetrieb

ohne ©rtaubnifj ber l)öt)ercn 2Ibmtniftratit)bet)örbe unterfagt,

unb Ijiernacf) eingefdjränft aud) bie Veranftattung uon

Sßaarenauftiouen.

%n aßen übrigen beutfdjen ©taaten beftanben ehebem

htnfidittid) ber 3ulaffung oon SBaarenauftionen — inSbe=

fonbere fofem es fid) um bie Veranftattung oon fotehen

im Umherziehen bfln^fo — gleichfalls mel)r ober minber

beengenbe Vorfd)riften. 9htr in SBatbccf unb Hamburg
hatte fchon unter ber §errfd)aft ber bezüglidjen SanbeSgefe|=

gebungen eine freiere ©ntroiefetung bes betreffenben ©e=

fchäftsoerfehrs 5ßta^ gegriffen.

2. $>aben bie ^aarenauütionett unter ber $>exx-

ftyaft ber neueren ^efeljgeßmtg pigenommen, unb
wenn ja, tu wefj^em ^n|e?

1. ^ten^en.

Sie SBaarenauftionen haben hier n0(^ nWj* bie Ver=

breitung gefunben, roie bie SBanberlager, finb aber in mand)en

©egenben feit einigen Sahren in ftarfer 3unat)me begriffen,

unb fdjeinen fid) l)aupt|äd)tid) in ben geroerb= unb ocrfehr=

reichften ©egenben zu entroidetn. gaft gar nicht ober ganz

oereinzett fommen biefe'tben oor in ben Vezirfen ber9iegie =

rungen oon Königsberg, ©umbinnen, SDanztg,

Köslin, ©tratfunb, ©rfurt. ©troas häufiger, aber
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Simteift mir in ©tobten ober gelegentlich ber Sabrmärfte in

ben SBejirfen JJtarienroerbcr, ©tettin, ©djlesmig,
©tobe unb fünfter, mel)r fdjon in ben Vejirfen *J3otS =

bam, granffurt, 33 r e § I a it , Dppeln, ffjilbeshciiu,

fiüneburg, 2Iuricb, 9Jlinben, .Koblenj unb 2lad)cn.

(Sine ftnrfe Vermehrung ber Sluftionen ift namentlich eiu=

getreten in ber ©tabt Berlin unb ben Vejirfen 9Jiogbc =

bürg, 932etf eburg, ßtegnil, Hannover, Gaffel,
SlrnSberg, Mölu, ©üffelborf unb £rier, jebod) mich

hier jumeift in ben ©täbten.

2. 2*at)ent

©er ©efd)äftsoerfel)r ber 2&aarenauftioneit hat eine

Vermehrung erfahren, roenn auch »id)t i» bem Paße, mie

jener ber 9Banberlager. ©o würben j. V. in (Erlangen in

bem 3<*h ro 1876 allein 5 SBaarenaufttonen veranstaltet,

wäfjrenb in ben Sahren 1868 bis 1872 ber fragliche ©c=

fd)äftSverfcbr gar nicht ermähnt mirb.

ii. (Saufen.

2lud) hier finb bie äBaarenauftioncn nicht in gleicher

3unalnue begriffen, mie bie SBanberlager. 3m SöejirE ber

KreiSbauptmaunfchaft Vaufceu famen biefelben entiueber gar

uid)t vor, ober boct) nur vereingelt in ben ©täbten. 5iur

aus 3ittau mirb non „vielen gäßen" bcridjtet, unb aus

ber ©tabt Söbau von fieben $äKen innerhalb eines 5a|ire§.

3m Vejirf ber ßreisbauptmannfehaft Bresben finb 2Baa=

renauftionen gteid)falls nur vereingelt vorgekommen. 3n
^reiberg finb in ben legten Sabren 8 bis 10 SGßaoren?

nufttonen gegäl)lt morben. 2lud) in ben Vejirfen ber $reiS;

hauptmannfehaften Seipjig unb 3roidau haben biefelben

feine erhebliche Verbreitung erfahren. -äMjrfach ift beobachtet

morben, bafj ueuerbings in §olgc ber üblen Erfahrungen,

melche in ben 2Baa renauftionen gemadjt mürben, bas Vubli=

tum gurüdbaltenber geroorben, unb bemgufolgc eine Slbnafnne

biefes ©efcfiäftsbetriebes eingetreten fei.

4. 3ft5ürttem&era,, 33abcn unb Reffen.

•äKit 3luSnahme oon ©Stuttgart fommeu SBaarciiauftioncn

in Württemberg nur feiten vor. 5n 33 a ben unb Reffen
follen biefelben in neuerer 3eit gugenomnten haben.

5. tleimac Staaten.

3n ber SDJetjrga^t berfelben hat ber fraglidje ©cfdjäftö=

oerfehr gugenomnten.; unter ber Sjerrfdjaft ber älteren ©efe^
gebung mar er, mie mehrfad) ermähnt mirb, fo gut mie

unbefannt. 9Jur verangelt fommen SBaarenauftionen vor in

9Jtedtenburg=©trelifc, 2öalbed unb £)lbenburg, fef;r

feiten in 9)Iciningen. 3n ber ©tabt ©djiverin tjat bie

3at;l ber 2luftionen in bem 5
/4 jährigen 3eitraum vom 1. 3oj

nuar 1876 bis ©ftern 1877 33 betragen. 3n Vrcmen
ift bie 3al)l berfelben in ben leisten Sahren eine nidjt un-

erhebliche geroefen. 2lts ein 3eidjen ber fiebfjaftigfeit bes

bezüglichen ©efd)äftsbetriebes ift es angufeljen, ba§ groei fog.

SluftionSmafler ftd) nur oon ben ©ebühren biefer Stuftionen

ernähren. 3n Sübed finb bagegen SBaarenauftionen in

neuerer 3eit feltener gemorben, ba bie 2öanberlager unb bie

neuerbings auftauchenden Säben, in benen nur gegen baar gu

verbältnifjmäfng nieberen greifen verlauft mirb, ben Sluftionen

Konfurreng machen.

Mehrfach mirb hervorgehoben, baf3 bie neuerbings einge=

tretene Vermehrung ber 2tuftioncn nicht ausfchliefelich auf bie

veränberte @efe|gebuug gurüdgefübrt werben fönnc, ba§ viel;

mehr bie (5rleid)terung bes $erfonen= unb SBaarentranSports

bauernb, unb bie befonberen Snbuftrie^ unb §anbelsfonjuuf=

turen, bie folgen ber Ueberprobuftio'n, bie gasreichen $on=

furfe nnb Siquibationen oorübergehenb einen erheblichen @in=

flufe auf beren 3unahmc ausgeübt haben.

3. TßeGfyepaaren werben bttr^l9aarcnattßttoiten

l)attpfrari)fi(6 Derfrießett?

1. ^reuficn.

Sa bie SBaarenauf'tionen jum Sheil nur eine befonbere

Verfanfsform ber SBanberlager bitben, fo fommen in ben*

felbeu alle biejenigen 9ßaaren vor, melche von ben letzteren

geführt werben, ©aneben giebt es gcroiffe .Kategorien von

äßaaren, raeldje vorjngStveife burd) 3Baarenouftionen ver;

trieben merben. hierher gehören Teppiche, Delbrudbilber,

SKöbel, Uhren, ^cljroaaren, Seineu, Si'äfdjc, ©pi^eu, ©alan=

terie= unb üurjmaaren, ©olb=, ©ilber= unb 2ttfeniberoaareii,

Sabacf, Zigarren, SBeiu, Siqueurc, in einigen Vejirfen

(©d)leSmig, Rurich) auch dmerifanifdjer ©ped.

2. 'Samern.

3m ©rofeen unb ©ongen trifft mau in ben SBaarem

auftionen biefelben SBaaren, mie in ben SBanberlagern.

©od) fdjeinen bei ben 2luftionen nid)t bie ©djnittmaareu,

fonbern ^urämaaren, ©d)irme vor
t
unviegeu. ©igentf)üm(id) ift

ben 2luftionen ber Verfauf von kolonial; unb ©pejerei=

maaren; SBaaren le^terer 2lrt finb in 9)lüncl)en, ^affau,

Dürnberg, 33apreutb unb 2lugsburg verfteigert morben.

iJ. (Saufen.

Stufjcr ben unter 3iffer 1 angeführten ©egenftäubeu

merben uod) als ©egcnftänbe bcS Vertriebs burefi Sluftioncn

genannt: fertige SlleibungSftitde, 33led)tvaaren, eifernc Metten,

s]3ferbebeden, ^>olftenoaaren, 9Jiatratjen, 3ieifefoffer, Staden,

fiöffel. 9)iehrfad) mürben in ben 2luftionen bie nid)t nbgo=

festen 9iefte von SBanberlageru oerroerthet. Zigarren fommen

in SBanberlagern angeblich feltener vor als in 2luftionen.

H. äßurttcmbetfl, üBabeti unb Reffen.

2Iuf3er ben unter 3iffer 1 aufgeführten SBoaren mürben

noch verfteigert: ©lasmaaren, ©eife, ©chul)e, ©d)reibmateria=

lien, ©trumpfraaaren unb 5iüd)entvaaren.

5. ttebrt^e (Staaten.

.tituftgcgenftänbe, SWarmor* unb Sllabaftermaaren , Eurje

©ifennjaareu, Kämme, ©piegel, Sampen, btanfe unb ladirte

33led)ivaaren, ©clbfdjränfe unb Korbroaareu fommen anrei-

ben fchon genannten SBaaren vor. 3Jiel)rfad) ift herüorge=

hoben, ba§ im allgemeinen 2Baaren, beren 33efd)affenheit auf

ben erfteu SBlicf meuiger leicht ju beurtheilen fei, ben ©egeir

ftanb bes 2luftionsbetriebeS ju bilben pflegen.

4. gerben bie paarettattftfiottett in ber pteflef

anf eigene ^tetfumna, ber nmf?er5ier;enben ^>änbfer

norgenommen, ober ftefyen bieferßen im pienfle

ber #ef<pftsfj(Mfer größerer ^tdbfe?

gerben |te regefntä^ig in ber ^ornt bes #ewer0e-

ßefrieüeö im ^tmOerjie^en, ober im pege be$

ftetyenben #emerßeßetrieße$ votQcnommm*.

1. ^Jreu^en.

©ie SBaarenauftionen fommen hier ' ll folgenben $or=

men vor:

a) 2lls ein £beil bes 3al)rmarftoerfelirs, in manchen

Vejirfen bie einzige, ^orm überhaupt, in anberen

ivenigftenS bie einjige außerhalb ber größeren ©täbte.

b) 2llS eine gelegentliche ^orm bes 2BanberlagerbetriebeS,

iveldje thcils für getviffe 2lrtifel bes Sagers, nament=

lid) biejenigen, roeldje einen größeren SBcrtl; ^nDen,

tl)eils für bie $äKe geroäl)lt mirb, mo ber geroöhn=

lidje Verlauf nicr)t ju bem erroünfd)ten 2lbfa^ führt.
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©in betrieb im Umhersieljeu, bei welchem es oon

uornherein nur auf St&baltung von SBaarenauftionen

abgefehen ift, fd^etnt nicht häufig unb nur für ein=

jetne 2lrtifct (3. 33. öelbrudbilber, Uhren) oor$u=

fontmen.

e) Vornahme oon SBaarenauftionen burd) ortsanfäffige

sßerfonen, jum größten £fjeil burd) berufsmäßige

2luftionatoren, unb jwar fowobl foldjc, welche bie

2lbf)altuug oon 2luftionen gewerbsmäßig betreiben,

als aud) foldje, weldje oermöge eines 2lmteS berede

tigt finb, 3Iufttonen in -Jlebenbefchäftigung abzuhalten

(Notare unb ©cridjtSüolläieher, ©erid)tsoögte 2c).

"Hon biefen werben bie 2Xuftionen im Auftrage oon
— meift auswärtigen — $aufleuteu , gabrifanten

unb £anbwerfetn uorgenominen, jeboeb in ber Siegel

fo, bafe bas *Publifum nid)t erfährt, aus weldjer

Quelle bie SBaaren ftammen. 2tud) ber^att fommt

ntd)t fetten oor, ba|s ortsangefeffenc ^aufleute größere

Partien SBaacen von auswärts gugefanbt ermatten,

welche fie bann unter ber $trma „SntientursSfaftion"

oerfteigern.

d) ^euerbings ift es in ber sJit)einpro»inj mehrfad)

beobachtet morben, bafj gabrifen, fabritartig arbeitenbe

Jpanbroerfer, ober aud) ^aufteilte, bereu Sager

überfüllt finb, eine Quantität 2ßaaren nad) einem

beftimmten £)rtc fdjaffen, wo biefelben oon bem

Söefifeer ober einem hominis nad) oorljeriger 2In=

fünbigung fofort oerfteigert werben. 93et gutem

©rfolge wirb biefe Operation an bemfelben £)rte

oon 3eit ju 3cit wieberholt, anbernfatls wirb

biefelbe bas näd)fte 9JJal an einem auberen Drte

ücrfudjt.

e) ©nblid) haben fid) nenerbings in großen Stäbten,

namentlid) in Berlin, eigene ©efdjäfte etablirt,

weldje permanent Sßaarenanftionen abgalten, unb

jwar fomot)l für eigene als für frembe 9ied)nung.

3m allgemeinen fcljeint bie 2lnnahmc berechtigt, baß bie

unter e. bejeidjnete $orm bie am f;aufigften oorfommcnbe ift.

2. Stavern.

iSie 2luftioncn loerbcn I)äufig nid)t oon ben ©igentbümern

ber Sßaaren, fonbern in bereu 2luftrag oon ortsangefeffenen

laratoren, ßommifiiouären ober Problem, meldjen jütn %.l)til

SeooHmäd)tigte jur Seite ftehen, abgehalten; fo in 21ugsburg,

Sanrcutl), Dürnberg, ©rlangen, 9Jiünd)en. SDer 9Jiagiftrat

in gürtl) unb einzelne Sachoerftäubige in 9tegen3burg machen

hierbei barauf aufmerffam, baß auf biefem SBege oon aus*

wärtigen §änbtern häufig bie 33orfd)rtftcit über bie 33efteuerung

ber SBanbcrlagcr unb bie bezüglich bes (Gewerbebetriebes im
Umherjiehen geltenben 23efchränfungen (§. 56 ber ©eioerbe=

orbnung) umgangen werben. 9Udjt feiten fommt es ferner

oor, baß eine SBaarenauftiou angefünbigt wirb, unb gleichwohl

fein auftionSweifer 23erfauf, fonbern ber 23erfauf tute in

SSanbertagern ftattfinbet. 3uweilen meebfett ein 2öaubcrtager=

kalter in ber 93crfaufsmcife ab, inbem er je nad) ber

Stimmung bes fpublifums, ober je nad)bem Sonntag ober

Serftag ift, auftionöweife ober an ©inline oerfauft. $te
unb ba beginnt ber 93erfäufcr bas ©efdjäft in gönn eines

SBanberlagcrs, unb gcl)t erft fpäter, wenn biefcS feine 3ug=

fraft mel;r befifet, jur5öerfteigerung über. %n einjelnen ©egenben
fommen bie Sluftioncn nur auf Neffen unb Sahrmärften
»or, unb jroar in gbrm bes §erunterbietens. 2)te 2lrt

bes ©efdjäftsbetriebeS ber SÖanberlager unb äßaarenauftionen
wirb als eine jiemltdj gleidjartige begeid^uet, unb im ©runbe
genommen ift nad) beut 2luöfpntd) ber obcrbai)crifchen §onbe(ö=

unb ©ewerbefatumer eine SBaarenauttion nur ein mit etwas
mel)r Sefchleunigung unb sJteflamc in ©cene gefclites äBanbei'i

lagcr.
!

3. Srtd)fftt.

©s finben fid) bie meiften ber unter 3iffcr 1 mitgc=

theilten formen bes ©cfdjäftsbetriebeS oor, fehr tjäufig bie

bafclbft unter c. aufgeführte, kleinere ^rtfehaften werben

mehr oon ^änblern aufgefudjt, weld)e bas ©efdjäft im

Umherziehen unb auf eigene 9ted)nung betreiben.

4. ttcbrtge Staaten.

SDic unter 3iffer 1 c. angeführte 93etriebsform ^errfd^t

oor. SBielfad) l)at man nicht fo oiel Erfahrungen über biefen

©efdjäftsbctricb gefammelt, inu bie eintägigen 5rü9en m^
Sicherheit beantworten 311 fönnen.

5. Jlitj? tt>cfd)ctt <l)ttcU'cn tucrbcit bie paaren
IhuipfludUirij Biegen?

1. ^rcu^cit.

2)ie Quellen finb im wefentlichen biefelben, wie bei ben

äBanbcrlagern
;

bod) foll fid) ber Sluftionsbetricb mit Vorliebe

auf äöaarcn werfen, bei beren Vertrieb es oon oornl)erein

auf £äufd)ung bes ^ublifums abgefetjen ift; femer auf

SBaaren aus unlauteren £}ueUen, namentlich aus Schleuber=

oerfäufen oon ©efd)äftcn, weld)e oor bem ßonfurfe fteheit,

enblid) auf äßaaren, weldjc aus gabrifen ober ©rofehanbluugen

auf Krebit mit ber 2lbfid)t, nid)t ju jahten, entnommen, unb
um jeben ^reis oerfauft werben.

2. "Bauern

3m allgemeinen rühren bie SBaaren ber 2luftionen aus

benfelben öueücn wie bie SBaaren ber SBanberlager her.

2)od) wirb auch wol)l unterfRieben. So ift behauptet, bafj

bie Sct»nitt= unb Äurjwaaren — ebenfo, unb jtoar oor«

nehntlich Sonnen= unb -ftegeufdürmc — aus gabrifen ftammen,

bie ftd) mit ber §erftcüung berartiger für ben Vertrieb im
2luftionSwcgc beftimmter billiger 2Baaren auf 33efteßung

befaffen, bie .^olonialwaaren bagegen oon ©efdjäftsleuten,

welche burd) möglid)ft rafd)eS £oSfd)lagcn ju baarem (Selbe

ju gelangen fud)en.

2)en Sluftionen eigcntl)ümlid)e. Sßaarenquellen werben

im allgemeinen nidjt angeführt. %n 3wüfau oerfteigerte

©elgemälbe unb garbenbrudbilber follen aus SBiener gabrifen,

(Solb= unb Silbermaaren, bie bort oerfteigert würben, aus

^forjheiiner gabrifen entnommen fein, bie übrigen in ber

genannten Stabt jur 33erfteigerung gelangten äöaaren follen

jumeift aus grojgftäbtifchen, namentlich berliner 2JJagasinen

ftammen, unb in ber Siegel ju ben jurücfgefegten ober fel)ler=

haften Sßaaren gehören. ÜÖtöbel fyat bafelbft wiebcrholt ein

SDresbener 2lgent, ber biefelben aus Sagerrüdftänben fowic

bei XobeSfätten unb Uirijügen aufjufaufen pflegt, oerfteigern

laffeu. 2lud) ©ewerbetreibenbe aus 3widau felbft haben bann
unb wann, namentlid) £cppidje unb 3)töbel, oerfteigern taffen,

ohne fid) als bie 58eranftalter foldjer Sluftionen ju bejeiebuen.

2lus ^eiebenbad) ift mitgetheilt, ba§ bie äßaaren mchrfad) aus

betrügerifchen ©cfchäftsabfd)lüffen hergerührt hätten.

4. Sßürttcmbcra,, ^n&cn im& Reffen.

S« SBürttemberg oerfteigerte Uhren bilbetcu ©enfer

gabrifat oon fcblccf)tefter Qualität, iueld)es nur auf bem
Sluftionswegc 311 oiumcrthen war. ©ine fürjlid) in Stuttgart

ftattgel)abtc
s

^crfteigcntng oon über 1000 foldjer Uhren
ueranlaf?te bie bortigen Uhmadjer ju ber öffcntlid)en ©rftärung,

I

ba§ fie fold)c Ul)rcn nur ju höheren als ben gewöhnlichen

greifen in Reparatur nehmen fönnten. 2)ie Oelbrudbilber

waren lUusfchufjwaare, bie Oelgemälbe oon SUnfängern gemacht
ober übermalte Dclbrucfbilber; ;^eppid)e, befette unb nicht

i taufmannsgute haaren tarnen oon Rellin, ©igaricn oon
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Eteineu ßigarreumadjern in äßürttemberg unb 33aben. %n
§8aben rührte ber überwiegcnbc 2f)eit bcr in Sßaarcnauftionen

oerfauften ©cgenftänbe aus ©antmaffen unb folgen ©efdjäftcu

Der, weldjc wegen ©elboertegenheit ju rafdjcm 33aarocrt
;

auf
üd) genötigt fat)en. 3u Reffen bat bte grage feine

33cüntwortung gefunben.

5. Ucbxi$e Staaten.

gm algemeinen wirb beftätigt, baß bie jur 2luftion ge=

brauten SSaareu benfel&en Ursprung Jjaben, wie bie in ben

ffiauberlagern oerfauften. 3n 33 reinen rühren einzelne

2lrtcn SBaaren aus geftranbeten ober led geworbenen ©d)iffen

bor. Sie bafetbft oerfteigerten ßetgemälbe waren oon £)änb;

lern in 33erlin, S)üffetborf unb SBien angefauft. 33or furjer

3eit befanben fid) über 100 fold)cr 33tlber aus 33erlin in

einem 2luftionSlofale. 9Jcarmorwaaren, bie im 2lufttonSwegc

uertauft mürben, flammten aus Italien unb bitbeten ben

3left cineä SBanberlagers. Uhren unb ©olbwaaren maren

theits aus fiibbcutfdjen gabriten, tfjettö überaß jufammen=

gefauft, juerft auf SBanberlager unb fobann jur Sluftton

gebracht. 3u bem greibafengebiete oon §amburg bilbcu für

ben überfecifd)eu Gürport angefertigte 2trtifet, welche aus

irgenb einem ©rnnbe iijrer 33eftimmung nid)t haben zugeführt

roeroen tonnen, ober rooljl aud) wegen triefet ctjielten SlbfafceS

jurüdge!ommen finb, einen beträchtlichen Sbeil ber im 2lufs

tionäwege oeräußerteu äBaaren.

6. cltegcn ^imiftättbc t»ot, tuefclje bie jUtmtfmuv

rcd)fferiicjcit
9
5a| bat? £?ttMt(utm Bei ben Sßaaxen-

anUionen bex ^cgef nad) ittjenwffjetXt wirb?

1. 9$rett#cn.

5m 9lßgcmeiuen wirb biefe grage in berfelben 3Beife

beantwortet, wie bie gleid)artige bezüglich ber 2Banbertager,

jeboeb regelmäßig mit bem 3u)afee, baß bei ben 2Baaren=

auftionen, befonbers wenn fie ^tglcid) SBanberaufttonen finb,

Ueberoortfjeilung ungleid) häufiger oorfomme, als bei ben

Sfianberlagern. Slls ©runb biefer (Srfcbeinung ift angegeben,

baß bie 9Jcöglicbfeit ber Prüfung ber 2Baare bei ben 9Iuf=

tionen nod) oiel weniger oortjanben ift, als bei bem (SinjeU

oetfauf in ÜBanbertagern, unb baß baljer alle ^unftgriffe,

burd) welche bem ^üblifum bie 2Baare annehmbar gemacht

werben fofl, mit ungleid) größerem ©rfolg angewanbt werben

rönnen. SDajii follcn nod) befonbere Operationen fommen.

9iamentlid) foß bie Unterftü&ung burd) Helfershelfer ber 33er=

laufer eine große SHoffe fpielen, welche ftch" unter baS tyublU

fum mifd)cn, meiftenS bie erften ©ebote abgeben, bie 33ieten=

ben überbieten, unb bei ben nad) bem 3ufd)lage Ijäufig

äwifeben SSerfäufern unb Käufern entfiel)eitben ©treitigfeiten

als fd)einbar unbeth eiligte ©ritte ju ©unften ber erfteren ftdj

ausfprechen. Maaten, mit welchen baS ^ttblifum befoubers

Ijäufig überuort()etlt wirb, finb angeblid): Oelbrüclbilber mit

eleganten Gahmen, in Dtündjen unb äßien eigens für folchc

aSerfaufc angefertigt; üorgotbete unb uerfilberte ffiaareu, welche

für edjt, iöaaren aus .^ompofitionSmetafl, wclcl)e abwedjfclnb

mit wirElid) ccbteu- @olb= unb ©ilberwaaren fo gefebirft auS=

geboten roerben, baf; fie für echt getauft werben; Uhren,

roetdjc in bem .Buftanbc, wie fie aus ber gabrif fommen,

»erlauft werben; Seinenwaaven, namcntlid) ©ebede unb

2afd)entüd)er. 'Jn ben weiften gaffen wirb übrigens bic

UebeiüortbeiUmg nur auf bic Seic^tfcrtigfeit bes l^ublifums

jurücfgefü|rt. ©§ finben bagegen aud) SXufttonen. ftatt, in

weld)eu bic SBaaren weit unter bem Gerthe oerfnuft werben,

bei ioetd)en alfo t)on einer iteberoort^eilung bes s).Uiblit'ums

nid)t bie Siebe ift, wenn aud) ntdjl feiten eine belrügerifche

©cfäbigung ber ©läubiget bes ^erfäufers ober feiner ättf*

iruggeber in s
JJUtte liegen mag. CSnblid) giebt es älitftionen,

in welchen ein burd)auS folibes ®efd)äft gemadjt wirb. Dies
gilt insbefonbere oon ben in ben 33ejirfen ©djleswig unb
2lurid) gebräud)lid)en ©pedauftionen.

2. ÜSatjcvn.

Sie 3lnfichten gel)cn, ät>nticfi wie bei ben Söanberlagern,

fetjr auSeinanber; jeboeb wirb oon ben meiften ©eiten ein=

geräumt, baß bie SBaarenauftionen für bie Käufer immerhin

gefährlidjer feien, als bie SBanberlager.

X. ad> fett.

@s ift bie Ijerrfcbenbe 3lnfid)t, baß bas ^ubtifum bei

©elegenljeit ber Söaarenauftionen in ber Sieget überoortljeilt

wirb, unb eö wirb biefclbe unter anberm namentlicf) nertre;

ten non ben ©ewerbefammern ju ©reSben, Seip^ig, 3ittau

unb ber t§anbelS: unb ©ewerbefammer in <£^emnt|. %n-
beffen werben oon anberer ©eite aud) gäffe erwähnt, in

weldien auf 2luftionen bißig unb preiswürbig gefauft würbe,

klagen über biefelben finb beifoietsbalber nid)t laut gewor=

ben innerhalb ber 2lmtShauptmannfcbaft Seipjig, ebensowenig

in ben ©täbten 9?od)ti§, 2lborf, 9Jieerane unb (Sf)renfriebers=

borf. 3n Deberan glüdten in ben legten Sauren wieberljolte

33erfucbe mit SBaarenauftionen niefit, angeblid) weil bie Käufer

in früheren 3luftionen iiberoortfjeitt worben waren.

4. S&ürttembeta,, iöaben unb ,v>cffett

Stt SBürttemberg werben Ueberoort^eilungen bei ber

Serftcigerung oon Ul;ren erwähnt, beren ^reis afferbings

ein unglaublich niebriger gewefen fein foß. 3m 33aben ift

bewerft worben, baß bas ^ublifum bei ben 2Baarenauf=

tionen leichter überoorttjeilt werben fönne, als bei ben

^anberlagern. 3« § e ffen fin^ ÖUÖ biefem ©runbe oon

einer ©eite bie erfteren für „nod) weit gemeinfcbäblid)er" ge=

halten worben als bie teueren.

5. Ue&ttge <&t<iaten.

Die 2lnfid)t, baß baS ^ublifum in ben 9jßaarenauf=

tionen in ber Siegel ober boef) weit häufiger unb leid)ter

überoorttjeilt wirb, als in ben SBanberlagern , ift oielfacfj

oertreten. 3n Ottenburg foßen bie Sluftionen oft als

„gerid)tlid)e 33erfteigerungen" begeiebnet werben, um baS $ßu&tU

fum in ein größeres Vertrauen gu oerfe^en. gerner foßen

fie bafelbft öfters in SBirtfjfcbafteu abgehalten werben, ba bie

Käufer, nad)bem fie ben ©etränfen jugefproefien hoben, er=

fahruugsgemäß pin 33ieteu unb ©rftefjcn geneigter werben,

gäße oon 33etrügereien finb mehrfad) erwähnt. 3a Sübed
würben Uhren bis ju 30 J{, getrieben, obwohl bas 2Berf

nur 3 bis 6 Jt. foftetc, unb bas ©ehäufc faum mehr wertlj

war. 33ei ©otbmaarcn würbe ber ©olögehalt böt)er ange--

geben, als er tbatfäd)lid) fid) herausiteffte; ferner würben

©olbwaaren, 3. 33. Letten, nad) ©ewiefet oerfauft, obwohl

©d)ieba', §afen unb fonftige Shcile mit anbercu fd)weren

SHetceßen ausgefüßt waren; golbene 33rod>cu unb Ol); ringe

würben jum greife oon 6 bis 7 Maxi erftauben, währenb

bei- Wirflid;e ÜBertl; nid)t 10 ^rojent biefes 33etrages aus=

machte; Letten würben als Ufarätige ausgeboten, währenb

bie Prüfung nur 8 S?arat ergab (Ss ift aber oon berfelben

©eite, weld)e biefe Vorgänge oerbürgt hat, fonftatirt, baß

aud) üielfad), 3. 33. bei Sluftionen 0011 aHarmorwaaren unb

^{egenfd)irmen, 2Baare jum 23erfauf gelangte, bie relatio

gut unb preiswürbig war. Sn D Ibenburg finb bezüglich

ber in ben iBaarenauftionen gefaufteu 3Baarcn gleichfalls ab;

wed)fetnb gute unb fchtechte Erfahrungen gemacht worben.

®afür, baß bas ^ublifum nid)t in bcr ^Reget überoortbeilt

würbe, fprictjt bie ^hatfadje, baß ein frembes .^anblungshaus,

faß bas einzige, welches in ben testen 3 bis 4 Saljten bort

SBaarenauftionen oon erheblidjem Umfange oerauftaltet hat,

biefe faft ftets an benfelbeu ©rten unb mit gleich gutem @r=
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folge hat oeranftaltcn fönnett. 3>n 33 vertiert finben fid) ju

ben ÜHuftionen fafi mir geroerbsmäfjigc SCuffänfer, Jröbler

unb ^auftrer ein, roeldje bem 2lufttonator gegenüber eine

gefd)lo|fene s
JJiaffe bilbeit, unb fiel) einjetn unter einanber uidjt

überbieten.

7. 3(1 ein gefdjftdjes ginfäxeiUn gegen bie

§etvox$etvetenen ^lipattbe bes WaavenauMioM-
ßetrie0e? $ebürftti|, mtb in wefd^cr $*ei(e Rann
ein (oWjes o^ne ^rpbigung embetwetfer ^nter-

effett etfofgett?

I. ^reti^en.

2rofc ber 2lnevfennung ber mit ben Söaarenauftionen

oerbunbenen Uebclftänbe r)at fidrp gleidnoohl feine Stimme

bafür ausgefprodjen, bie SBaarenauftionen ju unterfagen.

33ielmet)r ©erfolgen bie gemachten 2}orfcrjläge mit einer 2lttS;

nat)me nur bas 3tel, bie 33er|"tetgerungen, foroeit folct)e ge;

roerbsmäfjig für silttbere oorgenommen werben, wteber einer

ftrengeren gefet^lictjen Regelung ju untergehen, als es bttrd)

bie ©ewerbeorbnung gefächert ift. @s finb fofgenbe 33or=

fd)täge gemacht worben:

1. ber (Srlajjj einer SBeftimmung, wonad) bas Slbtjalten

oon 2luftionen für 2lttbere, wie früher, nur fon=

jeffionirten Sluftionatoren unb gewiffen im öffent=

liefen SDienfte fter)enben Beamten geftattet wirb;

2. ber ©rlafj einer 33eftimmung, wonach SBaaren*

auftionen, weld)e rtid)t oom 3nt)aber ftefjenber ©e*

fdtjäfte ober in bereu Auftrage ftattfiuben, nur. oon

amtlich angefteflten Stufttonatoren abgehalten werben

bürfen, unb bie lederen oerpflid)tet werben fotten,

bei jeber SBaarenauftion fid) mit ben nött)igen sJtadj=

weifen über §erfunft unb 23efifc ber Söaaren su oer=

fetren, unb über bie 23erfteigerung ein Stegtfter ju

füljren;

3. (Ermächtigung ber ©emeinbebetjörben, bem ©ewerbe=

treibenben bie Stieb eriaffung md)t ju geftatten, wenn
ber 23erbad)t oorliegt, bajj biefelbe nur auf furje

3eit jum 3roede ber 23ornar)me oon Söaarenauftionen

erfolgt;

4. Sßerbot ber 2lbfjaltung oon 2Baarenaufttonen im Um=
t)erjiet)en;

5. Unterteilung bes ©eroerbes ber Sluftionatoren unter

ben §.35 ber ©eroerbeorbnung

;

6. 33erpfltd)tung ber Sluftiottatorert, 33üd)er ju führen,

in reellen ber Urfprung ber pr 23erfteigerung ge;

langenben SBaarcn nad)getüiefen roirb;

7. SSerpflidjtung jur 2lufnat)me oon 2luftionsprotofollen,

roelci)e ber ©tetnpetpftid)t unterliegen.

©egen ein geroerbepolijeilid)eS @infd)reiten finb anberer*

feits tm|rfad) 23eoenfen erhoben, ©in roirffameS (Sinfdrreiten

gegen bie 2Baarenauftionen fei fefjr fdjroer, wenn nicht bie

3JerfaufSform ber üßerfteigerung als fold)e unb abgefefjen ba=

con, ob fie ben ©egenftanb eines ©eroerbebetriebeä btlbet, atl=

gemein einer roeitgetjenbeu polijeilicfren ^ontrole unterrrjorfen

mürbe. 6ö fei erliefen, ba§ jal)lreid)e 2ßaarenauftionen im
Auftrage einr)eimifd)er unb auötoärtiger ^aufleute non an=

gefteHten Stuftioiratoren unb öffentlichen Beamten oorgenom=
inen roerben, unb t)ierbci feien bie fraglichen Uebelftänbe üiel-

fad) in bemfelben yflafc lieruorgetreten, nüc bei ben r»on aiu

bereu ^erfonen oorgenoinmeuen 2Baarenauftioncn. SSpr 2l(lem

aber roerbe eine große 3a(jl uon jföaarenauftionen in einer

Seife üorgenommeii, metd)e oon getr>erkpott5eilid;eu iölafc

naljmen überaß nidjt berührt roerben fönne, unb ba§ be=

quemfte Nüttel barbieten mürbe, letztere iibeil)aupt ^u um=
get)en. (Ss gebe nämlict) an manchen Drten fieljenbe ©efd)äfte,

roeld)c fortroäljrenb, unb jroar augeblid) eigene SBaaren, im

SUtenftüde ju ben SSertjanblungen bcS 2)eutjc^en 9ieid)gtageg 1878.

,

2ßege ber 33erfteigerung nerfaufen, wobei eine tontrole, ob

! fie roirflidj eigene 9ßaare ober frembe im Auftrage dritter

ocvfaufen, faum möglid) fei. ferner mürben oielfad) Partien

oon SBaaren in geraiffeu günftigen ©efd)äftäjeiten anfäffigen

ßaufleuten oon gabrifen ober ©rot3t)anblungen sunt 3roede

! ber 33erfteigerung jugefanbt, roelctje bann unter ber girma

„Snnentur^uftion" nor fid) gebe, ot)ne bafe ber Urfprung

ber SBaaren bem ^publifum befannt roerbe. @8 fönnten unter

biefer %oxm, foroeit erforberlid) , mit §ülfe von <5d)einge=

fdjäften 2Baarenanftionen aßer 3lrt trotj aller geroerbepolijei=

lidjen Seftimmungen ofme jeglidje bet)örblict)e ^ontrole r-orge=

nommen roerben; e§ roürbe bal)er eine allgemeine unb burd);

greifenbe 33efämpfung ber heroorgetretenen Uebelftänbe nur

möglid) roerben, roenn man ben 2S?aarenl)anbei in ber ^orm

ber 33er|teigerung überhaupt »erbieten, ober geroijfen 33e=

fdjränfungen unterroerfen fönnte. (Sine fo roeitgreifenbe unb

mit ben fjerrfdjenben 2lnfchauungen fo fdt)roer oereinbare 9Ha§-

regel fei aber um fo bebenflidt)er , als gegenwärtig nidjt mit

©ict)erl)eH fid) überfefjen laffe, ob mit bem SBiebereintritt nor;

maier 33erl;ältniffe auf bem ©ebiete ber ^nbuftrie unb be§

£anbels nicht uon felbft bie 3at)t ber 2Baarenauftiouen eine

erhebliche 3Jtinbenmg erfahren würbe.

2. ^at)etu,

aftafjregetn gegen bie 9Baarenauftionen finb b>r

als 33ebürfnit3 ernpfunben.

3. (Saufen.

®ie jttm ©djufee gegen bie behaupteten 9Jiif?ftänbe ges

machten 23orfct)läge liegen theils auf polizeilichem, theilö auf

fteuerlidjem ©ebiet. 3n erfterer Sesiehung finb es folgenbe:

1. Verbot ber SBaarenauftionen;

2. Slbänberung beS §. 36 ber ©emerbeorbnung berge-

ftalt, bafe ba§ 2luftionSgemerbe unter bie fonjef*

fionspflichtigen ©ewerbe aufgenommen, unb ben

3Iuitionatoren ber Vertrieb non 3Baaren auf eigene

Rechnung unterfagt wirb;

3. ©rlarj einer 23eftimtnung, bafe bie auf bie $irmen=

eintragung bejüglidjen 33orfd)riften bes beutfdjen

§anbelsgefetibuchs thunlidjft audj burdj bie 33eran=

ftalter oon Söaarenaultionen ju bead)ten feien (©e=

werbefammer Bresben)

;

4. 23erpflid)timg ber 2luftionatoreu, jeben gall einer

33erfteigernng pix tenntni^ ber 33et)örbe ju bringen.

2luf bem ©ebiete ber ©teuergefefcgebung ift empfohlen:

1. eine angenteffeuc 23efteuerung ber 23eranftalter oon

SBaarenauftionen unb jwar nach gewiffen ^rojent»

färben oon bem täglichen bejw. wöd)ent(ichen 9Baaren=

uinfafee burd) ben Staat (©emerbefammer Bresben)

;

2. fofortige ^eranjiehung ber 33eranftalter oon Sßaaren=

auftionen gu ben ©emeittbefteuern unter 2lbärrberung

oon §. 8 bes greijttgigfcitsgefe^e« oom 1. Dboember

1867, faüs biefe 33eftimrnung ber Sefieuerung im

2Bege fei (©emerbefammer Bresben);

3. ©rlafj ftatutarifdjer 33eftintmungen ber ©erneirtben

behufs 33efteueruttg bes fraglichen ©efdjäftsoerfehrs

ju ©unften ber DrtSarmen (^reishauptrnannfdiaft

Bresben).

4. 9»tirttemberg, 95oi>eu nni Reffen.

•s^iufid)tlich ber SBaarenauftionen finb hiev feine, nicht

and) für bie Söanberlager geltenbe, 3Sorfcl)!ägc auf 2lbän=

bciung ber geltenben gcfe^ttci»cn «eftimmungen gemacht worben.

5. ttebrifle «Staaten.

in polijeilidjer 33eäiehung ift in Slnregung gebracht:

1. eine fdjävfevc ^ontrote ber fd)minbelhofte!i Hnprei*

fuugcn ber Sluftionatoren (©emerbefammer Hamburg)

;
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2. bic 2lenberung be§ §. 36 ber ©ewerbeorbnung in

beut ©mite, bafj baö ©ewerbe ber Sfaftionatoren

nid)t frei betrieben werben barf (©eroerbetaminer

Hamburg)

;

3. 2lbänberung be§ §. 57 ber ©ewerbeorbnung in beut

©inne, ba& bie »ebingungen für bie 3ulaffung jum
©ewerbebetriebe im ttmhersiehen öerfdjärft werben;

4. ©trafen gegen bie unbefugte Rührung eines fremben

Samens burdj SluEtionatoren (©ewerbefammer §atn=

bürg).

S» fteuerlicher 33ejiel;ung ift oorgefdjlagen:

1. »efieuerung ber 2Baarenaufttouen burd) eine gleid)-

mäßige, nict)t ju gering ju bemeffenbe 9ieicf)3fteuer;

2. ber ©rlafc üon »eftimmungen, wobttrdj bie Sßeran«

ftalter non Stuftionen betreffs ber gefammten ©teuere

laften ben ©inwof)nern ber nott ihnen befugten

©emeinben gletdjgeftellt werben (©ewerbefammern
§amburg unb Sübecf);

3. entfpred)enbe SBefteuerung bes fraglichen ©efd)äftä=

betriebet für ein ganjes 3aljr of)ne 9iüdficf)t auf

bie 3eitbauer beö StufenthalteS an beut einseinen

£>rte, unb, wenn bie ©teuer nicht foglcid) bei

beginn beö ©efdjäftö erlegt wirb, ^öefteöung einer

©idjerfyeit für bie 33esaf)lung bcrfclben nor ber 2lb-

reife (§anbel3fammer Sübeä).

Xa bie SBaarcnauftionen oielfadj nur eine beftimmte

gorm be§ 2öanberlagcrgefcf)äft§betriebes finb, fo ift ein er=

heblidjer Sheil ber oben bejüglid; ber 3£anberlager gemachten

»orfcfläge aud) b,iel;er su besiegen.

SRt. 187,

Sur

feiten £efung be$ ©efe^eS, betreffend bic ©e*

toerbegertcfyte — sJh\ 110 ber £)rittffacf)en —

.

i.

v. CSuwtt. $)er Reichstag wolle befdjliefcen:

1. int §. 11 nad) ben SBorten „fann beftimmt werben",

einsufdjalten:

„in weldjer Reihenfolge bie Seifiger sujxtgie^en

finb unb";

2. im §. 19 2Ibf. 1 bie Söorte ,,nadj «Dio&gobe biefes

©efefces" ju ftreidjen.

9)} Otto: Sind) ba, wo $max feine ©erid)tc

nad) 3JJa§gabe biefes ©efefees, aber ©eroerbe=

geriete nad) Sftafjgabe laitbe§gefefclicf)er Söeftim-

mungeu (§. 22) beftef)en, imtfc bie 3uftänbigfeit

be§ ©emeinbeuorfteljerö au§gefd)toffen werben.

3. im §. 19 Stbf. 3 ftatt „binnen brei Sagen" su

fefeens

„binnen jelm Sagen".

2)lotiu: 3)ie $lagc bei beut juftänbtgen @e=

rid)te (3lintögerid)t) wirb burd) 3ufleIIung ber

fllagefdjrift ober be§ ftlageprotoMs erhoben. $or=

her nutjs fid) ber Kläger an ben ©eridjtsfchreiber
!

roenbett unb ben ©erichtöfcfjrciber oeranlaffen, bafj
j

ein Sennin jur münbticfjeit ä3er|anbluug beftimmt

werbe. SDie 3uftellung fann bal;er in Dielen

Jäfleu nieb^t binnen brei Sagen erfolgen. £>ie

©ewerbeorbnung (§. 108) gewährte eine grift

»on sehn Sagen.

4. im §. 23 nad) ben SBorten „in ßraft" einjufehalten:

„baffelbe finbet auf ©lfa§=Sotl;ringen feine 3ln-

wenbung".

II.

Sttctrrt ODansig). 3)er Reichstag wolle befchliefeen:

im §. 11. ber $ommiffioitSt)orlagc in ber 3. 3rile

Swifdjen ben aKorten : „faun beftimmt werben" unb

benSBorten: „für welche ©treitigfeiten" einsufdjalten

bic Sorte:

„nad) welchen ©runbfäfcen ber 33or-

fi^enbc bie58eifi|er sujusiehen hßtunb".

III.

9lt(fert (^anjig). 2)er Reichstag wolle bcfd)lieBen:

§. 13 9?r, 7 Slbf. 1 fo su faffen:

r/
55)a§ ©ewerbegerid)t §at oor ©d)lufe ber

^Berhanbluug einen ©ülmer>er[ud) ansufteUcn.

5vommt ein Vergleich nid)t su ©taube, fo ift ba§

llrtheil in ber &egel am ©d)luffe ber 33erhanb=

luug, unb smar in icbcm^alle öffenttid),

SU oerfünben. Äann bie 33crfünbung am
©d)luffe ber 3?erl)anblung nid)t erfol =

gen, fo ift ba§ llrtheil fnäteftenö innerhalb

swei Sagen ben Parteien non 3lmtäwegen sujit=

fiellen."

»erlin, ben L. «Diai 1878.

^r« 188«

SU beut

33end)te bev IX. Äommiffiim über bie 5tbänbe=

rung ber ©etuerbeorbnutig — $ix. 177 ber

£)rucffrtd)en —

.

(gtitntm. 3)er Reichstag wolle befchliefeeu:

1. 3m §. 10r>a., britte 3eite, hinter „^abrifen" ein=

Stifd)alten

:

„Söerfftatten";

2. im §. 107, erfte 3eile, ftatt „a^tji^n Sabien" ju

fe|en:

„©inunbsmausig 3al)ren";

3. im §. 119, sweites Sllinea, ben elften ©afe su ffret«

d)eu unb unter 2Bieberl)erftellung ber Raffung bei

•Porlage golgenbeö ju fcfcen:

,,©ic fyahen benjeuigen 2lrbdteru, welche sunt

^efudje einer ^ortbilbungöfchulc oerpflid)tet finb,

bie für ben Sefud) erforberlid)e 3eit su gemähten."

»erlin, ben 1. 3»ai 1878
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Vit. 189.

^ricbric^Sru^, ben 30. 2lpril 1878.

Rad) bem ©efefc oom 22. 3Rai 1877, Octreffenb bie

Äontvole bes Reicpsbaushalts für bie Redmuugsperiobe oom

1. Sanum* 1876 bis ©nbe 3Jiär$ 1877 unb bes Staube«*

haushält« oon etfa^öotljrinoen für bas Satjr 1876 — Retcb>

gefefcblatt ©eite 499 — wirb bie Rontrole beS gefammten

•doushalts bes Seutfdjen Steide für bie angegebene Rechnung««

periobe, fowic be« SaubeShauShaltS oon ©IfafcSothringen

für 1876 nach aJJafjgabe bcr im ©efefce oom 11. $ebruar

1875, betreffenb bie Routrote be« Reid)S[)auShattS unb bes

SanbeSljauShatts von (StfafcSotfjrtngeu für ba« 3al)r 1874
— Reidjägefegilatt für 1875 «Seite 61 — enthaltenen 33or=

fdjriften geführt.

©emai beut gulefet bezeichneten ©efefee fiuben bie 39e=

ftimmungen be« ©efefce«, betreffenb bie @inrid)tung unb bie

Vefugniffe ber preujsifcfenDberRed)nung«tammer vom 27. SUlärs

1872 — ©efefcfammlung ©eite 278 — Stnwenbung.

Rad) §. 9 biefe« ©efefees finb bie Rechnungen ber Raffe

ber £>6er«Red)nungSfammer für bas Saht 1876 unb für bas

Vierteljahr uom 1. Sanuar bis 31. SMrj 1877 von beut

©f)ef=*ßräftbenten ber £)ber=Red)nung«rammer ju reoibiren unb

mit ben Reoifionsbemerfungen ben beiben Käufern be« £anb=

tags ber 9Ronard)ie jur Prüfung unb Sedjarge oorjulegen.

Sefeteres ift gefdjeljen unb finb biefe Rechnungen oon

bem £aufe ber Stbgeorbneten in ber ©ifeung oom 29. Sanitär

b. % unb von bem §errenhaufe in ber ©ifcung- oom 4. ^e=

bruar b. 3. hinfid)ttid) besjenigen Weites, ber ftdj auf bie

preufjifdje Verwaltung bejieht, bedjargirt worben. Vejügtidj

besjenigen 2|eite§ ber Rechnungen, melier bie Reidjsoer*

waltung betrifft, bebarf es in analoger Stnwenbung ber

3Sorfct)rift be« angebogenen §. 9 Stbfafc 2 ber Prüfung
unb ©ntlaftung ©eitens beS VunbeSrattje« unb beS Reichs«

tage«.

Rachbem ber VunbeSrath • bie entfprechenbe ©ntlaftung

burdj Vefdilujj com 13. Stpril b. 3- erteilt Imt, beehrt fid)

ber uuterjeidjnete Reichskanzler bie gebauten Rechnungen nebft

ben baju gehörigen oier Radjroeifungen über (Einnahme unb

2lu«gabe an ©d)reibmaterialien unb Srudforinutaren mit ben

Belagen in 18 §eften unb beglaubigter Slbfd)rift ber beiben

Reoifton«protofotle oom 10. Sejember v. 3- bem Reichstage

beifolgenb jur Vefdjtujmahme gan*. ergebenft oorjulcgen.

u. ßtöuiardi.

Sin ben Reichstag.

Verhanbelt *ßot«bam, am 10. Sejember 1877.

Sei Abnahme unb Reoifion ber oon ber £>ber=Rechnung«=

fammerfaffe gelegten unb unterm 20. Rooember 1877 ein=

gereichten Rechnung für ba« Saln' 1876, bie Ausgabe für bie

£>bcr«Red)uungs!ammer unb ben Red)nung«hof beS Seut«

fdjen Reichs entljaltenb, nebft ber angehängten ©rtraorbU

narienrechnung, fowie ber beigefügten Rechnungen über ©in«

nähme unb Ausgabe an ©djrcibmaterialien unb an ©efdjäfts«

formularen für baffelbc 3al)r t)at fid) Jolgenbes Su bemerken

gefunben:

1. Sßegen ber oorhergehenben Rechnung für 1875,

meld)e in 2tnfefjung bes bie preufjifdje Verwaltung

betreffenben 2l)eils oon bem Sanbtage ber 9Jconardne

unb jwar oon bem $aufe ber Stbgeorbneten in ber

©ifcung r>om 15. unb oon bem §errenljaufe in ber

©ijsung oom 26. ^ebruar 1877 bedjargirt würbe,

finb bie Rechnungsführer nod) nidjt. entlaftet, weil

über benjeuigen S'heil ber Rechnung, welcher fich

auf bie ReidiSoerwaltung bezieht, oom VunbeSratbe

unb oom ReidjStage bie erforberlidie 5)ed)arge bis

iefet nod) nid)* ertljeitt worben ift.

2. ®ie Veinerfung 5 ber 2lbnal)me= unb ReoifiouS;

oerlmublung über bie Rechnung für 1875 oom
27. Sanitär 1877 Imt burd) Verausgabung oon 3

Vudj Wunbirpapier auf ©eite 3 ber ©direibmateria-

lienred;nung für 1876 it)re ©rtebigung gefunben.

3. Die £)ber=Red)nungSfammerf'affe ift am 28. 2tuguft

1876 uuoermutljet reoibirt worben, wobei fich RidjtS

ju erinnern gefunben Imt. lu^erbem haben bie

gewöhnlidien Reoifionen biefer Raffe allmonatlid) in

ber oorgefdiriebeneu 2Seife ftattgefunben.

4. Sie oorliegenbe Rechnung fthnmt mit bem §inal=

abfdjtuffe ber Dber=Red)nungSfammerfaffe für bas

Saljr 1876 überein.

5. ©ämmttiche Rechnungsbeläge finb in ©emäfcheit

bes Vefdjluffes bes Röniglidjen ©taatsminifteriums

oom 7. gjlai 1844 hinfid)tlid) ber Rotljwenbigfeit

einer längeren als jehujährigen Stufbewahrung ge=

prüft worben, wobei fid) Rid)tS jü erinnern gefuu=

ben l;at.

V. w. o.

3>er d^ef*3)rftjtbettt bei Dber^ed)nunge(fammev

(gej.) ». (Stünjnev.

%i\x ridjtige 2lbfd)rift

:

(L. S.) Wttiftnet,
&e\)«imex Äanjtei'SMrVftor.

^efltanbtflte 9H>fdbtift.

Vertmnbelt ^otsbam, am 10. Scjember 1877.

Vei Stbnatnue utib Reoifion ber oon ber £)ber=Red)tiuugSi

fammerfaffe gelegten unb unterm 20. Rooember 1877 ein=

gereidjtcn Rechnung für bas Vierteljahr oom 1. Sanuar bis

(£nbe SOcnrs 1877, bie Slusgaben für bie Dber=Redjuung§=

fammer unb ben Redjnungshof^bes Seutfd)en Reid;S ent=

haltenb, nebft ber angehängten @rtraorbinarienred)mtng, fo^

wie ber beigefügten Rednmngen über (Sinnahme unb StuSgabe

an ©d)reibmaterialien unb an ©cfdjäftsformularen für ben=

felben 3eitraum h at fi^ ^otgenbes ju bemeifen unb 51t

erinnern gefunben:

1. Sie oorljergehenbe Rechnung für 1876 ift unterm

heutigen Sage abgenommen unb reoibirt worben.

3n Vetreff ber Red)nung für 1875, wegen welcher

bie RedmungSführer noch nicht entlaftet finb, wirb

auf bie Vemerfung 1 ber 2lbnahme= imb ReoifionS«

oerhanblung über bie Rechnung für 1876 Vejug

genommen.
2. Sie Rechnung fiimmt mit StuSnahme ber unter

4 erwähnten Siffcrenj mit bem ^inalabfdjluffe ber

öber«Redjnung§fammerfaffe für bas 1. Vierteljahr

1877 überein. 3m Saufe biefeS 3eitraumS ift

3. bie Dber;RechnungsfammcrEaffe unoermuthet nicht

reoibirt worben. Sagegen haben bie gewöhnlichen

Reoifionen affmouattid) oorfchriftSmä^ig ftattgefunben.

4. Vtatt 37b./38. Vetag 546. Sie bei bem SBittweiu

unb Sßaifen^enfionS' unb UnterftüfeungsfonbS bes

Rechnungshofs @nbe 9Kärj 1877 unoerwenbet gc=
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bliebenen 64,50 c//£ maren nid)t oon bet <Soü= unb

Sfteinnaljme biefes gonbs absufefcen, fonbern —
toie audj in ber Verfügung r>om 5. 9Jiat 1877

9Jr. 628 P. S. angeorbnet morben ift — bei bem=

feiben in Ausgabe nadjjuroeifen unb mit ber £}irit=

tung ber 9ieid)ö;§auptfaffe ju belegen. SBeim nad)

2Jca|igabe ber gebauten Verfügung oerfafjren roorben

märe, mürbe aud} bie §roifdtjen ber 9ted)nung unb

bein ginalabfd)luffe bejüglid) beö bejei^nctcn $onb3

befteljenbe SDifferenj, roeldje jmar materiell oljne roeu

tere Vebeutung ift, nicfit jum Vorfdjein gefommen

fein.

5. SDie 9te<$mmg3beläge finb binfidjttid) ber 3uläffig:

feit ifjrer Vernid)tung nad) §el)njal)riger 3lufbemal;-

ruug geprüft unb t>at fid) babet 3fäd>ts ju erinnern

gefunben.

©. m. o.

$)er (£fyef=$räftbettt ber Dber=^ed;ttung3rammer

2öirftid?e ©efjetme 3tat§

(gej.) t>. ©tünjtter.

(L. S.)

gür richtige 3tbfdt>rift

:

©efyeimer Äanjlet*3Direftov.

Wv. 190.

ju bem

SBert(^te ber IX, ^ommiffiott über bie 2ibänbe=

rmt$ ber ®ett)erbeorbmmg — 9tr. 177 ber

2)nt(ffadjett —

.

2tumm. 2)er 3teid)ötag motte befdjtiefjen

:

1. 3m §. 139, britter »bfafe, britte Seile, ftatt „bem

9teicb§tagc üorjulegen", ju fegen:

„bem VunbeSratfje öorjulegen".

2. Sen SRcüä&sfanjIer erfudjen, eine auf bie ©in*

füfjrimg be$ Sütel VII. ber ©emerbeorbnung in ©1=

fafl-Sotrjringeit gerichtete Vorlage bem 9teid)§tage balb

t&untidjft sugeben ju laffen.

Berlin, ben 2. 3Rai 1878.

Anträge

bem ©efe|entttmrf, betreffettb bie ®etoerbe$erid?te

— sftr. 110 ber 3)rucffa^eti —

.

®tnmbted>t. SDer SfieidjStag motte befdjliefjen

:

i. 3um §. 7. SDen §u>eiten ©a§ be§ eierten unb

legten 2llinea ju ftreidjen unb atfo barüber befonberS

abftimmen ju laffen.

2. 3um §. 8.

a) 2)en britten 2lbfafc ju ftreid)en unb beälmlb eine

befonbere Slbftimmung barüber;

b) im gatte ber ©trcidnmg bes brttten 2lbfafce§

ftatt be§ fünften Stbfa^eö beS §. 8 ber Ve=

fdjlüffe ber tommiffion ben fünften Slbfafe ber

Vorlage anjuncbmen.

3. 3u ben §§. 14 unb 15. Sie beibeit lebten 2lb=

fä|e beä §. 14 ju ftreidjen unb f ob an n im §. 15

Innrer „©emcrbegeridjte" in ber erften 3eile t)in$u=

änfügen

:

„fomie bes Vorfifcenbeit berfelben".

4. 3um §. 19 in allen tner Slbfäfeen ftatt: „Vorfteber"

ja fagen: „Vorftanb"

;

alfo ftatt: „©emeinbeuorfteber" „©emeinbeoor-

ftanb" unb ftatt: „Vorftet)er ber ©emeinbe"
„Vorftanb ber ©emeinbe".

II.

Dr. ,s>irffh: SDer 9teidj3tag motte befcrjliejjjen

:

§. 8 2lbfa| 2

— für ben ^att ber 2lblet)nung beß 2fl>s

änberuugöantrageöDr. granj unb ©enoffeu,

9ir. 117 ber Srucffadjeu —
roie folgt, ju faffen:

„2>ie Berufung erfolgt burd) SBabl ber ®e*

meinbeoertretung, in Hommunaluerbänben burd)

äßa^t ber Vertretung beä Verbanbes. SDie SBabl

fann in allen fällen ber Vertretung eines fom=

munalen|2Serbanbe§ übertragen merben. 9Bo eine

©emeinbeoertretung nid)t uor^anben ift, ober roo

baö ©tatut ober bie Stnorbnnng ber Sanbe8=

(Sentralbebörbe bic§ beftimmt, erfolgt bie 93eru=

fuitg burd) 2BaE)l bt* Wagiftratö."

Verlin, ben 2. 3Jcai 1878.

9^r. 192.

ju bem

SBeric^te ber IX. ^ommiffton über bie 2lbätt=

beruttg ber ©etoerbeorbnung — $lx. 177 ber

^Dntcffac^cit —
i,

t>. Ä'IctftsSIc^olt». Ser 9ieid)ätag motte befdjliefjen:

3u §. 105 a.

1. 2tlinea 2 bie SSorte im Anfange:

„Arbeiten jur 3luöfü^rung r>on Reparaturen,

burd; meiere ber regelmäßige Fortgang beä 93e=

triebet bebingt ift, fomie"

in getrennter Slbftimmung ju ftreidt)en.

2. 3tlinea 4 fjinjusufügen:

,,2)urd) bie SnnungSftatuten fann biefe Ve--

fugni§ rüdftd;tlid) ber Stthtglieber ber Snnung
bem 2>unung3t>orftanbe beigelegt merben."

II.

Temmler. SDer 9teid;§tag motte befdaließen:

3m §. 127 a. ben jroeiten 2lbfa| ju ftreid^en.

Verlin, ben 2. 2Kai 1878.
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9fcr. 198.

2Ib<mfeertM{}$ *2Intrafte

i«

bem ©ef^entwurf, betreffenb bie ®en>erfcegcvid}te

9h-. 110 bei £vucffad)en —-.

i.

Dr. €a«fer. SDer 9?eid)tag wolle befdiliejjeu:

3u § 7 Abfafe 1 hinter beu SBorte« „nidit em»

vfangen" einjufdjalteu

:

„ober bie innerhalb bicfes 3ettr<tttm§ em=

pfangene Unterftütnmg erstattet".

[I.

Dr. Ä>ivfd) £>cr 9teid)$tag wolle befdjliefien

:

3u §. 7 Abfafc 1:

„SDie ©eroäbrung un ntgeltlidjeu ©dmlunterrid)t$

gi(t nidjt als Armenunterftüfcung.."

III.

^dfermaim. t>. .freUt>uvff $)er 9teidjötag wolle befdbliefeen:

3« §. 8. 3m erften 2lbfat3 bes §. 8 bie SBorte:

„©ine roieberl)oltc (Ernennung ift nid)t au«gefd)loffen"

p ftreidjen.

©oentuell
ftatt be6 2Bortes „©rnennnng" fefeen: „Berufung".

Berlin, ben 2. 9ttai 1878.

9?r. 19/1.

91bmtbcrtuii)^ 21ntträge
ju bem

33eridjte ber IX. Äommiffiott über bett ®efe|ettt=

Wurf, betreffend bie 2(Mttberimg ber ©ett)erbe=

orbmmg — 9h\ 177 ber £>ru(ffad?ett —

.

Dr. Söttic. 3)er 9ietd)3tag rootte befdjliefjen:

An ©teile be§ Abfafee§ 4 beö §. 105 ber ftommiffc

onäoorlage ober als 3ufafc ju bem §. 105 ber

Regierung§oorlage p fegen:

„3n bringe«bcn fällen fann bie £)rtsbebörbe

bie Arbeit an einem ©onntage ober $efitage ge=

ftatten, roenn ber Arbeitgeber für jeben oon ib^m

an biefem £age befd)äftigten Arbeiter funfjig

Pfennig an bie Drtäarmenfaffe entrid)tet."

Berlin, ben 2. 3Rai 1878.

%lv. 195.

9Ibätrtmiit<i**3fittr<if)?
ju bem

Beriete ber IX. ^ommifftou äBer ben (Seffent*

wurf, betreffend bie 2lbänberung ber (bewerbe*

orbmmg — 9tr. 177 ber 3)vutffa$en —

.

.': i .1

Dr. ^rei^err t>. Bertling. Dr. ftvanj. Stpfcef. $>er

Meidjätag motte befdjlie^en

:

1. 2)en erften ©a& be§ §. 105 a. Alinea 1 fo gu fäffen

:

„An ©onn= unb ^efttogen bürfen bie %t-

raerbeunternebmer bie Arbeiter nid)t befdjäftigen

unb ü)nen bie Arbeit in i^ren Sßerffttttten nid)t

geftatten.

"

Abfag 5 beö §. 105 a folgeubermaBen abjuänbern:

„3Beld)e Sage als $efttage gelten, beftimmen

unter $erüdftd)ttgung ber örtlichen unb fonfef=

fioneHen SSerbältniffe bie ßanbeSregierungeu. Au
ben befonberen gefttagen feiner ftonfeffion fann

fei« Arbeiter jnr Arbeit oerpflidjtet werben."

2. §. 133 folgenberma&en jufaffen:

„5linber bürfen oor djrer ©utlaffung aus ber

©d)ule in ftabxiien nidjt befd)äftigt roerbeu.

2)tefe Seftimmung tritt am 1. 3anuar 1882
in Ätaft.

AuSnabmen oon bem Verbote, meldte ju

©unften einjelner Subuftriejmeige bie SBefdjaftis

gung fdiutpftii^tiger ^inber nad) uoHenbetem

jroölften Sab^re in gabrifen julaffen, beftimmt

ber Sunbeäratb. SDie Sefd)äftigung ift nur ju=

läffig, roenn bie ^inber in ber iÜolfäfd;ute ober

in einer von ber ©d)u[aufftd)t3bebörbe genehmig*

te« ©djule unb nad) einem oon ibr genebmigteu

Seljrptane einen regelmäßigen llnterrid^t oon

minbeftens brei ©tunben täglid; genießen. 2)ie

33efd)äftigung barf bie SDauer oon fed)3 ©tunben
täglid) nid)t überfdjreiten.

3unge Seute unter fed)äje^n Sabren, fotoie

Arbeiterinnen bürfen in ^abrifen nid)t länger alö

jeb^n ©tunben täglid) befdjäftigt roerben."

3. 3« §. 134 Abfafc 1 3eile 1 nad) „ Arbeiter (§. 133)"

ju fe^en:

„unb ber Arbeiterinnen";

in Abfafe 1 3eile 4 unb 5 ftatt: „junge Seute

jioi)d)en oierjebn unb fed)§jel)u Sal)ren" ju fe^en:

„bie übrigen jugenbüctjeu Arbeiter";

in Abfafe 4 3eile 1 ftatt: „brei" §u fe|en:

4. 3« §• 135 Abfafc 1 3ette 1 nad) bem SBovte:

„Äinbeö" einjufd) alten:

„(§. 133 Abf. 3)".

5. 3n §. 137 Abfafe 1 3eite 2 unb 3 ftatt: „Abf.

2 unb 3" ju fefcen:

„Abf. 3 unb 4".

6. 3« §. 138 Abfafe 1 ben leiten ©afc ju ftretdien;

Abfafe 2 3eile 6 ftatt: „Abf. 2 unb 3" ju fegen;

„Abf. 3 unb 4";

Abfafc 2 3eile 9 ftatt: „für junge Seute" ju fefcen:

„für bie übrigen jugenbUdjen Arbeiter unb für

bie Arbeiterinnen".

7. 3u Arttfel 2 9h. 1 Alinea 1 bie SHegierungöoorlage

micbcvl)erjuftctlen.
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8. 3n Artifel 2 9lr. 1 3tffer 2 3eiie 3 nadj bem SBorte:

„Arbeitern" ju fe|en:

„ober Arbeiterinnen".

Dr. ntübtntpnwv (Grefelb). Wüller (
s
])(efi). ®raf

t». 5I(U)bmift (^ormuiitv $>anun. 35er JWeitrj^tafl

TiioUe befdjliejsen

:

SDetn §. 1 27a. Abf. I uad)folgenben ©nfc beizufügen:

„ CSbeufo tonn in biefen fällen burcb Statut bie

Anfertigung eines ^robefiüdes (©efellenftüdes)

uorgefdjrieben werben."

söertin, ben 2. Wai 1878.

Vit. 196.

51 bätrt?ritm\* s 2fnträ<|c
ju bem

s33erid)te ber IX. ^omtntfjiou üfcer ben ©efct*ent=

wurf, betreffenb bie Sfö&nt&rtwg ber ®eroei$e»

üvbmmg — Sfct. 177 ber 3)rucffa<$eit —

.

i.

$1 II ii od) unb ©enoffen. SDer 9teidjStag wolle befdjlie&en

:

1. Sn §. 105 bie Regierungsvorlage wieberljerjuftellen

unb bemgemäjjj §. 105 a. ju ftreidjen.

2. Sn §. 108 jweiter ©afc flott „Sefjörbe" ju fefeen:

,,©emeinbeber)örbe".

3. Sn §. 112 (erster Abfaft runter „3eugnifj" einju*

fdjalteu

:

„(§. H3a.)".

4. Sn §. 114 bie Regierungsvorlage wieber her$Ui

fiettew.

5. Sn §. 119 bie beiben legten Säfte ju ftreidjen.

6. Sn §. 128 Seile 4 unb 9 hinter „ber Sorftfeenbe

bes ©ewerbegeridjts ober" eiugufgalten:

„wo ein ©ewerbegertdjt nidjt »vorrjanben ift".

7. Sn §. 135 2. Abfafe ftatt „23efjörbe" ju fefeen:

„©emeinbebeljörbe".

8. §. 138:

„SDer 9ietdjSgefe|gebung bleibt vorbehalten,

bie SSerwenbung von jugenblid)en Arbeitern 2C

gäujlidj ju unterfngen ober von befonberen 23c-

bingungen abhängig ju madjen, insbefonbere für

gemiffe $abrifationSjweige bie Radjtarbcit ber

Arbeiterinnen ju unterlagen."

„£>er ReidjSgefe|gebung bleibt gleichfalls vor*

behalten, für Gabrilen k."

ben legten Abfafe ju ftreidjen.

Allnod). 33ernljarbt. Südjner. Bürgers. SDidert.

Dr. ©rljarb. ©vfolbt. $rande. Oranienburger.
Dr. §äncl. §auSmann. Kermes. £>erj. §ilf.
§itlmonn. Dr. §irfdj. §offmann. Dr. Warften.

Älofe. Dr. SWenbel. 2Küllner. Rannet «Ritter
(§agen). v. ©auden = Sultenfelbe. v. (Sauden*
£arputidjen. Dr. ©djulfee = SDelii3idj. ©djmarj.
Jraeger. SBiggerS. Dr. 3intm ermann. Dr. 23aum=
garten. Dr. bleuer (©djleswig). Detter. SBulfsrjein.

II.

Dr. Sßoljffon: SDer ReidjStag wolle befdjliejjen:

$)en §. 128 folgeubermafjen ju fäffen:

„Verläßt ber Sefjrling unbefugter SBeife bie

fiebere, fo faun ber Seljrherr ben Anfpruaj auf

Rüdlefjr bes Seljrlings nur bann geltenb madjen,

wenn ber Seljrvertrag fcfjriftlidj gcfdjloffen ift, unb
ber Antrag binnen einer SBodie nach "bem Aufis

t ritte bes SctjrlingS geftellt ift. SDas juftänbige

©eri<$t erfter Snftanj faun ben jur Rücffeljr

uerurtr)eilten Sefjrling burd} ©elbftrafen bis jum
©efammtbetrage von fünfzig

s)J?arf ober #aft bis

ju fünf Jagen jur SRücEfe^v anhalten ober

jrvaugsweife jurüdfübren lajfen."

Berlin, ben 3. 3«ai 1878.

9*r. 197.

ju bem

Beriete ber IX. ^ommiffion über bett ©efe^
eutamrf, 6etreffenb bie 9lbftnberung ber (^etr»erbe=

orbitttttg — 5Rr. 177 ber 2)vucffa^cit —

.

i.

SSölfel. Dr. «ii^l. ®er D^eidjStag wolle befdjlie^en:

1. a) ju §. 112: ben eierten Abfaft ju ftreidjen;

h) ju §. 113a bie SBorte im erften Abfa^:
„meldjeS auf Antrag ber SBet^eiligten unb,

roenn gegen ben Si'lpalt fidj nidjts ju erinnern

jtnbet, foftcn= unb ftenipelfrei beglaubigen ift/'

ju ftreidjen;

c) tjinter §. 11 3 a als

§. 113 b.

eiujufdialten:

„Auf Antrag bes Arbeiters Ijat bie

Drtspolijeibeljörbe bie (Eintragung in ba«

Arbeitsbudj unb bas bem Arbeiter etwa

ausgefeilte 3eugni§ foften= unb ftempelfrei

ju beglaubigen."

2. 3u §. 128. ®ie SBorte in bem jroeiten unb oier=

ten ©a^e „ber SBorfifeenbe bes ©erocrbegcridjts ober"

ju ftreidjen.

3. 3u §. 133. liefen Paragraph in folgenber Raffung
anjunefjmen:

§. 133.

^inber unter jroölf Saljren bürfen in ^abrifen

nidjt bebefdjäftigt roerben.

Sie 33efdjäftigung »ou ^inbern unter nier=

jetjn Saljren barf bie ©auer von fedjS ©tunben
tagtidj nidjt überfdjreiten.

Sunge Seute jroifdjen üierjeljn unb fcdjsjeljn

Saljren bürfen in Gabrilen nidjt länger als jeljn

©tunben täglidj befdjäftigt roerben.

©djutpf lidjtige Eiuber unter uierjeljn

Saljren bürfen in Gabrilen nur bann befdjäftigt

werben, roenn fie in ber SBolfsfdjule ober in einer

uon ber ©djulauffidjtsbetjörbe genehmigten ©djule

unb nadj einem oou iljr genehmigten Sehrplane

einen regelmäßigen Unterricht oon minbeftenS

brei ©tunben täglidj genießen.
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Dr. ^anHitact)«. äSölfel. £>er Reichstag wolle bc=

fdjüefcen

:

§. 124 folgenben 3ufat$ beizufügen:

„3)te (Sntfcbäbigung ift minbeftenS auf beu

betrag bes £of)tie3 feftzufefeen, welchen ber ©e=

feile ober ©efjülfc uon bem auf bcn Sag bes

Vertragsbruches folgenben Sage au bis zur recb>

mäfeigen 33cenbigung bes ArbeitSüerhältniffeS auf

©tunb beffelben »erbten! hätte."

«Berlin, ben 3. SWrti 1878.

198»

ZU bem

SBetttfyte ber IX. ÄmmnifftMi iVBcv bcn ®efej^-

entnmrf, betreffcnb bie Slfeänbenmg ber ©eto>evfec=

orbnung — 177 bei' £>rncffac$en —

.

i.

ÄrtpcH unb ©enoffen. 35er Reichstag wolle befchliefjen

:

1. 3m §. 105a. britte 3eile hinter „gabrifeu" einjiu

fRatten: „SBerfftätten"

;

2. 3n §• 112 Abfafc 2 erfte Seite vor „£5mte" ju

fefeen baS 2öort: „fcbwarzer"

;

3. 3n §• H4 zweite 3eite anzuhängen:

„35aS Snnebefjalten »erfreuter 3trbeitslö^ne

ift »erboten.

Sei Aßorbarbeit, meiere nicht allwöchentlich

zum Abfchlujjj gebraut werben tann, werben

3ahlung§»erhältniffe zwifcf)en ben Vetbeiligten bis

Zur Voflenbung beS Korbes üjrcr gegenfeitigen

Vereinbarung überlaffen."

ferner: in Abfafc 2 peite 3eile hinter beut

Söorte „fie" einzuhalten : „nachweislich";

enbtict) : bemfclben Paragraphen folgenben 3ufafc ju

geben:

„derartige Anrechnungen bei ber Sofjnjah*

lung tonnen nur mit 3ufttmmuug ber Arbeiter

erfolgen";

4. ben §. 120 ber ÜRcgierungSiwrtagc wieber herzu*

fteOen.

II.

tbt unb ©enoffen, 35er Sietötag wolle befcfüiefjen:

SRacf) §.119 ift als §. 119 a. fotgenber neue

Paragraph einjufRatten:

§. 119a.

2&cr mit 2>eif)ülfe gewerblicher Sohnarbeiter

ein ftehenbes ©ewerbe betreibt unb eine gabrif;,

ffierfftatt* ober äßcrfptafcorbnung erlaffen will,

hat biefelbe r>on ber ©emeinbebehörbe genehmigen

zu laffen. Von ber ©emeinbebehörbe nic|t gc=

nehmigte $abrif=, 2öerfftatt= ober 3Berfylaljorb*

nungen haben für bie Arbeiter feine oetBinbliche

kraft, ©teilen fiel) bei Anweubung berfelbeu

Uobelftänbe tyxauz, fo ftnb fic »on ber ©emeinbe
behörbe jn prüfen unb abjuänbern.

35ie #abrit:=, Söertftatt^ bejw. 2öerfplafeorbnun=

gen ftnb ben betreffenben Arbeitern jur kenntnifr

nähme unb Unterzeichnung »orzulegen. $ür ben

Arbeiter, ber nicht unterzeichnet fyat, ift bie

^abrif--, 2ßerf|latt=, bejw. SBerfpIa^orbiumg nicht

oerbinblich.

35ie gabrtf-, 2Berfftatt=, bejw. 2Berfpta^orbnun=

gen müffen enthatten:

1. biejenigen Veftimmungen, welche auf ©runb
biefeS ©efefceS in ben ©eioerbcbetricb, für

welchen bie $abrif=, SBerfftatt-, bejw.

Söerfplafcorbnung gelten foll, bureb, bie

jttftänbige 33ef)örbe uorgefebrieben finb;

2. Anfang unb dnbe
a) ber Arbeitsfcf)ichten,

b) ber Raufen:
3. 3cit unb Art ber Sohnjahlung;

4. 35auer ber gegenfeitigen künbigungsfriften

unb Art ber künbigung.

körperliche unb $reiheitsftrafen, ©elbbufceu,

fowie alle baS @t)rijefül;t ober bie guten ©itten

öerlefccnben Ahnbungen in bie ^abrif=, 9Serfftatt=,

bejw. 3öerfpta^orbnuugen aufzunehmen, ift ucr=

boten.

^in (Si'emplar ber behörbtich genehmigten %a-

Mh, 3Berfftatt=, bejw. aScrfplafeorbnuug ift in

jibcm Arbettsraume an einer ©teile aufzuhängen,

wo es jebem Setheitigten zugänglich ift.

III.

J&«ifeitc(et>ei-. WlotttXtx. 2)er Reichstag wolle befchlie&en:

%\\ §. 123 folgenbe Seftimmung als dh. la. einzu=

fchalten:

1 a) roenji ber Arbeitgeber ober feine Vertreter eines

SDiebftahtö, einer Untcrfchlagung, eines Betruges

ober eines lieberlichen ScbenswanbelS fiel) fchutbig

macheu.

«erlin, bcn 3. 3ftat 1878.

9lr. 199«

%thän*ernun&eintraft
ZU bem

SBerictyt bev IX. .Hcntmiffion über ben $efe|--

entunivf, betreffenb bie TOnbenmg ber ©e--

werbcorbmutg — s^r. 177 ber 3)ntfffad)en —

.

g»ofi unb ©enoffen. 2^er Reichstag wolle befd)liefeen:

1. 2>en §. 105a. mit §. 105b. zu bezeichnen.

2. SBor bemfellun folgenben neuen Paragraphen ein^

zufchalten

:

§. 105 a.

©eweiblichc Arbeiter bürfen täglich nicht läu=

ger als frtfyn ©tunben, an ben Sagen oor

©oni>= unb ^efttagen nicht länger als 9 ©tun«

ben, ansfcbliefeticb ber Raufen, befchäftigf »erben,

kürzere Arbeitsfchichten finb ber freien herein
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barung jwifd)en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern
überlaffen. Säfirenb ber 2Irbeitöfd)id)t müffen
3 Raufen oon jufammen minbeftenö 2 ©tttnben
ftattfinben. 3)ie ^oitptpaufe mu§ in bie 2ftttte

ber 2lrbettöfcl)id)t fallen unb mtnbeftcn« eine

©tunbe bauern.

SDie Slrbeitsftunben ftnb nad) ber öffentlichen Ul)r

ju vierten unb beut @ewerbegerid)t anzeigen.

£>ie 2lrbeitsfd)td)t barf nid)t oor 6 Xlf>r 2Ror*
genö beginnen unb nutfe fpäteften« 2Ibenbö 8 Ul)r

beenbet fein.

3. SDen §. 124 ju ftreidjen.

»erlin, ben 3. «cai 1878.

fR*. 200,

ju bem

9Berid)te ber IX. $ommiffton über ben ®efe£=

entmnrf, betreffenb bie 2lbanbemng ber ©eroerbe*

orbnnng — 0lr. 177 ber $)rncffad)en —

.

rufet 3)er DfatdjStag wolle beffliegen:

3m §. 137 Abf. 1 unb 2 ben Sorten „burd)

ben 3ietd)efanäler" bie Sorte: „in tlebereinftiinmung

mit ber Sanbesjentralbefjörbe" f>injti3nfügett.

Berlin, ben 3. 2)tai 1877.

9*t* 201

Bufammenftelhmg
be8

(Sntnmrfg einee ©efe^eS, betreffend bie ©etoerbegericfyte — 9lr. 41 ber $>rncffadjett — mit

ben in Reiter 33crattmng im Pennm beä ^eid^tagS über benfelben gefaxten SBefdjlüffen.

Vorlage. «Befcbhiffc be$ 9!etcbär<ig£.

belreffenb

bie ©etoerbegerid^te.

2öir 38tlt)ehii, oort ©ottc€ ©naben Deutfcber Äatfe

,

dortig oon ^reufkn 2C.

»erorbnen im Hainen bcö 9fleidjö, nad) erfolgter 3uftiinmung
bes 33nnbeöratf)ö unb beö 9teid)ötagö, waö folgt:

<Erfier ^bfdjmtt.

(^infe^nng fcon ©efterbegerid)ten.

§. i.

$ür bie (Sntfd)eibtmg uoit Streitigkeiten jtüifcljen ©e=

feilen, ©clnUfcn, gabrifarbeiteru 00cr Sehlingen einerfette

unb ihren Arbeitgebern anbererfeits tonnen ©ewerbegeriebte

eingefefct werben.

3Me ©mfefcung erfolgt burd) Ortöftatut nad) ÜKafjgabe

beö §. 142 ber ©ewerbeorbnung.

©oll baö ©eu)orbcgerid)t für mehrere ©emeinben eingefefct

werben, fo wirb baö sSrfefiatut für jebe biefer ©emeinben
abgefaßt. Silben bie ©emeinben einen 5?ommititaluerbanb,

fo erfolgt bie ©infe^ung nad) SRafigabe ber SBorfdjriften,

nad) welchen gemeinfame Angelegenheiten beö $erbanbeö fta=

tutariid) geregelt werben.

Xk (Sinfefcung oon ©ewerbegeriebten tarnt burd) Anorb*
mmg ber ^anbe^entralbel)Örbc erfolgen, wenn einer au

betreffenb

bie ©etoerbegertdjte.

2ötr 3$ül)c(tii, oon ©otte« ©itabat Xeutfcber Äatfer,

®önig r?ou ^ren^eu jc.

»erorbnen im tarnen beö Steidjs, nad) erfolgter 3uftimmung
beö 33ttnbe§ratt)§ unb beö 3ieid)ötagö, was folgt:

(Erjler äbfdjmtt.

®infe£nng »im ©etoerbegeridjten.

§. i.

$ür bie (£utfd)eibung uon Streitigkeiten jwifchen ©es

feilen, ©ebülfen, $abrifarbettcrn ober gefjrlingen einerfeitö

unb ihren Arbeitgebern anbererfettö tonnen ©ewerbegeridjte

etngefefet werben.

Sie (Sinfefcung erfolgt burd) DrtSftatut nad) ^afegabc

beö §. 142 ber ©ewerbeorbnung.

©oll baö ©cioerbcgerid)t für mehrere (^emeinben eingefetU

it'erben, fo wirb baö ÖrtSftatut für jebe biefer ©emeinben

abgefaßt. Silben bie ©emeinben einen Äommunaberbanb,

fo erfolgt bie (Sinfefenng nad) ^IcaBgabe ber »orfd)riften,

naä) meldjcn gemeinfame 9titgclegenl)citen beö iöerbanbeö fta*

tutarifd) geregelt werben.

SDie iSinfefettng tum ©ewerbegeii^tejt fann auf 8ln-

tvtiö betbcUt^ter (Öelrcibftrcibenben bind) 3lnotbnung
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bie beteiligten ©emeinben ober ^ommunaloerbäitbe ergan*

genen Aufforberung ungeachtet innerhalb ber gefegten Jrift

bie ©infefcung auf beut in Abfafc 2 unb 3 oorgefeljencn

2öege nid)t erfolgt ift.

§. 2.

SDie 3uftänbigf eit ber ©eroerbegeridjte umfaßt, olme

SKücfficht auf ben 2öertl; bes StreitgegenftanbeS

:

1. (Streitigkeiten, n>eld)e auf ben Antritt, bie gort=

fefeung ober bie Auflösung bes ArbcitsoerbältniffeS,

auf bie AuSljänbigung ober ben Snfjatt bes Arbeits»

budjeS ober ArbeitSjeuguiffeS fid) begießen;

2. Streitigfeiten über Stiftungen ober ©ritf(|äbigungi=

aufprüc^e aus beut ArbeitSoerhältnijjj.

I. 3.

SDie fad)lid)e 3uftänbigfeit ber ©eroerbegeridjte fann auf

beftimmte ©eroerb^roeige ober $abrifbetriebe, bie örtliche auf

beftimmte Steile bes ©emeinbebejirfö befchränft roerben.

SDte £anbes=3entratbef)örbe fann bie örtliche 3uftänbig=

feit eines oon itjr eingefefcten ©eroerbegerichts auSbehnen.

SDie betheiligten ©rtsbetjörben foßen juoor gehört werben.

§. 4.

SDie ©renje ber 3uftänbigfeit (§. 3), foroie bie Silbung

bes ©eridjts nad) Maßgabe ber Seftimmungcn biefcs ©efefceS

ift bureb, bas Statut ober burcl) bie Anorbnung ber 3entral=

beerbe ju regeln.

§. 5.

SDie Soften ber Einrichtung unb ber Unterhaltung bes

©eridjts finb, fotoeit fie in beffen Einnahmen i|re SDecfung

nicht finben, oon ber ©emeinbe ober non bem Kommunal»
oerbanbe ju tragen. Soll bas ©eridjt nicf)t ausfcfjliefelid)

für eine ©emeinbe ober einen Kommuuatoerbanb suftänbig

fein, fo ift bei geftfeftung ber 3uftänbigfeit jugleicb ju

beftimmen, ju roetetjen Sinti; eilen bie einzelnen 33e§irfe an ber

SDedung ber Soften tljeilne|men.

©ebüljren, Soften unb Strafen, roeldje in ©emaßbeit

biefes ©efe^eS jur §ebung gelangen, bilben Sinnahmen bes

@erid)ts.

3tüciter ^bfdjnitt.

©inriu)tmtg ber ©eroerfcegertdjte unb $erfal)reu

cor benfelfcen.

§. 6.

SDie ©eroerbegeridjte beitcljcn aus einem ^orftfcenben

unb mehreren Seifigem ; bie 3af)t ber lederen foll minbeftens

oier betragen.

SDer SSorftfeenbe barf meber Arbeitgeber nod) Arbeiter

fein. SDie söeififcer müffen jur §älfte aus Arbeitgebern unb
jur $älfte aus Arbeitern befiei;en.

Slftenftütfe ju ben 33ertyatii>uutgen beS £>eutf<f)en StetdjgtageS 1878.

SBefcbJüffe bes Sfetdbetaaö.

ber £anbeS=3entralbel)örbe erfolgen, roenn einer an bie be»

tbeiligten ©emeinben ober Kommuualoerbänbe ergangenen

Aufforberung ungeachtet innerhalb ber gefegten grift bie Ein»

fefcung auf bem in Abfak 2 unb 3 oorgefeljenen SBege nid)t

erfolgt ift.

93or ber Onnfefcuna fut& fotuobt gJrbettgcber o(e
Arbeiter ber bmtptfäcbücbeu ©ettierbjtoeige unb ftti

brifbetrtebe in entfpreebenber 3lujabt ju boten.

§. 2.

!$ie ©eroerbegeridjte finb, of)ne ^üd'ficht auf ben

SBertt) beS StreitgegenftanbeS, für
1. Streitigfeiten, roeldje auf ben Antritt, bie gort*

fegung ober bie Auflösung bes Arbeitsrerljättniffes,

auf bie AuSbänbigung ober ben Snfjalt bes Arbeits^

bud)eS ober ^eugtttffeö fid) bejieljen;

2. Streitigfeiten über Seiftungen ober ©ntfcfjäbigungS-

anfprüclje aus bem ArbeiteitSoerljältniß

auöfdblicftUd) jufiänbt«|.

§• 3.

Unocränbert.

§. 4.

Uneeräubert.

§. 5.

Unoeränbert.

Zweiter äbfdjmtt.

©inric^tuttg ber ©etüerbegert^te unb $erfafyreu

»er benfclbeu i

§. 6.

®ie ©emerbegerid)te beftel;en aus einem ÜBorfifeenben

unb metjreren Seifigem ; bie 3al;l ber lederen foK minbeftenS

nier betragen.

®er Sorfi^enbe barf meber Arbeitgeber nod} Arbeiter

fein. SDie Seifiger müffen jur §älfte aus Arbeitgebern nnb
jur §ätfte aus Arbeitern befteljen.

31(6 Qlrbettaeber im <§>inne öiefcö ©efe^eö acJten

oud) bie mit &cr Seitung cince bestimmten ©etoerbe;
betriebe© betrauten Steßwertreter bex fetbfiftänbt^en

©etnrrbetvctlH'n&cn.

^erfonen, mefcf)c für beftimmte ©eit>erbetreibenbe

auf?erba(b bet Slrbeitdftätten ber (enteren mit ber

Slnfertiajina. rtemerbticjjer ^rjeugniffe btjtbäfttQt

finb, werben, fofern bae Statut ni<^t ett»a$ 2ln*

beree bestimmt, jn ben 3lrbeitern geredbuet,

168
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§. 7.

3um iCCZitglicbe beS ©ewerbegerichts foffen nur fotd)e

SDeutfclje berufen werben, metdje bas breifjigfte Sebensjafjr

üoHenbet haben, für fidj ober ihre Familien Armenunter=

ftüfeung aus öffentlichen Mitteln in beu Ickten brei 3al)rcn

nidjt empfangen haben unb in bem SBejirf beS ©erief/tö feit

miubeftens 3wet Sauren wohnen ober befcfjäfiigt finb.

Unfähig 511 bem Amt finb alle sperfonen, welche fid)

in einem ber burd) §. 32 bes @erid)tst>erfaffuugsgefetscs r-or*

gefebenen gäffe befinben.

SDaS 3lmt ber Veiftfeer ift ein (Sljrenamt. S)ie Ucber=

nähme beffelben fann nur aus ben ©rünbeu abgelehnt werben,

roeldje $ur Ablehnung eines unbefolbeten ©emeinbeamts be=

redjtigen.

35ie Seifiger ermatten Vergütung ber SKeifefoften.

8. 8.

SDic Berufung ber SJiitglicber erfolgt auf minbe)tenS

ein %ai)t unb auf bödjftens fünf Safjre.

2)ie Berufung erfolgt burd) SBabt bes DfagiftratS, wo
ein foldjer nicht »orljanben ift ober wo bas ©tatut ober bie

Anorbnung ber £anbcs = 3entratbehörbc bies beftimmt, burd)

2öaljl ber ©emeinbeoertretung, in 5tommunattierbänben burd)

3Bahl ber Vertretung bes VerbaubeS. SDic 2Baf)l fann in

äffen gaffen ber Vertretung eines itommunaluerbanbes über-

tragen werben.

SDie SBatjt ber Vcifi|jer fann ben Arbeitgebern unb Ar»

beitem jtl gleiten Sfjciten übertragen werben. 3)ic* jur 2Bal)t

berufenen Arbeitgeber unb Arbeiter müffen volljährig unb

feit ininbeftens jwei Sauren in bem ©cgirfc bes ©ewerbe*

gerid)ts wohnhaft ober befdjäftigt fein.

5)ie JBaljlen unterliegen ber Prüfung burd) bie ijöfjerc

Verwaltungsbebörbe. SDiefelbc ljat 2Baf)ten, welche gegen

bas ©cfe| ober gegen bie auf ©runb bee ©efefecs erlaffenen

Sablvorfd)riftcn ner'ftojjen, für ungültig ju erflären. 2)ie

2Bal)l bes Vorfi&enben bebarf i^rer Veftätigung.
©inb üöablen überhaupt nic^t 31t ©taube gefommen

ober wieberl;olt für ungültig erklärt, fo ift bie höhere Ver-

waltungsbcbörbe befugt, bie iettgtieber 31t ernennen.

§. 9.

©in Sftitglieb bes ©ewerbegeridjts, fjinfidjtlid) beffen

Umftänbe eintreten ober befannt werben, meldje bie Unfähig*

feit ju bem Amt begrünben, ift beS Amtes 311 entheben.

£>ie (&ntl)ebnng erfolgt burd} bie höhere Verwaltung*;

beljörbe nad) Anhörung bes Vettjciligten. Vefdjwerbe finbet

nidjt ftatt.

§. 10.

$er , Vorftfcenbe bes ©ewerbegerichts i|t uor feinem

Amtsantritt burd) ben uon ber höheren Verwaltungsbehörde

beauftragten ^Beamten, jeber Veift^er uor ber erften $ienfU

leiftung burd) ben Vorfifeenbcn auf bie Erfüllung ber Ob=
liegenfjeiten bes iljm anüertrauten Amtes mittelft $anbfcl)lags

an iStbcSftatt ju verpflichten.

93efcblüffe beS $leid)$ta$$.

§. 7.

3um 3ftitgtiebe bes ©ewerbegerichts fotten nur foldj«

SDeutfctje berufen werben, welche bas bretfjigfte SebenSjaljr

uoffenbet haben, für fid) ober it)re Familien Armenunter--

ftü^ung auö öffentlichen Atteln in ben legten brei Safjren

nid)t empfangen obev bie tttitcrfxtlb ^tcfe^ ^citmumC»
empfangene Unterftüfeung erftottet haben unb in bem
Ve^irf be§ ©erid)tö feit mtnbeftens jwei 3«f;ren wofjnen ober

beschäftigt finb.

Unfähig ju bem Amt finb alle ^erfonen, welche fid) in

einem ber burd) §. 32 beö ©ericht6uerfaffungägefe|eä oorge=

fernen gätle befinben.

5Da§ Amt ber Veififeer ift ein @|renomt. SDie Ueber=

nähme beffelben fann nur aus ben ©rünben abgelehnt wer=

ben, welche jur Ablehnung eines unbefolbeten ©emeinbeamts
berechtigen.

SDie 23eifi£er erhalten etne für Arbeitgeber unb
Arbeiter gleiche Vergütung ber 9tcifefoften unb 3eit»er=

§. 8.

£)ie Verufung ber 9Jcitglieber erfolgt auf ininbeftens

ein %al)t unb auf höcbjtens fünf %at)ve. @ine tvieber^

f»plte 33erufung ift nidjt auögef$Ioffen.
®ie Verufung erfolgt burd) Söaljl bes SKagiftrats, wo

ein foldjer nid)t oorhanben ift ober wo bas ©tatut ober

bie Anorbnung ber SaubeS=3entralbehörbe bieS beftimmt,

burd) 3Saf)l ber ©emeinbeoertretung, in Äommunaloerbänbcn
burd) iBahl ber Vertretung bes VerbanbeS. Sie 2Bat)t fann

in allen fällen ber Vertretung eines Äommunaloerbanbes
übertragen werben.

®ie SBaht ber Veifi^er fann ben Arbeitgebern unb Ar«

beitem ju gleichen ^heilen unter mögtiebfter 3Serü<£=

ft'cbtigung ber bauptfnd^fidien @ewerbjtt>eige unb
^rtbrifbetriebe übertragen werben. 2)ic 3ur 3Ba|l beru=

fenen 2Irbeitgeber unb Arbeiter müffen uoffjährig unb feit

ininbeftens jwei Saferen -in bem Vejirfe bes ©ewerbegerichts

wohnhaft ober befd)äftigt fein.

SDie SSahlen unterliegen ber Prüfung burd) bie höhere

Veiwattuugsbehörbe. SDtefelbe h^t ^Bahlen, weld)c gegen bas

@efe£ ober gegen bie auf ©runb beS ©cfe|cS erlaffenen

3JSahloorfd)riften oerfto^en, für ungültig 311 erflären.

" Siub 3Bal)len überhaupt md)t ju ©taube gefommen ober

wicberf)ott für ungültig erftärt, fo ift, futocit Arbeitgeber

unb Arbeiter ttmblberedjtigt finb, }tinäd)ft bie ©es
meinbetoertretung befugt, bie $Sabl »orjunchuten.

3im Uebrigen loerben in ben bezeichneten gälten bie

burd» bie SßJnbtcn ju berufenben tg( icber »on ber

böberen ^ertt>n(tungdbebörbe ernannt.

§. 9.

(Sin 3Jcitglieb beS ©ewerbegerichts, ^infidt>tttc^ beffen

llmftänbe eintreten ober befannt werben, wetd)e nadj SWa^=
gnbe biefeö ©efe|eö bie Unfähigfeit 311 bem Amte begrün-

ben, ift bes AntteS 31t entheben.

SDie ©nthebuug erfolgt burd) bie feiere Verwaltungs=

bel)örbe nad) Anhörung bes Vetheiligten. Vcfd)werbe finbet

nid)t ftatt.

§. 10.

£>er Vorfifeenbe bes ©ewerbegeridjts ift uor feinem

Amtsantritt burd) ben 0011 ber höheren Verwaltungsbehörbe

beauftragten Veamten, jeber Veift^er uor ber erften SDienft^

leiftung burd) ben Vorfifeenben auf bie Erfüllung ber Ob=

liegenheiten bes il)in anüertrauten Amtes mittelft #anbfchlags

an (Sibesftatt ju perpflichten.



1335

i» u r I « n e,

Beider, weldje oljne genügenbe @ntfd)ulbigung 511 ben

©ifcungen nid)t rechtzeitig fid) einfinbcn ober ihren Obliegen*

Reiten in cmbercr 2Beife fiel) entgieEjen, finb ju einer £)rb-

nungsfirafe bis §u 100 yHlaxi, fowie in bie üerurfadjteu

Soften ju oerurttjeilen. SDie Berurtljeilung wirb burd) bie

Ijötjere Berwaltuugsbehörbe auögefprodjen. Erfolgt nad)=

träglid) genügenbe (Sntfcbulbigung, fo fonn bie SBetutt^ei*

Umg ganj ober ttjeilweife juri'ufgenommen werben.

§. 11.

Sit jebem Streitfälle finb oon bem Süorftfeeiibeu

Beififcer jttjttjiefjen. Vei ber @infe|$ung bes ©emerbegerid)ts

fann beftimmt werben, für roeldie Streitigkeiten eine größere

3ot)l pon Beififeern jugejogen werben foß. 2ln ben Berf)aub=

tungett mufj ftets eine gleiche 3af)l »on Arbeitgebern wtb

Arbeitern theilnet)men.

§. 12. .

Sei jebem ©ewerkgeridjt wirb eine @erid)tsfd)reiberei

eingerichtet, ©eridjtöooüjie^er werben nad) Bebürfnifj an=

gefteHt.

§. 13.

gür bas Verfahren ber ©ewerbegeridjte gelten folgenbe

BefUmmungen:
1. Slusf d) tiefe Ii d) juftänbig ift baSjenige ©ewerbe=

geriet, in beffen 33egirf ber ftreitige 2lrbeitsuertrag

rüdfidjtlidj ber Seiftungen bes Arbeiters feinen @r*

fültungSort l)at.

2. SDte klagen finb fdjriftttd) ober münblid) ju ^rotofoß

anzubringen , worauf ein mögtidjft nal;er Sermin
jur Bertjanblung au§ufefeen ift. 3u betufetben finb

bie Parteien üou SlmtSwegen 511 laben unb zwar
ber Beflagte unter abfdjrtftlicfter 3)Jitt§eilung ber

.Klage. S)te Berhanbluug barf gegen ben Hillen

bes Befragten nid)t nor bem auf ben Sag ber 3L>f it=

tljeilimg ber Klage folgenben Sage ftattfinben.

Sin orbentlidjen ©erid)tstageu fönnen bie ^5ar=

teien jur 33erl;anblung beö 9fod)tSftreits olme Sen
minsbeftimmung unb Sabung cor ©ertd)t erfdjeinen.

SDie Erhebung ber Klage erfolgt in biejem gafle

burd) ben münbltdjen Vortrag berfelben.

3. Sabuugen ber Parteien erfolgen mit ber 2lufforbe=

rung, etwaige 3eugen unb ©adwerftänbige ober

fonftige Beweismittel jur ©teile ju bringen. 21uf

2lntrog ift bie ßabung ber 3eugen unb ©ad)uer=

ftänbigen anjuorbnen unb oon 2tmtSwegen jugufteßen.

SufteKungen fönnen burd) ©emeinbebeamte er;

folgen.

4. Bleibt ber Kläger in bem Sennin aus, fo gilt bie

Klage als jurüefgenommen. Bleibt ber Beflagte

aus, fo werben bie in ber Klage behaupteten Sl)at=

fad)eu auf 2lntrag als jugeftanben angenommen.
5. 3Me Berfjanblung in bem Sermin ift öffentlich unb

münblid;. 5)nrd) bas @ewerbegericf)t fann für bie

Verhandlung ober für einen Sljeil berfelben bie

93ef«^Iüffe bes Stetdbötaaö.

Beider, weldje oline genügenbe @ntfd)ulbigung ju ben

©jungen nidjt rechtzeitig fid) eiufinben ober ihren Obliegen

Ijeiten in anberer SBeife fid) entziehen, finb ju einer £)rb^

nungSftrafe bii §ü 100 s3)larf, fowie in bie uerurfacf)teu

Koften zu ücrürt^cilen. ®ie Verurteilung wirb burd) ben

SSorft^et^cn auSgefprod)en. (Srfolgt nad)träglid) genügenbe

©ntfd^utbignng, fo fann bie Verurteilung ganj ober tljeU--

weife jurücfgenommen werben.

©eöcn bit ®ntfc^ct&uttöen fin&et ^efd»tt>er&e

»un Letten &eö 35crtittbetlteit an &te Rubere 9Ser?

ipnltmu^behf vbe fiatt.

§. 11.

3n jebem ©treitfaHe finb tiott bem Borft^enben jwei

Beider jujujiel)en. ^urdb ©ttöftntut bejiebun^ötpetfe

>?f nivrbttün^ btv fiau^eei^Ctttrtttbebüi'&e fann befthnmt

werben, tt<icä[> tpelcbeii ©vunbfti^cn &er 95orft^en&c bie

©etfüger iniu\iei>cn bat unö für weldje ©treitigfeiten

eine größere 3al)l oon Beiftfeern jugejogen werben foß. 9ln

ben Berl;nnblungen mufe ftetö eine gleite 3af)l non 2lrbeit=

gebern unb Arbeitern tb^citneljmen.

§. 12.

Unt>eröubert.

§. 13.

gür bas Verfahren ber ©ewerbegeridjte gelten folgenbe

Beftimmungen:

1. 3uftänbig ift basjenige ©ewerbegericf)t, in beffen Be=

jirf ^^e ftreittge 3$crpfUdbtutt$ nuö ^em 3tr

luMteuerbhituifj ju erfüllen ift.

2. SDie Klagen finb fd)riftlid) ober münblid) 311 ^roto;

fott anzubringen, worauf ein mögtidjft ual;er Sennin

gur Berfjanblung anjufe^en ift. 3u bemfelben finb

bie Parteien yon Slmtäwegen ju laben unb jwar

ber Bcflagte unter abfd)rifttid)er 9KittI)eilung ber

Klage. SDie Berljanblung barf gegen ben SBillen

be§ Beftagten nid)t nor bem auf ben Sag ber Söttt*

tfjeitung ber Klage folgenben Sage ftattfinben.

2lu orbentlid)en ©eridjtetagen fönnen bie Dateien

jur Berfjanblung beö 9ted)tsftreit§ ol)ne Serminslu^

ftimmung unb Sabung oor ©erid)t erfd)einen. 2)ie

@rl;ebung ber Klage erfolgt in biefem gatle bureb

ben münblidjeu Bortrag berfelben.

3. Sabungen ber Parteien erfolgen mit ber Slufforberung,

etwaige 3eugen unb ©adjnerftänbige ober fonftige

Beweismittel gur ©teile 311 bringen. 2tuf Antrag

ift bie ßabung ber 3eugen unb ©ad)oerftänbigen an=

porbneii unb oou ^mtswegen ju^uftellen.

3uftellungen fönnen burd) ©emeinbebeamte er;

folgen.

3 a. 9ttdbt ^rpje^fäbiöett Söitn&erjäbrtgen, tvelc^e

»b»»e flefefcitd&en Vertreter fütb, fnnn auf
Slntraa, btö jum Eintritte bcö flefefcUdKti

9Sertreterö »on &cm ®orft|eu&eu beö ©e=
ttterbegeridbtS ein befpn&erer Vertreter beftcUt

werden.
4. Bleibt ber Kläger in bem Sermin aus, fo gilt

bie Klage als jurüdgenommen. Bleibt ber Beflagte

aus , fo werben bie in ber Klage behaupteten Sl;nt=

fadjen auf Stntrag als jugeftanben angenommen.

5. SDie Berfianbluug in bem Sermin ift öffentlid) unb

münblid). £)urd) baS ©ewerbegerid)t fann für bu>

Berliaublüug ober für einen Sljeil berfelben bie
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Deffentttdjfeit auSgefdjloffen werben, wenn fie eine

©efärjrbung ber öffentlichen £)rbnung ober ber ©itt=

tichfeit beforgen läfjt.

6. Sie Seitung ber ^>ert)aitbfuugen liegt bem Borfifcen«

ben ob, ioelct)er für bie üoüftänbige ©rörterung ber

Einträge vtnb ©egenanträge ber Parteien ©orge ju

tragen ^at.

SaS ©ewerbegeridit befchliefst nacl) ber abfoluten

3Kef)rf)eit ber ©timmen. ©S hat unter Berüdfid)*

tigung bes gefammten Snfjalts ber Berhanblungen

unb bes ©rgebniffes einer etwaigen 33 e rociSaufn a t)m

e

nacb, freiem Ueberjeugung gu entfdjeiben, ob eine t^nt=

fächliche Behauptung für wahr ober für nicht wal;r

ju erachten fei.

7. Sas ©ewerbegeridit hai ÖOr ©d)lu|3 ber Bcrhanb=
lang einen ©ühneoerfuch anjuftellen. Äommt ein

Vergleich nicht ju ©tanbe, fo ift bas XIrtfjeit in ber

Siegel am ©dituffe ber Berhanblung ju oerfünben..

Sie Bertunbung bes Urtfjeilö erfolgt immer öffent=

lieh. Erfolgt bie Bertunbung nicht, fo ift bas Urtheil

fpäteftenS innerhalb brei Jagen ben Parteien oon

Slmtsmegen jujufteHen.

2tuS beut Urtheil müffen erfichtlich fein: bie 9)iit=

glieber bes ©erid)ts, bie Parteien, beren Einträge unb
©egenanträge, bie Slngabe, ob nach »orgängiger

Berhanblung ber Parteien ober auf Ausbleiben eines

SfjeilS ettannt ift, ber feftgefteHte Sljatbeftanb unb
ber Stilbruch bes ©cridits in ber £>auptfad)e unb
über bie Soften.

©rfotgt eine 33erurtl)eilung auf Vornahme einer

§anblung, fo ift auf Antrag in bem Urtheil ber

Betrag ber ©ntfehäbigung fcfijufefeen, weldje, falls

bie §anbtuug binnen einer ju beftimmenbeu furjen

f^rift nicht norgenommen wirb , an beren ©teile 311

treten t)at.

8. ©egen ein Urtheil, welches auf Ausbleiben ergangen

ift, fann innerhalb brei Sagen nach ber Aufteilung

fchrifllicf) ober münblich 511 ^rotofoü ©infpruet) en

hoben werben, in welchem $alle ein neuer Dermin

jur Berihanblung anjufe^en ift. ©rfdjeint bie ©in=

fpruch erl;ebenbe Partei auch in bem neuen Sermin
nicht, fo wirb ber ©infprud) oerroorfen unb es finbet

ein abermaliger ©infprud) nicht ftatt.

9. Sft eine 50rtfefcung ber Berhanblung erforberlicl;,

fo wirb ber Sennin in ber Sieget fofort beftimmt.

Sie Beftimmung beffelben unb erforderlichenfalls bie

Sabung ber Parteien erfolgt oou Amtswegen. Bleibt

in bem Sermin eine ber Parteien aus, fo finben

bie Borfchriften unter 4 Anmenbung, auch wenn
eine Beweisaufnahme ftattgefunben l;at.

10. Sie nicht auf münbliche Berljanblung §u erlaffenben

Berfügungeu werben non bem Borfijjenben allein

erlaffen.

©oweit im Borftehenben nicht befonbere Beftimmungen

getroffen finb, finben bie Borfchriften ber ©iüilprosefjorbnung

über bas Berfahren cor ben Amtsgerichten entfprechenbe An=

wenbung.

93ef3>lüffe beö 9leitäbötatt.8.

£)effenttichfeit auSgefdjloffen werben, wenn fie eine

©efährbung ber öffentlichen Drbnung ober ber ©itt=

lichfeit beforgen läßt, lieber bte Qluöfcbltefmng
&er öeffentließe tt totrb in nidyt öffentlicher

«tfcuna, Derbmtbelt. S5er &e\d)lu%, toeld>ev

bie ©effentüc&Fett ausfcbUeftt, muf öjfeutlicb

tterfünbtgt toerben.

6. Sie Seitung ber Berhanblungcn liegt bem Borgens
ben ob, welcher für bie uollfiänbige Erörterung ber

Anträge unb ©egenanträge ber Parteien ©orge $u

tragen h<*t. JDerfetbe fann jeberjeit baö pet*

fünltcbe Crrfcbetnen ber ^arteten anvrbnen.
&ie ^eetbigumj t>on beugen unb Zady

verftänbtgen erfolgt auf Eintrag einer gartet
über nady beut Crrmeffen bee ®evid)t&.

SaS ©ewerbegericht befdjtiej3t nacl) ber abfoluten
sJOfehrheit ber ©timmen. ©s hat unter Berücffich*

tigung bes gefammten 3nl;altS ber Berhanbtungen
unb beS ©rgebniffes einer etwaigen Beweisaufnahme
nach freier Ueberjeugung 31t entfeheiben, ob eine tliat*

fachliche Behauptung für wahr ober für nicht wahr
ju erachten fei.

7. Sas ©ewerbegericht hat oor ©chlu§ ber Berhanblung
einen ©ühneoerfucl) anjufteQeu. ilommt ein Bergleid)

nicht ju ©tanbe, fo ift bas Urtheil in ber Siegel

am ©chluffe ber Berhanbtung, unb ^u»ar in jebem
tfoUe öffentiid), ju oerfünben. Ännn bie 3Jer=

fünbung am Zdylutfe ber ^erbnnblung tttrfjt

erfoJgett, fo ift bas Urtheil fpäteftenS innerhalb

jtnei Sagen ben Parteien r>on 2lmtSroegen jujuftetten.

2lus bem Urtljeil inüffen erfichtlich fein: bie WliU

glieber bes ©erichtS, bie Parteien, beren Anträge

unb ©egenanträge, bie 3lngabe, ob nad) oorgän=

giger Berhanblung ber Parteien ober auf Ausbleiben

eines Sl;eilS erfannt ift, ber feftgefteßte Shatbeftaub

unb ber Slusfpruch bes ©erichtS in ber §auptfad)e

unb über bie Soften.

©rfolgt eine Berurtheilung auf Bornahme einer

£>anblung, fo ift auf Eintrag in bem Urtheil ber

Betrag ber ©ntfehäbigung feftsufe^en, welche, falls

bie §anblung binnen einer ju beftimmenben furjeu

jjrift nicht oorgenommen wirb, an beren ©teile ju

treten hat.

8. ©egen ein Urtheil, wetdjeS auf Ausbleiben ergangen

ift, fann innerhalb jn»et Sagen nach ber Aufteilung

fchriftlidj ober münblich 511 ^Jrotofoll Sinfpruch er=

hoben werben, in welchem ^alte ein neuer Sennin

jur Berhanblung augufe^en ift. ©rfcheint bie ©in=

fpruch erhebenbe Partei and) in bem neuen Sennin

nicht, fo wirb ber ©infpruäj oermorfen unb es finbet

ein abermaliger ©infpruch nicht ftatt.

9. 3ft eine gortfefeung ber Berhanblung erforbertid),

fo wirb ber Sennin in ber Sieget fofort beftimmt.

Sie Beftimmung beffelben unb erforbertidjenfaHs bie

Sabung ber Parteien erfolgt oon 2tmtSwegen. Bleibt

in bem Sennin eine ber Parteien aus, fo finben

bie Borfdjrifteu unter 4 Anroenbung, aud) wenn
eine Beweisaufnahme ftattgefunben t)at.

10. Sie nid)t auf münbliche Berhanblung gu erlaffenben

Berfügungen werben non bem Borfitsenben allein

erlaffen.

©oroeit im Borftehenben nicht befonbere Beftimmungen

getroffen finb, finben bie Borfchriften ber ©ioilproje^orbnung

über bas Berfal;ren oor ben Amtsgerichten entfprechenbe

Anwenbuug.
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§• 14.

SDer dorfifeenbe bes ©ctoerbegeridjts fann junädjft of»ue

3u$iebung oon Söeififeern ocrljanbelii. (Sr fann jit biefem

deljufe bie ßabung ber Parteien, Beugen unb ©adjoerftän»

bigen anorbnen. kad> gefdjloffener derl)anblung l;at er,

fofern ein dergleid) nid)t ju ©taube gefotranen ift, fofort ju

entfdjeiben. £)ie (Sntfdjeibung gebt in SWedjtSlraft über, meint

nid;t oon einer ber Parteien binnen brei Sagen nacb ber

3ufte8ung ober ber in ©egenioart ber Parteien erfolgten der*

fünbuug auf derljanblung oor bem ©cinerbegerid)t ange-

tragen roirö. Sft biefefi gefdjelieu, fo erfolgt bie dcrfiaitbtung

nor bem ©en>erbegerid)t nad) s)Jia^gabe bes §. 13.

.
•

' §. 15. -

©egen bie (Sntfd)eibungen ber @etoerbcgerid)tc finben bie

9ted)tSmtttel ftatt, ineldje in ben jur 3uftänbigfeit ber 3tmt8=

geriete gehörigen bürgerlichen Redjtsftreitigteiteu Jttlftfftg finb.

2Iuf bic derljanblung unb @ntfd)eibung über bie Rechtsmittel

finben bie dorfdjriften ber ©ioilprosej3orbnuug entfpredjeube

Slnwenbung. 3uftänbig ift bas Sanbgeridjt, in beffen dejtrf

bas @etoerbcgertd)t feinen ©ifc t)at.

fr 16.

2tuS ben oor bem ©etoerbegerid)! ober nor beffen dor=

fijjenben gcfd)loffeneu dergleichen, fotoie aus Denjenigen ©nt*

fdjeibungen bes dorfifeenben unb aus benjenigen Urtt)eileu

ber ©eioerbegeridjte, roeldje redjtsfräftig ober für oorläufig

oollftredbar erflärt finb, finbet bie 3uiangSoolIftredung nad)

JJcafjgabe ber ©ioitprojefcorbnung ftatt. Stuf @rfud)en bes

dorfitjenben finbet bie 3roang§oollftredung burd) bie ©emeinbes

ober ^olijeibeamten ftatt.

£>ie ©ntfd)eibungen bes dorfifcenben unb bie Urteile

ber ©eroerbegerid)te finb auf 2lntrag für oorläufig oollftred=

bar ju erflären, wenn fie Streitigkeiten ber im §. 2 unter 1

bejeidjneten 3trt betreffen.

§. 17.

SDie orbeutlid)en ©eridjte haben auf ©rfudjen bes dor=

füjenben nad) 2)lafjgabe ber deftimmuugen bes ©erichtöoer*

faffungsgefetses Red)t§l)ülfe ju leiften.

§. 18.

SDen Parteien ift auf 2lntrag beglaubigte Slbfdjrift beS

dergletdjs gegen eine ©ebülrr oon 50 Pfennig, foioie be=

glaubigte 2Ibfd)rift ber ©ntfdjeibung bes dorftjjenben ober

beS Urt^eitö bes ©eroerbegeriebts gegen eine ©ebüljr oon

1 Matt jit erteilen. 3m Uebrigen werben für bas der=

fahren feine ©ebül)ren, fonbern nur baare Auslagen in 2Iu=

fafe gebracht.

S5ie unterliegenbe Partei fyat bie ber obfiegenben Partei

burd) bas derfatjren entftanbenen baaren 2luslagen ju er=

ftatteu. SDer obfiegenben Partei fann für bie berfelbeu burd)

it)r @rfd)einen ertoacf)fenen derfäumniffe eine ©ntfd)äbiguug

jugebiUigt werben. 35ie ©ebül)ren unb 2XuSlageu eines

deoottmädjtigten ober Seiftaubes inerben nietjt erftattet.

Stuf bie Soften ber RedjtSmittel finben bie für bie or=

bentlid)en ®erid)te mafegebenbeu dorfdjriften entforeetjenbe

Slumenbung.

<Bcfc|)(uffe &eö ^eichdtniiö

§. 14.

SDcr dorfi^enbe beS ©eroerbegeridjts fann jitnääjft of)ne

3uäiel)uug oon Selftfcern oerl)anbeln. (Sr fann ju biefetn

!öef)ufe bie Üabung ber Parteien, Sengen unb ©adjuerftäu^

bigen anorbnen. 9tadj gefd)loffener SSerbaiiblung bat er,

fofern ein dergleid) nid)t ju ©tanbe gefoinmen ift, fofort $u

eutfdfjeibeit. 35ie ©ntfcfjeibuug gebjt in 9led)töfraft über, roeun

nid)t noh einer ber Matteten binnen jtt»et Sagen nad) ber

3uftellung ober ber in ©egenmart ber Parteien erfolgten

derfünbung auf ^erbaubfuug oor bem ©eroerbegeridjt ans

getragen mirb. 3ft biefes gefdjeben, fo erfolgt bie 33er«

banblung nor bem ©etoerbegeridjt nad) 3)cafegabe bes §. 13.

§. 15.

llnoeranbert.

i

§. 16.

2lus ben nor beut ©etoerbegeridjt ober nor beffen $or=

fifjenben gefdjloffenen dergleichen, foniie aus benjenigen @nt=

fdieibungcn bes dorjt|enben unb aus benjenigen Urteilen
ber ©eii)erbegerid)te, roeldje reditsfräftig ober für oorläufig

ooEftrcdbar erflärt finb, finbet bie 3n'angsoollftredung nacb

Wafjgabe ber ©ioilprojeöorbnung ftatt. 21uf ©rfuäjen bes

dorfi^enben finbet bie 3toangSooHftredung burd) bie ©e-
meinbe= ober ^olijeibeamten ftatt.

S)ie ©ntfdjeibungen beS dorfi^enbeu unb bie Urtbeite ber

©emerbegerid)te finb auf 3lntrag für oorläufig ooUftredbnr

ju erflären, roenn fie ©treitigfeiten ber im §. 2 unter 1 bes

jeidjneten 3lrt betreffen, ober toentt &er &e\\enftanb ber

^evurtftcihmrt an ©elb ober ©elbedtoertO bie Zumute
oon J500 9Jlarf nic^t überftetgt.

§. 17.

Uuoeränbert.

§; 18.

Sturer ber ®rftottuitfl boorer £i Udingen finb an
©ebwbren, fall© ber ©egenftaitb bee ^trettcö an
©elb ober ©etbeetaiertb bte Stimme oon 100 SWarf
i\id>t überftetgt, bocbftettö "l SJlarF, anbernfatto

bödbftenö 10 9)?arf in ilnfa| \n bringen. 3n
geeigneten fällen, untuentlid) toenn ein Mergle td>

ju Stanbe fontmt, fantt bas> ©eridjt oon ber @r*
bebung oon Äoffcn abfeben. Stempel mirb ntd^t

erhoben.

3)ie unterliegenbe Partei t)at bie ber obfiegenben Partei

burd) bas derfatjren entftanbenen baaren StuSlagen ju er=

ftatteu. 3)er obfiegenben Partei fann für bie berfelbeu

burd) il)r ©rfdjeinen erioad)fenben derfäumniffe eine @ntfd)ä=

bigung sugebilligt toerben. ®ie ©ebütjren unb Auslagen

eines deooHmäd)tigten ober deiftanbes merben ntd)t erftattet.

Sluf bie Soften ber Rechtsmittel finben bie für bie or=

beuttidjen ©eridjte ma§gcbenben dorfd)riften entfpred)enbe

Slmoenbung.
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Dritter Mfdmtt

(ScMujjfee jtim murtcjen.

§. 19.

2Bo ©eroerbegeridjte nad) 9J?afjgab e bief.es ©efefees
nii!)t bejteljen> fann in ©treitigfeiten ber in §. 2 unter 1

be^eidjneten 5lrt Klage uor bem ©emeinbeuorftel)er erhoben

werben. ®ie Gegenpartei bat fid) auf bie Klage ehijulaffeu.

3uftänbig ift bev äBorftefjer ber ©emeinbe, in bereu

SJejirf ber SlrbeitSüertrag rücffidjtlid) ber ßeiftungen be§ 2lr*

beiterS feinen ©rfüllungSort t>at.

2)er ©eineinbeuorftefier |«i &äS ^erfafjren nad) ben in

gleidjen 9ted)tSftreiten für ben 33orfi£enbeii bes ©ewerbege=

ridjts mafsgebeubeii SBeftimmungen ju leiten, ©eine (SntfdjeU

bung geljt in 9ted)ts£raft über, wenn nid)t twn einer ber

Parteien binnen brei Sagen nad) ber 3ufteßung ober ber in

©egenwart ber Parteien erfolgten s-8erfünbung Klage bei bem
^tftänbigen ©eridjt ertioben ift. ®ie ©ntfäjeibung ift nad)

9)ia§gabe bes §.16 oollftredbar.

SDer ©emeinbeoorfteber fann bie 2Bal)rnel)mung ber il)m

Ijieruacl) obliegenben ©efdjäfte mit ©eneljtuiguug ber fyöljeren

SBerwaltungSbeljörbe einem ©tellwertreter übertragen. SDejc«

felbe mufj aus ber 2Jiitte ber ©emeinbeoerwaltung ober ©es

meiubeoertretung unb auf minbeftens ein Saljr berufen

werben. 35ie Berufung ift befannt 51t madjen.

§. 20.

23is jum Snfrafttreten bes ©eridjtsoerfaffungsgefefcc*

finben gegen bie (Sntfdjeibungen ber ©emcrbegericfjte bie in

beu geringfügigften bürgerlidien 9ied)tsftreittgfeiteu jjuläffigeu

Rechtsmittel bei ben für fotctje juftäubigen ©eridjten ftatt; für

bie 3wangSuollftredung finb bie Seftimmungcu über bie

SroarigSooflftrerfung in ben geringfügigften bürgerlidien 5ted)tS;

ftrei.tigfeiteu mafjgebeub.

§. 21.

3Mc S3eftimmungeu biefes ©efefees finben feine Stowen*

bung:

1. auf (Streitigkeiten ber Kaufleute unb 2lpotl)efer mit

ibreu Slrbeitem;

2. auf ©treitigfeiten ber&orftäube ber unter

öff eutlidjer 33er waltung fteljenb eu Setrieb Ss

anlagen mit beu in ber (enteren befd)äf =

tigten Slrbeitern.

§. 22.

Sie 5l>erfaffuug unb bie 3»ftänbigfeit ber auf ©runb
ber befteljenben lanbeSgefefcltdjen SBeftimmungeu jur Csntfdjei*

bung twu ©treitigfeiten ber in §. 2 beseiteten 2lrt berufenen

befonberen ©ericbte werben burd) biejes ©efefc nid)t berührt.

§. 23.

ftiefes ©efefc tritt mit bem 1. Sanuat 1879 in Kraft.

SDie bei bem Snfrafttrcteu biefes ©efefceS anhängigen ©trei-

tigfeiten werben in bem bisherigen 5ßerfaE;reit crtebigt.

&efdblüt?e bev Meid)*ta$*

Dritter Ibfdjmtt.

(© ä) l u \ih c ft i m m u « $ e tt.

§. 19.

9Bo ©ewerbegertdjte md)t beftel)en, fann in ©treitig-

feiteu ber in §. 2 unter 1 bezeichneten 9lrt Klage cor bem

©emeiubeoorftel)er erljoben werben. SMe (Gegenpartei Imt fid)

auf bie Klage einjutaffeu.

3uftänbig ift ber Horfteber ber ©emeinbe, in bereu Söe-

jirf bie ftretttfle &erpfltcbtuug a«6 bein Slrbeitdvev;

InUtutf; $u erfüllen ift.

35er ©emeinbeoorfteber fiat bas 23erfal)ren nad) beu in

gleiten 9ied)tsftreiteu für ben 3$orfv|euben be§ ©ewerbege-

rid)ts mafcgebenben SBeftimmungen ju leiten, ©eine (SntfdieU

bung get)t in Stedjtsfraft über, wenn nictjt üou einer ber

Parteien binnen jelm £agen nad) ber 3uftellung ober ber

in ©egenwart ber Parteien erfolgten ^ßerfünbung Klage bei

bem juftänbigen ©erid)t erljoben ift. ®ie @ntfd)eibung ift

nad) 9Jlaf?gabe beö §. 16 voEftredbar.

3)er ©emeinbecorfteber fann bie 2Baf)mef)mung ber ibm

l)iernad) obliegenben ©efd)äfte mit ©enebmigung ber ^öbereu

33erwattungöbebörbe einem ©teßoertreter übertragen. 3)er-

fetbe mufe auä ber 9)Utte ber ©emeinbeoerwattung ober ©er

meinbeoertretung unb auf minbeftens ein 3ial)r berufen

werben. SDie Berufung ift befannt ju mad)en.

§. 20.

Uiweräubert.

§. 21.

35ie 33eftimmungeu biefes ©efefceS finben feine Slnweu*

bung auf ©treitigfeiten ber Kaufleute unb Slpotbefer mit

il)ren ©ebutfen unb gebrUttgen.

§• 22.

SDie S3crfaffung unb bie 3nftänbigfeit ber auf ©runb

ber beftel)enbeu lanbeSgefe^lidjen SSeftimmungen äur ©utfd)ei=

buug »on ©treitigfeiten ber in §. 2 bejeid)neteu 2lrt be=

rufenen befonberen ©eridjte werben burd) biefes ©efefe nid)t

berübrt.

(ybcnfii tt»ei-i»iMi &ic &erfaffun<i unb bie 3uftän-

bi#Hit bev ®emeinbe$evid>te, wo fvidye nad) Wlaiji

<jabc ^e0 §. 14 9lr. -3 bcö ©ert4)t0üerfnffmtgdöefc$ed

ianbe*Q,eiei$lid) beftebeu, bnvd) §. 19 bicfe« ©efefce*

nidyt berübrt.

§• 23.

uuperänbert.



©cutfött 9?eu^§tag. Slftcnfiürfc Sflx. 202., 203. 1339

Vorlage.

§. 24.

3)te erforbcrlidjen SJtofjnarjmeu, um bis sunt Snfraft«

treten biefcS ©efefees ©ewerbegeridvte nad) 'ülafjgabe ber 33e«

ftimmungen ber §§. 1 6t« 10 fjerjuftellen, tonnen bereit« uor

btefem Seitpunfte getroffen roerben. SDic für bie @ntfcr)eü

bung ber im §. 108 ülbfafc 1 ber ©eroerbeorbnung bejeid)=

neten ©trettigfeiten beftefjenben ©cf)iebögericbte bleiben, fo

lange ©ewerbegericbje auf ©runb biefes ©efejjeä noer) nid)t

gebilbet ftnb, jebod) nid)t über ben 1. 3uli 1879 f)inau§,

in SBirffnmfeit. 2He oor biefelbcn gehörigen ©treitigfeiten

ftnb in beni btöftcrigen i*erfaf)ren ju uerljanbeln unb ju ettt=

Reiben.

S?*. 202.

31 l> itu r ti st 11 tr *tß
Sit ben«

33erid)te bei IX. ^otnmtfftojt über ben ®efe£ettt=

tt>urf, betreffend bie 9(b&nberuttg ber C%toerbe=

erbnmtg — 9fr. 177 ber 3)nttffadjett —

.

Dr. SMuro. Dr. ftlu.tm.tnu. £er 3ieid)<stag wolle 6e«

fältefjen:

Sn »rtifel 1

:

1. S)en §. 105 a. abzulehnen unb bagegen ben

§. 105 ber Stegierungsuorlage ttiiebcr l^erjuftctten.

2. $>em §. 107 am @nbe fotgenben ©afc beiju«

fügen:

„Stuf Jlinber, welche jum $efi:d) ber

^olfsfdntlc oerpflidjtct ftnb, finbeit twrftetjcnbe

^eftimmungen feine 9lnroenbung."

3. %n §. 116 am (Snbe baö 2Wegat (114) gu

[treiben.

4. 3" §• 134 am (Snbc ben legten lUbfafe ber

Kegierung§r>orlage roieber t)erjuftcllen.

tsn Sfctifel 2:

5. §. 146, 2 bie 3iffer 105 a. ju ftreidjen.

6. §. 150, 1 bie 2Borte: „wer ben Söeftimmungcn

im §. 105 a. juroiber üBefdjäfttgung giebt ober

nimmt" ^u ftreidjen unter SBieber^erltetlung ber

^egterungsoorlage.

7. :sn §. 154 2lbfafe 2 unb 3 bie Sorte „beö

§. 105 a. fotütc ber" ju ftreidjen.

«erlin, ben 3. Max 1878.

Unoeränbert.

§. 24.

«erlin, ben 3. "D?at 1878.

9?r. 203.

ber

Meinung* 'fiommiffton,

betreffenb

bie Ueberftcfyten ber äfo^d&ett ittib dtimaljmett

beö 3)eittfd)en Metebe für bie ^ecbmmg^ertobe

»cm 1. Sanitär 1876 biö 81. lör9 1877
— Str. 52 ber 5>rueffac&en —

.

1 306 275,i2 Jt.

äftefjrausgaben ber

bi§ 102 ber etil«

$ie Ueberfidjten über 2lu§gabeu unb (Sinnafjnten beß

SDoutfdfjen 9ieid)§ für baö .^alenberjahr 1876 unb bas erfte

Quartal 1877 weifen tnflttfiuc ber verbliebenen s
JJefte eine

©efammteinnaljme uon 769 529 492,53 <M.

eine ©cfammtausgabc uon .... 770 835 767,65 «

nad). 35aö ftd) bier ergebenbe rcdjnuugö«

mäßige S)efijit twn

ftnbet feine ©eefung baburd), bafc bie

sJ)totinet>erroaltung bei ®ar>. 7 Sit. 1

maligcn 2tuSgabcu im betrage von 1 542 139,07 < f{, aus

ben biefer iBerwaltung für aubere Bwecfe jur Verfügung ge«

fteOten Mitteln geleiftet roerben fonttten. ®a in $olge barton

bie @imtat)men um 235 863,95 JC (jöljcr fein würben als bie

2luSgaben, fo formte eine Summe roii 201 200 , IC aU ©in*

natjmereft uacbgeioiefener s^atrihtlarbeiträge, ber nid)t meljr

erforberlid) ift, in ber 9?ed)nuug über bie Sfteftoermaltung für

1876/77 in Abgang geftcllt werben unb eö ergiebt fid) für

bie DtcdmungSveriobe ein Ueberfdni^ oou 34 603,95 < IC.

auf Seite 256 unb 257 bargelegte 9fecfmuttg§r>erfa|ven ift in^

jwifdjen burd) ben sJicicl)äl)a\täl/alt§etat uon 1878/79 gener)«

migt worben.

Die ©ef ammtfum nie ber ©tatSüberfäjrettungen be-

jie^ttngstoeife ber au§eretatQinäf?igen 2lusgaben beträgt nad)

ber Ueberfid)t 43 983 488,27 JC.,

oon benen

1. auf bie forlbauerubeii Stuägaben . 12 988 501/93 M.

2. auf bie einmaligen Slusgaben . 25 474 678/81 «
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3. auf bie Ausgaben ber @innahme=
uerroattungen ....... 5 443 889,i4 dt.

unb auf bie Ausgaben ber ^aiferl.

§aupt§otlämter in ben §anfeftäbten 65 119,i 9 =

entfallen.

SDie 3af)l ber @tatsüberfd)reitungen erfd)eint in ber r>or=

liegenbcn Ueberfidjt ungewöhnlich grofj, weil biefelbe eine

speriobe r>on fünf Vierteljahren umfajst unb bie ©tatsauf*

ftcöung bes 33iertclia£;rö uom 1. Saimar bis 31. 9)iärj 1877

faft ausfcbliefelid) auf ber 3tebuftion bes r>orf)ergehenben 3ab ;

resetats auf ein Viertel beruhte. Daburd) ift natürlich triek

fad) ein nid)t jutrcffenber Brud)U)eil ber Ausgaben unb ©tn=

nahmen bei ben einseinen *ßofitionen eingeteilt, unb eS finb

fein* olele Ueberfd)rcitungeu lebigltd) bem Umftanbe 3ujufd)rei=

ben, baf? %. B. bie Unterhaltung r>on Dienftlofalien mit

^cijttng unb Beleuchtung in bem erften Quartal mehr Aus=

gaben erforberten, als ratirltd) barauf fielen unb Aefnts

lid)cs mehr.

Die ^ommiffion tjat fid) einer fpejießen Prüfung ber

StuSgaben unb (Sinnahmen, fowie ber fämmtlid)en Anlagen

untersogen, unb f)at baju im ©injelnen folgenbe Bemerhut:

gen ju fnüpfen.

Stauernfee Qlue^aben.

1. tfap. 1. Sit. 14 Anlage VI ©. 323.

Die Anlage enthalt bie 9iad)weifung ber auf ben DiS*

pofitionsfonbs bes 9teid)SfanslerS angewiefenen Ausgaben.

3u 9tr, 8 berfelben, Soften für Drucffad)en ic. bei"

<ftomnüffion jur Beratung ber SJlafjregeln gegen bie ©holera

29 009 /62 erflärte ber £err ÜiegierungSfommiffar, bafc twn

biefer ©umme 21 000 dt. allein für Drudfoften, barunter

üon 2 §eften mit graprjifcben Darfteöungen, oerauSgabt

feien.

Die ju 3ir. 16 erbetene (Erläuterung über bie Soften ber

Äimimiffion jur 9iegulirung ber ©renje gegen granfreief) mit

33 740,4n £ %. liegt in ber Anlage Ä bei.

2. AufjeretatSinäfnge Ausgaben ©. 16, ©rläuterungeu

B. 266.

a) Soften in golge ber 9linberpeft.

Sit ben (Erläuterungen ift ausführlich auf bie früheren

Verhanblungen ber 3technungsfommiffion eingegangen. Den

bort niebcrgelegteu Ausführungen würbe regierungsfeitig noch

jugefügt, bafj bie gemähte Vcrred)nuugsweife ben Vorteil

habe, bie wirflidje 3ft«uSgabe bes betreffenben 9ied)nungS=

jatjreS flar ju fteHen. Bei aufjeretatsmäfiigen Ausgaben

hanble es fid) nicht um eine jiffermäfeig begrenzte ©umme;
materiell fei es bal;er gleichgültig, ob baoon S^üdeinnahmen

abgefegt, ober biefe befonbers »errechnet mürben. Aud) fei

biefe Art ber Verrechnung für frühere Safjre oom 9led)nung§=

l)ofe nidjt beanftanbet.

Die Äommtffton befcfjlofj bie Genehmigung ber Ausgabe

in ber £öl)e ber Vorlage 51t beantragen, ba eine materiell

erhebliche Streitfrage i)ier nicht vorliege.

b) Soften ber oerfudjsweife eingerichteten 3ettball=

ftationen.

(Sin t»eit ber für biefeu 3wed aufgeweiteten Soften

ift als aujjeretatsmäjsige Ausgabe, ein anberer Shcil unter
v

Jir. 23 ber Anlage VI. unter bem DiSpofttionSfonbS be8

SReiiäh&fanjterS aufgeführt. 3tadh ben ©rläuterungen ©. 268

mufjte es 3«teifet erregen, ob bie Ausgabe als eine „unt>orl)cr=

gefe|ene" anjufehen fei, unb nidjt oielmehr in ben (Etat

einjuftellen mar, weil bie ©tattonen bereits im 3af)re 1873

eiiijuridjten befcl)loffen war, aud) mit bereu Ausführung im

Sah« 1874 fdwu oorgegangen morbeit war. Mit 9tütffid)t

barauf, ba^ gegen bie Ausgabe materiell nicht ciujurocitbcn

fei, aud; burd) bie injwifcheiv erfolgte ©inftellting in ben ©tat

bie iviage tut ©inne ber Äommtfftott ertebigt fei, würben

weitere Vebenfen nicht erhoben.

3. Kapitel 10 unb 10 a 9?etd)Stag.

©ine ©pejialüberftcht über bie Ausgaben bes 9^eid)StagS

liegt unter Anlage B bei.

S)ie Äommiffxon h^ an Dc »» Ausgaben felbft nichts ju

erinnern gefunben. SDagegen betragen bie ju bewittigenben

(StatSüberfchreitungen, wie aus Anlage B hervorgeht, bei

Kapitel 10 Sütel 6 44 980,84 dt. bei Kapitel 10 a Sitel 1

1 780 dt., in ©umme 46 760,84 M. Die biefen Ueberfct)rei=

tungen gegenüberftehenben ©rfparniffe bei Kapitel 10 Sütel 5,

7 unb 12 oon in ©umme 11 299,22 dt. finb in ber Vor«

läge baoon in Abjug gebracht, fo ba| bort nur eine Heber*

fchreitung r<on in ©umme 35 461 /62 dt. erfcb,eint.

Die Äommiffion beantragt bie Bewilligung gentäfe ber

3ah(en, wie fie ber ©pejialnachweis enthält.

4. Kapitel 12 Sittel 13 unb 16, 27 unb 58.

y Die Ueberfchreitungen in ben Vefotbungen für bie ®e--

nanbten in Petersburg unb 3)iej;ifo, für bie ©eneralfonfuln

in Ale^anbrien unb ©hangl;ai finb baburd) herbeigeführt,

Ibas in 3=otge uon Verfe^ungen bas ©ehalt toäljrenb 3 refp.

4 Neonate boppelt gejaljlt werben mufete. Diefe 3ahlung

[finbet ihre Vegrünbuug im Sleichsbeauttengefefee §. 27, wo*

htach ber Beamte nod) für brei SJlonate, nadjbem ihm bie

; Verfügung feiner ^enfionirung ober ©tettung auf SSartegelb

jugeht, ba^uode Dienfteinfoutmen ju bejieljen h<*t. Aucb, ift,

:nad) regierungsfeitiger Ausführung, hergebrachter 3)caafeen bas

JDienfteiitfontmen für einen »ollen Monat gejagt, auch wenn
. ber betreffenbe Beamte nur währenb eines Sht-'ils beffelben

^&tt\x) gewefen ift.

Die Äommiffion fanb banacb, feine Veranlaffuug, biefe

Sitel ju beanftanben.

5. Kapitel 13 Sitel 6, Anlage VII. ©. 325.

Unter ben in biefer Anlage nadjgcroiefenen Ausgaben

war eine ©pejiftfation ber 9er. 12, für ©inrichtungSgelber

unb Umstigsfoften neuernannter ober üerfefcter Beamten

118 942,20 dt., erwünfeht. Diefelbe liegt bem Berichte als

Anlage C bei.

Dabei ift 511 bewerfen, baß perfönlidje ^etfefoften bes

Beamten aus Kapitel 12 Sitel 71 beftritten werben.

6. ©tat bes 9teid)SheereS — SBürttemberg.

3n Betreff ber etwaigen ©rfparniffe bei bem raürttetru

bergifchen
sJJälitäretat gab ber §err 3tegierungSfommiffar

folgenbe ©rflärung ab:

Die in ber Drudfache 165 ©effion 1877 be-

regte Abweichung in Betreff ber Abführung ber

(Srfparniffe an bie 3ieid)Sfaffe ift r-ollftänbig befei*

tigt. Die ©rfparniffe fowohl pro 1875, als aud)

pro 1876/77 finb ber 3teid)Sfaffe gugeftoffeir. Die

königlich württembergifd)e Regierung h^ aber, ba

jur Seit bes ginalabfd)luffes bie Verhanblungen

mit bem SReWfjsEanjleramte, t)on benen in ber oor=

gebauten Drudfadje bie sJtebe, noch fchwebten, bie

©fflärttng abgegeben, bafj bamit biefen Verhanb=

lungen nid)t ^präiubijirt werben foCte unb fie fid)

bie iljr äufommenben Anfprücf>e r-orbehalte. Die gu.

Verhanblungen finb aud) gegenwärtig nod) nid)t

abgefd)loffcn. ©S wirb bei biefer ©ad)tage gegen«

wärtig um fo weniger geboten fein, in eine materielle

Erörterung ber grage einjugehen, ba nunmehr ber

balbige Abfdjlufe ber fdjwebenben Verhanblungen in

AuSfid)t genommen werben fann unb bas (Sugebnif}

beifelben jur tontnife bes BunbeSratt)S unb Wxüfi-

tagS gelangen wirb.

Die ßommiffion fanb banad) feine Veranlaffung, jur

3cit bie gragc weiter %\\ erörtern.

(Jtumolmc 2lu0gobett.

7. Kapitel 1 Sitel 7.

Die ctatsmäfjigen Soften ber «Prüfung eines Verfahrens



Xentföer $etd>«ta.a,. Mftenfitiicf iftr.- Offeriert ber ^e#uintag=ffomiitifftoit.) 1341

gut Seftimmung bes SRaffinationSroertfjcS be§ NohzuderS finb

um 104 29-2/31 Jt. Übertritten. S>ie SDcotioe bafür finb

S. 289 gegeben unb cS ift benfelben jujiifügen, bajj nad)

einer münbltd)cn ©rflärung bes §errn NegierungsfoinmiffarS

ber Lieferant ber aJJafdrjinen biefetben fontraftmäfjtg bemnäcbft

jum falben greife jurüdäunefmten Ejabe, rooburd) fid) bic

Mehrausgabe bcträd)t(id) ermäßigen roerbe.

($inita$ttte.

8. Anlage I. Ueberfidjt ber Ausgaben ber Äaiferlidjen

^auptjoüämter in ben §anfeftäbten, S. 260.

lieber Sitet 7 würbe eine fpejieße Erläuterung erbeten;

biefelbe liegt als Anlage D bei.

9. 3u Äapitel 3 Sütel 31 unb 32 würbe eine 6pejiali=

ftrung barüber erbeten, roiemel r>ou biefen (Summen an

Staatsbanken, ^rinatbahnen unter ©taatsocrmaltung unb

^rioatbat)neii unter eigener Serroaltung entfallen; ebenfo ju

Site! 45 eine getrennte Ueberfidjt über ©runcerroerb, Neu*

bauten, Reparatur unb Unterhaltung ber bauten. Sie ge«

gebene Ueberfidjt ift als Anlage E beigefügt.

10. Unter ben Ueberfdjüffen aus früheren Sahren

(©. 240) befinbet fiel) eine aufseretatsmäjinge Einnahme:

Nachträgliche Vergütung für bie roäljrenb ber ^aufdiquantumS;

periobe aufgezehrten Naturalienreferoebeftänbe. Scrfelben

gegenüber ftel)en NeftauSgaben Kapitel 25 Sitel 4 (S. 354)

unb Äapitel 37 Sitet 19 unb 20 (©. 366). Sezüglid) ber

Verrechnung bei biefen Sitein fügte ber £>err NcgierungS=

fommiffar ben gebrudten 5Wotit)en noch folgenbe ©rlattte*

rung hinju:

2Bär)renb ber *ß.aufd)quantumSpeviobe blatte bie

^reu§ifd)e SNilitäroermaltung Naturalien* Neferoe*

beftänbe, roeldje aus Schaffungen früherer ^aljre

l)crftammen, jur (aufenben Verpflegung bcr Gruppen

uerroenbet. Sie SÖieberergänjung ber Seftänbe tonnte

üidjt fogleid) erfolgen, roeil bic anbauernb Ijofjen

©etreibepreife jebe, nid)t unbebingt nothmenbige Sc*

fd)affung auSfc§loffen, injroifdjen and) ber Ävieg rmn

1870/71 einer foldjen läJtajjjregel binbernb entgegen*

trat unb fdilie&lich fraglich mürbe, ob für bie $olge

nod) Nefcroebeftänbe in bcin früheren Umfange nor»

rätbjig 511 t) alten fein mürben. Sie 9)iilitäroermal=

tung erfannte aber bie Serpfftdjtung an, unterbef?

beu ©clbroertb, bcr aufgezehrten unb etnfiroeiten nid)t

mieber befd)afften Naturalien unter ben ©elbbeftän*

ben bes ^aufchquantums ju referoiren.

tiefer ©elbroertl; ift auf 5 604 612 Ji be*

jiffert unb unter betn rechnungsmäßigen ©efammt=
beftanbe bes ajfilitärfonbs für 1874 — ©nbe ber

-^aufchquantumsperiobe — oorhanben geroefen. Aus
biefer Summe ift ein ShcHbetrag uon 836 959,36 Jt,
roeldjer jur SBiebererganjung ber ^aferreferoe be-

ftnitit) beftimmt mürbe, beim Naturaloerpflegungs*

fonbs fclbft — Sitel 23, jefet Äapitel 25 — nad)»

genriefen. Siefer Setrag ift hiernächft in ben ©tat

für 1877/78 (Einnahme Äapitel 9 Sitet 3u. unb
einmalige Ausgabe« Äapitel 6 Site! 1 b.) eingeteilt

unb bei bem Neüenfonbs aus ben fahren 1875
unb jurüd, als Uebertragung auf ben gonbs für

1877/78, in Ausgabe beregnet Sie beabfid)tigte

Scfdjaffung ber §aftwferpe ift im 3>ahre 1877
ausgeführt.

Scr anbere Sbeilbctrag uon 4 767 652,64 Ji
ift unter ben aus bem %a§xt 1874 unb -jurütf

l)crrü()renben Seftänben bes Jonbs für baS Artillerie--

unb äßaffenmcfcn referuirt unb bei bem Äapitel 37
Sitel 19 mit 1 183 284,06 Jt unb Sitel 20 mit

3 584 368,58 Ji = 4 767 652,64 Ji (oergfcid)e

Seite 367) nad)geuuefen. Ser 3ufammcnhang ber

9tftenftürfe ju beu 33ert)anblungen beö SDeutjt^en 9ietc^)ötageö 187b.

Sache ift baburd) jur ©rfd)cinung gebracht, ba§ ber

bezeichnete betrag bei bem Äapitel 25 Sitel 4 mit

4 7 6 7 6 5 2,64 Ji. (nergleiche Seite 355) in 3ugang
gefteQt roorben ift. Serfelbe ift bemnäd)ft bei bem
Äapitel 25 Sitel 4 unter ber Summe t>on

5 792 472,52 Ji in Ausgabe unb gteidjjcitig bei

bem Einnahme.-Äapitel 16 „Ueberfcf)üffe aus früheren

3al;ren" (r>ergleid)e Seite 240/41), in ©innahme be=

rennet unb auf biefem Sßege jur NeidjSfaffe abge=

führt morben.

£>ierburd) hat bie ganje Angelegenheit ihre (Sr»

lebigung gefunben.

Sa§ S. 355 bei Sitel 23 Nr. 1 gleichzeitig

als Dcehr gegen baS Soll 4 767 Jt. unb als

2Beniger gegen baS Soll 62 139^ nachgemiefen

finb, erflärt fid) baraus, ba§ bei ber orbentlid)en

Neftocrmaltung pro 1875 ber lefctere Setrag er=

fpart roorben ift, mährenb erftere Summe ben ju

erftattenben ©elbroerth ber in ber s#aufdjquantum8=

periobe aufgekehrten Naturalien=3teferoebeftänbe bar=

fteüt unb es angemeffen erfdjienen ift, biefe Summe
il;rem ganjen Setrage nach tn ber Ueberfidjt hercop

treten ju laffen.

11. Sie in Anlage VIII. nadjgeroiefenen ©innahmen r)at

bie Äommiffion geprüft unb babei nichts ju erinnern ge-

funben.

Sie Äommiffion fteHt hiernach folgenbe Anträge:

Ser Reichstag rooQe befchlicßen:

1. Sie in Anlage B biefes Serid)tS über bie mit Nr.

52 ber Srudfad)en ber III ScgiSlaturperiobe ber

II. Seifion 1878 oorgelegten Uebcrfichten ber Aus«

gaben unb ©innahmen beS Seutfdjen Neid)S für bie

Ncdmungsperiobe com 1. Sanuar 1876 bis 31. 3)Mrj

1877 bei Äapitel 10 £itet 6 unb Äapitel 10a

Ittel l nachgerotefenen ©tatsüberfchreitungeu oon

46 760/84 Jt.

fomie bie in Anlage 11 ju ber=

felben Ueberfidjt Seite 263 bis

300 nachgeroiefenen ©tatsübep

fehreitungen oon

43 183 251,58 Ji
unter Ab^ug
ber barin bei

Äapitel 10

Stiel 1—8
10—12 unb
unb Äapitel

10 a Stiel 1

bis 2 auSgc;.

morfenen . 35 461,62 >y~ 4H
.

147
_
789

:
9JJ^

jufamincn 43 19$ 550,8o Ji.

fomie bie in ber bezeichneten

Ueberfidjt nadjgemiefenen aufeers

etatsinäfeigen Ausgaben jum ©e=

famitttbetrage oon .... 788 937,47 „

oorbehaltlid) ber bei ber Prüfung ber Nedjnungcn

fid; ctma ergebenben ©rinnerungen nad)träglich ju

genehmigen.

2. Sie in Anlage VIII ju berfelben Uebcrficjfc)t nacb/

gemiefenen bie ©innahmeetats übeifchrcitcnben unb

besichungSmeife au&cretatsntälgigen ©innahmen aus

ber Seräufjevung oon ©runbftüden, Materialien,

Uteufilicn ober fonftigen ©egenftiinbcn nad)träglid)

zu genehmigen.

3. 3u erflären, baB burd) bie Sorlegung ber Ueber=

fid)t bcr auBeretutsmaftigeit aufeerorbentlichen AuS=

gaben unb ©iunal;mcn, meld)e burch ben Ärieg

169
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gegen $ranfreidj üerantajgt finb, ober mit bemfelben pfangen t)at, gewährt werben, fo baf; in ber Redjmtng für

in 3ufammcnbang fielen, für bie 9iedjnungSperiobe
I 1877/78 bei bem ©ispofitionsfonbs beS 9fleid)Sranjlers an

com 1. Sanitär 1876 bis 31. 9)?är$ 1877 ben SBor* ! berartigen ßommifftonsfoften nod) weitere 3380,93 Ji §nr

fünften ber ©efefce uom 2. Sult 1873, 10. gebruar 9?adjmeifung gelangen werben.

1875 unb 17. gebruar 1876 genügt worben ift.

»erlin, ben 4. 2Jfai 1878.

$>ie ^e^nung6=^ontmiffion.

9tid ert, »orfifcenber. Dr. JDotyrn, »eridjterftatter. liefert,

©raf ju ©Ulenburg. §orn. t>.
sJteben. ©treder.

»erlin, ben 4. 3Cprtt 1878.

t*t läiitertimieti
8"

Sitttage A.

C*rläittcruiif)
8«

0lr. 16 9lrilage VI. (5)i*:|>ojtti0tt$fonbö bee

JRei^öfattjlerö) ber Heberfic^ten ber SlitSgaben

unb ©itttta^mett be3 SfieidjS für 1876/77.

3)te in ber ÜJtednumgSperiobe 1876/77 bei ben 2)is*

pofitionsfonbs Des SteidjSfanjlerS oerrecfjneteu Soften ber

„Kommiffton jur ÜHegulirung ber ©renje gegen $ranfretd)"

in §öfje »on 33 740, 4Ü Ji.

fefeen fidj jufammeu aus ben Jagegelbern ac.

bes »orftfcenben ber ßommiffton oon . . . 16 416 Ji
unb ben gleichartigen »ewigen, fowie bem

auf ReidjSfonbs ju übemetymenben Ijeimatlj*

Iid)en S)ienfteinfommen eines 9JUtgliebes

»on 17 324,40 Ji.

Sie tedjnifdjen Slrbeiteu jur geftfteßung ber £>eutfd)=

^tangöftfdjen ^ofjeitögrcnge finb bereits im Sahire 1875 be=

enbet worben unb bemnädjft bie l)ierbei befdjäftigten »er*

meffungsbeamten in iljre f)etmatf)lid)en ®ienftr>erf)ättmffe prüd*

gefeljrt. ^Dagegen tonnte bie ^aiferlidje ©renjregulirungs^om*

miffion erft aufgetöft werben, nadjbem ber Slbfdjlujs beS ©renj=

receffes erfolgt war. Se&teres oeräögerte fid) bis jitm 26. 2lpril

1877, ba meljtfad) 2lbänberungen bes Entwurfs öorgenom=

men loerben mufjten, $u weldjen in jebem einzelnen $aße baS

(ginüerftänbnifj ber beiberfeitigen Regierungen herbeizuführen

war. 5n gPtge beffen finb bie bewilligten ©täten x. bem

»orftfcenben ber ^ommiffion bis einfchliefclid) 30. Stpttl 1877,

bem Sftitgliebe ber ^ommtffion bis einfd)liefelidj 10. 9M 1877,

an welkem 2age baffelbe bas Rücfberufungsfdjreiben em=

ber tteberftdjt ber orbetttli^eit SlttögaBett uttb

©umarmen mit bem 9ftad)roeife ber @tatöüber=

fdjreitmtgett unb ber att^eretatömäfjtgett 3lu$=

gaben beS orbetttlidjett £au8ljalt8 für bie #te$=

mmgöperiobe böttt 1. Sanitär 1876 b\$ 31. SJl&tj

1877, bie ^eic^ötagöfmtbö betreffend

(Drbinarium SlitSgabe Kapitel 10, Xitel 1/8 unb 10/12'

Kapitel 10 a, $iteIl/2, ©.20/21/
bie Ue6erftcf)t A,

forote ber einmaligen refp. Qu^evetotSmä^igcn Ausgaben

Äopitel 2, ©eite 170/171 ejd.)

Anlage A. s
J}v. 52 ber $rucffatf)en.

SDie unter Kapitel 10, Sitel 1/8 unb 10/12 unb äq*
pitel 10 a Jitcl 1/2 ©eite 20/21 ber tteberfidjt als gtaifc

Ueberfdjreitungen nadjgewiefcnen 35 461, 62 Ji.

bilben bie 2flerp:2luSgabe gegen bas orbentlidje

©efammtetatsfoH. SDerfetben treten aber weitere

in ben §auptfummcn burcr) (Srfparniffe gebedte

Ueberfdjreitungen tum 11 29!.» /2 2 c4i.

Ijinju, fo bafj bie ©umme oon .... . 46 760,84 Jt.
bie wirflid)e ©tatsüberfd)reitung bes Orbinariums Kapitel 10

i unb 10 a barfteßt, weldje ber oerfaffungsmäjjtgen ©eneb,mi=

I

gttng ber gefergebenben §a!toren unterliegt.

Sie SlttSgaben fpecialifiren fid) in ber Ijier folgenben

Ueberfidjt.
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»

ber

(£tat?*Uel>crfdjreitiinßcn.

»



1344 &eutfd)er 9fetd}«tag. ^ftcuftitif %x. 203, (IhxuU bet $e$mmgfcÄenmiifft$tt.')

45 ii ei

.

31 u s g a b f.

©ö finb

ausgegeben.

Jt.

91 n Soften

finb oerblieben.

Je.

©umme

.- <AL

1. 2. 3. 4. 5. &.

I. Bureau.

10 1-3
4

5

6

7

8

Siliere verfönlidje Ausgaben; pir 9lemu«

nerirung t>on ©tenoqrapljen k. . . .

©ädjlidje unb mmifdjte Slufcgabeu . .

3ur Unterhaltung ber Slmtöiuoljnung beö

3ur Unterhaltung ber ©ebäube . . .

II. mbliotbet.

47 812,5o

5175

56 274
230 480,84

'2,2 099,15

13 950

47 812,50

5 1J5

56 274
230 480,84

22 099,15

13 950

*
10

11

12

ÖBeljalt für ben 5öibliotf>efar .....
aßotmunqsgelbjufdmfe für ben 23ibliotl)efar

3um2lufauf uon s#üdjern unb 3eitfd)riften

5 625
1 125

9 369,i3

— 5 625
1 125

9 369,i3

10a :! 1

•2

3ur Remunerirnng von §ilföarbei fern im
23üreau=, Sibliotljef*, 5?anjlei= unb
$otenbienft, roäbrenb ber fv&unqsfreien

3u erjraorbinäreu Remunerationen unb
Unterftüfcuuqen « .

3 780

6 000 6 000

©umme ber fortbauernben ShtSgaben

c£fl. Sitel 9 401 690,62 401 690,S2

SDie @tatsübeifd)reitung bei Site! 9

„6nfd)äbiqunq ber ^rinateifeus
batjiien im SDeutf djen Reidje für bie

SJennlligung ber freien gafjrt ic. an
bie 9teid)§tag$=21bgeorbneten" ift auf

©eite 20/21 ber Ueberfidjt nadjqe-

wiefeit, refp. auf ©eite 269 motioirt.

Sie Einmaligen 21 uSgaben „3ur 33e»

qrünbunq ber Reicbötagäbibliottjef" ftn*

ben fid) üad)genriefen auf ©eite 170/171

ber qebrudten Ueberfiäjt, ebenfo bie

au&eretatämäfjigen 2lu§gaben,
roeldje lederen auf ©eite 290 ejd.

itjre iöegrünbung gefunben tjaben.
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©oll nod) bem
@tat für bic

SHedjminci«:

periobe vom
J. Januar 1876.

31. SW&tjj 1877.

__ _JC.

7.

®ea,en baö ©oll

ruoljr

8.

weniger

JC,

9.

SDte ju ge-

nelnntgenben

@tatöiiberfd)ret=

hingen bejip.

Qufecretatß'

niäfjige 2Ui§

gaben betr.

• • JC.

10.

§ r l ä u t e r w n g e n.

n.

47 812,50

5 175

64 606,50

1 85 500

25 000
13 950

5 625
1 125

9 375

2 000

6 OOll

366 22H

14 980,84

1 780

8 392, 5o

2 900,85

5,87

44 980,84

1 780

* 46 760,84 1 1 299,22 46 760,84

Ad £ttel <>. 6$ finb nu3gege6en:

gär ®vitcff'ofteti 103 186,53 JC.

Slnfauf ber @tenoavcipf)i|djeii 3?e<

richte . .
.

' 5?» 105,27 „

ätjrfauf oon gehangen mtb 35tu<f*

fdjtiften . -.. .

'

6 119,30 ,

3d)vei&= uiib $acf*ÜRatetiatten . 6 070,% „
§eijung8*9D^atenaIien .... 15 405,25 „

23eIeud)titng3foften mtb 23e(eudj--

timggmateriat 8 336„sf, „
S?iicf)6inbetar(tetten k 9 891,47 „

©umme ju @efd^aftSbcbittfniffcn 202 115,08 JC.
3«t ©tgänjung mtb 3nftanbfjat=

tttng be$ gedämmten äftobittarS

mtb bev UtenfiUen be$ £)aufe3,

füluie ber jDienftmijügc bev

Stfjärfte^er ttnb £)tenev . . . 3 771,92 JC,

ftüt S3ett>äcfjitng
,

§et^mtg mtb
Steinigung bev Sofaliett :c. . 13 095,5 t „

B» mtüovf)evgeief)etten ?tit3goben 1 1 498,so „

'Summe be« Site!« 6. ©äcfjlidie

mtb uevmti'rfjte Slttggdkh . . 230 480,84

* 3rt bev §aupt*Ue&etfidfjt finb f'ei beit fpecteO

aufgeführten Titeln an @tat6<Ue'6etf<fyeitüngen

nadjgevoiefcn 35 461,62^
@§ tvetert fjin.yt 11 299,22 „

evgie&t bic fjtev fpectatifitteh~~

(Stat«4le6evicfjreitmtgen von . 4-6 700,84 JC.

WofitUtlllh';
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ber

mnftef)enb nad)gemiefenen @tatö41efcerfc()reitungen.

®ie Arbeiten ber 3uf%$ommiffion loährenb ber fifeungs=

freien 3eit bes Saferes 1876 haben ben SDiebrbebarf beim fätfi=

lidjcn gonbs (Äapitet 10 Sütel 6) oeranlafjt.

Slus bemfelben ®runbe ift bei Kapitel 10 a £itel 1

bie Ueberfdireitung burd) SCnnatjme bes benötigten Soten=

Pcrfonals entftaubcn.

Sin unoermeiblidjen ©rudfadjeu ber SuftijsÄoromiffton

alleiit,, ift aujjergeTüöhnlid) eine U)}ehr=SluSgabe oon runb

46 000 Jt. nothtoenbig geiocfen.

Miliare C.

ber

in ber 9lad?U)etfung ber au3 ^a^itel 13 Sütel

6 beS ©tats für baS SluSnmrttge 3fatt auf bie

Bett üom 1. Januar 1876 ult. 9)tär$ 1877
sub 9h\ 12 „ für (Sinrtä)tung3gelber unb Um=
pg^toften neu ernannter ober tterfe^ter ^Beamten"

ausgeworfenen Summe oon 118 942 Jt. 20 4.

1. Sin @inric^tung§gelbern l;aben ermatten:

2 Sotfdjafter in ©t. Petersburg unb SBien

a 15 000 ^ 30 000 ,//

©er Sotfdjafter in 9tom, 3u=

fdjufj ju ben als ©efanbter in

9iom bereits früher erhaltenen @in=

rid)tungsgetbetn oon 6 000 Jt. . 9 000 *

3 ©efanbte in Druffel, Siffabon unb

©totf&otm ä 6000 d . . • 18 000 *

1 9ftinifter*9tofibeiit in Suenos*StireS 4 500 *

4 ©eneral=£onfuln in 2Ilc£anbrien,

33etgrab, Sufareft unb ©uate-

tnala ä 3 000 Ji 12 000. =

1 2 ßonfuln in Algier, Barcelona, Sei=

tut, (Santon, ß^riftiania, §aoana,

Setttfatem, SJlatfeitle, ©erajeoo,

©hangtjai, ©morna unb £iflis

ä 2 400 Ji . 28 800 =

IL Sin Slusrüftungsgetbern haben er=

halten:

2 SegationS ©efretäre bei i^rer

@ntfenbung nadj Peftng unb
Sofio a 2 400 Ji. . 4 800 Ji

1 ©olmetfd}er;@let)e bei

feiner ©ntfenbung

nad) Pefing . . 1 200 ?

III. Sin llmjugsfoften ftnb gemährt

TOorben

:

1. bem jur ©ispofition gestellten

^onful in ©fjanghai, oon bort

nad) Berlin . . 2 337,80 Jt.

2. bem jur SDiSpofi=

tion geftettten^on=

6 000 Ji

©eite 108 300 Ji.

Uebertrag 108 300 Ji
ful in Serufalem,

oon bort nad)

§annooer . . 2 411,29 -

3. bem oon Paris

nadj ßonftantino*

pel oerfe^ten $anjj*

leüSorftanb . . 587,]0 *

4. bem oon Storni nad)

Söien oerfefcten

Äonjlei*a3orftonb . 633,60 *

5. bem $anjlei;$Bor=

ftanb in SBien aus

Stntajj feiner 93er;

fefeung nadj Serlin 297,09 =

6. bem oon ßonftan=

tinopel nach 9tom

oerfefeten $anjtei'

Sorftanb . . . 434,10 *

7. bem mit ber gefe^
lidjen Penfion in

ben üftuljeftanb ge=

tretenen ^onful in

©alafc, oon bort

narf) Potsbam . 981,0 ,>
<

8. bem jur SDispofi=

tion geftellten ©e=

neral s ^onful in

Slleyanbrien, uon
bort nadj 33iebridj 1 381,57 p %

9. einem in 3abem
im ©Ifajs etatS:

mä§igangefteHtge=

mefenen Beamten
aus Slntafj feiner

S3erfefeung in bas

2lusroärtige 3lmt 1 020/ü0 *

10. bem in ben Stoibs

ftanb »erfe|ten

2Kinifter * 9tefiben=

ten in Sanger,

allgemeine
Soften. . . . 360,00 s

11. bem neuernannten

Segationsfanjliften

in 9lio be Janeiro

für ben Umjug oon

PetropotiS nacb,

Sfiio be Janeiro . 198,60 5

~ 10 642'20 ^
§aupt=©umme 118 942,2oc^

mnia^e D.

3ur Herbeiführung bes SlnftfjluffeS bes brermfdjen ©e=

biets am linfen Sßeferufer an ben 3oHoerein, toeldjer am
5. S^ooember 1875 erfolgte, mußten an ©teile ber aufjul;e=

benben 5ftebenjolIämter an ber alten ©renje jioei ^ebenjolls

ämter I an ber neuen ©renje errietet werben. SDiefe Sauten,

ju weisen bie freie ©tabt Sternen ben füt bie 3oHgebäube

erforberlidjen Saugrunb unentgeltlich hergegeben l)at, waren

auf Soften ber 3oUgemeinfchaft ausjuführen. SDie StnfchlagS;

fumme für jebes ber beiben ©ebäube betrug 49 750 Ji, für

beibe alfo 99 500 Ji, beten beftnitioe Slnioeifung jeboch nidjt

fogteid) etfolgen fonnte, meil nod) ©iffetenjen mit ben Sau=



©eutfdjer SRetchötag.

Unternehmern auSjugleicrjen waren. ©3 finb beöfjalb im

Safjre 1875 nur Slbfdjlagsjahlungcn bis jur §öt»c oon

69 122/6o JC
geleiftet, roooon 1 648,70 *

aus bem @tatsfonbs gebedt werben tonnten .

unb ber 9teft mit . . . 67 473,9n JL
als ©tatsüberfchreitung nadjgeroicfen ift. %n ber 9techmtng§=

pertobe 1876/77 finb ju bemfelben 3roed im ©anjen

24 276,77 < K. inr SSerredjttttng gef'ommen.

3)ie ber ©enefjmigung bebürfenbe @tatsüberfd)reitung

von 20 597,58 v/ft. für biefe *Periobc beregnet fid) roie folgt:

@tatsfumme für bas Hauptamt Hamburg 1 1 250 JC.

* * s s Bremen . 3 750 =

jufammen 15 000 JC
3)ie wirtliche Ausgabe betrug:

in Hamburg 11 320,81 Jl
in Bremen 24 276/77 -

jufannncn 35 597,58 JC
mithin (Statsübcrfdjreitung 20 597,58 JC.

3)ie 2Xnweifung ber ©ebtufefumme für bie beiben Gebern

joffamtsgebäube wirb erft nad) Prüfung ber Stouredjnungcn

burd) bie Sauabtheilung bes preufeifdjen ^iinifteriums für

$anbel ic. erfolgen.

Berlin, beu 8. 2(prit 1878.

Anlage E.

Slftcnfiüd Wx. 20/4» 1 347

5Bon ben Ausgaben ber ?Keid)Spoft= unb Telegraphen*

»erwaltung für ben fünfjehnmonatlidjen 3eitraum twm 1,

Januar 1876 bis (Snbe «Dlätj 1877 entfallen:

bei Titel 31 „für ben 33au unb bie Unterhaltung

ber SBatmpoftwagen, fowic für ^ergäbe unb 23efb>

berung ber »on ©ifenbahnnerwaltungen geftellten

Sagen unb Sageuabtheilungen" non 4 281 585 , !C.

auf ©taatsbahnen .... 1 533 010 JC
auf ^rioatbahnen unter ©taats=

uerwaltung 501 670 «

auf ^rioatbahneu unter eigener

Verwaltung .... . . 2 246 905 --

Summe . 4 281 585 , ft

bei Titel 32 „Vergütungen an bie ©ifenbahnunters

nehmungen für bie Veförberung ber sa'hlungspfllidjtigcn

^oftgüter " »on 3 115 260 JC
auf ©taatsbahnen .... 1 396 290 „
auf '^ßrioatbahnen unter ©taatS;

nerwaltung 235 130 „

auf ^Jriuatbahnen unter eigener

Verwaltung . . . . . . 1 483 840 „

Summe . 3 115 260,/^
bei Titel 45 „jux Erwerbung von ©runbftüden,
Erbauung twn *Pofls unb Telegrapbenbienftgebäuben

unb jur Unterhaltung ber reidjseigenen unb ber

gemieteten ©ienfträume" von . . 2 744 955 JC
auf ©runbftüdsanfäufe . . . l 252 446 „

auf Neubauten unb größere Um*
unb Erweiterungsbauten . . 758 379 „

auf fleinere Umbauten, baulid;e

Steuerungen unb bautidjc

Unterhaltung ber ©ebäube . 734 130 „

©umme 2 744 955 JC.

«Berlin, ben 6. Slpril 1878.

9tbättfcmiit<|ö*'9ftttrftttc
jii bem

23erid}tc ber IX. ^omtmfficn öfter bie 2(bänbe=

rung ber ©ewerbeorbnung — $lx. 177 ber

£>rucffad?en —

.

1.

"ViMiju.v 35er Reichstag wolle befdjlie&en:

1. 3n bem §. 133 Slbfafe 3 Beile 2 ift anftatt „jelm

©tunben"

„Elf ©tunben"

W fefeen.

3m $aü ber Ablehnung uorftehenben Antrages bean=

trage id) weiter,

2. in §. 133 Slbfafe 3 Seile 2 ift hinter ben Sorten

„jcljn ©tunben" einzufügen:

„in ©pinnereien nidjt länger als elf ©tunben";

3. in bem §. 138 Slbfafc 2 Beile 6 hinter ben Sorten

„auf beftimmte SahreSjeiten befdjränft ift", einju=

fdhatten

:

„ingteichen für bie $abri£en ber Te£tUinbitftrte",

unb bagegen in Slbfafe 2 uorlefete Seile bie Sorte:

„unb für junge ßeute bie Sauer von fedjSjig

©tunben",

$u ("treidjen.

II.

t>. -Mctfn. Scr Reichstag luolle befdjliefjen:

1. Unter ©treidjung bes legten ©a^eS bes §. 134 ber

föommiffioitSbefd}lüffe als §. 137a. eiujufefceu:

„Södnterinnen bürfen mährenb biet Soeben
nad) iljrer 3Jieberfunft in $abrtfen befd)äf=

tigt werben."

2. (für ben ftall ber Annahme bes uorfteljenben Ein-

trages): in Slrtifet 2, §. .146
s
Jk. 2 hinter: „§ 137"

emjttfefcen: „§. 137a." unb hinter: „jugenblichen

Arbeitern" einjufefeen: „ober 2lrbeiierinnen".

in.

Bergmann. 35er ^eid)ötag wolle befdjltefeen:

3n §. 137 2tbfa| 2 Seile 3 uor: „§. 134" einju*

fd)alten:

„§. 133 2lbf. 3 unb".

IV.

\h\ SSölf. 3)er 3ieid)Stag wolle befchliefeen:

3n §. 138 Stbfafe 2 in ber erften 3eile oor bem

Sorte: „Gabrilen" ju fefeen:

„©pinnereien",

unb in 2If>fat5 2 in ber legten Seile nach bem

Sorte: „fedjsjig" ju fe^en:

„in ©pinnereien von fedjö unb fe^Sjig".
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V.

tlnrcv ^lntva*%

beut 2Mnberunggantrage bcr Slbgeorbneren

i>r. greifyerr t>. Bertling unb ©enoffen —
9ir. 195 3iffer 2 ber S)ru<ffa$eit —

.

3ßen}t$ SDer $eid)i4ag rooüe bcfdjtiefjen:

%m Abfafc 4 onftatt: „jefjn ©tunben" „elf ©tun*

ben" ju fefcen.

VI.

ttnter=$ttttra$

i«

beut
sMänbcrung3 = Zutrage bcr 9lbgeorbneten

SBdifel, l>r.33ttljl — 3to. 197 I. Biffet 3

ber 2)rucffacf;en —

.

^Jfitjig. 2>er Reichstag wolle befchlicfeen:

3n beut brüten Abfafc ber oerönberten Raffung

bes §. 133 bie SGBorte: „jerjn ©tunben" in: „elf

©tunben" ju neiroanbcln.

Rellin, ben 4. 3Kat 1878.

ju bem

33erid)te ber IX. Äontmiffton über ben ©efefcent*

tourf, betreffcnb bie 2lbänberuug ber ©ett)erbc-

. orbituitg — s
Jlr. 177 ber 3) ruiffachen —

.

ÜNpttclcr unb ©enoffert. 55er Sfeiefjltag wolle befdjftefen:

1. SDem §. 133 folgenbe Raffung ju geben:

§. 133.

„gür SUnber unter üierjel;u fahren tft jebe

Vefcrjäftigung in $abrifcn »erboten.

Vor ooÖenbetem fcd)ögcr)ntcn Se&enäjafire

bürfen Arbeiterinnen unb jugenblic^e 3lr=

beiter in gabrifen nicht länger als fecfjs ©tun*

ben täglich — auSfd)Iie§licb ber Raufen (§. 134)
— beschäftigt roerben.

2>unge Seute jroifdjen fedjsjeljn unb acl)tjel)n

Sauren, foroie Arbeiterinnen über fcdjSjehn Sat^e,

bürfen in $abrifen nicht länger als ad)t ©tunben

täglich — auSfcbHefjlid) ber Raufen (§. 134) —
beschäftigt roerben.

An ben Jagen nor ©onu= unb ^efttagen

finb bie »orbenannten Arbeitzeiten um je eine

©tunbe abzufärben."

2. 3)en §. 134 nbjuänbcrn, mic folgt:

§. 134.

„SDie Strbcitäftuttbctt ber jugenblidjen'Aibeiter

unb ber Arbeiterinnen (§. 133) bürfen nid)t r»or

6 Uf;r Borgens beginnen unb nid»t über 8 U()r

Abenbs bauern. 3unfcf)en ben Arbeitsfhmben

müffen an jebem Arbeitstage regelmäßige Raufen
gewährt roerben. £>iefelben müffen Wittags eine

©tunbe, foroie Vormittags unb ÜRadjmittagS je

eine ^albe ©tunbe minbeftenS betragen.

SBärjrenb ber Raufen barf beu jugeublicrjen

Arbeitern unb ben Arbeiterinnen eine Vefd)äftigung

in bem gabrifbetriebe überhaupt nicht unb ber

Aufenthalt in ben Arbeitsräumen nur bann ge*

ftattet roerben, roenn in benfelben biejcnigin

Zfytik bes Betriebes, in welchen fie befdjäfiigt

finb, für bie 3eit ber Raufen oößig eingeftellt

roerben.

ÜBbcfmerinnen bürfen roärjrenb fedjs Soeben
naefj ihrer üftieberftmft nicht befdjäftigt roerben.

©ine Stfinbiguug ober (Sntlaffung foldjer Ar*

beitcrinnen barf roärjrenb biefer 3eit nidfc)t ftatt*

ftnben."

3. ®en §. 135 ju ftretdjen;

2Äotir>. „Sn §. 133 ausgcfprocfjenes Verbot
ber $inberarbeit in ben gabrifen."

4. 3n §. 137 Abfafc 2 3eile 6 hinter ben Sorten:
„jugenblidje Arbeiter" eiujufdjalten: „jroifdjen fed)S«

Sel;n unb ad)tjel;n fahren, foroie Arbeiterinnen."

5. ®cn in §. 138 Abfafc 2 3eile 7 beginnenben

legten ©afc ju ftreidjen unb an beffen ©teile ju

fe|en:

„Sebodj barf in folgen fällen bie Arbeitszeit

für junge Seute unb Arbeiterinnen bie Sauer oon
ad;tunboicrjig ©tunben roöd)entlid) nid)t über*

fdjreiten."

G. 3n Avtifel 2 3Gr. 8 Abfafe 3 3cile 4 l)inter bem
Sorte: „Arbeiterinnen" ei njufRatten: „unb jugenb-

lid)e Arbeiter unter fcdjSäcljn 3a|ren";

fobann als Abfa£ 4 folgen ju laffen:

„(Sbenfo bürfen in biefen Anlagen Arbeiterin*

neu überhaupt unb jugenblicfie Arbeiter unter

rtdjijefm ^arjreu jum Vcbieneu nou ilfafdjineu

ober fonftigen mechanifdjen Vorrichtungen gimt

AuS= unb Einfahren nid)t werroenbet roerben."

$olgt Abfa| 5 ber ^ommiffionSoorlagc.

Berlin, ben 4. Mai 1878.

ber

XIII. Sammiffion
über

ben (£ntniurf eitteö ©efe|ee, betreffcnb ben

SSerfe^x mit ^a^rnng^mttteln, (^enn^mitteln unb

^ebranc^ögegenftänben.

— 9lt 98 ber 3)r«effae^en —
Die Äommiffion l;at bie ihr burd) Vefchluf; bes 9ieid)5=

lages r>om 1. April jur Prüfung übermiefene Vorlage in 10

©ifeungen einer peunaligen Sefung unterzogen.

An ihren Veratr)ungen Ijaben fich betheiligt:

ber ©taatöfefretär im ^eicht.juftijamt Sirtliche

(Mjeime 5Wath Dr. Jriebberg,
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bcr $aiferlid)c ©eJjeüue 0ber=9legierungSrath unb

nortragenbe Stath im 9ieid)Sntftizamt Dr. Wer» er,

bcr SMreftor bes ^aiferti^en ©efunbljeitsamts

Dr. ©trucf,
bcr ^öniglid) bat)eri)cf>e £>ber=5(ppeüation§rat£; unb

söeooffmäd^tigte jum Buubesrath ®aftner,
iiluf Stntrag eines SJUtgliebeS befdjlofs §unäcf)ft bie

fiommiffton mit ©timmenmehrheit, an bie Vertreter bes

BunbeSraths bas ©rfudjen ju richten:

es möchten ber Slommiffion bie fämmtlichen jur Seit

in ben einzelnen beittfct)eti Bunbesftaaten bezüglich

bes BerfefjrS mit SlahrungSmitteln, ©enufhuittetn

unb ©ebraudjsgegcnfiänben in ßraft befiublicfjen

©efefce unb allgemeinen Berorbnungen zugänglich

gemacht werben.

Bon beu Dtegierungen von 23 Bunbesftaaten ift jwifdjen

ber crften unb zweiten ßefung baS »erlangte, umfangreiche

Material eingegangen. 35affelbe würbe unter befonberer

Berücfftchtigung einzelner Bunbesftaaten, in benen bie 3)laterien

am umfaffenbften geregelt erfcf)ienen, unb unter Befdjränfuug

auf bie wichtigeren Berorbnungen auSzugSweife überficf)tUcr5

ZufammengefteUt unb als Einlage biefem Beridjte beigefügt.

2ltis ber 3ufammenfteHung geht Ijernor, ba& mit 2luS»

nal)me non ©Ibenburg, ©chaumburg*£ippe unb 2ippe»3)etmolb

in jebem ber 23 Bunbesftaaten, aus benen baS amttidie Material

eingegangen ift, eine größere ober Heinere 3al)l ber ©egen»

ftänbe, rodele ber ©ntrourf in ben Bereid) fetner Borfdjriften

gezogen r)at, burefj lanbeöfjerrtid^e ober allgemeine (9Jlinifterial--)

Berorbnungen ober burd) bezirfs», biftrifts» ober ortöpolijeilicije

Borfdjriften geregelt ift. ©ine Uebereinftimmung zroifdjen ben

Beftimmungen ber allgemeinen Berorbnungen ber einzelnen

Bunbesftaaten über biefelben ©egenftänbe unb felbft über

©egenftänbe, bereu gleichförmige Siegelung als im allgemeinen

^ntereffe liegenb anerfannt wirb, beftef)t üietfact) nicht. 3n
dauern, ©ad)fen, SBürttemberg, §effen»35armftabt, Braun»

fd)weig, ©achfen=9Jleiningen ift bie Materie im ©anjen fetjr

forgfältig geregelt unb namentlich jeiefmet fich Banern burd)

ben Inhalt, ben Ilmfang unb bie «Sorgfalt feiner ©efefc=

gebung, burd) bie (Einrichtung unb 3af»t feiner tedjuifchen

UnterfuchungSftationen unb burd) bie Drganifation feiner ©e»

funbljeitspolizei gegenüber anbern Staaten, insbefonberc

^reufjen, fehr üott^citljaft aus. 3n feinem ber Bunbesftaaten

ift für beu ©rlafe ber bezüglichen Berorbnungen bie nach»

trägüchc ©enehmigung ber SanbeSocrtretung uorgefehen. 3>m

Uebrigcu fei hier auf bie Seinerfungen ju ben §§. 4, 5 unb
7 (©. 10, 12, 15, 16 bes Berichts) unb auf bie Anlage

oerwtefen.

£)ie ßommiffton trat bcmuächft ohne roeitere (Seiteralbcbattc

in bie ©pezialbisfuffion .ber Vorlage ein. 35er ©tanbpunft,

welchen bie ^ommiffiou ber Vorlage gegenüber eingenommen

hat, mar im SBefentlichen folgenber:

Bon ber ^ommiffion würbe baS Bebürfnifj eines be»

fonberen 9ted)tsfd)ut$es gegen bie für bie Beoölferung aus ber

ftälfdjung bcr 9lahrungS» unb ©enu&mittel, fomie gewiffer

©ebrauchSgegenftänbe entftehenben Beeinträd)tigungeu unb

©efahreu (oergt. ©eite 8 ber -Biotine) nicht beftritten.

Vielmehr würbe in Uebereinftimmung mit bem ©utachteu

ber com 9leid)Sgcfunbhcitöamt einberufenen Jßommiffton non

$ed)nifern (ncrgl. ©eite 1 ber SJlotioe) unb im (Sinflaug mit

ben 2lusführungen ber bei ber erfteu Sefung ber Vorlage

im Sletd)Stage sunt SBort gefommenen Slebncr bie Slotl)»

menbigfeit unb 35ringlid)fcit einer Siegelung ber betreffenben

Materie auf bem SBcge bcr 9leic|sgefe^gebung aÜfeitig

anerfannt.

(Ss mürbe baran erinnert, bafe klagen über ^erfälfdjung

ber jum ^erfauf ausgebotenen 'J{ahrungS; unb ©enufemittel

wieberholt im Sieichstag gclegeutltd) ber Serathungen bes

©tat© bes 9leichsgefunbheitsamtS (©i^ung »out 31. 35ejember

Stftenftütte ben SSer^anblungen beö 2)eutfrf)en 3leiä)$tage$ 1878.

1876 unb üom 14. 3)lärj 1877) laut geworben feien, unb ber

gerr 9teichsfanjler in ber ©i|ung ooin 15. 35ejembcr 1876
non nerfchiebenen Stebuern gerabe^u aufgeforbert worben fei,

„gegen bas ^erfälfchen ber Slahrungsmittel rafch unb möglichft

energifch norjugehen".

35ie Äommiffion ift mit bem ©ntwurf barin einig, ba§

jur möglichften SBefeitiguug ber unleugbar oorhanbenen

fchweren Uebelftänbe

ber ©efunbheitspolijei bie 9Jlöglichfeit einer »orbeugen»

ben 5lontrole, ber 9leid)Sregierung bie 3Jefugni§,

gewiffc 9Jlaterien auf bem 23erorbnung§mege 511

regeln, einzuräumen —

,

unb enblich, bafj eine ©rgänjung ber beftehenben ftraf»

gefefclichen öeftimmungen im ©inne bes (Entwurfes

nothwenbig fei.

Snbem bie ßommiffion bie Berechtigung biefer gorberungen

rüdljaltlos anerfannte, war fie jebod) anbererfeits ber Meinung,

bafe bie ©efefcgebung Inet nicht ausfchlie§lich »oin fanitären

©efichtSpunfte ausgehen bürfe, fonbern auch bie nolfSwirtlj»

fchaftlichen Sntercffen mehr, als es ber ©ntmurf gethan, in

©rwägung jiehen unb jebe ©ewerbs= unb ^erfehrsbe»

fchräufung, ju ber nicht bie Slüdfichten auf bas allgemeine

3ntereffe gebieterifd) jwingen unb bei ber bie ©ewijsheit bes

beabfid)tigten (SrfotgeS nicht zweifellos fefiftelje, oermeiben müffe.

33on biefen ©rwägungeu geleitet, h flt bie ßommiffton:

1. bie ©egenftänbe, welche aufeer ben 9lahrungs» unb
©enufjmittcln ber Seauffichtigung nach ÜJiafegabe bes

©efe^es unterliegen foßen, im ©egenfa|e ^u ber

atlgemeinen gaffung bes §. 1 bes ©ntwurfeS e inj ein

bezeichnet;

2. ben Beamten ber ©efunbheitspolijei bas 9techt, in

bie 9iäumlichfeiten, in welchen jum Berfaufe beftimmte

©egenftänbe ber in §. 1 bezeichneten 31rt aufbe»
wahrt werben, einzutreten, oon bem SluSnahmefaHe

bcS §. 3 abgefeljen, nicht gewährt unb felbft bie

Sefugnijs jur Bornahme non 9leüifionen, bie

%äüe bes §. 3 ausgenommen, weber für bie 21ufbe»

wahrungSräume, noch für bie Berfaufslofale einge»

räumt;

3. bas 9lecf)t, für bas 9leich zum ©d)ii^e ber ©efunbheit

gewiffe 2)laterien auf bem BerorbnungSwege zu
regeln, ber 5laiferlid;en Berorbnung mit 3uftimmung
bes BunbeSraths unb nicht, wie ber Entwurf es

milf, bem BunbcSrath allein gewährt unb babei

oorgefdjlageu , bafc foldpe mit 3uftimmung bes

BunbeSraths erlaffene Berorbnungen bem 9leidjStage

bei feinem nädjften 3ufammentreten zur ©enehmigung
oorzulegen feien unb foweit biefe oerfagt würbe,

f of ort aufecr JRraft treten;

4. baS 9ted)t, burd) ^aiferlidje Berorbnung bie in §. 5

bezeichneten SJkterien z» regeln, im ©egenfafc jum

©ntwurfe, auf bie Befugnifj %nm (Srlafe oon Ber»
boten beftimmter, in 9lr. 1—5 bes §. 5 genau

präzifirter §anblungen befchränft;

5. im §. 9 ben Begriff bes „Bcrfälfd)enS" enger unb

präzifer gefaxt unb ben bcredjtig'ten Jntereffen bes

•s^anbets unb ber ©ewerbe buref) einen biefelben

wabrenben 3ufafe Slechnung getragen;

6. bie 3uläffigfeit non *poligeiauffidt»t auf bie gälle

bes §. 12 befchränft;

unb cnblid)

7. will bie ^ommiffion burd) befonbere Beftimmung

(§. 15a.) einen ©djufc gegen leichtfertige ober bös»

willige 35enunziationen unb bem freigefprochenen

Slngefchulbigten baS Siecht auf öffentliche Befannt»

mad)ung bes Urtljeils (§. 16) gewährt fehen.

§§. 1 bis 4.

§. 1. 3)ie 5lommiffion war mit bem Entwurf barin
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einoerftanben, baß berfetbe außer ben RahrungS« unb ©enuß*

mitteilt „auch foldje ©ebrauchsgegenfiänbe in ben ®reis feiner

SBorfdjriftcn gebogen ^at, welche vermöge ihrer 33eftimmung

mit beut menfchlidjeu Organismus in fo nahe SBerüfjruug

fommcu, baß fie in $olge berfelben einen pofittü fchäbltcrjen

Einfluß auf ben teueren ju äußern", bie menfchliche

©efunbljeit nad) Umftänben ebenfo ju gefätjrben geeignet

finb, wie 9iahrungS= unb ©enußmittel. Ebenfo war bie

ßommiffion mit bem Entwurf einuerftanben, baß e§ „notb/

roenbig fei, f)ier eine ©renje zu gießen, wenn md)t in bem

gewerblichen SBetfefr über bas -ättaaß beS Sftothwenbigen

hinaus unb groar in einer Sßeife eingegriffen werben fotte,

bereu folgen ftäj iüdjt überfetjeu ließen", dagegen mar bie

$ommifftou ntc^t ber Slnfid^t, baß, wie ber Entwurf es

will, alle ©egenftänbe tjier^er gehören, welche „zur $leibung,

jur §ausl)altung, zur häuslichen Einrichtung ober ©e=

)d)äftsetnrid)tung" beftimmt finb. Sie unbestimmte Raffung

bes Entwurfs — fo würbe aus ber SJtitte ber Äommtffton

ausgeführt — jielje bie zur 33ermeibung jeber ©ewerbs= ober

:8erM)rsbefchränfung in ben SBfotfoen felbft als nothwenbig

be^etctjneten ©renken feineswegs, fonbern gebe gerabeju bie

$Jöglid)fett, ben 33erfef)r mit aßen uon $tenfd)en gebrauchten

©egenftänben unter polizeiliche ^ontrole ju Stellen. Sazu
aber liege felbft com fanitären ©tanbpunfte aus ein ©runb

nicht uor. 3^ac^ ben SRotioen wolle zwar ber Entwurf nur

bie „unentbehrlichen beziehungsweife bie allgemein jur 3Ser

wenbung fommenben ©ebraudjsgegenftänbe unb jroar nur

tnfoweit in ben Mreis feiner ^Bestimmungen gießen, als babei

eine ©cfährbung ber meiifct)Iict)en ©efunbl)eit in grage fomme".

Siefer 2Ibfid)t, mit ber man übereinstimme, entfpreche aber

ber 2Bortlaut bes §. 1 nicht. Es fei unbebingt geboten, im

§. L bie ©ebraudjsgegenftänbe, bereu 33er£ef)r ber 33eauf=

fidjtigung nach SOiaßgabe bes ©cfetjes unterliegen folle, einzeln

aufzuführen, unb haDe man babei fid) auf Diejenigen ju

befchränfen, welche unentbehrlich unb allgemein gebräuchlich

feien, unb welche oermöge einer mangelhaften SBefdjaffenheit

ober einer bestimmten 2lrt ber §erfteKung u. f. w. crfal)rungs=

gemäß häufig ber menfd)lid)en ©efunbljeit gefährlich würben.

Rur fo werbe bie 2lbfid)t bes Entwurfs, baß auf biefem

©ebtet bie ©efefegebung eine oorfidrtige 3urücfhaltung bewahren

müffe, erreicht.

Es würbe hierauf ber Antrag geftellt, ben §. 1 ju faffen,

wie folgt:

i.

Ser 33erfel)r mit RahrungSs unb ©enußmittcln,

fotme mit SefletbuugSgcgenftänben, ©piclwaaren,

Sapeten, färben, Eß=, £ttnf* unb $od)gefd)trr unb

mit Petroleum unterliegt ber 33eauffid)tigung nach

Maßgabe biefes ©efefces.

Surd) ^aiferliche 33erorbnung fanu mit 3u=

ftimmung bes SBunbeSraths bas Sßerjeichniß ber im

2lbfa£ 1 bezeichneten ©egenftänbe abgeändert werben.

3ur £Scgrünbung biefes Antrages würbe weiter ausge*

führt: Sie angeführten ©ebrauchsgegenftänbe feien nach ben

obigen Erörterungen unzweifelhaft in ben §. 1 aufzunehmen;
es werbe aber auch baburdj ba§ tut Seit uorhanbene

Sebürfniß »oHfornmen gebedt. 3luf ba§ unzweifelhaft Jiotf^

wenbige l;abe man fiel) inbeß zu befchräufen unb tonne es

um fo mehr, wenn buret) 2lnnahme bes Slbfa^es 2 bes

Antrags bie SRögüdjfeit gewährt werbe, bas 3Serjeid)niß auf

bem SBegc ber 3Serorbnung, fobalb fich ein briugenbes Se=

bürfniß bttjju herauSftellc, ieberjeit abzuänbern. Eine ähnliche

in'jiignifi räume fchon bie ©eroerbeorbnung im §. 6 ber

.^aiferlichen SSerorbnung, im §. IG bem SBunbesratl) ein. Sas
cRecjjt bcö ?ieicf;stags werbe burch ben §. 6 a. geniigenb

gewahrt.

'-JJcit ber oorgefchlagenen gaffung bes §. 1 war bie

^ommiffion im ©anjen cinuerftanben, nur wollten einjelne

3)litglieber berfelben

a) bas 2öort „^Befteibungsgegenftäube",

unb anbere

b) ben Slbfafc 2 be§ StntrageS I.

geftrid)en wiffen.

Sftan hob h^roor, baß burch 2lufnahme ber Sefleibungs»

gegenftäube in biefen Paragraphen ber ganze SSerfehr mit

.^leiberftoffen unb SefleibungSgegenftänben aller 2trt ben po;

lizeilichen Söefchränfungen ber §§.2, 3 unterworfen werben

würbe, unb bazu liege ein ausreichenbes 33ebürfniß nicht

uor; beim wenn auch nicht zu leugnen fei, baß einzelne Se=

fleibungsgegenftänbe burch bic 2lrt ihrer §erftettuug gefunb-

heitsfchäblid) werben fönnten, fo feien bie gäKe bodrj nicht

fehr häufig, unb überbieS würben Diele ber ©toffe, mit bereu

§erfteHung fich ei" e g^oßc 3af)t uerfchiebener ©ewerbc unb

§abrifen bef<f)äftige, nicht auSfdjließlich ^wc 33ef(eibung, fou=

bem auch 3U uerfdjiebenen anberen 3weden nerwenbet. ©o;
weit ein ©djufc gegen ben 33erfehr mit gefunbljeitsfchäbiid)en

Sefleibungsgegenftänben nothwenbig erfcheine, werbe er in

ausreidjenbem 9){aße bei §. 5 unb §.11 gewährt werben

fönnen.

©egen ben 2lbfa£ 2 würbe eingewenbet, baß eine 9lb*

änberung bes 33erzeid)niffeS füglich auf bem SBege ber ©efe^
gebung erfolgen unb ein Sebürfniß zu einer jeweiligen Rege-

lung auf bem 23erorbmmgswege nicht zugeftanben werben

fönne.

Sie Vertreter bes 33unbesratl;S erflärten fich Jttit ber

Senbenz bes Antrags unter I. einoerftanben. SBeiter als ber

Stntrag habe auch bex Entwurf nicht gehen wollen. 3öüu=

fchenswertl; erfcheine es inbeß, außer ben SBefleibungägegen;

ftänben auch noch Rouleaug unb Ueppidje in bas 33erzeid;niß

aufzunehmen, ^ebenfalls aber müffe man Söerth barauf legen,

baß bas SBort „23efteibungsgegenftänbe" fielen bleibe, ba,

wie aus ber Slntage bes Entwurfs ©eite 80 fjerüorgerje,

©efunbheitsbefchäbigungen burch Sefleibungsgegenftänbc feines«

wegS zu ben (Seltenheiten gehörten. Ser 3lbfafe 2 bes 2ln=

trags empfehle fich, inbem baburch nothwenbig werbenbe 2Xb-

änberungeu bes 33erzeichniffeS jeberjeit leicht bewerffteßigt

werben fönnten.

33ei ber nunmehr erfolgten eoentueßen Slbftimmung wur»

ben bie Anträge a. unb b. angenommen unb bemgemäß bäs

9ßort „SefleibuugSgegenftänbe" unb ber Slbfa^ 2 bes Antrags 1.

mit Mehrheit geftrid)en; ber fo ceränberte Slntrag würbe als*

bann in fotgenber Raffung einftimmig angenommen:

Ser Serfehr mit 9?ahrung§; unb ©emtßmittetu,

fowie mit ©pielwaaren, Tapeten, färben, Eß^, %xinb

unb £ochgefd)irr unb mit Petroleum unterliegt ber

5ßeauffid;tigung nad) Maßgabe biefes ©efe^es.

§§. 2 unb 3. Sie §§. 2 unb 3 würben gleichzeitig

Zur Sisfuffion geftellt mit folgenben Anträgen:

I.

%m §. 2

a) bieäBorte: „ober weldjc jur 3lufberoahrung folcher

Zum 93erfauf beftimmter ©egenftänbe bienen",

unb

b) bie Sßorte: „unb biefelben einer Reüifton ju

unterwerfen"

Zu Streichen.

II.

Sen §. 3 bes Entwurfs in folgenber Raffung

als ilbfafe 2 bes §. 2 anzunehmen:

©ie finb befugt, oon ben ©egenftänben ber

in §. 1 bezeichneten Slrt, welche in ben angege=

benen Räumlichfeiten uorgefunben ober welche an

öffentlidjen Orten, anf sJJMrEten, planen, ©traßen

ober im Umherziehen »erfauft ober feilgehalten

werben, nad) ihrer Uitahl groben zum 3wecfe
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ber Unterfudjuitg gegen ©mpfangSbefd)einigung ju

entnehmen. Stuf Verlangen ift bem Befifcer ein

2J)et{ ber probe amtlich verfd)toffen ober vcrficgelt

jurücfjutaffen. $ür bie entnommene Probe ift

©ntfd)äbiguug in £>öt)c beS üblichen ^aufpreifes

jn leiften , fomeit nicht in $olge ber Unter;

fudjung auf ©inzielniug bes ©egenftanbes erfannt

wirb.

III.

%m $alte ber Stunabme ber Anträge unter I.

unb II. folgenben neuen Paragraphen als §. 3 auf;

junel;men

:

§. 3.

35ie Beamten ber ©efunb^citspotigei finb be;

fugt, bei Perfonen, welche auf ©runb ber §§. 9,

II, 12 biefes ©efeljes zu einer $rett)eitsftrafe ver=

urteilt finb, in ben &äiunlicf)feiten, in melden

©egenftänbe ber in §. 1 bezeichneten SCrt feit=

gehatten werben ober wetdje zur Slufbewabrung

foldjer jum Berfattfe befttmmter ©egenftänbe bie;

nen, wäljrenb ber in §. 2 angegebenen 3eit 3^e=

vifionen vorzunehmen.

SMefe Befugnifs beginnt mit ber 9ied)tsfraft

bes Urteils unb ertifd)t mit bem Stblaufe von

brei Sahren von bem £age an gerechnet, an mU
djem bie greif) eitsftrafe verbüfjt, verjährt ober ei';

laffen ift.

IV.

3m galt ber Sinnahme bes §. 2 bes ©ntwurfs
unb eventuell bes Antrags unter III. bemfelben foI=

genben 3ufafc anzufügen:

SlnftanbSloS befunbene polizeitidje 9tevifionen

finb auf Slntrag immer fofort ju neröffentlid)en.

V.

Sit bem Slntrag unter II. bie SBorte: „foiueit

nicht in golge ber Unterfudmng auf (Einziehung beS

©egenftanbes erfannt wirb" zu ftreict)en.

3ur Bcgrüubung ber Slnträge unter I. unb II. würbe %oh
genbeS angeführt. SDie Beftimmung bes §. 2 beS (Entwurfs,

burch toetdje ben Beamten ber ©efuubl)eitspolizei bie Befuguifc

eingeräumt werbe, aud) in bie 9täumtid)feiten, welche jur

Slufbewabrung uon zum Berfauf beftiinmten ©cgenftänben

ber in §. 1 bezeichneten SIrt bienen, einzutreten unb biefetben

einer Sievifion ju unterwerfen, gehe weit über bas Scott);

wenbige fnuaus unb führe teid)t zu großen Betätigungen
bes ©ewerbS; unb Berfefjrstebens. Sflan ftette burd) biefe

Beftimmungen viele ©ewerbe, gabrifationS; unb £>anbelszweige

unter eine ftete potizeiltdje 3lufftd)t. 3)er ©rfotg, ben man
bamit erreichen wolle, ftefje in feinem Berbältnifc zu ber ba=

burd) oerurfad)ten fdiweren Störung in £>anbel unb SSerfetjr.

Sind) liege ein brtngenbes Bebürfnifc zur ©rtbeitung fo weit

gehenber Befugniffe an bie Beamten ber ©efunbtjeitspolizei

nicht vor. S)er präventive 3wed ber ©efunbfjettspolizei, wie

ihn ber Entwurf mit Stecht oerfolge, werbe genügenb gewahrt,

wenn ben Beamten ber ©efunbbeitSpolizei bie Befugnijs ju;

ftehe, in bie Stäumlid)feiten, in welchen ©egenftänbe ber in

§. 1 bezeichneten Slrt feil gehalten werben, einzutreten

unb nach ihrer SBaljl proben zu entnehmen, (Ergebe bie

Unterfuchuug eine 3uwiberhanblung gegen bie Beftimmungen
beS vorliegenben ©efetses ober ben begrünbeten Berbadjt, bafc

eine ftrafbare ^anbtung vorliege, fo bleibe ber potijei bie

9Jiögtid)feit, unter Beobachtung ber mafjgebenben firafprogeffua=

Iifd)en Borfd)riften eine Befd)lagnabme ober ©urd)fud)ung in

allen Räumen bes betreffenben ©efchäft^ vorzunehmen. Sa§
9fed)t ber polijeibehörbe ju einem foldjen Vorgehen werbe

burd) bie 23orfTriften ber §§. 2 unb 3 be§ ©ntwurfö gar

nicht berührt unb ebenfowenig burch 2lnnal;me ber Anträge

unter I. unb II. ®er SinwanD, bafj burch beantragte

33efchränfnng ber S3cfugniffe ber polizeibehörben ber 3wed
be§ ©efe^eä leicht zu vereiteln fein werbe, weil es bann bem
©ewerbtreibenben möglid) wäre, einen nad; bem ©efe^ ber

Verfolgung ausgefegten ©egenftaub baburd) ber .^ontrole ju

entziehen, bafe er il;n nicht im Saben, fonbern in einer bem

Publif'uin nicht geöffneten 9täumlid)feir- aufbewahren unb

bauon nur immer gcrabe fo viel in ben ßabeu herbeiholen

fönne, als von bem ^aufluftigen begehrt werbe, fei jwar zum
£f)eil begrünbet, redjtfertige aber bie angefochtene Seftimmung
bod; feineSroegS. Um in biefer SBeife ba§ ©efe^ zu umgeljeu,

müffe fid) ber ©ewerbtreibenbe einmal eine grofje Unbequemlid);

feit auflaben, unb bann werbe e§ einer I;albweg§ umfidj-

tigen Polizei wohl leid)t gelingen, in ben 5öefi| folcher ge;

fälfdjten SBaaren gu gelangen. 9?id)t nothwenbig unb bcöfjatb

verwerflich fei c3 ferner, ben Beamten ber ©efunbheit§polijei

bie SBefugnife einzuräumen, bie Berfaufslofale u. f. w. einer

9?evifion ju unterwerfen. SDaburd) werbe ber ©ewerbe

betrieb vielfad) beläftigt. 35er 3wecf be§ ©efefceö erfcheine

genügenb gefiebert burd) ba§ ber polizeibehörbe eingeräumte

3ted)t zur @ntnal)me von Proben nad) ihrer 3öaf)t.

2tnber§ lägen bie 3ßerf)ältiüffe in ben fällen, mit benen fid)

ber Antrag unter III. befd)äftige. Unbebenf'lid) fönne man
bie BefugnilB, weld)e bie §§. 2 unb 3 be§ ©ntwurfs obne

jebe ©tnfd)ränfung unb ganz allgemein beanfprudjen, ben

Beamten ber ©efunbheitSpolizei fold)cn perfonen gegenüber

einräumen, gegen wetdje bereits auf ©runb ber §§. 9, 11,

12 biefes ©efefces auf eine ^reiheitsftrafe erfannt fei. @§ er;

fd)eine allerbiugs eine Beftimmung, wie fie ber Slntrag unter

III. wolle, im £>inblid auf bie ©d)were unb ©emeingefäl)r;

lichfeit ber in ben §§. 9, 11 unb 12 unter ©träfe geftellten

£>anbtungen als eine notl)wenbige ©rgänzung ber Slnträge

unter I. unb II.

SDiefe Slnträge würben fowofjl aus ber 9)citte ber Eo«t;

miffion, wie von ben Bertret ern beS BunbeSratl)§ befämpft.

Bon letzterer «Seite würbe namentlid) ausgeführt: Surdi bie

2lnnahme biefer Slnträge werbe ber wefenttid)e 3wed bes

©efe|es, eine Befeitigung ober vielmehr tl)unlid)fte Bermin-

berung ber vorhanbenen ferneren Uebelftänbe burcl) eine in

bie §änbe ber ©efunbt)eitSpolizei ju legenbe vorbeugenbe ^on;

trole herbeizuführen, gefäfjrbet werben. 9cur wenn ber Ber=

febr mit 9cahrungS; unb ©enubmitteln unb
#
mit ben im §. 1

bezeichneten ©ebraud)Sgcgenftäuben einer genügenbeu Beanf=

fid)tigung feitenS ber ©efunbljeitSpolizet unterliege, fönne mau
hoffen, bem Unwefen, weld)es bie ©Währung namentlid) ber

ärmeren klaffen ber Bevölkerung beeinträchtige unb bie ©e=

funbl)eit 2111er anbauerub gefährbe, mit einiger Slusfidjt auf

©rfolg vorzubeugen. £>ie ^rage, ob ber Polizei bie B.efugnij3

Zur Sfteoifion ober nur bie Befugnif? zur ©ntnahme von Pro;
ben nad) ü)rer 2Bat)l einzuräumen fei, fei von feiner großen

praftifchen Tragweite. Slber wenn man bie Befugniffe ber

Beamten ber ©efunbheitSpolizei auf baS Betreten ber beut

Pnblifum zugänglichen BerfaufSräumlichfeiien unb auf bie

(Entnahme von Proben von ben nur in biefen 3täumlid)feitcu

feilgehaltenen ©egenftänben bcfd)ränfe, fo gebe mau bem
brifanten unb ©rofehänbler einen gewiffen Freibrief zu Uu;
gunften bes £(eiuhäitblers, beS SDetaiffiften. 3n einer SJcinbcr;

Zal)l von fällen würben Nahrungsmittel unb ©ebraud)§gegeu;

ftänbc von beut ®etaill)änbler gefätfd)t. 3m öffentltd)en 3tt=

tereffe erfd)eine es geboten, bie vorbeugenbe ^ontrole, wenn
man fie überhaupt für uöthig halte, gerabe an ben ©teilen

wirffam werben zu laffen, von wetöjen aus ber Bertrieb an

bie jahllofen $teint)änblcr ftattfinbe. SMe 3)(öglid)feit/ ben

gabrifanteu unb ©rofjhänbter im ^jaüe ber Slnuahme ber

Slnträge unter I. unb II. mit ©rfolg vor ben ©trafrid)ter gu

bringen, fei gewi§ in vielen gälten feineSwegS fo fiel) er, wie

behauptet worben. S)a§ burch ^k Sinnahme ber §§. 2 unb 3

beS ©ntwurfs bas reelle ©ewerb§; unb Berfet)rsteben beläftigt

170*
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werbe, fönne nicht jugegeben werben; im ©egenthetl fdjüfce

ber ©ntwurf bas reblidje ©eroerbe unb ben reblidjen Berfefjr

unb befdjränfe bloS ben unreblichen unb gefunbhettsfchäb=

liefen Setrieb oon ©ewerbe imb §anbel. Sludj oon einer

Beeinträchtigung ber inlanbifdjen ©ewerbe unb bes inlänbifdjen

§anbels ju ©unften bes 2luSlanbeS fönne feine Stfebe fein ; beim

ber SBertf) ber tnfcwtbifc^en (Srjeuguiffe unb Brobuftc werbe

mit ber größeren ©arantie itjrer Sfeeffität nur fteigen.

2lud) ber Entwurf tjabe bie ^Zothwenbigfeit eines oor*

ftd)ttgen BorgeljenS nicht aufcer 2ld£jt gelaffen, bariun tjabe er

bas 9?echt ber ©efunbheüSpolijei jum Betreten ber 9täume unb

jnr @ntnaf)me oon groben nur für bie ^Aufbewahrungsräume

jugeftanben, nicht aber für bie $abrifen unb für bie 9täumc

überhaupt, welche jur £>erfteffung ber in grage fommenben
©egeiifiänbe bienten. UebrigenS gewähre bie ©efe^gebung oon

(Sngtanb*) bereits ber ©efunbhcitSpolijei bie beftrittene S3efug=

nijs, unb bie®efe|gebung bes Kantons 3ürid)(®efefe o.28.2)ejbr.

1876 §. 9) unb bes ßantons ©t. ©äffen (oom 19. 9Mrj
1875 §§. 8 u. 9 unb 15. 2tprtl 1878 1. A.) geben ber

sßolijei fogar bie Befugntjj ju periobifchen Unterfudjungen

ber SebenSmittel mit Bejiehung auf Bereitung unb Ber=

fauf, „fowie ber 1) i er §it benutzten Sofale". SDa§ oon

ber oerlangten Befugnifj oon ben £)rganen ber ®efimbl)eits=

pottgei nur ein mafwoffer unb oerftänbiger ©ebraud) gemacht

werbe, bürfe mau erwarten, jumal ba fie tu biefer Bejiehung

oon ber 2Beifung ber bötjeren Beworben abhängig feien.

2Bas ben Eintrag unter III. betreffe, fo gewähre er nur

einen geringen (Srfafc, inbem er erft bann mtrffam werbe,

wenn bereits auf eine $reiheitsftrafe erfannt fei. Bon
einer oorbeugenben Äontrolc im ©tnne bes ©utmurfs fönne

baljer audj bei Stnnaljme bicfeS Eintrags nur in befcfjränftem

9)lafee bie 9tebe fein, immerhin betrachte man inbef? biefen

Antrag als eine unerläßliche ©rgänjung ber Einträge 1. unb II.

©egenüber biefen 2luSführitngen würbe aus ber -JJcitte

ber Äommiffton geltenb gemacht: Bon einer Begünftigung

bes gabrifanten unb ©ro&f)änblerS burd) bie Anträge unter

I. unb II. fönne feine 9tebe fein; bagegen fd)ü|ten fdwn
bie §§. 5, 9, 11 unb ber Intrag unter III. Sind) olme

bie Befugntjj ju einer oorbeugenben polijeilid)en ßoutrole ber

2lufbewahrnngsräume, wie fie ber Entwurf woffe, (äffe ftd)

ber 3roecf bes ©efe^es genügenb erreichen, afferbiugS unter

bor BorauSfetjung einer jtoedmäjing organifirten unb gut in=

ftruirten ©efunbheitSpolijei. Bon ber ©rfüffimg biefer Bebtn-

gung hänge bie SBirffainfeit bes ©efetjes aber überhaupt ab,

fomol)l bei 2lnna()tne bes Entwurfs, wie bei Slnnabme ber

Einträge unter I. unb II. 5Die beffere ©rganifation unb £hta=

lität ber ©efunbheitSpolijei fönne allein bie Berlcifmng

*) The medical offieer of health or inspector of nuisances may
at all reasonable tiines examine any animal, carcasse, meat, poultry, game,
flesb, fish, fruit, vegetables, corn, breacl, or flour exposed for sale or

deposited in any place for sale, or for preparation for sale, andin-
tended for the food of man. It will rest with the porson cbarged

to prove that the animal, <fec. was not exposed or deposited for the

above purposes, or that is was not intended for the food of man.

(26 & 27 Vict. c. 117. s. 2 )

Persons preventing the medical offieer of health or inspector of

nuisances from entering the slaughter-house, shop, building, market, or

other place where the animal, carcasse, meat, poultry, or fish is kept

for sale, or for preparation for sale, or obstrueting ihe officeror his

assistant, when engaged in executing these provisions , are liable to a

penalty not exceeding 5 1. (26 & 27 Vict. c. 117. ss 2 & 3.)

The sanitary authonty have power of entry for the following

purposes, and und er the following conditions:

3. To remove or abate a rmisance in case of non-compliance
with or infringeraent of the Order of justices, or to inspect

any carcasse , meat poultry, game!

,
fish, fruit, vegetables,

corn, bread, or flour under the powors of these Acts
Vor this purpose the sanitary authority or ttaeir officers may from

timo to time enter the premises where the nuisance exists, or the articles

are found, at all leasonable hours, or at all hours during which bu-
siness is cai'ried on at such premises, without notice. (18 & 19 Vict.

c. 121. 8. 11.)

weitergeljenber Befugniffc an biefelbe rechtfertigen, ©ebon

aus biefen ©rünbeu fei bie Berufung auf bie ©efefcgebttng.

oon (Sngtanb unb oon einigen Äantonen ber ©d)weij niebt

ma§gebenb. 9lud) feien bie 2lnfd)aunngen unb ©ewobnl)eiteii

unferer Beoölferung ju berüeffiditigen, unb fei es fdjou au>J

bein ©runbe geboten, unter ernfter ©rwägung affer liier j$u

berüdfid)tigenben Momente mit großer Borfid)t unb 9){äfti-

gung auf biefem für ba§ 9feid) nod) faum betretenen ©elnete

ber ©efefcgebung oorjugel;eu.

Bei ber Slbftimmuug würbe ber 2lntrag unter IV. mit

großer ilfajorität abgelehnt, bie Anträge unter V. unb beim

nädjft III. mit Utebrljeit, bie fo geftefften 2lnträgc unter I.,

II, III. mit überroiegenber 'öMjrfjeit angenommen unb ba=

burd) bie §§. 2 unb 3 bes Entwurfs erfefet.

3u §. 2 würbe in jroeiter Sefung oon einem 3)iitgliebe

ber .^ommiffion ber SCntrag geftefft, bem Paragraphen fol--

genben 2lbfa§ 3 beizufügen

:

„Sie @ntnal;me fleiner groben behufs Unter«

fudjung ber auf ©trafen unb 9)Järftcn feilgelmltenen

Biftualien wirb burdj uorftefjenbe Beftimmttngen

nidjt berührt."

Bon ben Bertretern bes BunbcSratljS würbe entgegnet,

bie Ättfnaljme einer foldien Beftimmuug in bas ©efe^ fei

überflüffig, ba es nid)t in ber Slbftcbt bes Entwurfs liege,

bie ber ©efunbljeitSpolijei in ben eiuselneu BunbeSftaaten

jur 3eit "in Bejug auf bie 9)Zarftpoü§ei juftebeubeu weiter--

geljenben Befitgniffe irgenbmie ju befdjränfcn. S5ie 5?om--

miffion trat biefen 2lusfül;rungen bei unb lelntte beSlmlb ben

Eintrag als überffüfiig ab.

Bon einem anbern 9JJitgliebc ber .'Rommiffton würbe in

^weiter Sefung jum §. 3 ber Slntrag geftefft, bas ©itat bes

§. 9 ju ftreidjcn, ba \M)t l;inreid)enber ©runb uortiege, ben

Beamten ber ©efunblieitspolijei bie Befugniffe bes §. 3 andi

folgen -Berfonen gegenüber ju gewähren, weldie auf ©runb
bes § 9 ju einer greitjeitsftrnfe »entrtl;etlt feien.

S)em gegenüber würbe bie ©emeingefäljrlidjfeit ber in

bem §. 9 unter ©träfe geftefften ^anblungen betont unb

würbe bemnäd)ft ber Slntrag mit 11 gegen 4 ©tinunen ab-

gelehnt.

Ser Slntrag eines 50iitgliebes ber $omtmffton, nad) bem
äöorte: „Slufbewahrung" bie SBorte einjufcbalten : „ober jur

§erfteffung" würben mit bem Hinweis auf bie ©efefcgebung

anberer Sänber begrünbet, fanb aber aus ben in erfter Se=

fung augefübrten ©rünben feine 3uftimmung unb würbe

baljer jurüdgejogen.

@in ebenfalls in jweiter Sefung gefteffter Slntrag, am
©d)tu{3 beS §. 2 bie in erfter Sefung geftridjenen SSorte:

„foweit nicht in ^olge ber Unterfudjung auf ©injiehung bes

©egenftanbes erfannt wirb" wieber berjufteffen, würbe als

überflüffig abgelehnt, ©s h^nble fieb t)ier nicht um einen $auf=

oertrag, ber einen Slnfpruch auf Baarjahlung begrünbeu

fönnte, fonbern nur um einen SXnfpruclj auf „Sntfchäbigung",

über beffen Begrünbung erft bas ©rgebni^ ber Unterfucb^ung

entfdjeibe, bafjer auch beftimmt fei, ba§ bie 2lbgabe ber ^probe

„gegen ©mpfaugsbefReinigung" ftattfinbeti foffe.

SDie §§. 2 unb 3 würben hierauf in ber aus ber 3U 1

fammenfteffung erfid)tlid)en Raffung mit großer Mehrheit an=

genommen.

§. 4. Sie 3Jiehrt)eit ber ^ommiffion war mit bem

©ebanfen bes §. 4 einoerftauben. @s würbe jebod) bie $rage

jur Erörterung gejogen, welche Beamte — abgefehen oon

ben ärjttidjen ©efunbheitsbeamten — als Beamte ber ©e=

fuubheitpolijei im ©inne beS ©efefees anjufel;en feien. 2luf

bie Bemerfung, ba§ bies fich ganj nach bem Sanbesrecbt be=

fttmme, würbe entgegnet, es fei wünfdjenswertf) ,
bagegen

Borfehrung ju treffen, • bafe bie weitgeljenben Befugniffe ber

§§. 2, 3 nicht oon ganj untergeorbneten ©rgaueu ber ^o=

lijei wahrgenommen würben. Um biefen 3roed ju erreidjen,



Deutföw töetcfcetag. Slftenflücf 9fr. («BertAt über ben 3Serfcr)r mit Wahrung«* u, ©enufjnritteln.) 135B

hielt bic Äommiffion es für erforberlid), im ®efe|? ausjü«

fprecfjen, bag bic t)ör)ere Sß ermattrtng§ber)örbe biejemgen

Beamten 511 besetdmeu i;abe, weldje, neben ben ältlichen

©efunbljeitsbeamten, im ©inne biefes ©efefces als Beamte

ber ©efunbbeitspolijei bejeidjuen feien. SBeldje Seljörbe

unter ber SBejeidjnung: höhere ä>erwaltungSbel)örbe ju oers

ftefjeu ift, überliefe bie Svommiffiou nad) bem Vorgänge an>

berer Weid)Sgefefee, insbefonbere beS §. 84 beS ©efefces über

bie 33eurfunbung beS perfoneuftanbeS, oom 6. gebruar 1875,

ber Söeftimmung ber 3entralbehörbeu ber einjctnen $unbes=

floaten, ©in -äJtitglieb ber ßommiffion tuoHte bem §. 4 fol=

genben 2lbf. 2 beifügen:

©in ©pesialgefefc beftimmt bie 3ufammenfetjuua,

ber ©efunbheitspotijei ; bis bo|in wirb biefelbe burd)

bie ,3entralbet)örben ber einzelnen SBunbeSftaaten be=

ftimmt.

£)er 2Intrag fnnb in ber Kommiffton feinen 2lnfTang

unb musbe, nad)bem namentlich audj bie Vertreter beS 23un*

befiratfjs fid) entfd)ieben gegen bas burd) ben Stntrag beab=

fxd)ttgte Eingreifen in bie 33ermaltung§=©rganifation ber ein=

jelnen SunbeSftaaten .erflärt Ratten, oon bem Stntragfteüer

jurücfgejogen unb bemnäd)ft ber §. 4 in folgenber Raffung mit

1 1 gegen 6 Stimmen angenommen

:

Beamte ber ©efuubheitSpotiäei im ©inne biefes

©efefceS finb bie ärjttidjen ©efunbheitsbeamten, fowie

biejenigen ^Beamten, meiere oon ber höheren 23erwal=

tungsbehörbe als fotdje beseidmet werben. S)ic

3entratbehörbe beS 23unbesftaatS beftimmt nad)
slUaf;gabe beS £anbesred)ts, weldje SBefjörbe afe

höhere SBertpältungSbeprbe s« gelten l;at.

3u §« 4 mürben in 2. Sefung folgenbe Anträge gc=

fiettt:

1. SDie Söejiintnuitig ber Beamten, weldje bie ©efunb=

lieitSpolijei im ©inne biefes ©efetseS 31t üben baben,

ftel;t ben ßanbesregierungen nacfi ajiafjgabe ber 2an=

besgefefee ju.

IL Sn 3eite 3 bic SBorte: „bie ärjtlidjeu ©efunbl)cits=

beamteu, fotoie" $u ftreietjen.

^öeibe Anträge mürben jebod) mit aßen gegen 2 ©tim=

men abgelehnt unb bemnädjft §. 4 mit gleicher Welirbeit in

ber Raffung erfter Sefung angenommen.

§§. 5-8.
§. 5. 3u §. 5 tagen folgenbe Anträge oor:

1.

3)en Paragraphen 311 fäffen, wie folgt:

§. 5.

gür bas Neid) fönnen burd) ßaiferlidje Sßerorbnung

mit 3nftimmung bes SSunbeSratbs 311m ©dju&c ber

©efunbljeit ^orfdjriften erlaffen werben, welche oer*

bieten

:

1. beftimmte 2lrten ber §erfteHuug, 2lufbemahruug

unb 23erpadung oon NabrungS= unb ©enufwüt'

teln, bie 311m SSerfaufe beftimmt finb;

2. bas gewerbsmäßige Sßerfaufen unb teilhatten oon

JtafjrungSs unb ©enuBmittetn oon einer beftimmten

Söefct)affent)eit ober unter einer ber wirtlichen

S8efd)affenljeit nid)t entfpred^enben SBejeidmung;

3. baö 33erfaufen unb jyeUtjalten r>on 2fjieren, roeldie

an beftimmten Äranftjeiten leiben, jum 3n>ecfe

beö ©d)lad)ten§;

4. bie 33erit)enbung beftimmter ©toffe unb färben
jur §erfteUung oon SefleibungSgegenftänben,

©piettoaaren, Tapeten, .©fc, Zx'mt- unb ^od;ge=

fd)irr, foroie bas getoerb§mä§ige 23erf'aufen unb

$eil£)atten oon ©egenftänben, roeld)e biefem 33er«

böte jutoiber bevgeftedt finb;

5. ba^ geroerbömäBige Sßerfaufen unb Jeiltjatten oon

Petroleum oon einer beftimmten S3efdjaffenf)eit

ju 33eleud)tung?^TDeden.

iL

5m %a\l ber Sluuabme ber ©iugangöniorte be§ 3ln=

trag<?> unter I. folgenbe SBeftimmuug ak« §. 6 a. auf-

äünefjmen:

§. 6 a.

&ie auf ©runb biefe§ @efe|je§ erlaffenen 5Jaifer-

lidjen iöerorbuungeu finb bem 9ieid)Stage bei beffen

uäcbftem 3ufammentreten jur ©eneljmigung oorju=

legen. SDiefelben treten, fomeit ber 9ieid)§tag bie ©e=

neljmigung oerfagt, fofort aufcer i^raft. ®ie ge=

netjmigten SSerorbnungen fönnen nur burd) fRetdiC'

gefe| geänbert ober aufgeljoben werben,

©g mürben juoörberft nur bie Eingangsworte beS 9ln=

trags unter 1. in SSerbinbuug mit beut 2lntrag unter II. jur

SDiSfuffton gefteüt. 3nr Söegrünbung würbe ausgeführt: ®ie

JJotfjwenbigfeit, einen gewiffen $reis oon ©egenftänben auf

bem SJerorbnungswegc regeln §u fönnen, fei uid)t 31t beftreiten.

Unmöglid) fönne man Ijier an bic ©teile ber Sßerorbnungs*

gewatt bie ©efe|gebuug treten täffen, ©ine fo fafuiftifdje,

fo in baS ©injelne geljenbc ©efc^gebung, wie fte baburd)

erforberlid) werbe, fei unmöglid), unb bie teuere fönnte

aud) faum ben rafd) wed)felnben praftifen ber ^erfät^

fd)iingsfunft mit ber erforber tid)cn ©d>netligfeit folgen. 2lber

es empfefjte fid) nidjt, biefes 9ted)t, wie es ber ©ntwurf
wolle, bem 33unbesratl; einzuräumen, fonbern man müffe,

wie baS bereits in anberen 3icicf)Sgefe^en, 3. 33. im §. 6

beS ©infüljrungSgefetses pr '©ioilproje^orbnung gefcfjeben fei,

biefes sJted)t ber ^aiferlid)en äkrorbnung mit 3uftimmung be§

33unbesratf>s ober nad) SDcafigabe beS §. 6 ber ©ewerbeorbnung

ber ^aifertid)eu Söerorbmtng aQein übertragen. S)er oor-

gefd)lagene §. 6 a,, welcher bem jweiten Slbfa^ beS §. 6 beS

©infüfjrimgSgefefces jur ©ioilprose^orbnung entfpred)e, gebe

bie ©arantie gegen jeben ju weit gefjenben ©ebraud). ©oj
bann fönne baS 9ted)t, auf bem äkrorbmmgSwege, wie es ber

©ntwurf wolle, Sorfd)riften über bie 2Xrt ber ^»erftetluug oon

Nahrungsmitteln unb ©ebraud)Sgegenftänben 31t erlaffen, alfo

baS 3red)t, 3itm ©d)U^e ber ©efunbljeit beftimmte 9J{etl)oben

ber ^crfteüung oorjufdireiben, nid)t jugeftanben werben; es

genüge ooüfommen — unb bas fd)eine nad) ben 3Kotioen

aud) bie 2lbfid)t beS ©ntwurfs -
, wenn bie 9JJöglid)feit

burd) bas ©efefc gegeben werbe, beftimmte gefunbfjcitsgefäljv-

lidje 2lrten ber §erftellung oon Nahrungsmitteln u. f. w.

ober bie SBerwenbung beftimmter ©toffe unb färben jur §er=

fteflung oon ©ebraud)Sgegenftänbcn u. f. w. su o er bieten.

^uS ber Reifte ber ^ommiffiou würbe beantragt:

III.

Sn bem Slntrag I. bie SBorte: „mit 3ufttmmung
bes SBunbesratös" 31t ftreidjen;

unb im ^afle ber 2lnnal;me biefes Antrages III.

IV.

bem §. 6a. folgenbe Raffung 3U geben:

SDie auf ©runb biefes ©efe^eS erlaffenen ,^ai=

ferüdjen 33erorbnungen finb bem SBunbeSrath unb

bem 9ieid)Stag bei bereu näd)ftem 3ufammenfeiu

jur ©enehmigung oorjulegen. ©iefetben treten,

fowie einer berfetben bie ©enehmigung oerfagt,

fofort aufjer Kraft.

SDie Slntragftetler oon III. unb IV. erflärten fid) im 2111=

gemeinen mit ben Einträgen unter I. unb II. einoerftanben,

wollten aber bie Befugnife, Verbote 3U erlaffen, nur ber

Kaifertid)en 33erorbnung felbft einräumen, ©ine 9)iitwirfuug

beS 33uubesrathS hierbei fei nid)t nothwenbig unb f übre nur

31t seitraubenbeu SBeiterungen. SDas 9ted)t beS SunbesratbS

werbe burd) ben Slntrag IV. ber $orfd)läge, ba^ eine ^aifer«
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Hebe Serorbnung, im $atte ber Sunbesratf) miberfpred)e, fo=

fort aufjer ßraft trete, genügenb gewahrt.

5Bon einem 2JMtgüeb ber Äommiffion nmrbe enbtid) be=

antragt:

V.

©en Eingang bes Eintrages unter 1. mie folgt ju

fäffen:

©urd) SieidjSgefefc tonnen fiim ©djufe ber ©e=

funbbeit Sorfdyciften erlaffen werben, meiere ver=

bieten: —
©et Slntragfteller gab §u, bafe burd) bie Slnträge I.

unb II. feine Gebeutet! gegen §. 5 bes ©ntrourfs int
s2Befent=

Itdjen befeitigt mürben. 2lber il)m fd)eine eine Siegelung ber

hier einfd)lagenben Serbältniffe auf bem SerorbuungSwege nidjt

unbebingt geboten unb fei fotd)e beSbalb beffer ber 9ieid)S=

gefefegebung vorzubehalten.

Sott anberer ©eite erhob man prinsipiette Sebenfen

gegen ben §. 5 bes ©ntnmrfs, Sebenfen, meldte aud) burd;

bie geftellten 2tbänberungSanträge unter I. unb II., bie als

eine Serbefferung anerfannt mürben, nid)t geljoben mürben.

(§S liege fein gmingenber ©rttnb vor, ben Snljalt bes §. 5

von Sieid)Smegen, fei es auf bem SBegc ber Serorbnung, fei

e§ auf beut SBegc ber ©efekgebung, $u regeln.

Son feiten ber Vertreter bes Sunbesratbs roitrbe aus*

geführt: aud) ber Entwurf l;abe ein Uebergrcifen in ben

©etverbebetrieb, foroeit e§ jum ©djufce ber ©efunbljeit nidjt

unbebingt erforberlid) erfdjetne, nidrt beabfidjtigt unb nur bie

9)iögtid)teit gewähren motten, auf bem SerorbnungSmege ge=

gen beftimmte Sitten ber §erftettung ober gegen bie Sermen=
bung beftimmter ©toffe unb färben jur §erftettung ber in

bem §. 1 bejeidmeten ©egenftänbe, ober gegen ben Scrfauf

von 9ial)tungsmitteln von einer bestimmten Sefdjaffenljeit ic.

jum ©cf>u^e ber ©efunbl)eit burd) Verbote jeberjeit nad)

beut fid) ergebenbett Sebürfnifj eiufdjreiten ju fönneu. ©er
©ebanfe roerbe in bem ülntrag 1. burd) bie SBorte: „S8or=

fdrriften erlaffen roerben, toeld)e verbieten", foraie burd)

ben SBorttaut ber einzelnen Sittmmern bes ermähnten SlntragS

flar unb prajis ausgebrüdt. dagegen muffe gegen bie 2lb=

fid)t entfd)i ebener äBiberfprud) erhoben merben, bie ma§-
gebenbe ©inroirfung bes SunbeSraths auf ben ©rlafe fotdjer

Verbote ju beseitigen.

2lbgefel)en von fonftitutionetten ©rünben verbürge bie

SJiitrottfung bes Sunbcsrattjs beim (Srtafs foldjer Serorb*

uungen eine möglid)ft grünblidje Prüfung ber einfdjlägtgen

fragen unb eine aUfeitige SBürbigung ber geraetblidjen unb
inbuftriellen Serhättniffe ber einzelnen Sunbesftaaten. 2ßaS

fpejiett ben Stntrag III. betreffe, fo mürbe man bei Stnnahme
beffelbeu ftets cor bem ©rtafc einer 5latferlid)en Setorbnung

fid) bod) ber 3nftimmung bes SunbeSraths oerftdjeru motten,

©er Sitttrag fdjliefje alfo bie vorgängige 3uftimmuug beö

SBunbe§ratl)§ oor ©rta§ ber ®aiferttd)en Serorbnung tbat=

fäd)lid) nidjt au§, unb räume burd) ben 3lntrag IV. bem
Sunbeöratt) nod) barüber §inau§ bas 9ied)t eines nadifotgem

ben SÖBiberfprud)§ ein.

(Segen ben Slntrag unter V., roeldjer ben ©rla^ ber

erforberlidien ä>or}d)riften burd) 9ieid)ögefefe in 3lusfid)t neunte,

mürbe r»on anberer (Seite hervorgehoben, bafe er etraa§ ©elbft^

nerftänbtidies au§fpred)e, ba nad) Strtifet 4 Sir. 15 ber 9ieid)ö--

oerfaffung bie feinpetenj ber Sieid)ögefe^gebung l)ier unja)eifel=

Ijaft feftftelje; allein in ben uteiften ä3unbeöftaaten fei bie

Siegelung ber in §. 5 bejeid)neten SJiaterien bem 33erorb=

nungSmege oorbeljalten; biefe $öerorbnungen aber gingen

feineöroegä nur non ber 3entralftetle auä; oiete ber gätte beö

§. 5 feien in ben ineiften Sunbeäjtaaten burd) btftrift§=, freiö=

ober ortQpolijcilidie 3]orfd)riften geregelt, in feinem 33unbe§=

ftaate feien biefe Serorbnungen an eine ttadnräglidje ©enet)=

migttng ber &mbeöüertrctung gebunben.

S5a§ ^ßolisei-Strafgefefebud) für ba§ ^önigreid) Sanern

»orn Sctfjre 1871 5. uuterfd)eibe smifd)en ^erorbnungen
unb ober^, bifrriftS: unb ovt§polijetlid)en 3.?orfd)riften. 3U§

©egenftanb ber nur vom Staatsoberhaupt ju erlaffenben

3]erorbnungen feien biejenigen SJiaterien erllärt , meldje

uid)t bloß eine allgemeine, fonbem aud) eine (jeroorragenbe

33ebeutung haben unb einer ftaattidjen Siegelung bebürftig

erfd)einen. ©er £>rbnung burd) oberpolijeilid)e Süovfd)riften,

roeld)e entroeber oon bem betreffenben 9)Hnifterium ober

oon ben ^reiöregieruugeu ausgingen, feien bieienigen
9)iaterien übermiefeif, beren gleichförmige Siege:

hing im Sutereffe be§ ganjen Sanbes ober eines

größeren ©ebietstljeils gelegen fei. Sei ber 3u*

laffung von biftriftSpoliäeilid)en SBorfdjriften fyaltt man bort

tebigtid) baö Sebütfni^ eines ©iftriftS (SejirfS, ÄreifeS) im

3tuge, raäl)renb bie fpejififd) lofalen Serl)ältniffe als Objeft

ber ortspoliäeilidjen 5ßorfd)rifteu beljanbelt feien. @S mürbe

in biefer 33esief)uug unter Ruberem auf bie §§. 74, 75, 76,

77, 146 u. f. m. bes nod) in $raft befinblid)cn ^olijei-

©trafgefefebud)S für Säuern oom 3al)te 1871 uerroiefen

(uergl. bie in ber Anlage abgebruefte Ueberfid)t über bie

in ben einzelnen Sunbesftaaten über ben 33erfel;r mit Siat)=

rungSinitteln unb ©ebraud)Sgegenftänben jur 3eit beftet)enben

©efe|e unb Serorbnungeu). ©er §. 5 motte nun aber blos

biejenigen SJiaterien ber ^aifertid)en Serorbnung übermeifen,

beren gleichförmige Siegelung für baS Sieid) im öffenttid)en

Sntereffe gelegen fei. @S liege auf ber £anb, ba^ eine für

einen Sunbesftaat gültige Serorbnung, j. SB. gegen eine

beftimmte 2lrt ber Herstellung oon Sial)rungsmittetn ober

.©ebraud)Sgegenftänben, ben Sunbesftaaten einen ©d)tt^ nid)t

geroäl)ren fönne, in meld)cn ein gleiches SSerbot nid)t beftepe;

baju fomme, ba^ nid)t fetten ©egenftänbe, bei roetchen eine

Ueberroad)img bes Sertehrs mit benfelben unb bie SJiögtidjfeit

ber ^ontrole if;rer Sefd)affenl)eit von allgemeinem Sntereffe für

bas Sieid) fei, in ben verfdjiebenen Sunbesftaaten abroeid)enb

geregelt feien. 3u feinem Sunbesftaate feien biefe SJiaterien

burd) ©efefe geregelt, unb es empfehle fid), abgefef)en bavon,

bajs bie verlangten Sefugniffe nteiftens fogar ©egenftanb

ortspolijeitid)er Sorfcfiriftcn feien, eine Siegelung auf bem

SBege ber ©efefegebttng fd)on besl)alb nid)t, weil bie SJiettjobcn

bes ©emerbebetriebs, _ber Sed)nif u. f. m. im fteten SBed)fet

begriffen feien unb jubem lo^ne es fid) nidjt, bie Steides

gefe^gebttitg unbebingt unb unter aüm llmftänben mit

forttaufenber örbnung biefer SJiaterien ju belaften. ©er

§. 6 a. beS Antrages unter II. mat)re bie Sied)te bes Sicid)S-

tags Ijinlänglid) unb nötige bie Sunbesregierungen jur vor=

fid)tigften 3urücfl)attung.

Set ber nun erfotgenben Slbftimmung mürben bie 3tu=

träge unter III., IV. unb V. mit grofjer SJiel;rt)eit abgelehnt,

ber Eingang bes §. 5 nad) bem Slntrag unter I. unb ber

Eintrag unter II. (§. 6 a.) angenommen.

@S mürben bemnäd)ft bie Siumutem 1 bis 5 bes %\v

tragS unter 1. jur ©isfuffion geftcllt. ©iefelben fanben

feinen Sßiberfprud) unb mürben fdjliejstid) mit großer SJiehrheit

angenommen.

©ie Sir. 4 ber Siegierungöoorlage mürbe einftimmig ah
gelehnt, unb ein Eintrag, roeld)er als Sir. 6 ber $aiferltd)en

Serorbnung bie Sefugnijj ertl)eilen roottte, Sorfd)riften ju

erlaffen, meld)e bie Unterfudiuug beS ©d)lad)tviel)S unb bes

gleifd)es anorbnen, mürbe oon bem 2lntragftefler jurücf=

geigen.

Sei ber nunmehr erfolgenben befinitiven 2tbftimmuitg

mürben bie Anträge I. unb II. mit grofjer 3M)rl)eit ange=

nommen unb baburd) ber §. 5 ber SiegierungSvortage be=

feitigt.

3n jraeiter Sefung mürbe beantragt, ber Sir. 3 bie

2Borte tjinjusufügen

:

„foioie bas Serfaufen unb geilhalten bes gleifd)eS
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uon Sljteren, welche mit folgen ^ranfhettcu behaftet

waren".

3)ie ßommiffion hielt es für nöt(;tg, ben äSerfauf bes

gleifd)es uon tobten Spieren ebenfo 31t bebanbeln, tote ben

33erfauf 311m Sdjladjten beftimmter lebenber Sbjerc unb ge=

nefnuigte einftimmig ben beantragten 3ufafc.

£)er §. 5 würbe bemnäcbft ol)ne SBiberfprudj in folgen=

ber gaffung genehmigt:

gür bas 3leid) fönnen burd; ßatfertidje 33erorb=

nuug mit 3uftimmuug bes Snubesratbs jum Sdjufee

ber ©efunbljeit Sorfdjriften erfaffcu werben, weldje

uerbieten

:

1. beftimmte sJlrten ber £erftellung, 2tufbewabrung

unb aSerpadung uon 0ia^rUrtgS= unb ©cnu^mit*

teln, bie 311m ißerfaufe beftimmt finb;

2. baö gewerbsmäßige 33erfaufen unb geilbalten uon
vJ{abrungs= unb ©enujsmitteln • uon einer beftiunne

ten Sefdjaffenljeit ober unter einer ber wirklichen

33efd)affenl;ett uid)t entfpredjenben Söeseidjmtng

;

.3. bas 33erfaufen unb geilbalten r>ou Spieren, welche

an beftintmten ^ranHjeiten leiben, sunt 3wecfe

bes Sd)lad)tenS, fo wie bas Verkaufen unb geil«

halten bes gleifcbes r>on Spieren, meiere mit

foldjen $ranu)eü'en behaftet waren;

4. bie Serwenbung beftimmter Stoffe unb garben

jur §erfteEung uon SefleibungSgegenftänben,

Spielwaaren, I'apeten, Efc, ZvinU unb ^od)ge-

fd)irr, fowie bas gewerbsmäßige SBerfaufen unb

geilbalten uon ©egenftänben, welche biefem s^er=

böte juiüiber Ijergeftellt finb

;

5. bas gewerbsmäßige Zerraufen unb geilbalten uon

Petroleum uon einer beftimmten Sefdjaffenbeit

ju iöeleudjtungSjweden.

§. 6. %n §. 6 würben bie SBorte: „burdj SBefiflttf}

bes iöunbesraths" in Uebereinftimmung mit beut ju §. 5

gefaxten Sefcbluß burd) bie SBorte: „burd) ßaiferlidje 33er*

orbnung mit 3uftimmung bes SJunbesraths" erfe|t. Sm
Uebrigen fanb ber Paragraph feinen äBiberfprud) unb würbe

in golge ber ju §. 5 gefaxten Sefdjlüffe bezüglich ber

©ewerbsmäßigfeit in folgenber gaffung angenommen:

gür bas $eid) fann burd) $aifertid)e SSewrb«

nung mit 3uftimmung bes £hmbesratbs bas ge=

werbsmäßige §erftetteu, Verkaufen unb geilbalten

uon ©egenftänben, welche §ur gälfdjimg uon üftab/

rungSs ober ©enußmitteln beftimmt finb, uerboten

ober befdjtänft werben.

33ei §. 7 würbe bie grage jur Erörterung gebogen, in

welkem iCerbältuiß bie auf ©runb ber §§. 5 unb 6 für

bas ÜHeid) erlaffenen 33erorbnungen 311 ben lanbesgefefclidjeu

Sorfdjriften, welche benfelben ©egenftanb betreffen, ftetjen

würben.

Seitens ber Vertreter bes Sunbesratbs würbe barauf

tüngewiefen, bafe bie gragen in ben Sftotioen ber Vortage

©eite 11 unb 15 fjinrei^enb ftar gefteüt feien. 5Die ua^
'Ulajägabe bes 33erfaffungsrecbtS ber einäciueu Staaten über

bie in ben §§. 5 unb G bezeichneten 3)?aterien ertaffenen

^Berorbnungen blieben in Iraft; erlaffe ba§ Sieicb auf ©runb
ber §§. 5 unb 6 eine 23erorbnung, fo beftimmten fidj bie

redjtüdjen golgen unb äßirfungen berfelben nadj ben allge=

meinen ©mnbfäfeeu über ba§ 33ert;ältnif5 be§ 3^eid)Sred)t§

jum SanbeSrecbt. 5©e^fjatb werbe aud) bie ä3efugni^ ber

einzelnen Staaten jum (SrtaB oon ^orfdjriften über bie in

ben §§• 5 unb 6 bejetcfjneten Materien an unb für fidj burdj

bas ©efe^ nid)t berüljrt, mit ber felbftuerftänblid)en (£in=

febränfung, ba|, infoweit baö sJleidj auf ©runb ber §§. 5

unb 6 58orjdjriften erlaffen Ijabe, biefe bureb ben einjefnen

'•öunbeäftaat niebt aufgefjoben ober abgeänbert werben fönn=

ten. ®as SSerljaltnils ber für baö 3ieid) erlaffcneu iöerorb-

nungen 51t ben laubcögefe|lid)en 3Sorfd)riften werbe um fo

weniger einem Sweifel unterliegen fönnen, als nadj ber uon

ber ^ommiffion befcbloffenen gaffung be§ §. 5 es nur jitlaffig

fein foüe, burd) bie erfteren gewiffc §aublungen ju oer«

bieten.

£)ie ^ommiffion erflärte fieb mit biefer 9Uiffaffung ein--

uerftanben.

3n betreff be§ ^weiten 2lbfa|es würbe uon einer Seite

behauptet, ba§ berfelbe überflüffig erfd;eine. ®em gegenüber

würbe fjeruorgeboben, bajß, wenn er geftrid)eu würbe, nad)

§. 5 be§ (ginfübrungSgefe^eS jum Strafgefe^budj bie lanbeö-

gefefelidjen 33orfd;riften ©efängnils bis 311 2 3Sabren, -§aft,

©elbftrafc ol;ne @infd)ränfung auf ben Setrag uon 150^,
©injiebung einjelner ©egenftänbc unb bie ©nt^iebung öffent-

lid)er Slemtcr aujubroben berechtigt fein würben.

§. 8- S)er §. 8 würbe mit einer burd; bie 2lnnafmte

bes Antrags unter III. 3) notl;weubig geworbenen rebaf;

tiouellen 2lenbenuig in folgenber gaffung oljue äBiberfprud)

angenommen:
9Ber ben .Sorfcfjriften ber §§. 2 bis 4 juwiber

ben (Sintritt in bie ^äumlidjfciten, bie Entiialjmc

einer ^U'obe ober bie Steuifion ueriueigcrt, wirb mit

©elbftrafc uou 50 bis 311 150 Ji ober mit -vuift

beftraft.

§§. !) unb 10.

3u §. 9 tagen folgenbe 2lbänberuugsanträge oor:

. I.

3iffer 1 311 faffen wie folgt:

1. wer pm 3wccfe ber SEäufdjung im Raubet unb

Serfeljr 5ial)ruugS= ober ©enu|mittel uad)macbt

ober baburd) uerfälfebt, bafi er biefelben mit

bem Sdjein einer befferen --Bcfcbaffenbeit uerfieljl,

ober mittelft (Sntne(jmenS ober 3ufefeenS uon

Stoffen ücrfd)led)tert;

2. wer wiffentlicb -Nal)rungö= ober ©enufimittcf,

weldje oerborben ober nadjgemadjt ober im Sinne

ber Stornier 1 uerfälfebt finb, unter lU'rfcbwei--

gung biefes Umftanbes uerfauft ober unter einer

jur £äufd)ung geeigneten 33c3eid)nung feilljält.

IT.

1. £>ie 3- 1 bafjin 311 änbern:

„naebmadjt ober mittelft EntneljmenS ober

3ufefeeuS uon Stoffen in ber 3i>eifc uerfälfebt,

baf5 biefelben uerfebtechtert werben ober ben Schein

einer befferen 33efct)affenf)ett erhalten";

2. in ber 3- 2 ju fe&en:

— — „nadjgemacbt ober in ber unter 3- 1

be3eid)iieten $Beifc uerfälfebt finb, unter ilsei-

fd)weigung u. f. w." (wie im (Entwürfe).

3u beiben Anträgen unb 311 bem Entwurf würbe ber

Antrag gefteilt:

III.

• 3m Anträge 1. 3iffer 1., Ijinter: „biefelben", eoen^

tuell im aiutrage II. 3iffer 1. hinter: „uerfd)lechtert

werben ober" bie Üöorte einsufchalteu:

„ben beftcbenben^anbetS: ober ©efchäftsgeb rauchen

3uwibcr".

IV.

2>tt ben Einträgen l. unb II.:

a) 3ioifd)en ben Sßorten „biefelben" unb ,,üer)d)ltd)'

tert" eiii3ufdjalten

:

„in einer bie Erfüllung bes -MaljrungSä unb

©efunbbeitS3iueds beeinträd)tigenben äBeife"

;

b) bas^ort „uadjgemocht" in 3iffer 2 311 ftreichen;

c) bie iisorte: „mit bem Sd)cin einer bej|eren Öe-

fchaffeuheit oerfiebt" in 3iffer 1 }U ftreichen.

3ur «egrünbung bes 2lntrags IV., weither fid) am



1356 2)eutfd)er 9fei$etag. Slfteuftücf 9h\ 20«, (Bericht über beu Berfeb> mit Sprung«* it. ©.muftmittelu.)

roeitcften r>on bem ©ntrourf entfernte, rottrbe geltenb gemalt

:

©in erhebliches Bebürfniß jnr Ülufnotjme bes §. 9, roeldjer

jur Ergänzung ber Beftimmungen bes Strafgefe#bttd)S über

ben Betrug bienen foHe, fei nid)t anzuerkennen, benn biefe

Beftimmungen reiften im 2lflgemeinen aus, wenn fie nnr

oon ben ©eridjten nicht ju tor. ge^anbfmbt mürben. 5m SSer=

fel;r müffe ber ©runbfa^ gelten : „Singen offen, Wentel offen",

unb oon biefem fonft allgemein anerkannten ©runbfafc bejüg=

lid) bes Berfef)rS mit 9?a|rungös unb ©enußmitteln eine 2luS=

nafjine 511 machen, liege ein |inreictjenber ©runb ntdjt r>or.

v
Jlur menn burd) bie Berfälfdmng eine Berfd)led)teumg ber
v

Jiaf)vung§= unb ©enußmittel in einer bie ©rfüHung beS

IWa§rung§= unb ®efunbl)eitsjroeds beetnträchtigenben Sßeife

eintrete, laffe fiel) eine Berfcf)ärfung beS befteljenben ©traf*

red)ts rechtfertigen. 5n folgen fällen liege nid)t eine bloße

Bermögensbeeinträcl)tigung cor, fonbern es trete gngteict) eine

(^efafjrbung ber ©efunbf)eit hinzu; j. B. menn Semanb zur

ßrnäljrung non ßinbern ein Nahrungsmittel faufe, in roetd)em

er roeit mehr näfjrenbe Beftanbtfjeile rrorausfefcen müffe, als

fid) in 3Sirflid)t'eit barin fänben.

(Segen biefen Eintrag unb jur Bertheibtgung bes @nt«

rourfs nuirbc uon Seiten ber Vertreter bes BunbeSratf)S unb

au§ bem ©cnoße ber ^ommiffion bemerkt: MerbingS fei bas

gefefcgeberifcf)e 3)i o t i o aud) bei §. 9 fanitärer Natur. @§
liege im öffentlichen Snterejfe, baß bie als 9caf)rungS= unb

©enußmittel in ben Berkeljr gebrauten ©egeuftänbe aud)

geeignet feien, ben 3med, ju beffen ©rreidmng fie getauft

mürben, ju erfüllen. Slllein, bie Beeinträchtigung ber ©e=

fuubljeit gehöre nid)t zum £batbeftanb beS .im §. 9 cor='

gefeljenen BergchenS, tnetmejjr mürben bie Staublungen, bei

rocldjen bies Moment uortiege, burd) bie härteren Borfd)riften

ber §§. 11 ff. getroffen, unb ber roefentliehe Unterfd)ieb ber

bort unb ber l;ier uorgefef)enen ftrafbaren §aubtungen mürbe

uerroifd)t, menn ber Stntrag unter IV. angenommen roerben

follte. UeberbieS fei bas SäJlcrfmal, au roelcbtS hiernach bie

Strafbarfeit einer §anblung geknüpft merbe, bie Berfd)tcd)='

tening eines Sßa^rungSs unb ©enußmtttels in einer bie ©r=

füllung beS 3iaf)rungS= unb ©efunbf)eitszroeds t»eeinträct)ti=

genben Söeife, fo abftraft, unb im einzelnen galt fo fdjroer

ZU ermitteln, baß ber Slntrag irgenb roeldjeu praftifdjen ©r;

folg nidjt habe, üielmeljr in üBirt(id)keit alles beim Sitten

laffen mürbe. 2lußerbem aber genüge ber Slutrag aud)

nom prinzipiellen ©tanbrmnkte aus in feiner äßeifc beut 33e^

bürfniß, beffen Befriebigung ber §. 9 bezmede; nämlich ber

Berfälfdmng uon 9taf;rungS= unb ©enußmitteln aud) in

foldjen gßÖen, in meld)en eine pofitioe ©efäbrbttng ber

menfd)lid)cn ©efunbljeit nid)t in $rage ftelje, entgegenzutreten.

3)ie Ünfitte ber 3Serfälfd)itng ber Nahrungsmittel unb bes

Bertaufs uon uerfälfd)ten unb oerborbenen •JlafjrungSmitteln

habe befannttid) in neuerer 3eit in erl)ebtid)em um
fid) gegriffen, unb jumal bie meniger bemittelten Bolfsflaffen

litten gemaltig unter biefer Kalamität. 2)ic Beftimmungen

bes §. 263 bes ©trafgefefebud)S über ben Betrug fülnteu

jmar in einzelnen g-ällen eine ber ©d)rocre bes Bergenens

entfprcd)enbe Strafe Ijerbei, allein in ben meifteu $äHen
gingen bie gälfd)er ftraflos aus ober verfielen lebigltd) ber

unbebeutenben Strafe beö §. 367 9lr. 7 bes Strafgefe|bud)S.

@§ liege bies befonbers an ber Sd)mierigfcit, bie fämmtlid)cn

SOlcrfenale bes Betrugs im einzelnen ^alle feftjuftetlen, unb

an ber Berfd)iebenl)cit ber Sluffaffung biefer
sJ){erfinale in

3SBiffenfd)aft unb Brai;i6. 3n wenigen ftrafred)ttid)en 2)Ja=

terien ballen bie
v
Jlnfid)ten über bie einzelnen BegriffSmerl-

male bes Bergenens fo geroed)felt roie beim Betrug, unb
üorauS|*id)tIid) merbe bas ftets ber ^all fein, man möge bie

Definition treffen, toie man umlle. ©q möge nur an ben

Begriff bei „Untcrbrütlung mal)rer l)atfadjen" unb bie fid)

baran. fnüpfenbeit ftontrouerfen erinnert merben; ferner an

bas ©rforbernife be$ Äattfaljufammcii§angs j«)ifd)en ber

j

täufd)eubcn §anblung unb ber eingetretenen Bermögcn§bc=

fd)äbigung u. f. w. 2lud) menn mau oon bem gfjctffaftrtnk

.bes §. 263 bes Strafgefe|bud)S abfege unb nur bie in §. 9

bezeichneten Momente beS 2l)atbeftanbe§ , in fubjeftiuer Be=

Ziehung bie 3lbficht ber Säufchung, in objeftioer bas Wafy
machen ober Berfälfd)en ber -JfahrungS; unb ©enufemittel,

bejiehungsmeife ben roiffcnttidien Berfauf fold)er, als erforber^

lid> aufftelle, rechtfertige fid) eine ernfte Bestrafung.

Schmierig fei babei aüerbings bie BegriffSbeftimmuitg ber

Berfälfchung. 25er ©ebanfe bes ©ntrourfS fei in biefer £>in=

ficht ber, bafj bie Berfälfchung entmeber barin befielen

fönne, bafe baS 3cal)rungS= ober ©emtfsmütel unter biejenige

Befchaffenheit, bie bei ihm norauSgefefet merben müffe, herab-

gebrüdt, ober barin, ba§ ihm jroar bie regelmäßige Bc=

fchaffenf)eit belaffen, aber ber Schein einer befferen beigelegt

merbe.

®ie Urheber ber Slnträge I. unb II. erklärten fid) jmar

mit beut ©runbgebanfeu beS (SntmurfS einr-erftanben , waren

aber ber 2lnfid)t, bafs ber Begriff ber gälfd)ung nid)t fd)arf

genug gefaxt fei. Sie hielten es für jmedmäfsiger, im 2ltw

fd)lu§ an bie BegriffSbeftimmuitg ber Urfunbenfälfdjung (in

§. 267 unb 363) unb an bie ber 3Kün#tfd)ung (§. 146

unb 147) beS Strafgcfe|bud)§ bem „fätfdjlicf) Bcrfertigen"

ober „9iad)machen" baS „Berfälfcheu" anzureihen unb mit

it)m in eine Sinte zu ftetlen, unb als Unterarten ber Ber=

fälfehung fobann bie „Berfdjlechterung" unb bas „Bcrfel)en

mit beut Scheine einer befferen Befd)affenheit" hiujuftellcn.

©nblich erachteten fie bie SBorte: „ober in anberer SBeife"

theils für überflüffig, ba fiel) faum eine anbere 3lrt ber Ber=

fchlechterung als ntittelft (SntnehmenS ober 3ufe^enS oon

Stoffen beuten liejjc, (aud) baö färben falle barunter, fobalb

es mit einer Berfd)ledjterung uerbunben fei), — tfjeils für

bebeuflid), ba ber Begriff ber Berfälfchung baburd) in einer

SGBcife ermeitert merbe, bereu £ragraeite fid) nicht übcrfel)en laffe.

®er Urheber be§ 2lntragS II. roollte au§erbem nod)

buref) bie Umftetluug ber 2öorte: „ntittelft ©ntnefjmens ober

Sufe^ens oon Stoffen" bewürfen, baß ber ^atl ber Ber=

fälfd)itug burd) „Berfehen bes 9caf)rung3= ober ©enußmittets

mit bem Sd)ein einer befferen Befd)affenheit" ebenfo eingereiht

merbe, roie berjenige ber Berfälfchung burd) Berfd)led)terung.

Seitens ber Bertreter bes BunbeSratl)S mürbe beut 2ln=

trag unter I. grunbfäfelid) nid)t roiberfprod)cn, mol)l aber

beut Eintrag II. ©S rottrbe barauf t)itigeiinefen,, ba§ einer

Sad)e ber Schein einer befferen Befchaffenheit feineSmegS

nur burd) ©ntnehmen ober 3ufe^en pon Stoffen gegeben

roerben tonne, baß bies üietmel)r aud) auf anbere SBcife,

nautentlid) burch bie Bezeid)itung (©tigttettirung) benfbar

fei. S)er ^abrifant, roeld)er bei ber §erftettung uon (Sf)ofo=

labe anbere Stoffe als bie Seite 73 ber 30totioe angegebenen

nenuenbe, gebe baburd) allein beut auf biefe äßeife ()erge=

ftettten ^abrifat nod) nid)t ben ©d)ein einer befferen Be=

fd)affenheit, unb er mürbe nicht ftrafbar fein, roenn er burch

bie ber 3i>aare gegebene Bezeichnung bie Berroenbung jener

anbermeitigen Stoffe erkennbar machte. $ättc er aber bie

fo Fjergeftellte 6f)ofolabe z B. bereits mit einer Umhüllung

uerfef)en unb auf biefer ben 3>nf)alt als „©hofolabe" be=

Zeichnet, fo mürbe er l)ierburch feinem jabrifat ben uiu

roabren Schein einer befferen Befd)affcnl)eit gegeben haben.

Der 2lntragftetler unter III. bemängelt zuttäd)ft, baß ber

BunbeSrath außer ben £edmifern nid)t aud) eine $ouimiffton

uon ©emerbtreibenbeu gehört l)abe. ©urd) feinen Antrag

bezmede er t)auptfäd)tici), zu ocrl)üten, baß ber §. 9 nid)t

bal)in führe, jebe unrichtige Bezeichnung ober ©tiqitettirung

oon 9?ahrungS- unb ©enußmitteln, roie z- B. non SBeiu unb

Stäfe, ftrafbar zu utadjen, obgleich biefelbe in |>anbel unb

Berfeht burdjauS üblid), unb meit baoou entfernt fei, eine

:iätifd)ung bes Bublifuins berbeizuführen, meldjes im ®egen=

tl)cil red)t mol)t miffe, mas es unter einer befitmmten Be^
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seidmung unb ©tiqttettirung su »crfteEjen habe, wie 3. 39

in Sejug auf bie Slngabe bes UrfprungSortes bes SBeineS

u. f. w. Snfoweit befteljenbe §anbels* ober ©efdt)äftöge=

bräune beut SöetJjeitigten jut Seite ftänben, fönne füglich

nicht baoon bie 9?ebe fein, bafe er sunt 3roecf ber £äufd>ung

in £anbel unb 58erfeJ>r ber 2ßaare ben Sä)ein einer beffeten

33ef§affent>eit gegeben b>be. @s fei 3. 33. allgemeine Sitte,

mit ber etiquettirung „§od)beimer" nid)t blos ben 2Mn 31t

beseidjnen, ber in ber ©emarfung Bochheim, fonbern aud)

ben, ber in angrensenben unb im 2Befentltd)en gleid) günftig

belegenen ©emarfungen gewachsen fei. Um Mißbeutungen

feines Antrags entgegensutreten, tjabe ber Slntragfteller ur=

fprünglid) beabftd)ttgt, oor „^anbete* unb ©efdtjäftögebräucfie"

noch eittjufd&alten „berechtigten" ,
jebod) baoon in ber @rwä=

gung Ülbftanb genommen, baß aud) bas £anbelsgefefcbud) in

SIrtifel 1 „bie £anbclSgebräud)e" fdjledjt&m aufregt erhalte,

bie sßrarjS aber, insbefonbere aud) bas 9teicböoberl)QnbeI§=

gerid)t barunter trofcbem nur berechtigte £anbelsgebräud)e

uerfte^e. Dem entfpred)enb habe er gleichfalls £anbels= ober

©efctjäftägebräitcfje, weld»e beit guten ©Uten ober ben ©efefcen

wibetfptäd)en, ausfd)ließen motten, otme fold)eS befoubers aus*

jnbrücfen.

Seitens ber Vertreter bes 33unbesrathS würbe biefem

Antrag grunbfäpcf) nicht miberfprochcu, fofern man unter

ben §anbels-- unb ©efdjäftsgeb rauchen nicht jebe üblich ge=

worbene, otetteidjt auf £äufd)ung objietenbe Manipulation,

fonbern bie in beut foliben, reellen unb ehrlichen 23erfef)r

üblich geworbenen, aus ber' Statur biefes 23erfebrS fiel) ergc=

benben ©ebräud)e Derfielje. 2Bas ben Säbel betreffe, bafs man

nid)t aud) ®utad)teu oon ©ewerbtreibenben gehört habe, fo

erinnere man baten, baß baS ©efunbtjeitöamt frühzeitig

öffentlich um Mütt)cilung uon Material erfucht habe; aud)

fei ber ©efefeentwurf frübjeitig in ber treffe üeröffenllid)t

worben unb hätten bie beteiligten Greife bemnad) reichlich

©elegenfieit gehabt fich 31t äußern, wie bas unter Stnberm

aucl) ftUg öe» von ©ewerbtreibenben eingereichten satjlreidien

Petitionen unb Schriften Ijeroorgebe.

33ei bet nunmehr crfolgenben ätbftimmung in etftet Se=

fung, würbe ber Antrag unter IV. mit gtoßer Mehrheit, ber

2Intrag unter II. mit 11 gegen 7 Stimmen abgelehnt, ber

Antrag unter III. einftimmig unb ber fo oeränberte 2lntrag

unter I. mit 14 gegen 4 Stimmen angenommen.

Sit jroettet Sefung würben 311 bem §. 9 fotgenbe %\v-

träge gefteöt:

I. ®em Paragraphen als legten Stbfafc sitjufefeen:

3n bem richterlichen Urzeit fann ben 23eam=

ten ber ©efunbljeitspolijei bie 33efugmß eingeräumt

werben, bei Perfoncn, welche auf ©ritnb biefes

Paragraphen 31t einer greibettsftrafe »erurttjeilt

finb, in ben Verlaufs* unb 3lufbewabrungSräum=

Ud)feiten SRemftonen oorsunelmten, nad) Maßgabe

bes §. 3.

unb im galt ber 3lnna$me im §. 3 bas ©tat bes

§, !) 31t ftreichen.

II. Dfin Paragraphen folgenben 3ufa§ 3" 9ctleu:

3n wie weit für bie eingelhen ©egenftänbe

bes SBerfe^rs eine 33erfälfd)ung ober 3Jerfd)led)=

terung norliegt, wirb burd) bie befonberen Slnorb;

nungen feftgeftellt, welche burd) ÄaiferlW&e 33er*

orbnung nad) §. 5 erlaffen werben.

III. Sie 9?r. 1 ber ^egierungöoorlagc wieber rjerjuftcEcn.

3ur 33egrünbung bes Antrags I. bemerfte ber 2lntrag--

ftetter, es cntpfefjle fid) meljr, eine fo fdjwere golge, wie bas

im §. 3 ber Pölijei gegebene 9ted)t ber SRenifion, im einzelnen

gatte 00m richterlichen ©rmeffen abhängig 3» madjen, als

baffelbe ofjnc SBeitcres als gefefelidje golge ber 5ßerurtbeilung

auf ®runb beS §. 9 eintreten 311 laffen, ba ber §. 9 manche

milbe gälle umfaffe. !Detu würbe entgegnet, baf? ber Antrag

Stftenuürfe ju ben SOer^anblungen be§ Deutfd;en SReic^ötageg 1878.

I

eine gan3 neue, bem Strafgefe^buä) unbekannte Strafart,

[

eine ^rt ^Joligetanffid)t, einfübren wolle, wä^renb ber ju

I §. 3 gefaßte 33efd;lu| fich lebiglich auf bem potigetlictjen

|

33oben bewege. @s fönne nid)t bebenflid) erfd)einen, in allen

fällen, weld)e §. 3 treffe, bie bafelbft feftgeftellte golge ein;

treten 31t laffen; es §ie^e nur eine 33erurtl)eilung 3m* %xä-

t;eitsftrafe bie erwätjnte $olge nad) fid), unb es fei mitbin

ber dichter ftets in ber Sage, 311 ermeffen, ob ber emseine

$alt berart geftaltet fei, bafe eine ^erurtljeilung nur su

©elbftrafe, welche niemals bie $otge bes §. 3 nad) fich siefjen

fönne, fich rechtfertige.

hierauf würbe ber 2lntrag uom 3lntragfteßer surüdge=

Sogen.

@ine längere 2)iSfu}fion fnüpfte fich an oen Antrag II.

SDer 2lntragftetter füljrte aus, bie generelle Definition ber

gälfdjung in §. 9 fei 311 unbeftimmt unb beSlmlb ungenügenb,

ba fowofjl ber 33egriff ber „^erfdjlechterung" wie bes „33ers

fefjenS mit bem Sd)ein einer befferen 33efd)affenljeit" uöüig

!

oage fei, unb ber oon ber ^ommiffton gemachte 3ufa^ „ben

beftehenben §anbelS5 unb ©efd)äftSgebräud)en suwiber" 311

ben größten Mißbräuchen führen fönne. £)er 2lntragfteller

will bat)er bei jebem 2lrtifel, um beffen Sßerfälfdjung es fid)

fjanbelt, ben begriff ber 33erfälfd)ung burd) eine faifertiebe

93erorbnung befinirt wiffen in ber 2trt etwa, wie bies in ber

2)enffd)rift beS ©efunbljeitsamts uerfud)t worben fei. 35en

Sad)oerftänbigen fönne man im einseinen $alle bies uid)t

überlaffen, baS werbe 3U einer ungleichmäßigen §anbl;abung

bes ©efe^es unb 311t größten Unfiä)erf)eit im §anbel unb
33erfel)r füljren, ba bas Urtljeil ber Sacboerftänbigen bet

Statut ber Sadje nad) ein feljr nerfdjiebeneS fein werbe;

Subem werbe mau oft nicht im Stanbe fein, fykx ein fid)ereS

Urttjeil su fällen. Die ©rense swifd)en 33erfälfd)ung unb
einem sutäffigen 3ufa|e oon Stoff fei fdjwer 311 beftimmen

unb fönne nur für ben einseinen 2lrtifel burd; eine aUge*

meine 33erorbuung beftimmt werben. 3)ie SJcrorbnung würbe
in betreff jebeS einseinen 2lrtifels bas 33ertjältmß su ptäjifiren

l;aben, in welchem bie emgelnen ber in ihm enthaltenen Stoffe

SU einanber ftehen müßten, unb bie ©renjen sieben müffen,

bis su welchen biefes 23erhältniß raritren fönne, ohne baß

eine 93erfälfd)ung oortiege.

SDiefer 3luSfüf|tung würbe feitens ber Vertreter bes

33unbesraths entgegengehalten, baß bie grage, ob eine 33er=

fätfehung oortiege, atlerbings im einseinen gälte oft fdjwer su

beantraorten fei. SDer 33egriff ber 33erfälfd)ung fei inbeß

feineSwegS burch bies ©efe^ neu gefchaffen, fonbern finbe

fid) bereits in §. 367 üftr. 7 bes Strafgefe^bud)S; neu fei in

bem oorliegenben @efe| ber in Stnlefjnung an bie ©efe^=

gebung anberer Staaten gemachte 33erfucb), ben 33egriff ber

33erfätfchung näl;et su befiniten, um für ben einjelneu gall

bie Beantwortung ber grage, ob eine 3Serfälfct)itng nortiege,

31t erleichtern.

25er 3iid)ter werbe felbftoerftäublid) immer auf bas

©utadjten ber Sad)oetftänbtg?n angewtefen fein. 9jßas bet

Stntragfteller im 2lugc Ijabe, feycine nur ber @rlaß oon 3tn=

weifungen an ben Sad)oerftänbigen 31t fein, in wefd)em gatle

er eine 93erfälfd)ung anjunehmen habe unb unter wetd)en

Umftänben nid)t. Sltlein bies fei eine rein ted)ntfd)e grage

unb ifjre Söfung fönne nid)t als nothwenbige 33orausfe|ung

biefeS ©efe&es unb ebenfomenig als eine unerläßliche 24.ttfgabe

ber in §. 5 in 2lusfid)t genommenen Sjerorbnungei^ angefeben

werben. (Sine Definition bei jebem einseinen 2Irtifel fei bei

ben ftets med)felnbeit unb fortfd)reitenben 33creitungsweifen ber

Nahrungsmittel nid)t möglich-

3tus beut Schooße ber ^ommiffion würbe biefer 2In*

fd)auung beigetreten: bie twn ben 1'lntragftettcrn hier oorge*

fä)lagenen Jlaiferliä)en Setorbnungen feien unnötig unb in

uielen iöejte^ungen and) unausführbar. 33ei ben meiften unb

widjtigften 3Rahrungs= unb ©enußmitteln fei sur geftftettung,
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ob eine Verfälfdjung oorticge, fe^r häufig nid)t einmal bie
3ujie§ung von ©ad)oerftänbtgen nöthtg. 2öenn bem 9Jcef)le

©djwerfpaü), ber 3TCildj 2Baffer, bem Kaffee nadjgemacbtc
Vofmen betgefefet mürben unb bas nacbgemtefen fei, werbe
ber 3iid)ter aus fid) fet&ft heraus entfdjeiben fönnen. Im
fcfjwierigften merbe aüerbtngs bie ©ntfdjetbung für Vier unb
SBein fein. Sie Definition, weld)e bie Denffcbrift oom SBein
gebe, fei ganz jutreffenb

;
gallifirter, djaptalifirter, pettotifirter

2öein mären eben fein 2öein, fonbern Kunftmetn, unb fottten

nur unter biefent ««amen nerfauft werben bürfen. Der reelle

Raubet unb beffen ©ebräudje aeeeptirten biefe Definition,
roie baS au§ ben Petitionen norb* unb fübbeutfd)er firmen
heruorgefje, oollftänbig. Petitionen aus Konfumentenfreifen
gingen in ihren ^orberungen nod) weit über ben Dörnen
ber Vefdjlüffe ber Kommiffton hinaus.

hierauf würbe ber Antrag II. mit 15 gegen 3 Stimmen
abgelehnt unb ebenfo ber Antrag unter III. unb fd)liefilid)

ber §. 9 in folgenber Raffung genehmigt:
9ttit ©efängnifc bis ju fedjs Monaten unb mit

©elbftrafe bis ju eintaufenbfünffmnbert gjiarf ober
mit einer biefer ©trafen wirb beftraft:

1. wer jum 3wecfe ber Säufdjung im Raubet
unb VerfehrftfahrungS; ober ©enu&mittel nad)=

mad)t ober baburd) uerfätfd)t, baß er biefetben

mittels @ntnef)tnenS ober 3ufe£ens oon ©toffen
oerfchledjtert ober ben beftebenben £anbets=
ober ©efdjäftsgebräudjen guwiber mit bem
©djeitt einer befferen Vefdjaffenhett oerfie^t;

2. wer wiffentlid) 9?ahrungs= ober ©enufmtittel,

welche oerborben ober naebgemadjt ober im
©inne ber Kummer 1 oerfälfdjt finb, unter
Verfdjweigung biefes itmftanbes nerfauft ober
unter einer jur £äufd)ung geeigneten Sei
Zeid)mmg feilhält.

§. 10 würbe nidjt beanftanbet unb mit 14 gegen
4 ©timmen angenommen.

§§. 11 bis 13.

Sei ben §§. 11, 12 würbe feiteus eines SOiitgliebs ber
Kommtffton angeregt, bafj fid) ein llnterfd)ieb jwifc^en ben
©egenftänben, welche bie menf^Iictje ©efunbheit zu f djäbigen,
unb beseitigen, meld)e fie ju j erfrören geeignet feien, in
mebijinif<^te<ijnif<ijer #ittftd)t gar nidjt siegen laffe unb bafc
man rationell oon jebem ©egenftanbe, weldjer ber menfd)lidjen
©eftmbtjeit fd)aben Eönne, fagen müffe, bafj er fie aud) zn
Zerftören geeignet fei.

©eitens ber Vertreter bes Vttnbesraths würbe gettenb
gemalt, bafc biefe 3lttffaffung feineswegs allgemein geseilt
werbe unb ba& man in ber ©efe^gebung beibe Segriffe
unterfdjieben habe. Das Jpreu&ifdje ©trafgefe&bud) ^abe
3. V. bei bem Verbrechen ber Vergiftung im §. 197 ben
©iften biejenigen ©toffe gleidjgefteßt, welche bie ©efunbheit
ju zerftören geeignet feien, unb ebenfo im §. 304, welker
bem jetjigen §. 324 bes ©trafgefetjbudjs foft wörilid) entfprect)e,

nur oon ©toffen, welcb/e bie ©efunbheit zu zerftören geeignet
feien, gefprodjen. Der Entwurf bes Deutzen ©trafgefer^
budjs Ijabe einen Unterfdneb madjen unb bei bem Ver=
brechen ber Vergiftung im §. 229 ben ©iften aCe biejenigen

©toffe gleich ftelTen motten, welche bie ©efunbheit aud) nur
jit befdjäbigen geeignet feien, bagegen b^abe er ben
preufjtfd)en §. 304 in bem §. 324 unoeränbert getaffen.

Diefe Unterfdjeibung jweier Kategorien oon ©toffen rjabe aber
niäjt ben SeifaR ber Kommiffion bes «Jieit^StagS gefunben.
Wan babe nämIHfj eine ju weite Slusb ebnung ber ©traf^
befHmmung bes §. 229 gefürd)tet unb beswegen ftatt bes
9Bortes „befcfjäbigen" ba§ ?ßort „jerftören" barin wieber
aufgenommen. Diefer Vorgang beweife a(fo Har, baf? man
unter ben ©toffen, weldje bie ©efunbb^eit nur ju „befc^äbigen"
geeignet feien, eine weniger gefährliche Kategorie oon ©toffen

oerftanben ^abe. 2Bäre übrigens bie Sluffaffung rid}tig, bag
bte ©toffe, weld)e bie ©efunb^eit ju befebäbigen geeignet
feien, fte ttn tedjnifdjen ©inne ju jerftören geeignet feien,
unb baf? beibe Kategorien niä)t unterfä)ieben werben lönnten,
fo würbe baraus folgen, ba§ man bie milbere Seftimmung
bes §. 11 ftreidjen unb es bei ber härteren bes §. 12 be*
laffett müffe. Db bies bie 2tbfiä)t ber Kommiffion fei, würbe
•w erwägen fein.

Von anberer ©eite würbe bie grage angeregt, in wie
weit bie ©trafbeftimmungen bes §. 324 bes ©trafgefe^
buäjs neben ben Vorfd}riften ber §§. 11 unb 12 biefes
©efefces nod) befielen bleiben. @s würbe bie 2lnftä)t ner*
treten, bafe es bie Aufgabe biefes ©efefces fei, eine Ware
Vorfcljrift barüber ju geben, inwieweit ber §. 324 a a. ©
burd) bie §§. 11 unb 12 aufgehoben fei.

Von ben Vertretern bes Vunbesratljs würbe bie fJtotb»
wenbigfeit einer fold)en ausbrücflid)en Vorfd)rift nid)t juge^
geben unb ausgeführt, bafj im einzelnen %aüe ber Siebter
über bie betreffenbe @ntfd)eibung faum zweifelhaft fein werbe
Dte Vorfdjriften ber §§. 11 unb 12 feien infofern eine lex
specialis, als fie fid) nur auf gewiffe fürten oon @egen=
ftänben bergen. Slubererfeits faxten biefelben in biefer
Vefd)ränfung nid)t blos gefunb^eitSjerftörenbe, fonbern
and; gefunbheitsf d)äblid)e ©egenftanbe ins 2luge. SBenn
nuu bie iufriminirten ^anblungen entweber nur nad) bem
§. 324 ober nur nad; ben §§. 11 unb 12 ftrafbar erfdjeinen,
fo werbe ber FJiid)ter basjenige ©trafgefe^ anwenben, weld)es
auf bie §anblung paffe, äßenn aber ein unb biefelbe #anb=
lung fowohl ben §. 324 als ben §. 12 oerlefce, fo fänben
bie aagemeinen ftrafredjtUdjen ©runbfä|e über ibeale Konfur=
rens Slnwenbung.

Dem Sfntrag eines aJUtgliebes, in 3iffer 1 ftatt

„fdjäbigen" ju fe^en: „befchäbigen", weil baS 3Bort aud)
im §. 223 bes ©trafgefefcbud)S angewenbet werbe, würbe mit
grofjer 9Jfajoriät jugeftimmt.

®a& in 3iffer 2 wegen ber bei §. 1 befdjloffenen
Slenberung bie „jur ©efd)äftSeinrid)tung beftimmten ©egen=
ftänbe'' ju ftreid)en feien, erfdjien nid)t beben!lid). ©benfo
erfd)ien es angemeffen, bie im §. 1 bezeichneten @ebraud)s=
gegenftänbe auch &ier einzeln aufzuführen, nur waren bie
färben |ier fortjulaffen, ba biefe, wenn fie audj unter
llmfiänben gefunbheitsfehäblich einwirfen fönneu, unter anbern
Umftänben, V. wenn fie jum 2lnftreid)en oon ©artens
Zäunen oerwenbet werben, ganz unbebenflid) feien, unb bafjer
bie ^erftellung ober ber Verfauf berfelben nid)t fd)led}thin
unter ©träfe geftellt werben fönne. Dagegen erfd)ien es

angemeffen, bie Vefleibungsgegenftänbe hier betzufügen, ba
bie Vebenfen, welche ihrer 2lufnähme in §. 1 entgegenftehen,
hier wegfielen.

Stuf eine grage nach ber Vebeutung ber äßorte „ober
fonft in ben Verfel;r bringt" , inSbefonbere ob barunter aud)
ein Verfchenfen fallen würbe, würbe oon ©eiten ber Ver*
treter bes VunbeSraths erwibert: biefe Söorte feien nid)t neu,
fonbern aus bem §. 324 bes ©trafgefefcbud)ä entnommen;
es werbe int einzelnen galle nom dichter zu entfdjeiben fein,

ob ein Verfd)enfen barunter zn fubfumiren fei ober nicht.

©üblich würbe ber Antrag geftellt:

Dem 2ibfa& 3 bes §. 11 hinzuzufügen:
©inb milbernbe Umftänbe norhanben, fo ift

auf ©efängnifj nicht unter 3 Monaten zu ernennen.

Der Antrag würbe unter Vezugnahme auf §. 228 bes
©ttafgefekbudjs bamit motioirt, ba§ bei Körperoerlefeungen
in ber sJtegel milbernbe Umftänbe jugelaffen feien; aber er

würbe mit großer Mehrheit abgelehnt,, nachbem oon anberer
©eite erwibert war: in ben gälten bes §. 11 liege ftets eine

wohlüberlegte 2lbfid;t, meiftens ©igennufc, als Motiv vor,

wäljrenb in oielen fällen bes §. 228 bes ©trafgefegbud)s
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bie <£>ifee bes 2lffefts bem Später als Eutfchulbigung gut

Seite ftet>e; bie Slnatogie bes §. 228 treffe mithin ntcöt ju.

2Jcit ben aus bemVorftehcnben fich ergebenben Säuberungen

rourbe ber §.11 mit großer -äMjdjeit angenommen.

3u §.12 rourbe ber Stutrag gefteEt: .

hinter „geeignet" einzuschalten: „unb war biefe

Eigenfdjaft bem Später befannt".

Es rourbe anerfannt, baß aud) nad) ber 9tegierungs*

vorläge bie Stnroenbbarfeit bes §.12 baburdj bebingt roerbc,

baß bem £f)äter bie gefunbt»eit§jerftörenbe Etgenfdjaft be§

ÜJtahrungs* ober ©cnußmittets befannt roar. Es rourbe aber

für empfehlenswert!) gehalten, biefem ©ebanfen einen »npeifei*

haften SluSbrud §u geben. £>er Antrag, welkem fettens

ber Vertreter beS Vunbesraths nicht roiberfprocfjen rourbe,

fanb ben VeifaH ber Äommiffion, unb rourbe mit biefem

3ufafc ber §. 12 mit großer Majorität angenommen.

SBei §.13 beantragte ein SJiitglteb ber bommiffion:

ftatt „ber §§. 11 unb 12" ju fefeeu: „bes §. 12",

ba für bie roeniger fdjroeren ftixüe beä §. 11 bie 3nläfftgf'eit

ber ©teUung unter ^olijeiauffid)t nictjt gerechtfertigt fei.

SDiefer Slntrag fanb Sinnahme, unb rourbe barauf befd)loffen,

ben fo mobtfisirten §.13 bem §.12 als Slbfafc 2 hinzu*

Zufügen.

S)te §§. 14 unb 15 rourben nid)t beanftanbet.

3>n ber zweiten Sefung rourbe ber Slntrag gefteüt, hinter

bem §. 15 fotgenben §. 15a. einzufügen:

3ft ein, roenu aud) nur außergerichtliches S3er=

fahren burd) eine roiber befferes SBiffen gemachte

ober auf grober galjrläffigfeit beruhenbe Steige
veranlaßt roorben, fo fann baS ©eridjt bem Sin*

jeigenben, uachbem berfelbe gehört roorben, bie ber

©taatsfaffe unb bem Vefchutbigten erroachfenen Soften

auferlegen.

2öar noch fein @erid)t mit ber ©ad)e befaßt,

fo erfolgt bie Entfd)eibung auf ben Slntrag ber

©taatsanroattfchaft burd) basjenige ©ericht, roeldjes

für bie Eröffnung bes §auptverfaf)rens zuftänbig

geroefen roärc.

©egen bie Entfdjeibung finbet fofortige 33e=

fchroerbe ftatt.

3ur Vegrünbung rourbe bemeift, ber mit §. 501 ber

bcutfd)en ©trafprozeßorbnung roörtlich übereinftimmenbe §. 15 a.

bezroede ben ©djut* bes Unfdmlbigen gegen böswillige unb
leidjtftnnige ^Denunziation, einen ©djufe, ber t>kx uin f°

nothroenbiger erfdjeine, als bei ben unter biefes ©efets

faßenben ftrafbaren £anbtungen bie ©trafbarfeit von vornherein

oft fdjroer feftjufteßen fei unb baher ungerechtfertigte

Denunziationen leicht jur Einleitung von unbegtünbeten

Unterfudmngen führen fönntcn. deshalb fei es auch roünfdjenS*

roerth, ben ©d)ufc fogleid) bei Snfrafttreten biefes ©efefees

ju gewähren unb nicht bamit gu roarten, bis bie beutfdje

©trafprozeßorbnung in braft getreten fein roerbe.

3u biefem Slntrage rourbe folgenber Verbefferungsantrag

geftellt:

a) in Slbfafe 1 ftatt ber SBorte: „ber ©taatsfaffe" bis

„Soften" ju fefeen: „bes gerichtlichen unb außer*

gerichtlichen Verfahrens, foroie bie bem Vefdmtbigten

erroachfenen Soften"

;

b) ben Slbfafe 3 zu ftreid»en.

®er §. 501 ber beutfdjen ©trafprozeßorbnung fei in*

fonfequent, inbem er bem bolofen ober leid)tfinnigen

5Dcnunjianten nur bie aus ber ©taatsfaffe, nid)t bie aus

©emeinbe* ober fonftigen kommunal-baffen ju beftreitenben

Soften ber Unterfudjung auferlege, ßefetere mürben aber bei

ben unter biefes ©efe£ faßenben £)anblungen oft red)t erheblid;

fein, ba bie Unterfudjung ber Nahrungsmittel u. f. ro. in

ber Siegel in baS polizeiliche Vorverfahren fallen roerbe, beffen

Soften meiftens tron ben ©emeinben ju beftreiten feien.

3Me ©treichung bes Slbfafees 3 beS 2lutrag 1. fei nou)=

roenbig, roeil ber Segriff ber fofortigen Sefchroerbe inandjer

ber beftehenben ©trafprojeßorbnungen fremb fei. 33is §ur

Einführung ber beutfdjen ©trafprojeßorbnung roerbc baß

Prozeßrecht beS einzelnen SanbeS barüber eutfdjeiben müffen,

ob beziehungsroeife roeldjeS 9ted)tSmittel gegen bie betreffenbe

@ntfd)eibung gittäfftg fei.

®cr Inhalt beS §auptantrags an fid) rourbe von feiner

©eitc befämpft. Von mehreren SJiitgtiebern ber bommiffion,

inSbefonbere aud) non ben Vertretern bes 33unbeSrat(;s rourbe

jebod) demerft, es empfehle fid; nid)t, für bie furze 3eit bis

Zum Snfrafttreten ber beutfd)en ©trafprozeßorbnung in baS

beftehenbe ©trafredjt ber einzelnen ©taateu einzugreifen; ba^u

fei ein bringenbes S3ebürfniß nid)t norhanben.

©egen ben VerbefferungSantrag unter a. rourbe getteub

gemacht, berfelbe enthalte eine 2lbroeichitng non bem im §. 501

a. a. £>. feftgefteßten ©runbfa| unb roerbe baher aud) für

bie 3ufunft eine Verfchiebenheit jroifchen ben einzelnen 3lrten

ftrafbarer ^anblungen, roeld;e burd) bie 9catur ber ©ad;e

nid)t begrünbet fei, herbeiführen. S)er §. 501 ber beutfdjcn

©trafprozeßorbnung fpreche generell nur non ben ber ,,©taats=

faffe" erroachfenen Soften unb es liege fomit fein ©runb
oor, für Unterfuchungen roegen ber in biefem ©efefce nor«

gefehenen ftrafbaren ^anbtuugen abroeichenbe SBeftimmungeu

ju treffen.

S)ie bommiffion nahm jebod) ben Slntrag I. mit ben

Unteranträgen a,, b. mit 10 gegen 8 ©timmen an unb behüte

fomit bie ©rfa^pflicht bes 3lnzeigenben auf bie gerichtlidjeu

unb außergerid)tlid)en unb auf bie bem Söefdjulbigten er=

roachfenen Soften aus. 2)er §. 15 a. erhielt folgenbe Raffung

:

3ft ein, roenn auch nur außergerichtliches Ver-

fahren burd) eine roiber befferes Söiffen gemad)te

ober auf grober Jahrläffigfeit beruhenbe Slnzeigc

Heranlaßt roorben, fo fann bas ©erid)t bem 9lu=

zeigenben, uachbem berfelbe gehört roorben, bie Soften

bes gerichtlichen unb außergerichtlichen Verfahrens,

foroie bie bem Vefdjulbigteu erroad)fenen Soften auf»

erlegen.

SBar nod) fein ©eridjt mit ber ©ad)e befaßt, fo

erfolgt bie ©ntfd)eibung auf ben Slntrag ber ©taats=

anroaltfehaft burd) basjenige ©erid)t, roeld)es für bie

Eröffnung bes §auptuerfal)rens juftänbig geroefen

ronre.

§. 16.

3u §.16 tagen folgenbe Einträge nor:

I.

3u §.16 als2tbfa^2 uadifteljenbe Veftintmung zu

fefeenu

3n ben pKeu ber §§. 9, 11 unb 12 fann

im Urtl)eile aud) angeorbnet roerben, baß bem
©djulbigen ber §anbel mit 9cahrungS= unb ©e*

mtßmitteln, foroie ben im §. 1 bezeidmeten jur

Haushaltung ober l)äusltd)en ©inrid)tung beftimm*

ten ©egenftänben auf einen 3eitraum oon 1 bis

10 Sahren ober bauernb zu unterfagen ift. 3m
$aüe ber Unterfaguug auf 3eit wirb biefe oon

bem Sage beregnet, an roeld)em bie $reil)eit§ftrafe

verbüßt, oerjährt ober erlaffen ift.

II.

9cad) bem Sßorte „©träfVerfügung" ftatt ber 9te*

gierungSoorlage zu fagen:

„muß, roenn ber Veftrafte auf ©runb ber §§. 9,

11 unb 12 biefes ©efe^es bereits beftraft roor=

ben ift, angeorbnet roerben, baß bie Verurthei=

hing auf Soften beS ©d)ulbigen öffentlid) befannt

Zu machen fei. 3>n ber 2lnorbnung ift bie Strt

ber Vefanntmad)ung zu beftimmen."

171*
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3ur Vegrünbung bes Antrags unter I. führte ber An*

tragfteller aus: Nach §. 35 ber ©ewerbeorbnung bürfe ber

Setrieb ber bort bezeichneten, an fiel) nicht fonjeffionöpfticb=

tigen ©ewerbe folgen *ßerfonen unterfagt werben, wetd)e

gewiffe ©trafen erlitten hätten; j. V. bie ©rtbeiluug von

%anfr, %uxn* nnb Scbnümmunterricbt perfonen, meiere wegen

Vergehens ober Verbredjens gegen bie (Sittlichkeit beftraft

feien; ber £>anbel mit gebrauchten Kleibern, gebrauchten

Letten u. f. m., bas ©efetjäft eines *)3faubteiherS bemjenigen,

weldjer wegen aus ©ewinnfuebt begangener Vergehen ober

Verbrechen gegen baS ©igentljuiu beftraft worben fei. Ser

3 weck biefer, gegen bas fonft oon ber ©ewerbeorbnung fef>

gehaltene ^rinjip oerftoßeuben Veftimmung gebe überaß ba^

hin, oon benjenigen ©emerbeu, bereu gewiffenlofer Verrieb

leicht gemeingefährlich wirken könne, biejenigen ^erfonen au§s

fdlließen zu können, welchen nach if)renx Vorleben foldjc ge=

wtffentofe £>anblungSweife zugetraut werben bürfe. ©S be=

bürfe nun keiner Ausführung, baß ber £>anbet mit Nabrungs»

unb ©enußnütteln, fowie mit ben im §. 1 bezeichneten ©e^

braucbSgegenftänben ungleich gemeingefährlicher betrieben wer=

ben könne, als ein großer Sl;eit ber im §. 35 ber ©eroerbe=

orbnung bezeichneten ©ewerbe. Stußerbem hanble, wer r>or=

faßlich Nabrungs= nnb ©enußmittel ober ©ebrauchsgegenftänbe

berart tjerfteflt, baß fie bie meufchlidje ©efuubheit zu behäbigen

ober zu jerftöreu geeignet feien, fidjerlicb verwerflicher, als

ein unredlicher Sröbler, pfanbteiber ober Seinenhänbter.

Sie ©efe^gebuug habe batjer bei 3uwiberbanbtungeu gegen

biefes ©efejs mehr alä in ben gälten bes §. 35 ber ©ewerbe=

orbnung Veranlaffung, ber ©ewiunfudjt Schranken zu fe^en.

Sie Unterfagung bes ©ewerbebetriebes folle überbies hier erft

auf ©rnnb eines richterlichen AuSfprudjs erfolgen können,
weit bie 3uwiberbanblungeu gegen bie §§. 9, 11 unb 12

oon fehr oerfc£)iebeuer Schwere fein könnten. Sern ©rmeffen

bes NidjterS werbe bor weitefte Spielraum burch ben Autrag

gegeben, unb folle berfelbe auch befugt fein, ben 3eitraum

Zu beftimmen, für welchen bie Unterfagung bes ©ewerbebetriebs

erfolgen bürfe.

©cgen ben Eintrag würbe aus ber 9)citte ber Äommifs

fion oon mehreren Seiten lebhafter SiMberfprud) erhoben. Ser

Antrag gehe zn weit, fei fd)wer burdjfüljrbar unb im öffent=

lidjen Sntereffe nicht nötfng. Surd) bie Vefugniß, welche ber

§, 3 ber ^ommiffionSöefd)tüff; ben Beamten ber ©efunbljeits^

potigei gegenüber von perfonen, meldje auf ©rnnb ber §§. 9,

11, 12 biefes ©efe|es zu einer gre'.geitsftrafe oerurtheilt feien,

einräume, unb burd) bie Veftimttnmgen bes §. 16, wonach in

bein Urtheil, bem Strafbefeßt ober ber polizeitidjeu Straf;

Verfügung angeorb-et werb.a könne, baß bie Verurtheilung

auf Soften bes S milbigen öffentlid) bekannt ju machen fei,

fei ein hinreichdtber <vcf)u|3 gewährt. Unterfange aber ber

dichter ben im Antrag gemeinten -^erfonen ben bisher oon

ihnen ausgeübten Gewerbebetrieb mit einer beftimmten klaffe

uon NahringSwütetn ober ©ebraud)Sgegenftänben, fo werbe

ber Betroffene eine anbere Kategorie oon Nahrungsmitteln

unb ©ebruudjSgegenftänbeu zu feinem ©ewerbebetrieb wählen;

benu iljm überhaupt ben ©ewerbebetrieb mit allen NabrungS=,

©euußmittetn unb ©ebraud)Sgegenftänben z" unterfagen, baS

werbe moljl and; ber l'iutragfteller nicht wollen.

Sie große Mehrheit ber Äommiffion fdt)Co§ fich biefen

Ausführungen an unb leljnte ben Autrag unter !. ab..

©cgen ben Antrag II. würbe geltenb gemacht, baß ber*

fetbe nach ber einen Seite £)iu eine cntfdjiebene Verfdjärfung,

noch ber anberen Seite eine •äföüberung beö (Entwurfs ent=

halte, benu er beftimme, baß bei einem bereits auf ©rnnb
ber §§. 9, 11 unb 12 Veftrafteu bie Verurtheitnng immer
öffentlich bekannt zu machen fei, unb unterfage bie Veröffent=

tid)uug, wenn ber Scrjutbige bisher noch nidjt beftraft worbeu

;

b?ib:'5, namentlid) aber bie angeführte Verfdjärfung empfehle

fich nicK eö fch«ine vielmehr angemeffen, bie ©ntfcheibuug

ber $rage, ob bie Verurtheilung öffentlich bekannt zu macheu

fei, bem ricbterlidjen ©rmeffen ju überlaffen.

®er Slntragfteller zog hierauf feinen Antrag zurück.

%n zweiter ^efung würben z» §-16 folgenbe Anträge

geftellt:

I. Seit §. 16 zu faffeu wie folgt:

3n bem Urtheil kann angeorbnet werben,

baß fotdjes öffentlich bekannt zu machen fei, unb

Zwar im galle ber Verurtbeitung auf Soften bes

Sdjulbigen, im $aße ber greifprechung auf

Soften bes Anzeigers, infoweit nad; §. 15a gegen

ben Sefctereu. auf ©riegung ber Soften erkannt

wirb. Sn ber Anorbnung ift bie Art bev Ve=

kanntmachuug zu beftimmen.

II. Sem §. 16 folgenbe Raffung zu geben:

Sn bem Urtheil, bem Strafbcfeljl ober bev

polizeilichen Strafoerfüguug kann bie öffentliche

Vekauutmadmug angeorbnet werben auf Soften

ber Sd)utbigen.

Auf Autrag bes greigefprochenen muß in

allen fällen, unb zwar infofern nicht ber Anzei=

genbe zum .^oftenerfal oerurtheilt ift, auf Soften

ber Staatskaffe bie öffentliche Vekanntmachung

angeorbnet werben.

3u ber Anorbnung ift bie Art ber Vefannt=

machung zu beftimmen.

III. wirb beantragt, in bem Antrag Ii. unb coent. in

ber 9tegterungSuorlage bie Sorte:

„ober ber polizeilichen Strafuerfügung"

Zu ftreichen.

3u ©uttften ber beiben erften Anträge würbe geltenb

gemacht: ber ©ntwurf enthalte gegenüber ben Vcftimiuungeu

bes Strafrechts, welches nur in beu pöen ber §§. 165 unb

200 bes StrafgefefcbudjS bie 3ufa|ftrafe ber öffentlichen gertcb>

liehen Vekanutmadjung kenne, eine Singularität, iubem er

für ben gall ber Verurtheilung zu einer ber im ©ntwurf an-

gebrohten Strafen bie Anorbnung ber öffentlichen Vekannt*

machung bes Urtheils geftatte. ©ine tonfequenz baoon fei

aber, baß auch im galle ber greifpredmng bie öffentliche Ve=

kanntmachuug auf Antrag bes $reigefprod)enen erfolgen muffe,

weuigftens könne man baraus, baß biefe Vekauntmachung in

anberen felbft fdjwererejt gäUen im Strafgefefcbuch nicht vox-

gefehen fei, kein Argument bagegen entnehmen, baß man in

biefes ©efe^ bas Necht auf Vekanntmachung aufnehme, wenn

man lefctere für ben entgegeugefe^ten gaU ber Verurtheilung

Zitgelaffen habe. 2öie uns oerfchiebenen Petitionen heroorgebe,

werbe bie Aufnahme einer berartigeu Veftimmung wefentlid;

bazu beitragen, bie Vebenfeu, wetd)e non manchen Seiten

gegen bie folgen uuö gegen bie Tragweite biefes ©efefees

gefjegt würben, gu befeitigen; fie biene oor Allem bazu, beu=

jenigen, ber fdjulblofer aßeife in Unterfuchung wegen lieber

tretung biefes ©efe^es gerattjen fei, oor feinen Mitbürgern zu

unfertigen unb feinen Nuf unb ßrebtt wieber herzufteüen.

©egeu bie Anträge würbe oon ben Vertretern beS Vun=

besratt)S geltenb gemacht: biefelbeu eutfprächen nicht ben

©runbfäfeen bes StrafgefefebucheS, welkes ein Stecht bes grei--

gefprodjeneu auf Vefauntmadjung beS Urtl;eilS nicht kenne.

Sie Aufnahme eines folcheu Nedjts für bie $älle biefes ©e=

fe^es würbe zu ber eigenthümlicheu lonfequenz führen, baß

bie Vekauntmadmng bei ber Anklage wegen gutfdjung

Nahrungsmitteln u. f. W. erfolgen müffe, wät;renb fie in bem

galt ber Anklage wegen bes fdjwerereu Vergehens bes Vetrugö

nidjt angeorbnet werben könne. Sie in ben ©ntwurf ein*

geführte Vekauntmadmng im galt ber Verurtljeitung führe z«

berartigeu Anomalien beshatb nicht, weit mit bem febwereren

Vergehen bes VetrugS in Vezug auf Nahrungsmittel in ber

Siegel auch eine unter biefes ©efefc faltenbe plfdjung ibeeü

koukurrireu werbe unb mithin aus bem lederen ©runbc
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bie 2lnorbuung bei* öffentlichen Setanntmachuug zutäfftg fei.

(Sin befonbetes Bebürfnijs, bem greigefptochenen gerabe in ben

fällen biefes ©efefceS ein Recht auf bie Söefanntmachung 311

gewähren, tonne md)t auertannt werben.

$011 mehreren Seiten erflärte man fid) fotooljl gegen ben

§. 16 bes Entwurfs, toi.
1 gegen bie beiben i8erbefferungsau=

triiiH*/ weit ber eine urie bie anbeten 2tnomalien enthielten,

für welche roeber ein fnneret ©runb, noch ein pranifdjes

SöebiitfniB vorliege. 5Die Sotalpreffe, bie übet bie gerichtlichen

ütferhanblungen 511 berichten pflege, fotge fdjon genügenb ba=

für, bafc fowoljl bie ^entrtt>eitimg, wie bie greifprechuug be*

fannt würbe.

Es würbe baranf entgegnet, bafj folcfjes nut vom 3ufaß

abhänge, bafe abet bie gerichttidje Söeiamttmadjitng int gaü"

einer ^erutt^eitung wefentlidj baju beitragen werbe, bent ttn=

wefen bet gälfchung vorzubeugen, auf ber anbeten Seite

jebod^ andj bem greigefprochenen bas Red)t auf öffentliche Sc*

fanntmadjung feinet greifpredjung gemährt metben müffe.

3u ©unften bes 2tntragS III. mürbe hervorgehoben, mit

einet polizeilichen ©trafverfugung, bie jubem in manchen

23unbeSftaaten unbekannt fei, bütfe eine fo fdjwerc golge

wie bie öffentliche gerid)tlicf)e SSefanntmadjung bes UrtheilS

nid)t verbunben werben. 3war ftefje bem 33etuttb,eilten bet

SBiberfprucf) gegen bie ©tafverfügung zu, abet betfelbe werbe

leicht verfäumt, ba bie SBerurtf) eilten oft *J3erfonen feien, benen

bie getidjtltd)en gönnen unbekannt mären. $alte bie ^3otijeü

behötbe im einzelnen galt eine öffentliche SBetanntmachung für

angezeigt, fo möge fie bie richterliche Entfdieibung veranlaffeu.

3ut 2>ertf)eibigung bes Entwurfs rautbe geltenb gemad)t,

bie betteffenbe SBorfdjrift fei unbebenflidj, ba bem ^etuttljeil;

ten bet SBiberfpruch gegen bie ©trafverfügung juftehe unb
biefes ihm in bet leiteten felbft mitgeteilt metben müffe, mit«

hin beffen Unfenntnifj nidjt $u befotgen fei. 2lnbererfeitS

würbe bie Söitffamfeit bet polizeilichen ©trafverfügung erheb*

lid) gefdmtälert, wenn mit berfelben bie Slnorbnung bet

öffentlichen ;öefanntmacfjung nicht verbunben metben bürfe.

Sei ber Slbftimmung mürbe zuuächft ber 2tntrag III. unb

fobanu ber 2lnttag II. mit SBeglaffung bes SßorteS „polizeiliche

©trafverfügung" mit grofjer Echtheit in folgenbet Raffung
angenommen :

Sn bem Hrt£)eite obet bem ©trafbefetjl fann ange-

otbnet metben, bajs bie Setitrtheilung auf Soften bes

©djülbigen öffenttid) berannt ju machen fei.

Stuf Eintrag bes freigefprodjenen 2tngefd)ulbigten

l;at baS ©eridjt bie öffentliche Sefauntmadnutg bet

greifpredjung anguotbnen; bie ©taatslaffe ttägt bie

Soften, infofetu biefelben nicht bem 2lnzeigenben

auferlegt motben finb.

3>n ber Stnorbnung ift bie 3trt ber Sefannts

dfjung 311 beftimmen.

hiermit mar bet Sluttag I., foraie §. 16 bet Regierungs*

vorläge befeitigt.

3u §. 17 mutbe in zweiter Sefung bet Stntrag ge=

fteßt, hinter bem Sßorte: „fallen" einzuhalten:

„fowett biefelben ber ©taatstaffe jnftehen".

2)er Slntragftellet fnm hervor, bajj bie burd) polizeiliche

©trafverfügung feftgefe|ten ©trafen meiftenS in bie Waffen

beseitigen ©emeiuben, bejiehunggmeife 33erbänbe flöffen, meldje

bie Soften ber örtlichen ^Poltjeioenoaltung ' zu tragen hätten.

@3 liege fein ©runb oor, biefe ©trafgelber namentlid» ben

fleiuern ©emeinben ju entzieljen.

®ie ^ommiffion ftimmte bem Slntrag ju unb rourbe

§. 17 in folgenber Raffung einftimmig angenommen:
S9eftel;t für ben £)rt ber ^hat ei" e öffentliche

Slnftatt §ur tect)nifor)en Unterfitdjung oon 9iahtung§=

unb ®emi§mitteln, fo fallen bie auf ©runb biefe§

©efetjes auferlegten ©elöftrafen, fomeit biefelben

bem ©taale zufteljen, ber J^affe ju, meldje bie Soften

Det Unterhaltung ber 9lnftalt trägt.

35er in erfter Sefung von bet l?ommiffioit befd)(offene

17a:

„©egeumärtiges ©efe^ tritt mit bem 1. Oftobet
1878 in Äraft,"

mutbe tu jroeitet Sefung einftimmig gefttidjen, ba ein $e=

bütfniB für eine fotetje Seftintmung nid)t vorhanben fei.

SDamit mar bie zroeite Sefung beS ©nttoutfö abgefd)loffen

unb ging bie Älomntiffion bemuächft jut Setathung bet oou
einem 3Jtitglieb berfelben beantragten ^efolntion über, roelche

folgenberma^en lautete:

®en %>axn 9ieich§fauäler 511 etfudjen:

311t ©icherung einet roirifamen unb gleichmäjiigeu

Sluäfühtung beä ©efefeeä, betteffenb beu Serfehr mit

Nahrungsmitteln, ©enumnitteln unb ©ebrauchsgegeu-

ftänben,

1. bei ben Regierungen ber S8unbe§ftaaten batjin ju

roitfen, ba§ hi;gienifd)e Untetfuchung§ftatiouen aU
tec£»nifdt)e ^ilfSotgane bet ^ßolijei unb bet ©etid)te

im Reiche in auöteidjenöet 3al;l errichtet merben

;

2. eine Serftänbiguug unter ben Regietnugeu bet

Jöunbeöftaaten übet eine möglichft übeteinftim=

menbe ötganifation unb Suftruftion bet ©efunb=
heitäpolizei l;etbeizufühten.

3ur Segtünbung bet 9it. 1 bet Refolution mutbe %oU
genbeö geltenb gemad)t. Rad) ben (Stfahtungen, melche man
in anbeten Sänbetn, fo namenlid) in ©nglanb unb in ber

©dhmeiz, übrigens audj in beutfd)en Sunbesftaaten, j. 33.

in ^ßreufjen, Tawern, ©achfen, Sßütttembetg, ^abeu u. f. m.
gemacht habe, fei e§ zroeifeltoä, bafe bie ©efe^gebung gegen

RahrungSmittet fälfehung u. f. m. ber £auptfad)e nach

rairffam bleiben müffe, menn nicht 6intid)tungen in au§tei-

d)enber 3aht getroffen roütben, raetd)e eine zuoetläffige Uns
tetfuchung uetbädjtiget 2öaaten, unb bamit ben ^>olizei= unb ©es

tidhtöbeljötben bie ®tlangung roohlbegtünbetet tedjnifdjet ©uts
achten möglich machten. 3u ©ngtanb fyafo man bie 3af;l

bet amtlichen 2tna!nttfet fottfd)teitenb »etmehrt, bie ^an=
tone 3ütid), ©t. ©aßen, Reueubutg, Safel, ©enf befä^en

ted)nifd)e Untetfuchungöftationen zu etmähnten 3me<fe.

2lud) bas ^aiferlid)e ©efunbheitsamt betone in feiner bem
Reichstag norgelegten S5enffd)tift (Rt 13 bet SDtudfachen)

bie Rothmenbigfeit bet ©ttichtuug einet genügenbeu 3aht
oou UnterfttchungSs nnb ^ontroleintidjtuugen für ein gleich

mäßiges SBitffamroetben bes norliegenben ©efe^es. 3ur 3eit

beftänbeu bereits in 9)Kind;en, Bresben, ©tuttgatt, $atlSs

tuhe unb an anberen £>tten berartige @inrid)tungen non amts

lid;em ©Ijaraner. 6s fei nidjt nothrcenbig, ba§ überall neue

(Stnrichtuttgen getroffen werben muffen, es genüge vielmehr

in ben meiften gälten, menn bereits »orljanbene Snftitute,

5. 23. bie d)etuifcheit Saboratorien ber Untoerfitäten, ber poli)s

tedhnifd)en unb 3)Zittetfchulen bazu nu^bar gemadjt würben.

Sbgleid) nun bet 2lnttagfteHet es als zweifellos bettachte,

ba^ bie ReidjSgefefcgebung nach 9)^aBgabe bes Sltt. 4 Rt. 15
bet SSerfaffurtg befugt fei, burd) ©efe^ bie (Einrichtung von
UnterfuchungSftationen anzuorbnen, fo felje et bod; aus 3weds
mä^igfeitSgtünben bavon ab, bet ßommiffion einen folgen

jßotfchlag zu untetbteiten. ©inmal müffe man junäd;ft nod)

Erfahrungen fammetn übet bie 3at)l bet nothwenbig zu ets

richtenbeu ©tationen, unb bazu werbe man etft nad; bem 3us
ftafttteten bes ootliegenben ©efefees gelangen tonnen, unb
bann bütfe man wohl etwatten, bafj fowohl bie einzelnen

SunbeSftaaten felbft, als aud) bie £)rgane bet ©elbftoetwal^

tung bem anettannten S3ebütfni§ genügen wütben. ©efdjehe

baS nicht übetall, fo bleibe immet nod) 3eit, auf bem 3Bege

bet ReichSgefe^gebung ootzugehen.

3ut Segtünbttng ber Rt. 2 ber Rcfoltttion würbe auSs

geführt: bie SBefugniffe, toeldje bas ©efe| ber ©efuubheitSs
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poligei and) na<$ ben 33efd^tiiffen ber Kommtffion einräume,

forberten bringenb gu einer möglidjft übereinftimmenben Or«
ganifation unb Snftauftio« ber ©efunbljeitsnotigei auf. 3n
mehreren BunbeSftaaten, -g. 33. Seinem, «Sachen, Reffen,

33aben u. f. n). fei bie ©efunbfjeitspoligei bereits in gang

gwecfmäfnger Söeifc organifirt unb in anberen, wie 5. 33. in

preufjen, fei man bamit befdjäftigt. SBas bie Snftruttion ber

Beamten ber ©efunbljeitSpoligei betreffe, fo gäben gerabe bie

teerjuifc^en UnterfudniugSftationen bie befte ©elegenljeit, bie;

felben gur 2lu§fül)rung einfacher Prüfung*metbobeu, weldje

fid) ju oorläufigcn 9Jiarftunterfud)uugen eigneten, tedjnifd)

ouSjubilben.

%nbem bie 9ir. 2 ber Refotution ben §errn 9ieid)S;

fangler crfudje, eine Berftänbigung unter ben Regierungen

ber Bunbesftaateu über eine möglidjft übereinftimmenbe £)r;

ganifation unb Snftruftion ber ©efunbtyeitspoligei l)erbei;

gufüljren, folge fie bem 33eifpiele, baS man in anberen

$örberatiuftaaten, g. 33. ber ©djweig, in foldjen fragen mit

gutem ©rfolg »on jerjer eingefdilagen tjabe.

SDie ^ommiffion mar mit bem Slntragfteller barin ein;

verftanben, bafj ein gleichmäßiges SBirffainwerben bes ©e=

fe|es roefentlid) non bem Borfjaubenfein einer genügeuben

3al)t tedmifdjer UnterfudjungSftationen abljänge.

SDem 33ebürfnifj fei nun bereits in einzelnen Staaten

TOotjl naljegu genügt unb was bie Staaten betreffe, in melden
baS nod) ntdjt ber fvatt fei, fo bürfe man, raie ja ber 2tn*

tragfteöer fetbft fage, oon ben betreffenbeu Regierungen unb
non ben Crganeu ber ©elbfioerwaltung erwarten, bafj fie uon

fidj aus bie nötige Borforge treffen würben, ©efdjejje baS

nid)t, fo fönne bie $ragc bei ber Sanbescertretung ber ein;

jetnen BunbeSftaaten, eoent. im 9teid)Stag weiter oerfolgt

werben
;

Ijeute liege bagu eine Berantaffung nidjt uor. ©0
notlnr-enbig Unterfudningsftationen aud; feien, fo bürfe man
bod) auf ber anberen «Seite nidjt überfein, bafj fdjon bas

Befteljen bes ©efefces an fid; eine t)eUfame SöirEuug gegen bie

Berfälfdjuugen ber RaljrungSmittel u. f. w. ausüben werbe.

SDer 2lntragiMer gog hierauf feinen SCntrag gurücf.

SDer tommiffion waren nadiftefjenbe Petitionen über;

wiefen worben:

bie Betwenbung oou©ur=

rogaten bei ber $abri;

fation bes Bieres be=

treffenb.

1. ber SDireftion ber BereiuS;

Brauerei berliner ©aftroirttje

ju Berlin, 2lftiengefeßfd)aft,

unb ©enoffen — II. 9ta

213 —

,

2. bes %. ©. ©rön gu©d)ttiar=

tau — II. fSlt. 695 —

,

3. bes 2>»f>aberS ber SDampffabrif

ätt)erifd)er £)ele unb @ffengen

£l)eobor g>ei;bridj u. So. gu

äBittenberg — II. 9ir. 991—
4. bes 2i. gäfjfe gu *ßotSbam,

unb©enoffcn— II. 9er. 992—
5. ber 9Beinl)anblung %. @. © 0 u =

<3t) an gu Berlin, unb ©enoffen— II. 9ir. 1082 —

,

6. bes Ütltonaer SDetailIiften=Ber;

eins r-on 1872 — II. 9ir.

1092 —

,

7. bes Begirf'SoereinS bes ©tra=

lauer ©tabtoiertels gu Berlin
— II. 9tr. 1093 —

,

8. bes Borftanbs bes Vereins

ber 2Beiut)änbler gu Süberf

— II. 9tr! 1108 —

,

bie Berwenbung bes

©ctjwcrfnatb^s betref;

fenb.

©rtljeilung ber ©euel);

migung nur uad)©d)af;

fung non Organen ber

©etbftoerwattung.

besgteidjen.

machen it)re 33ebenfen ge;

gen ben ©efefcentwurf

gettenb unb bitten um
Serüdfidjtigung.

23orfct)läge gu bem @e=

fe^entwurf mit ber

23itte um Slbänberung.

@rtl)eilung ber ©ene|;

migung nur nad)

©ct)affung oonDrganen
ber ©etbftüerwaltung.

ben beutfct)eu 2Beinbanbel

betreffend

9. ber SBeinprobugenten unb

SBeingrofjljänbter ©buarb© e i
-

bei unb ©enoffen gu ©rün=

berg in ©(36,1. — II. 91r.

1138 —
10. ber §anbelsfammer gu ^rauf;

furt a.9K. — II. 9tr. 1163 —
11. bes 23orftanbs bes mildjroirtt)'

fdmftlicbeu 33ereinS gu Bremen
unb §ilbesl)eim — II. 9?r.

1164 —

,

1 2. bes nüttelrb/inifdjen gabrifan=

tennereins gu 9Jtaing — II. Rr.

1170 —

,

13. SD enffdbrift ber inber a^evfaiunt^

lung nom 10. 2)egember 1877

in Gaffel erwäpeu ^ommi;

ffton beutf(it)er SBeininter;

effenteu —

,

14. bes SutiuS Sluguft ^rauffc
gu §ainidjen, im ^önigreid)

©adifen — II. 9ir. 1179 —
15. ber 33orftel;er ber taufmanm

fd)aft gu ©tettin — II. 9hr.

1180 —

,

16. ber S>anbel6; unb @eroerbe=

fammer gu flauen — II.

SRr. 1191 —

,

17. ber §aubelsfammer gu Sims

bürg a. b. Salm — II. 9lr.

1202 —

,

18. bes 33orftanbeS bes Vereins

gur 9Bat)rung ber 2>ntereffen

ber dt)emifct)en Snbujirie

SDeutfdjlanbs gu Berlin — IT.

9lr. 1205
19. ber SBeinb.änbler % §. SD.

33 e der 's ©öb^ne gu 33erlin,

unb ©enoffen — II. 9ir.

1218 —

,

20. §ermann Reb, wölbt, gabrif

<|emif$ste(3t)nifdjer ^Jrobufte,

unb ©enoffen gu ^Jotsbam
— II. 9Zr. 1219 —

,

21. ber 9Jcitglieber bes tanbwirtl);

fd)äftlid)en 33egirfsfomitee's

Reuftabt a. b. §arbt, unb

bie 33ürgermeifter ber n>ein=

bautreibenben ©emeinben bes

33egirfes Reuftabt a. b. §arbt
— II. Sßr. 1234 —

,

22. ber 2letteften ber Kaufmann;

fdjaft gu 33erlin — II. Rr.

1252 —

,

ben §anbel mit in« unb

auslänbif(3t)eu ©einen

betreffenb.

beögleidjeu.

bas färben ber Butter

betreffend

bie 2lusfd)eibung ber

©ebraudjSgegenftänbe

aus bem ©efe^enttourf

.

bie 2lufftettung aUge;

meiner, bem heutigen

©taube ber Denologie

entfpredjenber Ärite=

rien, begügtidj ber be=

ftimmungSgemäfjen unb

gewerbegerect)ten 33e=

reitung unb 33ef)anb=

lung bes SBeineS.

gegen ben ©efefcentwurf.

bie befinitiue BefdjlnfefOf-

fling ausgafefeen unb

ben ©ntwurf eincr©ad»^

oerftänbigenfommiffiou

gur Unterfud)img gu

übergeben.

9tnf<3l}tufjerflärung an bie

Petition bes 9Jlittel=

rt)einif(3t)eii ^abrifan=

tenoereius.

besgleid)en.

bie 33erbraud)8gegenftänbe

aus bem ©efefeentwurfe

auSgufd)eiben :c.

Slbänberungsanträge in

33egug auf ben Söeiiu

Ijanbel.

wie 991 unb 2.

bitten, 33orfel>rungen gu

treffen, ba^ nur reiner

Raturwein aus %mu-
beu SBein als oerfauft

werben barf unb bajj

bie ^unftweinfabrifa=

tionunbebingtuerboten

wirb.

@infd)ränfung ber ©traf;

beftimmungen auf gc =

funb^eitsgefä^r;
Iid)e Rafjrungsmittet

unb ©ebrau(3bsgegeu=

ftänbe, 33egeid)nung ber

betreffenben©ebrau(it)S=

gegenftänbc; 33e!anut;
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machung bes freifpre=

djenben Urteils.

Ablehnung beö @efefcent=

nmrfs.

crf'lärt ftcb mit bcn »e=

fcblüffen ber $ommtf=

fion bezüglich beö ©e;

fefcentrourfö im 2Be*

fentliehen einoerftan=

ben.

SDte fiommtffton bat bot Snljalt biefer Petitionen bei

ü)ren »eraü)ungen unb »efcblüffen in Erwägung gebogen.

SDie ßommtffton beantragt $ierna$:

ber Neicfjötag motte befcbliefjen:

1. bem ©efefeentwurf, betreffenb ben Seefest mit

Nahrungsmitteln, ©enu&mttteln unb ©ebrauebs-

23. beS »ejirfsoereins ber £)ra=

nienburger »orftabt ju »erlitt

— II. Nr. 1261 —
24. bes »orftanbes beö »ereinö

gegen »erfälfehung ber £ebenö=

mittet bejro. aller »erbraucf)ö=

gegenftänbe 311 Sctojig — II.

Nr. 1270 -r.

gegenftänben in ber aus ber anliegenben 3u=
fammenftettung erfidt)ttt<$ett Raffung feine 3uftim=

mung ju ertfjeilen;

2. bie obenerwähnten Petitionen bureb bie »efcfjlüffe

über ben oorerwälmten ©efefeentwurf für erlebigt

ju erflären.

»erlin, ben 4. 2Wai 1878.

$)ie XIII. äommiffion.

Dr. garnier (»orftfeenber). Dr. 3inn (»eriebterftatter).

o. Stretin (2>ttertiffen). o. »etb mann = §olweg. Dr.

»raun. Dr. »rü.ning. Dr. »uf)l. hieben, granffen.
©raf o. ©alen. Dr. Warften. Sang, ©raf u. Sur"*

bürg. Dr. 2KenbeI. Dr. «Rieper. giirft o. piefe.

Neid), ©ombart, ©taubo. ©truefmann. o. 2öinter.

BitfammcnftellmiQ
beö

dntmurfs eine* ®efefce8, betreffettb ben S8erM)r mit 9tal)rangömttteht, ®enuf$mitteln unb

®ebraud^gegenftdnben,

mit ben iBcfdjIülJen ber Äommiffion.

% O t I A g (.

• e;fe|,
betreffenb ben

Sßerfefyr mit StofycungSmttteht, ®enuf}mitteln

unb ®ebraud}3ge$enftÄnben.

Witt 3ßtl!)d»n, oon ©otteS ©naben £eutfd;er ftaifer,

$önig oon ^ßmtfjen it.

oerorbnen im Tanten beö f/leid^ö, nach erfolgter Sufrtmmung
beö »unbeöratljö unb beö Neid)ötagö, roaö folgt:

§. 1.

$)er »erlebt" mit Nahrungsmitteln, ©enttjgmittcln, mit

©egenftänben, wetdje $ur .^auöfjaltüng, 'häuslichen (Sinridj--

tung, ©efdjäftöeinricbtung ober jur ßleibung beftimmt finb,

ober mit ©ptelwaaren unterliegt ber »eaufficbtigttng naä)

^Nafegabe biefeö ©efefeeö.

§. 2.

3)ie Beamten ber ©efunbljeitspoltjei finb befugt, in bie

Näumlitfjleiten, in welken ©egenftänbc ber in §. 1 bejeidt)=

neten 2lrt feilgehalten merben ober welche jttr 2lufbe =

»ahrung f o l cfj e r jum »erlaufe befiimntter ©e--

genftänbe bie neu, toährenb ber üblichen ©efchäftöftunben

ober toährenb bie Näumlicbletten beut »erlehr geöffnet finb,

einzutreten unb biefelbcn einer Neoifion jti unters
werfen.

^pffbliifff bet ftommiffion.

betreffenb

ben SSerfetyr mit JlatyrungStttttteln, ©enu^mitteln

unb ©ebrau^Sgegenftanben.

Sir 3i*ül?etm, 'oon ®otte« ©itabeu Xeutfcl;ci Äaif«,

^öutg oon ^teuften :c.

oerorbnen im Namen beö -Weichs, nach erfolgter 3nftimmung
beö »unbeöraths unb beö NeidjStagö, toaö folgt:

§. 1.

©er »erlehr mit Naljrungö- unb ©enu&mitteln, fuitrte

mit <&piclttm<u-?n , Tapeten, Rathen, &>P, Strittfs

unb &pebgcfdhirr unb mit ^tftrofeum unterliegt bei

»eaufftchtiguitg nach SWafjgabe biefeö ©efcfceö.

Sie »eamten ber ©eftmbheitöpoliäci finb befugt, in bie

Näutnlichfeiten, in welchen ©egenftäube ber in §. 1 bezeichne-

ten 2lrt feilgelmlten werben, wäljrenb ber üblichen ©efchäftö-

ftunben ober toährenb bie Näumlichleiten bem »ertef)i
-

ge=

öffnet finb, einzutreten.

«Sie finb befugt, von ben <$eat>nftflttbcu bn* tu

§, I (»c
,

i c i rftu r tru 3Irt, tuefche iu &cn <in<)e^«bnten

9iüum(i(f)feiten tuFtgcfunben pbfr wdfhc an öff<nt=

tidjen ©vten, auf SRürften, ^Mutten, <k>tva%tn übet



1364 ®entf$er 9tei<$8tag. SIFteuftücf ttx. 206» (öeri^t über bcn Serfe^r mit ^tung«* u. ®enu§inittelu.)

Vorlage.

§. 3.

SDie Beamten ber ©efunbljcitspolizei finb befugt, von

©egenftänben ber im §. 1 bezeichneten 2lrt, welche in ben

in §. 2 angegebenen 3täumlic|{eiten oorgefunben ober an

öffentlichen £)rten, auf SÖJärften, spiäfeen, ©trafen ober im

Umherziehen nerfattft ober feilgehalten werben, groben junt

3wecfe ber ünterfudjung gegen ©mpfangsbefReinigung ju

entnehmen. Stuf Verlangen ift bem üSefifcer ein Sljeit ber
s$robe, amtlich oerfebtoffen ober oerfiegelt, jurüctjtilaffen.

für bie entnommene ^robe ift ©ntfdjäbigung in §ö£;e beS

üblichen $aufpreifeS ju leiften, foweit nicht in folge
ber Ünterfudjung auf ©inziehung beS ©egeuftan =

be§ erfannt wirb.

§. 4.

3u ben Beamten ber ©efunbljeitspotizet im ©iune biefes

©efefces geboren and) bie ärztlichen ©efnnbbeitsbcamten.

§. 5.

für baö Steicb. tonnen burdj Sefdjlufj beS 23unbeS=

rattjö jum ©djufce ber ©efunbljeit SBeftimmungen erlaffen

werben

:

1. über bie 2lrt ber £erfteHung, ber 2lufbewaJjruug

unb 33erpactung oon 9^ahrungö= ober ©enujsmit*.

teln, bie jum Sßerfaufe beftimmt finb;

2. über bie üßefcljaf feuljeit unb bie 33 e3 ei cf)

-

nuug oon 3^al;rung§= ober ©enufjmüteln,
welche öffentlich ober im Umherziehen r>er =

fauft ober feilgehalten werben;

3. über ba§ Schlachten oon 2Ueb, fowie ben
SSerfaiif unb ba§ feilhalten oon © cf) l a d; t

=

oiel), fletfd) unb WUty;

4. über bie Reinhaltung uon ©cblachtbäufern,
oon gewerblichen Räumlicbjeiten, in benen
9ia|rung§ = ober ©enufsmittel zubereitet,

aufbewahrt ober feilgehalten werben, fowie
über bie auf Warften ju beobadjtenbe 3^ ein =

lidjfeit;

5, über bie 2lrt ber £>erftellung unb bie ^öe-

fchaffenheit ber zur Haushaltung, häuslichen
©inriebtung, ©ef cbüftseinncbtuttg ober jur

Kleibung beftimmten ©egenftänbe, fowie ber

«Spielwaaren.

§. 6.

\ui bal Sieich tann burdj Sef^tuji be§ äSunbeStatfjS

bie gewerbsmäßige -^erflellung, ber 33erfauf unb bas
feilhalten oon ©egenftänben; welche zur fälfcbung »on Tialy

95efchlüffc &cr ftommiffton.

im tlmber.jtcbcn oerfauft ober feilgehalten Werben,
nach ihrer SSabl groben jum 3*»csfe ber ttnter=

fuebung gegen (^mpfangebefebeinigung ju entnehmen.
9lnf Verlangen ift bem 93eft§er ein $beil ber Sßrobe

amtlich oerfcbloffcn ober oerfiegelt jurnefjulaffen.

für bie entnommene Sßrobe ift (gntfebäbigung in

$>öbc bcö üblichen Äanfpretfeö $n leiften.

(3u §. 2 2lbf. 2 oergt. §. 3 ber Vorlage.)

§.3.
®ie ^Beamten ber ©efunbljeitSpolizet finb befugt, bei

•^erfonen, welche anf ©rnnb ber §§. 9, 11, 12 biefee*

<*kfc$eö jn einer fretbettöftrafe oerurtbeilt finb, in

ben 9fäumltcb?etten, in weichen ©egenftänbe ber in

§. 1 bejeichneten Slrt feilgehalten werben ober welche

Stir 9lnfbeWahrnng foldjer jum SSerfaufe beftimmter

©egenftänbe bienen, währenb ber in §. 2 ange^

gebenen Seit ^feoifionen oorjunebmen.
®tefe SSefugntß beginnt mit ber ftedbtSfraft

bee ttrtbeile unb erlifebt mit bem Qlblaufe oon brei

fahren oon bem Sage an gerechnet, an Welchem
bie freibeitöftrafe oerbüßt, verjährt ober erlaffen ift.

§• 4.

Beamte ber ©efunbljeitspoltjet im ©inue biefeö ©efefces

finb bie ärztlichen ©efunbheitsbeamten, fowie biejenigen

%8e<itnten, Welche oon ber höheren SSerWnltungg;

behörbe alö folche bejetchnet Werben. ®ie Zentral

behorbe bed -Bsinbeeftaate beftimmt nach 53faf;gabc

beö Sanbeörechtö, Welche 33ehörbe ale( höhere SBer=

waltung^behörbe |u gelten hat.

§• 5.

für bas Dieid) fönnen burc^ Äatferliche ^erorbnnng
mit iSnfümmung beö S3unbe§rath& jum ©cfjufce ber ©e=

funbl;eit SJorfchriften erlaffen werben, welche oerbieten:

1. befttmmte 9lrten ber ^erfteffung, 2lufbewahrung

>

unb 33erpadung üon 9iahrung§= nnb ©enu§mittetn,
'
bie jum 33erfaufe beftimmt finb

;

2. baö gewerbsmäßige 3Serfanfen nnb %ftih

halten »oit 9lahrttngei: nnb @enußmitteltt
oon einer beftimmten 2$efchaffenbett ober
unter einer ber Wirflidben 93efchaffenheit

nicht entfwrechenben ^ejeichnung;
3. baei 9Serfaufen nnb $seil\>aiUn oon Shiercn,

welche an bestimmten Äraiifbette» ieiben,

jum 3>»ecfe beö «chlachtenö, fo\»ie baö 9Ser=

faufen nnb feilhalten be§ Jieifchcö oon
Shieren, Welche mit folchen Ämnfbeitca be=

haftet Waren;
ä. bie SSerWenbnng beftimmter Stoffe nnb

färben jur ^erftellnng oon 93eFlctbnngd:

gegenftänben, (»oielWaaren, Saoeten, <gp,
$rinf= nnb Äochgefchirr, fowie baö geWerbe^
mäßige 25erfaufen nnb feilhalten oon
Gegenftänben, welche biefem Verbote jn=

wiber hergeftellt finb;

3. bae gewerbsmäßige 9Serfaufen unb feil=

halten oon ^etrolenm oon einer bestimmten

SJefcbaffenbeit jn 33elenchtnngejwecfen.

§. 6.

für ba§ 3leicf) fann Durch Ä'atferlichc ^öerorbnnng
mit ^uftimmung bes SPunbesrat^S baS gewerbsmäßige

^erftellen, ^etfaufen unb feilhalten oon ©egenftänben,
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rungfi= ober ©enujsmtttetn beftimmt finb, »erboten ober be=

fchränft werben.

§. 7.

2Ber ben auf ©runb ber §§. 5, 6 erlaffenen $er*

orbnungen jurotberrjanbett, roirb mit ©elbftrafe bis gu ein=

hunbertfunfjig 2ttarf ober mit §aft beftraft.

Sanbesgefefctiche 33orfchriften bürfen eine ^öfjere ©träfe

nicht anbro^en.

§. 8.

äßer ben 33orfdt)riften ber §§. 2 bis 4 juroiber ben ©in=

tritt in bie ^äumlidjfeitcn, bie Steoifion berfelben ober bie

Entnahme einer ^ßrobe uerroeigert, wirb mit ©elbftrafe non

funfjig bis ju einfjunbertfunfjig SDtarf ober mit £>aft beftraft.

§• 9.

3Rit ©efängnifj bis ju fectjö SJconaten unb mit ©elbftrafe

bis ju eintaufenb fünffjunbert Wlaxt ober mit einer bicfer

©trafen roirb beftraft:

1. roer jum3roecfe ber Säufcfmng im £anbel unb $er;

feljr 9iahrungS= ober ©enufjmittel nachmacht ober mit

bem ©<|ein einer befferen SBefchaffenljeit oer»

fiefjt ober baburd) üerf et) tedtjtert, bafj er

fie mittels EntnehmenS ober 3ufe§ens oon
©toffen ober in anberer SBeife nerfätfeb^t;

2. roer roiffentlich
sJJahrungs= ober ©enufsmittel, roelche

oerborben ober nachgemacht ober fälfehlich mit
bem ©djein einer befferen SBef et) af f enf) eit oer=

fef)en ober burch $erfälfcf)ung Derjd^Iecr) tert

finb, unter SBerfdjroeigung biefes UmftanbeS nerfauft

ober unter einer jur £äufdjung geeigneten SBejeid);

nung feilhält.

§. 10.

3ft bie im §. 9 9tr. 2 bezeichnete §anblung aus gatjr;

läffigfeit begangen rootben, fo tritt ©elbftrafe bis ju ein;

hunbertfunfjig ÜDtarf ober §aft ein.

§. 11.

2Rtt ©efängnifj, neben roelctjem auf SSerluft ber bürgere

liehen @hrenre(^te erfannt roerben fann, roirb beftraft:

1. roer oorfäfelicf) ©egenftänbe, roelche beftimmt finb,

Stnberen als ?ial)rungS: ober ©enufemittel ju bienen,

berart herfteHt, baf? ber ©enufs berfelben bie menfeb-

liche ©efunbljeit ju fchäbigen geeignet ift, in gleichen

roer roiffentlich ©egenftänbe, beren ©enufj bie

mcnfdjltdje ©efunbheit ju fchäbigen geeignet ift,

als üftahrungS; ober ©enufcmittel oerfauft, feilhält

ober fonft in äkrfefjr bringt

;

2. roer oorfäßlich jur ^auStjaltung, häuslichen
Einrichtung, ©efcl)äf tseinricfituitg ober jur
ßleibung beftimmte ©egenftänbe ober ©viel=
roaaren berart Ijjerftellt , bafj ber beftimmungS;

gemäße ober üorauSjufchcnbe ©ebraudj berfelben bie

menfehliche ©efunbljcit ju fchäbigen geeignet ift, in=

5ttenftü(Jc ju ben 33ed)anblungcn beS 3)eutfd)en SRcid>gtage§ 1878.

95efd^Iäffe ber ftommtfftoii.

roelche jur ptfdmng oon -ftahrungS; ober ©enufjmittetn be=

ftimmt finb, »erboten ober befcfjränft roerben.

§. 6a.

£>te ouf ©runb biefeS ©efefceö erlaffenen Äaifer=

liefen SSerorbnungen finb bem 9teid)ötage bei beffen

nodbffcMi gufammentreten jur ©enebmtgung oor$u=

legen. $>iefelben treten, fotoeit ber Sletcbstag bie

©enebmigung oerfagt, fofort aufter Äroft. &ie ge»

nebmtgten 33erorbnungen fönnen nur bureb ^tetebös

gefefc geönbert ober aufgeboten »erben.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

2Bcr ben 33orfchriften ber §§. 2 bis 4 äitroiber ben

eintritt in bie Siäumlichfeiten, bie ©ntnahme einer ^robe

ober bie SHenifton nerroeigert, rotrb mit ©elbftrafe oon fünfzig

bis su cinhunbertfunfjig 3)krf ober mit §aft beftraft.

§• 9.

3)lit ©efängnife bi§ ju fechs Monaten unb mit ©elb^

ftrafe bis ju eintaufenbfünfhunbert 3Jlarf ober mit einer biefer

©trafen rotrb beftraft:

1. roer jum 3roecfe ber £äufcf>ung im §anbel unb 33e=

fehr S'iahrungS: ober ©cnu^mittel nachmacht ober

baburch oerfälfdjt, bafe er btefelben mittels @nt;

uehmens ober 3ufefeenS oon ©toffen oerfcb!ed)=

tert ober ben beftebenben ^anbele= ober ®e=
fdbäftögcbrancbeu jutotber mit bem «cbem
einer befferen 95efcbaffenbeit »erfiebt;

2. roer roiffentlich
sJfahrungS= ober ©enufjmittel, roelche

oerborben ober nachgemacht ober im (Sinne ber

Plummer 1 oerfälfd&t finb, unter SSerfchroeigung

biefes Uinftanbes oerfauft ober unter einer jur

Säufchung geeigneten ^Bezeichnung feilhält.

§. 10.

Unoeränbert.

§. 11.

9Jlit ©efängni^, neben welchem auf SSerfuft ber bürgere

liehen Ehrenrechte erfannt roerben fann, roirb beftraft:

1. roer norfäfelich ©egenftänbe, roeldje beftimmt finb,

2lnbercn als kafjrungS; ober ©enufemittel ju bienen,

berart h^fteHt, ba^ ber ©enufe berfelben bie menfd)=

lid)e ©efunbheit ju befchäbigen geeignet ift, inglei;

chen roer roiffentlich ©egenftänbe, beren ©enujs bie

menfehliche ©efunbheit ju befd)äbigen geeignet ift,

als SKaljrttngSs ober ©enufeinittel oerfauft, feilhält

ober fonft in SSerfehr bringt;

2. roer öorfäfcticf) 33efleibnngögegenftänbe, <&>pieU

tnaaren, ^aoeten, <&p, Svinh ober Äot|>=

gefebirr ober Petroleum berart ^erfteHt, ba§

ber beftimmungsgemäfee ober oorauszufeljenbe ®e=

brauch biefer ©egenftänbe bie menfehliche @e=

funbheit ju befchäbigen geeignet ift, ingleichen roer
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gleiten wer wiffenttidj foldje ©egenftänbc ucrfauft,

feilhält ober fonft in Verfeljr bringt.

SDer Verfudj ift ftrafbar.

3fl biirdt) bie ganblung eine fdjwere ßörpcruerlefcung

ober ber £ob eines 3Jienfd)en nerurfacfjt worben, fotritt 3ud)t

Ijauöftrafe bis su fünf Sauren ein.

§. 12.

2Bar in ben fällen bes §.11 ber ©enufj ober ©e=

braudj bes ©egenftanbes bie menfdjlidje ©cfunbljeit p jer^

ftören geeignet, fo tritt 3ud)tl)ausftrafe bis 31t jelm Stilen,

nnb wenn bnrd) bie §anblung ber Job eines 9)tcnfd)en wer-

urfad)t worben ift, 3ud)tf)ausftrafc nidjt unter jelm Saljrcn

ober tebenslänglid)e 3udjtf)ausftrafe ein.

§. 13.

Sieben ber nad) ben Vorfdjriftcn ber §§. 11, 12 erfann*

ten ©träfe fann auf 3uläffigfeit non ^oUgeiauffic^t erfannt

werben.

§. 14.

Sft eine ber in ben §§. 11, 12 bcjeidinetcn ganblungcn

aus $af)rläffigfeit begangen worben, fo ift auf ©elbftrafc

bis gu cintaufenb 3Jtarf ober ©cfängnifjftrafe bis su fcd)S

Monaten unb, wenn burd) bie £anblung ein ©djaben an ber

©efunbljeit eines 9Jienfd)en t)crurfact)t worben ift, auf ©c=

fängniMtrafe bis ju @inem Saljre, wenn aber ber £ob eines

'Sttenfdjen ücrurfact)t worben ift, auf ©efängntfeftrafe von

ßinern 3Jlonat bis gu brei Sauren ju erfennen.

§. 15.

Sn ben gäUen ber §§. 11, 12, 14 ift neben ber ©träfe

auf ©injiebung ber ©egenftänbe ju erfennen, welche ben be=

jeidmeten Sßorfdtjriften juwiber Ijergefteßt, nerfauft, feilgehalten

ober fonft in 33erfel;r gebraut finb, of)nc Unterfdjieb, ob fic

bem Verurtfjetlten gehören ober nidjt; in ben fyäßen ber

§§. 7, 9, 10 fann auf bie (Sinsieljung erfannt werben.

3ft in ben fällen ber §§. 11, 12, 14 bie Verfolgung

ober bie Verurtljcilung einer beftintmtcu ^erfon nidjt aus=

füfjrbar, fo fann auf bie (Sinjiefjung felbftänbig erfannt

werben.

§. 16.

3n bem Urteile, bem ©trafbefel;! ober ber polijei =

ttd)en ©traf nerfügung fann angeorbnet werben, baf; bie

Verurttjeilung auf flojlen bes ©dntlbigen öffentlt'd) befannt 31t

madjen fei. $n ber 9lnorbnung ift bie SiUt ber Vefanntmadjung

ju beftimmen.

^cfcblüffc ber Äommtffton.

miffentlidj folcfie ©egenftänbe »erfauft, feilljält ober

fonft in SSerfefjr bringt.

SDcr SSerfud) ift ftrafbar.

3fi burefj bie §>anblung eine fdjmere ßörperoerlcfeung

ober ber 2ob eines SJlenfdjen ncrurfadjt worben, fo tritt

3uä)tf;ausftrafe bis ju fünf Safjren ein.

§. 12.

SBar in ben Ratten bes §.11 ber ©enufj ober ©ebraudj

beS ©egenftanbes bie menfdjlidje ©efunbfjeit 311 3erftören

geeignet unb war biefe <*
t
gc 11 febnft bem Ilmtcr be;

frtttnt, fo tritt 3ud)tbausftrafe bis ju jefjn Sauren, unb
wenn burd) bie ^anblung ber £ob eines SOtenfdjen ncrurfad)t

worben ift, 3ud)tl;ausftrafe nid)t unter jetin Saferen ober

lebenslänglid)e 3ucbtljauSftrafe ein.

hieben ber Strafe fann auf 3uläfftgfeit von
s^otijctaufftcbt erfannt toerben.

§. 13.

gäUt fort.

§. 14.

Unoeränbert.

§. 15.

Uttüeränbert.

§. 15 a.

3fl ein, »enn «ueb nur ou^eröericbtli^c^

frtbren bureb eine toiber beffereö 2»tffcn gemoebte

ober auf grober ^obrlftfftgfett berubenbe Slnjct^c

veranlagt ioorben, fo fann baS ©ertebt bem 3ln=

scia,cnben, naebbem berfelbe gcb»rt loorben, bie Äoften

beö oericbtlicben unb auflergericbtlttben gScrfobrenS,

fotote bte bem 23efcbu!bta.ten erloacbfcncn Äoften

auferlegen.

3Sar noeb fein ©ertebt mit ber <&a%c befn^t,

fo erfolgt bie ©ntfebeibung auf ben Antrag ber

(Staatöantoaltfcbnft ^«** bo^ientge ©ertebt, toeldjeö

für bte ©röffmmg beö ^nu»t»erfabrenö juftänbig

getoefen »äre.

§. 16.

3n bem llrtfieile ober bem ©trafbefeljl fann angc=

orbnet werben, baf; bie Verurteilung auf Äoften bes ©dml=

bigert öffentlid) befannt su mad)en fei.

9luf Eintrag bcö freigef^roebenen 2Ingefcbulbtg=

ten b«t baö ©erid)t bie öffentltcbe »cfanntmaebung
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§. 17.

3Me auf ©runb biefes ©efefceö auferlegten ©elbftrafen

fallen, rcenu für ben Ort ber £l)at eine öffentliche 2lnftalt

•uir tedjnifäjen UnterfudEnuig tum •JiafjrnncjS- unb ©enujjmit*

teln befteljt, ber Haffe ju, roetct)e bie Soften ber Unterhaltung

ber Slnftalt trägt.

Urfunbltcfj 2C.

©egeben 2c.

&cr tfvc i (y icdm iia an $mut>nen ; Mi* ®taatö¥affe trägt

bie ftpftiMi, tnfpfmi Ptefefben nicht beut 3Ittjettt.en&ett

auferlegt toptben fitib.

Sn ber Slnorbnung ift bie 2lrt ber ^Bekanntmachung §u

bestimmen.

§. 17.

3$eftel*t für ben Drt ber £hat eine öffentliche 2lnftalt

Sur tedjnifdjen Unterfudjung von 9lahrungö= unb ©enufc
mitteilt, fp faUen bie auf ©runb biefeö ©efefces auferlegten

©elbftrafen, fptpett biefelbeit &em Staate jttfte(*en,

&er Äaffe ju, roeldje bie Soften ber Unterhaltung ber 2lu=

ftalt trägt.

©egeben 2c.

Urfunblid) 2C.
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Anlage.

Hus^ugsuiPiCß Sttfttiiiiiimllpffuiig

ber

in beti beutfdjen SSunbcöftaaten über ben SSerfe^r mit 9ta^rungömittck, ©etmjjmittefa unb

(Mraud^efleitftänben beftefycubnt ©efetje unb allgemeinen SSewbnungen.

(SluSgefertigt auf ©runb ber ber XIII. ^ommiffton burdj bas Steidjsjuftijamt gugeftcUten Söeridjte ber Regierungen ber

betreffenben SunbeSftaaten.)

Saufenbe

Kummer.
Staute ber Staaten. °£ it $ a 1 1 ö a it g a e.

1. dauern ®ie Siftualienpolijet erfdjeint in dauern als ein Seftanbtbeil ber Ort*'

polijet, beren §anbt)abung nad) ben Seftimmungen ber ©emembeorbnungen für

bie Sanbesttjeile bieffeits bes sJil)etns unb für bie ^falj oom 29. s2lpril 1S69 ben

©emeinbebeljörben übertoiefen ift. Sie lederen unterfteben aud) biufid)tlid)

biefer ^bätigfeit ber ©taatsauffid)t burd) bie Slömglid)en SejirfSämter als

£>iftrtftsoertüaltungsbel)örben, begto. infotoeit es fid) um unmittelbare ©täbte

Ijanbelt, burd) bie Äöniglic^eu ^reisregieruugen, Kammern bes Snnern.

hieben ber möglicbft oollftänbigen 5?obifijirung bes ^oüjeiftrafrecbts bilbete

bie Siegelung ber Sßefugniß ber ^oli^eioerioaltung sunt (Srlaffe oon ^olijeiftraf«

oorfä)riften eine ber Hauptaufgaben bes s#oüüeiftrafgefe&bud)S. 3)ian erfannte

in biefer §infid)t einerfetts, baß es md)t roobl mögltd) fei, alle Serbältniffe, be»

jüglid) beren poltjeilicbe ©trafoorfebriften oeranlaßt erfdjeinen, im ©efefce genau

ju fairen, anbererfeits aber gelangte man jur Ueberseugung, baß menigftens bie

äußeren ©renjlinien bes poltjeilidien 2tnorbnungsred)ts faft in allen ftätten ge*

fefclid) normirt toerben fönnen. (5s mürbe baber oor 2lHem ber ©runbfafc abop-

tirt, baß bie ^olijeioerroaltung nur in ben gefefclid) beftimmten gäHen jur @r=

laffung oon ©trafoorfdjrtften befugt fei. ©obann rourbe bie ßompetenj ber

einjelnen Organe ber ^oliseioerioaltung nad) ber Siatur bes ©egenftanbeS, auf

melden fid) bie ju erlaffenbe Slnorbnung bejiebt, gefefclidi rebujirt unb in jebem

galle genau feftgeftellt. demgemäß unterfdieiDet bas ^olijeiftrafgefe|bud; jtoifdjen

Serorbnungen unb ober*, biftrifts» unb ortspolijeiUcben SCorfdirtften. 2lls

©egenftanb ber nur com ©taatsoberljaupte ju erlaffenben Serorbnungen

finb biejenigen AUaterien erflärt, roeldje nidit blos eine allgemeine, fonbern aud)

eine lieroorragenbere Sebeutung baben unb einer ftetigen Siegelung bebürftig

erfdieinen. ©er Orbnung burd) oberpolijeilicbe 5ßorf d)riften, meldte

entroeber oon bem betreffenben SJiinifterium ober ben Äreisregierungen ausgeben,

finb biejenigen, nid)t bem SerorbnungSroege jufallenben SJiaterien übertoiefen,

beren gleichförmige Siegelung im 3ntereffe bes ganzen Sanbes ober eines großes

ren ©ebietstljetles gelegen ift. Set ber 3ulaffuug oon biftriftspolijei«

liefen 38 or fünften Ijatte mau lebigltd) bas biftriftioe üöebürfniß im 2luge,
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Saufenbe

9htmmer.
9iame ber ©taaten. 5 n b a I t « n n n (i b e.

kapern. roäljrenb bie fpejififd) lofalen Sjerljöltniffe als Dbjeft ber ortSpolijeüid)en

SS otf Reiften beljanbelt finb.

2Us bie tjierljer einfdjlägtgen einzelnen 33eftimmungen bes ^olijeiftrafgefefc*

budje« üon 1871 finb nunmehr ?u ermähnen:

2lrt. 74. „9JMt ©elb bis gu fimfjelm Sljaler roirb geftraft:

1. roer ben ober ober ortspoltjeiiidjen ^orfc^riften über Söefdjau

bes jur menfd)lid)en ^faljrung beftimmten SStefjes cor unb nad)

ber ©cljladjtung jurotbertjanbelt;

2. roer anbere üerfäuflidje Nahrungsmittel, ©fjroaaren ober @e*

tränfe ber burd) ober* ober ortspoliseilidje S3orfd)rift angeorb»

neten 23efd)au entjiefjt.

SDie nad) sJJiajjgabe bes gegenwärtigen Slrtifels erfannten ©elb-

ftrafeu fliegen ju jroei SDritttjeilen in bie 2lrmenfaffe bes £)rts ber

Uebertretung."

21 rt. 75. „2Ber aufjer ben hätten bes §. 367 3iff. 7 bes ©traf»

gefefcbudjes für bas 2)eutfdje 9teid) ben jur S3erf)ütung oon ©efatjren

für bie ©efunbtjeit in 33ejug auf bie S3efdjaffenf)eit, 3ubereitung

unb 2lufberoafjrung ober bas 2lusmeffen unb 2IuSroägen r>erfäuflid)er

^atjrungSmittel, ©jjroaaren unb ©etränfe ergangenen ober* ober orts=

polizeilichen SJorfdjriften äuroibertjanbelt, roirb an ©elb bis ju fünf*

jelm Stjalern geftraft, womit, im galle bie Uebertretung innerhalb

snoei Sauren roieberlrolt roirb, §aft bis ju aetjt Sagen oerbunben

roerben fann.

2ln ©elb bis ju fünf Sljalern roirb geftraft, roer bie ortspoltjei*

lidtjen 2lnorbnungen über SHeinlidjfeit in SJiüblen, ©d)lad)ttjäufern

gleifdjbänfen unb auf -äJtärften übertritt.

3m ©ttafurttjeüe ifi jugleidj bie 3uläffigfeit ber einjieljung ber

in 2lbfafc I. als fdjäblidj bezeichneten ©egenftänbe auSjufpredjen/

21 rt. 76. „2In ©elb bis jw funfjelm Stjalern ober mit £aft bis

ju 8 Sagen toirb geftraft, roer ben oberpolijeiüdjen 23orfd)riften jur

Verhütung oon ©efatjren für bie ©cfunbfjett:

1. bei 23erfertigung, 2lufberoatjrung ober SSerpacfung oon Sabacf

oöer bei SSerfertigung oon S?ocb/, @fc oöer Srinfgefdnrren,

Ileibungsftoffen , ßinberfpielroaaren, Sapeten ober fonftigen

©egenftänben bes menfdjlidjen ©ebraudjes, ober

2. beim 2lnftreidjen ober 33emalen tron 2Bol)nungsräumen i\x-

roiberljanbelt.

@leid)er ©träfe unterliegt, roer gegen oberpoli^eilidjes S3erbot foletje

für bie ©efunbljeit gefätjrlidie ©egenftänbe feilbietet ober »erlauft.

3ugleidj fann auf ©tnjieljung foldjer ©egenftänbe erfannt roerben."

21 rt. 77. „Sie in ©emäfjtjeit ber 2lrt. 75 unb 76 erfannten

©elbftrafen, foroie ber erlös ber gemäfj 2lrt 75 unb 76 eingesogenen

unb niäjt jur SSernictjtung beftimmten ©egenftänbe fliegen ju jroei

SDrittfjeilen in bie 2lrmenfaffe bes £>rtes ber S3etretung.

2lrt. 146 2lbf. 1 eröffnet bie SDcöglictjfeit bes ©rlaffes ortspolijeü

lidjer 23orfctjriften für ben S3erfetjr mit ©etreibe, foroie für ben 33er«

feljr auf 3ftärften.
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Saufenbe

Kummer.
9?ame ber (Staaten. 3 ii l) a ( t e a n a b e.

Säuern.

Württemberg.

9lrt. 146 30Cbf. 2: „3uroiberbaublungeu gegen ortspolijeiltcbe

Sorfcbriften über bas herumtragen oerfäuflicber Lebensmittel unb

fonftiger ©egenftänbe bes sl>iarfti>erfet)ie auf ber Strafee unb baS

£>aufiren mit benfelben werben au (Selb bis ju fünf Sbalern ge-

ftraft."

3n dauern ift man bereits im Jaljre 1875 mit ber
v

2tuf[teIJung uon (S)efuub=

Ijeits^otnmifftonen uorgegangen.

Sie fragliche ©inrtebtung ift nicht auf ©täbte bef^ränft geblieben, fonbern

bat auch in mannen Lanbgemetnben Eingang gefunben.

9iacb, bem Sorausgefcbicften möchte es feinem 3roeifel unterliegen, bafj in

Sai;em foroo^l burdj ben ©tanb ber ©efefcgebung, als burdj bie beftebenben

organifatorifeben (Einrichtungen allenthalben ein roobl bemeffener ©cbu& gegen bie

Serfälfcbung oon 9>tabrungs= unb ©enu&mttteln geroäbrt ift.

@s möchte bem nur noch beigefügt roerben, bafe bureb bie beteiligten 5öe=

tjörben auch auf bie Abgabe ber beanftanbeten 3lrtifel an bie Laboratorien ber

§oa> unb SDftttelfcbulen bes Lanbes, inSbefonbere an bas ebemifetje Laboratorium

für §ugiene an ber königlichen Lubroigs^farjmiltanS:Um»erfüät München behufs

Sornatjme ber erforberlicben Unterfucbungen aufmerffam gemalt roorben finb.

®te in Setreff bes SerfeEjres mit 9£aljrungs* unb ©enu&mitteln foroie ©e*

brauebsgegenftänben beftetjenben Sorfcbriften finb:

1. SDas ©efefe oom 27. SDejember 1871, betreffenb Steuerungen bes *|Joli*

jeiftrafreebts bei (Einführung bes ©trafgefefcbuches für bas ©eutföe 9ietcb, welche«

folgenbe Seftimmungen enthält

:

Sftrttfel 28.

„mt ©elbftrafe bis ju funfjig £b>lem ober mit §aft rotrb

beftraft:

1. roer bei ber 3ubereitung, Aufbewahrung ober Serpaäung »on

für ben Serfauf beftimmten ©enufjmitteln ober anberen ©egen-

ftänben bes menfcblidjen ©ebrauebes aus ftabrläffigteit gefunb»

beitsfdjäblicbe ©ubfianjen beünifcbt ober oerroenbet, foroie roer

ben in biefer Sejiebung jur Serbütung uon @efab>en für

Leben unb ©efunbfjeit erlaffenen SorfTriften juroiber*

tjanbelt;

2. roer dufeer bem gaße bes § 367 3tffer 7 bes ©trafgefefcbucbs

folebe gefunbbeitsfcbäblicbe ©enufcmittel ober ©ebraud)Sgegen=

ftänbe, besgleicben roer neue ©efäfje ober äßerfjeuge, bie für

Aufbewahrung, 3ubereitung ober ben ©ebraueb uon ©enufc

mittein bienen, in einem bie ©efunbtjeit gefäbrbenben 3uftanb

oerfauft ober feilhält."

Artifel 29.

„einer ©elbftrafe bis ju fünfzehn 2&alern unterliegt, foroeit

niebt ber §. 367 3iffer 7 bes ©trafgefefcbucbs «piafc greift, roer ben

polizeilichen Sorfchnften in Sejiebung auf bas Schlachten oon Sieb

unb ben Serfebr mit gleifcb, juroiberljanbelt.
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Saufenbc

Plummer.
Dlamc ber Staaten. 3 u h a I t e a im « b f

,

SBürttemberg. (Gleicher Beftrafung unterliegt, wer ben polijetlic^cn SBor«

fdjrifteu in Bejieljung auf bie Bereitung t<on Brob unb ben Berfeht

mit bemfelben entgegenljanbelt."

»rtilcl 32.

„9)Jit £aft bis ju 14 Sagen ober an (Mb bis jit '20 Shalcrn

roirb beftraft:

5. roer aufcer ben im ©trafgefefcbuä) unb im gegenwärtigen $efet5

befonbers bezeichneten fällen ben non be» ^oltjeibehörben su

Bereitung oon @efaf)rcn für Seben unb ©efunbheit uon

3)ienfd)en erlaffenen Inorbnungen juroiberbanbelt."

2. sJtad)ftel)cnbe Beflimmungen ber ©eroerbeorbnung Dom 12. Februar 1862

gelten noch inforoeit, als fie nicht burd) bie (Seroerbeorbnung für bas Deutfcbe

iKeicb abgeänbert roorben finb:

ärtilel 7.

^olijeili^e 2lufftcbt auf bie (Seroerbe.

„3n ben (Einrichtungen unb bem betriebe eines ©eroerbeä ift

ber Unternehmer ben für bnffelbe bcftefjcnben polijeiltehen Borfcbriften

nnterroorfen, namentlich

:

,,c) in betreff ber üluffictjt über bie Bereitung ber un =

entbehrlichen £ebens= unb ber ältjn et mittel unb

ben Berfeljr mit benfelben,' ic, ic.

Slrttfel 8.

„5lufficht auf trügliche ober gemeinfehäbliche Bereitungen.

Das Verbot trügltcher ober gemeinfchäblidjer Bereitungen unb

bie ^luftaltcn ju beren Berbinbetung finb ©cgenfiäube biefee Ber«

orbnnng. 3u ben lederen gehören namentlich : Die llnterf ud) ung
ber 2Berf ftätten unb üJiagastne, aus beuen entroeber erroies

fencrmajsen fchäbliche gabrit'ate heruotgegangen finb, ober gegen bic

ein oon ber suftänbigen Bebörbc für genügenb erfanntcr Lerbach!

einer ©efährbung für bas gemeine Siefen uorltegt, unb bic öffent=

liehe Befanntinacbung berjenigen £anbroerfer unb gabrifanten,

welche fid) betrüglicher ober gemeinfcbäbltcber Bereitungen fchulbig

machen."

Die Bcrorbnung uom 21. Dejember 1876, betreffenb bic geuerpotijet, roeldje

in Beilage 4 abgebrudt ift, enthält in ben §§. 20—22 nad)ftel)cnbe ^eftinu

mutigen, roeld)e fich auf ben Berfeljr mit ®ebraud)Sgegeuftänbcn begießen,

unb jroar:

§. 20. 9?oIje§ (Siböl barf innerhalb ber Ortfchaften nie, unb

gereinigtes (Srböl nur in Quantitäten bis ju 250 Kilogramm auf»

beroahrt roerben.

Se|tereS mujs fo raffinirt fein, baft fein fpejtftfd)e§ (Seroicht bei

einer Temperatur oon 10° di. minbefteus O.so beträgt unb ein bren*

nenbeS 3ünbhöljd)cn beim (Eintauchen in bus Del erlifrht, ol;ne

biefes ju entjfinben.

Die ©efäjjc, aus welchen ©rbül unb ähnliche ©egenftänbe bei
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Saufenbe

.Stummer.
•JJame ber ©taaten.

2. 2Bürttemberg. bem ®etailf)cmbel unmittelbar abgegeben roerben, müffen aus ÜDietaU

gefertigt unb gut fd)liefjbar fein.

§. 22. Sei ber Bereitung unb bem ©ebraud) bes Seucbtgafe«

finb alle jur Vermeibung oon geuersgefahr unb (Sjrplofionen erfor-

öerlidjen Vorfichtsmaferegeln ju beobachten.

2>en ^olijeibeb^örben bleibt oorberjalten, in biefer Vejiebung bie

nötigen befonberen V rfchriften burch allgemeine Verfügung ober

im einzelnen $alle ju treffen.

Weitere lanbesgefefcUdje Vorfdjriften ober allgemeine Serorbnungen in biefer

Stiftung befterjen bort pr 3eit rtidtjt.

3. ©ad)fen. ©efefce unb Verorbnungen, welche fldtj auf ben Verferjr mit Nahrungsmitteln,

©enu&mitteln unb ©ebraucbsgegenftänben besiegen unb jur 3eit noch in ©achfeii

red)t«fräftig befielen, finb folgenbe:

1. Verorbnung an fämmtlicrje ßreisbireftionen com 20. ©ep«

tember 1861, betreffenb öte i?ontrole über ben ^ l e i
f

'

oerfauf.

„Stach biefer Verorbnung foll, roo ein öffentlicher gleifdjoerfauf

ftattfinbet, bas jum Verlauf ausgelegte ftleifd) burd) einen gleifcb/

befcbauer cor Seginn bes Verlaufs unterfu^t unb geprüft toerben.

(Sbenfo ift bie SJtobalität ber bejüglid) bes ftleifchoerfaufe« ju l)anb=

Ijabenben fanitätSpoliseiUdjen ^ontrole nur in baS (Srmeffen ber

Drtöbeljörben geftellt unb beshalb ber eigenen @ntfd)liejjung ber«

felben überlaffen roorben."

2. Verorbnung oom 9. Stprti 1873, bas 2lusfd)lachten oon
sl)ferbeu sunt Verbrauche bes $leifä)es als menfdjlidjer

Nahrung betreffend (cfr. ©. 272 bes ®efefr unb Verorbnung«;

blatte« oom Sabre 1873 im 5. ©tuet 1873).

„3unnberf)anblungen gegen biefe Verorbnung werben, infotoeit

nid)t eine auf ©runb oon §. 367 unter 7 bes SieichSftrafgefefcbucbe«

eine härtere ©träfe einzutreten Ijat, mit einer ©elbbufje bis ju

50 2t)alern geabnbet."

3. Verorbnung oom 24. Dftober 1840, bas Verbot bes Ver*

faufs unb ber Verroenbung ber mit metallifcbem ©rün ge*

färbten ©arne betreffenb (cfr. ©. 303 bes ©efefe- unb Verorb*

nungsblattes oom Sahre 1840 im 20. ©tücf 1840).

,,9iad) biefer Verorbnung ift ber Vertauf unb bie Verarbeitung

bes metallgrün gefäibten baumwollenen ©arne« bei Vermcibung ber

auf ben unerlaubten Vertrieb gifthaltiger SBaaren unb ©ubftanjen

in ben SJJebijtnalgefefcen georbneteu ©trafen gäiijUd) nnterfagt."

4. Verordnung oom 30. SÖtai 1844, bas färben unb Vemalen

ber 5vonbitor-, 3ucferbäcfer unb %\t\ f er f üdjlenoaareu mit

ber ©efunbljett fäjä blichen färben betreffenb (cfr. ©. 193

bes ®efe$< unb Verorbnungsblatte« oom Söhre 1844 im 10. ©türf bes

Jahrganges 1844).
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ßaufeube

Kummer.
9Jame ber ©taaten. 3 u N I t e n ii n « I» c.

©adjfen. „Stad) biefer Verorbnung finb ju aller unb jeber Verroenbung für

ßonbitorei*, 3ucferbä<fer' unb *ßfefferlüchlerroaaren ungeeignet unb

bafjer oerboten:

a) bie arfemffjaltigen .

b) bie fupferhaltigen färben,

c) bie bleihaltigen
'

ferner bas uneäjte Vlattgolb unb Vlattfüber, foroie bie unedjten

Vroitjen, bas ©ummigutt unb anbere ©äfte r>on braftifdben unb

narfotifchen *Pflonjen."

5. Verorbnung oom 24. 3uli 1856, bie Verroenbung ber unter

bem Tanten „ -Dtündjener 3t o 1 1> " in ben £anbel gelangten

arfenljaltigen garben betreffenb (cfr. ©. 185 bes ©efefe= unb

Verorbnungsblattes oom 3al)re 1856 im 10. ©tücf bes 3at)rganges

1856).

/Jtad) biefer Verorbnung barf „ÜJtündjener 3tott>" jur ©tuben*

maierei, £apeten*, Vuntpapierfabrifation, foroie jum bemalen ber

S?onbitor* tc. SBaaren nid)t oerroenbet roerben, inbem baffelbe als

arfenhaltig oon ben jur Verarbeitung anroenbbaren färben gänjlid)

ausschließen ift.

3uroiberl;anblungen gegen biefe Verorbnung unterliegen ben in

ben ajtebijinalgefe^en georbneten ©trafen."

6. Verorbnung oom 15. 2ttärj 1865, bas Verbot bleihaltiger

polten jur Verpachtng oon © d)nupf tabaef betreffenb (cfr.

©. 112 bes ©efe|* unb Verorbnungsblattes oom^ahre 1865 im 4. ©tüdf

pro 1865).

,Saü) biefer Verorbnung ift bie Verroenbung bleierner ober biet*

faltiger, insbefonbere ber aus oerjinntem Vlei beftetjenben golien

unb füllen jur Verpactung unb Verwahrung oon ©ämupftabacfen

ftreng »erboten.

3uroiberhanblungen werben mit einer ©elbbufje bis ju 50 2ha«

lern, ober im galle bes UnoermögenS mit ©efängnijjftrafe bis ju

6 3Bod)en geafmbet."

7. Verorbnung vom 18. Suli 1868, bas Verbot ber mit arfenit*

haltiger $arbe gefärbten SKouleaur. betreffenb (cfr. ©.507

bes ©efe|s unb Verorbnungsblattes nom Sah« 1868 im 18. ©tücf pro

1868).

ßlati) biefer Verorbnung ift bas gärben unb Vemalen oon 3?ou=

leaur. jeber 2lrt mit arfenifhaltigen Farben, forore Der Verlauf folctjer

sJtouleau£ ftreng unterfagt.

3uroiberhanblungen gegen biefes Verbot werben für jeben

einjelnen gall mit einer bis ju 50 Shaler anfteigenben, im 2Bieber*

holungsfalle ju fä)ärfenben ©clbftrafe ober entfpreebenber (Sefäng-

uifeftrafe, foroie mit ßonfisfatiou unb Vernietung ber betreffenben

SBaare gealjnbet."

Verorbnung oom 22. sDiärs 1860, bas Verbot bes Verlaufs

oon mit ©djroeuifurtljer ©rün gefärbten ßleiberftoffen

8

3Ktenftü(fe $u fcen 33erf)anblungeit beä Deutzen 9letcf)gtage§ 1878. 173



1374 ®eutfd>r 9fei<$«tag. glftenftü cf 9tr. 206. (SBettffi über beu gjerfefrt mit Wafrnmgg* u . ®emt§mttteln.)

Saufenbe

Stummer.
flaute ber Staaten. 3 it ]fr « 1 1 8 a n g a & e.

3. ©aä)fen. unb spitfcTOaare« betreffenb (cfr. ©. 28 bes ©efefc» unb ^erorbs

nungSblatteS oom 3al)re 1860 im 5. ©tütf bes Saljrganges 1860).

,,9?aä) biefer 23erorbnung ift ber 33erfauf aller mit ©djroeinfurtlier

©rün gefärbten SSleiberftoffe unb sl$ufcroaaren bei bis ju ^ünfjig

gfjalern anfteigenber (Selb: ober entfpreä)enber ©efängnifeftrafe für

jeben $ontraoentionsfall ftreng unterfagt."

9. Serorbnung com 22. 3JJärg 1860, bas Verbot bes ©e*

brauäjes uon 3inl unb nersinEten ©efäfjen jur 2tufbe»

iual)rung oon 9ftild) u. betreffenb (cfr. ®. 29 bes ©efefcblattes

oom Safjre 1860 in bem unter 8 ermähnten ©tücf).

„•Jtaä) biefer ^erorbnung ift ber ©ebrauä) aus 3inf gefertigter

ober uerjinfter ©efäjje jur Slufberoatjrung non Wlilä), Sutter unb

anberen jum ©enuffe beftimmten flüffigen unb feucfjten ©ubfianjen,

ingleic^en beim Sßerfaufe r»on 3Jftld), Butter, 23ier, 2Bein, S5rannt=

mein, @ffig, ©peifeölen unb anberen ©etränfen unb ©jjroaaren

(Ireng «erboten.

3uraiberl)anblungen werben mit einer ©elbftrafe bis ju 10 £lja»

lern; ober entfpreäjenber ©efängnifjftrafe gealjnbet."

4. »Jkeufjen.

•

Sie in ^reufeen geltenben ©efefce unb allgemeinen Söeftimmungen über ben

SSerfeljr mit Nahrungsmitteln, ©enufemitteln unb ©ebrauäjSgegenflänben finben

ftä) in bem nad) amtlidjen Quellen bearbeiteten SBerfe : „$>as 3Jiebijinaltoefen in

^reufeen" von Dr. (Sulenberg, Berlin 1874 ©. 74 bis 91, äufammengeftellt.

©ie betreffen %. 58.: ^oliseioerorbnung »om 12. SDejember 1865 jur 23erfjütung

beS ©enuffeS oon trictjinenljaltigem $leif<i)e; üftiniftertatoerfügung in Sejug auf

bie Slnroenbung ber für bie ©efunbfyeit fd)äblid)en Metallen ju ted)iüfct)en

3roecfen.

Slufjerbem finb Öircularoerfügungen, betreffenb bie Senkung tridunos, fo=

wie bie 23el)anblung finnig befunbener ©djroeine erlaffen.

gerner befteljt eine (Sircularoerfügung, betreffenb bie gabritation ber ^Ijos-

pl^orjünb^ölser, roeldje beftimmt, bafj jur Bereitung ber ^tjospfjorjünbrnaffe tlne=

rifdjer Seim nid)t angeroanbt werben foll unb an beffen ©teile nur ber ©ebraud)

oon arabifdjem ©ummi unb gragantf) ju geftatten fei.

ferner ejiftirt nod) eine (Sircularoerfügung oom 27. Oftober 1876, betreffenb

bie söenufcung oon glafäjen, beren ©laSmaffe eine beftimmte SBenufeung anjeigt,

für anbere 3mede.

5. ©ad)fen>2fteimnfjen. %\\ einer ^erorbnung uom 18. aiiärj 1833, betreffenb bie ^erroenbung gift*

Ijaltiger färben jum Semalen oon ©piel* unb 3ucferbäcfertoaaren, roirb ber

Verlauf unb Vertrieb aller ©ptel= unb 3uderbäcferroaaren, bie mit fä)äblid)en

©ubftanäen gefärbt ober überwogen finb, foioie bie Sliuoenbung biefer öubftanjen

l'tl Ott •Ovi|ttll(]UIUJ {Ulufvl /CDUUttll LKl tllltl wtlU|t vUIl | Ul 1 1 Hl» d*"UHj|jl(j

©ulben rljein. ober oerljältnt&mäfeigcr ©efängnifjftrafe unterfagt.
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ßaufenbe

Kummet.
Rame bcr (Staaten.

©adtfemSKeiningen. 911* f dj abliefe färben finb angegeben:

pr 2ßei&:

Slevroeijs, Slremfer SBeijg, berliner SBeija, ©d)ieferroetf$, ©djroerfpatb,

3mfo£nb.

pr ©elb:

Öperment ober Raufdjgelb, Sleigelb ober -JJiafftcot, ©nglifd) ©elb,

9Jttneralgelb, djromfaure* Sölei, .^önig*gelb, ft'affeler ©elb, Neapel-

gelb, Gummi guttae.

pr ©rün:

©rünjpan, Sraunidpeiger ©rün, ©djroebifdje* ober ©djeele'fdje«

©rün, Serggrün, ÜJüneralgrün, ©djroeinfurter ©rün.

pr Slau:

Sergblau, -äJiineralblau, Sremer Slau, jebe blaue prbe, bie aus

Tupfer unb Eupferoitriol mit ©almtaf ober Äalt bereitet ift, blaue

©dnnalte ober ©tärte, berliner Slau, aud) bie blaue prbe ber

$üct)enfd)elle ober ©djlafblume (Anemoue pulsatilla. Linn.).

pr Rott):

3innober unb -äftennig.

pr ©olb unb ©ilber:

Unödjte* ©^aumgolb ober ©djaumfilber.

211* unfd)äblid)e färben werben empfohlen:

pr aßexfi:

sJkäparirte au*geroafd)ene treibe ober ©ier}d)alen, mit SBaffer an«

gerührter, trieber au*getrodneter unb gepuloerter ©t)p*, roeifege*

brannte* £irfd)l)orn, ©Ifenbein, gelöfditerÄalt' uon gebranntem meu

Isen -Diarmor, 2lufternfd)aalen, geidjlemmler meiner £ljon.

pr ©elb:

furfuma, ©djüttgelb, ©afran, ©aflor, Orleans, £5cfergetb, 2lb-

toäjungen oon ©elbt)ols mit ©ummi unb bem inerten £l)eil 2llaun

nerfefct, mäßige Slufgüffe ber gelben Ringelblume (Calendula

officinales) 2lufgüffe be* prberginfter* (Genista tinetoria).

pr ©rün:
©pinatgrün,, ©aftgrün, Äorfamengrün, ©djroertliliengrün, $?ot)l=

blättergrün, jebe* ©rün meldte* au* ber 3ufammenfe|ung uon ufo*

fd)äblid)em Slau unb ©elb fyeroorgeljt, j. 33 bie mit 4 Sljeilen ton»

jentriter ©djroefelfäure bereitete unb mit Ratron abgeftumpfte 2luf=

löfung be* Snbigo zc.

pr Slau:

Reublau, Snbigo, Sacfmu* unb ©djaftblau, Seild)en= unb Äorn*

blumentinftur.

pr Rott):

^ugellacf, berliner Rott), glorentinifdjer &uf, ^rapplatf,

SBienerlacf, ^rapprott), 2lrmenifd)er Solu*, rotlje*, jebod) nur au*

2Ipott)efen ju beäiet)enbe* @tfenort)b, SrfeiHe, roitje gleiten, gournefol,

^o^enilleabfocfiung mit Söeinftein, 2lufgu{? ber ftlatfä)rofenblätter,

bie ©äfte uon rotten Seeren unb Rüben, burd) (Sfjtg gerötete
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Saufenbe

Kummer.
9tame ber ©taaten. 3 n b a 1 1 $ o tt 0 a fc |5,

5 . ©ad)fen>2Jteiningen. &ufmuStinftur, SDracftenblut, Sinfturen unb Ibfocbungen oon gernam-

but«SrafUieu unb $ampeche:£>ols.

güt Siolette:

S?od)euiHe mit etioas SMfioaffer ober ©oba.

gür Sraun:

Safti^enfaft, Nu&braun, $ölnifd)e ©rbe.

gür ©djtoarj:

(gebranntes (SIfenbetn, granffurter ©djtoarä, im oerfdjloffenen

ausgeglühter tienrufj, Äamienrufj.

gür Drangegelb.

Srleans mit ettoas toenig ©almiafgeift.

gür ©olb unb ©Uber:
Siebtes Slattgolb unb Slattfilber.

Sie Sefanntmadjung com 10. Suli 1838 Sabadoergtftung betreffend unter«

fagt bei 10 gl. ©träfe ben 2ln= unb Serlauf oon grünlich gefärbtem Smperiab

papier, beffen fiä) einige Gabrilen ju Sabadstjüllen bebienen, ba a>nüfd)e Unter*

fudwugen ergeben haben, bafe baffelbe arfeniffaureS Tupfer enthält, toeldjes bem

nidt>t ganj troden gehaltenen £abad [ich mittljeilt unb fo ber ©efunbheit nach*

tbeilig fein fann.

SDie Sefanntmadmng oom 4. gebruar 1842, gefunbbeüsfdjäblidje 5ilnrauch ;

Pfeifentöpfe betreffen!), ttnterfagt bei einer ©träfe oon 5—50 gl. bie Slnfertigung

ben Verlauf unb Sertrieb einer ©orte ^feifenföpfe aus sßorjeHan unb ©teilt

gut, toeldje fid) baburd) ausjeidmen, bafj fie an ihrem untern Steile bräunlid),

gräulid), bläulich ober grünltdj gefärbt finb unb bafj biefe garbe beim SCnraudjeu

unter Slusftofcung fdtjarfer SDämpfe fiä) forttoäbrenb oeränbert unb allerlei bunte

9iinge erjeugt.

Sur gärbung biefer ftöpfe finb Stuflöfungen oon -äftetallfaljen, namentlid)

oon (5ifen= unb Äupferfaljen benugt, aus benen fid) beim stauchen nad^tljeilige

mineralfaure Sämpfe unb auch toobl beim Serbrenneu bes Sabads geringe

Quantitäten oon $upferoEnbammoniaf entioideln. SDa biefe fdjäblidjen ©toffe

beim hauchen in ben -Bhinb gelangen, fo finb bie gebadeten $öpfe oon ftörenbem

©influfe für bie ©efunbheit.

6. Sraunfdmieig. Sie ©efefe= unb Serorbnungs-Sammlung 9ir. 2 de 1873 enthält im §. 8

unter bem £itel: S?ranfbeiten unter 9Jienfd)en unb Sieh, golgenbeS:

2Jiit ©elbftrafen bis ju 50 Stjlr. ober mit §aft werben beftraft:

„2Ber an einer anftedenben ^ranftjeit trepirtes, ober in bereu

golge getöbtetes Sieh ohne 3ufttmmung ber ßrtspolijei* unb s
JJfe=

bijinalbeamten öffnet ober ablebert, ober Seftanbtljeile, j. S. §aut

ober §örner, baoon abgiebt, ober bas gleifd) jur menfdjlidjen 9iab*

rung oerroenbet;

wer miffentlid) Stjtere, roeldje ©puren folctjer ^ranfheit jeigen,

iii ueu otiiciji miiu{i, nun tiuciti 4jiit giuii unucin, uuf mt; ytiutui'

fdjaftlidje SSeibe ober ju anberen, nod) nid)t angeftedten gieren führt

;

toer ©efä^e pr situfbeioahrung ober SBerfjeuge jur Sereitung

oon Nahrungsmitteln in einem bie ©efunbljeit gefährbenben Suftanbe
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Saufenbe
Name ber Staaten. Snbrtltötttt^nbc.

Kummer.

6.

7.

33raunfcbn>eig. in ben 23erfehr bringt, j. 23. nicht tüd^tig oer.ünnte Slupfergefäfje

ober mit SBlet oerfe|te Sinngefdjirre

;

toer mit fdjäblichen färben bemalte $inberfpieln>aaren feilhält;

wer Rapiere, SUeiberftoffe, ©arbinen, genfterrouleaur. ober

genfteroorfetjer mit foldjen ©toffen bebrudt, bafe jene bnrdj ben

orbnungSmäfcigen ©ebraudj für Sieben ober ©efunbljett ber SDfenfdjen

naetyttjeilia, finb, ober wer bergleidjen ©egenftänbe in ben 9>erfel)r

bringt

;

wer 3immer ober Sapeten in gleid) gefäbrbenber SBeife anftreidjt

;

wer ©d)nupftabad, melier in bleihaltigen füllen oerparft ober

oerroabrt ift, oerfauft ober sum SBerfaufe feilhält.

"

Verorbnung oom 25. Nooember 1865, bie 83ermenbung oon ©iften betreffenb

:

äßotjnnngen , SÖSerfftätten unb anbere oon 9Jtenfd)en benufete Näum*

liebfetten bürfen nid)t mit Slrfenitfarben betündjt ober .mit Tapeten,

welche bamit gefärbt finb, überwogen werben.

Sünberfpielwaaren bürfen nicht mit giftigen, insbefonbere nicht

mit arfenitö blei;, tupfer*, d)rom*, antimon-- ober üinftjaltigen färben

gefärbt werben.

SDaS färben oon ©enufnnitteln, j. 23. oon 3nderwaaren, Siqueu*

ren, gebrannten Sßaffern, mit giftigen, ber ©efunbljeit fd)äblid)en

^arbfloffen ift unterfagt.

©enufjmittet, insbefonbere foldje, welche fyeudjtigfeit anheben,

S. 23. Kaffefurrogate, £abad, 3uderwaaren bürfen nidtjt in §üllen

uerpadt ober aufbewahrt werben, aus melden fie gefunbljeitsgefähr-

lidje Seftanbtljeile an fid} sieben fönnten, wie j. 23. in 23let ober mit

giftigen garbftoffen gefärbten füllen.

3um SSerfauf gehaltener (Sfftg, ©als, ©peifeöl unb ©dmtalj barf

nidjt in metallnen ©cfäfeen ober SBaagen aufbewahrt, ausgemeffen

ober ausgewogen werben (Ngbl. 3^r. 57 »om 9. SDejember 1865).

SDie Verfertigung »on $oa>, ©fc unb grintgefdürren, aus melden

bie barin bereiteten ober aufbewahrten ©peifen ober ©etränfe fremb=

artige unb ber ©efunbljeit fd)äblid)e 23eftanbtbeile aufnehmen fönnen,

S. 33. auö 3tnE, ift oerboten.

SDas geilbieten unb ber 23erfauf »on @ebraud)Sgegenftänben,

namentlich HleibungSftoffen, Rapier, Sapeten, ©d)mudfad)en u. f. ro.,

welche mit Slrfeniffarben gefärbt finb, foroie überhaupt oon ©egen=

ftänben, bei welchen eine unerlaubte 33erroenbung oon ©iften ftatt-

gefunben, ift »erboten.

SJerorbnung in 23ejug auf Nahrungsmittel:
s
?ln ©elb bis ju 25 ©ulben wirb geftraft:

2Ber ben erlaffenen bejirfs» ober ortspolijeilidjeu 23orfdjriften

juwiber ©d)lad)toieh ober anbere »erlauft tetje Nahrungsmittel, Gsjs-

roaaren ober ©etränte, ber 23efd;au entjieht ober ben in ftolge biefer

lederen getroffenen 2lnorbnungen jutoiberhanbelt.
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Saufenbe

Kummer.
S^atne ber ©taaten. J n Ii n I t ? n u (i a (t e.

Baben.

8. Reffen.

Bon einer ©elbftrafe btö ju 50 ©ulben roirb ferner getroffen:

äßer ben jur Berfjütung oon ©efatjren für bie ©efunbtjeit bei

ber 3ubereitung unb 2lufberoat)rung, bem Slusmeffen unb 2lus=

roiegen oerfäuflid)er -Nahrungsmittel, (Sfjroaaren unb ©etränfe, er»

Inffenen Berorbnungen sutoiberbanbelt.

Berorbnung in Bepg auf 9ieinlid)feit in 9)lüt)len ic.

2Ber ben Berorbnungen über 9tetnHd)feit in 3Jtüblen, beSgleid)en

wer ben ortsooliseilic&en Borfcbriften über Steinltcbfeit auf ben

SOJärften, in ben ©djlacbtbäufern, gleifd)bänfen, über bas QtylafyUn

unb ben gteifdjoerfauf in benfelben juioiberbanbelt, unterliegt einer

©elbftrafe bis ?u 10 ©ulben.

äUtfjerbem beftetjen nod) Berorbuungen über bie gleifd)befd)au com 17. 2luguft

1865 unb oom 29. 3luguft 1874.

SDas ©efefc oom 10. Dftober 1871 enttjält folgenbe Söeftimmungen:

3i>er bie Borfcbriften über SKeinlicbfett in ©d)lad)tt)äufern,

auf 3)iärften ober in Sökrfftätten, reo Lebensmittel zubereitet ober

oerfäuft roerben, »erlebt, wirb mit einer ©elbftrafe oon 35ftr. bis

5 gl. beftraft.

SDer §anbel mit fotdjen ©ubftanjen, roeldjc fd)on in geringer

Stenge bie ©efunbbeit unb bas Leben ber 9)ienfd)en unb Spiere

gefäbrben (bireften ©iften) unb roeldbe als foldbe burdb Ber«

orbnung ber Regierung bezeichnet finb, tft, unter Beob*

aebtung näherer Beftimmungen, nur ben älpotbefern unb 9)iate-

rialiften gefiattet, allen übrigen ^erfonen aber, bei Bermeibung

einer ©träfe oon 50 gl. bis 87 gl. 30 Stt., unterfagt.

2Ber unbefugt §anbel mit 9Jiineralfarbn>aaren, 9J?ineralfäuren

unb ^flanjenftoffen , roeldje §u>ar nidbt als birefte ©ifte ju betraf

ten, aber burä) Berorbnung ber ©taatsregierung als

giftartig bejetdmet finb, treibt, oerfällt in eine ©träfe oon 20 gl.

bis 87 gl. 50 Jtr.

gabrifanten unb §anbelsleute, welche neue ©efäfje unb 2öerf*

zeuge, bie für bie Aufbewahrung, Bearbeitung ober ben ©enufj oon

9fabrungsmitttln beftimmt finb, in einem bie ©efunbbeit gefäbrben<

ben 3uftanbe in ben Berfebr bringen, foioie biejenigen @ewerb=

treibenben, weldje tbre jum ©ewerbsbetrieb beftimmten SJiobilien

mit garben beftreieben ober beftreidjen laffen, roeldje burd) eine

Berorbnung ber Regierung für gefunbheitsgefäbrlid) erflärt

finb, werben mit 5 bis 30 gl. beftraft.

2Ber bie jum Stufenthalte oon 9JJenfcfaen beftimmten 3iäume mit

garben anftreidjt, ober mit Tapeten ober anberen ©toffen befleibet,

befleiben unb beftreieben läfet, toeldtje burd) eine Berorbnung

ber Regierung für gefunbheitsgefäbrlid) erflärt finb, oerfällt in

eine ©träfe oon 1 bis 30 gl. .
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Saufenbe

Kummer.
Name ber ©taatcn. 3 " f> a i t e a n a. a b c.

9. ©ad)fetväBetmar.

10.

11.

sJJledlenbuf9=©c^tt)ciiu.

"JJiedlenburg^trelUj.

(Sine 23efanntmac£)ung oom 19. 2lpril 1830 über bie 2lnwenbung uou ge»

funbljeitöfdrjäblicfcjen garbeu ju ©jgwaaren unb $inberfpielfacb>i, rterfc^ärft burd)

eine Sefanntmadnmg com 27. Sunt 1839, oergiftete ßonbitormaaren betreffenb.

^inifierial-Söefanntmadntngen oom 1. gebruar 1866, 5. 2Hai 1866, 23. 3a=

nuar 1868, bie smangsweife Unterfuämng oon ©äjweinefleifä) auf 2rid)tnen unb

was bamit jujamntenpngt betreffenb.

^UnifteriakSefanntmadwng oom 26. Dftober 1877, Unterfudjung oon ber

gälfcbung oerbäctitigen Nahrungsmitteln betreffenb.

$>er naturwtffenfdjaftltcbe herein ju Sßeimar Ijat feit 2tnfang 1877 eine

UnterfudjungSftation £)ier ins&ben gerufen, reelle auf Stntrag dritter djcmifd);

pbulifaltfcbe Uuterfud)ungen gegen mäßige ©ebübren ausführt. (SS ift ferner

barauf aufmerJfam gemacht, bafc berartige Unterfudjungen, menigftens in ber

UKefyrjaljl ber $älle, uon jebem approbirten 2lpotbefer uorgenommen werben tonnen

unb bajs fomit alle Sanbesgegenben mit ben bestjalb erforberlidjen ©ad)oerftänbigen

oerfeljen finb

garjäfce für bie Unterfudjungen.
sM\lä). (Sinfactje Unterfudjung mittelft 9)iild)waage . . — di. 50 4

Söeftimmungen uon gett unb ©aljgebalt ... 3 * -

Jäter. (Sinfadje d)emifd)e unb plmfifaltfd)e Unterfudjung

auf ©äuren i s _ 5

Guantitatvoe Seftimmung be© <S£tract= unb 3Ufo<

bolgeljalteS
" 5—10 s — =

SBein. 2Iuf frembe garbftoffe 1— 3 * — *

u. f. w.

3n einer ^erorbnung com 20. Stuguft 1831 wirb uor bem ©ebraudjc bes,

oom sJKutterforn nidtjt gehörig gereinigten (SetreibeS gewarnt unb ber Verlauf

folgen (SetreibeS ftreng unterfagt.

Ser §. 11 bes ©efe|es über ben (Siftbanbel lautet:

SDaS ©taatSminifterum bat ju beftimmen unb offene

lid) befannt ju madjeu, weldjc ©egenftänbe als (Sift beljanbelt

werben follen.

lieber bas färben ber töonbitorwaareu beftefyt eine ät)nlid)e ÜBerorbmtng wie

in ©adjfen^JOieiningen. (Sbeufo bie Söefanntmad}iing ber fdjäblidjen unb unfd)äb=

lidjen färben.

(Ss beftcljen bafelbft älmlicbe ©efefee unb Herorbnungen wie bie oorber»

gebenben.

(Sine Ütefanntmadjung oom 8. SÄuguft 1850, betreffenb bas Verbot ber
v
iln*

menbung bes 2lrfenils jum färben ober SebrucEen oon Rapier, Slnftreidjen oon

Sapeten unb 3immern u. f. w. unb bes §anbels mit ben mittelft arfenifbaltiger

färben gefärbten (Segenftänben.
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Saufenbe

Kummer.
ftame ber ©taaten.

12. ©ad)fen= s2lltenbnrg. 3m §erjogtt)um befielen nad)folgenbe söefanntmad)ungen ober ÜJerorbnungen:

oom 18. Sluguft 1856, baö 9JJutterforn betreffenb, roeldtjes nid)t mit

©etreibe oermifd)t, oerfauft, gemahlen unb als 9tabrungsmittel oer=

roenbet werben barf;

oom 16. ©eptember 1858, baö Süuttergeroid)t betreffenb

:

Sie ©tüäens ober 2Beden*23utter bürfen oom 1.
sJiooembcr 1858

nidjt weniger als fünfüebn Sotb, ober ein falbes 5#funb neues Sanbes-

geroid)t wiegen. 3u leicht befunbene ©tücfen ftnb ju fonftsjiren;

com 12. üJfärj 1864 über ben 23erfauf trtdnnenbaltiger gleifdjroaaren,

lautet rote in ben »«genannten söunbesftaaten

;

oom 2. lUooember 1852, betrifft baö ©cbladjten ju junger Kälber unb

fdjretbt oor, bafe fein Kalb, weites gcfdt>lacbtet roirb, unter oicrjelju

Sagen ober brei äßodjen alt fein barf. SDer &erfauf oon Kälbern

unter btefem 3llter an in* unb auslänbifdje gleifdjer ift unterfagt;

oom 22. sJtooember 1832 rocgen beö ©ebraudjs mehrerer bei Konbitorei

roaaren unb anberem $3ad'roerf unb bei Äinberfpieljeug benufetcu

unb ber ©efunbljett nad)tt)eiltgen garbeftoffe;

oom 14. Sluguft 1854, bie gefunbfjettsfdjäblicbcn färben unb bereu
s
itu=

roenbung betreffenb, lautet roie in ben oorgenannten SmnbeB*

ftaaten

;

13 2lnl)alt*$ejfaü.

*

•

:£ie ©cfefefanunlnng enthält ^erorbnungen über:

Unterfud)ung beö ©djroeinefleifdjeö auf 2ridunen,

Verlauf ober ©ebraud) oon giftigen färben unb ©toffen ju geroerb*

lieben 3roecfen,

sBerpacfung bes ©dmupftabads in SJlei,

bie fämmtlid) int attefcntltd)en gleidjlautcub finb mit ben «erorbttungen ber oor*

genannten söunbesftaaten.

2lnfeerbem befteljt nod) ein ©efe& betreffenb bie (Srriduung öffentlicher, aus*

fdjliefelid) gu benufcenber ©djladjtbäufer.

14. ©<$roür/jbimv©onber§=

Ijaufen.

3Me im ^ürftentlmm in ^ejitg auf ben gfertefyr mit sJcalnung«mitteln, $e*

nufnnitteln unb ©ebraudjsgegenfiänbcn in Geltung befinblicben, gefefclid)en 33e=

ftimmungen enthalten:

Wimfterial^erorbnung oom 17. 3JJai 1859 über ^erroenbung gefunb;

beit§fd)äblid)er garben;

besgleidjen oom 2. Sluguft 1859, betreffenb bie ber ©efunbbett fd)äb*

lidjen 2Bir!ungen bleihaltigen ©dbnupflabacts;

öesgleid)en oom 4. $ebruar 1861, etttbaltenb ein
s
^erjeid)nife ber fd)äb=

lid)en unb unfd)äbltd)en gar&en
l

besgleidjen oom 30. Suni 1869 über bas Verfahren mit a3ieJ)tabaoern,

unb Berichtigung baju oom 16 Slpril 1870;

unb eine ^erorbnung oom 28. Januar 1870, poli*cilid)e &orjd)ri|ten

$um ©djufee gegen bie 2rid)utcufrant'l)eU betreffenb.
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Soufenbc

Plummer.
Name ber Staaten. 3 « f> a I t 6 a » »\ o b c.

15. Neufc©era. ®ie gürftlid)e Sanbesregierung hat in sBejug auf ben SBertehr mit Nah*

rungsmttteln, ©enufemitteln unb ©ebr auchsgegenßänben folgenbc äkrorbnungen

erlaffen:

oom 3. -äftärs 1865, Verbot bes Verlaufs oon ©tfjnupftabacf, melier in

bleihaltigen $olien oerpacEt ift;

oom 21. Nooember 1853 unb com 25. SDtoi 1857, älbfieliung einiger

Uebelftanbe beim Setrieb bes gleifchhanerhanbtoerfs betreffenb;

oom 24. Sanuar 1866, bie milroffopifäje Unterfudjung bes «S^roeine*

fleifdjes auf Sritfjinen betreffenb;

ooin 23. -äJlärj 1854, bie Vermenbung gefunbheitsfdjäbliäjer garben ju

Slinberfpielioaaren betreffenb;

vom 29. Slprtl 1860, bas Verbot bes Verfaufs oon mit ©cfpemfurter

©rün gefärbten ^leiberftoffen unb ^u^roaaren betreffenb;

oom 16. Nooember 1864, ben §anbel mit arfemthaltigem gliegenpapter

betreffenb.

16. SBalbed unb Ormont. 3n 33ejug auf ben Verfebr mit Nahrungsmitteln, ©enu&mitteln unb ©e=

braudjsgegenftänben befielen folgenbe ©efefce:

ooin 25. gebruar 1862, betreffenb bas Verbot bes §anbels mit arfenifs

faltigen Tapeten unb Nouleauj;

oom 21. SDejember 1865, betreffenb bas Verbot ber 2lntoenbung blei=

faltiger golien jur VerpacEung von ©äjnupftabacf, fotoie bes 33er*

faufs berartig oerpaäter ©cbnupftabacfe;

üom 10. SEtober 1854, betreffenb ben §anbel bes mit fogen. Butter«

forn oerunreinigten Grobes.

17. Hamburg. SDie in Hamburg befiehenben Söeftimmungen über ben VerEetjr mit Nabrungs*

mittein, ©enufemttteln unb ©ebraudjsgegenftänben finb in ber SDrucffchrift : „SDas

3Webijinalroefen bes §amburgifdjen «Staates" oom *P^t)fiCus Dr. Heinde

fammengefafet unb beljanbeln:

a) Nahrungsmittel,

b) giftige ©ubfianjen,

c) getoerblitfje Slnlagen,

d) ^ranfenanftalten,

e) Slmmentoefen,

f) ßoftEinbertoefen,

g) 2lustoanbererioefen,

h) anfiecfenbe ÄranEbeiten,

i) Seitfjemoefen.

18. Sübetf. Verfügungen, ben 33erfeljr mit Nahrungsmitteln it. betreffenb, beftehen in

Vejug auf:

3Jtef)l, ßonbttorroaaren, gieifdj, SBurft, Vier, Petroleum, VeEleU

bungsgegenftänbe, Rapier, Sapeten ic, 5?inberfpielroaaren, ©lafur

oon Stjonnmaren, §ausgeräthe aus SKetall, @mail, giftige färben.

3lftenpcfe ju ben SSetfjanbtungett bei 35eutfcf>en SRetdjgtageä 1878. 174
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Saufcnbe

Kummer.
üftame ber Staaten. Inhaltsangabe.

19. 33remen. 3n Bremen befielen ©efefee, 23erorbnungen, Sefanntmaäiungen, rocldjc bes

treffen:

ben ©ämfc gegen ben ©enufe tricbjnenfjaltigen ©dnoevnefletfdjes;

ben SSerfauf unb bie StnEünbtgung von Heilmitteln;

bas geilbieten unb ben Verlauf von SBarege unb äljnlidjen ©toffen,

meiere mit fogcn. ©djroeinfurter ©rün gefärbt finb;

ben Zerrauf t)on 2Baaren, reelle mit arfenifljaltigen garbftoffen ge*

färbt finb;

ßinberroagen mit gefunbb>tt§fd$bluf)en SSerbecEen;

ben ©ebraud) von Sleiröljren in 33ierroirtf)fdjaften

;

unb

üerfälfdjte Sebensmittel.

20.

21.

22.

23.

ßlbenburg.

©djaumburg=8tppe.

&ppe=SDetmotb.

©dnoarjburgäStubolftabt.

3n biefen ©taaten befteljen ©efefee unb allgemeine &\>rorbnungen, bejügliä)

beö sßerfe^rs mit Nahrungsmitteln, ©enufemitteln unb ©ebraudjögegenftänbcn

ntd)t.

24.

25.

©ad}fens6oburg=©otlja.

|

s
Jieujj;*J}lauen.

|

3Son ben Regierungen biefer ©taaten finb Scripte ni<i)t eingegangen.

Berlin, ben 1. 9Jtai 1878.
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9*r. 207»

gu bem

SBerid^te ber IX. ^ommiffton über ben ©efe£=

entttmrf, betreffenb bie ^Mttberung ber ©efterk=

orbnung — 9cr. 177 ber 2)rutffa$en —

.

I.

Dr. Söolfffpn. SDer 9Md)stag motte befcpefsen

:

9Jad) §. 123 fotgenben §. 123a. einzufügen:

SDic für unbefugte (Sntlaffung bes Arbeiters,

foroie für unbefugtes Serlaffen ber Arbeit gu

leiftenbe ©ntfdjäbigung ift minbeftenS auf ben

Setrag bes £o|nes feftgufe^en, melden ber ©e=

fette ober ©eb^ülfe innerhalb ber auf ben Sag
bes Sertragsbrud)es folgenben 14 Sage, ober

tuenn bas ArbeitSüerljältmfj früher, als nad) 14

Sagen, gelöft roerben fann, non bem auf ben

Sag beö Sertragsbrudjes folgenben Sage an bis

gur reäjtmäfngen Seenbigung bes 3trt>eit§t)err)ätt=

niffes auf ©runb beffelben oerbient f)ätte.

II.

Dr. .^ammadbcv, Ser Sfeidjstag motte befdjliefjen:

1. 2>n §. 130 ben groeiten Abfafc rote folgt gu fäffen:

®er Anfprud) auf (Sntfdjäbigung gegen ben

Se^rf»errn unb Sefjrling foroie ben Sater bes

lefctern (§. 131) erltfdjt, rcenn er nid)t innerhalb

wer SBotfjen nadj Auflösung bes £eljri)erl)ältmffes

im SSege ber Silage ober (Sinrebe geltenb ge=

mad)t ift.

©egen ben als Selbftfdjulbner mitnerlmfteten

Arbeitgeber (§. 131) läuft biefe ftrift jebod) erft

Don bem Sage an, rao berfelbe ben Seljrltng in

Arbeit genommen, begiefjungsroeife ber gu ent=

fdjäbigenbe £ef)rl)err oon ber Serlettung bes

SefirlingS gum SertragSbrudje (Seitens bes als

Selbftfdjulbner Serfjafteten Äenntnifj erhalten |at.

2. 3m §. 146 9fc. 2:

„§. 105 a"

gu ftreidjen.

3. §. 154 bie Alinea 2, 3, 4 rote folgt gu fäffen:

Alinea 2.

Als gabrifen im Sinne biefes ©efefces gelten

aud) §üttenraerfe, Saufiöfe, SBerften unb alle

SBerfftätten, bei beren Setrieb eine regelmäßige

Senufeung tum SDampf* ober äl; nlid)en $raf X-

ergeugungSmafd)tnen ftattfinbet."

Alinea 3.

2)ie Seftimmungen bes §. 105 a foroie ber

§§. 114 bis 118, 124 unb 133 bis 139 finben

entfpredjenbe Anroenbung auf bie Seft§er unb

Arbeiter üon Sergroerfen, Salinen, Aufbereü

tungsanftalten unb unterirbif^ betriebenen Srüdjen

unb ©ruben, jebod) mit ber Maßgabe, baß
es begüglid) ber Auffielt über bie AuS =

füf»rung ber §§. 119 Abf. 3 unb 133 bis

1138 bei ben beftefjenben berggef efclid)en

©inridjtungen nerbleibt, unb bafc Ar*

beiter non 14 bis 16 Sauren bei bem
unterirbifdjen Setriebe oon Sergroerfen

unb ©ruben auf ©runb befonberer @r=
taubnijs ber Sergpoligeibefjörbe befd)äf =

tigt roerben fönnen, ofjne bafj roäl;renb
ber gu geroäfjrenben Raufen ber Setrieb,
bei raeldjem fie befdjäftigt finb, einge =

ftellt gu roerben braud)t.

Alinea 4.

Arbeiterinnen bürfen in Anlagen biefer Art
nid)t unter Sage befdjäftigt roerben. 3uroiber«

Ijanblungen gegen biefe Sefiimmung unterliegen

ber Strafbeftimmung bes §. 146.

Serlin, ben 5. 1878.

yix. 208.

gtiebridjsritf), ben 4. 2)?ai 1878.

3m tarnen Seiner 3Jlaieftät beS ÄaifcrS beehrt fid) ber

untergeid)nete 3ieid)sfangler ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efefces, betreffenb bie Aufnahme
einer Anleihe für 3mede ber Serroaltung bes 3teid)§=

lieereS,

uebft Segrünbung, roie fold)er oom Sunbesratfj befd)loffen

roorben, bem 9ieid)Stage gur nerfaffungSmäßigen Sefdjtufjnafime

ganj ergebenft Dorgutegen.

^Der ^eid^taniier.

v. ßtsmor*.

An ben 9Jeid)stag.

betreffenb

bie 2lufttcd)me einer Slnlei^e für 3^^^^ ber

Verwaltung beö $lz\tf)$l}cm$.

mv 3$ül)elm, Pon ©otte§ Onaben 2)eutfd;er ®atfer,

^önig Pon ^Jreu^en :c.

üerorbnen im SRamen bes 9ieid)s, nad) erfolgter 3uftimmung
bes SunbeSratfiS unb bes 9ieid)StagS, roas folgt:

§. 1.

©er 9ieiä)Sfanäler roirb ermächtigt, bie jur Seftreitung

ber in ber Anlage aufgeführten einmaligen Ausgaben für

©armfoneinridjtungen in @lfa§=£otl;ringen erforberlid)en ©elb;

mittel bis gur £öb> ton 5 759 600 3Karf im SBcge bes üre=

bits flüfftg gu mad)en unb gu biefem 3roecfe in bem -Jiominak

betrage, roie er gur Sefd)affung jener Summe erforberlid)

fein roirb, eine oerginSlid)e, nad) ben Seftimmungen bes ©e=

fefees oom 19. Suni 1868 (SunbeS;@efe|bl. S. 339) gu

oerroaltenbe Anleihe aufgunehmen unb Sd)a|anroeifungeu

ausgugeben.

®ie für bas ©tatsfahr 1878/79 gaParen 3infen finb

aus bem $onbs Kapitel 69a. Sitel la. ber fortbauembeu

Ausgaben beS 3teid)ShauSl)altSetats gu beftreiten.

§. 2.

SDie Seftimmungen in ben f§§. 2 bis 5 bes ©efe^ec-

oom 27. Sanuar 1875, betreffenb bte Aufnahme einer Au=

leilje für 3roede ber Marines unb Selegraplienoerroaltniuj

174*
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Ofetdjs^efe&bt. ©. 18), ftnben audj auf bie nad) bem gegen-

wärtigen ©efefce aufzunefjmenbe 2lnleilje unb auSzugebenben

©djatjanweifungen 2inwenbung.

Urfunbltdj zc.

©egeben zc.

3m 3af>re 1877 ift eine Berftärfung ber $rteben§*

befafeung in @lfafj*8otf)ringen aus milttärifd)4ed)mfd)en ®rün=
ben als uotljmenbig unb bringtief) erfcmnt worben.

Stcfe Berftärfung tjat in ber Verlegung non Gruppen;
tfjeiteu, welcfje bis baljin in ^reujsen garnifonirten, bemnäd)fi

aud) in ©rfjöljung ber griebensftärfe einzelner £ruppentljcite

ber reicfjSlänbifdjen Befa|mng beftanben unb ift in nadjftefjen*

bem Umfange bewirft roorben:

I. Sn bas 3tetdjslanb finb nerlegt:

1 Infanterieregiment,

1 3äger=33ataiC(on,

2 Kanatlerte=3iegtmenter,

1 $ufc9trtifferie«33ataitton nebft SfegtmentSftab.

§ierburd) unb burd) gleichzeitige Berfcljiebung ber im
3teid)Slanbe fdjon früher ftationirten Gruppen ift eine Ber=

ftärfung ber $riebensbe|a|$ung von Wty um 2 3nfantcrie=

•Regimenter unb 1 guj3=2lrtillerte=Bataitlon mögtid) geworben.

2Sät»renb ©t. Slootb, Battenberg unb ©aarburg bis

Zur ^ertigftettung einer Kaferne in 3)te£ von bem 1. §anno=
nerfc|en SDragoner^egiment SJlr. 9 norübergeljenb belegt ma=

ren, finb nunmehr
©t. Sfootb mit 1 ^egimentsftab unb 4 ©sfabrons,

Battenberg mit 1 ©sfabron,

©aarburg mit einem ganzen Kaoatlerieregiment

bauernb belegt roorben.

II. ©s Jjaben eine Berftärfung ber Bataillone um je

12 Unteroffiziere,

100 ©efreite unb ©emeine,

4 §anbmerfer
ert) alten:

ein Infanterieregiment

ber ©arnifon non 9ö?eti,

ein Snfanterie^egiment

ber ©arnifon von Strasburg,

ein Infanterieregiment,

meines mit 2 Bataillonen in ©trafjburg, 1 Ba=
taiöon in sßfatj&urg garnifonirt,

ein Snfanterieregiment,

non roeld)em 2 Bataillone in 2öei§enburg, 1 Ba=
taillon in Bitfd) fid) befinben.

@in $uj3=2IrtiHerie=Bataillon fjat bei ber Verlegung ins

D^ei^ötanb eine Berftärfung um 4 Unteroffiziere unb 116 ©e=

freite bejro. ©emeine erhalten.

Bei Beftimmung ber in bas 9teid)Stanb neu oerlegten

£ruppentf)eile ift bie SÖafjt auf foldje Gruppen gelenft roor=

ben, für roeldje anbernfatts bie §erftettung «on Kafernen

im Bereite bes Königlid) preufHfdjen -äflititärfontingents er*

forbertid) geroefen roäre.

Bon ben nad) bem Kafernirungsptan (SDrudfacfjen bes

9ietd)StagS 9ir. 22 ber 1. ©effion 1877) in 2lusftd)t genom-

menen Kafernenbauten mürben fjterburd) entbefjrttcf) bie

Bauten

für je 1 Snfanterie= Bataillon in fünfter, iäJHnben

unb Setmotb,

für 1 Kavallerieregiment in Flensburg,

für 2 bezw. 1 unb 2 ©sfabrons in ©djmiebeberg,

©räfen§atnd)en unb Hemberg,

für 1 gufclrttlleriesBataillon in 2Jtagbeburg.

Bon ben bisherigen Kaferneu bes aus 2£efclar «erlegten

3äger*BataitlonS roaren ferner, roie in bem Kafermrungöplan
angegeben ift, bie ftsfatifdjen Kafemen alt, wenig günftig eiu=

gerictjtet unb erforderten biefelben bei ü)rer teilten Bauart,

Zumeift in $ad)wert fefjr erfjebtidje Unterhaltungsfoften.

®urdj bie Berfcfjiebung non Gruppen beö 9^eid)Slanbeo

in ber 9iidjtung auf 9Jie^ fjat ferner — fiefje gleichfalls

5?afernirttngsptan — bie ^aferne für 1 3nfanterie=BataiIIon

in 9Jlül|aufen im ©tfafe erfpart unb ben nom fanitätlid)eu

©tanbpunft .geltenb gemadjten fel;r ernften Bebenfen we=

nigftens t|eilweife begegnet werben tonnen, weldje eine Be;

legung ber Äafernen non ^Pfatjburg mit 2 Bataillonen —
ftatt, wie gegenwärtig, mit 1 Bataillon— Ejeroorrufen mufjte.

Ser ^afernirungsplan fagte in legerer Beziehung:

„SDie norlianbeneit itafernen genügen jwar für 2 Ba--

taillone, in ber einen berfelben finb jeboct) wieberfjott

— feit 1873 fed)S 3Kal — £npl)uS=@pibemieu au§=

gebrodjen, weld)e anfdieinenb mit ber Sage unb
baulichen Befd)affenf)eit be§ ©ebäubes im 3ufammen»
Ijange flehen. Bon bem ©rfolge ber pr Slbljülfe

ergriffenen 9Kafjnaf)men wirb es abhängen, ob ein

Neubau nötfjig ift."

©ine Kombination ber @tatSerf)öf)ung einzelner 2ruppen=

tljeile mit ber ©islozirung anberer Sruppentfjeile fd;ien enblid)

nor einer ausfd)liejjlid)en 2lnwenbung ber lefeteren BerftärfungS=

majäregel ben Borzug zu nerbienen, weil anbernfaßs eine ber

Kriegsformation bes §eeres, fowie ber Sufammenzie^ung m
ben ^riebenSübungen nad)tljeilige 3errei^ung ber KorpSner=

bänbe b^ätte eintreten müffen; non ber gu^Slrtillerie wäre

aud» aus anberen ©rünben fein weiteres Bataillon nerfügbar

ZU nxacfyen gewefen.

SDie aus Slnta§ ber Berftärfung ber Befafcung non

@lfa§=Sott;ringen bei ben fortb auer üben Ausgaben ein*

tretenben Weljrfoften finb bei ben beteiligten Kapiteln bes

@tats für 1878/79 zum 2lnfa| gebracht. Sie innerhalb bes

©tatsiafjres 1877/78 bereits geleifteten unb nod) zur 3afjlung

fommenben, berartigen Ausgaben gelangen bei ben betreffen*

ben Kapiteln unb Sitein ber ^edjnung für 1877/78 in ge=

möfjntidjer SBeife zur Berredmung. ©oweit Ijierburd; (Stats*

überfdjreüungen entftefjen, werben biefelben als foldje in ber

9?eid)Sb,auSf)altSüberfidjt für baS ^ed^nungsjafjr 1877/78 nad;=

gewiefen unb näljer begrünbet werben. Siefe Ueberfd)reitun=

gen werben betragen:

bei Kapitel 34, 9*eife= zc., Borfpann= unb £rans =

portfoften, aus 2lnla§ ber Sruppenbislofationen, etwa

266 OOOck, non benen inbefe etwa 66 000 JC. erjt

naä) bem ©djtuffe bes ^ed)nungsjab,res 1877/78

Zur Slnweifung gelangen bürften,

bei Kapitel 5 ber einmaligen Ausgaben, wofelbft bie

laufenben 3ulagen für bie Unteroffiziere bei ben Be*

fafeungitruppen in ©Ifafcßotfjringen gur Berredjnung

fommen, etwa 15 000 JC,

3m übrigen, insbefonbere bei bem Kapitel 27 „®arni=

fon=BerwaltungSwefen", beffen Sittel 5 bie SKelirfoften für

§ülfsarbeiter in golge bes 9Kel)rbebarfs an Beamten bei

ber ©arnifonoerroaltung in 2flefc zu tragen l)at, werben fid;

bie Ueberfdjreitungen auf wenig bebeutenbe Beträge bes

fdjränfen.

Sie einmaligen Ausgaben für bie unabweislid) ge-

botenen unb bemgemäf? oljne 2luffd)ub in bie SBege geleite*

ten Kafernenbauten, tBarnifon=©inrid)tungen unb Magazin*

Anlagen finb in ber 2lnlage bes norgelegten ©efefeentwurfs

nad) ifjren einzelnen Bebarfsobjeften näfjer angegeben unb
— auSfdjtiejslicfj berjenigen Koften, weldje im ©arnifon

nerwaltungs= unb Sajaret^^effort auf bie $onbs ber Ka=

pitel 27 unb 29 ber fortbauernben Ausgaben bereits über*

nommen bejw. nod) zu übernehmen finb — auf einen ©efammt=

betrag non 5 759 600 JC. neranfd)lagt.
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2ßenn in ber RetdjStagSftfcung oom 16. gebruar b. %
ber Sebarf geringer, nämlic^ auf nur 4 650 000 Ji angcge=

den ift, fo fjat biefe Serfd)iebenl)eit ihren ©runb fmuptfäd) ;

lidj barin, bajj bie §erfteöung ber J?afernements in 9Ke|,

©t. 2lt>olb unb ©aarburg, fowie bie Erwerbung unb @in=

ridjtung von ©d)ie|sftänben bei SDiefc, wie fid) erft je£t t)erauä=

gefteßt hat, erheblich I;öl;ere Soften nerurfadjen als angenom=

inen mar, unb bajs in ber ©umme tum 4 650 000 Ji
bie Soften ber Sefdjaffung ber Utenftlien für bas in 9Jlefc

erbaute ^afernement für bas h fjannot>erfd)e Sragoner=Re^

ghncut Rr. 9 nid)t mitenthalten waren.

Sicfe Ausgaben gelangen in ber Redjnung für baS

©tatöjafir 1877/78 als „aujseretatSiuäfHge Ausgaben" gum

Radmmfe. ©oroeit cor beut Redjmmgsabfdjtufj für biefes

^al)x einzelne Sauten 2C. ihren uoßeu 9lbfd)tu{3 nidtjt finbeu,

roas fid) jur 3eit nod) nid)t überfeinen lä&t, raerben bie

etroa »erbleibenben AuSgaberefte in gleicher äßeife für 1878/79
und)guroeifen bleiben.

3u ben einseinen Aufäßen bes Ueberfdjlages ift folgen»

beä su bemerfen:

3u 1 unb 2. Sie ©arnifon von ©t. Aoolb ift um 2

©Sfabrons mit Regtmentsftab nerftärft roorben.

3u 3 bis 12. Sie ©arnifon von 3Kcfe ift um 2 3n=

fanterie - Regimenter unb 1 Satailton $ufcArtillerie oerftärft

roorben. Son biefen im ganzen 7 Sataißonen raerben 4 in

ben unter 3 bis 5 begeidjneten ©ebäuben unb 3 in geftungS=

werfen untergebrad)t.

3u 6. Um bie Unterbringung bes im §erbft 1877

nad) ©Ifa^Sotljringen verlegten ©chteswig^olftein'fdjen Sra=

goner=Regiments Rr. 13 gu ermöglichen, mußten ber Regi*

mentsftab unb 4 ©sfabronS bes 1. ^annoöer'fdjen Sragoner=

Regiments Rr. 9 oon ©t. Anotb unb ©aarburg nad) 9Kefc, ber

eigentlichen ©arnifon bes legieren Regiments, tjerangejogen

werben. §ier ift baffelbe bis auf bie gur 3eit nod) in %aU
fenberg fte|enbe 5. ©sfabron oorläufig in oerfdjiebenen fisfa=

lifdjen unb ermietheten Räumen untergebrad)t unb roirb es

bemnädjft im ©ommer 1878 bie im Sau begriffene ^anaüerie;

ßaferne in -äftefc bejiefjen. 3n ben oorgebachten fisfalifdjen

Räumen raurbe bie §erftellung prooiforifdjer Stauungen für

einen S^eil ber Jßferbe bes Regiments erforberlidj.

3 u 13 bis 15. 3n ©aarburg ftnb gur 3eit 2 @sfa=

brons untergebracht unb jutn grübjaljr 1878 noch 3 @Sfa=

bronS mit Regimentsftab unterjubringen. Sie oorhanbenen

fisfalifdjen ßafernements unb ©tälle beden nur ben Sebarf

für eine (Ssfabron unb bie RegimentS=£5efonomie mit §anb=
rcerfern foroie für bie Trompeter. Sie bereits norljanbene

bebedte Reitbahn, ein früheres $ouragemagagin, mufj gu te^te«

rem 3wed wieber benu|t bejra. retablirt raerben, raeS^alb

ber Reubau einer bebedten Reitbabn erforberlid) roirb.

3u 16. Sei ber für erforberlid) erachteten Serftärfung

ber ©arnifonen 6tfa§=SothringenS empfal)! es fid), ©aarburg
als fünftigen ©amifonort für bas rl)einifd)e Ulanen=Regiment

Rr. 7 in 2lusfid)t ju nehmen, gür bie SGBatjl biefes ©arnifon=

ortes roaren militärifd)e Sntereffen bie mafjgebenben, Rüd=
fid)ten auf bie etroaige Unterfunft t)ert)etratl)eter Dffijiere bie=

fes Regiments fonnten nid)t in Setrad)t fommen; bie 9Jcili=

täroerroaltung nermcinte aber, bei ber btefem £)rte mit ber

Serftärfung ber ©arnifon 511 gfjeil geroorbenen Segünfttgung

auf bas @ntgegenfommen ber ©inroo^ner redinen gu bürfen.

Siefe Slnnab^me f)at fid) als nid)t gutreffenb erroiefen. Rad)
ben neueften aJlittljeilungen bes ©eneral = ^ommanbos 15.

2lrmee:Storps roar es oier nerl)eiratl)eten ©ffisieren be§ Regi=

ments bis bat)in nid)t gelungen, felbft befd)eibene SBo^nungen

für iljre Familien ju ermietlien.

©oroob^l für ben Äommanbeur biefes Regiments als aud)

für ben Sejirfs^onunaubeur in ©aarburg finb baburd)

2Bob/nungSfd)roierigfeiten eingetreten, bafc bas ©ebäube, in

roeldjem ber ^ommanbeur bes injroifd)en nad) Mq§ bislojirten

t)annooerfd)en Sragoner^Regiments Rr. 9, foroie ber Sejirfs-

Äommanbeur bis baf;in rool)nten, burd) ^auf in anbere §änbe

überging, bie bisherige Regiments = ^ommanbeur = SEßofnung

üom neuen §auSeigentl;ümer felbft belogen unb üou legerem

aud) bem Sejirfs^ommanbeur gefünbigt rourbe. Sa anbere

geeignete 2Bol)nungen am Drt nid)t gu befommen finb, fo

Ijielt fid) bie ^Rititäroerroaltung für oerpflidjtet, junad)ft bie

©inroirfung bejro. Sermittelung bes öberpräfibenten non (Stfafc

Sotb^ringen jur Sefeitigung ber in Rebe fteb^enbeu ©d)roierig=

^eiten in Slnfprud) ju nehmen.

Rad) ben non le^terem norgelegten Serid)t bes $reis=

bireftors ju ©aarburg finb bie angefteüten ©rfjebungen bes

l)ufs Sefd)affung paffenber '^ciethsroob^nungen für bie beiben

oorgebad)ten Dffijiere erfolglos geblieben. Ser ^reisbireftor

füb^rt in feinem Seridjt über bie örtlichen 2ßof)nungSoert)ältniffe

aufeerbem an, ba§ groar in ©aarburg ungeadjtet bes großen

Langels an paffenben 5Rietf)Srooljnungen immer nod) mehrere

ftattlid)e unb red)t gut gelegene ©ebäube, in roeld)en fid) ge=

eignete 2Bol)nungen für jene beiben Offiziere befinben, oor=

Rauben finb, bafe biefelben aber forool)l wegen ber Slbneigung

ber (Sigentljümer, beutfctje Familien bei fid) aufzunehmen, als

aud) besroegen nid)t Dermietfjet raerben, raeil bie Sefifeer über=

l)aupt in fo günftigen Serpltniffen leben, ba§ fie auf einen

Gsrtrag aus i^ren leerftehenben SBo^nungen nid)t angeroiefen

finb, unb bafj ferner bie Saut^ätigfeit unter ben ^riüaten, auf

roeldje man anfangs allgemein gerechnet hatte/ f^ ^ iefet

nid)t im SWtnbeften geregt §at, fo bafe in $olge ber bebeuteiu

ben Rad)frage nad) SBotinungen eine enorme ^Jreisfteigerung

ber olmebies fd)on fe§r treueren 3Jlietf)Sroot)nungen eingetreten

ift. Ser ©berpräfibent foroofjl roie ber ^reisbireftor bejeid)iten

übereinftimmenb einen Reubau als bas einzige Littel gur

Sefd)affung geeigneter SBolmungen für bie obengebad)ten

beiben öffigiere, oon benen ber Regiments=^ommanbeur oor=

läufig ein notfjbürftiges Unterfommen in einer räumlid)

ungulänglid)en ^rioatroohnung gefunben unb ber Segirfs=

^ommanbeur eine Prolongation feines bisherigen 9JiiethSoer=

träges bis gum 23. Slpril 1879 erlangt hat.

§iernad) ift ber Reubau begiehungSroeife Slnfauf eines

SienftroohngebäubeS für bie begeid)neteu beiben ©ffigiere ein

unabweisbares Sebürfnife unb unauffd)iebbar , unb beab=

fid)tigt bie SUZilitäro erwaltung in erfter Sinie, einen auf

100 000 Ji gefdjäfcten Reubau auSgufül)ren unb nur unter

befonberen Umftänben ein ©ebäube angulaufen unb gu bem
in Rebe fteljenben 3wed eingurid)ten.

3u 17. Sie ©arnifon oon ©traPurg würbe burd) @r=

höhung bes @tats oon 5 Snfanterie=SataiÖonen um je 116

SJtann, gufammen um 580 SRann, üerftärlt.

3u 18. Sie ©arnifon oon SBeifjenburg würbe burd)

©rhöhung bes (Stats ber beiben bafelbft ftehenben Snfanterie-

Sataittone um je 116 9ftann, gufammen um 232 SOJann,

oerftärft.

3u 19. Ser Sßäfdjebebarf ift bei ben Koftenanfäfeen

für bie UtenfilienauSftattung nur für bas in 3Jcefc erbaute

^afernement für bas 1. hannooerfd)e Sragoner»RegimentRr.9,

im Uebrigen aber nid)t mit gur Sered)nung gegogen.

Sie in $olge Erhöhung ber griebenäbefafeung non 9)iet>

unb ©trafeburg für bie gleiche ^opfgaljl biSponibel geworbe=

neu $riegs=$afernementSr<orrätf)e finb auf ben Sebarf für bie .

höheren griebensbefafcungen in Anrechnung gebraut.

Sturer ben unter A angefefeten einmaligen Ausgaben

für ftafernens unb ©arnifon=@inri<ihtungen im Setrage non
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5 452 600 Jt. finb nod) 47 409,, 6 JC. an berartigen Soften

für Heinere baulidje (giuridjtungen zc. entftanben nnb mit

32 183/64 JC, auf Sütel 8
)

11 410,52 „ „ „ 9 f beS SluSgabefapitels

880,oo „ „ „ 10
f

27 für 1877/78
2 935,oo „ „ „ 15

^

rote oben 47 409,i 6 JC.

übernommen roorben.

gerner finb auf bas SluSgafoefapitel 29 „Militär --9)le=

btsinalroefeu" für 1877/78

200 JC. für £>errtd)tung einer SMjnung für einen bei

bem ©amifoulajaretb in 9Jie| meljr erforberltdjen

Snfpeftor — auf Sitel 16 — angeroiefeu unb etroa

7 000 JC. für SBefdjaffung non £)efonomie= unb 2lpo=

tljefenutcnfilien %\\x ©rgänjung beö cr^öt)ten ©tats

für bas genannte Sajaren) unter Sforedjnung btö-

ponibler SJeflanbe — auf Sitet 15 — tfieils über=

nommen, u)eils nodj an§uroeifen.

3u 21 — 2 3. Snforoeit es nid)t mögttäj geroefen ift,

ben 9)teljrbebarf an 3Wagajinräumen burdj ©rmietfjung oon

^rbatgebäuben fidjer ju fteHen, Ijat bie SBefdmffung biefer

9täume burd; Neubauten ins 2tuge gefafjt roerben müffen,

unb finb besljalb bie unter B bejeidmeten Wagasinneubauten

als umtmgängKdj notljroenbig augeorbnet roorben. %\\ ben

approrjmatiu ermittelten SßebarfSbetragen finb äugleid) bie

Soften für bie erforberlidjen £errainerroerbungen enthalten.

SBaS bie 2)cdungSmittel für bie einmaligen aufjeretats=

mäjsig nad)juroeifenben Ausgaben betrifft, fo roerben biefelben

fo wenig in ben orbentlidjen ©innafymen bes Safjres 1877/78
als in beneu beS Saures 1878/79 gefudjt roerben bürfen,

nnb roirb es um fo metyr angezeigt erfdjeinen, biefe 2Kittel

burd) eine StnteiEje ju befdiaffen, als, roie bereits ^emorge=

Ijoben, in golge ber SBerftärfung ber griebensbefafcung nou

©tfa^Sott)ringen in ben bisherigen ©arnifonorten ber bort=

J)in »erlegten Sruppentljeile $afemenbauten eutbeljrltd) roer=

ben, roeldje in bem £afernirungsplan norgefefjen finb unb

anbernfaHs in leiteten ©arnifonorten aus 2lnleif)emitteln aus=

Sttfüljreu geroefen roären.

SDie Slufnafjme ber 2lnleilje roürbe ju Saften aller Sun= I]

besftaaten mit ©infdjluf? oou Tawern erfolgen.
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lHcbcrfd)lag
ber

in golge SSerftärfung ber SBefatjmtg @lfa|=fiot^rittgenö etttjtefyenbett einmaligen 9to

ga&en für ^afernen, ®arntfon=@inrid)tnngen mtb 9)lagapt4lnlagett.

©arnifonort. Seseidjnung ber Ausgaben. ©elbbetrag.

SRarf.

©t. 2ltrolb.

besgl.

aHefe.

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

besgl.

besgt.

besgl.

besgl.

©aarburg.

besgl.

besgl.

besgl.

©trafeburg.

SBeifjenburg.

3m SlUgemeinen.

besgl.

9Wefe.

©t. 3fooIb.

©aarburg.

A. Äafertten= uub ©armf0n:<&tttti$htngen.

Sau eines ^afernements nebft ©lallungen für jroei (Sstabrons

einf<ft)Iiefeli(^ ber Slusfiattung mit Utenfilien

(Srroerbung be*ro. Einrichtung eines Regiments: (Sprjirplafees
Einrichtung ber 33aSs©eiDef^aferne jur Unterbringung eines

3nfanterie*SataiQonS

2lusbau ber Honig £ubroig=5?aferne $ur Unterbringung oon
jroei 3nfanterie=33ataillonen

Sau eines SarademSlafernements nebft 3ubetjör für ein 3n»
fanterie*SatatHon

£erfieUung prooiforifdjer Stallungen für bas 1. §annoüerf<$e
SDragoner^egiment Stfr. 9

Slusfiattung ber mefjr belegten bejro. neu IjergefteUten Dtäume
mit Utenfilien

Sau eines gatjrjeugfdmppens
©rroerbung unb Einrichtung üon ©dnefjftänben
Erweiterung bes SioifionS*EEerjirpIafees

§erfteHung eines SetaikUebungsplafees auf gort ©oeben .

§erfteUung oon Umzäunungen ber Srennmaterialienpläfce auf
ben belegten 2lufjenforts

Sau eines Hafernements nebft 3ubetjör für oier Estabrons,

einfchliefelid) ber StuSftattung mit Utenfilien

Sau einer bebeäten Reitbahn
Erwerbung eines E£erjirnla|es

Neubau ober 3lnfauf eines S)ienftroobngebäubes für ben
Hommanbeur bes 3i^einifdrjeix Ulanen^egiments !Jtr. 7 unb
ben SejirESsflSommanbeur in ©aarburg

lltenfilien'3lusfiattung für bie in Saracten, geftungs* :c.

3läumen k. mefjr px fafernirenben 580 3Jiann ....
Sau einer SSotjnbaracle für bie meljr ju fafernirenben 3Jiann*

fdjaften unb Slusftattung berfelben mit Utenfilien . . .

Sefdjaffungsfoften bes -äJietjrbebarfs an Sffiäfcheftücfen für bie

in golge Serftärfung ber ©arnifonen neu belegten begro.

noch ju belegenben -Jiäume

gür unoorfjergefeljene gälte

©umme A. . . .

B. SSJfrtßajinfoautcn.

Neubau eines 9lauljfourage=3KagajinS

Neubau eines 9?autjfourage»2Jtoga3tnS

Neubau eines §afer» unb eines 5Raul)fourages3Jiagajins . .

©umme B. . . .

£>terju „ A. . . .

©efammtbetrag . . .

772 ooo
16 000

43 000

687 000

515 500

56 700

340 000
20 000

1 044 353
300 000
10000

10 000

1 157 180/95
39 000

165 100

100 000

16 778,47

93 726,89

33 000
33 260,69

5 452 600

90 000
72 000

145 000

307 000
5 452 600

5 759 600
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$riebritf)§ruf), ben 4. 2M 1878.

3m -Kamen ©einer SJlajeftät be§ kaifers beehrt fid) ber

untcrjeidmetc üfteidjsfanjler ben beitiegenben

©ntrourf eines ©efefceS, betreffenb bie geftfteßung

eines -JiaditrageS pm §ausl)altsetat beS Seutfdjen

9teid)S für bas ©tatsialjr 1878/79,

lüie foldjer oom »unbesratf) befdjloffen morben, nebft einer

»ercduutng ber 9Jiatrifularbeüräge mit »ejug auf §. 1 2lb=

fafe 2 bes ©efcfces, betreffenb bie geftfteUung beö §auSl;alts=

etat* beö ®eutfc|en 9tad)S für bas @tatS}al;r 1878/79 (!Rcid)ö=

©efcfeblatt ©citc 17), bem Jleidjstage jur nerfaffungsmäfetgen

Sefdjtujsnaljine ganj crgebenft oorsutegen.

£>er #teid^fanaler,

u. ßismardt.

%n ben 9ietd)Stag.

betreffenb

bie gcftfteftung eineö 9kdjtrageö junt $><uiS«

tyalteetat beö 2>entfd?en 3tet$$ für ba* @tat8*

jar)r 1878/79.

$ßtf 5Ötlf>chJi, bon @otte§ ®naben, ®eutfd;er Äatfer,

^öntg üon Greußen :c.

uerorbnen im tarnen beS Sfai^S, nad) erfolgter 3uftimmung

bes »uubcsratljs unb bes 9teid)Stags, roas folgt:

SDic unter Kapitel 20 ber einnahmen bes §ausl)alts=

etat« beS ®eutfd)en fteidjs für bas etatsjaljr 1878/79

(9f*eid)S=©efc§btatt 1878 ©eite 17) in einer ©umme feftge=

iMten sBatrifuIorbeiträge roerben auf bie einzelnen SunbeSs

ftaaten oert^eitt, tote folgt:

1. ^reufcn 41 494 609 Ji.

2. »auern 19 682 751 *

3. ©adjfen 4 575 727 *

4. SBürttemberg 6 806 586 =

5. »aben 4 836 566 =

6. §effen . .
' 1 422 501 *

7. 3fledlenburg=©dm)crin . . . 812 032 *

8. ©ad)fen*2öetmar 449 547 *

9. 3Jtedlenburg=©trelife .... 138 518 *

10. Ottenburg 488 098 *

M. »raunfdntieig 510 308 =

12. ©ad)fen*2Jieiningen .... 303 191 =

13. ©ad)fem2lltenburg .... 223422 *

14. ©ad)fen=koburgs@ort)a . . . 290 512 *

15. Stnljalt 336 401 *

16. ©d)tt)arjburg=©onberst)aufen . 99 819 *

17. ©d;roar&burg=3iubotftabt . . . 116 355 *

18. Mbed 78 011 *

19. Sieufj ältere fiinie 73 746 *

20. -Weufj jüngere Sinie . . . . 142 131 »

21. ©djaumburg=£ippe .... 51 222 =

22. Sippe 172 868 =

23. Sübed 91 396 =

24. Srcmen 244 735 *

25. Hamburg 644 054 «

26. <SlfafcSotl)ringen . . . . . 3 060 410 =

©umme . . 87 145 516 JC.

Urhmblid) k.

©egeben zc.

ju bem

SBeridjte ber IX. ^ommiffton über ben <$efet$ent=

n>nrf, betreffenb bie Slbänbemng ber ©etoerbe^

orbnnng — 5Rr. 177 ber $)rncffad)en —
&apcli. 2)cr SteidjStag wolle befdjliefcen:

3n §. 154 2lbfafc 3 3eilc 4 hinter bem SBorte:

„Sage" anhängen:
„unb bei £od)bauteu".

Berlin, ben 6. 9M 1878.

$lt. 211»

#rifcf«f)e unb ©enoffen. ®er 9ieidjStag motte befdtfie&en:

1. 2)aS ©trafoerfabren gegen ben 2lbgeorbneten ÜJl o ft

,

roeldjes beim königlichen ©tabtgeridjt ju Berlin

roegen »eleibigung ber eoangelifd)en ©eiftlidtfeit an=

gängig ift, mirb für bie 2)auer ber gegenroärtigen

©ifcungsperiobe eingefteüt.

2. 2)er ^eid)öfaugler roirb aufgeforbert, jur 2)urd)=

füljrung biefeö 33efd)luffeä baö ^öt^ige p oeran=

laffeu.

«Berlin, ben 6. üRai 1878.

grifef^e- Temmler. Sluer. Kapell. ©töfeel.

§oltljof. Srade. 3Jiotteler. »los. «Kofi. §afen s

derer. 5Rittingl)aufen. Siebfned)t. Dr. ©imonis.

®rab. ©Traars. Detter.

$lt. 212»

93eabfid)tigt bie 9fteid)Sregieruug einen ©efe^entmurf über

bas l)öbere Unterrid)tsroefen in ©Ifa^Sot^ringen auszuarbei-

ten unb bem SanbeS*3lusfd;uffe norjulegen?

SBerlin ben 6. 3Kai 1878.

©djneeganS.

Unterftü^t burd):

»ergmann. $Rort^. Steffel. Dr. «Rad. 2llbred»t

(Dfterobe;. Slllnod). Sauer. Dr. Saumgarten. »ern =

fiarbi. v. Sernutl). ©raf Set§ufu»§uc Dr. »htm.

»obe. Solja. Dr. »rod^auS. »üd)tter. »ürgers.

»ästen, ©arl gürft jit ßarolat^. ©idert. Dr.

®o|rn. Dr. erwarb. (Sufolbt. ^orfel. brande,

granrenburger. grül)auf. Dr. ©erljarb. ©rum=
bred)t. Dr. £äncl. Dr. §ammad)er. Dr. garnier.

§ausmann. Kermes. §ers. §eul. §itf. $UU
mann. Dr. §irfd). §offmann. §olt$of. Dr. Äapp.
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Dr. Warften. Äicfcr. Älofc. Dr. Älägmann.
ßrteger (SSeimar). Äunfccn. Dr. SaSfer. Dr. Söioe.

©raf t). Sugburg. Dr. «Wenbel. Dr. «Weg er (©djleB*

mig). «WoUnari. SKosIe. 3Jiültner. $abft. sßannef.

Sßenjtg. »jjfä&ler. $relt. £uoo§. ^reifjerr Worbed
i'ut Rabenau. 0. Sieben. Detter. FJtftdjter (£agen).

liefert (SDanjig). 3lot)lanb. oon ©auden * SuIien*

felbe. oon ©auden = £arputfdjen. Dr. oon ©djaufj.

©djmibt (©tettht). Dr. ©djulje;® elifefdj. Stfjroarj.

©eipio. Dr. ©teoogt. ©pietberg. greifyerr ©djenf

v. ©tauffenberg. Dr. ©tepljani. Iraeger. SBatter.

Dr. SBeljrenpfeunig. SSiggerö (^ardjim). SSötfet.

Dr. 3ßolf ffon. 2Butf8t)ein. Dr. 3immermann.
Dr. 3inn.

$tt. 213,

2Bir ridjten an ben §errn f/leidjsfanäler bie 2tnfrage,

ob unb mann ba§ burdj Äaifertidje 3>erorbnung

00m 7. 'suü v. % angeotbnete spferbeausfutjroer;

bot aufgehoben werben roirb.

SBerltn, ben 7. fJJlai 1878.

äßinbtfjorft. greüjerr 0. ©d)orlemer=2Uft.
^reitjerr 0. %üxtt).

Unterftüfct burd):

2t r binger. grettjerr oon 2t retin (Sugolftabt). ©raf

0. Semftorff. 0. Sicgclcben. Dr. ©raf o. Siffin»
gc n = Wippe nburg. Dr. 33od. fßrüdt. Dr. 33rüel.

hieben. 0. gorcabc be^iaig. Dr. granf. granffen.
Dr. granj. ©raf 0. ©aten. ©rab. 0. ©rauben.
&aancn. greiberr 0. §afenbräbl. §omm. §aud.
§reü)err 0. £cc rem an. Dr. ^reifjerr o. Bertling, ©ruf
0. §ompef<|. £orn. Dr. Sorg. 0. Steljler. o. Sieffeier,

ßodiaun. Sang. Seonljarb. Dr. Sieber. Dr. SWaier

(§ot)enjoÜern). Dr. «Wajunfe. Dr. «JWaoer (S)onau=

roörtfc). 0. 5W älter (DsnabriUf). SRüllcr OJMcfe). ©raf

0. Wag gaiiö^(Sormon§. Dr. Wicper. Dr. ^erger.

»Pfafferott, greitjerr oon ^fetten. Dr. ^ogtmann.

©raf 0. ^ßrafdjma. spring fJlttbsttoill (33eutf)en). Dr.

WeidjcnSperger (ßrefetb). Dr. Wubolplji. ©djenf.

©raf 0. ©djönborn:älUef enttjeib. ©djröber (Sipp=

ftabt). ©eneftreu. Dr. ©imonis. greitjerr o. ©oben,
©töfccl. ©raf 31t ©totberg > ©tolbcrg (Weufiabt).

©treder. greifen oon £f)imu§. greitjerr oon
Su^Wfiein.

Vit. 2U3U

3titcrpcttattim.

S)en §errn fJleidjäfanjter ertaube idj mir ju fragen,

ob unb mann ber @ntrourf eines ©efefces, betreffenb

ben üßoHgug ber greifjeitäftrafen, bem Weidjstage

oorgelegt roerben toirb.

fßerlin, ben 7. «Wai 1878.

2Btnbtf)orft.

Unterftüfct burd):

2lrbinger. greifjerr 0. Stretin (Sngotftabt). $reif>err

0. 2tretin (Sflcrtiffen). ©raf 0. FÖernftorff. 0. Sie*
geleben. Dr. föod. fßrüdt. Dr. förüet. SDieben.

0. gorcabe be 23iai£. Dr. granf. greifjerr 8 U ^ ratt s

fenftein. granffen. Dr. $ranj. $reif)err 0. $ürtf).

©raf oon ©aten. ©rab. oon ©ranb^Wu. £aanen.
$reii»err 0. §afenbräbl. §aud. §edmann=©tinfeo.
greifjerr 0. §eereman. Dr. greib.err oon Bertling,
©raf 0. §ompefd). §orn. 0. ^eb.ter. 0. ^effeler.

Eodjann. Sang. Seontjarb. Dr. Sieber. Dr. SWaier
(§o|enäoHern). Dr. «Wajjunfe. Dr. SJlager (®oitau=

roörttj). oon Füller (Dsnobriid). Mütter («pief).

©raf o. Wagf)aufj= 6ormon§. Dr. üftieper. Dr. ^}erger=

»^fafferott. greitjerr oon ^fetten. Dr. ^j3ob,Imann=

©raf 0. «Praf^mo. ^rinj fHabsiioitt (Seuttjen). Dr.

9lcidjen§perger (ßrefetb). Dr. 9lubotpf)i. ©dienf.

©raf 0. ©d)önborn=2£iefentt)eib. grb,r. oon ©djor=
temer-Sllft. ©djröber (Sippftabt). ©eneftreo. Dr.

©imonis. greitjerr oon ©oben, ©raf ju ©totberg.
©totberg (Weuftabt). ©treder. greigerr v - 2|imu§.

^reigerr 0. 3 u =311) ein.

5lftenftütfe px ben S3ert)anblungen be? <Deutfd^en Steid^gtagcS 1878. 175
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Vit. 215*

Bttfammfttflelhrog
be§

®efe|entnmrfö, betreffenb bie ^bimbernng ber ®emerbeorbnnng — 9tr. 41 ber $>mc¥fa<!)en —
mit bett in Reiter SBeratlmng im Plenum beö Sfteid^tagg über betreiben gefaxten

SBefcfylüffen.

Notlage.

betreffenb

bie 2tbanberung ber ^ett)erbeorbnung.

aCSir }t>i!foctm, oon ©otteS ©nabe» SDcutf^cr Äatfev,

^önig oon $reu§en :c.

üerorbnen im tarnen bes Steigs, nach erfolgter 3ufiimmung
be§ 23unbe3ratf)S unb be§ Reichstags, was folgt:

2lrttfel I.

2ln ©teile beä Sttefä VII. ber ©eroerbeorbmmg trete»

nachfolgenbe SBeftimmungen:

mui vh.

®eroerblid)e Arbeiter (®efeKett, ®e^nlfen, #efyr=

linge, gabrifarbeiter).

1. Slttgentetne SSerbältniffe.

§. 105.

2)ie gefife^ung ber 23erfjältniffe jnrifäen ben felbftftäu--

bigen ©emerbetretbenbeit unb ben gewerblichen Arbeitern ift,

üotbeljattltcr) ber buref) Reichsgefefc begrünbeten 23efchränftm=

gen, ©egenftanb freier Ueberetnfunft.

3um Arbeiten an ©onn= mtb ^efttagen fömten bie

©emerbetreibenbeit bie Arbeiter nicht ücrpflit^ten. Arbeiten,

tuetche nach ber Ratur bes ©eroerbebetriebeö einen luffäjub

ober eine Unterbrechung nicht geftatten, fallen unter bie »or;

ftefienbe SBefttmmung nicht.

3Belcf)e £age al§ gefttage gelten, beftimmen bie Sanbe^
regierungen.

§. 106.

(Seroerbetreibenbe, welchen bie bürgerlichen Ehrenrechte

aberfannt finb, bürfen, fo lange ihnen biefe 3flecfjte entzogen

bleiben, mit ber Anleitung oon Arbeitern unter atfytjelm

Sauren fid) nicht befaffen.

@ e f e fc,
betreffenb

bie Slbanbewng ber ©etüerbeorbnmtg.

Sir 3ßü&elm, oon ©otteS ©naben 2)eutf3>et ®atfer,

®önig oon ^reu^en 2C.

uerorbnen im tarnen be§ Reichs, nach erfolgter 3uftimmuug

be§ 33unbe3ratl)§ unb be§ !Rcidt)gtagö, maö folgt:

Strtifel I.

2ln ©teile beä Ittels VII. ber ©eroerbeorbnung treten

itacfifolgenbe Seftimmungen

:

ftitel TU.

(^ewerblidje Arbeiter (®efeHen, ®etyülfen, Se^r=

linge, gabrifarbeiter).

1* Slttgemeine i>etbrtttntffe.

§. 105.

Sie g-eftfefcung ber 33erl;ältniffe smifchen ben felbftftän«

bigeu ©etoerbetreibenben unb ben gewerblichen Arbeitern ift,

oorbel;altlic£) ber burdj ReichSgefefc begrünbeten 33cfchränfungen,

©egenftanb freier Uebereinfttnft.

§. 105 a.

3>tc (Sjctoerbetreibenbcn tonnen bie Arbeiter junt

Arbeiten an <&>onn- unb JVefttngcn nicht verpflichten ;

fie bürfen biefelben an <®onn= unb gefttagen nicht

befdwftigen in ftabviftn unb bei Stauten.

Arbeiten jur ^uöfübrung von Stejmraturen,

bind) n»eld)e ber regelmäßige Fortgang bee betriebet»

bebingt ift, fptoie Arbeiten, meiere nach ber üftatur be§

©ewerbebetrtebes einen 3luff<^ub ober eine Unterbrechung

nic^t geftatten, fallen unter bie »orffebenben 33efHmmun;
gen nicht. 3n biefen Ratten mu^ für jeben SIrbeiter

ber jtocite Sonntag frei bleiben.

finr »tftimmte ©ettierbe tonnen weitere 31ue

nahmen burtfc S?efrbluf* beö 9Sunbeörotbeö jugelaffen

werben.
^n bringenben gälten Fann bie iOrt^noIi^ei-

SSebörbe bie &efd)äfttgung an <&>onn- unb gefltagen

geftatten.

SBelche Sage alö $efitage gelten, beftimmen bie Sanbes-

regierungen.

Unueränbert.

§. 106.
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^ plinse.

SDie @ntlaffung ber bem oorfteljenben Verbot gitioiber

bekräftigten Arbeiter fann polizeilich errungen roerben.

§. 107.

sßerfonen unter achtjjehu Sahren bürfen, foroeit reidjs=

gefefclid) nidjt ein Ruberes gugelaffen ift, als Arbeiter nur

kräftigt roerben, roenn fie mit einem Arbeitsbuche uerfel)en

finb. Sei ber Annahme foldjer Arbeiter hat ber Arbeitgeber

bas Arbeitsbuch ein^uforbern. @r ift »erpflidjtet, baffelbe ju

nermotjren, auf amtliches Verlangen norjulegen unb nad)

rechtmäßiger ßöfung bes Arbeitstierhnltniffes bem Arbeiter

roteber nussupnbigen.

§. 108.

SDaä Arbeitsbud) wirb bem Arbeiter burd) bie *ßolisci=

befjörbe besjenigen .Ortes, an roeldjem er julefet feinen

bauernben Aufenthalt gehabt |at, foften= unb ftempelfrei aus=

gefteßt. SDie Ausfteßung fann nur auf Eintrag bes Katers

ober SBormunbeS bes Arbeiters erfolgen. ä$or ber Ausfteßung

ift nacbjuroeifen, bafj ber Arbeiter jum 23efud)e ber -Colfsfchule

nicht mehr uerpjudjtet ift, unb glaubhaft 51t machen, bafi bis=

kr ein Arbeitsbuch für tl;n noch mdjt auSgefteßt mar.

§. 109.

2Benn bas Arbeitsbuch trofiftänbig ausgefüllt ober nicht

mehr braudjbar, ober rcenn es nerloreu gegangen ober oer=

nidjtet ift, fo wirb an ©teße beffelben ein neues Arbeitsbud)

auSgefteßt. SDie Ausfteßung erfolgt burd) bie ^oltjeibefrörbe

beöjenigcn £)rtes, an meldjem ber Snljaber bes ArbeitsbudjeS

gulefct feinen bauernben Aufenthalt gehabt tjat. SDas aus*

gefüllte ober nid)t mehr brauchbare Arbeitsbud) ift burd)

einen amtlidjen SSermerf ju fdiliekn.

2Birb bas neue Arbeitsbud) an ©teile eines nid)t meljr

brauchbaren, eines »erloreu gegangenen ober uernichteteu

Arbeitsbuches ausgeftefft, fo ift bies bariu ju üermerfen.

gfür bie Ausfteßung fann in biefem $aße eine ©ebüfjr bis

ju einer ÜDiarf erhoben raerben.

§. 110.

Arbeiter über adjtjehn 2>al)re fönnen jeberjeit bie AuS=

fteßung eines Arbeitsbuches beantragen, SDie Ausfteßung

erfolgt burd) bie im §. 108 begegnete Se^örbe foften= unb
ftempelfrei. Sie Ausfteßung ift, fofern ber Arbeiter inner:

halb ber legten fedjs Monate in einem Arbeitsoerhältniffe

geftanben fyat, ju oerfagen, roenn berfelbe nid)t glaubhaft

madjt, bafj bies 93erl)ältni§ rechtmäßig gelöft roorben ift. 3fi

ber Skljörbe befannt, bafj für ben Arbeiter bereits frütjer

ein Arbeitsbuch auSgefteßt mar, fo ift bei ber Ausfteßung bes

neuen Arbeitsbuches nad) 9Jiafjgaue bes §. 109 ju ^erfahren.

SDer Arbeiter ift nicht »erpflid)tet, bas Arbeitsbuch bem
Arbeitgeber attSjuhänbigen, unb fann bas auSgefjänbigte 23ucl)

jeberjeit oon bem Arbeitgeber jurüdforbern.

§. Hl.
SDas Arbeitsbuch (§§. 108, 110) muf? ben tarnen bes Ar=

beiters, £>rt, Safjr unb Sag feiner ©eburt, foroie feine Untere

fdjrift enthalten. ®ie 2lusfteßung erfolgt unter bem ©iegel

unb ber Unterfdjrift ber Seljörbe. Severe l;at über bie non
i^r ausgeftedten Arbeitsbücher ein Serseidjmfj ju führen.

SDie ©inridjtung ber Arbeitsbücher roirb burd) ben 3ieid)S:

fanjler beftimmt.

§. 107.

•^erfonen unter einuitfejttHinjtg Sal)ren bürfen, fo=

weit reid)Sgefe^lid) uid)t ein AnbereS jugelaffen ift, als Ar=

beiter nur befdjäftigt merbeu, meun fie mit einem Arbeitöbucbe

uerfel)en finb. 33ei ber Anual)ine fold)er Arbeiter f)at ber

Arbeitgeber bas Arbeitsbuch einjuforbern. ©r ift nerpflicbtet,

baffelbe ju nerroafiren, auf amtliches Verlangen »orjulegen

unb nach rechtmäßiger Söfung bes ArbeitSnerhältniffes bem
Arbeiter mieber ausjuhäubigen.

SItif Ätnbev, n«eld)e 311m 93efu<$> der 93o(f«:

jdnüc wevvfltd)tet ftub, ftnben t»ovftelutibe '©eftim=

munden feine ^tuweubmi^.

§. 108.

SDaS Arbeitsbuch rairb bem Arbeiter burch bie ^olijeü

beljörbe besfenigen £)rtes, an welchem er jule^t feinen bauern=

ben Aufenl)att gehabt hat, foften unb ftempelfrei ausgeftellt.

SDie Ausfteßung erfolgt auf Antrag o&er mit ,>m'Hi«

mung bes Katers ober ^ormunbeS; ift bie @tf(ärun^ be6

Untere ntc^t ;u befe^affen, fo fann bie &emembe-
beborbe bie &uftimtming beffelben ergänjett. ä>or

ber Ausfteßung ift nad)jiuraeifen, ba§ ber Arbeiter 511m 58e=

fud)e ber äSolfsfdjule nicht mehr nerpflid)tet ift, unb glaub=

haft gu machen, baft bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht

ausgeftellt mar.

§. 109.

SBenn bas Arbeitsbuch üoßftänbig ausgefüllt ober ntdjt

mel)r brauchbar, ober meint es verloren gegangen ober ncr«

nid)tet ift, fo mirb an ©tette beffelben ein neues Arbeitsbud)

ausgeftellt. SDie Ausfteßung erfolgt burch bie ^oliseibehörbe

besjenigen Ortes, an roelchem ber Inhaber bes Arbeits^

buc|es julefct feinen bauernben Aufenthalt gehabt fyat. SDas

ausgefüttte ober nid)t mehr brauchbare Arbeitsbud) ift burd)

einen amtlichen SSermerf §u fd)liekn.

SBirb bas neue Arbeitsbud) an ©teile eines niebt mehr

brauchbaren, eines nerloren gegangenen ober uernid)teten Ar=

beitsbud)es ausgefteöt, fo ift bies barin ju uermerfen. gür
bie Ausftettuug fann in biefem gaH eine ©ebül)r bis ju

fünfzig ^fenni<j erhoben merbeu.

§. 110.

%m fort.

§. 111.

SDas Arbeitsbuch (§. 108) mufe ben tarnen bes Ar=

beiters, £)rt, %aht unb Sag fetner ©eburt, foroie feine

Uttterfchrift enthalten. SDie Ausfteßung erfolgt unter bem

©iegel unb ber Uuterfdjrift ber Sehörbe. Se|tere l)at über

bie non il)r auSgefteßten Arbeitsbücher ein 23er5eidjmjs gu

führen.

SDie @inrid)tuttg ber Arbeitsbücher roirb burd) ton

3^eid)Sfanjler beftimmt.
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Vortage.

§. 112.

Sei bem (Eintritte bes Arbeiters in bas Arbeitsoerhält*

nifc hat ber Arbeitgeber an ber bafür beftimmten ©teile bes

Arbeitsbuches bie 3eit beS Eintritts uttb bie Art ber Se=

fchäftigung, am Enbe bes 2lrbeit§üerl)ättniffeö bie 3eit beS

Austrittes unb, roenn bie Sefchäftigung Aenberungen erfahren

hat, bie Art ber legten Sefcfjäftigung beö Arbeiters einju=

tragen.

gür Arbeiter über achtjehn Sahre barf bie
Eintragung nur auf Verlangen bes Arbeiters ge=

fcheljcn. SDer Arbeitgeber fann beanf prüfen, baj3
bas geftellte Verlangen von bem Arbeiter burdj
BJtitunterjeidjnung ber Eintragung beftätigt roirb.

SDie Eintragungen finb mit SMnte ju beroirfen unb tron

bem Arbeitgeber ju unterzeichnen, ©ie bürfen ntdt)t mit einem
SJierfmal oerfehen fein, meines ben Snfjaber bes Arbeits^

buches günftig ober nachteilig ju fennjeichnen bejroecft.

®ie Eintragung eines Urttjeitö über bie Rührung ober
bie Seiftungen bes Arbeiters unb fonftige burch biefes ©efefc
nicr)t oorgefefjene Eintragungen ober Vermerfe in ober an
bem Arbeitsbuch finb unjuläffig. Sagegen fönnen Ar*
beiter, roelche ein Arbeitsbuch befifcen, jeberjeit bie
Ausftellung eines befonberen 3eugniffeS über i^re
Rührung unb ihre Seiftungen nerlangen.

Auf Antrag bes Arbeiters hat bie ©rtspolijei'-
bel;örbe bie Eintragung in bas Arbeitsbuch unb
bas bem Arbeiter ettua auSgeftellte 3eugnifj foften=
unb ftempelfrei ju beglaubigen.

§. 113.

3fi bas Arbeitsbuch bei bem Arbeitgeber unbrauchbar
geroorben, nerloren gegangen ober uernidjtet, ober finb oon
bem Arbeitgeber unjuläffige Eintragungen ober Vermerfe in

ober an bem Arbeitsbuche gemacht, fo fann bie Ausftellung
eines neuen Arbeitsbuches auf Soften bes Arbeitgebers be=

anfprudjt roerben.

Ein Arbeitgeber, welcher bas Arbeitsbuch feiner gefefc=

liehen Verpflichtung juroiber nicht rechtzeitig auSgeljänbigt ober
bie üorfchriftsmäfjigen Eintragungen zu machen uuterlaffen
ober unsutäffige Eintragungen ober Vermerfe gemacht hat,
ift bem Arbeiter entfchäbigungSpflichttg. SDer Anfpruch auf
Entfchäbigung erlifcht, roenn er nicht innerhalb oieräßoehen
nach feiner Entftefmng im SBege ber fttage ober Einrebe gel=

tenb gemacht ift.

SBefcfelüffe bes ^leicbStaflö.

§. 112.

S3ei bem Eintritte bes Arbeiters in bas Arbeitsverhältnis

hat ber Arbeitgeber an ber bafür beftimmten ©teile beS Ar=

beitsbuchc-S bie 3eit beS Eintritts unb bie Art ber 33ef<häf-

tigung, am Enbe bes Arbeitsoerbältniffes bie 3eit bes Aus=

trittes unb, roenn bie Vefdjäftigung Aenberungen erfahren hat,

bie Art ber legten Vefchäftigung bes Arbeiters einzutragen.

SDie Eintragungen finb mit SDinte ju beroirfen unb oon

bem Arbeitgeber ju unterzeichnen. ©ie bürfen nicht mit einem

2Jterfmat oerfef;en fein, meines ben Inhaber bes Arbeitsbuches

günftig ober nachtheilig 31t fennjeichnen bejroecft.

®ie Eintragung eines Unheils über bie Rührung ober

bie Seiftungen bes Arbeiters unb fonftige burd) biefes ©efefc

nicht oorgefel;ene Eintragungen ober Vermerfe in ober an

bem Arbeitsbuche finb unjuläfftg.

§. 113.

Unoeränbert.

§. 113 a.

2*eim Abgänge fönnen bte Arbeiter ein &eugm$
über bie 3lrt unb $>auer ihrer ^efebäftigung fordern.

$>iefeö 3etigut^ ift auf Verlangen ber Arbeiter

aueb auf ihre Jübruna, ain?;i!i>ebtteu.

§. 113 b.

2luf Slutrag beö 2lrbeiter$ bat bie CtttSpotiiei-

bebörbe bie Eintragung in bas Olrbeitebucb unb baö
bem Arbeiter etwa auögeftettte ^eugnifj foftett.- unb
ftempelfrei §u beglaubigen.

§• H4. §. 114.
®ie ©eroerbetreibenben finb verpflichtet, bie Söhne ttjrer ®ie ©eroerbetreibenben finb oerpflichtet, bie Söhne ihrer

Arbeiter baar in 9teichSroäl)rung auszahlen. Arbeiter baar in 9teicf)Srcährung auszahlen.
©ie burfen benfelben feine SBaaren frebitiren. ©ie bürfen benfelben feine SÖaaren frebitiren. ®te

gegen fonnen ben Arbeitern SBohuung, Neuerung, Sanb* ajerabfolflun« »on fiebensimtteln an bie Arbeiter
nu^ung, regelmäßige Seföftigung, Arjneten unb ältliche fallt, fofern fie ju einem bie 2liifcbajfuna,öfoffen niebt
§ulfe, forote SBerfjeuge unb ©toffe 511 ben il;nen übertrat überfteigenbeu greife erfüllt, unter bie »orftebenbe
genen Arbeiten unter Anrechnung bei ber Sol)usal;lung oer= 93eftimmunö niebt, audb fönnen ben Arbeitern SBohuung,
abfolgt roerben. Neuerung, Sanbnu^ung, regelmäßige Seföftigung, Arjneien

unb ältliche §ülfe, foroie äßerfjeuge unb ©toffe ju ben ihnen
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35 p r I a g e.

übertragenen Arbeiten unter Anrechnung bei ber Sofinja^tung

oerabfolgt werben.

§. 115.

Arbeiter, beren ftorberungen in einer bem §.114 311=

roiberlaufenbeu äßeife berichtigt roorben finb, fönnen ju

jeber 3eit 3af|lung nadj -Jftafcgabe bcs §. 114 »erlangen,

ohne bafj itmen eine ©inrebe aus bem an 3ahlungsftatt

(Segebenen eutgegengefefct werben fann. SefctereS faßt, foroeit

es nod) bei bem Empfänger trorljanben ober biefer havam
bereichert ift, berjenigen £ülfslaffe ju, roeldtjer ber Arbeiter

angehört, in Ermangelung einer folgen einer anberen jum
heften ber Arbeiter an bem Orte befterjenben, tron ber*©e=

meinbebehörbe 3U beftimmenben $affe unb in beren Ermange=
hing ber ©rtSarmenfaffe.

§. 116.

Verträge, roetdt)e bem §. 114 3uiüibertaufen, finb nichtig.

SDaffelbe gilt oon Verabrebungen äTOtfdt)en ben ©eroerbe;

treibenben unb ben non ihnen befctjöftigten Arbeitern über

bie Entnahme ber Vebürfniffe ber leiteten aus geroiffen

Verfaufsftetfen, foroie überhaupt über bie Verroenbung bes

VerbienfteS berfelben 3U einem anberen 3roecf als jur 93e=

theitigung an Einrichtungen jur Verbefferung ber Sage ber

Arbeiter ober ihrer Jamilien (§. 114). .

§. 117.

gdrberungen für SBaaren, roelche bem §. 114 juroiber

frebitirt roorben finb, fönnen oon bem ©läubiger roeber

eingejagt, nodj burd) Anrechnung ober fonft geltenb gemalt
roerben, ohne Unterfdjieb, ob fie 3roifdjen ben ^Beteiligten

unmittelbar entftanben ober mittelbar erroorben finb. 5Da=

gegen fallen bergleidjen gorberungen ber in §. 115 bejeieb/

neten $affe ju.

§. 118.

£>eu ©eroerbetreibenben im ©inne ber §§. 114 bis 117
finb gleich ju achten beren gamittenglieber, ©ehülfen, Veauf=
tragte, ©efdjäftsführer, Auffeher unb gaftoren, foroie anbere

©eroerbetreibenbe, bei beren ©efdjäft eine ber hier ermähnten

*Perfonen unmittelbar ober mittelbar beteiligt ift.

Unter ben in §§. 114 bis 117 bejei dmeten Arbeitern

werben auch biejenigen ^erfönen oerftanben, roelche für be=

ftimmte ©eroerbetreibenbe aufjerljalb ber Arbeitsftätten ber

lederen mit ber Anfertigung gcroerbtidt)er ©rjeugniffe bes

fdjäftigt finb.

§. 119.

®ie ©eroerbeunternehmer finb cerpflidjtet , bei ber Ve=

fdjäftigung oon Arbeitern unter adjtjehn fahren bie burd)

bas Alter berfetben gebotene befonbere 9tücffidjt auf ©efimbfjcit

unb ©ittlidtfeit 31t nehmen.

©ie haben benjenigen Arbeitern, roetdje 311m Söefuc^e

einer gortbilbungsfdjute oerpflidjtet finb, bie für ben Vefudj

erforberlidje 3eit 3U gewähren, ftüt Arbeiter unter ac^tse^n

Saljren fann bie Verpflichtung 3um Vefud) einer ^ortbilbungS;

fcb,ule, foroeit bie Verpflichtung nicht laubeSgefellidj befielt,

burdj £)rtsftatut (§. 142) begrünbet roerben.

S)ie ©eroerbeunternehmer finb enblich verpflichtet, äße

biejenigen Einrichtungen ^etjufteöen unb 3U unterhalten,

roelche mit 9tücfficht auf bie befonbere Vefdjaffenheit bes ©e=
roerbebetriebeS unb ber Vetriebsftätte 3U t$unti elfter Sicherheit

ber Arbeiter gegen ©efaljr für Seben unb ©efunbljeit

notbroenbig finb.

&efdblüffe beö 9tetd)ätaßd.

§. 115.

Uuoeränbert.

§. 116.

Verträge, roeldje bem §. 114 3uroiberlaufen, finb nichtig.

Skffetbe gilt oon Verabrebungen 3roifd)en ben ©eroerbe=

treibenben unb ben oon Unten befdjäftigten Arbeitern über bie

Entnahme ber Vebürfniffe ber lederen aus geroiffen VertaufS=

fteßen, foroie überhaupt über bie Verroenbung beS VerbienfteS

berfelben ju einem anberen 3roecf als 3ur Setheiligung an
Einrichtungen 3tir Verbefferung ber Sage ber Arbeiter ober

il;rer Familien.

§. 117.

Uuoeränbert.

§ 118
Uuoeränbert.

§. 119.

£>te ©eroerbeunternehmer finb oerpflicbtet , bei ber Se=

fchäftigung oon Arbeitern unter achtsehn Sal;ren bie burch

bas Alter berfelben gebotene befonbere Siücffidjt auf ©efunb-

heit unb ©ittlidjfeit 5U nehmen.

©ie haben t^ven Arbeitern unter ac»t;cf;tt ^afyven,
roelche etne ^ortbitbiingsfchule bcfnc|)cn, bie ^oJu erforber=

lid^e 3eit 3U gewähren, ^ür Arbeiter unter adjtsehn Jahren
fann bie Verpflichtung 311m Vefuc^ einer gortbilbungSfchule,

foroeit bie Verpflichtung nicht lanbesgefe^ltd) befteljt, burd)

Ortäftatut (§. 142) begrünbet roerben.

SDie ©eroerbeunternehmer finb enblid) oerpflidjtet, alle

biejenigen ®inrid)tungen ^er§uftellen unb 31t unterhalten, roeldje

mit 9tüdfid)t auf bie befonbere Vefdjaffenhett bes ©eroerbe=

betriebes unb ber Vetriebsftätte 311 thunlichfter Sicherheit

gegen ©efahr für Seben unb ©efunbheit nothroenbig finb.

darüber, tveldbe @tnricbtun<icn für aÜe Einlagen

einer &efttmmtett 3lrt öerjuftctten finb, fönnen Öurd^

©e,cftln^ &eö 33u^eörntb6 9Sorfd)riften er(affen

incrbou. Zoipoit foldjc nityt crlnffcn ftn&, bleibt ee

ben nach ben Sanbed^efe^en ;uftättbtt^eu ^ebörbea
überlaffen, bie erfprbcrlt«^en 93eftttnmun$en ju treffen.



1394 £)eutfd)er Sfteid)graa,. 2fflenftü cf Ti t. 215» (%&änberunq bei- ©etoerkerbnung.)

Notlage.

2. 3Serl)ä(ttuffe &er ©efeiren unb ©e&wtfctt.

§. 120.

©cfcffcn unb ©ehütfen finb verpflidjtet, ben Anorbuun=
gen ber Arbeitgeber in Vejiehung auf bie ihnen übertragenen

Arbeiten unb, wenn biefe in ber Sßofjnung bes Arbeit*
gebers vor fidj gelten, in Vegiehung auf bie Ijäus-

lidtjett Ginrichtungen ^olge ju leiften; ju häuslichen Arbeiten

finb fie nicht verbunben.

§. 121.

SDaS Arbeitsverhältnis jwifchen ben ©efeUen ober ©e=

hülfen unb ujren Arbeitgebern fann, wenn nicht ein Anberes

verabrebet ift, burd) eine jebem Steile freiftehenbe , vierjelni

Jage vorder erflärte Auffünbigung gelöft werben.

§. 122.

Vor Ablauf ber vertragsmäßigen 3eit unb oljne Auf-

fünbigung fönnen ©efellen unb ©eb/ilfen entlaffen werben:

1. wenn fie bei Abfdjluß bes ArbeitSoertrageS ben Ar=

beitgeber burd) Vorzeigung falfdjer ober oerfälfchter

3eugniffe Untergängen ober ihn über bas Veftefieii

eines anberen, fie gleichseitig verpflidjtenben Arbeite

verhältniffes in einen Srrthum verfemt haben;

2. wenn fie eines ©iebftaljls, einer Unterfdjlagung,

eines Betruges ober eines lieberlichen SebenSwanbels

fich fctjulbig machen;

3. wenn fie bie Arbeit unbefugt verlaffen haben ober

fonft ben nach bein Arbeitsoertrage Urnen obliegenbeu

Verpflichtungen nacbjuEommen beljarrlid) verweigern

;

4. wenn fie ber Verwarnung ungeachtet mit $euer unb
Sidjt unvorfichtig umgehen;

5. wenn fie fidj St)ätItct)Jeiten ober grobe Veleibigungen

gegen ben Arbeitgeber ober feine Vertreter ober

gegen bie Familienangehörigen bes Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ju ©djulben fommen laffen;

(5. wenn fie einer uorfäfclichen unb reditsmibrigen

©ad)befchäbigung jum Stachtheil beS Arbeitgebers ober

eines Mitarbeiters fich fchulbig machen;

7. wenn fie Familienangehörige bes Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ober Mitarbeiter gu |>anblungen

verleiten ober mit Familienangehörigen bes Arbeit;

gebers ober feiner Vertreter §anblungen begehen,

welche wiber bie ©efefce ober bie guten ©itten

verftoßen;

8. wenn fie jur Fortfefcung ber Arbeit unfähig ober

mit einer abfdjredenben £ranfljeit behaftet finb.

3n ben unter üftr. 1 bis 7 gebachten Fällen ift bie @ut-

laffung nicht mehr juläffig, wenn bie gu ©runbe liegenben

Stjatfadjen bem Arbeitgeber länger als acht Sage belannt finb.

Smvieferu in ben unter 9ir. 8 gebachten Fällen bem @nt-

laffenen ein Anfprucf) auf ©ntfehäbigung aufteile, ift nach bem
Inhalt bes Vertrages unb nach ben allgemeinen gefeislidjen

Vorfchriften gu beurtheilen.

§. 123.

Vor Ablauf ber vertragsmäßigen 3eit unb ohne Auf=
fünbigung fönnen ©efeUen unb ©etjülfen bie Arbeit verlaffen

:

1. wenn fie gur Fortfefcung ber Arbeit unfähig werben;

2. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter fich £hät=

Hoheiten ober grobe Veleibigungen gegen bie Arbeiter

ober gegen ihre Familienangehörigen gu (Schulben

fommen laffen;

3. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter ober beren

[2. 3$rrhfi(tntffe bev ©efeUen unb @ehü(fen.

§. 120.

©efellen unb ©efjülfen finb verpflidjtet, ben Anorbnungen
ber Arbeitgeber in Vejielnuig auf bie ihnen übertragenen

Arbeiten unb auf bie häuslichen (Einrichtungen $ol$e gu
leiften; gu häuslichen Arbeiten finb fie nidjt verbunben.

§. 121.

Unoeränbert.

§. 122.

Vor Abtauf ber vertragsmäßigen 3eit unb ohne Auf=

fünbigung fönnen ©efellen unb ©ebülfen entlaffen werben:

1. wenn fie bei Abfchtuß bes Arbeitsvertrags ben

Arbeitgeber burch Vorzeigung falfcher ober verfälfch-

ter 9Irbeitöbüc|>er ober 3eugniffe hintergangen

ober it)n über baS Vefteljen eines anberen, fie gleich

geitig oerpflidjtenben ArbeitsverhältniffeS in einen

Srrtljum verfemt haben;

2. wenn fie eines SMebftafjlS, einer @ntn»enbuitfl,

einer llnterfchlaguug, eines Vetruges ober eines lieber

=

liehen Sebenswanbels fich fchulbig machen;

3. wenn fie bie Arbeit unbefugt verlaffen haben ober

fonft ben nach bem Arbeitserträge ihnen obliegen=

ben Verpflichtungen nadjsufommen beharrlich ver=

weigern

;

4. wenn fie ber Verwarnung ungeachtet mit Fener unb

Sicht unvorfichtig umgehen;
5. wenn fie fid) Sfiätlichfeiten ober grobe Veleibigungen

gegen ben Arbeitgeber ober feine Vertreter ober

gegen bie Familienangehörigen beS Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ju ©chulben fommen laffen;

6. wenn fie einer vorfäfctichen unb reditswibrigen ©ad)=

befchäbigung gum 3^adt)tljeil bes Arbeitgebers ober

eines Mitarbeiters fidj fchulbig machen;

7. wenn fie Familienangehörige bes Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ober Mitarbeiter ju ^anblungeu

verleiten ober mit Familienangehörigen beS Arbeit=

gebers ober feiner Vertreter §anblungen begeben,

welche wiber bie ®efe|e ober bie guten (Sitten

verftoßen

;

8. wenn fie gur Fortfefcung ber Arbeit unfähig ober

mit einer abfehredenben ^ranfheit behaftet finb.

Sn ben unter -Jir. 1 bis 7 gebachten Fällen ift bie @nt=

laffung nicht mehr juläffig, wenn bie gu ©runbe liegenben

£hatfad)en bem Arbeitgeber länger als eine 3So<$e be*

fannt finb.

inwiefern in ben unter Wv. 8 gebachten Fällen bem @nt=

laffeuen einAnfpruch auf ©ntfehäbigung guftetje, ift nach bem

Snhalt beS Vertrages unb nach ben allgemeinen gefefclichen

Vorfchriften ju beurtheilen.

§. 123.

Vor Ablauf ber vertragsmäßigen 3eit unb olme Auf=

fünbigung fönnen ©efeUen unb ©ehütfen bie Arbeit verlaffen:

1. wenn fie jur Fortfetjung ber Arbeit unfähig werben;

2. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter fich

Stjätlichfeiten ober grobe Veleibigungen gegen bie Ar=

beiter ober gegen ihre Familienangehörigen ju

©chulben fommen laffen;

3. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter ober 5«s
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Familienangehörigen bie Arbeiter ober iljre Familien*

angefjörigen ju Staublungen »erleiten ober mit ben

Familienangehörigen ber Arbeiter £>anblungen bes

gelten, roeldje roiber bie ©efefce ober bie guten

©Uten laufen;

4. roenn ber Arbeitgeber ben Arbeitern ben fdjulbtgen

Sot)n nidjt in ber bebungenen SBeife auSjatilt, bei

©tücflof)n nid&t für if»re ausreichende Vefdjäftigung

forgt, ober roenn er fidj roiberredjtlidier Ueberr>or=

tfjeilungen gegen fic fdjitlbig macht;

5. menn bei Fortfetmng ber Arbeit baS Seben ober

bie ©efunbheit ber Arbeiter einer erweislichen ©efafjr

ausgefegt fein mürbe, roeldje bei ©ingefmng bes 3tr=

beitsoertrages nicht ju erfennen roar.

Sn ben unter Rr. 2 unb 3 gebauten fallen ift ber

Austritt aus ber Arbeit nidjt mehr juläffig, roenn bie ju

©runbe liegenben £hatfacf)en bem Arbeiter länger als adjt

Sage befannt finb.

§. 124.

©in Arbeitgeber, roeldjer einen ©efetlen ober ©efjülfen

»erteilet, oor redjtmäfjiger Veenbigung bes Arbeitsuerhältniffes

bie Arbeit ju uerlaffen, ift bem früheren Arbeitgeber für ben

baburdj entftehenben ©djaben als ©elbftfdjulbner mit»er=

haftet. 3n gleidjer SGßeife haftet ein Arbeitgeber, roeldjer einen

©efetlen ober ©efjülfen annimmt ober behält, oon bem er

roeif?, bajg berfelbe einem anberen Arbeitgeber jur Arbeit

noch uerpflidjtet ift.

3, &eb?Ung$t>erb<Htniffe.

§. 125.

25er ßehrherr ift oerpflidjtet, ben Schrling mit ben in

feinem betriebe oorfommenben Arbeiten bes ©eroerbes in ber

burdj ben 3roed ber Ausbilbung gebotenen Reihenfolge unb
Ausdehnung befannt ju machen, dr mufj entroeber felbft ober

burdj einen geeigneten, ausbrüdltdj ba-m beftimmten Vcr=
treter bie Ausbilbung bes Sehrlings leiten. (Sr barf bem
Sefjrling bie ju feiner Ausbilbung erforberlid)c 3cit unb
©elegcnljeit burdj Verroenbung ju anberen SMenftteiftungen

nidjt entgehen, (§r hat ben Sefjrling jur Arbcitfainfcit unb ju

guten ©itten anjuhalten unb cor AuSfdjroeifungeu ju be=

roahren.

§• 126.

25er Sefjrling ift ber uätcrlidjen 3udjt bes Sehrherrn

unterworfen. ^Demjenigen gegenüber, roeldjer an ©teile bes

Sehrherrn feine Ausbilbung $u leiten hat/ ift er jur f^otgfam=

feit »erpflicfjtet.

§. 127.

25as Setjroerfjättnils fann, roenn eine längere $rift nicht

»ercinbart ift, roährenb ber erften uier SBodjen nach beginn
ber Seljrjeit burdj cinfeitigen Rücftrttt aufgelöft roerben. @ine

Vereinbarung, roonadj biefe ^ßrobejeit mehr als brei 9Jlonate

betragen foll, ift nichtig.

Rad) Ablauf ber ^robejeit fann ber Sefjrling uor Ve=

enbigung ber uerabrebeten Sefjrjeit entlaffcn roerben, roenn

einer ber im §. 122 uorgefefjenen $äHe auf ^n ^nroeip

bung finbet.

Von ©eiten bes SetjrlingS fann bas Seljroerljältni|B

nadj Ablauf ber ^robejeit aufgelöft roerben:

1. roenn einer ber im §. 123 unter Rr. 1, 3 bis 5

trorgefefjenen Fälle uortiegt;

2. roenn ber Seljrfjerr feine gefefelidjen Verpflichtungen

gegen ben Sefjrling in einer bie ©efunbfjeit, bie

©tttlidjfeit ober bie Ausbilbung bes SetjrlingS gc;

miltenaitfiebörtge fcerfclben bie Arbeiter ober fro-

ren ^amiUenAn^e^örtge ju ^anblungen ocrleitcn

ober mit ben Familienangehörigen ber Arbeiter

Staublungen begehen, roeld)e roiber bie ©efe^e ober

bie guten ©itten laufen;

4. roenn ber Arbeitgeber ben Arbeitern ben fd)utbigen

Sol;n nicht in ber bebungenen SBeife au^afilt, bei

©tücHofm nicht für ihre auöreicfjenbe äSefdjäftigung

forgt, ober roenn er fief) roiberrechtticher Ucberoor=

theilungen gegen fie fcfmlbig mac^t;

5. roenn bei Fortfeiung, ber Arbeit bas Seben ober

bie ©efunbheit ber Arbeiter einer erroeisüdjen ©efahr

auägefe^t fein roürbe, roeldje bei ©ingehung beö Ar=

beitsnertrageö nidjt ju erfennen roar.

3n ben unter Rr. 2 unb 3 gebadeten $äti.m ift ber

Austritt aus ber Arbeit nicht mehr juläffig, roenn bie ju

©runbe liegenben Shatfadjen bem Arbeiter länger als eine

Stfpcfoc befannt finb

§• 124.

llnoeränbert.

Ii. ÖcbrUiiiu^crbnlrniffc.

§. 125.

£)er Schrljerr ift uerpflichtet, ben Selniing in ben bei

feinem betriebe oorfommenben Arbeiten bes ©eroerbes in ber

burch ben 3roecf ber Ausbilbung gebotenen Reihenfolge unb
Ausbeutung jw untettoetfen. @r mujg entroeber felbft ober

burd; einen geeigneten, ausbvücflid) bagu beftimmten Vertreter

bie Ausbilbung bes Sehrlings leiten. @r barf bem Sebrting

bie ju feiner Ausbilbung un& jum 93efudbe ^e6 (&otte&
ötenftee an <2>onn= nnb ^eftta^en erforberlichc 3eit unb
©clegenheit burch Verroenbung ju anberen SJienftletftungen

nicht entziehen. (£r Ijat ben Schrling jur Aibeitfamfcit unb
ju guten ©itten anjufmlten unb oor Aiiöfchroeifungen ju

beroahren.

§. 126.

Unueränbert.

§. 127.

SDas Sehroerhältni^ fann, roenn eine längere grift

nid)t oereinbart ift, roäljrenb ber erften oier Söodjen nadj

^Beginn ber Seljrjeit burd) einfeitigen Rücftiitt aufgelöft roer=

ben. (Sine Vereinbarung, roonad) biefe sJkobcjeit mehr als

brei Monate betragen foll, ift nidjtig.

Rad) Ablauf ber ^robejeit fann ber Sefjrling oor Seenbi^

gung ber uerabrebeten Sehrjeit entlaffen roerben, wenn einer

ber im §. 122 oorgefehenen %ätte auf il;n Anrocnbnng finbet.

Von ©citcu bes Sehrlings fann bas Sehrueiljältntf;

nad) Ablauf ber *probc§cit aufgelöft roerben:

1. roenn einer ber im §. 123 unter Rr. 1, 3 bis 5 »ors

gefehenen Faßc uortiegt;

2. roenn ber Seljrherr feine gefetlichen Verpflichtungen

gegen ben Schrling in einer bie ®efunbf>eü, bie

©ittlichfeit ober bie Ausbilbung bes Sehrlings ge.-
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Vortage.

fäljtbenben ÜBeife oernacbtäfftgt, ober bas 9^ed;t bcr

oäterlicben 3ud)t mißbraucht ober jur ©rfüOung bcr

t|m oertragsmäßig obliegenben Verpflichtungen un«

fötjig rotrb.

SDurcb ben £ob bes gekernt ober Sefjrlings wirb ber

Sebroertrag aufgehoben.

§. 128.

Sßertäjgt oer Sefjrling in einem bureb bics ©efefc nicht

oorgefebenen $at(c ohne 3uftimmung bes Scbrberrn bie Seljre,

fo fann festerer ben Anfpruch auf Stücffetjr bes SetjrlingS

nur geltenb machen, wenn ber Setjroertrag fchrifttich gefchtoffen

ift. SDie ^oüjeibehörbe fann in biefem §aüe auf Antrag bes

Sehrherrn ben Sefjrling anhatten, fo lange in bcr Seljre ju

oerbleiben, als burch gerichtliches Urtfjeil bas Schrocrtjättniß

nicht für aufgetöft erflärt ift. 3)cr Antrag ift nur äuläffig,

wenn er binnen acht Sagen nach bem Austritte bes Sef)r--

ltrig§ gefteltt ift. 3m gatte ber Steigerung fann bic $o=
lijeibeljörbc ben Sehrling jroangSioeife jurücffütjrcn laffen, ober

burch Anbrobung oon ©clbftrafe bis ju fünfzig -äftarf ober

§aft bis ju fünf Sagen jur SRüdfctjr ihn anhalten.

§. 129.

Stirb oon bem Vater ober Vormunbe für ben Sehrting,

ober, fofern ber Ic^tcre großjährig ift, oon ihm fctbft bem
Sehrljerrn bie fdhriftlidje (Srflärung abgegeben, baß ber Setjr=

ling 511 einem anbereu ©croerbe ober anbereit Verufc über-

gehen werbe, fo gilt bas Sehroerhältniß, roenn bcr Schrling

nicht früher enttaffen toirb, nach Ablauf oon vier 9tocben

als aufgetöft. $)en ©runb bcr Auflöfung tjat ber Sehrherr

in bem Arbeitsbuch 51t oermerfen.

Vinnen feetjs Monaten nach Auflöfung barf bcr

Sehrting in bemfetben ©eroerbe oon einem anberen Arbeitgeber

ohne 3uftimmung bes früheren Scbrljerrn nicht befchäftigt

werben.

§. 130.

Erreicht bas Sehroerhältniß oor Abtauf bcr oerabrebeten

Setjrjeit fein (Snbe, fo fann oon bem Sehrherrn ober oon
bem Sehrting ein Anfpruch auf (Sntfdjäbigung nur geltenb

gemacht roerbeii, loenn bcr Setjroertrag fchrifttich gefchtoffen

ift. 3n ben ptten bes §. 127 Stöfafe 1 unb 4 unb §. 12 9

fann ber Anfpruch nur geltenb gemacht werben, wenn bicfeS

in bem Serjroertrag unter geftfefcung ber Art unb £>ölje ber

(Sntfcbäbigung oereinbart ift.

$>er Anfpruch auf (Sntfcbäbigung ertifcht, wenn er nicht

innerhalb oier lochen nach Auflösung |bes Sefjroerbältniffes

im Stege ber 5llage ober (Sinrebe geltenb gemacht ift.

93ef(f>lüffc beö SfeiebetagS.

fährbenben Steife oernacbtäfftgt, ober bas s
J}ecfjt ber

oätertichen 3ucht mißbraucht ober jur (Srfüllung ber

ihm oertragsmäßig obtiegenben Verpflichtungen un=

fähig wirb.

$>cr Sebrrertrag toirb bntdf ben $ob bes SJebr;

linge aufgehoben, $»urcb ben $ob bce Sebvbevrn
gilt ber Sebrrertrag al6 aufgehoben, fofern bie 9Iuf=

bebung innerhalb Dter SOBocben geltenb gemacht toirb.

§. 127 a.

33et SSeenbtgung bce i'ebrverbaltutffce bat ber

Scbrbcrr bem Sebrling unter Eingabe bee ©ewerbee,
tu ire lebe tu ber Sebrtiug untertoiefen toorben ift,

über bie Stauer ber fiebrjeit unb bie träftrenb ber=

felben ertoorbenen Äenntuiffc unb ^ertigfeiten, fotrie

über fein betragen ein Setigntf? auöjuftetten, weichet
t»on ber ©etneinbebebörbe foften= unb ftetnrelfret ju

beglaubigen ift.

9lu Stelle biefer Seugntffe fönnen, too 3n=
nungen ober anbere Vertretungen ber ©eh»erbetret

benben befteben, bie »on biefen ausgestellten €ebr=
briefe treten.

§. 128.

Verläßt ber Sehrling in einem burch bies ©efefc nicht

oorgefehenen gälte ohne 3uftimmung bes Sehrherrn bie Seine,

fo fann teuerer ben Anfpruch auf Sffücffefjr bes Scfjrtings

nur geltenb machen, wenn ber Setjroertrag fchrifttich gc*

fchtoffen ift. SDie ^olijeibehörbe fann in biefem $aüe auf

Antrag bes Sehrherrn ben Sehrling anhalten, fo lange in

ber Scfjre ju oerbleiben, als burch gerichtliches llrtheit bas

Sehroerhättnife nicht für aufgetöft erflärt ift. £)er Antrag

ift nur jitläffig, menn er binnen einer $ßoebe nach bem
Austritte beS SehrlingS geftettt ift. 3m ^aüe ber Steigerung

fann bie ^olijeibehörbe ben Sehrling sroangStocife jurücfj

führen laffen, ober burch Anbrotjung oon ©ctbftrafe bis 511

fünfjig
s3Jiarf ober £>aft bis 51t fünf Sagen jur Stücffcljr iljn

anhalten.

§. 129.

SBirb oon bem Vater ober Vormunbe für ben Sehrling,

ober, fofern ber teuere großjährig ift, oon ihm fctbft bem

Sehrherrn bic fchrifttiche ©rftärung abgegeben, baß berSef)r=

ling ju einem anberen ©eioerbe ober anberen Verufe über=

getjen merbe, fo gilt bas Sehroerhältniß, menn ber Sehrling

nicht früher entlaffen toirb, nach Ablauf oon oier 2Bochen

als aufgetöft. 2)en ©runb ber Auftöfung h«t ber Sehrherr

in bem Arbeitsbuch ju oermerfen.

Vinnen neun iFconaten nach ber Auflöfung barf ber

Sehrling in bemfetben ©eioerbe oon einem anberen Arbeit-

geber ohne 3ufttmmung bes früheren Scbrberrn nicht be=

fchäftigt raerben.

§. 130.

Erreicht bas Sehroerhältniß oor Abtauf bcr oerabrebe:

ten Sebr^eit fein @nbe, fo fann oon bem Sehrherrn ober

oon bem Sehrting ein Anfpruch auf (Sntfcbäbigung nur gel=

tenb gemacht werben, roenn ber Setjroertrag fchrifttich gc=

fchtoffen ift. 3n ben gäEen beS §. 127 Abfafe 1 unb 4

fann ber Anfpruch nur geltenb gemacht roerben, roenn biefes

in bem Setjroertrag unter ^eftfefcung ber Art unb ^öfje ber

(Sntfcbäbigung oereinbart ift.

®er Anfpruch auf (Sntfcbäbigung gegen ben fiebrberrn

unb Sebrting fotrie ben Vater bce (enteren (§. 131)
ertifcht, roenn er nicht innerhalb oier SBochen nach Auflöfung

beS Sehroerhältniffes im Söege ber ßtage ober dinrebe gel=

tenb gemacht ift.

©egen ben ale (Selbftfebulbner ntitrerbafteten
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§. 131.

3ft »ort bcm Sehrherw bas Sehroerhältniß aufgelöft wor*

bett, weil ber Sehrling bie £efjre unbefugt oerlaffen h«t, fo ift

bic oon bem Sebrfjerrn beanfprudjte @ntfdjäbigung , wenn in

bem Sehroertrag ein Anberes nidjt ausbebungen ift, auf einen

23etrag feftjufefcen, welker für jeben auf ben £ag beS 33er=

tragsbrudjes folgenben Sag ber Sehrjeit, ^öcb.ftens aber für

fedjs Monate, bis auf bie £>älfte beS in bem ©eroerbe bes

Se^rb^errn ben ©efellen ober ©eliülfen ortsüblich gejagten

£olme§ ftdj belaufen barf.

gür bie Ballung ber ©ntfdjäbigung finb als ©etbft*

fdjulbner mitoert)aftet ber Sßater bes SefjrlingS, foiüie ber*

jenige Arbeitgeber, welcher ben Serjrling pm Sßerlaffen ber

Sehre oerlettet, ober reeller üjn in Arbeit genommen fjat,

obwohl er wußte, bafj ber Sehrling jur $ortfefcung eines

SeljroerhältniffeS nodj ©erpffid^tet mar.

4. Verbat hi tjrfc bev ftabtitatbeittv.

§. 132.

Auf gabrifarbeiter finben bie SBeftimmungen ber §§. 120

bis 124 ober, wenn bie $abrifarbeitcr als Lehrlinge anju*

fel»en finb, bie Seftiinmungen ber §§. 125 bis 131 Sin*

wenbung.

§. 133.

ßinber unter jwölf fahren bürfen in Gabrilen nic^t

befdjäftigt werben.

33or ooUcnbetcm oierje^nten ßebcnsjaljre bürfen ®inber

in Gabrilen nur bann befdjäftigt werben, wenn fie in ber

Volfsfdjule ober in einer oon ber ©djulaufftdjtsbehörbe ge*

nehmigten ©djule unb nadj einem oon ihr genehmigten £ef)r*

plan einen regelmäßigen Unterricht oon minbeftenS adjtjefm

©tunben wödjentlidj genießen. Sic 33efdjäftigung barf, wenn
fie täglich ftattfinbet, bic 2)auer oon fed)S ©tunben,

wenn fie nur einen um ben anberen Sag ober in
nodj größeren 3wif djenräumen ftattfinbet, bie

Sauer oon jelin ©tunben bes £ages nidjt über*

fd)reiten.

Sange £cute äwtfdjen oierjcljn unb fedj^efjn 3aljren

bürfen in gabrifen nidjt länger als jeljn ©tunben tägtidj

befdjäftigt werben.

§. 134.

Sie Arbeitsftunben ber jugenblidjen Arbeiter (§. 133)

bürfen nicht oor 5? Ulir Borgens beginnen unb nidjt über

8 \ Uhr Abenbs bauern. 3wifdjen ben Arbeitsftunben müffen

an jebem Arbeitstage regelmäßige Raufen gewährt werben.

Sie Raufen müffen für $inber, weldje in täglid)er

33efd)äf tigung fteljen, eine Ijalbe ©tunbe, für bie übri*

gen jugenblidjen Arbeiter Wittags eine ©tunbe, fowie 33or*

mittags unb 9?adjinittags je eine Ijalbe ©tunbe minbeftenS

betragen.

2Bäf)renb ber Raufen barf ben jugenblidjen Arbeitern

eine Söefdjäftigung in bem ^abrifbetriebe überhaupt nidjt unb
ber Aufenthalt in ben Arbeitsräumen nur bann geftattet

3lftenftüde ju ben SSerf)anbIungeit be§ SDeutfdjen Sfteit^gtageS 1878.

Arbeitgeber (§. 131) läuft btefe Jrtff jeboeb erft Von
bem Sage an, wo berfelbe ben fiebrüng in Arbeit

genommen, bejiebungötoeife ber 3U entfdmbigenbe
i*cbrbfrr oon ber Verleitung be$ fiebrlingö $um
&ertraggbrucbe leitend bce ate «ctbfffcimlbner 93er«

bafteten Ä'enntni^ erbatten bat.

» 131.

Unoeränbert.

ä. aSerbötrntffe ber ^abrifarbeiter.

§. 132.

Unoeränbert.

§. 133.

Jtinber unter jwölf Sauren bürfen in gabrifen nidjt

befdjäftigt werben.

®ie Sefdjäftigung oon Äinbern unter oterjebn

fahren barf bie 2)auer oon fedjs ©tunben täglidb nidjt

überfdjreiten.

3unge Seute jwifdjen oierjeljn unb fedjsjelm S^ren

bürfen in Gabrilen nidjt länger als setjn ©tunben täglidj be=

fdjäftigt werben.

<Sd>ul»fIi<i>tige Ätnber bürfen in gabrifen nur bann

befdjäftigt werben, wenn fie in ber Msfdjule ober in einer

oon ber ©djutauffidjtsbeliörbe genehmigten ©djule unb nadj

einem oon if)V genehmigten Sehrplane einen regelmäßigen

Unterricht oon minbeftenS brei ©tunben täglich genießen.

§. 134.

Sie Arbeitsftunben ber jugenblidjen Arbeiter (§. 133)

bürfen nidjt oor 572 Uhr Borgens beginnen unb nidjt über

8 1
/* Uhr Abenbs bauern. 3wifdjen ben Arbeitsftunben müffen

an Gebern Arbeitstage regelmäßige Raufen gewährt werben.

S)ie Raufen müffen für Äinber eine halbe ©tunbe, für junge

fieute jwif^en oterjebn unb fetböjebn ^obreu Wittags

eine ©tunbe, fowie Vormittags unb SiadjmittagS je eine halbe

©tunbe minbeftenS betragen.

SBährenb ber Raufen barf ben jugenblidjen Arbeitern

eine 33efdjäftigung in bem gabrifbetriebe überhaupt ni^t unb

ber Aufenhalt in ben Arbeitsräumen nur bann geftattet wer*
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werben, wenn ber betrieb itn benfelben für bie 3cit bcr

Raufen wollig cingeftcHt wirb.

31 n Sonn-- unb gefttagen, fowie wäfjrenb ber von

bem orbenttidjen ©eelforger für bctt Äatedjumenens unb ßon*

firmanben41nterricbt beftimmten ©tunben bürfeit jugenblidje

Arbeiter nicht befcf)äftigt werben.

§. 135.

SDie Sefct)äftigung eines $inbes in gabrifen ift nicht

geftattet, wenn bem Arbeitgeber nicht junor für baffelbe eine

ArbeitSfarte eingehänbigt ift. ©ines Arbeitsbuches bebarf es

baneben nicht.

S)ie Arbeitsfarten werben auf Antrag bes Saters ober

Sormunbes burd) bie DrtSpolijcibehörbe foftem unb ftempelfrei

ausgefteüt. ©te haben ben -Warnen, Sag unb Safjr ber ©eburt,

fowie bie Religion bes $tnbes, ben ^Warnen, ©taub unb
legten Söolmort bes Saters ober Sormunbes unb aiijücrbem

bie jur Erfüllung ber gefefclicben ©cfjulpflicbt (§. 133)

getroffenen @inrid)tungcn anjugcben.

3)er Arbeitgeber I;at bie Arbeitsfarte ju oerroatyren,

auf amtliches Verlangen jeberjeit norjutegen unb am @nbe

bes Arbeitsnerhältniffes bem Sater ober Sormunb mieber

ausjuf)änbigen.

§. 136.

©ollen jugenbliche Arbeiter in ^abrifen befdjäftigt wer=

ben, fo t»at bcr Arbeitgeber t>or bem Seginn ber Sefcf)äf=

tigung ber örtSpolijeibebörbe eine fcfjriftticfje Anjeige ju

machen.

2>n ber Anjeige finb bie $abrtf, bie Wochentage, an

welchen bie Sefcbäftigung ftattfinben foH, Seginn unb (Snbe

ber Arbeitsjett unb ber Raufen, fowie bie Art ber Sefdjäf=

tigung anjugeben. (Sine Aenberung bierin barf nicht erfolgen,

betwr eine entfprecbenbe weitere Anjeige ber Seljörbe ge=

macht ift.

Sn jeber $abrtf t>at ber Arbeitgeber bafür ju forgen,

bafj in ben $abriträumen, in welken jngenblicbe Arbeiter

befdjäftigt werben, an einer in bie Augen faüenben ©teile

ein Serjeidjnifj ber jugenblicben Arbeiter unter Angabc ihrer

Arbeitstage, foroie bes Seginns unb (Snbes ihrer Arbeits*

jett unb ber Raufen ausgehängt ift. ©benfo Ijat er bafür

ju forgen, baf? in ben bezeichneten Räumen eine Safel aus:

gehängt ift, meiere in ber »ort ber 3entralbel)örbe ju beftim=

menben Raffung unb in beutlidjcr ©djrift einen Ausjug aus

ben Sefiimmungen über bie Sefdjäftigung jugenblidjer Arbeiter

enthält.

§. 137.

üBenn -Waturercigniffe ober unglücfsfälle ben regel=

madigen Setrieb einer gabrif unterbrochen haben, fo tonnen

Ausnahmen uon ben in §. 133 Abf. 2 unb 3 unb in

§. 134 oorgefebenen Sefdjräntungen auf bie S)auer oon oier

2Bocf)en burd) bie höhere Sermaltungsbebörbe, auf längere

Seit buid) ben 9ieid)Sfanjler nadjgelaffen werben. %n brin-

genben gällen fann bie örtspolijeibebörbe, jebod) I;öii>ftens

auf bie SDaucr »on merjeljn Jagen, foldje Ausnahmen geftatten.

SBefdblüffe des StcicäbötagS.

ben, wenn in benfelben diejenigen Xbcilc deö SSetrtebeä,

in ta>e(cf>en jugendliche Arbeiter befebäftigt finb, für

bie 3eit ber Raufen nöttig eingeftellt tverben.

2Bäf)renb ber non bem orbentlic^en ©eetforger für ben

Äatec^umenen; unb Äonftrmanbens, 3$cid>t- «nb Stvm-.

mutttons Unterriebt beftimmten ©tunben bürfen jugenblic^e

Arbeiter nietjt befc^äftigt werben.

Sßddbnetinnen dürfen u»ribrcn& bvei ^öudjfit

uacb tbrer 9ttcdcrfunft nicht bcfdbäfttgt locrbcii.

§. 135.

®ie Sefcbäftigung eines Äinbes in gabriEen ift sticht

geftattet, wenn bem Arbeitgeber ntdjt jitoor für baffelbe eine

ArbeitSfarte eingeljänbigt ift. ©ineS Arbeitsbuches bebarf es

baneben nidjt.

S)te Arbeitsfarten werben auf Antrag oder mit 3« s

fHmtnung beS Saters ober Sonnunbcs burdj bie ©rtspolijei=

bebörbe Eofteiu unb ftempelfrei ausgepeilt; ift btc @rf(äritng
Untere nicht ju befdmffett, fo fann die ©emei nfre

lu'hin&c die 3ufiimmung deffelden crannjrn. ©tc

baben ben Tanten, Sag unb 3al;r ber ©eburt, fowie bie

Religion bes ^inbeS, ben -Warnen, ©tanb unb testen Sßobnort

bes Saters ober Sormunbes unb aujjerbem bie jur (SrfüQung

ber gefetlichen ©djulpflicfjt (§. 133) getroffenen ©inridjtungen

ansugeben.

®er Arbeitgeber hat bie ArbeitSfarte ju uerwafjren,

auf amtliches Sertangen jeberjeit norjutegen unb am (Snbe bes

Arbeitsoerhältniffcs bem Sater ober Sormunb wieber aufiju=

hänbtgeu. Sft die äßo^nnng de$ Untere ntrht 3U er-

mitteln, fo erfolgt die .^nffcUung der 9(r6eitdfarte

an die f9lutter oder den fonfiigen ttädbften Slnge^ö«

rigen deö ftinde*.

§. 136.

©ollen jugenbliche Arbeiter in Gabrilen befcfjdftigt werben,

fo hat bcr Arbeitgeber nor bem Seginn ber Sefdjäftigung

ber ©rtspolijeibehörbe eine fchrifttiche Anjeige ju machen.

3n ber Anjeige finb bie £?abrif, bie SBodjentage, an

welchen bie Sefcbäftigung ftattfinben foÜ, Seginn unb (Snbe

ber ArbeitSjeit unb ber Raufen, fowie bie Art ber Sefd)äf=

tigung anjugeben. @inc Aenberung hierin barf, adgefeften

von 3Setfdbiebungen, weldbc durdb @rfe^ung f»rhiu=

derter Sltdeiter für einzelne 9lrdcitöfdbi«|)ten notb=

tnendig toerden, nicb,t erfolgen, beoor eine entfprechenbe

weitere Anjeige ber Sel)örbe gemacht ift.

3n jeber gabrif b<*t ber Arbeitgeber bafür ju forgen,

bafc in ben gabrifräumen, in welchen jugenbliche Arbeiter

befchäftigt werben, an einer in bie Augen faßenben ©teQe

ein Serjeichnife ber jugenblichen Arbeiter unter Angabe ihrer

Arbeitstage, fowie bes Seginns unb (Snbes ihrer Arbeits^

jeit unb ber Raufen ausgehängt ift. @bcnfo hat er bafür

ju forgen, bafj in ben bejeichneten Räumen eine Safel aus=

gehängt ift, welche in ber oon ber Bentralbebörbe ju be=

ftimmenben gaffung unb in beutlicher ©chrtft einen Ausjng

aus ben Seftimmuugen über bie Sefcbäftigung jugenblicher

Arbeiter enthält.

§. 137.

SBenn S'laturereigniffe ober UnglücEsfälle ben regelmäßigen

Setrieb einer gabrif unterbrochen ha^en / f° fömten Aus=

nahmen non ben in §. 133 Abf. 2 unb 3 unb in §. 134

oorgefehenen Sefdjränfungen auf bie Sauer »on cier äßoehen

burch bie habere Serwaltungsbehörbe, auf längere 3eit burch

ben 9?eichsfanjler nachgelaffen werben. 3n bringenben

gäEen foldber 9lrt, fotoie jur a^erbufung »on Un-

glücfdfäUen fann bie Ortspoliscibeljörbe, jebodj fjöc^ften«
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SBenn bie Natur be§ Betriebes ober Nüdftchten auf bie

Arbeiter in einzelnen gabrifen es ermünfeht erfdjeinen taffen,

baß bie Strbeitägeit ber jugenbtidjen Arbeiter in einer anbereu

als ber burch §. 134 uorgefefjenen SBeife geregelt wirb, fo

fann auf befonberen Antrag eine anberweite Regelung f»iu=

fichtlid) ber Raufen burd) bie höhere 33erroaltungsbel)brbe,

im übrigen bnr<^ ben Neidjsfanjler geftattet roerben. Sebod;

barf in folgen Ratten bie Arbeitszeit bie Sauer »cm fed)s

©tunben nicht überfdjreiten, wenn greiften ben Arbeitsftunben

nicht eine minbeftens einftünbige $aufe gewährt wirb.

Sie auf @vunb trorftefjenber 23efttmmungen ju treffenben

SSerfügungen muffen fdjriftlich erlaffen werben.

§. 138.

Surdj 23efd)tuß bes 23unbesratf)S fann bie Sßerwenbung

jugenblidjer Arbeiter für gewiffe gabrtfattonssweige, welche

mit befonberen ©efaljreu für ©efunbljeit ober ©ittUc^feit

uerbunben finb, uon befonberen 23ebingungen abhängig ge=

macht werben.

Surdj 23efd)luß beö 23unbesrath§ tonnen für gabrifen,

welche mit ununterbrochenem geuer betrieben werben, ober

welche fonft burd) bie Art bes ^Betriebes auf eine regelmäßige

Sag* unb Nachtarbeit angewiefen finb, fottne für foldje $a=

brifen, beren Setrieb eine ßtntl;eilung in regelmäßige Ar=

beitsfdjtdjten uon gleicher Sauer nidjt geftattet ober feiner

Natur nad) auf beftimmte SaljreSäeiten befdjränft ift, AuS=

nahmen twu ben in §. 133 Abf. 2 unb 3 unb in §. 134

uorgefetjenen 23efd)räufungen nadjgelaffen werben. Sebod)

barf in folgen gäHeu bie Arbeitszeit für Äinber bie Sauer

uon fedjsunbbreißig ©tunben unb für junge Seute bie Sauer

uon fedjSjig ©tunben TOöcr)ent[id) nidjt überfdjreiten.

Sie bur<h Sefdjtuß bes 23unbeSratl)S getroffenen Söe"

ftimmungen finb bem nädjftfolgenben NeidjStag »orjulegen.

©ie finb außer ftraft 511 fefcen, menn ber Nctdjstag bies

tierlangt.

§. 139.

2Bo bie Auf ficht über bie Ausführung .ber 33eftimmtm=

gen ber §§. 133 bis 138 eigenen ^Beamten übertragen

ift, fteljen benfelben bei Ausübung biefer Aufficbt alle amt«

liehen 23efugniffe ber ©rtspolijeibelibrben, insbefonbere bas

Nedit sur jeberjeitigen Neoifton ber Gabrilen ju.

©efcblüffe beS Reichstags.

auf bie Sauer uon t)iersel;n Sagen, foläje Ausnahmen ge=

ftatten.

SBenn bie Natur bes ^Betriebes ober Nüdftchten auf bie

Arbeiter in einjelnen $abrtfen es erwünfdjt erfdjeinen laffen,

baß bie Arbeitszeit ber jugenblidjen Arbeiter in einer anberen

als ber burd) §. 134 uorgefeljenen 2Mfe geregelt wirb, fo

fann auf befonberen Eintrag eine anberroeite Regelung t)in*

fid)tlid) ber Raufen burch bie frohere Serwaltungsbeljörbe,

im Uebrigen burd} ben Neicljsfansler geftattet roerben. Sebod)

bürfen in foldjen $äßen bie jugenbltchen Arbeiter nicht

länger als fed)S ©tunben befchäftigt tuerben, roenu

jwifdjen ben Arbeitsftunben nicht Raufen von jufatnmen
minbefteuS ctufHiubi^cv ^auer geroäljrt toerben.

SDie auf ©runb uorftelienber Seftimmungen ju treffen^

ben SSerfügungen müffen fdjriftlicb, erlaffen roerben.

. §. 138.

SDurd) S3efd)luß be§ 33unbeöratb,§ fann bie SSerroenbung

von jugenMi^en Strbettern, fotnte von Arbeiterinnen

für geroiffe ^abrifation^roeige, roeld^e mit befonberen ©efafjren

für ©efunbfjeit ober ©ittlid)feit uerbunben finb, gänjlid^

nnterfagt ober von befonberen 33ebingungeu abhängig ge=

madjt roerben. ^K^^^fonbere fonn für gebuffe ^abvi
fation^jtneige bie 9tad^t(irbeit ber Arbeiterinnen

unterfaßt n» erben.

35urd; Söefdjluß beö Sunbeäratljö fönnen für (Spinnereien,

für ^abrifen, roelc^e mit ununterbrochenem ^euer betrieben

roerben, ober roeldie fonft burdj bie SCrt bes Betriebes auf

eine regelmäßige £ag= unb Nachtarbeit augerotefen finb, fo=

wie für folc^e ^abrifen, beren betrieb eine ©intlieilung in

regelmäßige 2irbeit§fdnchten oou gleicher SDauer nicht geftattet

ober feiner Natur nach auf beftimmte Sah^eöjeiten befdjränft

ift, 2lu§naljmen uon ben in §. 133 2lbf. 2 unb 3 unb in

§. 134 oorgefeigenen S3efdiränfungen nachgelaffen roerben.

boch barf in folgen gäöen bie Strbeit^evt für ^inber bie

Sauer uon fedjäunbbreißig ©tunben unb für junge Seute

bie Sauer uon fed)S3ig, in Spinnereien von fedlnmub

fedn?5tit ©tunben wöchentlich nicht überfebreiten.

Sie burd) 33efd)tuß beö Sunbeäratljs getroffeneu 33e=

ftimmungen finb bem nädjftfolgenben 9{eich§tag oorjulegen.

©ie finb außer $raft 311 fe^en, wenn ber Neich§tag bieö

uertangt.

§. 139.

Sie älufficht über bie Ausführung ber 33eftimmungen ber

§§. 133 bis 138, fotoie beö §. II« Slbfafc 3 in feiner

Antnenbung auf ^abrifen ift augfcb(icf?U4) ober
neben ben orbentlidben ^oü]eibei)örben befonberen
von ben Sanbedregieruttgen \i\ ernennenben Be-
amten jn übertragen, benfelben fteben bei 2lu§übung

biefer 2lufficf)t äße amtlichen 33efugniffe ber Drtäpoliäeibehörben,

inöbefonbere bas Nedfjt jur jeberseitigen Neoifion ber %a-

brifen ;u. Sie finb, vorbehaltlich ber Anzeige von
(*>cfe^tt»tbrigf etteu, jur ©ebeimbaltung ber amtlich
ju ihrer ßenntnt^ gelangenben <^cfd?äftö- unb "öe
titeböücrbältnifjie ber ihrer ^levifton unterliegenben
^abrifen ju verpflichten.

$ie ^rbnung ber 3uftänbigfeit@verha(tniffe
jtvifchen biefeu Beamten unb ben orbentlichen
^olijeibehörben bteibt ber verfaffungömä^igen
Regelung in ben einzelnen ^unbedftaaten vor
behalten.

&ie ertvähnten Beamten haben Jahresberichte
über ihre amtliche Shätigfeit ju erstatten. S)iefe

Jahresberichte ober Sluöjüge aud benfelben ftnb bem
^unbeSrathe unb bem Reichstage vorjulegen.

Auf Antrag ber Landesregierungen fann füe
folche ^ejirfe, in welche« ^abrifbetriebc gar u; i>t
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SDie auf ©runb ber SBeftimmungen ber §§. 133 bis 138

ausguführenben amtlichen ^teoiftonen muffen bie Arbeitgeber

gu jeber 3eit, namentlich aud^ in ber Jtacht, raäfirenb bie

^abrifen im ^Betriebe finb, geftatten.

Arttfet 2.

An ©teile ber na<ijfteb>nb begegneten SSorfdjriften ber

©eroerkorbnung treten bie folgenben SJeftimmungen

:

1. an Stelle be* §. 146:
9Kit ©elbftrafe bis gu groeitaufenb Tiaxt ober mit ©e=

fängmfj bis gu fedjs Monaten roerben bcftraft:

1. ©eroerbetreibenbe, meiere bei ber 3af>lung bes fiolineS

ober bei bem SSerfaufe oon SBaaren an bie Arbeiter

bem §. 114 guroiberfianbetn;

2. ©eroerbetreibenbe, roelche ben §§. 133, 134 ober

ben auf ©runb ber §§. 137, 138 getroffenen 3Scr=

fügungen guroiber iugenblidjen Arbeitern 33efdt)äf=

tigung geben.

SDte ©elbftrafen fließen ber im §. 115 begegneten Äaffe

gu. 2>ebe Serurtheilung ift auf Soften bes ©chul*
bigen öffentlich befannt gu machen.

3)ie Art ber 23ef anntmadEjung, foroie bie $rift

gu berfelben ift in bem Urtfjeil gu beftimmen.

2. an ©teile bes erften ^at$ee be* §. 1417:

9Jlit ©elbftrafe bis gu brei^unbert ÜPfarE unb im Un-

nermögenSfaUe mit §aft wirb beftraft:

ober nur in geringem Umfange worbnnben ftnb,
Huvcb SSefcblufj bes 93undeöratbeä »Ott ber 9In«

ftettung befonberer Beamten abgefeben Werben.
£>ie auf ©runb ber 53eftimmungen ber §§. 133 bis 138,

foWie beö §. 119 21bfag 3 in fetner 9(nwenbung auf
3rabrtfen auSgufüljrenben amtlichen 9ieoifionen müffen bie

Arbeitgeber gu ieber 3eit, namentlich auch "l °er üftacht,

rocu)renb bie $abrifen im betriebe finb, geftatten.

Artifet 2.

An ©teile ber nachftehenb begeichneten $orfTriften ber

©eroerbeorbnung treten bie folgenben SBeftimmungen

:

1. an (©tette bee §. 146:
2ftit ©elbftrafe bis gu groeitaufenb SJtarf unb im Um

t>ermögenäfaUe mit ©efängnife bis gu fedjs Monaten roer;

ben beftraft:

1. ©eroerbetreibenbe, roelche bei ber 3af)luug bes £of)nes

ober bei bem Verlaufe oon SSaaren an bie Arbeiter

bem §.114 guroiberljanbeln;

2. ©eroerbetreibenbe, welche ben §§. 133, 134 ober

ben auf ©runb ber §§. 137, 138 getroffenen SBer-

fügungen guroiber jugenblichen Arbeitern Sefchäftü

gung geben.

Sie ©elbftrafen fließen ber im §.115 begeichneten Äaffe gu.

3. an Stelle bes erften £ti<?eö beö §. 148:

3Kit ©elbftrafe bis gu emljunbertfünfgig Maxi unb im

UnüermögensfaHe mit §aft bis gu r-ier SBoc^en wirb beftraft

:

2. an ©teUe bee erften Olbfafcee be$ §. 147:

9Jlit ©elbftrafe bis gu breihunbert SJlarf unb im ttin*

oermögensfade mit §aft roirb beftraft:

1. Wer ben fetbftftattbtgen sSctrtcb eineö ftebett=

ben ©eWerbed, 511 beffen beginne eine be

fonbere poitjetttebe (Genehmigung (fton-

jeffton, 2lpprpbattpn, 33eftallung) erfprberltcb

ift, obne bie pprfcbriftömäfHge (Genehmigung
unternimmt ober fprtfefct, ober oon ben in

ber (Genehmigung feftgefefcten Sebingungen

2. wer eine gewerbliche Einlage, 511 ber mit
Stücfficbt auf bie Sage ober 3$efcbaffenbctt

ber SSetrtebeftcttte ober beö Sofalö eine be-

fonbere ©enebmigung erforbertidb ift (§§. 16
unb 24), obne biefe @enebmigung errichtet,

ober bie tnefentließen 33ebingungen, unter

tnelcben bie ©enebmigung evtbeüt tporben,

niebt innebätt, ober obne neue (Genehmigung
eine toefentüc^e ©eränberung ber 2Setrteb6=

ftätte ober eine Verlegung bee Sofole ober

eine tnefentlicbe 35cränberung in bem betriebe

ber Einlage oornimmt;
3. wer, obne btcrju aoorobirt ju fein, fidb ald

9lrjt (SSunbarjt, Slugenarjt, ©ebnrtöbetfer,

3abttar?t, Tbtcrarjt) bejeidbnet ober ftcb

einen äbtttieben Xitel beilegt, bureb ben ber

(Stauben evtoedt wirb, ber ^ttbnber beffeiben

fei eine geprüfte SWebijtnaiuerfon

;

4. wer ber Slufforberung ber 95ebörbe ungeachtet

ben 93eftimmungen bee §. 119 juWiberbanbeit.

3. an (SteUe beö erften (Saöcö bes §. 148:

3Kit ©elbftrafe bis gu einhunbertfünfgig 3Karf unb im

UnpermögensfaHe mit §aft bis gu oier Sßodjen roirb beftraft

:
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Vorlage.

4. an stelle ber 9lr. 9 unb 10 bee §. 148:

9. roer bie gefefcliäjen Pflichten gegen b'e ^m «noer*

trauten Sefjrlinge »erlebt;

10. roer bcr 2luff orberung bcr Se^örbe unge =

achtet ber 33eftimmung be§§. 119 juroiber*

hattbelt;

11. roer n>iffentlidt> ber SBeftimmung im §. 129 Abf. 2

juroiber einen Sehrltng befdjäftigt.

5. an Stelle bee erften Safte* bee §. 149:

9Jlit ©elbftrafe bis ju breifeig Warf uub int Uttoe?=

mbgeusfaße mit S>aft bis jit acfjt Sagen wirb beftraft:

6. an Stelle ber 9lt. 7 bee §. 140:

7. roer eö unterläßt, ben burdj §§. 136 uub 139 für

ihn begrünbeten Verpflichtungen nachsufommen.

7. an Stelle bee §. 150:

äftit ©elbftrafe bis 511 groangig 9JJarf uub im ttn=

oermögenöfaHe mit gaft bis ju brei Sagen für jeben %aU ber

Verlegung bes ©efefees roirb beftraft:

1. wer ben 23eftimmungen ber §§. 106 bis 113 suroiber

einen Arbeiter in SBefdjäftigung nimmt ober behält

.

2. roer ben SSeftimmungen biefes ©efefces in Anfelnuig

ber Arbeitsbücher uub Arbettsfarten juroiberhaubelt

.

3. wer «orfäfcttch ein auf feinen üftamen ausgeftedteS

Arbeitsbuch unbrauchbar macht ober üermdjtet.

S. an Steile bee §. 194:

SDie 33eftimmungen ber §§. 105 bis 131 finben auf

©ehülfen unb Sehrlinge in 2lpotr)efen unb §anbetsgefcijäften

feine Attroenbung.

SDie Seftimmungen ber §§. 133 bis 139 finben auf

Arbeitgeber unb Arbeiter in 2öerfftätten, in bereit betrieb

eine regelmäßige SBenutwng oon SDampffraft ftattfinbet, fo

roie in £üttenroerfen, in Hanhofen unb Söerften entfprechenbe

Attroenbung.

3n gleicher 2Beife finben Attroenbung bie Seftitnmungen

ber §§. 114 bis 118 unb 133 bis 139 auf bie SJeft&er unb
Arbeiter oon Söergroerfen, Aufbereitungsanftaltett unb untere

irbifd) betriebenen Brüchen ober ©rubett. Arbeiterinnen

bürfeu in Anlagen biefer Art nicht unter Sage befdjäftigt

roerben.

3uroiberhattblungen gegen le&tere SBeftimmung unterliegen

ber ©trafbeftimmung bes §. 146.

Steifer 3.

SDiefes ©efefc tritt mit bem 1. Sanitär 1879 in itraft.

iBefd)lü|Te bee ^eidt^ta^ö.

4. an Stelle ber 9?r. 0 unb 10 bee §. 148:

9. roer bie gefefcltdjen Pflichten gegen bie ihm ant>er=

trauten Setzlinge »erlebt;

10. roer roiffentlich ber Sieftimmung im §, 129 Abf. 2

suroiber einen Sehrling befdjäftigt.

5. an Stelle bes erften Saftes bes §, 149:
Utroeränbert.

6. an Stelle ber 3tr. 7 bee §. 149:

ünoeränbert.

7. an Stelle bee §. 150:

9)iit ©elbftrafe bis gu jroansig Wart unb im Un-
nermögensfalle mit §aft bis $u brei Sagen für jeben %aü
ber Verlegung bes @efe|es roirb beftraft:

1. »per ben 33efttmimtngen bee §. 105 n. juteuber

SSefeimfttgung ajebt ober nimmt;

2. roer ben SBeftimmungen ber §§. 106 bis 113 suroiber

einen Arbeiter in 23efd)äfttgung nimmt ober behält;

3. roer ben öeftimmungen biefes ©efefces in Anfehung
ber Arbeitsbücher unb Arbeitskarten jitroiberhanbelt;

4. roer »orfäfcltch eiti auf feinett tarnen attSgefteHteS

Arbeitsbuch unbrauchbar macht ober oeruichtet.

8. an Stelle bee §. 154:

SMe Seftimmuttgen ber §§. 105 bis 131 finben auf
©ehülfen unb Sehrlinge tu Apotfjefen unb £aubelsgefd)äften

feine Attroenbung.

®ie SBeftintmungen bes §. 105a., folpte ber §§. 133
bis 139 finben auf Arbeitgeber unb Arbeiter in Sßerfftätten,

in bereu ^Betrieb eine regelmäßige 33enufeung r-ott 2)ampffraft
ftattfinbet, fo roie in .§üttenroerfen, in Bauhöfen unb SBerftett

entfprecfjenbe Attroenbung.

3n gleicher SBeife finben Anroenbttng bie üBeftimmungcn
bes §. 105a., fptoue ber §§. 114 bis 118 unb 133 bis

139 auf bie 58eft£er unb Arbeiter oon SBergroerfen, Salinen,
Aufbereitungsanftalten unb unterirbifch betriebenen Srüclieu

ober ©ruben. Arbeiterinnen bürfen in Anlagen biefer Art
nicht unter Sage befdjäftigt roerben.

3uroiberhanblungen gegen lefctere SBeftimmuug unterliegen

ber ©trafbeftimmung bes §. 146.

Artikel 3.

Unoeränbert.

»erlin, ben 9. 3Kai 1878.
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9*r» 216.

ber

$ommiffion für Petitionen.

SDer @ifenbal)nfefretör unb EKitttneifter a. SD. 9{obe =

tjüfer tjat bcn Krieg 1870/71 als Premier Sieuteuant

unb güfirer ber 4. ^rooiantfolonne 7. 2lrmeeforps mit«

gemadit, bis er im sJMrj 1871 in golge jHeftamation feiner

ßioilbtenftbel)örbe entladen mürbe.

2)urd) bie großen ©trapajen bes ^elbjugeö
, insbefonbere

burd) bie Stoouafs oor 90?e|, %w benen bie genannte Kolonne

oom Slngnfi bis jum öftober bei ber atlerungünftigften

SBitternng gelungen war, sog ftd) ber ic. 9?obefjüfer ein

äujjerft fd)iuer$t)aftes rljeumatifdjes Seiben ju, roeldjes cor

altem ben regten Oberarm, bie redete ©djutter* unb Kopf:

feite ergriff. 35ies Seiben fjat fid) — trofe oielfad) ange=

roanbter 9JUttel, roie grottirungen, (Sleftriftrungen, @inreibun=

gen unb trofc bes @ebraud)S ber Säber gu £>erinl)aufen, 9Bie^=

baben, Ormont, Driburg unb (SmS, ju melden Kuren bem
zc. iftobeljüfer Unterführungen aus 2JJilitärfonbs beroiHigt

mürben — nidjt befeitigen laffen, oietmefjr fjaben fid) bie

©dimerjen in ben betreffenben Körperteilen berart gesteigert,

baf? ber zc. Stobetjüfer faum nod) im ©taube ift, fid; ber

freien Suft ausjufe|en, unb bes ©d)lafes in ber 5lad;t faft

gönjlid) entbehrt.

2lm 2. 9.tfai 1876 beantragte ber zc. stöbet) üf er feine

Serabfd)iebung als ©anjinnalibc mit ber gefefclidjen ^enfion.

£>brool)l nun bie ©anjinoatibität bes 9? ob et) üf er, ber nad)

einem 3eugniffe feines §ausarjtes, bes 9Kebijinalratt;s Dr.

©arrajin, oor bem Satyre 1870 nie an StfjeumatiSmuS

gelitten Ejat, foioofil in ben ®tenftbefd)äbigungS = unb Snoa=

libitäts=, roie aud) in bem militärgtlidjen 2ltteft anerfannt

rourbe, fo rourbe bennod) burd) friegsminifterieüe Verfügung

oom 22. ©eptember 1876 bie ^enfton bem SRittmeifter 9tobe =

fjüfer oerfagt, ba foldje nur ganjinoatiben £)ffixeren ge=

roäfjrt, bagegeu im oortiegenben $atle nidjt anerfannt rcerben

fönne, „bajj ber bei bem zc. 9i ob e r) üf er oorfjanbene giemlid)

unert)eblid)e unb nod) ba-m auf einige 9Rusfetgruppen be=

fdjränfte StfjeumatismuS bie ©armfonbienftfäfngfeit auffjebe,

b. f). bie ©anjinoatibttät bebiuge".

©egen biefen Sefdieib ergriff nun jroar ber ERtttmetfter

9iobet)üfer unterm 29. Januar 1877 ben -ftefurs beim

Kriegsmiuifter, rourbe jebod) aud) oon biefem unb jroar unterm

22. $ebruar 1877 abfdjlägig befd)teben.

Stunmefjr roenbet fid) ^obe|üfer, ber auf baS Seb=

baftefte befürd)tet, bafj er bei feiner jerrütteten ©efunbtjeit

unb bemnad) gefd)roäd)ten ülrbettsfärjigfeit gar batb ber s#en*

fioniruug in feinem Gioitoerfiältnifs, alfo einem fet)r ertjeb»

lid)en Serlufte an @infommen entgegenptfefjen Ijabe, |unterm

20. Sanuar 1878 an ben 9ieid)Stag mit ber Sitte:

feine 2tngelegent)eit einer fjodjgenetgten Prüfung untere

giefjen unb bem Königlidjen Kriegsminifterium fein

©efuä) um ©eroäljrung ber burd) baS ©efets oom
27. Suni 1871 ben Kriegsinnaliben juerfannten

sßenfion jur nad)träglid)en Serüdfidjtigung empfehlen

ju rooHen.

3)ic S3eratl;ung ber Petition ©eitens ber ^3ettonSfom=

miffion fanb in ©egenroart ber §erren Majore ©pifc unb

ßleinorounb bes §errn ©berftaböarjt I. Klaffe Dr. Som=
mer, als 9tegierung§fommiffarien, ftatt.

Se^terer gab junädjft folgenbe ©rflärung ab:

SDer it. 9t obe Ijüfer Ijabe juerft im 3M 1876

einen ^cnfionsanfprud) erhoben unb ü)rx auf bie S3e=

fjauptung einer innern S)ienftbefd)äbigung im gelbe

geftüfet ; es l;abe fid) alfo für bie ^Beurteilung beffel=

ben ©eitens ber aÄilitäroerroaltung nad) §. 8 unb
§. 3 b bes Militär ^enfionSgefe^es nom 27. Suni
1871 um bie grage geljanbett, ob ber ic. 9lobe=

fjüfer nad)roeisbar burd) bie @igentl)ümlid)feiten

bes ^ilitärbienftes für ben Stenft im ^elbe
unb in ber ©arnifon unfähig geworben fei.

SBon ben beiben (grfranfungen bes ic. 9tobel)üs

fer, roeld)e hierbei jur ©prad)e gebrad)t feien —
ein rljeumatifdjes unb ein £>l)rteibeu — fjabe bas

01)rleiben für bie grage ber ®ienftbefd)äbigung

gänjtid) oufeer SBetradjt bleiben müffen, roeil es nad)

bem üom Petenten felbft oorgelegten cit»ilör|tli^en

3lttefte bes zc. Dr. ^arroid vom 28. 2lprit 1876
(cf. Einlage I.) nad) einer furjen 33ef)anblung bereits

im Satire 1875 geljeitt roorben fei unb übrigens nad)

feinem erft mehrere 3at)re nad) bem gelbjuge erfolg-

ten Auftreten roie nad) feiner Statut mit ben Kriegs^

ftrapajen nid)t l)abe in 3ufainmenf)ang fteljen fönnen.

@s fei alfo nur baS rl)eumatifd)e Seiben jur Söe-

rüdfid)tigung nerblieben. 9kd) einem 83erid)te beS

früheren militärifd)en Sßorgefefeten bes zc. 9tobel)ü=

fer (©berftlieutenant n Söotl)tnar) fei nun aßer=

bings Petent im §erbft 1870 oietfad) ben Unbilben

ber SBitterung ausgefegt geroefen, fo bafe bie rl)eu--

matifdjen Sefd)roerben, roeld)e fid) laut ber Stttefte bes

Oberftabsarjtes Srufe nom 16. Suti 1871 unb bes

Gbitarjtes Dr. £)t)m oom 1. Max 1876 (cf. 2lu=

lage II.) feit bem Satire 1871 "immer roieber gel^

tenb gemad)t, rool)l als golge jener roätjrenb bes

jyelbjitges erbulbeten fd)äblid)eu ©inflüffe l)ätten an*

gefeljen werben fönnen.

2lllein roas bie Sebeutung jenes rt)eumatifd)en

Setbens anlange, fo gel)e aus ben norerroälinten

brei ärjtlid)en Sttteften, roie aus bem mititärärätlid)ett

Snoalibitätsattefte oom 19. 3)iai 1876 (cfr. 2ln=

tage III.) tjeroor, ba^ baffelbe nid)t etroa bie ©elenfe,

fonbern nur bie 9)cuöfeln, unb jroar l)auptfttd)tid)

diejenigen ber red)ten ©d)ulter befallen Ijabe. S)aS

Uebel d)arafterifire fid) bafjer als ein foldjes, roeU

d)eö nad) §. 37 ber Snftruftion für 9)lilitäräräte

oom 9. SDejember 1858 nur bie 5etbbienftfäl)igfeit,

nidit aud) bie ©arnifoubienftfä^igfeit ausfdjlieBe; es

Ijabe besfjalb baö auf ©anjinoalibitat lautenbe

©d)lu§urtt)eil bes te^terroätjnten 2tttefteS bei ber ^e^

oifion entfprecfjenb abgeänbert werben müffen.

3n ben Sltteften fei nun jniar nebenher aud) oon

einer fd)roäd)lid)en Konftitution bes 9tobcl)üf er bie

Siebe, nirgenbs aber aud) nur angebeutet, ba§ biefe

mit bem getbjuge in urfädjlidjem 3ufammenl)auge

ftefje.

@ä Ijabe alfo mit 9iüdfid)t auf baS rl)eumatifd)e

Seiben nur bie §atbinoalibität bes zc. 3? obetj üf er

anerfannt roerben fönnen, roeldje nad) §. 3 b. bes
sMlitair = ^enfionsgefe^es ben Segriff ber inneren
2)ienftbefd)äbigung nid)t erfülle; in $olge Neroon

fei ber ^enftonsantrag bes zc. 3tobet)üfer, als

gefe^lid) nid)t begrünbet, abgeroiefen roorben.

SDen Stusfütjrungen bes §errn SiegierungSfommiffars

rourbe oon einem 9JZitgtiebe ber Kommiffion inforoeit beige=

treten, als jugegeben roerben müffe, ba§ bem Petenten roeber

auf ©runb feiner SDienftjeit nod) auf ©runb einer im Kriege

1870/71 erlittenen SDienftbefdjäbigung ein gefefelidjer *|3enfion8=

anfprud) jur ©eite ftelje, bod) fprädjen bei bein aus ben beige=

brauten ärjtiidjen Sltteften fid) ergebenben fd)ioeren Seiben

beffetben, baS in feinem Urfprunge anfd)einenb auf ben Krieg

oon 1870/71 jurüdgefüfjrt roerben müffe, fo erfjebtidje S8iHtg=

feitsgrünbe für eine Serücfftdjtigung ber Sßiinfdje bes ^peten=
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ten, baß e§ gerechtfertigt erfdjeine, ber SRititärbebörbe eine

erneute ©rroägung ber $rage 511 empfehlen, ob Sefeterem,

wenn nicht eine «Penfion, fo bod) eine Unterftüfcung in irgenb

einer $orm gu gewähren fei.

£>em gegenüber benterfte ber «Regierungsfommiffar §err

SRajor Eletnoro:

Es tonne fich im oortiegenben galle — ba bie

©eroährung einer bloßen Unterftüfcung com «petem

ten gar nid)t oerlangt roerbe, berfelbe oielmefjr nur

Stnfprud) auf bie U;m nad) feiner «JRcinung gefefc

ltd) juftetjenbe «Penfion erhebe — nur um bie $rage

banbeln, ob biefer Slnfprudj gefefelid) begrünbet fei

ober nict)t. SDem Petenten bie «penfion im teueren

$atlc bennodj, unb jroar tebigltcb aus «Btlligfeits=

rücffidjten, jujuerfennen, mürbe jebe ©efefcgebung

auf biefem ©ebiete überflüfftg erfct)einen laffen.

©oöte übrigens bem Slnfprudje bes ic. «Robet)ü =

fer burdj nochmalige Prüfung feitens ber 3Jlititär=

beljörbe nätjcr getreten werben, fo tonne bie enb=

gültige Entfdjeibung uicrjt oon bem gegen ro ärti =

gen ©efunbbeüsjuftanbe beffelben, fonbern lebiglidj

oon ber $rage abhängig gemalt roerben, ob ber

3uftanb bes «Petenten am 20. «JRai 1876, bem
«ilblaufstage ber gefefclicben «Präflufiufrift ein berar=

tiger geroefen, baß bie Slnnabme einer im Kriege er=

littenen 3)ienfibefct)äbigung fid) rechtfertigen taffe ; für

bie Erörterung ber Angelegenheit in biefer «Rieb/

tung anberes als bas bereits oorljanbene, burd)aus

erfdjöpfenbe, Material §u befRaffen, roerbe große

©(hroierigfeiten haben.

SDiefe Slusfübrungen fanben in ber «jktitionS^Kommiffion

im «Mgemeinen 3uftimmung, unb namentlich erflärte man fid)

bamit ausbrüellicb einoerftanben, baß nach °^ einfdjtagenben

«PenfionSgefefegebung für bie Prüfung bes Snoalibitätsam

fprudjs bas Seiben bes Petenten nur in bem Suftanbe in

Betracht ju jieljen fei, roie es fid) bis jum Ablaufe ber ge;

)efelidjen «Präfluftofrtft geftaltet ^abe. dagegen vermochte

bie Kommiffton fid) nicht oon ber «Rid)tigfeit ber Sluffaffung

ber 3Rttitärbebörbe ju überzeugen, monad) ber ©efuubt)eits=

juftanb bes «Petenten gioar feine getbbienfifäbigfeit, nicht aber

feine ©arnifonbienftfähigtat ausfließe unb beshalb eine

©anjinoalibität nicht oortiege. SDa nicht aHein burch bie

beigebrachten cioilärätlidjen Slttefte, inSbefonbere bas Sitteft

bes Dr. £)bm 00m 1. «JRai 1876 — fo rourbe com 3f?efe=

renten, foroic oon anberer ©eite ausgeführt — bie Sinnahme
unterftüfet roerbe, baß bas Seiben bes geteilten, auch in

bem ©rabe, roie es oor Slblauf ber gefefelichcn «Präflufiofrift

beftanben habe, bie ©an;unoalibität beffelben cinfct)ließc, fon=

bem auch bas militörärjtliche Snoalibttätsatteft vom 19.

SRai 1876 511 berfclben Sluffaffung gelange, fo ergebe fich ein

begrünbeter 3roetfcl gegen bie «jiiebtigtett ber triegsminiftcriellen

Entfctjeibung. Ein foldjer 3roeifel allein aber müffe bei ber

eminent wohltätigen Slbficht ber spenfionägefefegelumg ge^

nügen, ben Stnfprud} bes «Petenten einer nochmaligen einge^

henben «Prüfung ju empfehlen. 3n biefer «Richtung unb hu
nerhalb biefer ©renjc fei es geroig gerechtfertigt, 33iÜigteit

unb «Kilbe malten ju laffen. ©ine abermalige «Prüfung bes

Seibens bes 2c. «Hobehüfer, mie es oor bem 20. «JRai 1876
beftanben, fei, roenu auch oieHctdjt fdjroierig, fo bod) burchaus

nicht unmöglich, unb roerbe fich a^in fdjon burch eine ein=

gehenbe Vernehmung ber Eivilärjte, in bereu «Bebanblung fich

«Petent befunben, beroerffteUigen laffen.

«Referent ftettte baljer ben Slntrag,

bie «Petition beut <§errn tReidjötangler jur nodmta^
ligen Prüfung unb eoentuellen Öerücfftchtigung ju

übertueifen.

SDiefer Slntrag rourbe oon ber ßommiffion cinfUmmig
angenommen unb beantragt biefelbe bemgemäfe,

bie «Petition bes «RittmeifterS a. 5D. «Jiobehüfer —
II. «Rr. 133 — bem §errn «Reicbsfansler jur noch*

maligen «Prüfung unb eoentuellen 33erüdfichtigung ju

überroeifen.

Berlin, ben 4. «JRai 1878.

2)ie 33etitionö=^ommtffiDti.

Dr. ©tephani (SSorfifeenber). ^rhr. oon SRanteuffel
(93erid)terftatter). Dr. Suhl. ©blcr. ^cuftel. Dr.

granf. ©raf u. granfenberg. ^ranffen. §all.

Heinrich. §offmann. 0. §uber. ^ette. 0. £napp.
Dr. «JRenbel. %xl)x. oon «Pfetten. v. «puttt'amer

(Sübben). «J3rinj «Rabgiroill (Reuthen). «Rol;lanb.

©raf 0. ©<h önborn = 9Biefentheib. Dr. ©leoogt. Dr.

Sommer. Dr. ©töcfcl. Dr. ^f)ilettiuö. Dr. 2Befter=

mar; er. SBitte. Dr. 3 immer mann.

glntoge I.

§err St. «Robehüfer, ©efretär an ber SBeftfälifchen

©ifenbahn, fonfultirte mich i»1 3Rärj 1875 megen feines

Dhrleibcns rechter ©eite. 3)abei flagte er über heftige

©chmersen in ber «Partie oor, über unb hinter bem £>bre,

auf?erbem auch fpäter über ©chmerjen ber redeten §als=,

©chulters unb >Dbcrarmgegenb. Stuf «Befragen gab «Patient

an, früher nie an ©chmerjen in biefer ©egenb gelitten ju

haben. 3m gelbjuge 1870/71 habe er bei ber «Belagerung

oon «JRefc längere 3cit bei fel;r fd)led)tem SBetter bioouafiren

müffen unb ba habe fid) ein läftiger ©djmcrj in ben er;

mahnten Steilen cingefteßt, ber il;n nur geitroeifc nach beut

©ebrauche ber «Bäber oon 3Bie§baben, Derjuhaufen, Driburg,

«Pormont unb elcf'trifche «Behanblung oertaffen hat.

S)ie Shraffe^ion ergab fich ^ ei' 1 ^atarrl; ber Tub.
Eustachii et cov. tymp., ber nach einer nicht langen sBe=

hanblung fchroanb. (Ss rourbe nebenbei eine mebifamentöfe

«Behanblung (Einreibungen) unb g-rottiren ber leibenbcu

«Xhcile ber rechten öalsfeite empfohlen unb zugleich (Sleftrijität

angeroenbet.

SBenn eine momentane «Befferung erjielt roar unb es

trat ein Umfchlagen bes «ffietters ein, fo fam ^atient fofort

unb flagte über ein fetjr läfiigeS Kältegefühl unb ©chmerj
ber ermähnten redeten ©eite.

«Bei ber berrfdjenben Kälte bes vorigen SBinterS ift

«Patient oon biefen rheumatifchen ©ehmergen faft nie frei

geroefen, obrooht bie «Behanblung fontinuirlich fortgefefct

rourbe unb «Patient SllleS aufbot, burd) ausreid)enben od)ufe

bie fd)äblid)en äußerlichen ©inflüffe fernzuhalten.

«JJachbem id) nun bereits ein %af)t lang §errn 31. ^Robc^

hüfer an biefem rheumatifchen Seiben bebanbelt habe unb

nur momentan eine Erleichterung ju erzielen roar, unb ba

bie «Babefurcn auch nur jeitroeife genügt haben, fo glaube

ich nrofjl annehmen ju bürfen, baß bas Seiben ein unheilbares

unb als eine blcibcnbe ©efunbheitsftörung aujufchcn ift.

S)a aber §err 31. «Robehüfer mit aller Beftimmtbeit

angiebt, nie an rheumatifchen Slffeftionen gelitten 311 haben

bis jur «Belagerung oon «ülcfe, fo muß man rool)t annehmen,

baß bas Seiben burch bie ©trapajen bes gelange« ent=

ftanben ift.

SDiefeö roirb hiermit beut fptxxn 31. ^Robebüfer jum
3toede bes Slntrags feiner «Penfionirung bei feiner oorgejefeten

SJlititärbehörbe ber 3Bar)rbeit gemäß befcheinigt.

SRünfter, ben 28. Slpril 1876.

geg. Dr. ftnttotcf.
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Anlage II.

35er königliche ^rcmiersSieutenant oom SanbioetpSErain
bes 7. SlrmeeforpS, £err 9lobel)üfer, leibet in golge ber

©trapajen beä gelbjuges an einem SDtusfelrljeuinatiSmus,

ber befonbers bie ©djultergegenben unb bie £>berarme occu=

pirt l)at.

35ie bisher angeroanbten Nüttel finb für bie 33efeiti=

gung ber kranffjeit * erfolglos getoefen unb Ijalte id) batier

in 2lnbetrad)t, bajg eine Befjattblung im Sajarett) in biefem

gaöe unjulänglid) ift, eine fec|sroöd)cntlidje ÜBabefur in

£)et)nt)aufen jur oölligen Bcfeitigung biefeS Seibens für brm=
genb erforberlid), mit ber Bemerkung, bafj ein gleicher (Srfolg

oon einem anbern Sabe ntd)t ju erroarten ift.

fünfter, ben 16. Suti 1871.

ge§. Dr. ©rufe,
Dberftabäarjt.

35er königliche 6ifenbaf)iifefretär unb 9ttttmeifter oom
Sanbroet)r=2rain, §err 2lrnolb SiobeEjüfer, ift oon bem
Unterzeichneten feit oier Sohren ärjtüct) beftanbelt toorben.

35erfelbe litt unb leibet ttod) je^t an chronifdtem 9ll)eumoti§=

mus ber 9}{usfeln bes regten Oberarms unb ber ©djutter,

toeldjer ben Patienten nid)t nur burd) bie ©c^mer^aftigfett,

fonbern aud) burd) bie fclbft bei leichtem ©ebraudj fid) ein=

fieöenbe ©rtnübung beS gangen Sfrineö in ber Ausübung
feiner amtlichen ©efdjäfte oft fel;r bcfjinbcrt. 3)abei ift ber=

felbe oon grajilcr körperfonftttutiott unb ungemein fdjmadjer

SRuSfulatur bei burdjaus fetttofem Unterljautbinbegeiuebe; bie

©efidjtsfarbe unb bie fidjtbaren ©d)leiml)äute finb bleich unb

bas 33orljanbcnfcin allgemeiner Blutarmutt) unb l)öd)ft man=

gell)after (§rnäl)rung ift unoerfeimbar.

©cgen biefe Seiben finb foroot)l an^attenbe mebifamen=

töfc ^öeljanblung als aud) roieberfjotte Sabcfuren in 2BieS=

baben unb Detjnfjaufen unb in ben legten Saferen in 35riburg

unb sßnrmont in Stnroenbung gekommen, ol;ne bajs burd)

biefelben inerjr als eine oorübergefjenbe Bcfferung erreicht

toorben toäre. 9htn fann man groar oon ber 2Bieberf)olung

foldjcr SSerfndje aud; fernerhin nietjt abvatfym, aber eine

toefentlid)e Bcrbefferung ber allgemeinen konfiitution bürfte

man fid) baoon fd)tocrlid) nod) oerfpredjen föuncn unb bie

Leitung bes rl)cuiuatifä)en ScibenS roirb nunmeljr nad) fo

langem §8eftel;en unb gerabe mit sMdiid)t auf bie nacr)tr)cilüje

©inwirfung bes allgemeinen ©dnoadjeguftanbes minbeftenS

fefjr pjetfelljaft. ^ebenfalls redjtfcrtigt fid) l)iernad) bie Sin*

fid)t, baf$ §err 2C. 9iobet)üfer in biefem 3uftanbc feiner

®efutibl)eit 511 jeber Strt oon förperlidjen 3lnftrcngungen uns

fäl)ig ift, gcfdjiocigc beim, bafj bcrfelbe im ©tanbe toäre,

größere ©trapajen p ertragen.

3$a8 nun ben ©ntftel)tingSgrunb bes rl)eumatifd)eu Seü
bens betrifft, fo Imt Patient fid) immer ganj beftimmf baljin

ausgefproeben, bn^ baffelbe burd) bie ©trapasen beö ^elbjugeS

oon 1870/71 entftanben fei. 3)iefe ^erfidjerung oerbient um
fo meljr unbebingten ©tauben, ba fte burd) amtliche 2ltteftc

iljre Beftötigung gefunben I)at.

3Diefeö mirb auf (Srforbern ber JBabrljeit gemäß fiicr^

burd) atteftirt.

fünfter, ben 1. Wal 187(5.

ges. Dr. £)i)tn,

praftifcfyer ?(rjt, Söunbarjt k.

Stnlage III.

Stuf 9?equifttion bes königlichen 33esirföfommanbo§

fünfter unterfudb,te iä) bleute ben §errn Slittmeifter oom
'

2rain beö 1. Sataillonö (fünfter) 1. SBeftfälifdjen Sanbroel)r=

regimentä 9tr. 13,

Slrnolb 9^obeb,üfer,

geboren ben 4. Suni 1830 ju §ooeftabt, treis ©oeft, ein=
j

getreten am 10. £>ftober 1853, mit 33ejug auf feine 3n=
oalibität.

3)erfelbe mar bis jum gelbjuge 1870/71, ben er oom
beginn bis @nbe 3JJär§ 1871 als ^3remiertieutenant refp.

ftettoertretenber 5tittmeifter ber 4. ^Prooiantfolonne beö 7. 2te

meeforps mitmad)te, nad) 2luSroeis bes anliegenben 93erid»te§

beS Oberftlieutenants 3. 3). greifjerrn oon Sottmar unb

be§ är8ttid)en 2lttefteS bes ©anität§ratb,e§ Dr. ©arrajin
im Sefi|e einer guten ©efunbtjeit. 3)em ermähnten SBeridjte

ju golge Ijatte ber Unterfudjte mäb^renb bes Krieges 1870/71

ganj au§erorbentlid)e ©trapajen ju erbulben, mufjte oor 9Jle^
:

2Bod)en lang beim fd)led)teften SSetter in Siegen- unb kälte !

bioouafiren, mar im ©eptember 1870 4 Sage liinburd) ob,ne

jeglid)en ©d)u^ ben ftrömenben falten Sfiegengüffen jener

sßeriobe ausgefegt unb mar aud) im fpäteren Verlauf bes

Krieges bei ben Belagerungen oon 3)ieben|ofen, 3Jtontmebn

unb ajiejieres in au^erorbentlidiem SJiafee aßen jenen gefunb^

l)eitsfd)äblid)en (Stnflüffen preisgegeben, roie fie ber 3)ienft

bei einer mobilen ^rooiantfolonne, insbefonbere in einem

ftrengen SBinter mit fid) bringt.

3)ie ^olge aller biefer fd)äblict)en (Sinmirfungen mar eine

rf)cumatifd)e ©rtranfung ber rechten ßopffeite unb bes rechten

3lrmes, meiere juerft im ©eptember 1870 nad) ber angefügt»

ten oiertägigen 3)urd)näffung aufgetreten fein foll unb roeld)e

feit biefer 3eit ben Unterfingen nic^t mel)r oerlaffen t)at unb

burdj (Bthxauü) ber Säber ju Depnb^aufen, 3)riburg unb

«)3i)rmont unb burd) ©teftrigität nur jeitroeife gebeffert rourbe.

3)ie angefd)toffenen ärgtlid)en Slttefte bes Dr. Jarraic!

unb Dr. £)f)m beftätigen bas ^ortbefte^en beS r^eumatifdjen

Seibens nad) bem kriege bis -mm je^igen 3eitpnnfte. 3)ie

oom Unterfud)ten angegebenen unb oon ben Siebten atteftirten

krantf)eitserfc|einungen finb: ©djmergcn in ber rechten ©djultcr

unb im regten 2tnn, im äBtnter unb bei feucht falter Suft

am intenfioften, l)äuftg fdjlafraubenb, auffällige, läl)iuungs=

artige ©d)U)äd)e bes rechten 2lrmes, fo bafe nid)t feiten bas

§eben leichter ©egenftänbe unb bas ©treiben fe^r erfdnoert

ift, t)eftige rl»eumatifd)e ©d)inerjen in ber redjten kopffeite

mit kältegefül;l bafelbft, befonbers in ber redjten Dl)rmufd)cl.

3)ie objeftioe Unterfud)uug ergiebt folgcnbe Sftcfultate:

35er Unter)ud)te ijt oon fef)r fd)ntäd)tigem körperbau, unges

mö^nlid) mager, bie §aut unb bie fid)tbaren ©d)lcim()äute

finb blajs, bie inneren ©rgane finb gefunb 35ie klcinl)cit

unb ©d)toäd)e beS 9>ulfes beraeift eine geringere StutfüQc ber

©efäjge. 35er red)te 3lrm (ioeld)er unter normalen ©efunb=

l)citSoerl)ältniffcn ftetS ftärfer als ber linfe entioicfelt ift) ^at

auf ber ©d)ulterf)öf)e 1 cm meniger Umfang, als ber linfe,

bie aftioe 2JZus£elt()ätigfeit, befonbers bas @rl)ebcn beS redeten

Strmes gef)t roeit müt)famer oor fid), als linfs, bie eleftrifdje

(Srregbarfett ber Heroen unb 3){usfeln ber Slvme ift redjts

fd)ioäd)er als linfs. 2ln ber £aut unb ben ©elenfen bes

regten Sinnes finben fid) feine franff)aften ^eränberitngen.

35er objeftioe kranffjeitsbefitnb ftel)t in Uebereiuftim=

mutig mit ben oom Untcrfud)ten angegebenen kranfl)eits=

crfd)einungen unb cS finb biefe ber 2lusbrud einer d)ronifd)en

rl)eumatifd)en ©rfranfung ber 3JJusfitlatur bes redjten 2lrmes,

beren Urfprung auf ben krieg 1870/71 jurüdsufüljren ift.

Bei bem langen 33e|'tet)cn bes Seibens unb ber (Srfolglofigfeit

ber angetoanbten Littel Ijalte id) bas Seiben für unheilbar.

5d) crad)te baljer ben 2c. ?)iobel)üfer „toegen d)ro=

nifd)en Jiljeumatismus bes red)ten Wirmes" für bauernb

i
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©anjinüaltbe, nad) §. 21 9h\ 97 ber Snfiruftion für

SKilitärärjte nom 9. SDejember 1858.

$orfief)enbe§ befdjeinige iä) amtöetbüd) mit bem $Be=

metfen, bafj bas Seiben burdj innere 2)ienftbefd)äbigung

«mbrenb bes gelbjugcs 1870/71 entftanben ift.

fünfter, ben 19. 2M 1876.

3 33.:

gej. Dr. SDretjcr,

©tab8= unb SataillonSarjt be§ 5üfiIier=39atair(onä

5. SSeftfälif^cn 3nfanterie=9tegtment§ 5ftr. 53.

Jür richtige 9X6f<J>rift

:

(L. S.) ©attjel,

©efydmer ^artjIci=(Se?rctär.

Vit. 217,

2tuf bie Soges -Drbnnng einer ber nädjften pienar=

ftfeungen werben gefegt werben:

Petitionen, welche, als jur ©rörtemng im pie=

num ntd)t geeignet, jur ©infidjt im 33nreau meber=

gelegt ftnb.

Kommiffion für Petitionen.

(SrfteS ^erjcidmife: 41. (II. 41.) 42. (II. 42.)

43. (II. 43.) 44. (II. 44.) 45. (II. 45.) 46. (II.

46.) 47. (II. 47.) 48. (II. 48.) 49. (II. 49.) 50.

(II. 50.) 51. (II. 51.) 52. (II. 52.) 53. (II.

53.) 54. (II. 54.) 55. (II. 55.) 56. (II. 56.)

57. (II. 57.) 58. (II. 58.) 59. (II. 59.) 60.

(II. 60.) 61. (II. 61.) 62. (II. 62.) 63. (II.

63.) 64. (II. 64.1 65. (II. 65.) 66.(11.66.) 67.

(II. 67.) 68. (II. 68.) 69. (II. 69.) 70. (II. 70.)

71. (II. 71.) 72. (II. 72.) 73. (II. 73.) 74. (II.

74.) 75. (II. 75.) 76. (II. 76.) 77. (II. 77.) 78.

(II. 78.) 79. (II. 79.) 80. (II. 80.) 81. (II. 81.)

82. (II. 82.) 83. (II. 83.) 84. (II. 84.) 85. (II. 85.)

86. (II. 86.) 87. (II. 87.) 88. (II. 88.) 89. (11.89.)

90. (II. 90.) 91. (II. 91.) 92. (II. 92.) 93. (II. 93.)

94. (II. 94.) 95. (II. 95.) 96. (II. 96. 97. (II. 97.)

98. (II. 98.) 100. (II. 100.) 101. (II. 101.) 102.
(II. 102.) 103 (II. 103.) 104. (II. 104.) 105.
(Ii. 105.) 10(5 (II. 106.) 107. (II. 107.) 108.
(II. 108.) 110. (II. 110.) 111. (II. 111.) 112.
(II. 112.) 113. (II. 113.) 114. (II. 114.) 115.
(II. 115.) 133. (II. 137.) 183. (II. 187.) 193.
(II. 197.) 242. (II. 246.) 243. (II. 247.) 244.
(II. 248.) 245. (II. 249.) 246. (II. 250.) 247.
(II. 251.) 248. (II. 252.) 261. (II. 265.)

3meites 33erjeid)ni§: A. 20. (II. 298.) 38. (II. 317.)
117. (II. 396.)

2)ritteö »eraeiämifc: A. 4. (II. 426.) 16. (II. 440.)
22. (II. 447.) 34. (II. 479.)

Viertes 23erjeicf)ni&: A. 34. (II. 556.).

fünftes ^erjeicfjmfe: A. 32. (II. 631). 53. (II. 655.).

©elftes 33eräeidjntfj: A. 6. (II. 690.) 19. (II. 706.)

(Siebentes SBergeidtjniB : A. 8. (II. 758.) 39. (II. 791.)
40. (II. 792.). 88. (II. 846.) 94. (II. 854.) 103.
(II. 863.).

2ld)tes 23er5eirf)ni&: A. 1. (II. 903.) 4. (II. 908.) 5.

(II. 909.) 7. (II. 911.) 14. (II. 918.) 17.

Slftenftüde ju ben ©erfyanblungen be8 2>eiitfd?en $eid)gtage§ 1878.

(II. 921.) 87. (II. 994.) 92. (II. 1000.) 93.

(II. 1001.) 94. (1002.).

Neuntes ^erjeicfmife: A. 21. (II. 1046.) 22.(11. 1047.)

23. (II. 1048.) 24. (II. 1049.) 25. (II. 1050.) 26.

(II. 1051.) 27. (II. 1052.) 28. (U. 1053.) 29.

(II. 1054.) 30. (II. 1055.) 31. (II. 1056.) 32.

(II. 1057.) 33. (II. 1058.) 34. (II. 1059.) 35.

(II. 1060.) 37. (II. 1062.) 50. (II. 1075.) 51.

(II. 1076.).

3ef>ntes SBergeidtjnifä : A. 10. (II. 1109.) 11. (1110.)

12. (II. 1111.) 13. (II. 1112.) 14. (II. 1113.) 15.

(II. 1114.) 16. (II. 1115.) 17. (II. 1116.) 18.

(II. 1117.) 19. (II. 1118.) 20. (II. 1119.) 21.

(II. 1120.) 34. (II. 1133.) 37. (II. 1136.) 45.

(II. 1146.)46. (II. 1147.) 47. (II. 1148.) 48.

(II. 1149.) 49. (II. 1150.) 50. (II. 1151.) 51.

(II. 1152.) 57. (II. 1158.) 69. (II. 1176.) 72.

(II. 1181.) 73. (II. 1182.) 74. (II. 1183.).

Berlin, ben 8. SKai 1878.

£>er fräftbent Dr. t). ifordtenbedt.

**r. 218.

griebric$sruf), ben 8. Wlai 1878.

3m üftamen ©einer 3flajeftät bes Kaifers beehrt fiä) ber

Unterzeichnete ben beitiegenben

©ntrourf eines ©efe|eS, betreffenb bie üebemafime

bisher aus Sanbesfonbs gejagter *ßenfionen auf bas

9ieid),

nebft aJJotiocn, wie foltfjer r>om 23unbeSratf) befcf)loffen wor*

ben, bem 3?etcf)Stag jur oerfaffungsmäjäigen Sefdjlufmafyme

ganj ergebenft oorjulegen.

o. Bismarck.

Sin ben ^eic^stag.

©ttttmirf einco ©cfcfec«,
betreffenb

bie ltebentafyme frisier aus ßaubeSfimbS gejagter

|)ettfionett auf baS £fteidj.

2Bir 3£tlf)i'ttit, won ©otteS ©naben 2)eutfcf)er ftaifer,

®öntg Dort Sßreujjen k.

oerorbnen im tarnen beS ÜJteidjs, nad) erfolgter 3uftimmung
bes 23unbeSratf)S unb beS ^etäjStagS, roas folgt:

aSom 1. Slpril 1878 ab finb:

1. bie bisher aus preujsifdien unb olbenburgifdjen

Sanbesfonbs gejagten Penftonen unb Unterftüfeungen

an frühere 2Ingel)örige ber normals fd)leSroigl)ol=

fteinifdjen unb ber bänifdjen Slrmee, foroie an SBittroen

unb SBaifen fold)er 2Ingef)öriger,

2. biejenigen bisher aus fäätfifdjen ßanbesfonbs gejab>

ten Beträge an Penfionen unb Unterftütnmgen, meiere

ben •äJUlitärint-aliben bes Königreichs ©ad)fen aus

ben Kriegen r>or 1870 oom Dberfeuernjerfer, 2öacb>

meifter unb gelbtuebel einfcfjliejBlid) abwärts, bejm.

ben ^unterbliebenen ber in ben Kriegen üor 1870

177
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gefallenen ober an ben erlittenen 33erwunbungen ge*

ftorbenen, forote ber im $elbe befdjäbigten ober er=

franften unb in $otge beffen bis gum Sage ber 2)e*

mobilmadjung geftorbenen 3J?ilitärperfonen ber Königs

lid) fäd)ftfd)en gelbarmee oom Dberfeuerwerfer,

2Sad)tmeifter ober $elbwebel emfchtiejstich abwärts

über bie bisher aus ReidjSmttteln gejagten Beträge

hinaus nadj Sftajsgabe ber preu&ifdjen ©efefce oom
6. 3uli 1865 unb 9. gebruar 1867 (preufnfdje

®efefc©amml. für 1865 ©. 777 unb für 1867

©. 217) gu gewähren fein mürben,

aus ben Mitteln beS Rcid)S gu befiretten.

Urfunbtid» 2C.

©egeben 2C

Rad) 3lrtifel 58 ber 33erfaffung bes $eutfd)eu Reid)S finb

bie Soften unb Saften beS gefammten Kriegswesens bes Reichs

oon allen 33unbesftaaten unb if;ren Angehörigen gleidmtäjjig

gu tragen.

3u ben Saften bes Kriegswefens gehören bie 2Jcititär=

penftonen. Sn biefer 33egiel)img ift jebod) bie gebaute

SßorfcEjrift nod) nidjt allgemein gur Durchführung gelaugt,

inbem fowofjl aus ber Königlich fädjfifdjen wie ans ber

Königlid) preujsifdjen ©taatsfaffe nodj 2ttilitärpenftoneh unb

llnterftütiungen gegast werben, bereit Prägung bem 33or=

fteljenben nad) ber Reidjsfaffe obliegt. Sie banadj oorliegen=

ben Abweidjungen oon ben ©runbfätjen ber ReidjSuerfaffung

werben im 2Bege ber ©efe^gebung gu befeittgen fein.

3u 1. Aus ber prenfjifdjen unb aus ber olbcnbnr

gifdjen ©taatsfaffe roerben nod) ^enftonen unb Unterfiütjungen

an ehemalige Angehörige ber oormats fchteSwig^olfteinifcfen

unb ber bänifdjen Armee gezahlt.

Safe bie ^enfionirung ber erfteren eine gemeinfcl)aft;

Udje Aufgabe aller 33unbesftaaten fei, ift bereits burd) ben

33efd)luj3 bes erften Reichstags bes Rorbbeutfdjen 33unbeS

oom 16. ©ftober 1867 (©tenogr. 35er. ©. 437) auerfannt.

Sßetdje ^Senftonen unb Unterftüfmngen benfelben bis baf)iu

bewilligt waren, ift bargetegt in ben 9ftotioen gu ben 33un*

besgefefeen oom 14. Suni 1868 (33unbeS=©efe|bt. ©. 335)
unb oom 3. 3Kärg 1870 (Simbe§*@efefeM. ©• 39).

Surd) biefe ©efe^e finb ^enfionen unb Unterftüfeungen,

begietjungsweife 3ufd)üffe gu benfelben ans ber 33unbesfaffe

an biefenigen Angehörigen biefer Armee unb bereu Sßtttwen

unb Sßaifen bewilligt worben, weldje bamals nod) feine ober

geringere als bie nad) ben gebauten ©efefcen zahlbaren *)3en=

fionen zc. aus öffentlichen $onbs erhielten, (§§. 1 unb 10 bes

©efefces oom 14. Sunt 1868 unb §§. 1 unb 9 bes ©efefces

oom 3. 2Jiärg 1870). Sie auf ©runb biefer ©efefce gab>

baren Beträge finb burd) bas @efe& oom 11. 3Jlai 1877
(Reid)S=©efe|bl. ©. 495) oon bem allgemeinen ^ßenfionsfonbs

auf ben Reid)S=3nüalibenfonbs übertragen unb bort in bem
töeidjshaushaltsetat fär 1878/79 mit 492 000 JC. eingefteßt.

daneben werben nun an Angehörige ber oormats fd)leSwig=

holfteinifd)en Armee bie Ihnen oor ©rlafj ber mehrgebad)ten

©efefce bewilligten ^enfionen unb Untcrftü^ungen aus ber

preufsifd>en unb olbenburgifdjcn ©taatsfaffe gegabelt, beren

•§öhe fid) am l.Sulio. 3. auf 147 457,70 JC., für Dlbenburg

auf 1 194 JC. belief. Siefc bilben fomit einen %.l)til bes
sJJiilitäraufwanbes, ben ^reu^cn unb Slbenburg oor ber

33Übung bes Rorbbeutfdjen 33unbes gu beftreiten hatten, unb

beffen Prägung jefct ber Retd»sfaffe gebührt.

Sie 3al)lung oon sßenftonen unb Unterftütwngen an

frühere Angehörige ber bänifdjen Armee unb beren £hnter=

bliebene beruht auf ber SBeftimmung bes ArtifelS XV. bes

SSiener ^riebens oom 30. öftober 1864, nad) welchem ben

Söeäugsbered)tigten freigelaffen war, &u wählen, ob fie ihre

Äompetenjen aus ber ^affe ber bamatigen §erjogtl)ümer

©d)leSwig;§olftein ober beS Königreichs 5Dänemarf erheben

wofften. SDerfenige biefer beiben früheren 2l)eile ber bäni=

fd)en 9JJonard)ie, wetd)er banad) eine größere 3ctl)lung an

^Penfionen gu übernehmen fyatte, als ihm nad) SJiafegabe

feiner 33eoölferungSgahl zugefallen fein würbe, hatte hierfür

eine ©ntfdjäbigung gu beanfprud)en. ©ine erheblid) größere als

bem S^erhältniffe ber Seoötferung entfpred)enbe 3ahl ber 33e=

gugsbered)tigten entfe^ieb fid) für ben 33egug ber ^penftonen

aus ber bänifd)en ©taatsfaffe, weshalb oon ^reu§en nad)

ben näheren 33eftimmungen bes Artifels 11 bes ©chlujgpro;

tofoßs ber internationalen ginangfommiffion gu Kopenhagen
oom 17. April 1866 (35. £). 23t. f. §offtein 3h. 137) gur

Ausgleichung eine Kapitatjahtung an SDänemarf ftattgefunben

hat. SDie £)öf)e ber hi^ in ^rage ftefjenben, aus preu«

§ifd)en SanbeSfonbs jefct noch gahtbaren Kompetengen betief ftcf)

am 1. Suti o. %. auf bie oerhättni§mä^ig niebrige ©uinme
oon 64 725,73 JC Aud) biefe aJtititärpenfionen unb Untere

ftü|ungen werben, wie fotd)eS unter gang analogen Umftän*
ben für bie in ben ©tats=@ntwurf über ben atigemeinen

^enfionsfonbs bes Reid)S für 1878/79 mit 750 000 JC. ein=

geftettten ^enfionen berjenigen ehemaligen frangöfifdjen 3Hitü

tärperfonen, fowie beren SSittwen unb 9Baifen, welche bem
SfieidjStanbe (Slfa^Sothringen angehören, anerfannt ift, in

©emäfjheit beS ArtifelS 58 ber 9?eid)Soerfaffung auf bie 9leid)S--

faffe gu übernehmen fein.

3u 2. Rad) Artifel 61 ber Reidjsoerfaffung waren bie

preufeifd)en ©efe^e über bie S3erforgung ber SWititärinoaliben

oom 6. 2>u(t 1865 (preu§. ®ef.=©amml. ©. 777 unb oom
9. gebruar 1867 (preujg. ©ef.=©ammt. ©. 217) in bem
gangen Reich eingufüt)ren. SDicfe ©efelje enthielten in bem

§. 29 begw. §. 6 bie SSorfdjrift, bafj biefetben aud) auf bie

Snoatiben aus ben früheren Kriegen gur Anwenbung gu

bringen feien. Sie le^tere 33eftimmung ift in bie gur Aus=

führung bes Artifets 61 cit. erlaffenc fäd)ftfd)e 33erorbnung

oom 14. gebruar 1868 (fäd)f. ©ef. unb 33. 0. 33t. ©. 64)

md)t aufgenommen.

®emgemä§ würben ben fäctjftfcfjcu Snoaliben aus ben

Kriegen oor 1870 gunädjft nur bie früher benfelben bereits

bewilligten ^enfionen, weldje niebriger bemeffen waren, als

bieS nad) ben 33cftimmungen ber gebauten preu§ifd)en ©efe|e

ber galt gewefen fein würbe, fortgewährt. 2?emnäd)ft finb

biefe 3noatibenpenfionen jebbd) burdj bas fäd)fifcbe ©efe^

oom 24. Januar 1874 (fäd)f. ®. unb 33.=£>.=33l. ©. 6) auf

bas 9){aj3 ber burd) bas Reid)Sgefefc, betreffenb bie ^enfio-

nirung unb 33erforgung ber 3)Htttärperfonen bes Reid)S=

Ijeeres 2C. oom 27. 3uni 1871 (Retd)S--@efefebl. ©. 275)

beftimmten ©ä^e erhöht worben. ®er baburd) entftanbeue

3)Jehraufwanb ift bisher aus fädjfifdjen SanbesfonbS beftritten.

(SS entfpriä)t bem burch Artifel 58 ber Retd)Soerfaffung feftge-

fteHtcu ©runbfa^e, bajs berjenige SSfjetI biefes SJZehraufwanbes,

welcher in $otge einer SDurehführung ber met)rgebad)ten preu=

§ifd)en @efe|e für bie hier in Rebe fommenben 5Rititärinoa-

liben unb beren ^unterbliebenen entftehen würbe unb (Snbe

Suni o. % fid) auf 40 260 JC belief, oon bem Reid) über=

uouuueu werbe.

Sie nad) bem ©efefcentwurf bem Reid) gur Saft faßenben

Ausgaben werben auf ben allgemeinen ^ßenfionsfonbs gu über=

nehmen fein.
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$iv. 219.

Mntrtu\.

©er Unterzeichnete beantragt bie Erörterung ber Petition

beö Vu^lurnblerS Sxmbartf) unb ©enojfen flu Sßiesbaben,

roegen Errichtung einer 3n)eigpoftanftalt neben ber bortigen

.£>auptpoftfteHe — II. 758 — im 9tetdj8tagc.

»erlin, ben 8. Mai 1878..

Dr. Sdiulje--2)elitsfdj.

Unterflüfct burd; :

9111 uodi. Verufjarbi. Vüd;ner. Bürgers, liefert.

Dr. Ert)arb. Ex;folbt. granefe. $ranf cnbnrgcr.
Dr. £>äuel. £>auSmaun. Kermes. §erj. <£>ilf.

£>iltmaun. Dr. §irfd). §offmann. Dr. Warften.

Älofe. Dr. 3Jlenbel. 2Rüllner. fanhel. ftidjter

(§agen). o. Sauden = Sulxenfetbe. r>. Sauden =

Sarputfcben. Sd;roarj. Präger. SBiggerS (^Jatdjim).

Dr. 3intnierm ann. Vüxjtcn. Dr. Vaumgartcn. Dr.

9Jfener (Schleswig). «Wetter. SB alter. äöulfshein.
Dr. gJjilenütS.

?>*r. 220.

Siebenter SSertcbt
ber

$ o m m t f f t o tt für Petitionen.

SDer Petent, Kaufmann ^ermann 2 e 1)1 Stralfunb, ver;

langt .für bic im 2>al;re 1870 auf ©ruitb bes $riegsleiftungs=

gefefceS vom 11. 9flai 1851 (©efefe* Sammlung S. 362),

inSbefonbere ber §§. 1, 2, 3, 12 unb 17 beffelbeu (cfr. 2ln=

läge 1) erfolgte Entziehung feines ju Stralfunb belegenen

©aft[;ofSgrunbftüds „£>otcl ViSmard", forme bie ftattgclnibte

Verroenbung beffelbeu als Sftilitärlajaretl; eine frohere als bie

üjm feitenS ber betreffenbeu Vel;örben geroäl;rte Entfd)äbigung

nou 10 000 £l;lr. unb fud)t jur Erroirfung einer foidjeu

bie Vermittelung beö Steidjstags nad). ©er Sadwerljalt tft

folgeuber:

3m §erbfte 1870 mürbe bie Stabt Stralfunb mit

einer grojsen 3al;l franjöfifdjer «Befangener belegt, unter

roetdjen balb epibemifebe Äranfljeiteu, namentlid) bie s4$oden

auSbrad;en, fo bafe bic uortjanbenen Sajaretfie jur Ünter=

bringung ber Traufen nicht ausreichten unb beren neue einge=

rid)tet merben nxufjten. 3u bent Vel;xxfe mürbe Enbe 3lo-

uember bes genannten Saures bas ermähnte „§otel Vis=

mard", meld)es uom Petenten erft neu eingerichtet unb ju

einem £otel erften langes erhoben roorben mar, feitens ber

9Mitärbet)öube, ber königlichen kommanbantxtr in Stralfunb,

in 9lnfprucb genommen unb btes bem Petenten burd; ben

3Jtagiftrat bafelbft, an roeldjen bie 9tequifxtion junäd)ft ergan=

gen mar, burd) Verfügung uom 8. ©ejenxber ejd. mitge=

tl;eilt. Petent erflärte hierauf unter bem 8. refp. 9. ejd.,

ba§ er bas Protei, roelcbes nach feinem bamaligen ©efd;äfts=

umfange einen SBertl; uon minbeftens 60 OOo £[;lrn. habe,

nad; feiner Venufcxxng als 2asaretl; aber l;öd;ftcns 20 000
Stjaler roertf; fein roerbe, nur gegen 3ufidierung einer Ents

fd)äbigung non 30 000 £l;lm. für eine ©ntjie^ung auf bie

Sauer non 6 2ftouaten übergeben merbe, unb räumte bem*
|

nädjft, als ber 9)tagiftrat tl;u megen feiner 2lnfprüd)e lebig-'

lid) an bie 9Mxtärbel;örbe gemiefen unb biefe bei meiterem

SBiberftanbe bic geraaltfame Räumung angebroht fjatte, am
15. ©ejember bas §otel unter auSbrüdlid)em ^jjroteft. »e=

rcits unter bem 30. 5Roucinber ejd. mar bet)ufs ^eftftellung

ber für bie ©ntjiebung bes ©ebäubes ju geroäijrenbcn @nt?

fd)äbigung (cfr. §. 12 beö gitirten ^riegsteiftung§gefe|e§) bie

auf ®runb ber cinfcblagenben Seftimmungen ber Snftruftion

uom 8. Sanuar 1854 ju bem gebad)ten ©efefce, fomie ber

^nftruftion üom 28. 2Rai 1843 über bie 2Ibfd)äfeung 2C.

ber bei ben Gruppenübungen norfommenben jylurbefd)äbigun=

gen (cfr. Slnlage II) gebilbete gemifd)tc ^ommiffion jufamtnen*

getreten , metd)e , tubem fie bie geftftellung beö burd)

etraaige ©eteriorattonen ber ©ebäube entfteljenben ©d)abenö

einer befonberen Gaijation vorbehielt, ben lebiglid) burd; bie

(Sntjieliung ber 9luiiung bes Rotels bem ©igentfjümer er=

mad)fenben 9kd)tl»eil für ben erften ÜÖionat auf 2 000 £l)lr.

unb für jeben roeiteren 9Jionat auf 1 000 Zfyh. fd)äfete (cfr.

Anlage III).

2lm 22. ®ejember ejd. fanb atsbann unter 3ugrunbe=

legung einer non ben «Ulaurermeiftern §einemann unb
£eid)er unter bem 15. ejd. aufgenommenen 33efd)reibung

refp. /Xa^e bes ©runbftüds eine roeitere 2lbfcbä^ung feiteuö

berfelben Äommiffion ftatt, bei roeldjer ber äBertfj beffelbeu

auf 34 600 2t)lr. angenommen rourbe. ®er Petent, fomie

ber 3)lagiftrat non Stralfunb roaren bei feiner biefer £ai>

oerl)anblungen jugejogen roorben, unb lehnte ©rfterer bie ii)m

gebotene @ntfd)äbigung ab, inbem er §mar bie in ber £aj;e

uom 15./22. SDe^ember enthaltene 33efc|ireibung ber ©ebäube,

nid)t aber bie Schätzung berfelben unb feines Schabens für

ridjtig anerfannte.

33erglcid)Soerhanblungen 5mifd)en il;m unb ben Vertretern

ber «Dalitäroerraaltung blieben oljne üftefultat, unb ber s))tagi=

ftrat oon Stralfunb erflärte auf bie roieberholten ©efuche bes

Petenten um äBahrnehmung feines Sntereffes, in ber Sache

nichts roeiter thun ju fönnen.

@nbe Slprit 1871 rourbe barauf, nadjbem, roie Petent

behauptet, uiele Rimbert *)3odenfranfc geftorben, unb rcegen

ber uom Sajareth im §otel ^3iSmard aus burd) bie ganje

Stabt nerbreiteten (Spibemie nou ben ©inroohnern berfelben

an bic Oberbehörben remonftrirt roorben roar, bas §otel

roieber geräumt unb bas Sajaretl; nad; ben leer ftel;enben

fisfalifchen ©ebäuben auf ber fleinen jur ^eftung gehörigen

Snfel ©änholnx uerlegt.

3ur 2lbfd)äfeung bes bem Petenten entftanbeneu Sd)abens

trat nunmehr eine neue, tt)eilrocife aus ben früheren 9)Jitglte-

bern jufammengefexjte ^ommiffion ^ufammeu, unb fetitc nad)

mehrtägigen Serhanblungcn unter bem 13. 3)tai ejd. fo=

rooljl für bie ftattgefunbenen ©eteriorationen bes ^otelgrunb-

ftücfs als für bie entzogene Venu^ung beffelbeu bie Sxtmme
oon 10 000 %tylx. als angemeffeue Vergütxtng feft, roetdje ben

Petenten für bie in ^otge ber 33enu|ung bes §otets als

ßajareth „uerurf achten ^achtheile nach allen Süd)*

tungen l)in r ei Ii dt) fdjabloS ju [teilen geeignet

fei", ohneba^ weiter gel)enbe 2lnforberungen als

berechtigt anerfannt roerben f bunten (cfr. 3lnlagc IV).

2llS bieS Stefultat ber 9lbfd)ä^ung bem Petenten, roel;

djer behauptet bei berfelben foroenig roie bie Vertretung ber

Stabtgemeiube perfönlid; jugejogen roorben ju fein, am 16.

Sunt ejd. mitgetheilt rourbe, beftritt er roieberum bie 9iid)tig=

feit berfelben, bemängelte insbefonbere bie tlnparteilidjfeit ber

jugejogenen Saijatoren unb uerlaugte bie ©eroährung einer

@txtfd)äbigung oon 35 000 St)lr.ober bie ©rroerbung bes

©runbftüdes feitens ber 5)alitäruerroaltuug für ben -'preis

uon 60 000 %tj[x.f eoentucll aber eine anberroeite 2lbfchät^ung

unter feiner unb ber Stabtgemeiube Söexjxetjuixg. 3n golge

Verfügung ber ^önxgt. 9?egierxmg ju Stralfunb rourbe hierauf

I
am 1. Suli ejd. uon berfelben ^omnxiffxon, unb jxuar unter

177*
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3ujtet)un(i bes Petenten, eine abermatige ©djäfcung bes bent=

felbcn jugefügten ©Gabens norgenommen, bei roeldjer inbefj

bie ©emeinbe ©tralfunb abermals nidjt nertrcten mar. Pe-
tent bejeidjuete fjierbei bie -Jülehrjahl ber bei ben bisherigen

Abfdjäfcungen jugejogeuen Xaratoreu als nidjt fadjfunbig nnb
nid)t unparteiifd) nnb proteftirte gegen baS bisher beobachtete

Verfahren nnb bie babei pr ©eltung gebrauten Sajprins

jipien, bie Pommiffion aber beftätigte lebiglidj baS ^Hefultat

ber Abfdjätwug noiu 13. 9)iai ejd. nnb gelangte aud) 311 feiner

anberen Entfdjtiejsung, als fie in $olge ber abermaligen fdjrtft=

lidtjen *ßrotefte bes Petenten unter bem 1. Auguft ejd. ju

einer roieberljolten, befmitioen ^eftfeteungsnerljanblung jiu

fammentrat (cfr. Einlage V).

Enbe Suli unb roieberljolt am 13. Auguft 1871 mürben
bem getonten bemnädjft non Vertretern bes 9JJagiftrats

bie ©djlüffel bes Rotels befjufs Söieberübernafjme beffelben

angeboten, nnb als er, ba feine gefefclidje unb ooEftänbige 2tb=

fdjä|ung ftattgefunben liabe, bie Annahme nerroeigerte, mürbe

ihm unter bem 18. Auguft eröffnet, bie ©djlüffel lägen ju

feiner SDisnofition auf ber ^atfjsfanjlei unb ftet)e baS Stotel

auf feine ©efafjr.

9?adj roieberljolten Vorftellungen unb Vefdjroerben bei

ber Pönigtidjen Regierung ju ©tralfunb, »erfdjiebenen

3)cinifterien unb bem ifteiiihsfanjleramt unb nad)bem aud)

eine Petition an ben SleidjStag im ^rühjafjr 1873 ol;ne ben

geroünfdjten Erfolg geblieben mar, i>at ber Petent barauf am
1. Dftober 1873 baS §otet, bas injroifdjen, alfo roäljrenb

jroeter Safjre, ofjne jeglid)e 2luffidc)t unb Pflege geftanben

hatte unb ben Einflüffen ber Söttterung, foroie bem Einbrin?

gen Unberufener ausgefegt geraefen mar, um baffetbe nidjt

ganj roerthlos raerben ju taffen, roieber in Vefi& genommen
unb am 29. SDejember ejd. aud) baS baju gehörige Mobiliar,

jebod) unter auSbrüdlid)em Vorbehalt aller feiner angeblid)

gefd)äbigten 9ted)te.

2)ie norermätjnte Petition an ben Dteidjstag betreffend

fo rourbe biefelbe nad) ben feitenS bes angebogenen 9tegierungS=

fommiffarS, ©eheimen 5iegierungSratf) ©tarfe, abgegebenen

Erflärungen oon ber ^etittons = Pommiffion für nid)t ge=

eignet jur Erörterung im Plenum erad)tet; als lefctere aber

in ber sßlenarfifcung nom 24. 3Jfai 1873 jur fdjriftlidjen

Veridjterftattung aufgeforbert roorben, uon berfelben beantragt,

ber 9teid)Stag motte befcfjtiefjen:

über bie Petition jur £ageSorbnung überjugeljen,

rceit nid)t nadjgeroiefen fei, bajj bei ber geftfefcung

ber bem Petenten zugebilligten Entfdjäbigung gefe£=

rcibrig oerfaljren morben (cfr. Anlage VI).

SDer Veridjt gelangte megen ©d)luffes ber ©ifcungSperiobe

nid)t mehr jur Verhanblung im Plenum, unb ber Petent

raanbte fid) besfjalb im SBinter 1874/75 mit einer benfelben

3mecf, roie bie frühere, »erfolgenben Petition an ben 9teid)Stag,

meld)e jebod) aus bem le^terroäfjnten ©runbc gleichfalls für

nid)t geeignet jur Erörterung im Plenum erad)tet mürbe.

3)a in bem üorgebadjten Verid)t ber sßetitionS=Pommiffion

com 14. 3uni 1873 ausgeführt mar, bein Petenten ftelje

unbebingt gegen bie ©emeinbe ©tralfunb

einesteils roegen feines angeblichen ©djabens

aus ber, roie er behaupte, nid)t redjtjeitig unb nor*

fdjriftsmäjjig erfolgten 3iüdgabe feines ©runbftücfs,

unb anberntfjeils, falls bei Abfd)ä|ung bes burd)

bie Entjiet)ung bes Rotels bie Vorfdjriften bes ©e=

fefceS uom 11. 2ftai 1851 unb ber 2luSfül)rnngö=

Snftruftion uom 8. Sanuar 1854 nidjt genau

beobachtet feien unb baljcr eine gefegmäjnge ©djabens=

feftfe|ung uid)t ftattgefunben habe,

ein Plageredjt 31t, fo ftrengte Petent @nöe 9cooember 1874
bei bem ^öniglidjen Preisgericht gu ©tralfunb gegen bie

bortige ©emeinbe eine Plage roegen ©d)abenSerfa£ im S3e=

trage dou 43 752 £ljlr. uebft 3infen an; bie uerftagte ©e^

meinbe oerfünbete ber Pöniglidjeu Regierung ju ©tralfunb,

als Vertreterin beS gisfus, ben ©treit, unb biefe erhob

auf ©runb beS preufjifdjen ©efefees über baS Verfahren bei

Pompetengfonfliften 5roifd)en ben ©erid)ten unb Verroaltungs=

behörben com 8. Slpril 1847 unter bem 13. 3Kärj 1875
ben Pompeteuäfoiiflift, roeldjer burd) (Srfenntni^ bes Äönig=

liehen ©eridjtsfjofes jur ©ntfdjeibung ber Pompetensfonflifte

com 11. ©eptember ejd. für begrünbet erad)tet rourbe, roeil

ber SiedjtSroeg über bie ben ©egenftanb ber Plage bilbenbe

Angelegenheit nidjt juläffig fei (cfr. Anlage Vll).

3n jvolge beffen gelaugte ber Slnfprudj bes Petenten nid)t

jur rid)terlid)eu 6utfd)eibung, unb es blieb aud) ein nou il)in

unter bem 21. 9{ot>ember 1876 an ben 9Jtinifter bes Innern
gerichtetes ©efud) roegen Aufhebung jbeS Pompetenjfonfliftes

ohne ben erroünfd)ten ©rfolg, rourbe nielmel)r ablehneub

befd)ieben.

©egenroärtig roenbet fid) ber 2c. Sehl nun abermals

an ben sJieid)Stag mit einer Petition, in roeld)er er beantragt,

feine ©adje einer nochmaligen Prüfung ju unterjiehen

unb biefelbe ber h<>hen ©taatsregierung jur Verücf=

fid)tigung ju überroeifen ober eoentueH biejenigen ge=

fe|geberifd)en 9)ca§nahmen norjunehmen, bie nöthig

fein roerben, um ben erhobenen fo bebenftid)en Pom=
petenjfonflift aufjuhe^e" u"° ^age Fortgang

ju geben, bamit er fid) bem Urtfjeilsfprudje bes

unparteiifdjen Richters unterroerfen fönne.

@r behauptet, baS qu. ©runbftücf fyaht trofc ber grö§=

ten feinerfeits gebrachten pefuniären £)pfer feinen früheren

Söertl) als §otel nid)t roieber erlangt, unb roerbe benfelben,

ba es jum ^ocfenlajareth benu|t roorben, nieUeid)t erft in

20 Sahren roieber erlangen; auch fei baS §otelmobiliar bei

ber Abfdjäfcung nur mit roingigen ^rojenten, roie bei einem

gewöhnlichen Umjug, in Anfafe gebracht, roäfjrenb es burd)

bie Eile bei ber jroangsroeifen Entfe^ung, fd)ledjtes SBetter unb

©islojirung auf Vöben in hoh^ni 3Jiafee entroerthet roorben

fei unb fchtiefjUch jum brüten Sheil beS SBerthes, ben es

jur 3eit ber @ntjiehung bes ©runbftücfes gehabt, fyabt ner*

fauft roerben müffen. Snbem er feine Ausführungen haupts

fachlich gegen bie Annahme richtet, es fei bei bemgegen ihn

beobachteten Verfahren, namentlich bei ben ftattgehabten Ab=

fdjäfcungen, orbnungSmäfeig unb legal »erfahren, mad)t er

insbefonbere folgenbe angebliche Ungefe|lid)fevten geltenb:

1. 3ur Einrichtung ber erforberlidjen ßajarethe feien ba=

mals — Enbe $Roüember 1870 bie auf ber jur

geftung ©tralfunb gehörigen Keinen Snfel SDänholm

frei unb ifolirt liegenben, bem 3JlilitärfiöfuS ge=

hörigen ©ebäube ganj befonbers geeignet unb aud)

bisponibet geroefen, non bem 3)?arinenminifterium,

roeldjes bereit barüber ju beftimmen gehabt, fogar

ausbrüdlid) für fold)e 3roede ber Pommanbantur
ju ©tralfunb jur Verfügung gefteUt roorben. Aufeer=

bem hätten ber 3Jiilitärbehörbe ju berartigen 3roecfen

hinreichenb geeignete 3fiäumlichfeiten außerhalb ber

©tabt fauf= ober mietfjroeife ju ©ebote geftanben.

Srofebem unb obroobj ber §.16 bes preu§ifchen @e*

fefees nom 28. ©ftober 1835 (@ef.Sammlung
9lx. 27) norfcfjreibe, ba§ Sajarethe für Epibemien

frei unb ifolirt liegen follen, obroohl ferner nach

§. 2 bes ©efefces nom 11. Wiai 1851 bie 9tecnüfi=

tioneu roegen Priegsleiftungen an bie ©emeinben 2c.

nur bann juläffig feien, roenn bem eingetretenen Ve*

bürfniffe nicht burdj freien Anfauf genügt roerben

fönne, unb bie -Biotiue ju biefem ©efe|e auSbrücf=

lid) fagen:

„bafj bie für 'bie Vebürfniffe (ad 1 unb 2) oor*

fjanbeneu bem ©taate gehörigen ©ebäube unb

Anftalten jur Erleichterung ber Pommunen auch
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zur 3eit bes Krieges benufet werben, werftest fidt»

oon felbft",

fei bod» baS bem Petenten gehörige, bamats übri=

genß gerabe in uor^iigtid^er lölütbe ftehenbe £otei

oon ber 3Hilitärbehörbe in 2lnfprud) genommen nnb

ihm entzogen morben. SDiefe Entziehung fei mithin

ungefefclidj geroefen.

2. Sei feiner ber ftattgefnubenen 9lbfd)ä$ung§nerbaub=

hingen fei bie ©emeinbe ©tralfuub refp. bereit &er=

tretung abjitirt; er felbft — ber Petent — fei jtuav

bei ben £aroer£)anblungen oom 1. Suli nnb l. 9lu=

guft 1871 zugezogen, bod) fei biefe 3uziel)ung, ba

fie nid)t gleichzeitig aud) bie ©emeinbe umfafjt habe,

uugenügenb. UebrigenS fei bamals bie eigentliche

2lbfd)ä|ung, alSroeldje bie aus bem «Protofolle oom
13. 9)fai fid) ergebenbe gelten müffe, bereits abge=

fdjloffen geroefen, er felbft — ber Petent — bei ber

$bfd)ät$ungSoerhanblung oom 1. Sluguft and) gar

nicht gehört.

SDie 3ujiehung ber Sntereffenten fei aber in

§. 9 ber Snftruftion oom 8. Sanuar 1854 jum
mehrerroähnten ßriegsleiftungSgefefce oorgefdjrieben,

ba berfelbe ausbrüdlid) auf bie Skftimmungen ber

Snftruttion oom 28. 9)iai 1843, in welcher eine

folti)e 3ugiehung angeorbnet fei, oerwerfe, ©in 2lb-

fd)äjsungsoerfahren ohne 3ujiehung ber 3nteref=

fenten fei inbejs auch ein Unbing.

3. ©tatt ber Sntereffenten fei oielmehr ber bamalige

Ingenieur oom «Plafe, 9Jlajor oon £>inborff, ju

ben £aroerhanbtungcn jugelaffen roorben, obroohl

er als 3i t dt) t mitgtieb ber Äommiffion feinertei 9ted)t

hierzu gehabt; berfelbe höbe fid) fogar in bie 2kr=

banblungen hinein gemifd)t uub unjutäffige 33eein=

fluffungen oerfud)t.

4. 9tad) felbftoerftänblicher 23orauSfe£ung für bie 33e=

fteHung unparteiifcher Senatoren müßten bie 2>nter=

effenten über bie 2htSroahl ber Sejjteren mit ihren

3iorfd)lägen refp. Einweisungen gehört werben; baS

fei im oortiegenben $atle nicht gefdjehen, nnb feien

bie jugejogeneu £a£atoren in ber 2t)at theits nicht

unparteiifd), theits nicht fachoerftänbig geroefen.

5. 2)te 2lbfchä|ung§=Äommiffion fei infofern fatfct) gu=

fammengefejjt roorben, als — entgegen ben 23e=

ftimmungen ber Snftruftionen oom 8. Sanuar 1854
unb 28. 3Kärz 1843 — ftatt eines Sntenbantur*

beamten ein ©ubatternbeamter ($ortififationsfefretär)

SUiitglieb berfetben geroefen fei.

ferner feien nur brei angebliche ©adjoerftänbige

in bie ^ommiffion berufen roorben, roährenb nad)

Anleitung ber Snftruftion oom 28 Mai 1843 min-

beftenS fed)S bergleid)en hätten berufen roerben müffen,

nämtidj jroei für ben Sauroerth ber qu. ©ebäube,

Zioei für ben geroerblichen -Jcu^ungSioerth bes ©runb=
ftüdeS als §otel unb zwei für bie innere 2luSftat--

tung, bas Snoentarium.

$ür bie 2l£)fd)ä|ung bes SnoentarS insbefonbere

feien feine ©adioerftättbige jugejogen roorben, unb
fei für biefes auch eine £a£ation überhaupt nicht

oorgenommen.

6. Sei ber Stüdlieferttng beä Rotels, roelche erft als mit

bem 1. öftober 1873 erfolgt anzunehmen, habe —
proiber ber ausbrüdlid)en 33orfd)rift in §. 17 bes

ßriegsteiftungsgefefces oom 11. 3M 1851 — gar

feine Slbfcbä&ung feitenS ber gemifdjten Äommiffion
ftattgefunben. Slber aud) bei ber SSerbanbtung oom
13. Sluguft 1871, wenn man biefe als Uebergabe=

oerhanbtung betreffs beS Rotels anfeilen wolle, fei

feine gleidjjeitige 2lbfd)äfcung erfolgt, bie am

13. SRai ejd. oorgenommene bagegen fönue, ba fie

3 Monate oor ber oerfud)teu Uebergabe ftattgefuu--

ben, nid)t majggebenb fein.

7. 33ei ber 9We$r}a$ ber Ibjdiä^ungSoerhanbluugen

feien nicht alle ilommiffionSmitglteber jugejogen ge-

roefen unb fei nidjt immer unb nicht orbnungsmäjijig

"^rotofoll geführt.

3u ber Söerhanblung oom 1. Suli 1871 habe
ber ^otelbefi^er -äfteyer in ©tralfuub — ber einzige

wirtliche, oom Petenten übrigens als intereffirter

Äonfurrent perhorresjirtc ©achfuubige — erflärt:

„?ch h^bc es mir nachträglich überlegt, bajs

bie oon mir gemadjtc 3lbfd)äfeungSangabe bod)

rool)l nid)t gauj richtig uub jutreffenb ift, unb
ba^ wir bal;er woljl einen anberen Wa^ftab an*

legen müffen.

Uebcrhaupt ift bie 2lbfchä£ung eines Rotels fo

fomplizirter 9iatur, bafe es felbft für einen £>otel;

befifeer fchwierig ift, ben wirfliehen 3Bertl; eines

anberen Rotels mit ©idjerl;eit z« finben. %ä)

mache bal;er ben 33orfd)lag, aud; bie 2lnftd;t an=

berer §otelbefi|er zu hören, zumal eine 9Robi=

liarta^e nod) gar nid;t aufgenommen ift."

SDiefe ©rflärung fei inbefj in bas ^rotofoK nicht

aufgenommen, bie ganze Oerhanbtung übrigens auch

fehr eilig unb fummarifdj unb ohne eigentliche 33e=

rathimg geführt.

®en ihm burch °ie Entziehung bes Rotels entftanbeneu

©djaben berechnet Petent folgenberma§en:

A. SDie (Sinnahme beS Rotels zur 3eit ber Entziehung

habe pro Sag 10 Sljlr., alfo pro Sab* 3650 St>tr.

betragen.

®ies mache zu 5 $ros. fapitalifirt 73000Sf)lr. —©gr. — «Pf.

©o haben aud) bie oom ^ße=

tenten taubirten ©ad)oerftänbigen

(cfr. Slntage VIII) tajirt; aud)

werbe nad) biefem 9)Jobus meiftcnS

abgefd)ä^t, wobei bie Einnahmen
aus bem sJteftaurant unb ben ©älen

auf bie ©efdiäftsunfoften unb ben

Serbienft gerechnet feien.

SDaoon fomme ber 2Bertl) bes

Snoentars bes Pächters SBcicf tj au^.

mit . . . 3 000£t)tr.— ©gr.
unb ber bes

Snoentars

beS Petenten

mit . . . 10 456 = 17

jitfammen . 13 456
_

-~ 17 - — =

in 3lbzug, fo ba§ als bamalige

r

§otetwert(; 59 5432l)Ir. 13©gr. «Pf.

oerbleiben.

dagegen habe baS §»ote( nach
ber^enu|ungals Sazaretl) nad)

bem übereinftimmenben ©utad)teu

einer Jteifie oon ^otetroirtheji (cfr.

Slntage IX unb X) einen §otel=

werth überhaupt nicht mehr gehabt,

fonbern nur nod) ©ebäubewerth,

unb zwar nad) ben überreidjteu

2aj:en (cfr. Anlage X) jum S3e=

trage oon . . . 14 890 %fyx.

unb©rmtbtaEenad)

ber fisfalifd)en3:aj:e 10 150 *

mithin . 25 040 = — = —
ber eigentliche ©chaben betrage

an Rotels refp. ©ruubftüdSwerth 34 503£hlr. 17©gr.—%\.
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B. ©ns Stioentar bes Rotels habe nad) unmittelbar

wir ber (Stttgieijung be§ teueren behufs $erpad)tung beffelben

oufgenommeuerSajeeincnSBertl^oon I045(r2t)tr. I7©gr.—*ßf.

gehabt, ©agegen fei e§ nad) ber

Mitfnahme beä^otets l^nbe ©ejem=

ber 1873 auf . . 3 358. 25 8

gefc$ä|i(cfi\Ent.XI).

•Vieren treten nodi für

nicht gefdjäbigte

spfecbe unb Sßagen

fo baftber jetngesBertb

bes Smmitars sufaramei

unb ber ©djaben am

380.

738 25

Snoentar

mithin betrage 6 7172t)(r.21 ©gr. 4^f
C. gierju tauten ferner SranSportfofien für bie anber=

meit untergcbradjtcn Wöbet pro 15. ©ejember 1870 bis 31. ©e=

jember 1873, Snfcrate ?c., 9iotariatSfoften mit sufammen
1 8755tjtr.lO©gr — «Pf.

fomie bei* entgangene Siutjungstocrtb

beS£>otels pro 15. ©ejember 1870
bis 31. ©ejember 1873 mit jähr-

lid) 3 500 tyh. (nämlid) 5 ^rojent

bes angenommenen £>otelroertl)S oon

70 000 Stdrn.) im Setrage oon

D. ©tc »iedjnung ftelle fid)

mithin fo:

a) Serluft beS§otel= refp.©runb=

ftüdStoertbes

b) SSerluft an 9Kobißar . . . 6 717

c) Unfoften für Transport,

Wittbe 2C 1 875

fomie entzogener 9ht£ungs=

toertf) nad) C. . . . . 10 655

jufammen

10 <!55

34 503
6 717

i<;

13

21

10 :

16

53 752£l)lr. l©gr.—

10 000 = — = — s

3iet)e man fjicrnon ab bie feitens

bes gisfus bem Petenten gezahlten

fo ergebe fid) als ©efammtfdjaben

bes letzteren ber Setrag oon . . 43 7522ti{r. l©gr.— ^f.
©djtiejßtidj ift nod) ju bcmerfen, bafj Petent pro 1870

ben geueriaffentoertlj feines ©runbftüds auf 21 425 Sfjlr.,

bie ©runbflädie beffetben auf 12 200 £htabratfujs, ben monat-

lidjen ©efd)äftsumfat} auf 1 700 £l)tr., ©runb= unb ©ebäube^

[teuer auf 37 %h\\. 18 ©grv bie ©eroerbefteuer auf 42 %h\x.

unb ben Sertaufsroertt) auf 72 000 %hlx. angiebt.

©tc Seratbung ber Petition faub in ©egenmart bes

$aifertid)en ©ebeimen £5ber=9iegierungSrath ©tarfe, als

ÄommiffathtS bes SteidjsfanjlersSImts ftatt.

hierbei führte ber Referent junädjft ^olgenbes aus:

©te ©tettung, roeldje ber SieidjStag ber oorlie=

genben Petition gegenüber einzunehmen habe, bürfe

feinerein formelle fein unb fid) nidjt barauf befdjränten,

lebiglid) ju unterfudjen, ob unb in roieroeit bei bem
feitenS ber bettjeiligten Seljörben bem Petenten gegen=

über beobachteten Verfahren, insbefonbere bei bem 2tb=

fd-ätsungsoerfabren ben formellen Sorfd)riften genügt

fei ober eine Serlefcung berfetben oortiege. @iu fotdjer

©tanbpunft mürbe nidjt ber Aufgabe bes 9leid)Stags

entfpredjen, roeldjer— aßerbings lebiglid) innerhalb
ber gefejjlidjen Bestimmungen — ben 23iCligfeitSftanb=

punft ju oertreten unb etroaige bei 2tnroenbung ber

©efcfce tjeroortretenbe gärten zu befeitigen unb auö=

sugletdjen habe, ©er Sfteidjstag babe fid) batjer tebig=

tid) bie $rage oorjutegen unb jii prüfen, ob ber

potent bei ber in Siebe ftebenben Angelegenheit gefdjäbtgt

morben fei, unb jroar fomme hierbei bie ©cfammt=
bcit bes miber ihn innegetjattenen Serfat;ren'ö, nid)t

btoä bas Stbfdjäfeungäuerfafiren fetbft in Setradjt.

©etange ber 9Ietd)8tag ju einer Sejabung biefer ^rage,

ober ergäben fid) and) nur crljeblidjc 3meifet in biefer

Sejiebung, fo fei für i(m ein ©infdjreiten 31t ©unften
beö Petenten gerechtfertigt. 2lud) fei es l)ierbei gleid)-

gittig, baf] bem Petenten nad) ben §§. 12 unb 17

beS ©efe|e§ «om 11. 9Jiai 1851 ftreng genommen
nidjt ein unmittelbarer |@ntfd)öbigimg8anfprud) an

ben aWilitarfiSfüS, fonbent nur an bie ©emeinbe
©tralfnnb juftel;e, meilbiefenur äujßerlid) etne3n>ifd)en*

inftanj jmif^en ^töntä unb Petenten bilbe, unb als

ber eigentlich (Sntfd)äbigungspflid)tige immerbin ber

fyiöfuö gelten müffe. 2luf eine j'iffermäßige $eft*

ftelluug bes ©djabenö, mcld)e tebigtid) ©ad)e ber

©adnierftänbigcn fei, tonne fid) ber 9teicl)§tag bagegen

n idj t einlaffen. ©benfomenig tonne von einem g ef cfr

geberifd)en Vorgeben beffetben betreffs bes in ber
s
^rosefefad)e bes Petenten erhobenen ^ompetensfonflifts,

wie es biefer euentucll oerlange, bie Diebe fein, ba 311

einem fotdjen feinerlei Serantaffung norliege. ©erabe

bicfe, übrigens fel)r bebauertid)e ©rbebung bes ^om=
petenjfonflifts aber taffe bie üorftehenb prä^ifirte

©tetlung bes 9ieid)StageS gegenüber ber Petition um
fo mehr gerechtfertigt erfdjeincn, als baburdj bem
Petenten bie 5Kögtid)feit abgefd)nitten morben fei,

feinen (Sntfcbäbigungsanfprud) unb insbefonbere bie

$rage, ob gegen i()n gefermäßig oerfahren loorben,

oor bem 9iid)ter im georbneten Verfahren 511111 2tus=

trag ju bringen.

©ie 2lnnal)ine, bem Petenten ftetje luenigftenS

für ben gaß nid)t red)tjeitig erfolgter 9iüdgabe feines

©runbftüds unb für ben einer nidjt legal erfolg=

ten 2tbfd)ä^ung feines ©d)abenS, ein 5llagered)t §u,

fei offenbar, mie fid) aus bem S3erid)t 00m 14. Suni
1873 ergebe (3tnlage VI), nid)t ohne ©influfj auf

bie früheren ©utfdjeibungen ber ^etitions^ommiffiou

über biefe Stngetegenheit getoefcn, unb ba biefe Stu=

nat)nte fid) nunmehr als unbegrünbet rjerauägeftcHt

habe, fei eine eingel)enbe unb jngleid) billige Prüfung
refp. Seurtl)eilung ber ©ad)e boppclt geboten, gür
leMere Eomme namcntlidj and) ber llmftanb in Se=

trad)t, bafj es fid) um eine Seiflung mährenb bes

Krieges banbte, roeld)e immerhin ber ©efammtt)eit bes

SolfeS m ©nte fomme.

I. Söon biefem ©tanbpunftc ans fei nun äuoör=

berft bie grage 31t erörtern, ob bie Suanfprudmahme
bes Rotels an fid) gerechtfertigt geioefen fei.

©ie in biefer 33ejiel)ung bereits früher 00m
Petenten aufgehellte Behauptung:

es hätten ber a)cilitärbcf)örbe bamals — im 9io=

uember 1870 — anbere, meit bcffcr ats baö §otel

SiSmard für bie qu. Sa^arethgroede geeignete

©ruubftüde, barunter fogar beut 3MitärfisfuS

gehörige, jur ©ispofition geftanbeu,

fei bei ben früheren 33erl)anblungen über biefe 21m
gelegenheit oon bem §errn SiegierungSfommiffar

nidjt beftritten roorbeu unb baher mohl für rtdjtig

anzunehmen, ©ei bas aber ber fyall, fo träfen

bie gefe^tidieu SorauSfe^ungen für bie ©ntjiehuug

bes ©runbftüds unb bas gcfammtc bamit ocrbunbene

Verfahren, insbefonbere bas 3tbfd)ä^ungSoerfahren

gar nid)t ju unb fei erftere aisbann als ißegat 3U

betradjten, beim es tonne raoht nicht in Stbrebe

gefteßt roerben, bajj bie im ^riegsteiftnngsgefe| 00m
11. 9Jiai 1851 an bie ©cmeinben unb ©emeinbe^

angel)örigeu gemadjten SInforbcrungen mir fubfibiärer

9iatur, b. h- nur infotoeit ju fteßen feien, als bie

betreffenben Sebürfniffe nidjt aus eigenen 2Jtitteln

unb Seftänben ber 9Jiilitäroerroaltung gebedt merbeu
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fönnten. Sies fofge aus ber -Jlatur ber ©acfye unb

ergebe fid) audj fpegieE aus §. 2 beS uorerwäbnten

©efefces (cfr., anläge I).

II. ©benfo fei aud) ber bei ber abfä)äfcung

bes beut Petenten burd) bie (Sntjie^ung feines

Rotels entftanbenen ©Gabens in ber SBerbanbhutg

com 13. 2flai 1871 (cfr. anläge IV) — auf welche

es wefenttid) anfomme, ba bie fpäteren 3Serl)anb=

hingen fid) lebiglid) an biefe anfcbliejjen — gewählte
sJJcobus,' fowie bas 3^efuttat berfelben nicht unan*

fechtbar Senn wenn banad) bem Petenten als

Vergütung für bie ©ntgiebuug feines £>otelbetriebS

in ber §auptfad)e nur bie Sßerginfung bes ©runb^
ftücfswertbes (uon 34 600 £blr.) in ^teebnung

geftcEt werbe, fo erferjetne baS witlnirtid) unb ohne

pofitioen anhält; unb ebenfowenig fei ein burd)=

greifenber ©runb bafür, bafj biefe ÜOerjtnfung nur

gerabe auf 5 %at)xe bewilligt werbe, erftd)tlid), ba

ein foleber in bem Umftanbe, bajs Petent mit bem
2C. Söacfbaus furj uor ber @ntgiebuug bes §otels

einen *Pad)toertrag über baffelbe auf 5 Sabre jmar

uerabrebet, aber nid)t formell ahgefchloffcn habe,

boeb nicht gefunben werben fonne. anfdjeinenb

fachgemäßer fei bagegen bas Verfahren bes Petenten,

welcher in Uebereinfiintmung mit ben uon ihm beru=

fenen ©aebuerftänbigen (cfr. anläge VIII) bei Vcred);

nung beS bureb ©iftirung bes £otetbctriebs ihm
entftanbenen ©cbabens uon ben (Sinnabmen ausgebe,

welche berfclbe uor ber ©ntjiebung burdtjfchnittltcX;

geliefert babe. aueb fei bie übrigens aneb uon an»

beren §otelwirtfjcn getfjeitte (cfr. anläge IX unb X)
anficht beS Petenten uon oornbercin gewifs nicht als

unberechtigt aiuufchcn, wonach bei ber im ^ubltfnm
oerbreiteten $ocfenfnrdjt ein weiterer §otclbetrieb,

nachbein bas au. ©runbftüd einmal als Rödern
lajarctl; benufet worben, in bemfelben auf lange

3eit hinaus nur in befchränftem 3)lafee ober uielleid)t

gar nicht mehr möglidj fein werbe.

III. 2Ba§ enbtich bie bei bem abfd)äfeung$oer=

fahren beobachteten Normalien betreffe, fo fäinen

folgenbe fünfte in Betracht:

a) Sic 3ujiel)ung ber Sntereffenten , niimlicl) beS

Petenten unb ber ©emeinbe ©tralfunb, nt ben

ftattgefunbenen abfdjätmngsuerbanblungen. hier-

bei haublc es fiel) wefentlieh um Interpretation

bes cinfdjlagcnben §. 9 ber Snftrnftion uom
8. Sanuar 1854 (cfr. anläge II), unb jwar

insbefonbere um bit» ÜBebeutung ber SBorte:

„nach anleitung ber Snftruftion über ab=

fdjäfcung unb Vergütung ber bei Struppens

Übungen uorfommenbcn §turbefcl)äbigungcn

. uom 28. Wai 1843".

Siefelben tonnten, wenn man fie nicht für gleich-

bebeutenb mit „nad) Vorbilb ber Sttjiruftion 2c." an=

nehmen, in ihnen alfo gewiffermafcen bie angäbe beS

Mottos finben wolle — eine austegung, welche bem
©ebranche ber mobernen ©efefegebuug nid)t wohl

entfpredje — , nur babin uerftanben werben, bafi fie

für bie Vilbnng ber Äommiffion bie Scftimmungcn
ber Snftrüftion uom 28. Max 1843 für majsgebenb

erklären, foweit ber §. 9 ber Snftrul'tion uom
8. Januar 1854 biefelben nicht abänbere. 9iad)

ben §§. l unb 3 ber erftcren fei aber bie 3ujiebung
ber Csntereffenten ausbrüd'lid) uorgefd)rieben. Sie

9totbmenbigteit einer foldjen 3ujichung, weld)e wol)l

bei aßen bel)örbtichcn abfebätjungen uorgefchrieben

ober wenigstens üblich fei, ergebe fieb auch aus ber

9iatur ber ©ache, ba es für bie iöetbeiligten oon

großer SBcbcutung fein müffe, unmittelbar burd) ihre

©egenwart auf bas gaperfatjren einwirken unb

baffelbe fontroliren ju tonnen. Siefc 3Jlögttd)feit

fei auch baburch, bafe man ihnen eine fdjriftlichc

auslaffung über baS Verfahren — uor ober nach

bemfelben — geftatte, nicht erfe^t.

Ser Petent fei nun jwar ju ben abfdjätjungs=

uerbanblungen uom 1. 2>uli unb 1. auguft 1871,

nicht aber -m ber uom 13. Mai ejd. jugejogen moi-

ben, auf biefe aber fei bas Hauptgewicht ju legen,

ba fie bie eigentliche abfd)ä|ung unb bie fpäteren

Uerbanblungen unb 3Jad)prüfuugeu enthalten. Ser

Wcbtjusicbung ber ©emeinbe bagegen fei fein

3öerth beijumeffen, weil biefetbe, wie bereits oben

bemerft, als blojge 3wifcheninftanj jwifchen ^isfus

unb Petenten fein felbftftänbiges Sntereffe bei ber

©ache ju i)abtn febeine.

@benfo fei ber 58efcbwerbe beS Petenten über bie

bei ben abfcbäfeungsuerhanblungen burd) ben SKajor

uon §inborff angeblich uerfuchten 33eeinfluffungen

um fo weniger ©eroidjt beijumeffen, als biefetbe

burd) ben Inhalt ber ^rotofotle (anläge III. bis

V) in feiner SBeife unterftü^t werbe.

b) Sie 3ufammenfe^ung ber abfcbäfcungsfommiffion,

ahgefehen uon ber Seijiel)img ber Sntereffenten.

Senn Petent behaupte, bafe er unb bie ©emeinbe

als Sntereffenten über bie auswart ber 2aj:atorcn

mit ihren 3Sorfd)lägcn unb (Sinwcnbungen hätten gc=

hört werben müffen, fo fönne bem nid)t betgetreten

werben, weil fid) für ein folcbes Verlangen in ben

gefetlichen S^eftimmungen, insbefonbere ben beiben

mel)rerwähnten Snftruftionen feinerlei anhält cr=

gebe. (Steid)erweife unbegrünbet fei baS Monitum
bes Petenten, ba£ iuftruftionSwibrig ju ben Sßer«

l)anblungen ein ©ubalternbeamtcr (^ortiftfationS?

fefretär ©tübeutann) ftatt eines 3utcnbantur=

beamten jugejogen worben fei, ba nad) bem aus-

fdilaggebeuben §. 9 ber 3nftruftiou uom 8. Januar
1854 nur bie 3ujiebung eines „SRilitärbeamten''

uerlangt werbe, als welcher ber 2c. ©tübemann
boch unswcifclhaft gelten müffe. Sic auSftellung

ferner, es feien nur brei ©acl)uerftäubige als WU
gtieber ber ^onnuiffion berufen gewefen, u)äl)renb

minbefteus feäjs hätten berufen werben niüffcn,

wibertege fid) burd) bas ^rotofoll uom 13. 9)cai

1871, wonach bie 3al)l ber Saratoren fieben be-

tragen habe.

Sicgrage, ob bie Meisteren bie erforberli ehe ©ad)=

tuube unb Unparteilichkeit befeffen hätten, fei jtoar

an fid) erheblich, boch uermöge bie ^etitionS-Svont;

miffion nid)t cnbgiltig feftjuftellen, ob biefetbe ju be=

iahen ober ju oerncineu fei. $ür bie Bejahung
fpreche jebenfalls bie in bem Bericht ber ^etitionSs

<Rommiffion uom 14. Suni 1873 (anläge VI) roieber*

gegebene auslaffung ber ^öuiglid) ^reuhifeben 3le=

gierung 311 ©tralfunb fowic — wenigftcnS betreffs

ber Unparteilidifeit — bie ftattgefunbene ^ßereibi-

gung ber £aratoren unb bie Verneinung ber il)nen

oorgelegten ©encraljeugenfragen.

Zweifelhaft fei eS jebocl) mit iHücffidjt auf bie

obige ausfül)rung über bie anwenbbarfeit ber Sn«

tlntftion uom 28. Mai 1843 (cfr. arl a.), ob nicht

gemäB §. 7 bafelbft ju ber abfd)äfeung uom 13. "Mai

1871 bnrehweg anbere Sagatoren jitjusiehen gewefen

feien, als ju ben früheren abf^äfeungen.

Sic angeblich nid)t orbuungsiuäBigc Leitung ber

abfd)ä|ungsrierbanblungen unb ^ü^rung ber fno
tofolle betreffenb, fo werbe bie :öe|d)werbe bes ^e--
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teilten (ad 7 oorfterjenb) in biefer Beziehung burd)

bie oorfdjrtftsmäfng unterfd)riebenen ^rotofoffe nid)t

unter ftfifct. dagegen fei bie Abfdjäfcung bes 3n*
oentars oietleid)t infofern zu bemängeln, als fie (cfr.

Einlage VI) nur in 33anfd) unb Sogen ftattgefunben

habe.

©ine nidjt rechtzeitig erfolgte Abfd)ärgung bcS

Botels (ad 6 oorftefjenb) fönne Petent beör)atb nict)t

gcltenb machen, weit bie gaption com 13. SJtai

1871 nad) ber (Snbe April erfolgten Räumung
beffelbcn burd) bie SJitlitairbcl)örbe, auf roeld)en 3eit=

punftes nad) ber Abfiä)t ber Sefttmmung in §. 9

ber Snftruftion oom 8. Sanitär 1854:

„Sie Abfd)äfeung ber ©runbftücfe, ©ebäube ic.

mufj foroofjt bei ber Uebernafmte als bei ber Siüd=

gäbe, alfo zroet SJtai erfolgen",

anfdjeinenb l)auptfäd)lid) anfomme, offenbar fobalb

als trjunlid) oorgenommen unb eigentlid) erft mit

bem 1. 9luguft ejd. als befinitio abgefd)loffen ju

betrachten fei. ©erabe in biefe 3eit aber (Anfang
•Slugti ft) falle aud) bie offizielle Siüdgabe bes ©runb=
ftücfs an ben Petenten feitens ber ®emetnbebe£)örbe,

meiere, roenu man nicf)t bie eben ermähnte Stimmung
für mafigebenb anfersen roolle, allein in 23etrad)t

fomme. Sie faftifdje 33efi|na^me feitenS bes

tonten (öftober refp. Sejcmber 1873) fei jebenfalls

nidjt cntfd)eibenb.

SBenn nun aud) — fo bemerfte fdjliefjlid) ber

Referent — biefen formellen Sebenfen, forocit fie*

nad) $orftec)eubem nid)t überhaupt als ganz »ner|eb=

lid) ober unbegrünbet §u erad)ten feien, aud) nid)t

eine fo(d)c Söebeutung beigelegt roerben fönne, bafj

baraus geroiffermafcen eine Stidjtigfeit bes ftatt=

gefunbenen Abfd)ä(3ungSuerfatjrcnS herzuleiten fei,

fo feien fie bod) geeignet, bas ©eroidjt ber Sebcnfen

materieller Art (cfr. oorftefjenb ad I. unb II.)

fornie ben 3roeifet, ob Petent nid)t gefd)äbigt fei,

51t oerftärfen unb bafjcr eine nricberrjolte eingerjenbe

Prüfung ber ©aclje geboten erfc^einen 311 laffen.

hiergegen erflärte ber §err Siegierttngsfommiffar %oU
genbeö

:

Sie oon bem Petenten erhobenen Ansprüche

feien bereits im 3al;re 1872 beim 9teid)Sfanjleramt

Zur (Erörterung gelangt, Ijätten jeboef) nad) roiebcr=

bolter eingcljenber Prüfung als begrünbet nid)t an=

erfannt roerben fönuen.

SDie ©rünbe hierfür laffe ber bem Petenten

unterm 8. Sanitär 1873 ertfjeilte — in ber Anlage

abgebruefte — auSfül;rlid)e Sefchetb bcS Stuljeren

erfeljen.

Sie ^etitionS^ommiffion beS SieidjStags habe

bei ihrer in ben 3al)ren 1873 unb 1874 ftottges

babten roieb erholten Prüfung ber Angelegenheit fid)

in ttebcrctnftimmung mit ben Sai-legungen in jenem

Scfd)etbe auf ben ©tanbpunft gefteßt, bafj bei 33e=

urt()eilung ber ©ad)e bereu formelle unb materielle

©eite ftreng auseinanbergefjatten roerben müffe. Sie

^eilfefcungen ber ßommtfiionen, roeldje bie (Sntfd)äs

bigungen für Slricgslctftungen ber in Siebe ftetjenben

Art auf®runb bes §.12 bes ©efefces oom ll.SJiai

1851 51t ermitteln gehabt hätten, feien burd) bas

©efe(3 als enbgültigc fnngefteQt roorben; ein Siefurs

gegen biefe geftfefcungen fei nid)t offen getanen.

«SS ergäbe fid) hieraus, bafj es in $olge ber

oon bem Petenten erhobenen $efd)iocrben auf eine

materielle Prüfung ber ©ad»e nicht anfommen fönne,

fonbern bafi nur ju prüfen fei, ob bie angegriffene

(Sntfcfjeibung in formeller Beziehung als eine legale

anerfannt roerben müffe. ©ei le|tereS ber $aU, fo

liege eine enbgüttige Siegelung ber Angelegenheit,

oor bereu Sted)tsbeftänbigfeit nid)t in $rage gefteHt

roerben bürfe ol)ne bie ©efafjr ber bebcnflid)ften

^onfeguenjen. AnbernfaHs roürben fämmtlid)e auf
*©runb ber ermähnten gefetlichen Seftimmung orb*

nungsmäjng abgefdjloffenen (Sntfä)äbigung§oerfahren

roieber anfechtbar roerben unb fold)eS auf unabfehbare
3eit bleiben.

Sei ben früheren Öeratfjungen ber Angelegenheit

in ber ^etittonS ^ommiffion fei nun einftimmig
anerfannt, bafj bei geftfe|ung ber bem Petenten ^u*
gebilligten ©ntfd)äbigung nid)t gefe^roibrig »erfahren

fei, neue SJiomente, roelche ein abroeichenbes llr=

tl)eil begrünben fönnten, lägen nicht »or, es roerbe

baher auch *>en Anträgen beS Petenten feine golge
ju geben fein.

tlebergehenb auf bie einjelnen, r>on bem Sic*

ferenten heruorgehobenen fünfte roieberholte ber

Äommiffar bejüglich ber 33ebürfni§frage, foroie

ber fragen ber 3ufammenfe*gung ber Abfdjäfcung:

Äommiffton unb ber 3usief)ung bes Petenten ju

ben Abfd)ä^ungSr>ert)anbtungen bie Ausführungen
unter 1, 2 unb 3 bes anliegenben SefdjeibcS

bes Steichsfanster=Amtes uom 8. Sanuar 1873
unb fügte noch hi«5u:

SBenn unter Str. 9 ber Snftruftion ;u beut

ÄriegSteiftungSgefe|e bie Snftruftion über Abfchä^ung
unb Vergütung ber bei Gruppenübungen oorfom=

menben glurbcfchäbigungen oom 28. SJtai 1843 in

33ejug genommen fei, fo Jjabe bies nad) bem flaren

SBortloutc nur Sebeutung für bie Art ber 3u=

fainmenfetjung ber Abfd)ä^ungS^ommiffioneu, uid)t

aber für bas Verfahren berfelben.

SBcnn in ber ßommiffioit, roelche bie in bem
^rotofoüe uom 13. SJiai 1871 niebergelegte ©d)äfeung

oorgenommen habe, aud) biejeuigen ©ad)oerftänbigen

mitgetöirft hätten, roeldje bei ber Sert)anblung oom
30. Stooember 1870 betheiligt geroefen roären, fo

fönne hierin ein formeller Slfangel nicht gefunben

roerben. Senn abgefeljen baoon, ba§ bie entgegen;

ftetjenben Seftimmungen ber ermähnten Snftruftion

oom 28. SJtai 1843 hier überhaupt nicht ^jlafe

griffen, cfjarafterifirten fidt) bie 33erl)anblungen oom
30. Stooember 1870 unb 13. SJtai 1871 in ihrer

Sebeutung ju einanber überhaupt oötlig anberS, als

bie im §. 7 ber gebauten Snftruftion bezeichneten

Serhanbtungen.

Sie Serljanblung oom 30. Stooember 1870 fei

in $olge ber oon bem Petenten gegen bereu @rgeb=

nife erhobenen ©inroenbungen annuüirt roorben unb

bie Serljanblung oom 13. SJtai 1871 fei, foroeit

fie bie geftftettung beS burch bie (Entziehung ber

Senu^ung bes ©ebäubes, bezro. burdf) bie begleiten^

ben befonberen Umftänbe crroad)fenen ©d)abens zum
©egenftanbc 1)aU, nid)t eine (Ergänzung ber erftge=

bauten Serhanblung, fonbern ein (Srfafc für bie=

felbe. SJtit roelctjer Stücfiid)t unb Sorgfalt bie

betheiligte Stegierung übcrbieS bei ber AuSroal)l ber

Saratorcn oerfahren fei, ergäbe bereu Seridjt,

roeld)er fid) in' bem 33erid)te ber ^etitionS^ommiffion

oom 3ohre 1873 abgebrueft fiube. —
Anlangenb bie oermi§te betaiütrte Abfd)äfeung

bes ©afthofsinoentarS, fo fei eine fold)e nid}t er=

forberlid) geroefen, ba bas Snoentar nicht mit in

bie SBenutmng ber SJiititäroerroaltung übergegangen,

fonbern in bem Sefife bes Petenten geblieben unb

oon biefe in aufberoahrt roorben fei. @s habe fid)
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be§üglidt) bes 3noentars nur um eine Entfd)äbigung

.für ben 3tnSoerluft an bem in bemfelben angelegten

Kapitale unb für Vefdjäbigungen burdj ben £rans=

port 2C. tjanbetn tonnen, hierfür aber fyabe bte

Äommiffton taut ber Verbanblung vom 13. SJtai

1871 5 Prozent bezw. 2 1

j2 Prozent — im ©anjen
alfo 7Va Prozent — oon bem auf 8000 2$Ir.

gefdjäfcten ©efammtmerthe unb au&erbem 250 £l;lr.

für Transport unb Verpadung in Slnfa^ gebraut.

2Bas ben Veredmungsmobus für ben Saljreö;

mertb ber ©aftbofsnutmng betreffe, fo fei biefer

Puntt lebigtidj materieller Statur. Es müffe ange=

nommen werben, ba§ bie ^ommiffion auf ©runb
ihrer ^enntmfc ber fonfreten Sßerljältniffe bas

Ridjtige getroffen tiabe unb jebe ^ritit, wetdje ftd)

nidjt auf biefe Eenntnifj ftüfce, ftet)e in ber Suft.

25ie ftommiffton fyaoe gerabe biefen Vered)nungS=

mobus einer wieberholten Erörterung unterzogen

unb ^abe im Vefonberen in ber Verhanblung twm
1. 3uti 1871 fonftatirt, warum fie aud) ben Ein=

wenbungcn bes Petenten gegenüber bei biefem 2J?obuS

oerbleibcn müffe. Es tonne jeboc^ auf biefen Puntt,

eben toeit er lebigltdj materieller Ratur fei, aus ben

bereits bargelegten ©rünben nicht weiter anfommen.
Aud) bie einzelnen non bem Referenten §eroor=

gehobenen Momente erfdjienen hiernach nicht geeignet,

eine oon ber bisherigen Veurtbeilung ber Anfprücbe

beS Petenten abmeiebenbe Auffaffung zu begrünben.

SCmrd) biefe Ausführungen ^ielt fictj ber Referent nicht

wtbertegt. Snsbefonbere glaubte er feine oben entwidelte

Anficht über bie Stellung, wetdje ber Reichstag ber Petition

gegenüber einzunehmen habe, burdjweg aufregt erhalten zu

müffen. Es fei zwar richtig, baß ein „RefurS" gegen bie

geftfefcungen ber AbfdjäfcungSsßommiffion nicht guläffig fei,

allein ber Reichstag habe uermöge ber ü)m suftehenben aü-

gemeinen ßontrole bas Recht, bie ©efarnrnttjeit beS miber

ben Petenten feitens ber Verwattungsbel)örben beobachteten

Verfahrens zu prüfen. Ramentlid) unterliege einer fotdjen

Prüfung audE) bie $rage, ob bie VorauSfefcungen für' bie

Anwenbbarteit beS £rtegsleiftungSgefe£eS vom 11. SJtai 1851
b. h- für bie Entziehung bes qu. Rotels twrbanben gewefen
mären, ©erabe bies fei für ben Petenten fefjr erheblich,

benn wenn jene ftrage ju Derneinen fei, fo falle bie Verpflid);

titng beffetben, fidj ber äßürbtgung feines ©djabens burd) bie

auf ©runb bes citirten ©efefces berufene unb jufammengefefcte

ßommiffion zu unterwerfen, fort unb er erfäjeine oietmehr berede

tigt, feinen ©djabeu felbftftänbig unb nad) allgemeinen ©runb=
fäfcen, roie bei anberen Entf<bäbigungSanfpriid)en naebzuwetfen.

Sehnlich »erfahre ber Reichstag aud) in anberen gälten

Z- 33. gegenüber ben Petitionen wegen Snoalibenpenfion, bei

welchen er trofe ber georbneten mititärtfdjen Suftanjen felbft=

ftänbig bie grage ju prüfen pflege, ob bie EntfReibungen
berfelben materiell gerechtfertigt erfcheinen ober nicht.

Aud) werbe man nicht mit ©runb geltenb machen fön=

nen, bafi bureb eine materielle Prüfung ber ©adje ber Retd)S=

tag fiel) i™ SBieberfprud) mit feinen früheren Vefd)lüffen in

biefer Angelegenheit refp. mit benen ber Petitions^om=
miffion fefee, benn — wie bereits oben ausgeführt — fei

biefelbe burd) bie ftattgehabte ©rhebung beS ^ompetengton=

fliftes in eine neue ^l;afe getreten.

Referent beantragte Inernacb:

bie Petition bem §eren Reichsbanner mit bem @rfudjen

p überwetfen, bas bem Petenten gegenüber bei ber

im 3ahre 1870 erfolgten ©ntjiehung feines ©aft=

l;ofes .Stotel 33ismarct in ©tralfunb unb bei ber 2lb=

febä^ung beS ihm baburcl) entftanbeneu ©djabens be=

obadjtete Verfahren einer erneuten Prüfung 311 untere

werfen, unb, fofern mit bemfelbeu nicht eine gütliche

Stftenftüde ju ben S3ert)anblungen beg ©eutfdjett 5Retrf)gtage§ 1878.

©inigung ju erzielen ift, auf eine anberweite 3lb=

fd)ä|nng btefes ©chabenS refp. bie 3ahlung beffetben,

foweit fie niä)t fd;on erfolgt, hinjuwirfen.

3m ©egenfa| ju biefen 2lnfd)auungen würbe uon eini=

gen SHitgtiebern ber ^ommiffion ben Ausführungen bes §erm
Regierungsfommiffars lebiglid) beigetreten, ©s würbe babei

insbefonbere bie 2luffaffung bes Referenten über bas Eonirol=

redjt bes Reichstags als eine ju weit gehenbe bejeidhnet, unb

mit bem Hinweis, ba§ bas ©runbftüd bes Petenten, wenn audh

wirtlich nidjt als §otet fo boc^ geroif? als 2Bohngebäube, noä)

fehr wohl nerwenb= unb nufebar fein werbe, ber Antrag geftellt:

bie Petition für nicht geeignet }ur Erörterung im

Plenum ju eraebten, weit nicht nadjgewiefen fei, ba§

bei ber ©ntfdiäbigung bes Petenten ungefefetich »er-

fahren worben.

^Dagegen würben bie Ausführungen bes Referenten

üietfacb unterftüfet, wobei jebod) einige ^ommiffionsmitgtieber

bie Sebenfen beffetben über bie formelle Segatität beS ftatt=

gehabten Verfahrens unb namentlich feine Anficht über bie

Anwenbbarfeit ber Snftruftion oom 28. SQtai 1843 nicht für

gerechtfertigt ju eraebten oermochten, unb ihrerfeits bas §aupt=

gewicht auf bie 5ra9 e legten, ob petent nicht thatfäcblidj ge=

fd)äbigt erfd)eine. ©ie hoben heroor, bafs bie oon ber Ab;

fdjätmngsfommtffion anfebeinenb nid)t genügenb in Vetrad)t

gezogene im Publifum h^fdjenbe Podenfurdjt eine @nt=

werthung bes Rotels als folches auf längere 3eit hinaus fehr

wabrfdjeinlidj mache, unb wiefen auf bie im Abfd)äfcungS=

protofoa 00m 13. Wai 1871 (Anlage IV; enthaltene 93e=

fd)rei6ung bes qu. ©runbftücfs nach fe iner Venu^ung als

fiajareth hin, wonach
bas einzige als nidit befdjäbigt ju betrachtenbe ©es

la§ als Sobtenfammer benu&t worben fei.

gerner würbe üon biefer ©eite geltenb gemacht, wie gegen;

wärtig ber fd)äbigenbe Einfluß ber herrfdjenben podenfurebt

auf ben £>otelbetrieb fich t»iet leichter werbe würbigen laffen, als

bies früher möglid) gewefen fei unb hierauf ber Antrag geftellt:

bie Petition bem §errn Reidjsfanjler mit bem ©r=

fudjen ju überweifen, bie §ötje ber bem Petenten

für bie ©ntsiebung feines Rotels für SRititärjwede ju

gewährenben Entfd;äbigung insbefonbere mit Rücf=

fiebt auf bie inmittelft eingetretenen beteriorirenben

äöirfungen ber bamaligen Entziehung einer erneuten

Prüfung unb geftfteHung §u unterziehen.

Raä)bem ju ©unften biefes Antrages ber Referent ben

feinigen mit bem Vemerfen jurüefgejogen t)atte, bafe es ihm

wefentlid» auf eine wieberljolte SBürbigung bes bem Petenten

Zugefügten ©Gabens anfomme, würbe ber zulegt gefteßte An=

trag angenommen.

§iernad) beantragt bie PetitionS^ommiffion:

bie Petition bem §errn Reid)Sfanzter mit bem Er=

fuchen zu überweifen, bie §öhe ber bem Petenten

für bie Entziehung feines Rotels für SJiititärzwede

Zu gewährenben Entfchäbigung mit befonberer Rüd*

ficht auf bie inmittelft eingetretenen beteriorirenben

SBirfungen ber bamaligen Entziehung einer erneuten

Prüfung unb geftfiellung zu unterziehen.

Verlin, ben 7. 9M 1878.

3Me ^ommtffion für f)ettttottett.

Dr. ©tephani (Vorfifeenber). § off mann (Verid)terftatter.)

Dr. Vuhl. ©bter. geuftel. Dr. granf. ©raf von
granfenberg. granffen. §atl. §einrid). 0. §uber.
^ette. oon ^napp. Freiherr oon 9KanteuffeI. Dr.

9Jieubel, grtjr. v. pfetten. 0. puttfamer (Sübben).

Prinz Rabziwilt (Veuthen). Rol;lanb. ©raf t). ©chön=
boru=2Biefentbeib. Dr. ©teoogt. Dr. ©ommer

Dr. ©tödt. Dr. 2öeftermai;er SBitte. Dr.

3im mermann.
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©efe£ foegen ber $rieg3leiftungen unb bereu

aSergutmtg. IL $ki 1851.

§. 1. 33on bem Sage ab, an meinem bie Strmee auf

Befehl bes Königs mobil gemacht wirb, tritt bie Verpflichtung

beS SanbeS ju allen Seiftungen für StriegSjtoecfe nach bcn

Veftimmungen biefes ©efe|es ein.

§. 2. SDtefe Seiftungen foHen nur in fowett, als bie

SiefRaffung ber Vebürfntffe nicht burct) freien Stnfauf refp.

33aarjal)tung erfolgen fann, in Slnfpruch genommen unb

mit alleiniger 2lusnahme ber im §. 3 aufgeführten, aus

©taatsfonbs nergütigt werben.

§. 3. 2tuS ©taatsfäffen erfolgt feine Vergütung:

1. für bie ©ewätjrung bes NaturalQuartiers für

Offiziere, 2)Zilitärbeamte, 3Jtannfdjaften unb «ßferbe,

fowotjl ber mobilen als auch ber nict)t mobilen

Gruppen auf SJlärf^en unb in ^antonnirungen;

2. für bie ©efießung ber erforberlichen SBegweifer,

Voten, bes Vorfpanns unb fonftiger Transportmittel,

fofern folcfje ntcr)t gur gortfdjaffung ber Veftänbc

eines Sflagaztus in ein anberes benutjt werben; in*

gleiten für bie ©efteftuug ber jum 2Begc= unb

Vrücfenbau unb ju fortififatorifcfjen Arbeiten für

oorübergehenbe 3wecfe erforberlichen -jJlannfhaften

unb ©efpanne.

SDod) finb auch biefe Seiftungen, unb jwar nach.

Vorfdjrift beS §. 10 unb §.11 biefes ©efefceS z"

uergüttgen, fobalb unb in fowcit

a) 9J?enfct)en unb *ßferbc über 4 teilen uon ihrem

2Bol;norte entfernt werben;

b) bie §anbarbeitstage innerhalb 9Jionatsfrift ben

5el)nteu £|eil ber ©cfammtbeüölferung ber auf'

gebotenen ©enteinbe nicht überfteigen;

c) bie ©efpamtsSlrbeitstage tu bcrfelben grift über

bie boppette 3at)l ber norhanbenen ©efpanne hin*

ausgehen;

3. für bie Ueberweifung uon bisponibten ober leer

ftehenbcn ©ebäuben pr Anlegung uon Magazinen

unb Sajaretfjen, fowie beseitigen 3iäumlic|feiten,

welche für 2Bacr)en, £>anbwcrfsftättcn unb zur Unter=

bringung uon 9JJititäreffeften crforberlich finb; ferner

für bie ©eroährung freier ^täfce unb unbeftetlter

©runbftücfc — bis jur 3eit ber ©aatbcftettung —
ZU Sägern unb Vioouafs, ju ben Hebungen ber

Gruppen unb §ur 9lufftelfung ber ©efchü^e unb

^ahrjeuge.

§. 12. Stufjer ben ©ebäuben, Siäumltchfeiten unb

©runbftüclen, welche bie ©emeinben nach §. 3 9Jr. 3 ttnent=

geltlich herzugeben haben, finb biefelben zur Ueberweifung ber

fonftigen für bcn £rtegsbebarf erforberlichen ©cbäube, Säger;,

VüwuafS; unb Uebungspläfee, fowie ber jur Anlegung non

SBegen crforbcrlichcn ©runbftücfe unb Materialien, gegen eine

burcl) $ommiffarien fcft juftcllenbe Vergütung uerpflichtet. 3n
gleicher SBcife wirb bie (Sntfdjäbigung für entzogene Venutsung

ber ©runbftücfc, welche zur Ergänzung fortififatorifcher 2ln--

lagen im $alfc ber 2lrmtrung einer geftung crforbcrfich finb,

unter Verücffichtigung beS uerminberten Sßertjjs, feftgeftetlt,

fofern bie 9iai;ongefe|e nicht fdjon ben SHnfprudj auf @nt=

fdjäbigung ausfütteren, äßerbeu bie ©runbftücle nach ein=

getretener 2>csarmirung ber $cftung nidjt jurücfgegeben, fo

erfolgt bie ©ntfäjäbigung uacjj ben für (Sj-propriationcn

befteljenben gcfetlichen Vorfünften.

§. 17. ®ic ©emeinben finb bagegen berechtigt, foiueit

bies zur (Erfüllung bicfer Obliegenheiten erforbcrticl; ift, bie

in ihrem Vejtrfe belegenen ©runbftücle unb ©ebäube ju bc=

nu^en unb ftch nöthigenfaßs jwangSweife in beren Sefife

ZU fe^en.

(Sine gleiche Berechtigung ficht ben ©emeinben gegen

itjre 2Jlitgtiebcr ju, in Sejug auf alle ©egenftänbe ber $riegs=

letftungen, wenn fie folche auf anbere 2lrt niö)t befchaffen

fönnen.

3n aßen biefen fallen finb bie ©emeinben ben (Sigen=

thumern jur ©ntfehäbigung nerpflichtet, bereu geftftellung

nach §• 12 erfolgt.

^nftrufttott öom 8. %anmt 1854 pr 5luö=

fü^rung beö ©efe^eö Dorn 11. SJlat 1851,

betreffenb bie ^rtegSietftmtgett unb bereu $er=

gutung.

9. ju §. 12 bes ©efe^es.

®ic geftfteflung ber Sßergütungen refp. (Sntfchäbigungen

für bie Scnufeung uon ©runbftücfen, ©ebäuben ic. erfolgt

burch eine gemifchte Äommiffion, welche — nad) Anleitung

ber Snftruftion über 2lbfä)ä|ung unb Vergütung ber bei

Gruppenübungen oorfoinmenben glurbefchäbigungen nom

28. mi 1843 —
aus bem ^reislanbrathe ober beffen ©teöuertreter,

aus einem oon bem betreffenben geftungsfomman=

banten ober £ruppenbefel)lshaber ju beftimmeu-

ben Offner,

aus einem 3Jfilitärbeamtcn unb

aus minbeftens jwei ©achoerftänbigen, unbetheiligten

2aj:atoren

jufammensufefeen ift. ®ie Stbfchäfeung ber ©runbftücle, @c=

bäubc 2c. mu| fowol)l bei ber Uebernahme, als bei ber 3u=

rücfgabe, alfo zweimal, erfolgen.

Süftruftiou »cm 28. 9M 1843 über bie W>*

f^a^ung, geftftetog uub SScrgütung ber bei

ben ^ru^ennbungen »orfommenben Pnrbefc^äbi=

gungen.

§. 1. 3ur 2lbfchäfeung ber bei ben größeren £ruppen=

Übungen norfornmenben Sefchäbigungen, fowie zur Ermittelung

ber Vergütungen für bie SJcnufeimg bes ©rnnbeigenthnms zu

bcnJruppentagcrungcn, wirb eine gemifchte Äommiffion gebilbet,

welche befteht:

uon ©citen bes ßiuils:

aus einem Mitgtiebe ber betreffenben Regierung,

ober in ber Siegel

aus bem Sanbratlje bes betreffenben Streifes

;

non ©eiten bes Militärs:

aus einem uon bem ©eneralfommanbo zit beftimmen*

ben Offizier unb

einem SJlitgliebe ber 3ntenbantur.

SDer (Siuilfommiffarius hat bas 2lbfchä^ungsgefchäft zu

leiten, führt bas ^rotofoll, vertritt bie im Termine etwa

nicht auwefenben Sntereffenten unb forgt anbererfetts nicht

minber auch für bie gehörige SBahrnehmung ber fisfaltföen

3ntereffen. Sie ©eitens bes aSilttärS abgeorbneten ßom*

mifforien fungiren insbefonberc als Vertreter refp. ber militär*

bieufttichen unb fisfalifcheu Sntercffcu, l)abm im Germine bte

Zur 2tbfchäfcung gclangenbcn Vefchäbigungen , als burc^ bte
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Gruppenübungen oeranlajst, anjuerfennen^ unb bafür 51t forgcn,

bajs Vefd)äbigungen, welche nid)t burd) bie Hebungen felbft

ober burd) bie unoermeiblidje folge berfelben f)erbeigefü(jrt

finb, von ber ©djntmng auSgefd)loffeu werben.

§. 3. 3u bem behufs ber 2lbfd)ä|5ung anberaumten

Sermine finb bie beteiligten ©runbeigentfjümer, *)3äd)ter ober

Vefd)äbigten burd) ben Sanbratl) norjulaben.

©inb bie ftattgetjabten Vefdjäbiguugen oon fotd)em Ihn-

fange ober partijipiren an ben auSjUimittelnben @ntfd)abigungen

fo niete Sntereffentcn, bajj bie Verl)aublungen ntdjt an einein

Sage beeubet werben tonnen, fo finb banad) bie Vorlabungeu

für jeben Sag abgumeffen.

§. 4. Sttö Saratoreu finb nur gefetslid) quatifijirtc

©adjnerftänbige ^ujugieben, fie müffen »ereibet unb bei ben

ftattgeljabtcn Vefdjäbigungen uidjt beseitigt fein, audj bürfen

fie mit ben 511 entfd)äbigenben Sntereffenteu nidjt in Ver=

wanbtfdjaft ftefjen. $)ie 3at)t ber jususietjenben Sajratoren ift

nad) ben llmftänben ju beftimmen : in ber Siegel finb 511 ben

gewöhnlichen lanbwirtbfdjaftlid)en 3lbfd)ät$ungen jwei Saptorcn
norgutaben; jur 2tbfd)ä£ung ungleichartiger ©egenftänbe, §. 93.

bei Vefd)äbigungen oon ledern unb forftfdjonungen, müffen

51t jeber Slrt berfelben befonbere mit ber nötigen ©adjfenntnif?

nerfchene Saratoren gebraust werben.

§. 6. ®ie kommiffion nimmt in Begleitung ber Sara=

toren unb in ©egenmart Der beteiligten Sntereffenteu uon

bem 3uftanbe ber ileder unb felbfrüdjte unb bauen an £)rt

unb ©teile lleberjeugung, ob ber angeridjtete ©djaben, als

burd) bie Gruppen ueranlafjt, ber Vertretung burd) ben ©taat

anheimfällt. Sft legeres ber fall, fo wirb jur 2tbfd)äfcung

felbft gefdjritten unb bie ©ntfcbäbtgimgsbeträge, welche u*d)

bem SluSfprudje ber Saratoren bem Sßertl;e beS ©djabens für

entfpred)enb gehalten unb (Seitens ber kommiffarien als billig

unb angemeffeu erad)tet werben, finb in bie sub §. 5 gebaute

Slbf^äfcungSnadjweifung einzutragen.

SDabei ift ©eitenS bes bie 2lbfd)äfeung leitenben $oin=

miffarius ben Saratoren gleich oon oorne^erein ber ridjtige

©efid)tspunrt norsuliatten, non bem fie bei ber 2lbgabe iljrer

Urteile auszugehen haben; bajs fie atfo nerntöge il;rer eibltdjen

*ßflid)t ebenfowojjl bas Sntereffe ber ©taatstaffe als bas ber

gegenüberftehenben Sntereffenteu ju beachten |aben unb baber

mit ftrenger Sledjtüdjfeit, ber 9Bat)rf)eit nad) iljrer befteu Uebe'r*

Zeugung getreu, ben wirtlichen ©chabeu beurttjetlen, iljr Urtljeit

nid)t burd) bie gewinnfüd)tigen Uebertreibungeu ober bie SlenU

tenj einzelner Slcflamanten befielen laffen, unb jebe lieber;

fdjä|jung nermeiben.

®ie kommiffarien haben mit Umftdjt unb ©orgfalt bal)in

ju toirfen, bajs ber obige ©efid)tspunft im Saufe beS 2lbfd)ä^ung§=

»erfaljrenö ftets feftgerjatten merbe, bafe nid;t§ jum -Kadjtljeit

ber ©taatäfaffe jur 3lbfd)ä|ung ober Vergütung gelange,

raas nid^t ermeislid) ober augenfd^eintid) burd) bie £ruppen=

Übung ober bie unoermeiblid)e gotge berfelben neranla^t, ber

Vertretung non ©eiten beö ©taatö anlieimfäEt, bafj ferner

üon ben ermittelten ©ntfdjäbigungsbeträgen überaE bie §ur

magren 2öertt)§beftimmung erforberlidjen Slbjüge (j. V. burd)

Stnredjnung btö 2öertt)ä ber nerbliebenen 9iu|ung unb burdj

2lnred)nung ber erfparten ©rnbte= ober Öefteßungöfoften 2c.)

gemacht merben, foroie ba§ überhaupt jebe Veeinträd)tignng ber

©taatöfajfe oermieben roirb, twä^renb ben Sntereffenten bie

biefetben roirflid) treffenben refp. bereits getroffenen 9tad)tl)eite

nad) 9?ed)t unb Viüigleit nergütet roerben. Üebertriebene 2ln=

forberungen ber tefeteren müffen bie ^ommiffarien mit 9tu^e

abroeifen unb burd) unoerbroffene Velel)rung unb angemeffenes

3ureben biefelben auf billige, ben Vefdjäbigungen angemeffene

forberungen jurüdäufüt)ren unb ftd) mit iljnen beäl)atb, bei

Beobachtung eines umfid)tigen unb Vertrauen erroedenben Ver=

faureus, ju einigen bemüfjt fein; foroie fie anbererfeits, bei

genauer ilontrotirung ber Sagatoren, übertriebenen 2a?:en il)re

3uftimmung »erlagen unb biefelben eoent. burd) (Sinigung mit

ben Vet^eitigteu ju beseitigen fud)en müffen.

§. 12. lieber bie gefammten Verl;anbiungen bei jeber

2lbfd)ätmng mu§ ©eitens beö biefelben leitenben ßommiffariits

im Sermin noUftänbig ^Protofoll geführt werben.

2lus biefen Protokollen mu[; 3Iad)ftel)enbeö, foroeit es

uäntlid) je nad) ben Ümftänben 2tnroenbung finbet, 511 ent-

nehmen fein:

a) bie Ve;rautaffung jum Sermin;
I)) ber ©egenftanb ber Verljanblungen ober 2lbfd)äfeungen

unb roeld)e ftattgehabten ober benorftelienben Sruppen*

Übungen bie Urfad)e berfelben finb;

c) roeld)e Hommiffarien bem Sennin beigewohnt haben

;

(1) roeldje fad)oerftänbigen Sa^atoreu jugejogen roaren

unb roie ihre Oualififation (§. 4) au|er 3roeifet ge=

ftettt ift;

e) weld)e ©runbeigenthümer ober fonft Vetheiligteu fid)

wegen ihrer ©d)ablosl)altung eingefunben hatten;

(ihrer fpejieÜen 9iamhaftmad)ung bebarf es im
protofoße weiter nifyt, fofern fie bie ad §. 5

gebad)te 3lbfd)a^uugs=?lad)weifungooll3ogenhaben.)

f) wie bie @ntfd)äbigungbeträge ermittelt finb, ob int

SBege ber 2lbfchä|ung ober bes Vergleichs, unb bie

Orbnuug unb 9Jlett)obe (cfr. §. 8), nad) roeld)er

überhaupt nerfal;ren unb, roenu bie §aubtung
mehrere Sage gebauert t;at, roas an jebem berfelben

gefd)el)en ift;

g) roelcfier §ülfsmittel (Äatafter, harten, Vermcffu)tgs=

regifter zc.) bie ^ommiffion fich jur Veftimmiing ber

fläd)engrb§e bebient habe;

b) ob bie Sntereffenten fid) mit ber gefdjeheneu @ntfd)ä^

bigungsermitteluug bei Verjid)tteiftuug auf alle üftad)

forberungen äufriebeugefteKt fel)en (cfr. 3ln(at]e A.

9?ubrit' 10) ober ihren nermeintlid) höheren 21nfprud)

weiter nerfolgen wollen;

i) bie Verfid)erung ber ßominiffarien, bafe nad) iljrer

Ueberjeugung feine ©d)äben jur Slbfdjä^ujtg ge^

fommen finb, welche ber ©taat nidjt ju uergüteu t;abe

;

k) eublid) alles basjenige, was fonft auf bas uorltegenbe

®efd)äft unb beffen Veurtl)eituug oon ©influfc ift.

Ser ^ürje unb leichteren lleberfid)t wegen finb bei 3lb=

fd)äfeungen uou größerem Umfange bie Dtefuttate berfelben in

bie üorerwäl)ute 2lbfd)ä|uugSuad)weifuug einzutragen. ®iefe

ift bann als ein integrirenber Sl)cil bes 2lbfd)ä|ungSproto=

folls felbft pt betrad)teu unb non aüen im Sennin Stnroefens

ben mit ju noHsiet)en. dauern bie 2lbfd)äljungSüerl)anblungen

mehrere Sage, fo ift bie Säbelte für jeben Sag abjufdjlie^en

unb uou ben Slnwcfenbeu ju nolljiehen unb fo bis jur Ve=

enbung bes ©efd;äfts mit beut ©intrageu ber Sntereffenten

unb ber StbfdjätjungSrcfultate gu foutinuiren.

Verhanbctt ©tralfunb, ben 30. ^onember 1870.

3ur Vcfid)tigung nerfdjiebener gum Veljufe ber ®inrid)=

tung von Sajaretrjen in 2tuSfid)t genommenen ©ebäube war

heute in ber ^erfon:

1. beS SftegierungSrath ©ietlein,
2. beS §errn Hauptmann 3uther,
3. beS |>errn gortiftfationsfefretär ©tübemanu unb

ber non ber königlichen Regierung burd) Verfügung

uom 29. b. SR. 51t Saratoren ernannten Herren:

a) §errn Rentier ©d)e»en,
b) §errn Sientier ©d)erff,
c) §erru §otelbefi£er SJceier,

fämmtlid) oon hier,

1TS*
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bie §. 12 bes kriegsleiftungSgefefces com 11. 9Jiai 1850 t>or*

gefebene kommiffion jujammengetreten, um bic @ntfd)äbigung

für bie ©eitens ber königlichen SJcititäroerroattung auf ©runb
bes gebauten ©efefceS in Stnfprudj genommene -Jtukung uon

©runbftücfen refp. ©ebäuben in oorgefd)riebener 2lrt absu=

fdjäfcen. SDie Herren ©djeDen unb ©djerff mürben in

9iü<fftd)t tt)rer ab-mgebenben ©utadjten auf ben bei ber 2tb=

fd)ä£ung am 18. Stuguft er. bereits geleifteten (gib bjnge=

roiefen unb erklärten, fid) aud) für bie beutigen ©djätntngen

unb ^Begutachtungen burd) biefen @ib gebunben erachten ju

motten. §err -äJieier, welcher erftärte, ba§ er mit Vornamen

kart heifje, 31 Sa^re alt, eoangetifeber konfeffion, ohne

perfönlidjes Sntereffe jur ©adje fei unb namentlich aufcer

nerroanbtfd)aftlid)en Verhättniffen gu ben bei ben gegenraär=

tigen Stbfdjäiungen als @ntfd)äbigungsbered)tigte beteiligten

sßerfonen ftelje, raurbe auf ben nad) Slbgabe feiner heutigen

©djäfcungen pi teiftenben Saratoreneib, beffen gönnet ibm

begannt gemacht raurbe, oerraiefen u. f. ro.

(gnbtidj begab man fid) in bas „§otet Vismard" in ber

•äJtütjfenftrafje £)ierfetbft. §ier hanbett es fid):

1. um bie geftfteüung ber @ntfd)äbigung, roetdje bem

^äd)ter biefes §aufes für bie Stufgabe biefer *pad)=

tung unb ber in bem §aufe betriebenen ©aftrairth=

fdjaft gebüljren mürbe,

2. um bie (gntfdjäbigung bes ©igentbümers für bie ihm

infolge ber Aufhebung bes ^achtfontrafts über bas

£>aus unb beffen 3nanfprucf)naf)me für 3raede ber

9ftiUtär=Verroaltung entgebenben 9iu£ung.

Ad 1. einigten fid) bie §erren Sagatoren auf eine

$aufd)alfd) ä|ung non 2 500 £f)lr., raomit ber s$äd)ter 2c.

Vadbaus für alle aus ber Stufgabe bes fragtidjen ^ad)t=

Vertrages ihm erraachfenbe SRacbtfjeile : Slbftnbung feiner £>ienft=

teute, Räumung bes §aufes, Unterbringung bes 3nt>enta*

riums, Verluft bei Sisponiruug über bie angefdjafften 9Sor=

rätf)e, Vefdjaffung einer anberen Uuterfunft 2C. für ent=

fd)äbigt ju erachten fein mürbe.

SDer anroefenbe genannte ^achter 2c. VadfjauS, roeldjem

biefe ©djäfcung befannt gemacht raurbe, glaubte hiergegen

erinnern p muffen, ba{3 fie ihm etwas ju niebrig gegriffen

fdjetne unb auf 3 000 %fjlv. ju fteigern fein möchte.

Ad 2. roirb für ben ©igenthümer ber Siachtheit ber

entgeljenben 3Senu|ung bes Kaufes, roetches feiner ganjen

Einrichtung nad), jur Sfcufcung als ©aftbaus erften langes

beftimmt ift, für ben erften Neonat auf 2 000 £b>- gefdjäfet,

für bie etroa in fpäteren 9Jionaten noch p entgietjenbe

sJiu&ung auf 1 000 Zfylv. Sie habere ©djäfeung für ben

erften «Dtonat motiüirt fich baraus, ba£ ber 9fiad)tbeit einer

luflöfung einer ©aftrairtbfdjaft ein länger rairfenber ift,

mag biefetbe auf einen 3Jionat ober auf längere 3eit aufter

betrieb gefegt fein.

SllS felbftüerftäublid) raurbe oon ben Herren Saratoren

nod) bemerkt, Safi in ben fragtidjen ©ntfd)äbigungsfummen

©etertorationen bes 3uftanbeS ber betreffenben ©ebäubc

nid)t einbegriffen feien, biefe üielmel)r ber befonberen geft=

ftellung auf ©runb einer bei ber Uebernal)me, foraie bei ber

3f{üdgabe unter 3ujiehung von 33aufad)oerfiänbigen norsuneh-

menben S3efid)tigung roerbe erfolgen müffen.

3fcad)bem nod) §err 9Jleier auf ausbrüdlid)es befragen

bie in §. 190 Sitet X. Zfyüi l ber Slttg. $r. ©.=£). sub 1

bis 6 enthaltenen fragen ad geaeralia in Sejug auf bas

hier oon ihm abjugebenbe ©utad)ten oemeint hatte, leiftete

berfetbe folgenbeu @ib:

„Seh, ^art gjieier, fdjroöre §u ©Ott bem 3111=

mächtigen unb Stttraiffeuben einen roahren teiblid)en

(gib, bajs id) bas oon mir erforberte ©utadjten über

ben SBerth bes ab3ufd)ä^enben ©egenftanbes meiner

Äcnntni^ unb ©rfat;rung gemäjB nach forgfättiger

Prüfung unparteiifd) unb geraiffenhaft abgegeben

habe, fo raabr mir ©ott helfe burd) Sefum ©hriftum

jur eraigen ©eligfeit."

o. g. u.

gej. Slart Fleier. ©d)erff. tf. ©djeöeit. ©ti'tbemann.

Rüther.

Zubern ^iex^u nod) bemerft roirb, ba§ bie nottftänbige

Aufnahme biefer Sßerhanblung erft heute am 1. SDejember

erfolgte, raurbe nod) jur ©rtebigung fotgenber 2tngelegenheiten

übergegangen: 2c. zc.

v. g. u.

gej. 3t. .Vjiiiborf. (<. ^djeöen. CJ. ©d)erjf.

Dberfüteittemint u. 3ngerneut

a. u. s.

gcj. 2>tettein. 'Miau.

9Jeg.*9(atf)t ä?eg.«SBSr.»S>iätat.

©tratfunb, ben 13. 3»ai 1871.

SRad)bem bas im ©ejember n. 3. jur @inrid)tuug eines

©arnifontajareths in Slnfprud) genommene, bem Kaufmann
ßefjl gehörige ©afthofgrunbftüd „§otel Sismard" nunmebr

für bie 5tönigtid)e aJUlitäroerroaltung entbeljrlid) geroorben

roar, beburfte es ber Stufnahme ber in golge biefer S5e=

nu|ung eingetretenen SDeteriorationen unb ber Ermittelung

refp. geftftettung ber bem genannten SBefifcer, in 9tüdfid)t auf

biefe SDeteriorationen, für bie SBieberherftettung ber 9iäumlid)=

feiten in ben früheren 3uftanb ju geroäl;renben Vergütungen.
— ©leidjjeitig roar nod) bie $rage roegen 33emeffung ber

bem 2c. Seht, in 9iüdfid)t auf bie ihm entjogene S3enu|ung

bes qu. ©runbftüds ju geroät;renben Vergütung ju ertebigen:

nad)bem auf ©runb ber biesfätligen am 30. ^ooember v. %
erfolgten ©djä£ung eine Einigung mit bem 2C. Seht nid)t

erjielt roorben roar unb bie königliche Regierung in diiid--

fidjt auf ben non bem 2C. Seht gegen biefe ©d)ä|ung erfjo=

benen 2Biberfprud; SSerantaffung genommen hatte, eine anber=

roeite ©d)ä|ung anporbnen, um auf ©runb berfetben bie

geftfe|ung biefer Vergütung ju beroirfen. —
©ie ju biefem Vehufe, auf ©runb bes §. 12 bes kriegs=

teiftungsgefe^es vom IL 9Jlai 1851 ju bitbenbe kommiffion

roar in ben ^ßerfonen

bes königtid)en ^remier-Sieutenants ber Saubroetjr

gabriciuS oom @rfa|=33ataitton 9ir. 64,

beS königlichen gortififations ; ©etretärs ©tübe =

mann,
als kommiffarien ber königlichen kommanbantur

:

bes ^egierungsrathes SDietlein, als oon ber kö=

niglid)en Regierung ernannten kommiffariuS;

baju — als ©admerftänbtgen, non ber königlidjeu Regierung

ernannten Sagatoren —
1. bes 9Jiaurermeifters2teltermann §einemann,
2. bes 3Jiaurermeifter Seidien, unb

3. bes ajlaurermeifter SDehmtoro,

ferner:

4. bes §otetbefi|erS 9Jceier,

5. beS SientierS ©d)erff,
6. bes kaufmanns Sobed,
7. bes kaufmanns, konfut Ssraet,

fämmtlid) oon hier, am 4. b. 3)i. ättfammengetreten.

Von ben genannten Saratoren hatten bie Herren

2C. §einemann unb Seiten bereits im Sejember v. %.
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fid^ ber (Ermittelung bes baulid)en 3uftaubeS unb bcr 2£erth-

fd)äfcung bcfi fragtid;en ©runbftücfö unterzogen, bereu 9?es

fultat in bcr 2ap vom 15. Sezember pr. niebcrgclegt ift.

3fud) tjatte uort)er, am 11. ej .
— taut Vcrhanblung uon

biefem Sage — burd) beu 5ngeuieur=£>auptmann Sange unb

bett sDiaurermcifter £cid)en eine Sefid)tigung bes baulidjen

3uftanbes bes ©ebäubes, unter Sujieljung bes SeftgerS

ftattgefunben, unb ift ju bemerken, baf? bamals bas ©ebäube

nod) nid)t geräumt mar.

Von ben übrigen §erren Statoren tjatten bic Herren

2c. 9)1 e t; e r unb 2C. ©d)erff bereits bei ber ©d)ät$uug uotu

30. 9ior>ember pr., betreffenb bie beut Seftger aus ber eut*

jogenen Senufcung entftehenben 9tod)thheUe, ftmgirt; raät)renb

ber bamals hierbei als Saiator beteiligte Rentier ©d)eoen,
gegenraärtig auf tängere 3eit abraefenb ift unb beShalb nid)t

raieber hinzugezogen raerben Sonnte. —
Ken hinzugezogen raareit hiernach als Sajatoren in ber

uorbemerften Seziehung bie Herren 2C. Sobed unb 2c. Ssrael,
nnb als Saufad)üerftänbiger tmSefonberen §err 2c. SDetjmtora.

Ser in gleicher SBeife, roie bie §erren 2C. Ssrael unb
Sobed, jum Sayator oon ber königlichen Regierung berufene

£>err Kaufmann konful Pfeiffer oon t)ier mar burd) eine

ptöfcüd) ttott)roenbig geroorbene mehrtägige 9ietfe am ©rfdjetnen

üerfnnbert.

3unäd)ft fanb nun unter ben ßommiffarien unb £aj:ato=

reu am 4. b. 9W. eine eingetienbe Sefpredmng bes @egen=

ftanbes, in älnfefmng ber ©runblagen unb ^Prinzipien, »Ott

roeldjen bei Sel)anblung berfelben auszugehen fein roerbe, ftatt.

Sabei mürbe aud) ber Sefifcer 2C. Set) t felbft mit feiner

Sleufcerung getjöct.

Semnädjft unterzogen fid) am 5. b. 9K. bie £>erren 2C.

§einemann, Seieben unb Sehmloro, im Seifein bes

SieutcnantS ^abricius unb bes 9tegierungSratl)S Sietletn,
ber fpejietten S3eftct)tigung beS fraglichen ©runbftüds betjnfs

$onftattrung ber bem Sefiger in ÜRüdfid)t auf bie gegen--

roärtige bauliche Sefd)affenl)eit für bie erforberlidjen 2öieber=

herftettungen ju geraährenben Vergütungen. — Sei biefer Se=

fidjtigung rourbe ber Sazaretl)infpcnor §ennig zugezogen. —
©s mujste hierbei anerfannt werben, ba£ bie innere @inrid)=

tung beS ©ebäubes in ben tapejirten unb nicht tapejirten

2Banbfläd)eu ber uerfd)iebenen ©elaffe, $lure unb korribore,

besgleidjen £reppenf)äufer, in ben Sedenflädjen unb in bem
Slnftridje ber Nietungen, besgleidjen ber %f)ünn, ^JenaE)=

tuugen, gatfjleiften unb gtnfter burdjroeg mehr ober roeniger

bergeftatt gelitten t)abe, bajs in 9tüdfid)t hierauf eine burd)

greifenbe ^eftaurirung biefer %i)tiU erforberlid) zu eradjteu

mar. — @S mar batjer insbefonbere eine burdjgängige @r*

neuerung ber Sapejirung, foroie auch Deä SlnftricheS ber

oorbejeichneten Sljeile in Seim- refp. £)elfarbe, unter Se=

rüdfid;tigung ber 2BieberherfteQung beS ^u^eä an ben be=

treffenben ©teilen, jur Vergütung ju berechnen unb hierbei,

maö ben Slnftrid) ber Nietungen betrifft, aufeer ben bisher

fd)on mit jOelanftrid) biefer £heite oerfeljen geroefenen Räumen,
auch für ben großen ©aal unb für bas S äffet unb bie §au§=

fnechtftube — parterre linfö im Vorberljaufe — ©etanftrich

ber SMelungen, megen ber auf ben lederen norgefuubenen

glede, ju oeranfchlagen.

öhne eine Steftaurirung in biefem Umfange mürbe bas

©efammtausfehen bes ©ebäubeS im Snnern, in Vergtetdjung

mit bem früheren 3uftanbe, beeinträchtigt erfcheinen, unb ift

nod) ju bemerfen, ba§ baö einzige als md)t befchäbigt su be=

trachtenbe ®ela§ als Sobtenfammer benu|t raorben ift.

§infid)tlich ber fämmtlichen Defen aber mu§te eine

Snftanbfe^ung um bestritten in Rechnung geftettt raerben, raeil

ohne 3raeifel im Sittgemeinen eine ftärtere Utbnu|ung berfelben

ftattgefunben h at , als bei ber Senu|ung ber Stäumtid)*

Seiten juin ©afüjofsbetriebc ftattgefunben hahen raürbe.

Sei ben 2lborten ift eine (Srneuerung ber ©ifce refp.

9tbraafchuug im *ßiffoir mit ©chroefetfäure uorgefehen.

Sie genannten ©adperftänbigeu nahmen fobann an
ört unb ©teile bie 9)Ja^c oon beu betreffeuben Säumlid)feiten,

unb fmben biefelben fobann bie uon ihnen nad) ben uor=

bej\eid)neten ©runbfä^en berairfte ©d;äfeuug ber bem Sefifcer

ju geraäfjrenben Vergütungen in bem anltegenbeu non ihnen

unterzeichneten ©chriftftüde : „Za^e über bie S)eteriorationen,

roetdje fid) am 5. 9)iai 1871 im $otel Sismard oorgefunben

haben", niebergetegt.

9Bas bemnäd;ft bie ©djätmug ber im Uebrigen, in diüd-

fid)t auf bie entjogene Senu^ung bes ©runbftüdes bem Se=

fitjer ju geraäljrenben Vergütung anbetrifft, fo erfannten

bie Herren Saj:atoren fämmtlid; au: ba§ jebe burd) irgenb

raeldjen llmftanb uerurfad^te Unterbred)ung in bem Setriebe

eines ©afttjofcS, für beffen fernere Verroerthung 9Jad)theile

im geroöhnlichen Saufe ber Singe herbeiführe, inbem es mel;r

ober roeniger fchroierig fei, bcmfelben insbefonbere ben aus=

roärtigen Verfeljr, auf roeldjen ein fotdjcö ©tabtiffement rae=

fenttich bered;net fei, roieberum jujuführen; baft biefeS aber

insbefonbere in bem rorliegenben %aic in 9iücffid)t auf bie

ftattgeljabte Senu^ung beS l;ier in Siebe ftehenbeu (Stabliffemeuts

jum Sajareth, roegen beS babei in Setradjt fommenben Vor=

urtheils, in's ©eroidjt falle. ©leid)raol;t aber galten bie

Herren Sajatoren fich überzeugt, bajg baS @tabtiffement, roenu

aud) bei raefenttidj geringerer ©rtragsfähigfeit in beu erften

fahren nad) ber 2Bi ebererÖffnung, bennoch, inraieraeit baffelbe

überhaupt als ©afthof rentabel fei, einen geroiffett, mel)r

unb mehr, raenn auch n"r attmälig fich fteigernben ©rtrag

geroähren raerbe. Siefelben sieben hierbei insbefonbere in

Serüdfid)tigung: ben in bem ©tabliffement oorhanbenen

gro§en ©aal unb bie fonftigen zu gefettigen 3roeden ber ner-

fd)iebenften 2lrt geeigneten StäuinUdjfeiten, foroie ben Umftaub,
ba^ bie für bas Sebürfni§ bes ^rembenoerfehrs bis bal)in,

ba§ eine öurd)fd)ttittlid)e entfpred)enbc Hebung beffetben ftatt-

gefunben haben raürbe, nid)t in 2tnfprud) genommenen 3immer
burd) Vertniethung an einzelnen ^jerfouen, mit 3uhülfenahme
ber oorhanbenen 2lmeubtirung raürbe nerraerthet raerben

Eönnen.

§err 2c. 3)Jener gab hierbei insbefonbere zu üeruel)tuen,

bafj bei ber 3nbetriebfe|ung eines neuen, foroie ber ÜBieber=

inbetriebfefeung eines längere ober fürjere 3eit attfeer Setrieb

gefegten ©afthofes, ber ^ad)tunternehmcr, ba berfelbe zu=

nächft auf bie Söiebergeroinmtng ber oon il)m bel)ufs bes Se=

triebeS ju leiftenben Vorfd)üffe fernen müffe, anfänglich in

9tü<fftd)t barattf, bafe ber Verfehr ftd) bem ©aftl)ofe nur
attmälig zujuroenben pflegt, ber Siegel nad) nur einen ner=

l)ältni§mä§tg geringen *)3ad)tzinS ju ^a^len refp. zu bieten in

ber Sage fein roerbe.

@s fam ferner in @rtoägung, ba§ zroar i» bzn legten

Sahren uor ber ©rroerbuttg bes in 3iebe fteheuben 6tabliffe=

ments burd) bett 2c. Sel)l, bas fraglid)e ©tabliffement eine

ber Verjinfung bes Slnlagefapitals entfprechcnbe 9iente nid)t

gebrad)t hatte, unb bafe ber ic. Sehl baffelbe cor etraa

2 Sat)ren in Dem tonfurfe bes bamaligen SefigerS, im SBege

ber ©ubhaftation, mit bem Sfteiftgebote uon 26 025 Shlr. er=

roorben hat, bafe notorifd) ber 2C. Sehl nod) bautid)e Ver^

roenbungen für bie ©ebäube unternommen, aufjerbem aber

2tufraanb t[)etts burd) @rroerbung ber uorfianbenen 3noen=

tarienftücfe, theils burd) ©rgänjung bes Snoentarii gehabt

hat, raoneben berfelbe, aufier ben ®o\tm ber @rraerbuug, nod)

SCufroenbungen insbefonbere für Snferate unb anbere 9te;

Hamen gehabt haben mag, um bas ©runbftüd roieberum

mit bem ©aftljofsbetrtebe in SCufnalnue zu bringen unb einen

entfpredjenbeit ©rtrag non bemfetben zu erzielen. Ser 2c.

Seilt gab am 4. b. 9)its. biefe te|tercn 2lufroenbuugen auf
1 000 tylx. an.

•ftadj beu eigenen Zugaben bes ic. Sehl ift nun
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aber ein fdjriftlidjer ^adjtoertrag mit beut ©aftroirtf) Vad's

Ijaufs, welcher oom 1. Dftobcr o. % bas qu. ©tabtijfement

angeblidj auf 5 Sa^re übernommen batte, nidjt jur Vottjietning

gekommen, unb pjar — wie bcrfelbe bem §errn ©ebmlow
mitgetljeilt — weil ber 2C. Vadljaujs eine 93ürgfctjaft für

bie Erfüllung fetner ^adötnerbinbUdjfetten in £öl)c oon
1 000 £l;trn. px befteüen nidjt oermodjt bat. — 3n @rs

utangelung einer •nmcrläfftgeu 93afiö bafür, meldjer ©rtrag

als ein bem ic. Sc 1)1 wäfjreub ber 5 Sabre 1870/75 ges

fidjert gewefener anjuneljmen fei, glauben baljer bie Herren
Taratoren als ©r unb läge für ibre nadjfolgenbe ©djätwng
nur einerfeits ben in ber obengenannten Sage oom ®e=

jember o. % abgefegten ©runb mib baulidjeu SBertt)

bes fraglid)en ©ruubftüdeS oon 34 600 £l)lrn., unb anberer?

fetts ben 2Bertl) bes Snuentarii in 9tedjnung [teilen p fönnen.

SDer 2ar>' oon 34 600 %$hn. für bas ©runbftüd
glaubt and; §err ic Seljinlow fid) anfdjliefeen gu muffen.

3Ba§ aber ben Sßerttj bes Snuentarii betrifft, fo

glaubt ber 2c. 9Kener in 3tü<ffi<ijt auf ben Umfang ber ©in?

ridjtung bes qu. Rotels unb barauf, bajj bas Snoentarium,

wenn and) gut, bod) im Allgemeinen nidjt mel)r neu geroefen,

biefen SBertli auf 8 000 Sljlr. annehmen §it bürfen. Siefer

wirb oon ben übrigen §erren Sajatoren nidjt bemängelt.

SSon biefen ©runblagen auSgeljenb, oercinigen bie §erren

Jaratoren fid) in nadjfolgeuber ©ctjä|ung:

[. @§ wirb junädjft als Vergütung für ben ic. Sebl
in SÄedjnimg gu [teilen fein:

1. bie Verjinfung bes obigen STarwertljes oon 34 600
Jljatern a 5 «ßrojcnt mit 1 730 £f)lrn. auf fünf-

Saljrc oom 1. öftober 1870 ab = 8 650 $tyx.,

2. für bas Sa&t 1870/71 ein 3insfafc

oon V\-> ^rojent oon bem obigen

2Bertl)e ber 3flobilien per 8 000
2f)tr. — 600 „

als entgangene blutjung unb als

Aequioalent für eingetretene 33er*

fcbledjterung, refp. für bie ^erfteU

tititg ber eingetretenen Vefd)äbi=

gungen,

3. baju als Vergütung für bie ©teuern

unb Saften bes ©runbftüds pro

1870/71 150 „

für bauliebe Unterbaltung beö ©e=

bäubes wirb, in 9tüdftd)t auf bie

bem Veftfcer für baS gegenwärtige

Uietabltffement gu gewäljrenbe 33er*

gütuitg uid)t in Anfa|} gebradjt,

4. ferner als (Sntfdjäbigung für ben

SranSport ber -üJlobilten bei ber

Ausräumung, ben JtudtranSport,

bie bterbei erforberlid) geroefene Vers

padung unb bie 2Biebereinbringung

ber (Einrichtung 250 „

5. an Sofalnüetbe für ©peidjer unb
Vobenräume gur Aufbeioatjrung ber

ÜDIobilien, ©taffung für bie ©m-
nibuSpferbe, gütterungS= unb SBar-

tungSfoften . 600 „

6. für bie burd) bie 2Bteberinbetriebs

fefcuug beS ©aftbofes bebingten Uns

foften, Snferate, 9ieflamen it. = . 500 „

7. für bas bauliche SRetabliffement laut

%axz = 2 150 „

Summa 12 900 Sblr.,

bud)ftäb(id) : 3roölftaufenb 9Jeunl)imbert 2l)aler.

II. ä5ou biefem @utl)aben aber mürben bann bie uad)

ber ^ubetriebfe^ung bes ©tnbliffemcnts nom Dftober 1871

ab ju erjietenbcn ©inna^men in Abrechnung ju bringen

fein; mäf)renb bie Herren -Taxatoren für bas ^a^r 1870/71

in 5ftücffid)t barauf, bafi es einerfeits jtoeifetliaft ift, ob ber

2C. 33ad()au^ bem 2C. Set) t für bie furje 3eit bis ju feinem

Austritte ettoas gezahlt haben mürbe, anbererfeits aber eine

Ututwng oor bem 1. Oftober b. roenn aud) uid)t gäns*

lieb unmöglid), bod) menigftenö nidjt mabrfdjeinUd) ift oon

Anfe^ung eines (Ertrages glauben abfegen 51t müffen.

(Sbenfo glauben bie Herren Kuratoren für bas %afyx

1871/72 bie •JJtbglicbfeit anneljmen 511 bürfen, bafj ber neue

Unteruel)iner nun in ber Sage fein raerbe, einen 3inS für Die

9iu^ung unb Amortifation ber äWobilien refp. bie Vertretung

bes burd) beren ©ebraud) oerurfad)ten SJHnbermertbcs, fomie

bie Vertretung ber Saften unb Abgaben refo. ber baulichen

3nftanbl)altung beö ©runbftüdes 511 übernehmen, biefe Seiftun-

gen aber umfomefyr merbe übernef)inett fönnen, als bie bautidje

Snftanbt)altung uad) bem gegenwärtigen Stetabliffement in ber

erften 3eit menig Ausgaben oerurfadjen werbe.

%\\x bie folgenbeu 3al)rc bes neuen ^Betriebes aber

nehmen bie Herren 2aj;atoren folgenbe ^ad)terträge als neben

ben oorbejeid)ncten Seiftungen refp. Vcrjtnfung juitt
slHiubeften

ju crjielenbe an:

pro 1872/73 750 fy\x .

= 1873/74 950 s

= 1874/75 . . . . . 1 200 s

©umina: 2 900 S£)lr.

budjftäblid): 3meitaufcub 9ieunl)imbert 5"l)aler;

inbem biefclbcn bemerken, ba^ biefe ^>ad)terträge fo niebrig

nur im S5erl)ältniffc ju bem oben angenommenen ©oll (.Vi

n

fommen oeranfdjlagt morbcu feien, mäl)renb, mcnu ber Wadu
roeis eines böheren s^ad)teinfommenS ju fül)ren geroefen

märe, biefelben um fooiel f)öl)er ju fdjäfeen fein mürben, ba&

ein größerer ©innaljmeausfall, als in ber ®iffereu§ ber oor=

ftel)enben unb ber unter 1. bemerften ©ummen ausgebrüdt

ift, nid)t eutfteben mürbe.

Unter ©egenübcrfteüuug ber ©ummen oon

ad 1 12 900 %i)ix.

unb ad II 2 900

mürbe fid) baljer bie Jotalocrgütung für ben

2C Sef)l auf .... ... 10 »hm) >K)lr.

budjftäblid): 3el)ntaufenb £baler, fteßen.

3)ie Herren Sai-atoren fpredjen ibre Ueberjeugung ba=

l)iu aus:

baf? biefe ©efainmtfummc oon 10 000 2blr. ben

Vefi^er für bie in golge ber Veuu^ung beS frags

lieben ©runbftüdes feitens ber SÖZilitäroermaltung il)m

oerurfad)ten 9Iacbtl)eite uad) aßen 9lid)tungen t)in

reid)lid) fdjablos ju fteßen geeignet fei, unb bafr

weiter get)enbe Anforberungen als berechtigt nid)t an-

juerfennen feien,

©ic am 10. b. 9JitS. oon bem 2C. Sef)l eingefanbte,

l)ier beigefügte ©ntfcbäbigungsberecbuung fonnte l)iernad) oon

ber ^ommiffion weiter als in bem Vorftefjenben gefd)ebeu,

uid)t berüdfid)tigt werben.

3u bemerfen ift junädtft nod), ba§ bie Verätzungen ber

ßommiffion am 6., 8., 10. unb 12. b. 9K. in eingeljcnbfter

9Beife roiebertjoft unb erft beute Sum Abfd)tuffe gebradjt

worben finb.

®er nadj feiner inäwifdjen erfolgten 9tüdfel)r oon feiner

Steife ju ber Veratl)uug oom 12. b. 3R. eingelabene £>err

5lonful Pfeiffer ^atte fid) gwar au biefer Veratljung bes

tljeiltgt, bat jebodj, il)ii oon ber ^uuftion als Jajator in

ber oorliegenben ©ad)e ju entbinben, ba er fid) nidjt in ber

Sage befinbe, t)icrfür nod) bie jureidjeube Information eiu=

june^nien.

Sn 9iüdfid)t auf bie Angabe bes 2C Sel)l in feiner

obigen Veredjnung, wie nad) il)m gemadjter Wittbeilung fidj

©djroamm in bem ©ebäube gezeigt tjabe, ift nodj gu bemers
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fen, bafj bie Herren 2c. Seiten, ©ehmloro unb -§eine=

mann einen folgen ©efeft nicht bemerft haben.

®te Herren Senatoren, mit melden ber ©eficr)töpnnEt

ber beiberfeitigen 9^ü<fftd)tnahme auf bie 3ntercffen bes bet^ei=

ligten 23eft$erS unb ber ©taatsfaffe eingehend erörtert loorben

war, unb toclche il;rer (Erflärung nach von bem §inbtidc

auf bie ^otfjroenbigfeit ber eibtidjen 23efräftigung ber oon ihnen

auszufpredienben gutad)tlidjen ©diätmngen ausgegangen finb,

oernemten bie §. 190 Sit. X. gtjeil t ber Allgemeinen ®e*

ricfjtsorbnung bezeichneten ©eneralfragen unb erklärt oon ihnen:

§err Kaufmann £ ob eil: bafj er 55 Satjre alt, eoaiu

gelifd) fei, unb mit Vornamen karl gerrmann fjet^e, worauf

berfelbe folgenben (Eib rite ableiftete:

„3dl ßart $errmann Sobed, fcrjroöre §u ©Ott

bem Allmächtigen unb Aüroiffenben einen wahren
leiblichen (Eib, bajg idt) t»on ben mir znr ©djäfeuug

bezeichneten ©egenftänben ben roaljren eigentlichen

SBertl), föntet td) nad) meinem beften SBiffen unb
©erraffen, aud) reifer Uebcrlegung, baoon einfetje,

oerftehe unb glaube, angegeben, unb biefeö roeber aus

geinbfdiaft, $reunbfct>ft, %nxfyt, §ajs ober 9?cib,

noch um ©unft, ®efct)enfe, Sol;n ober ©abc mitten, nod)

aus Hoffnung irgenb eines ©etoinneS ober "-Bortljeils,

ober aus irgenb einer anberen Urfadje untcrlaffen

habe. So mal)r mir ©Ott helfe."

®ie §erren 3J!anrermeifter SDet)mloro unb £ cidjeu

nehmen iljre ju ber t>orftet)enben $erhanblung abgegebenen

guta^tlic^e ©djäfcung auf ben oon ihnen ein für alle 3Jtatc

geleifteten £ai;atoren=(Eib, mäljrcnb bie Herren Sientier ©djer ff

unb £>otelbefvfier SKener it)re ju oorfteljenber 33erf»anblnng

abgegebene gutachtliche ©chä^ung auf ben oon ihnen refp.

am 18. Auguft pr. beziehentlich am 1. £>e§ember v. % ge=

leifteten (Eib nehmen, ber §err -JJcaurermcifter = Aeltcrmann
§einemann aber bie uon ihm in ber oorliegenben An=
gelegenheit abgegebene gutachtliche ©djäfcung auf ben in ^ejug

auf bie frühere ©djätmng in biefer Angelegenheit geleifteten

(Eib nimmt, cbenfo ber konfut £err Sfrael bie oon iljm

abgegebene gutachtliche ©d)ä£ung auf ben oon ihm, in ber

Angelegenheit ber ©chätmng ber Vergütung für bas oon ber

Königl. 3Mttäroenoattung in Anfprudj genommene SKcinf'c*

fche @afthor>(Etabliffement „ftönig oon Greußen" am 12. 9^0=

oember v. % geleifteten (Bio nimmt.

23orgelefen, genehmigt unb »olljogcn.

gez. S(axi Üobetf. £einvtd) Sfrael. & ©djcvff. 3. Sermion».

»V. ^eineumtm. leitfjcr. Äarl Wtctjcr.

2Me Herren Äommiffarien ber Äöniglidjen Jtommanbantur
fanben gegen bie oorftehenben ©djäfcungen md)ts ju erinnern,

besgleid)en ber unterzeichnete tommiffariuS ber Äöniglid)en

Regierung unb ('teilen Ijieriiad) bie gcftfcljung ber (Entfdjü-

bigung anljeim.

gcj. ftabriciuä, gcj. Stnbemauu,
'Jkcmtcv * Vtcutcnant im 3?eferoe= gortififotionSbireltor.

V'in^vvcf)t'^ataUlon Berlin 9tr. 35,

fommonbirt jum iSvfu^bntiüUon

9er. (iL

9-

geg. Steilem,

"Kcgierungötath.

Skrhanbelt ©tralfunb, ben l. ^uli 1871
im .t'otel be Sranbebourg.

3n ^olge ber Verfügung ber ßönigl. Regierung nom
27. 3uni er. 9lr. 595/6 71 ift ber unterzeichnete Sanbrath

beauftragt, jur fd)liet}lid)cn ©rlebigung unb gcftftcHung ber

aSergütung für bie ^cnuluna bes §otct Sismard jum Sajareth,

Sennin anzuberaumen, um bie feiner 3eit ernannten £aj:a=

toren unb übrigen ^ommifftonsmitgtieber, foioie bie zu ent=

fcfjäbigcnben 33efitjcr refp. ^äd)tcr bes £otel S3iömarcf zu hören.

(Sö maren bazu gelaben:

1. §err ^aurerineifter= sileltermann ^einemann,
2. - 2Raurermeifter Seichen,
3. = 9Kaurermeifter ©ehmloio,
4. ; §ofbefii^er 3Keier,

5. Rentier ©cherff,
(i. ; Kaufmann Sobed,
7. s 5lonful §. Israel,

als bie am 30. aioüember, 22. Dezember pr. unb 13. sDiai er.

fungirt l;abenben Sajatoren.

©er Rentier ©chcoen fonntc nicht gelaben raerben, ba

berfelbe auf längere ,3eit oerreift ift.

3>ie königliche kommanbantur mar mit bem gehorfamften

(Srfuchen, jinciSiilitair^ommiffarieu zu ernennen, benachrichtigt.

©S toaren crfd)icncn:

I. als üKUitärsÄommiffaricn

:

1. «§err ^rcmierlieutenant ©taljl ooht 14. Snfatu
tcrie^egiinent,

2. §err ^ortififationS-©e?rctär Stübemann;
II. als 'lai'atoren:

1. ^perr ajJaurermeifter-älttermann ."peinemann,
2. sJJcaurermeifter SDeljinloio,

3. s ^otclbefit^er SHeier,

4. s Rentier ©cherff,
5. * Kaufmann £obed,
6. - 5lonful §. Israel.

2)er §err sDiaurermetfter Seichen mar burch'

feine älbioefcndeit 51t erfdjeineu bei; inbert.

III. als zn cutfehäbigenbe s^erfonen:

1. ber 23efvfeer beS §otel 33ismard, ^err kauf=

mann £c()l,

2. ber frühere sßädjter §err 23a dl) aus.

®ie ©rfdjienenen ceflärten, ba§ fie bie Sabung fämmtlid)

erhalten hätten.

©er ©nbcsunterzeidincte mad)te bie Slnmcfenbcn mit ber

Verfügung ber königlidjcn 9iegicrung oom 27. v. 9K. unb

infonbers ben Kaufmann Scl;l bamit betannt, bafe ben in

$otge oon kriegsteiftungen px ©ntfdjäbigung berechtigten

gefet^lich bie Bcfugnijg nic|t eingeräumt fei, für bie Abfdjäfeung

felber ©achoerftänbige in Üorfctjlag 51t bringen unb bat^ bie

königliche Regierung aus biefem ©runbe bie oon bem Kauf-

mann Sehl beantragte Heranziehung ber ©afthofsbefil^er

Sofepl; in ©reifsioalb unb it oft er 511 ©ajsni^ als ©adj=

oerftänbige habe ablehnen muffen. ©S ift hierauf bie $8cr=

hanbtung oom 30. sJJooember 0. %, betreffenb bie 2lbfd)äfeung

ber 9at&ungsentfd)äbigung für bas f»otel Bismard inforoeit

oertefen, als fie bie @ntfd)äbigung für ben 2c. 5>adhaus
enthält.

©obann ift bie (Entgegnung bes 2c. fQaäfyanZ oom
16. Suni er. infonbers ben btioen aniocieubeu ianUoren,

Rentier ©d)erff unb ©afthofsbefü^er Fleier, mitgctbeilt.

©er SKeftaurateur 23a dl; aus erflärte:

3ch nutfe bei meiner (Sntfdjäbigungsforbenmg

oon 3 000 2f)alcrn beharren.

2)er Rentier ©d>erff erflärte:

^dj faun oon meiner bamals abgegebenen 2lb=

fdjä^ung im ^Belaufe oon 2500 Shlr. nicht abgehen;

totitjrenb ber §otelbefitjer aJfeier ju ^rotololt gab, ba^ er

nachträglich in (Erfahrung gebrad)t Ijabe, mic ber 2c. 23ad =

haus bnrdi 2lnfi^affungen uon ^oträthen, foioie oon SBäfdje,

melcbe er in feinem ietjujeu ®cfd)äfte nicr)t Ijabe oermerthen

tonnen, in größere SSerlujle geratlieu fei, als er bei ber

bamaligen Abfchä|ung am 30. 9cooembcr Ijätte annehmen
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fönnen, er muffe bal)er bie gorbcrung bes 2c. Vadl)aus
als geredjtfertigt anerfennen unb ber königlichen Regierung

bie (Genehmigung anheimgeben. 9iad)bem nun bie 9Iul3ungS=

entfdjäbigungSuerhanblung uom 5./13. 9Jfai er., fowie bie

mit bem Kaufmann Sehl am 16. 3unt er. aufgenommene
Verhanblung in extenso oorgetragen worben waren, erflärte

ber Kaufmann Sef)l:

3d) muf? bei meiner gorberung, bie idj am
16. Sunt er. abgegeben Ijabe, beharren unb muf}

ich barauf bringen, bie ©ad)e binnen 4 SBocfjen ju

erlebigen, ba id) anberenfaEs nicl)t mehr in ber Sage

bin, bas §otel in biefem Safjre ju reftauriren, vkh
meljr erft im näd)ften ^rüljia^r bamit werbe begin=

neu fönnen, mir alfo faft nod) ein %cri)V mutlos

nerloren gef)t unb id) meine $orberung eoent. ent«

fpredjenb Ijölicr ftellen müfete.

Sei* Unterjeidmete erflärte, er wolle groar biefe 2lus=

laffung regiftriren, obgleich er fie uon feiner prafttfd)en Ve«

beutung erachte, nielmeljr glaube, bafj bie königliche 9icgie=

rung in feiner 2Beife barauf eingehen mürbe, ©r fönnc fiel»

ben $all benfen, bafc, wenn §err Sel)l bie ifjm jugebiHigte

@ntfd)äbigungsfumine um besroitlen nid)t annehmen wolle,

weil fie ju niebrig gegriffen fei, unb non (Gewährung ber

3){el)rforbcrung bie 9tücfnahme bes (SrunbftüdS Stotel Vismard
abhängig maefe, bie königlidje Regierung ben von berfclben

feftgefefeten (Sntfd)äbigungSfat5 bei bem kreisgerichte beponireu

unb beut Set)l bie weiteren folgen übertaffen merbe.

Söeiter erflärte ber Kaufmann Sefjl:

3u bem Diefuttat ber 9ht£ungSentfd)äbigung

für bas £otet Vismard bemerfc ict), bajs bie Saga*

toren nou falfc^en VorauSfckungen ausgegangen finb,

mit unbefannten ©röfjen geregnet haben unb td)

midj bcölmlb ber Sage berfelben nidjt unterwerfen

fann, weil nur ber gemeine Vauwcrtl) unb nidjt ber

öon mir angebogene iftuimngSwerth in 9ied)nung

gebradjt worben ift.

©s traten hierauf bie Herren Sagatoren in Verathung

unb erflärten:

©ie Ijättcn aus ben Seitens bes Kaufmanns
Sefjl gemalten (Erinnerungen feine neuen ®aten

erhalten, woburdj fie ju einer anberen iteberjeugung

hätten fommen fönnen. $)er ©afttjof wäre von 2lu=

fang an bis etwa 2 Monate vor Uebernalnuc ©cU
tens befi äfttlitärfisfus in rückgängiger konjuuftur

gewefen unb wenn aud) wäbreub ber legten 2 Mo-
nate, wo ber :c. VacffjauS bie Verwaltung bes

>v>otel Vismard übernommen, ein regerer Verfel)r

ftd) bemerfbar gemalt, fo fei banact) allein eine

©djäfcung für bie nädjften fünf %al)xc md)t möglid)

gewefen.

Sie müßten besljalb babei bleiben, baf> bie

9Jui5ungScntfd)äbtgung unter 3ügrunbelegung ber

Sage bes ©runbftüdeS uon 34 600 Sf)lr. bie ric^

tige fei unb wenn ber Kaufmann Sc 1)1 fie aud)

überjeugt Ijaben mürbe, bafe ein pfjerer Sagwerti)

ju (Srunbe ju legen fei, bicfeS in ber £otat=@nt=

frf)äbigitngsfumme feine Slenberung ju 9Begc bringen

fönne, ba bann bie ©djäfcung ber -utfünftigen @r=

träge ebenfalls i)erl;ältni^mä§ig Ijöljer angenommen

merben nutzte.

SluS biefen (Srünben müßten fie bei iljrcn Voten

oont 13. Mai er. bleiben unb tonnten eine anbere

[oje ntdjt abgeben, ©ie ftellten baljer ber Slönig-

lidjeti Regierung auljeim, bem Manfmann Äeljl

lOOOO Iljlr. als (intfdn'ibigung für bic 9fHifeung bes I

•^otel 33ismard ju mtlitärifdjen 3rocc!cn aushallten
j

ju wollen.
I

®ie Herren 9Kilitär=®ommiffarien erflärten fid) mit bem

abgegebenen Votum in Vctreff ber £öl)e ber sJlu^ung8ent=

fdjäbigung Seitens ber Herren Sajatoren einnerftanben.

V. g. u.

gej. ©ta^I. Sti'tbcmamt.

.£>eturid). S8rae(.

^e^mlot». .^einemann.

6. ©tfjerff. 6or( Sobctf.

^ermann Sc^I.

SDer Sanbratb

©raf ju ©iolberg.

Verljanbelt 511 ©tralfunb, ben l. äluguft 1871,

im ^otel bc Vranbenbourg.

Cocntäfi ber Verfügung ber königlichen Regierung uom
7. Sutt er. dh. 515/7 71 batte ber Unterjeid^netc als Ver-

treter bes beurlaubten SanbratljS bes $ran§bnrger Greifes,

-'perrn ©rafen jit ©tolb er g=2Beruigerobe, einen Sennin

jur bcfinitiücn geftfe|ung ber @ntfd)äbigungsbcträgc für

bas mäljrenb ber ÜKobitmad)ung bes %al)n^ 1870/71 you

©eilen bcS SKilitärfiSfus in Slnfprucl) genommene unb benufcte

©aftfjaus §6tel Sismarcf Ijterfelbft anberaumt unb baju bie

bei ber Verljanblung uom 1. 3uti er. jugejogenen kom=
miffionSmitglieber, roie aud) bic Sntereffentcn, Sieftauratetir

VadfjauS unb Kaufmann Sc 1)1 als ^äd)ter refp. SÖcftfeer

bes #ötet ViSmard, gemäfe ben anliegeubcn Vereinigungen

eingclaben. SDie königlid)c kommanbantnr war mit bem

(Srfudjeu, jroei SJlilitärfommiffaricn ju ernennen, uon ber

älnberaumung bes Sermins benachrichtigt.

(SS waren bemäufotge crfcrjienen:

1. SllS 9JJilitärfommiffarien

:

1. £>err Hauptmann v. sJtoell uom 14. Snfauterie^

regiment,

2. £>err fteßoertretenber ©arnifonS=3lubiteur S i e b e r =

f üfjn;

II. SllS Sagatoren:

1. #crr 9J{aurermciftei^leltermann .§cineiuanu,

2. |>err 2Jlaurermeifter Seichen,

3. §err 9Jlaurermeifter ScI)mlow,
4. .^err ipotelbefifeet 9Jkner>

5. §err Rentier ©cherff,
6. §err i^onful Israel,
7. £err Kaufmann Sobed,

fämmttid) oon fyex.

III. SllS 31t entfd)äbigenbc ^erfonen:

1. ber Vefi^er bes §6tel Vismard, §err Kaufmann

Sehl,
2. ber frühere Pächter §crr SReftaurateur S. Vad=

haus,
beibe uon h^r.

$er ©nbesunterjeichuetc machte bie Slnwefenbcn 3unäd)ft

mit ber Verfügung ber königlichen Regierung nom 7. 3uli er.

befannt unb gab ^etatf unter Vorlegung ber con beut

früheren
s^>äd)ter VadhauS abgereid)tcn Sluscinanbcrfefeungen

vom 17. 3uÜ er. unb Vefd)ciuigung über ben ^achtbefi^

00m 14. beffelbcn Wonats, ber kommiffiou bie nochmalige

Erwägung über bic #öl)c ber bem 2c. Vadl)auS su ge=

wäl)rcnben (Sntfdjäbigung anl)eiin, wobei er nidjt unterlief;,

barauf aufiuevffam 311 mad)cn, bafi bic nun abjugebenbe bes

fiuitiue (Srltäiung, üovbc!)altlid) ber ©enehtmgung ber König«

lidjcit Regierung als binbenb unb bie abgcfd)äfcte lSntfd)abi =

gungsfummc als feftgefefet betrad)tet werben würbe.
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yiaä) nodjmaltger näherer (Erörterung ber ©ad)lage unter

3ugrunbelegung ber oon bein ic. Sachaus oben bejeidjnes

ten abgereisten 2luSeinanberfefcung, fafjte bie ßommiffion

tyiernadj ben nadjfolgenben Sefdjlujjj:

Unter Sorbefjalt ber ©enefjmigung ber $önig=

tidjen Regierung, fefcen tote bie bem ic. Sadfjaus
ju geroät)renbe ©ntfdjäbigung auf ©runb ber uns

münblidj gemalten Angaben auf bie oon it»m be*

anfprudjte ©umme oon 3 000 £f)aler feft.

©benmäfhg fefcen mir besgleidien, wie es fdjon

in ber Serfjanblung oom 1. Suli b. % unfere

Meinung war, ebenfalls unter Sorbeljalt ber ©e=

nefjmtgung ber ßöniglidjen Regierung bie bem £errn

c f) I auSpjablenbe ©ntfdjäbigungsfumme atts=

brüdlidj auf 10,000 Sljlr. feft.

#err £el)l giebt ju ^rotofott:

bafc feiner Meinung nad) bei ber Uebergabe bes

£otet SiSmard an ben äJUütärfisfttS bie bamals

abgefdjäfcte ©umme über baffelbe oon 34 000 £ljlr.

ju niebrig geroefen fei unb giebt jur Segrünbung

biefer feiner 2tngabe bie Anlage ju ben Slften. ®a=
gegen fei jefet bei ber Dtüdgabe bie ebenfalls als

SBertb abgefdjäfcte ©utume oon 32 450 %l)lx. ju

Ijod) gegriffen, unb bafj ber 3Bertl) wegen ber Se=

legung mit ^oefenfranfen weit geringer geworben

fei. (5r lege baljer Sertoalirung gegen bie 3tic^tig=

feit ber abgefragten 2Bert£)fumme bes Rotels ein.

3Die §erren Statoren:

tülaurermeifter -~ 2lltermann §einemann, 3Jlaurer--

meifter £)ebmloto
befjarrten bei ber 9ttcfjtigfeit ber gefdietjenen 21bfd)ä£ung.

§err £ef)t fügt fdjlieftlid) noef) tnnju, er mürbe bei ber

2tufredjterf)altung ber eben burd) bie §erren Sajatoren ju=

gebilligten (Sntfdjäbigungsfumme bas §otel nict)t jurü<f=

nehmen.

Sie §erren 3)Ulitärfommiffarien erflären fid) mit bem
abgegebenen Sotum in Setreff ber £öt)e ber üftufcungSent;

fdjäbiguug ©eitens ber Herren Statoren cinoerftanben.

2Beiter mar nidjts anjufü^ren unb rourbe bie Serf)anb=

lung tjiermit gefdjloffen.

Sorgelefen unb unterfdjrieben.

geg. b. föoell. Sieberfüfjn, fteuo. ©am. = ülubiteur. £etnrid)

33rael. (S. ©tfjerff. 6. Soficrf. 2eicf)eit. X Sermion.
&einemann. 6. Liener, §ermann £el)l.

£. Satfbau*.

a. u. s.

SDer Sanbratl)

3. 33.:

geg. Don ©abora.

Mittage VI.

ftr. 178.

iiinfteljuter ßertdjt

ber

$ o m m i f f i o n für Petitionen.

SDer Kaufmann ^ermann £et)I in ©tralfunb fudjt

bie Sermittelung bes Sieidjstags nad), ba]s iljm für bie im
3at)re 1870 erfolgte @ntjiet>ung feines ©aftljofsgrunbftücfs,

Hotel ßismark in ©tralfunb, als aJlilitär^Sajarett), eine

i)öl)ere als bie zugebilligte (Sntfdjäbigung oon 10,000 £l)lrn.

geroätjrt toerbe unb fteßt ben Antrag:

9lttenftüde ju ben 33erfyanblungen be§ 2Xutjd?en aftetd^tageS 1878.

ber 3tetc^stng moße feine gerechte ©a$e ju ber fei-

nigen madjen, unb bie überreizte, bem £anbratl)Ss

amte rec^tjeitig eingelieferte Siquibation prüfen unb
anerfennen.

£>ie ^etitions^ommiffion, roeldöe na$ ben ©eitens beS

jugejogenen ^ommiffars bes ^eic^sfanjleramts abgegebenen

©rflärungen bie Petition jur (Erörterung im Plenum für

ntdjt geeignet era^tete, ift in ber 38. ^lenar = ©ifeung oom
24. 3ßai 1873 jur fcfjriftlidjen Seric^terftattung aufgeforbert

roorben.

SDaS in ber Petition ni^t näljer bargelegte ©aäjoer*

Ijältni^ ift in ber an ben Petenten ergangenen, feinen 2lm

fprui^ jurüdmeifenben Serfügung beS Stei^S^anjleramts oom
8. Sanuar b. 3. auf ©runb ber bem letzteren oorliegenben

Ser^anbluug folgenbermaa|en bargefteöt unb foldjes audj

oom ^Petenten im 3Befentlicr)en nidjt bemängelt.

©nbe ^ooember 1870 trat in ©tralfunb bie üftotlnoenbig-

feit ein, fd)(eunigft bie SJlilitärtajaretbe ju oerme^ren unb gu

biefem 3raecEe auf ©runb beS ^riegSleiftungSgefe^es oom
11. Wai 1851 (®cf.*@. ©. 362) bie SereitfteEung oon

©runbftüden ©eitens ber ©emeinbe in Slnfprucf) ju nehmen.

2)as besfaOfige Serlangen ber 9Kilitärbeprbe ftüfet fid; auf

ben §.12 bes gebauten ©efe|es, melier beftimmt:

„2lu§cr ben ©ebäuben, Sfiäumlidjfeiten unb ©runb=

ftücfen, roeldje bie ©emeinben nad) §. 3 3lx. 3 un=

entgeltlid) Ijerpgeben fjaben, ftnb biefelben jur Ueber=

meifung ber fonftigen für ben ^riegsbebarf erfor=

berlidjen ©ebäube, Sager, Sioouafs= unb tlebungs=

plä^e 2C. gegen eine burdj ^ommiffarien feft^ufteEenbe

(Sntfd;äbigung oerpfliditet."

§infidjtlid) ber Sitbung biefer ßommiffion beftimmt ber

§. 9. ber jur 3lusfübrung biefes ©efe^es erlaffenen Snftruftion

oom 9. Januar 1854:

„SDie geftftellung ber Sergütungen resp. ©ntfdjäbi=

guugen für bie Senu^ung oon ©runbftüden, ©e;

bäuben 2C. erfolgt burdj eine gemifdjte ßommiffion,

meldte — nad) Anleitung ber Snftruftion über 2lb=

fd;ä|ung unb Vergütung ber bei Gruppenübungen

oorfommenben glurbefdjäbigungen oom 28. 3Kai

1843 —
' aus bem ^reislanbratlje ober beffen ©teEoertreter,

aus einem oon bem betreffenben ^eftungs^om=

manbanten ober £ruppenbefef)lst)aber ju beftim=

tnenben Offizier,

aus einem 9Kilitärbeamten,

aus minbeftens jmei ©adjoerftänbigen, unbetl)eilig=

ten Saptoren, jufammen?ufe|en ift. SDie 2lb=

fdjä^ung ber ©runbftüde, ©ebäube 2C.

mufe foroo^t bei ber Uebernal»me, als bei ber 3u=

rüdgabe, alfo groei 9Kal erfolgen."

3)ie auf ©runb biefer gefeilteren Seftimmungen gebilbete

^ommiffion, beftetjenb aus bem DfcgieiungSratfje 2) ie tiein

als Vertreter beS £anbratl)S, bem Hauptmann 3utl»er, bem
gortififationS=©efretär ©tübemann unb ben befteHten 2a£a=

toren, ben Rentiers ©d^eoen unb ©djerff, fomie bem

§otelbefi^er 3Keier trat am 30. SRooember 1870 jufammen

unb fteßte feft, ba§ bem Petenten als ©igent^ümer — abge=

feljen oon ber bem ^ädjter mit 2500 Stjalern geraäfjrten @nt=

fdiäbiguug -- für bie entzogene Senufeung feines als 9Kilitär=

Iajaretfj in Slnfprudj genommenen Rotels eine ©ntfdjäbigung

oon 2000 tylxn. für ben erften 3Konat, oon 1 000 £t)lrn.

für jeben folgenben sDfonat ju geroäliren fei unb stoar oor=

betjaltlid) ber befonberen gcftfieHung unb Vergütung für S)c*

teriorationen beS ©ebäubes.

Petent, oon biefer 2lbfd)ä^ung unterm 8. SDejember

1870 fd)riftlid) in ÄcnntniB gefegt, er^ob am 12. ej. m.

^ßroteft gegen biefe Zax,e unb benannte für eine nochmalige

179
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norjunchmenbe 2lbfd)ätsung 7 angebtid) als Sa^atoren ge=

eignetere *)}erfönlid)feiten.

@S fanb bann am 22. ej. m. eine toeitere Sci'hanblung

ber gebauten kommiffion ftatt, in meiner nad) Vorlegung

einer am 11. ej. m. anfgenommenen Betreibung bes bau=

liefen 3ufianbeS bes ©runbftüds unb einer am 15. ej. m.

oon ben SJZaurermeiftem £>einemann unb Seiten aufge*

ftellten, mit 34,600 ^tjatern abfdjtiefjenben äßerthstaj:e fon=

ftatirt würbe, baft gegen :öefd)reibung unb 2a£e oon feinem

9Jlitgliebc ber kommiffion ©tnwenbungen ju ergeben feien.

®er Petent, weldjer ju bem 2Ibfd)äfcungsocrfahren ebenfo

wenig, wie ber 3Kagiftrat ju ©tralfunb jugejogen worben

ift, erfannte barauf jwar bie $efd)reibung in ber §aupt=

fache, nid)t aber bie £a£e als richtig an. ©egen teuere

wenbete er — wie aud) iefet — namentlich ein, bafj in il)r

nur ber baulidje 2Jtaterialienwerth fowic ber ©runb unb

33oben, nidjt aber ber gewerblidje ^utwugswertl) unb bie

jum ©aftl)ofc gehörigen 9Jiobilien unb Utenftticn berüdftd)tigt

feien unb letzteres abjufdjätjcn bie jugegogenen ©ad)oerftän=

bigen fid) aud) aufjer ©taube erflärt Ratten.

?jad)bem bie 9JJilttär;23erwaItung tnjn)ifrf)en am 15. ®e=

jember 1870 oon bem ©runbftüde Seftfc genommen hatte,

erflärtc Petent in einer an ben Sürgermeifter unb S^atf) ber

©tabt ©tralfunb gerichteten Eingabe uom 21. ej. m.:

bajj er bas ©runbftüd nur unter ^roteft unb unter

Vorbehalt aller feiner ^edjtc geräumt habe, ba fo*

mofjl eine nad) ben ©runbfätjen ber @£propriation

üorjune^mcnbe 2lbfd)ä^ung, als aud) fein ©inoer«

ftänbnijj mit bem burd) bie kommiffion ermittelten

^ßergütungfa^e für bie entzogene Benutzung fehle.

$ie Senufcung bes ©runbftüds als 90tiütärlajarctl)

hörte (Snbe 2tpril 1871 auf. ßs mürbe nunmehr eine neue

jlommiffion, bcftel)enb aus bem ^egicrungsrathe SDietlein,

bem Sicutenant $abricius, bem $ortfifations=©efretär

©tübem an n, foroie ben ©adwerftänbigen, ben 9Jtaurcrmeiftern

.£> eine mann, £eid)en unb Sermion), beut §otelbcfi^er

3Jlcier, bem Rentier ©djerff, Kaufmann Sobcd unb

konful Israel gebilbet, weldje bie Setcrtoration beö ©runb*

ftüds unb bie für biefelbc gu gewähreube Vergütung feft*

[teilen, and; mit 9iüdfid)t auf ben -^roteft beö Petenten

eine anberweitige ©chäfcung ber bemfelben für bie entzogene

93enn£ung guftehenben Vergütung oornebmen foüte.

kaä) mehrtägigen Beratungen biefer kommiffton, ju

benen ber Petent wieberum nicht angezogen fein roill, mürbe

bemfelben nad) bem am 13. 3M 1871 aufgenommenen

•%1rotofoHe eine £otalentfd)äbigung uon 10,000 S^alern

jugefprod)en, inbem bie Statoren gleichzeitig il)re überein*

ftimmenbe 2tnfict)t bal)in auöfpradjcn, ba§ biefe ©umine ben

Petenten nad) allen ^idjtungen l;in fd)abloä I)alte unb bafj

weiter gedenk 2lnfprüd)e als berechtigt nid)t anjuer=

!ennen feien.

Petent, non biefer ©ntfReibung erft am 16. Snni 1871

in ßenntnifj gefegt, erflärtc barauf, bafe er mit ber feftge=

[teilten ©umme fid) nid)t abfinben laffen fönne, inbem er

gegen einzelne 2aj;atorcn aU nid)t l)intänglid) unparteiifd)

refp. ntd)t genügenb fad)oer|*tänbig proteftirte unb

entroeber eine neue 2lbfd)ä^ung unter fetner 3u=
äiefjung burd; aubere, roo möglid) auswärtige

£aj;atoren,

ober bie 3a|lung einer 6ntfd)äbigung »on 35,000

Sljalern,

ober bie (Srroerbung beö ©runbftüds burd) ben

gisfus für 60,000 :it)ater

»erlangte.

£>te ^ommtffion trat in golge biefeö "^roteftes am
1. 3uli 1871 noi^mals jufammen, oerblieb inbeffen nad)

2ltU)örung unb Prüfung ber (Simoenbungen bes Petenten

bei tfjrer gebauten (£ntfd)eibung. Sefeterer erflärte bann

unterm 5. Suli unb in ber oon ber königlichen Regierung

auf ben 1. 2luguft 1871 anberaumten ©d)lufsüerf)anblung,

ba| er bas ©runbftüd jurüdgunelimen nur bereit fei, roenn

il)m eine ©ntfd)äbigung »on 35,000 £f)alern nebft 3infen ge*

mährt ober boch jugeftchert mürbe.

Petent hat ba|er bisher bas ©runbftüd nicht jurüdge»

nommen. @r behauptet auch, bafc eine ben gefefclidien 3Sor=

fd)riftcn entfpred;enbe 9iüdgabe beS ©runbftüds, inSbefonbere

mit gleichzeitiger 2tbfd)äfcung beffelben, bie er oergeblid)

ocrlangt t)nbe, überhaupt nod) nid)t ftattgefunben habe, ba

ihm nur ein ©tabtfdjreiber im 2luguft 1871 ben §ausfd)lüffel

überbrad)t unb, als er fid) nad; bem $otet begeben, ein

2lboofat, ben er in Segleitung bes ©tabtfd)reibers angetroffen,

if)m erflärt f)aU, ba§ nur eine 9?üdgabe bes ©runbftüds,

nid)t aber eine 3lbfd)ä^ung beffelben erfolgen fotle.

®es Petenten 58efd)ioerben finb non ben königlichen

^reufjifchen 3JJiniftericn bes Krieges unb bes Snnern, fomie

oon ben 9teid)Sfanäleramtc abfd)läglid) bcfd)icbcn roorben.

Petent hält nun bas gegen ihn eingefdjtagene Verfahren

unb bie erfolgte 2lbfd)ät?ung im 3Befentlid)en aus ben folgen*

ben, auch i» feiner au bas 3leid)SfanjIer;2lmt gerichteten Se=

fd)iuerbc heroorgehobenen ©rünbeu für gefe^lid) nicf)t gerecht*

fertigt.

1) ©ein ©runbftüd ha^e überhaupt nidjt miber feinen

SBillen in 3lnfprud) genommen roerben bürfen, weil

nid)t nur fisfalifche unb ftäbtifdtjc ©runbftüde in

ausreichenbem 3)ia§c jur Verfügung geftanben hätten,

fonbern auch geeignete ^rinatgrunbftücfe gegen bittige

Diethe ju befchaffen gemefen mären. Stuf ben ihm

brohenben, minbeftens 30,000 SJjtr. betragenben

©d)aben h^e er bann auch fofort ben Ingenieur

ooin ^la^e aufmerffam gemacht, boch ^abc biefer

meber feinen, noch ber ©emeinbe=23orftel)er ^roteft

berüdfichtigt, unb meber ihn, noch bie ©emeinbe«

&orftcf)er bei ber 2Ibfd)ä|ung }uge3ogen. Sie 33e*

legung feines Rotels mit *J3odenfranfen unb mit oom
afrifanifdjen gfedenthnphuß befallenen granjofen

habe fid) bann aud) batb als ungeeignet unb ©cfaljr

brof)enb rjerauögefteHt, ba bie ^odenfranfheit fid)

über bie ganje ©tabt oerbreitet fyabe, fo bafc bie

Verlegung bes Sajareths nad) ben auf ber Snfel

®änholm frei unb ifolirt tiegenben fisfalifd)en

©ebäuben, roetd)e bereits längft oor Belegung feines

Rotels ©eitens bes aninifterii gur Verfügung gefteQt

gemefen feien, geboten gemefen fei.

2) SDie 2lbfd)ä^ttngcu hätten nid)t nad) ber Snftruftion

über 2lbfd)ä£ung oon glurbefdjäbigungen »om 28. 3Kai

1843, fonbern nad) ben ©runbfäfcen ber ©ypropriation

erfolgen müffen. ^ebenfalls feien aber bie ^ßor*

fdjriften jener 3nftruftion nid)t berüdfid)ttgt. @S fei

nicht, roie oorgefchrieben, ein 3JHtglieb ber 3nten=

bantur, fonbern nur ber gortififationS*©efretär

©t übe mann, raelcher bireft unter bem ihm perfönlid)

cntgegenftel)enben Ingenieur oom ^)la|e, bem jefcigen

'Dbrift ^inborf arbeite, jugejogen. Sei ber 2lb*

tdjäfeung felbft, bie in unjuläffiger Sßcife oon bem

gebauten Ingenieur beeinflußt unb ju ber er fo wenig

wie ber 9Kagiftrat oorgelaben fei, fei nur ber bauliche

9)}aterialiemoertl), nid)t aber bas etma 12,000 £htr.

betragenbe aJiobiliar unb ber gewerbliche ©efchäfts*

mertf) feines olül)enben §otets berüdfid)tigt. 3ur

Äbfchä^ung letzterer Berthe feien geeignete Sajatoren

überhaupt nicht jugejogen, ba bie jugejogenen aus*

brüdtid) erflärt hätten, baß fie ju biefer 2lbfd)ä|ung

nicht bie genügenben kenntniffe befäjsen. XttyaVb

Ijabc er auch lebiglich ben abgefd)äfeten 9J?aterialien=

werth als ridjtig anerfannt. 3u ber jweiten 9lb*

fd)ä^ung hätten ferner, was md)t gefd)ehen fei, nad)
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bem §. 7. jener Snfttuftion anbete £aratoten als bei

ber erfien jugejogen werben muffen. 3n Ermangelung

einer aUfeitigen Bereinigung unb bei ber §öf)e bes

©Gabens Ijabe nad) ben §§. 8. bis 10. a. a. £>. bie

©utfdjeibuug ber Sntenbantnr resp. bes Kriegt

Diintfterii eingeholt werben müffen. Ein ^rotofoü

über bie 58erf>anblungen bei jeber 2lbfd)ät5ung fei nidt)t

geführt, ein foldjes oielmel)r erft nad) ©tuuben in

Slbmefenbeit mehrerer £aratoren unb ol)ne Erwähnung
ber ausbrüdttdjen Erflärung bes Sajatorß, £>otel=

befifeer ÜJteier, „bafc bie £a£e nict)t rid)tig fei, ba

ber 3Jfobtltar= unb ber ©efd)äftSwertl) mit abgefd)äfet

werben muffe, aufgenommen. 2lud) enthalte baS

^ßrotofou* uid)t, wie bie £)ualififation ber ©adjoer;

ftänbigen aujjer 3weifet geftettt fei. SDies fei um fo

erheblicher, als meldete berfelben ausbrüdltd) erflärt

hätten, bajs ifmen jegltd)e Kenntnifj unb 2Biffenfd)aft,

ein £>otel ju tarjren, fel)te, unb fie besbalb bie an

fie ergangene beöfaUftge Slufforberung ablehnen

müßten, worauf ber Sngenieur com sßtafce fie jebod^

bebeutet t»abe, „bafj wenn fie ntd)t jur £aj;ation

tarnen, er fie mit ©ewatt boten laffen würbe." 9iur

in $olge biefer ©robting hätten fie bie 2ai;e fobann
abgegeben.

3. ©et aber, wie angenommen werben müffe, bas $riegs=

leiftungSgefefe »om 11. 9Jtai 1851 entfd)eibenb, fo

hätten bie ©runbfäfce ber Expropriation jur 2lnwetu

bung fommen müffen, unb fei aisbann feine Sujie*

bung geboten gewefen; and) feine Berechtigung, bie

©ad)»erftänbigen ju erwählen, aufjer 3weifel, ba

foldjes bie Äönigl. Regierung felbft in einem (nidjt

überreizten) ©treiben »om 24. Suti 1871 aner=

fannt habe. Leibes ba&e itjm in brüsfer Söeife ber

Ingenieur »om sßlafce jeboct) »ermeigert.

4. 9tod) ben Borfdjriften bes £anbred)ts, bes Eypropria--

tionsgefefceö »om 3. 9io»ember 1838 unb bes Kriegs*

leiftungSgefefceS »om 11. Wai 1851 ftel;e ibm bas

gelteub gemadjte 9led)t ju, auf S'tüdnabme be§ ©runb=
ftüds ju »erjid)ten, unb beffen »ollen, tnft. 9)io=

biliar, 72 000 Srjlr. betragenben SBertl) ju »etlan*

gen, jumal eine »orfcbriftsmäfjtg erfolgte Oiüdgabe

bes ©runbftücfs überhaupt nod) ntd)t erfolgt fei.

$en ibm erwad)fenen ©d)aben beregnet Petent
a) btnftd)tlid) be§ ©runbftüds unb bes Mobiliars auf

43,000 tylx.,

b) hinftdjtlid) fonftiger Unfoften auf 1894 £|tr.,

c) an 3infen »on 72,000 %b,lxn., für bie 3eit uom
15. 3)e5ember

1
.1870 bis jum 20. ©eptember 1872,

unter Vorbehalt weiterer 3infen auf 7920 £rjlr.

2lu ben Ser^anblungen über biefe Petition in ber Rom-
miffion na^m als Kommiffar bes 9ieid)Stanjletamts ber £etr
©et)etme StegierungSrath ©tarfe Sbeil.

©et Referent entwidelte feine 2lnfidjt im SSefentltdjen tu

Uebereinfttmmung mit bem £>errn Korreferenten wie folgt:

Stuf eine Erörterung ber materiellen 3tngemeffcu=

fjeit ber eingereihten Siquibation werbe felbftrebenb

nicljt eingegangen werben tonnen. £)b baS SBer*

fabren bet 3Rilitätbe^örben ferner bei 2lbfdjä^ung

bes bem Petenten gehörigen ©runbftüds ben gefe^

lieben Sorfdjtiften burdjweg entfpredje unb bie bem=

felben §uftetjenbe ©ntfebäbigung rid;tig ermittelt fei,

laffe ftd) nad) ber einseitigen SDarftellung bes ^e=
tenten niebt mit unbebingter ©id)erbeit beurtf;eileti.

3u biefem 3wede würbe es üietmebr einer genauen

@infid)t ber betreffeubeu 2ltten unb ber aufgenom=
menen, niebt oorliegenben 2ajen bebürfen, mesf;alb

in biefen SÖesie^ungen einet fpejieHeren Slufftärung

ber ©ad)lage ©eitens bes §erru 9ieid;Stommiffars

werbe entgegengefeben werben müffen.

^ebenfalls tönne jeboct) ben redjtticbeu 3lus=

fübrungeu bes Petenten niebt beigepflid§tet werben.

3unäd)ft ftelje bemfelben, wie er annehme, ein bi=

retter unb unmittelbarer (Sntfdjäbigungsanfprucb an
ben SlJilitärfistuS überhaupt nid)t ju, benn biefer

babe ftd) nad) bem §. 12 bes ©efe^es uom 11. 9Kai

1851, wegen Vergabe ber ju ben SMitärjweden er«

forberlicben ©ebäube, lebiglid; an bie ©emeinben ju

balten, wäbrenb leitete wieberum ibrerfeits berechtigt

feien, ftd) nötigenfalls jwangSweife in ben 33efife

ber ben einzelnen @emehtbe=3)iitgliebern gehörigen ©c*

bäube ju feljen unter ber 33erpflid)tung, benfelben

twlle @ntfd)äbigung ju gewähren, ba ber §. 17.

a. a. £>. laute:

„®ie ©emeinben finb bagegen berechtigt, fo weit

bies jur Erfüllung biefer öbliegenheiten erforberlid)

ift, bie in iljrem ^ejirfe belegenen ©runbftüde unb
©ebäube ju benu^en unb fid) nöthigenfaHs jwangS;

weife in bereu 23eft| ju fefcen.

Eine gleite S3ered)tigung fieifcjt ben ©emeinben
gegen itjre 9Kitglteber ju in Sejug auf alle ©egen=

ftänbe ber Kriegsleiftungen, wenn fie foldje auf
anbete 3lrt nid)t befd)affen tonnen.

3n allen biefen gäHen finb bie ©emeinben ben

Eigentümern jur Entfd)äbigung netpflid)tet, beren

fyeftftellutig nad) §. 12. erfolgt."

©tehe bem Petenten hiernaĉ eui birefter Ent^

fd)äbigungSs2tnfptud) aud) nur gegen bie ©tabtge;

meinbe ju, fo l)abt et bod) ein 9ted)t ju netlangeu,

ba§ bie Entfdjäbigung tefp. bet butd) bie militärifetje

33enu|ung feines ©runbftüds bebingte SKinbetwettl)

jwifd)en bem gisluS unb bet ©emeinbe ftteng nad)

ben 3Sotfd)tiften bes §. 12. bes ©efe^eS unb §. 9.

bet ju bemfelben erlaffenen Snftruttion feftgefteÜt

werbe unb bies um fo mehr, als biefe ^eftfefcung

bet Entfd)äbiguug nad) bem §. 17. a. a. £). ben

üon bem Petenten an bie ©emeinbe geltenb ju

mad)enben Slnfptud) bebinge unb bemfelben aud) ein

Ktageted)t gegen bie ©emeinbe auf getidjttidje geft=

fteHung bet ihm ju gewähtenbeit Entfcbäbigung nid)t

jttftehe (Etfenntmjj bes ©etid)tshofS füt £ompetenj=

Kouflifte wom 14. 3iouembet 1868, -JKiniftetiali

blatt bet ittneten Betwattung ©. 326). %n fo

weit bie 33efd)wetbe bat)et gegen bie
s

angeMtct) gefe^=

wibtig erfolgte ^eftfe|ung bet Entfd)äbigung getid)tet

fei, wetbe fie an ftd) als unjuläffig nid)t etad)tet

wetben fönuen.

2ßenn bagegen Petent bie ^othwenbigfeit bet

Betwenbung feines ©tunbftüds als Sajatett) über*

haupt in Slbtebe fteHe, fo tönne foldjes einet ^Jtü=

fung bes 9?eid)Stags nidjt untettiegen, weit bie

2Jiilttätbebötbe wegen ber tyiiUQitbtnben ©ebäube

fid) tebigltd) an bie ©emeinbe ju halten gehabt habe,

nur biefer eine etwaige unjwedmäfjige 2luSwal)l ber

norhanbenen ©ebäube jur ßaft fallen würbe unb

bie ^othwenbigfeit ber uon ber ©emeinbe »erlangten

©iSpofitionSftellung uon ©ebäubeu lebiglid) bem

pf(id)tmäfeigen Ermeffen ber 3Jiilitärbel)örbe unter=

legen habe, potent irte fetner, wenn er oermeine,

bafj er bie Ei'propiation feines ©runbftüds »erlangen

tönne, babas ©efefc »om 11. s^ai 1851 — mit 3tuS=

nal)tne bes im §. 12. bafetbft »otgefehenen gaHs,

bajs in 2lufptud) genommene ©tuubftüde nad) ©es-

atmitung einet ^eftung übethattpt nid)t jurüdgegebai

würben — ftets nur uon Vergütung refp. EntfcbabU

gung beS SUJinberrocrtheS fpred)e. SDiefem ©pegiaU
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gefe^e gegenüber tonnten baljer felbftrebenb bie 23or*

fünften bes Sanbrecljts unb bes (SgpropriationsgefefceS

com 3. 9iooember 1838 nidt)t gur ©eltung fommen.

@benfo wenig fonne, roie Petent eoent. »erlange,

bie 3nftruftion oom 28. 3M 1843 über bie g-efc

fteHung oon glurbefdjäbtgungen bei Gruppenübungen
in ifjren fämmtlidjen !8eftimmungen Stnroenbung

finben, ba (ber §. 9 ber Snftruftion com 8. 3a=
nuar 1854 lebiglid) beftimme, bajj bie 51t bilbenbe

Äommiffton jur ^eftfteEung ber @ntfd)äbigung nad)

Einleitung jener erftgebadjten Snftruftion jufammen
ju fe|en fei, fetneSroegS aber ujre fonftigen for=

nxeHen unb materiellen 33orfdt)riften als binbenbe

formen bjnftetle unb angeroenbet roiffen roolle.

SDie betreffenbe £ommiffion fei aber oorfdjrifts*

mäfjig aus ben im §. 9 ber Snftruftion com 8. Sanitär

1854 bejeidjneten ^erfonen gebilbet. SDer 3ujie^img

eines 9JJitgliebeS ber Sntenbantur, ber fdjtiefjlicfyen

@ntfd)eibung berSntenbantur ober bes Jfriegsminifterii

unb ber Ernennung oerfdiiebener Gagatoren bei ben

mefjrfadjen 2tbfd)ä|ungen fjabe es ntdjt beburft, ba

fotdjes Stiles nur in ber nid)t 2lnroenbung fiubenben

Snftruftion oom 28. 9M 1843 oorgefd)rieben fei.

ÜKus ber nid)t erfolgten 3usief)ung bes Petenten ju

bem SlbfdjäteungSüerfatjren tonne ber 9Mitärbel)örbe

ein S3orrourf nidjt gemacht roerben, ba fie gefe£ticfj

nur mit ber ©emeinbebel)örbe gu oerfjanbeln gehabt

rjabe. S)a§ legtere oon bem 2lbfd)äfcungSoerfal)reu

nidjt benact)rictj)tigt fei, fei nid)t behauptet, aud) faum
anjune^men, ba fie ber 9Jtilitärbe£)örbe bas ©runb=
ftücf jur SMSpofition ju ftetten gehabt l;abe. Petent

Ijabe aud) nidjt einmal behauptet, bafj, unb roeld)er

9}ad)tt)eit iljm aus feiner ntd)t erfolgten 3ujiel)ung

erroadjfen fei, {ebenfalls mürbe er einen besfaöfigen,

aus einem 23erfef»en ber ©emeinbebeljörbe iljm juftet;en=

ben 2tnfprud) nur gegen biefe, nötigenfalls im SBege

ber Elage oerfolgen fönnen, ba fie tfnn bafür Ijafte,

bafj baS 2lbfd)äfcungSoerfal)ren oorfdjriftSmäfng erfolgt

fei. Sajs bie ©ad)üerftänoigen unqualifijirt geroefen,

fei, roenn man erroäge, ba§ mehrere 2)Zaurermeifter

unb uamentlid) aud) ein ©aftljofsbefifeer jugejogen

feien, faum anjunefymen unb entbehre ebenfo roie

bie Sefjauptung bes Petenten, ba§ fie parteiifd) geroefen

unb r»om Sngenieur ooin *ßla|e beeinflußt roorben

feien, jeber näheren Segrünbung. ©nbltd) ftef»e bem
Petenten ein 9?ed)t, bie ©adjoerftänbigen felbftftänbig

ju ernennen, gefe|lid) nidjt ju, unb fei baffelbe aud)

nid»t einmal in ber Suftruftton oom 28. 3M 1843
bem 33cfd)äbigteu eingeräumt.

©eien fjiernad) baljer bie roefentlidjen 33orfdt)rifteu

bes ©efefceS com 11. -JJiai 1851 aud) geroaljrt, fo

erfdjeine es bod) bei nid)t oorliegenben Gagen jroeifeU

liaft, ob, roie Petent behaupte, in ifjnen lebiglid) ber

äftaterialienroeru) jum ©runbe gelegt unb berüdftdjtigt

fei. 3^ad) feiner, bes Referenten, 2lnfid)t Jjabe bie

Gage nämlid) ben Sßorfcfiriften im Gitel 6 Zfydl II

ber 2lllgemeinen ©eridjtsorbnung im Söefentlidjen

entfpredjen müffen unb Ratten forooJ»! bie fpe^iellen

Serliältniffe bes ©runbftüds'' als ©aftfjof, roie ber

burd; bie ©ntjie^ung bes ©aftfiofs bebingte 9Jiinber=

roertf) ber 3JJobilien unb bie fonftigen, bem Petenten

erroad)fenen Unfoften in ber Gage mit t>eranfd)lagt

roerben müffen.

hierüber unb in roeld)er2Beife basßntfdjäbigungs*

quantum ber 10,000 Gljlr. gefunbeu fei, müffe bal;er

äunädjft bie amtlidje ©rflärung bes ^errn 9?eid)S=

Äommiffars erroartet roerben.

tiefer gab bierattf fotgenbc ©rflärung ab:

SDie SBefdjroerben bes Petenten feien einer roieber*

Rotten (Erörterung unb eingefjenben Prüfung unter=

jogen roorben, tjätten jeboct) als begrünbet nidjt

anerfannt roerben fönnen. 35em uon bem 9teid)Ss

fansleramte unterm 8. Sanuar b. % ertfjeilten aus=

fübrlidjen Sefdjeibe, roetdjer nid)t nur eine erfdjöpfenbe

SDarfteöung bes ©acboerfjältniffes enthalte, fonbern

aud) bie Momente näFjer fjeroorfiebe, roetdje für bie

ablefjnenbe 33efd)eibung Ratten mafegebenb fein müffen,

fei in ber geroünfdjten Sejiefjung nur fotgenbes er=

gänjenb fjinjujufügen .

3m $a\le ber Snanfprucbnafjme uon ©ebäuben

auf ©runb bes §. 12. bes ©efefces über bie Kriegs*

leiftungen 00m 11. 9Jtai 1851 fomme e§ für bie

geftfteüfung ber Vergütung im 3Befentlid)en auf brei

Momente an, nämlid):

1. bie geftftetlung bes baulichen 3uftanbeS unb

bes iöauroertljs bes ©ebäubes, jur 3eit ber

Snanfprudjnaljme,

2. bie geftfteÖung bes baulichen 3uftanbeS unb

bes 23auroerttjS bes ©ebäubeS jur 3eit ber

Rüdgabe,
3. bie g-eftfteßung bes, abgefeljen non ber 3)eterio=

ration bes baulid)en 3uftanbes burd) bie @nfc

5iel)ung ber 33enufeung bes ©ebäubes, bejro.

burd) bie begleitenben befonberen Utnftänbe

erroad)fenen ©d)aben§.

Siefe Momente hätten in bem oorliegenben %aUe

»oHftänbig 83ead)tung gefunben. 6s fei im SBefoiu

bereu erfolgt bie ^eftfteßung

:

5« 1. burd) bie tommiffarifdje 2Serf)anbluug 00m
22. SDejember 1870, auf ©runb ber tedmifdien

21ufnal)men unb ©d)äfcungen jroeier fereibeter

Sßerfmeifter

;

ju 2. burd) bie fommiffarifd)e SßerJjanbtung vom

13.9J?ail871, auf ©runb ber non brei nereibeetn

Sßerfmeiftern gelieferten ted)nifd)en Unterlagen;

ju 3. burd) bie fommiffarifd)e 93erl)anblung com
13. Wlai 1871, auf ©runb beS ©utad)tenS

non 7 nereibeten ©ad)üeritänbigen.

@s fei l)ierbei 51t 3. uamentlid) b^eroorjuljeben, bajj

bie in ber fommiffarifd)en Skrlianblung oom 30. Wo-

oember 1870 erfolgte »orläufige geftfteHung, nad)

roetd)er ber 2c. SeE)l für ben erften 9Kouat ber

entjogenen 9lufcung 2000 Gl)lr., für ieben folgenben

Monat aber 1000 G|lr. Vergütung erhalten follte,

ber fd)lief3Üd)en 33ered)itung ber itjm ju geroältrenben

Vergütung nid)t ju ©runbe gelegt roorben, bajjj

nielmelir im §inblid auf bie r>on bem ©enannten

gegen bie gebaute geftftettung erhobenen ©inroen=

bungen in biefer 5Bejief)ung in ber 33erf)anblung oom

13. 2M 1871 eine erneute gcftftettung ftattgefum

ben l)abe.

2)ie ®efammt=33ergütung, roeldje in biefer 58er=

l)anblung oom 13. 3Kai 1871 auf 10,000 2t)tr.

feftgeftellt roorben, fefee fid) aus folgenben ^ofitionen

jufammen

:

a) für baS baulid)e Retabliffement auf ©runb ber

Gagen 2,150 Gljlr.

b) Soften bes Gransports unb 9Wid=

tranSports ber Sölobilien in befon=

berer 33erüdfid)tigung ber erforbers

tidjen 33erpadungen unb für bie

SBiebereinbringung ber Einrichtung 250
c) für SDeterioration ber 3Jtobilien

(2V2 pSt. bes auf 8000 Gbjr. an=

genommenen 9Bertt)S) . . . • 200 -

©eite 2,600 Gl)lr.
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Uebertrag . . . 2,600 Jtytr.

d) Sofatien für Unterbringung ber

2J?obtlten unb ber Dmnibuspferbe,

aud; Untergattung unb 2Bartung

ber lefcteren 600 -

e) Unfoften ber neuen Verpachtung

(Snferate, Reflame zc.) .... 500 «

f) für entzogene Veuutmng unb r>er=

minberte Rufcbarfeit bes Etabliffe=

mentö (einfdjliefjtid; ber Entfdjäs

bigung für bie nodj für bie 3eit

bis jitm 1. Oftober 1875 anjunefj=

ntettbe »enuinberte Rentabi lität) . 6300

©umma 10,000 Sfjlr.

Es ergebe fiel) hieraus, ba§ bei ber fomnüffarifdjeu

Verfianblung com 13. Mai 1871 in materieller

Vejiefmng fein roefentlidjer $unft unberücffidjtigt

geblieben fei, unb roenn bie Sajatoren, obgteid; fie

in $olge ber trou bem Petenten gegen bas Refultat

il;rer Bestellungen erhobenen Einroenbungen nod)

jroei 9M §u einer roieberf) ölten Erroägung oeranlafjt

roorben, bei ihrem ©utadjten ftefjen geblieben feien,

fo roerbe ntdjt angenommen roerben fönnen, bafj bie

Vefdjroerben bes Petenten über eine materielle Ve=

nad)tf>eitigung begrünbet feien.

2llS ungefährer 2lnt;alt für bie Veurtl;ettung

ber @ntfd)äbigung§^orberungen bes Petenten müffe

aud) fjeroorgeboben werben, bafj er bas in Rebe

ftefyenbe ©runbftücf im Satjre 1869 in ber ©ub=
fjaftation für 26,025 £l;lr. erftauben habe, bafj bie

9Bcrt^8taEC r-om 22. ©ejember 1870 auf34,600 £$lr.

abfdjliefse unb bafj bie iäf;rlid)e *ßad)tfumme, roeld;e

Petent jur 3eit ber 2>nanfprud)nahme bes ©runb*

ftüds erhalten fjabe, fid) auf 1800 Spater belaufe.

Söenn Petent fid) ferner über rcefentlid)e for=

melle Verftöjjje beflage, fo müffe, wie bieS aud) in

bem tfmt erteilten Vefdjeibe com 8. Sanitär b. %
gefd)ef)en fei, hervorgehoben roerben:

bafc bie Äommiffionen jur geftfteßung ber Eni*

fd)äbigungen norfcbriftsmäfjig nad; bem 3Irt. 9

ber Snftruftion oom 8. Sanitär 1854 äiifam*

mengefe|t feien,

bafj roeber bas $rtegSleiftungsgefefc, nod) bie

bejüglid)e Suftruftion, roie Petent »erlange, ben

Eigentümern ber für ßriegSjroecfe in Stnfprud)

genommenen ©runbftücfe eine 3Ritroirfung bei

2luSroal;t ber <Sad)t>erftänbigen einräume, unb

Petent fetbft bie bei ben entfdjeibenben Verhanb*
tungen oom 6. bis 13. 3Jlai 1871 angebogenen

£aratoren £eid;en unb 5Detjmloro unterm

12. SDejember 1870 in Vorfd;lag gebrad)t tjabe,

aud) fpäter in §inblicf auf bie gegen bie £}uali-

ftfation bes Rentiers ©d)erff unb bes §otel*

befifcerS SDteier erhobenen Einroenbungen nod)

ber Kaufmann Sobecf unb ber ^onfut Ssrael
jugejogen feien;

bafj bie $efifet$ungen auf bem übereinftimmenben

©utadjten fämmtlid)er jugejogenen ©adroerftän*

bigen beruhten;

ba§ bie 3ujiel)ung bes 9ttagiftrats unb bes *ße=

tenten bei bem 2tbfd;äfcungS:Verfal;ren gefefclid)

nid)t r>orgefd)rieben unb aus biefer unterbliebenen

3ujieI)U!]g bie RedjtSgültigfeit bes ftattgehabten

Verfahrens um fo roeniger in grage ju [teilen

fei, als Petent bei ber am 4. Mai 1871 ftatt=

gehabten Vorbefpredwng, roie bei ben ©d)iufjüer=

banblungen am 1. Sult unb 1. Stopft 1871 ju=

gejogeu fei, aud) feine fd)riftlid) formutirten unb

motioirten Ülnfprüd)e bei ben refp. Vert;anblungen

Verücffidjtigung gefunben fjätten.

9tbgefef)eu baoon, bafi l)iernad) and; formelle, bie ©ül=
tigfeit beS ftattgetiabten 8Serfal;renS beeinträdjtigenbe

Mängel nid)t oorlägen, fei es überhaupt nid)t er=

finblid), roeld;en 3roecf eine 2Bieberl;olung beS Ver-

fahrens tjaben foHe, nad)bem burd; bie einget;enbften

Erörterungen feftgeftellt roorben fei, bafe eben eine

materielle Senadjtbeiligung beS Petenten nid)t ftatt=

gefunben habe.

äöas enblid; nod; bie ^erfönlid;feiten ber juge=

jogen getuefenen Sajatoren betreffe, fo fpred;e fid;

bie $önigl. ^reu§ifd)e Regierung ©tratfunb über

biefelbeu baf;in aus:

„§ijifid;ttid; ber 3ufammenfefeung ber jur

©rmittelung ber Vergütung berufenen Äommiffion

bürfte unfererfeits 2ttteS gefd)et)en fein, um eine

©eroäbr für bie S8erücffid)tigung ber bei ber

©djätsung ma^gebenben ©efid;tspunfte ju finben.

S)ie jugejogenen 7 Sajatoren gehören ben ad;tbar=

ften 3)titgtiebern ber fiiefigen 6iuroot;nerfd;aft an

unb roaren cermöge il;rer Äetmtnifj ber eiufd)la=

genben Verf;ältniffe für burd;aus geeignet jur eins

get;enben fad»gemäfeeu Veurttjeilung beS ®egen=

ftanbes ju erad)teu. Von benfelben roaren ber

3ftaurermeifter ^eid;en, — roeld)er in ©emein=

fd;aft mit bem aflaurermeifter^ltermann §eine =

mann bereits bei ber cor ber mititärifd)en lieber*

nat;me beS ©runbftücfs medio SDejember 1870

gefd)el;enen 2lbfd;ä|ung beS 2Bertt;es bes ©runb=

ftücfs refp. ber Vaulid)feiten betl;eiligt geroefen

mar, — foroie ber 3Jiaurermeiftcr SDetjmloro

tron bem ic. Set;l felbft in feiner ©ingabe au ben

ÜDiagiftrat com 12. ©e^ember 1870 als il;m ge=

nehmen ^erfönlid)feiten beseid)net roorben. 2)ie

^perföntidifeit beS 2C. §etnemann als 5uju=

jietjenbeu SaptorS aber ift von il)m aud; bis

jefet nid;t bemängelt roorben.

SefctereS war jroar in ber qu. Eingabe — t;iu=

fid)tli(| beS Rentiers ©d)erf f unb beS §>otelbefi^erS

3)ieier, roeld)e uon uns bei ber erften Verl)anb*

tong, betreffenb bie ©d;ä^uug bes ^ntereffeS bes

ic. fiet;l, am 30. Rooember 1870 betl;eitigt ge=

roefen roaren, — gefd)el;en unb jroar l;infid)tlid;

bes Erfteren, eines früheren ©utsbeft^erS, roegen

uermeinten Langels ber gehörigen ©ad;fenntni^,

l;infid)tlid; bes ic. 2)1 e t e r roegen bes »ermeinten

Sntereffe jur ©ad)e als Vefi^er be§ tjieftgen §otel

Vraubenburg.

3n $olge beffen rourben non uns ju bem er-

neuten fommiffarifd)en Verfahren neben ben bei-

ben Vorgenannten ber Kaufmann Sobecf unb ber

ßonful Ssr ael berufen, als Männer, roetd;e ju

ben fjeroorragenbften unb gead)tetften ©liebem ber

fiiefigen $aufmannfd)aft gehören, t;iufid;tlid; bereit

roir bafier feiner Vemängelung ©eiteuS bes ic,

ßef;l begegnen ju bürfen glaubten.

3)ie 2Bieberbetf;eittgung beS 2C.6d)erf f unb bes

2C. 3Keier in ber bergeftatt oerftärften ^ommiffion

roürbe aber in Rücffid)t auf bie Seitens beS zc.

fiefjl gefd)ef;ene Vemängelung itjrer ^erfönlid)*

feiten, — roenn foldje an fid) Vertieffid)tigung oer*

bient hätten — nur in ben fällen ein Vebeufen

l;infid)tlid) bes Refultats ber geftfe|uug für ben

ic. Sef;l finben fönnen, roenn über bie 311311=

geftefjenbe Vergütung eine Einigung unter ben

£a£atoren nid)t ergtelt roorben roäre. Es beruht

aber bie fraglid;e geftfe^ung auf üollftänbiger Eini=
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gung ber Statoren nad) ben gefdienen eingehen^

ben Verätzungen über bie Sdjäfcung."

@s würben hiernach and) ben (Sinwenbungen, welche

Petent aus ber 2Baf)l ber Sacfwerftänbigen herleite,

feine Veredjtigung jujugeftetjen fein.

Rad) biefen Seitens beS Reid)SfommiffarS gegebenen Stuf*

Harlingen gelten beibe Referenten baS gegen ben Petenten ein=

gefchtagene Verfahren fowof)t in formeller, wie in materieller

Vejierjung für ein ben ©efetjen Durchaus entfpredjenbes unb

glaubten fie annehmen ju müffen, bafj bemfelben mit ber if)m

Zugebilligten (Summe oon 10 000 Jfjlrn. ooHe ©ntfdjäbigung

für feine fämmtUdjen Verlufte ju £t)eil geworben fei, fo wie

bafj biefe Verlufte burd) gehörig qualifisirte Sadjoerftänbige ge=

nügeub feftgeftelit feien. (Sie waren aud) namentlich ber 21m

fid)t, bafj aus ber nid)t rechtzeitig ober nid)t gehörig erfolgten

9iüdgabe bes ©runbftüds Petent 2lnfprüd)e an ben 9ttilitär=

fisfus nid)t gettenb machen fönne, ein beöfaKftgeö Verfefjen

oielmehr nur ber ©emeinbebetjörbe zur Saft fallen mürbe

unb nur gegen biefe Stnfprüche Seitens bes Petenten, nöt|i*

genfalls im 2öege ber Klage, verfolgt raerben fönnten.

®er Referent beantragt hiernach:

mittelft fdjriftlidjen Verid)ts bem S^etctjötage lieber^

gang §ur SageSorbnung ju empfehlen;

mäljrenb ber Antrag beS Korreferenten bal;in ging:

bie Petition zur Erörterung im Reichstage für nicht

geeignet ju erachten, raeil bie Verlegung eines Reidjs=

gefe§es nid)t nadjgewiefen fei.

Vei ber hierauf ftattfinbenben SDisfuffion rourbe oon

einem 9)litgltebe ber Kommiffion an ben §errn Reichsfonu

miffar bie weitere Anfrage gerietet, ob bie 3Kilitärbefjörbe, roie

bas ©efe§ oorfd^reibe, fid) wegen ^ergäbe ber p ben Saja=

retten erforberlid)en ©ebäube an bie ©emeinbeberjörbe ge*

wenbet tjabe, ober etroa biefertjatb in birefte Unterfjanblungen

mit bem Petenten getreten fei, roeil nur in teuerem gälte ein

birefter Stnfprud) bes Petenten an bie SJtilitärbehörbe anjuer=

fennen fein bürfte. SDer §err Reichsfommtffar erflärte im

beffen, bafj bie 9Jiilitärbel)örbe fid) an ben 9)tagiftrat geroenbet

unb biefer wieberum oon bem Petenten bie Ueberlaffung

feines Rotels »erlangt habe, raie aus bem an ben Petenten

gerichteten Schreiben bes 2)tagiftrats oom 8. ©ejember 1870

tjeroorgebe, in bem es fjeifct:

„Sie raerben fjierburd) benachrichtigt, bafj ber

Rath burd) Requt|tion ber Königlichen Kommanbam
tur genötigt ift, bas %i)mn gehörige §otel Vis*

marcf zur Senkung als ^ilitärlajarett) in Stnfprud)

gu nehmen unbbaffelbe auf Verlangen ber Sajaret^

Kommiffion fofort ju räumen unbberfelbeu $u über=

geben ift, fobalb ber gegenwärtige 3uftanb bes @e«

bäubes burd) Sad)oerftänbige feftgeftelit fein wirb."

• 2tud) rourbe oon einem ÜDlitgliebe namentlid) fjeroor^

gehoben, bafj, raenn Petent oermeinen foHte, bafj bie oor=

gefdjriebencn $örmlid)feiten bei geftfteUung ber ©ntfdjäbigung

ntcr)t beobachtet feien, il)m ber $Red)tSraeg gegen ben ^isfus

ober bie ©emeiube nid)t uerfdjloffen fei. ®enn uact) bem @r=

fenntniffe bes ®erid)tsl)ofs für Kompetenjfonftifte oom 14. 3^0=

oember 1868, beffen 3^id)tigfeit fogar nicht ohne S3ebenfen fei,

fei nur gerichtliche geftfteEung ber §öhe ber @ntfd)äbigung

auSgefd)loffen. SDieS fe^e aber ooraus, ba§ bei biefer geft=

fefcung bie 33orfd)riften bes ©efefees com 11. 9Jiai 1851 unb

ber 3lu§führungSsSnftruftion com 8. Sanuar 1854 genau be=

obad)tet feien. Sei folches nachraeisbar nicht ber gaH unb

baher eine gefe|mäBige SchabenSfeftfefcung nicht erfolgt, fo

ftehe bem Petenten auch unbebtngt ein Ütageredjt ju. @S

müffe ihm beslmlb überlaffen bleiben, ben SSeg Rechtens ju

befchreiten, iusbefonbere auch raegen feines angeblichen Scha=

benS aus ber nicht rechtzeitig unb oorfchriftSmäfng erfolgten

3tüdgabe.

®s fanb mbeffen bie Slnficht ber Referenten, ba^ ein

gefefett'ibriges Verfahren nid)t nadjgeroiefeu fei, feinen 9Biber=

fprudj unb würbe, nadjbem beibe Referenten ihre Anträge

ju ©unften bes oon einem anberu 9)titgliebe geftettten

:

bie Petition für nidjt geeignet jum Vortrage im
Reid)Stage ju erflären, weil nicht nadjgewiefen fei,

bafe bei ber ^eftfe^uug ber bem Petenten jugebiUigten

@ntfd)äbiguug gefe^wibrig oerfahren werben,

äurüdgesjogen hatten, biefer Slntrag einftimmig angenommen.

®ie Äommiffion beantragt beshalb nunmehr, nad)bem

fie mit fd)riftlid)er Serichterftattung beauftragt ift:

SDer Reichstag wolle befdjliejseu:

über bie Petition bes Kaufmanns $ er mann
Sehl in Stcalfunb (II. Rr. 1054.) jur 2;ageS .

orbnung überzugehen, weil nid)t nadjgewiefen ift

bafj bei ber $eftfe|ung ber bem Petenten guge

billigten ©ntfd)äbigung gefe^wibrig nerfahren wor
ben ift.

Verlin, ben 14. Suni 1873.

Sic Slornntiffton für Petitionen.

Kanngiefeer (Vorfifcenber). o. ^Juttfamer (Sorau),

(Verichterftatter). o. ©ran ad). Dr. Soehme. %v\)x. oon
Börnberg, ^robft. ^eljer. Stveder. Dr. gjiauer

(^Donauwörth). Dr. Füller (©örtifc). §erj. 2llbred)t.

Sacobi. Dr. Virnbaum. Dr. |>ammad)er. ^jJrinj

2Bilhelm oon Vaben. Arlesberg. Vüfing (6'üftrow).

f»irfd)berg. Vehriuger. Sd)ön. Dr. Vanfs. $rbr.

». Vobenhaufen. o. Schöning. Dr. 3){arquarbf eu.

Dr. ©eorgi. Schmibt (3weibrücfen).

3m bauten ki fönig^!

9luf ben oon ber Königlichen Regierung ju Stralfunb er-

hobenen Kompetensfonflift in ber bei bem Königlichen KreiSge*

rieht bafetbft anhängigen ^roje^fache

bes Kaufmanns ^ermann Sehl ju Stralfunb,

Klägers, wiber bie Stabt Stralfunb, oertreten

burd) Vürgermeifter unb Rath, Veflagte,

betreffenb ©ntfd)äbiguugSanfprüche,

erfennt ber Königliche ©erid)tSl)of jur @ntfd)eibung ber

Kompetensfonflifte für Red)t:

bajs ber Red)tsweg in biefer Sadje für unjuläffig

unb ber erhobene Kompetensfouflift baher für be-

grünbet 311 erachten.

Von Rechts wegen.

© r ü n b e.

Stuf ©runb bes ©efe^es wegen ber Kriegsleiftungen unb

bereu Vergütung 00m 11. äJiai 1851 (©efefefammlung S. 3ü2)

würbe wäl)renb bes legten Krieges mit ^ranfreich auf Re*

quifitiou ber Königlichen Kommanbantur ju Stralfunb oon

ber bortigeu @emeinbebef)örbe baS in biefer Stabt belegene,

bem Kaufmann §ermann Sel)l gehörige §otel ViSmard ^ur

Venu^uug als ^ilitärtazarett) in Slnfpruch genommen, unb

es biente als folches oon Glitte SDejember 1870 bis 2lnfang

Max 1871. @nbe Suli 1871 wollte bie ©emeinbebeljörbe ba§

©runbftüd feinem ©igenthümer jurüdgeben; berfetbe oer*

weigerte jeboerj bie 3urüdnahme, weit angeblich nicht eine

ben ©efefcen entforechenbe oorherige 2Ibfd)ä|ung habe erfolgen

foflen. Radjbem baS ©runbftüd noch jwei %ai)u unbenutzt

geftanben, hat Seht baffetbe unter Vorbehalt feiner 3lnfprüd)e

am 1. Dftober 1873 wiebet übernommen. 2ln Vergütung

finb ifjm 10 000 Shaler gewährt worben. 9)iittelft ber oon

ihm bei bem Königlichen Kreisgericht ju Stralfunb unter bem
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22. SDejember 1874 gegen bie ©tabt ©tralfunb erhobenen

klage forbert er eine weitere (Sntfcrjäbigung von 43 752 £l)lr.

1 Sgr., inbem er biefen 3tnfprucfc) in folgenber a^eife ju bc=

grünben fndjt

:

s8ei bem gegen il)it ftattgel)abten Verfahren feien bie

iöeftimmnngen bes ©efefceS com 11. 3ttai 1851, ber jur

Ausführung beffelben erlaffenen 3KinifteriatiSnftruftion r>om

8. Sanuar 1854 unb ber in ber lefeteren in 33ejug ge=

nommenen 3nftruftton trom 28. 3Wai 1843 anfeer 2Id)t ge=

laffen, refp. »erlebt roorben. 3nr 3ied)tfertigung biefer

^Behauptung führt Kläger an: bie S8efdt)affung ber Sajaretlj;

bebürfniffe rjabe burdt) 33cnufeung freiftetjenber militärsfiäftttü

fc^er ©ebättbc refp. burd) freien Slnfauf ober 3Jliettje erfol=

gen fönnen ; bie Seftagte tjabe baljer nicfit butben bürfen, bafj

bie 2Rilitärbel)örbe Slnfpritdt) auf kriegsletftung nad) bem

©efefee vom 11. 9Rai 1851 ergebe; fic hätte oiclmet;r biefem

2Infprud)e entgegentreten muffen, eoent. burd) 33efdt)iüerbefü^=

rung bei ber höheren Sefjörbe. 2lngefid)tS ber §§. 12 unb 17

biefes ©efefces fyabt SBeftagtc ntd)t bulben bürfen, bajg ftd)

bie 3JlUitärbef)örbe wegen Erfüllung ber oon itjr »erlangten

kriegSteiftung bireft mit bem Kläger als 33efi^er bes Rotels

SiSmard in SSerbinbung gefegt, unterljaubelt unb itjn bem=

nädjft jwangSweifc bes SBeftfees entfefet tjabe; fie hätte met«

mehr bem 2lnfprttd)e auf kriegsleiftung burd) felbftänbige

2luSmittelung eines geeigneten ©runbftüds unb SReqttifition

beffelben von bem betreffenben 33efi|er geniigen, jebeitfaHs ber

ÜRilitärbehörbe jeben bireften 3wang gegen ben Kläger wehren
unb fold)cn 3mang nötigenfalls felbft gegen ib.it in 3lnweu=

bung bringen müffen. 33eflagte |)abe bafür ©orge tragen

muffen, bafj fowobj bei ber Scfifeentfefeung als bei ber Uiüd-

gewähr bie gefefclid) trorgefd)ricbenen 3Ibfd)ä^ungen nad) ben

bafür beftimmten formen unter ihrer unb beS ktägerS 3u=
jtefmng erfolgten, ©s feien nun aber bie jum 3wede ber

3lbfd)äfcung gebitbeten beiben kommiffionen nicht richtig }U=

fammengefefct, ftatt eines SRitgtiebes ber Sntenbantur fei in

biefetben ein tron ber kommanbantur abhängiger gortififa-

tionsfefretär berufen roorben.

Sei ber 9Ke^rjal)l ber &erl)anblungen feien bie 3Jtitglte=

ber ber kommiffion nid)t trollftänbig jufammen gemefen ; über

bie !8erljanblung fei nur feiten unb nicht orbmutgSmäfsig

protofoH geführt, and) feien ibm bie protofolle nid)t in 2lb=

f dt^rift jugefteßt roorben, ju £a£atorcn feien tfjeilroetfe intcr;

effirte unb wegen mangelnber ©acljfenntnife ungeeignete ^er=

fönen gewählt roorben; es fei roeber bie Söcflagte tron ber
sJRititärbehörbe, nod) Mager tron ber Seflagten mit SSotf^lögcn

für bie SluSwahl ber Sajratoren, unb ebenfowenig fei bie eine

wie ber anbere mit etwaigen ©rinnerungen über bie 2tu§«

gewäldten gehört roorben. SBeber Kläger nod) bie Seftagte
feien ju ben ^er^anblungen ber Äommiffionen jugejogen wor=

ben. Sei ber sJiüdgeroät)r l;abe feine 2lbfdjäfnmg burd) bie

jtommiffton ftattgefunben. SDaS ^noentar beö Rotels fei

gar nicfjt abgefd)ä|t roorben. SDa fjiernad) Seflagte unter

^ernad)löffiguug ber if>r burd) ©efe^ unb Snftruftiou auf=

erlegten ^JfCictjten ben Kläger geroaltfamer SBeife burd) bie

3TJilitärbe|örbe aus feinem Sefi^e b^abe treiben laffen, fo fei

fie if)tn auf trollen ©rfafe be§ il)m burd) biefe red)t§roibrigc

.^•anblung t)ernrfad)tcu ©djabenö ex lege Aquilia oerant=

roortlid). S)ic ^eftftellung biefeö ©d)aben§ müffe in bem
geroöf)nlid)cn ^rojefe»erfat)ren burd) ben Siebter erfolgen.

3)ie Seflagte erflärte in iljrcr ^lagebeantroortung, ba|
fie fid) auf bie ©inreben ber Ungutäffigfett beS 9?ed)t5rocgeö

unb ber Snfompetenj beö ©erid)t§ befdjränEc. ©d)on uorljer

fjatte fie bem ^isfus, oertreten burd) bie Äöniglid)e 9ftegie=

rung ju ©tralfunb, litem benunjirt, inbem fie behauptete,

berfelbe fei üerpfudjtet, if)r baö oon ü)r etroa an ben Kläger

ju 3af)lenbe ^u erfefeen.

amttelfi !öefd)lnffe§ oom 13. Wätj 1875 erljob bie $t&
niglid)e Regierung ju ©tralfunb ben ^ompetenjtonflift, roeil

über ben ©egeuftanb ber £>auptf"lage ber 3?ed)t§roeg nid)t ju-

läffig fei, baö ^öuiglid)e Äreiögerid)t ju ©tralfunb it;r aber

aufgegeben habe, ber 33eftagten in biefem ^rojeffc ben fd)itl=

bigen 33eiftanb ju leiften, l;iernad) alfo bie 9?orau§fe^ung bes

3iid)terö obroalte, als fönnc burd) il)rt ber non bem Kläger

erhobene 3lnfprud) gegen ben $öniglid)en giöfuä entfd)icben

roerben.

®ie Parteien haben il)re ©rflärungen über ben kom=
petenjfonflift abgegeben, berfelbe roirb nott ber Seflagten

für begrünbet, oon bem Kläger für unbegrünbet erachtet.

3)aö (lutad)tcn beS königlidjen krei§gerid)tö ju ©tralfunb

fpridjt fich für bie Suläffigfeit be§ 9lechtSroege§ aus, bas beS

königlichen 2lppellationSgerid)tS ju ©reifsroalb gegen biefetbe.

— ®ie leitete 2lnftd)t erfcheint als bie richtige. —
SDaS gunbament, auf roclchem bie erhobene klage roe=

fenttich beruht, ift bie auf ©runb beS ©efe|es com 11. 3)tai

1851 erfolgte 2Begnatmte bes flägerifchen ©runbftüdS ju

militärifchen 3roeden. 3u biefer §anb(ung war bie 23e=

flagte, foroeit jttr Erfüllung ihrer gefefelid)en ©bliegenheiten

erforbertid) roar, unter 3Serpflid)tung gitr @ntfd)äbigung nach

§. 17 jenes ©efe^cS berechtigt. Snbcm biefer $aragrapl)

beftimmt, ba§ bie geftfteHung ber tSntfd)äbigung nach §. 12

erfolgen foß, alfo burch komnüffarien, mithin nicht im
sJted)tsroege, entjicl)t er mit 9?othwcnbigfeit bem dichter auch

bie koguition über bie 3ufammenfefeung ber kommiffion unb
über bas uon ihr ju beobachtenbe Verfahren.

s
Jiicht minber ftar ift es, bafe bie ffiaQt, ob bie 33er=

flagte ein anbereS, bem 3rocde entfprechenbes ©runbftüd,

als bas beS ktägers, hätte befdiaffen fönnen unb fotlen,

unb roeld)es Verfahren einjufdjlagen gewefen fei, um ber

3J{ilitärbehörbc ben 33eft^ bes ©runbftücfs ju oerfd)affen, fo=

wie ob SSerftagte eine birefte Unterfjanblung jroifchen bem
klüger unb ber 3Jiititärbel)örbe jujulaffen ober ju öerl)inbern

gehabt hätte, weber nach priuatred)tlichen ©runbfäfeen, nod)

nad) fotd)en formen beS öffentlichen SRed)ts ju beantworten

ift, welche burch ben dichter gcl)anbhabt werben fönnen, bafe

es hierbei rjiclmefjr nur auf bas burd) bie 9tüdj"id)t auf bie

Umftänbe be§ ^alleS geleitete ßrmeffen ber mit ber 2lusfül)=

rung ber fraglichen "äftajsregel betrauten 33el)örbe änfommt,

über bereit Verfahren ju befinben, nur bie ihr oorgefefeten

jöehöiben berufen fein fönnen.

35er erhobene kompetentonflift inu|te bal;er für begrün*

bet erflärt werben.

-öerlin, ben 11. ©eptentber 1875.

königlicher ©erid)tshof jur (Sntfdjeibung ber

kompetenjfonflifte.

(Ii. S.)

9lttlad« VlTl.

©tralfunb, ben 11. ©ftober 1873.

?tuf Antrag bes ^errn .^ermann Sel)l hier, tjabm bie

brei (Snbesunterjeichneten bie aibfchä^ung bes f>otct Sismarcf

übernommen unb jwar infoweit, als es [ich um jyeftftelhtng

besjenigen 33erlu|"teS au bemfelben Ijanbett, ber baburd) ent-

ftanben ift, ba§ bas §otel bes it. Sehl im Sahre 1870
bem ÜBefifcer abgenommen unb junt ^odenlajarctl; oerroanbt

roorben ifL

„(Sin Sßertl) bes -v>aufcs als .^otel ej:iftirt nicht mehr."
^otio: Seber S^eifenbe meibet ein -§otel, beffen JRautnc

ju einem Sajarctl),. fpejiell j« einem ^Jocfenlajareth benufet

worben finb, äiimat, wenn an beut Ort noch anbere, ben

33ebarf bedenbe Rotels finb.

j)er äßertl; bes §otet 33ismard roar nach ber allge=

meinen bei ber Saje eines Rotels üblichen Berechnung infl.

feines gefammmteu Snucntars 73 000 ^l;aler.
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33 ere Innung: ÜKadj Slngabe bes ^ädjters oon §oteI

Sismard, beS £>errn £. Sädbaus, roeldje eiblid) ju er:

gärten berfelbe bereit ift, finb roäl)renb ber *ßad)tjeit bes

$6tel Sismard burcl)fcr)ntttlicf) täglich 12 Selten mit einer

©innabnte t>ott 25 ©gr. befe^t gcroefeu, roas pro Sog eine

©inna^me an Seiten oon 10 Zfyakt unb pro anno 3 650
£f)aler repräfentirt, burd) 9Jiuttiptifation mit 20 wirb biefet

llmfafc fapitalifirt, unb ergiebt fid) baraus Die ©umme oon
73 000 2l)aler.

3n 2lbjug oon biefen 73 000 £f)lrn. ift ju bringen ber

3£erÜ) bes beut s^ädt)ter Sadbaus gel)örenben Mobiliars

ic. mit 3 000 £|lrnv rooburd) ber roirflid)e äßertb bes

•Rotels tut Moment, als e§ bem §errn Sehl genommen
rourbc, auf 70 000 2t)lr. rebu-urt roirb.

SDte ©innafmte aus bem 9ieftaurant mit SBiHarb unb
au§ ben ©älen ift, obgtcidt) fie feFjr bebcutenb unb in fort:

roäf)renbem Steigen begriffen geroefen, nid)t bei ber 2lb=

fd)äfeung in Seredmung ju jtct)en, ba mir bie hieraus re=

fultirenben lleberfdniffe für fämmtlid)e ®efd)äftsfoften unb

als ben Scrbienft bes 2Birtl)eS beregnen, roas fel;r mäjsig

beregnet erffeinen mufc; eine ganj genaue Slufftettung

biefer ©innaf)me für genannte ©efcbäftstfjeile ift nicr)t mefjr

oorf)anbeu.

®as §otel SiSmard fmtte 25 gfrembenjimuier, 1 ©aft=

ftube mit SiHarb, 1 üDluftfjimmer, 2 ©peifejimmer, 1 ©aal:

büffet, 2 ©äle, baoon 1 mit £>rd)efter unb Soge, foiuie bie

nötigen 2Birtl)fd)aftsräume ic. unb eine 3Bof>nung für

ben SBirtb.

SDer Serluft, ben ber §ert Sei)! burd) bie jäikgnal)nte

bes #otel SiSmard im Safjre 1870 3roecfö Seuutjung jum
^octenlajarctl) erlitten, mirb gefuuben, wenn ber bei ber

Uebernafnne bes benn^ten §otetS fid) ergebenbe Söertl) bes

©ebäubes unb ©runb unb Sobeu, foroie beö 2ftobiliars

oon 70 000 %fjlxn. abgezogen mirb.

m>
3t. $ül)r. ©. 31. Mitbaeliä. GmU ftifttjer.

Anläse IX.

©tralfunb, ben 29. Rooember 1873.

•§errn £>otelbeft£er £oltfeuer.

Berlin.

Sejugnebmenb auf bie oorangegangene Slorrefponbenj

bitte td) ©ie freunblidjft, ©elbft mir nad)ftet)enbe grage

gütigft beantworten ju wollen unb 2>bre nad)ftef)cnben gerren

Kollegen gleichfalls baju ju oeranlaffen:

„3ft es mögltd), ein §otct, meines ju einem ^ocfeit:

lajaretl) benu^t roorben ift, roieber als -§otet gu

benufeen?"

3'tbem td) 3^ncn im Soraus meinen oerbinblidjften SDanf

ausfpred)e, jeidme I)od)ad)tungSooH unb

ergebenft

31. $üljr.

©in £>otel, metdjeö als ^odenlajaret^ gebient fjat, ift als

§oteI nidjt meljr ju gebrauten.

gejeidmet

:

Jpoltfcucv, ßinbens^otet, 33erün. 3lbulf aUityliug, ©raub §otel

be sJJome, Berlin. @mtl .^ettli^, §oteI §ofjenjoHern, Berlin.

3. 9Jiarfgraf, gotel be TSurope, ©erlitt, 6arl Slortft,

§oteI be aJlagbeburg, Serlin. 31. 33riefe, Qotd ;
Jiorb=

beutfetjer £>of, Berlin.

3lüf 2Bunfd) beö ^errn SDireftor §ermann £et)t be»

gaben fieb bie Unteraeidmetcn am 1. Oftober 1873 in bas

in ber 3)Zü&tenftrafee 9tr. 20 ^terfelbft belegene §otel 33i§=

mard, um eine genaue %a&t über bett je^igen baulid)en Söertb

beö genannten ©runbftüds anaufertigen.

35ie unterjeid)iteten ©ad)oerftänbigen oereinigten fid) ba=

bin, biefe baburd) feftjufteaen, bafj oon beut bei lieber

=

nalnue beö ©ebäubes burd) ben 3MtfttfUfu§ im ©ejem«

ber 1870, als ba§ ©ebäube in einem guten bautidjen 3u=

ftanbe fid) befanb, burd) bie §erren SJtaurcrnteifter Setzen
unb •§ einem an n gefunbenen 2ai-enroertl) absitjiefjcti fein:

1. biejenigen toften, meldje erforberttdj finb, um bas

©ebäube mieber in einen guten baulidien unb nidjl

gefunbbeitsgefäl)rlid)en 3uftanb berguftetten unb

2. biejenige bauernbe SBertboerminberung bes ©ebäubes,

meld)c burd) feine Reparatur mcl)r ju f)eben ift,

unb ben bann gefunbenen Söertt) als ben jefeigen

«autoertf) beS ©ebäubes fefijufteHen.

2)a bas genannte §otel uon ber königlichen Militär:

Dermaltung als Sajaretb benufet unb mit ^odeit:, 2upbuS--

unb anbeten fefjr anftedenben kranfbeiten belegt roorben roar,

fo roaren bie unterjeiebneten ©admerftänbigen nid)t barüber

einig, in roeldjem ©rabe bie uerfd)iebcnen ©ebäubetbeile als

oon giftigen ßranfbeitsftoffen infijirt ju betradjten unb banod)

ju bel)anbeln feien, fie befd)loffen beSroegen, §errn ßet) l uor:

erft ju erfud)en, i|nen ®utad)ten oon Slerjten über bie

Snfijirung beS ©ebäubes beizubringen, roeldjes §err Sel)l

aud) burd) Vorlegung ber beiben anliegenben ©utad)ten ber

bomals im Sajaretf) angefteÜtcn §erren Dr. ^enbborn unb

SB laufe get^an bat. Sie Unterjeidmeteu l)aben fid) in intern

©utad)ten in Setreff ber Erneuerung, 'äusbefferung unb Sicini:

gung ber infijirten ©cbäubett)eile utöglid)ft genau nad) genann:

ten ©utad)ten gerietet unb nur bort ©rneuerung k. ber

ucrfd)iebenen ©ebäubetbeile angenommen, roo biefclben ent=

roeber roirflid) ruinirt ober als buvd) Slnftedung gefäl)rbet

bcjeidinet roaren; fie baben bagegen in it)ier Ja^c nid)t aiu

genommen, bafe baS ©ebäube roieber als §otcl benu^t

roerben foll, ba bies nad) anliegenbem ©utaditen ber be:

bcutcnbften berliner §otclroirtt)e nid)t benfbar ift, roenigftens

rool)l nidjt obne totalen Umbau.

9lad> 2lngabe bes §errn Set)l lautete bie £a£e bes

§otel Sismard, aufgenommen 2lnfang Sejember 1870 auf

Seranlaffung bes ^önigtid)en 3RilitärfiSfuS burd) bie Herren

vJ)iaurermeifter Seieben unb §einemann:
1. ®ie «Baulid)feiten finb alle gut unb faft neu, ba

bas ©runbfiüd in ben testen Sal)ren burd)toeg neu

reftaurirt roorben ift. Jßertb 24,450 ^b^-

2. £er ©ruttb unb Soben, 12,200 £u.:$u& ä 25 ©gr.

per £}u.:gufe unter Slnnabme normaler 2tusnufeung,

jebod) obne 5«üdfid)t auf ben augenblidlid)en,

burd) bie ber^eitigen Serbältniffe 1)otyn ^uferoertl)

10,150 I\)It., jufammen alfo 34,600 2f)lr.

2ßir b<*bcn es nur mit Dem eigentlichen Sauroertb

tl)uu im Setrage oon 24,450 £t)tr.

unb bringen baoon in 3Ib^ug

1. ©efammtbetrag ber anliegenben

.sloftenüberfdjläge ^ur
vJieftaurirung

be« ©ebäubes mit . 8,560 Sb 1*-

2. ü)auernbe, burd) Re-

paratur nid)t ju

Ijebenbc 2Bertboer=

minberung bes ©c=

bäubes, roeld)es mir

oeranfd)tagen auf ._ 1,000 ;

jufammen . 9,560

Sletbt jefeiger Sautoertl)

-
14,890" fyix.
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gefd)rieben: Sierjcfm gaufenb 2ld)t §unbert unb

^eunjig £b,aler.

©tralfunb, ben 1. Dftobet 1873.

fDtaurermeifter.

2. ©utermutt),

2Mermeifter.

3. ftoenig.

Qlnfage XI.

Sß- $eter§, 3. Steinort,

3immermeifter.

55le^cr,

gifdjter^aitermann.

SB. Tornow,
2öpfermeifter.

Slnefeftebeiibc slVibnnMuit£,

gefdjefjen ju ©tralfunb am jtoötfteit Sanuar ©intaufenb 2ldjt*

tjunbert Sßier unb ©iebenjig.

33or mir, bent unterjeidjneten unb ju bem nad)ftel)en=

ben 9lfte befonberS requirirten 9lotar, im Sejirf beS Königt.

ülppeHattonSgeridjtS ju ©reifSroalb, SBilfjclm Subroig ©ort

Siemffen, rcorjuljaft Ijicrfetbft, unb uns, ben sugejogenen

beiben 35ot'umcntSjeugen

:

1. bem ^rioatfefretär (Sbnarb ©prid,
2. bem ^rioatfefretär Robert $eiberireidj,

Seibe oon l)ier,

er|d)einen Ijeute in bekannter unb bispofitionsfäbjgcr ^erfon

:

1. §err Kaufmann (Sbuarb 3)1 cnf ing,

2. £err £ape$ier Sofepl) Koenig,
üBeibe oon t)ier,

unb erflären, roas folgt:

35er §err Kaufmann Hermann Sefjl bjerfelbft E;at uns

crfudjt, ben jefcigen 3Bcrt£) beS ÜHobiliarö unb fonftigen 2>n=

oentars bes früljem §otelS SiSmard, welches auf ben

£ausböben gäfjrftraße 21, im £>aufe Katlnunenberg 34, im
•£>otcl üBismarcf unb im ©peidjer Steuer äftarft 3lx. 2 £>ier=

felbft lagert, feftjufteflen unb barüber eine gutad)tlid)e Sage
abjugebeu. 2Bir tjaben ju biefem 33et;nfe bie gebadjten

©egcnfiänbe befidjtigt, roie fotetje an ben angegebenen Orten
lagern, unb geben auf ©runb biefer Söefidjtigung unfer fad)=

oerftänbiges ©utad)ten Ijiermit roie folgt ab:

3d), ber Sapejier König, l)abe furje 3eit oorl)er, erje

ber §err ^ermann Sc bj oon bem STiititärfisfuS refp. ber

©tabt, (Snbe bes 3al)reS 1870 gezwungen rourbe, bas ilmt

gehörige gotel Sismard oon bem barin beftnblicrjen 2>noen=

tarium ju räumen unb jioar mag es worjl l)öd)ftens jroei

bis brei 2)Jonate norl;er geioefeu fein, bas gefammte, ber 3eit

neu refiaurirte Diobiliar unb §otet=3,noentarium ©tüd für

©tüd jufammen mit bem Kaufmann ©uftao *ßeterfen unb
bem früheren 9ftöbell)änbler 3)atm einer genauen 23efid)tU

gung unterworfen, baffelbe ©tüd für ©tüd nad) bem ber*

zeitigen SBcrifje abgcfdjäfet unb roar ber ©efammtroertf) nad)

ber bnmals oon uns aufgemachten SufammcnfteHung 10 456
2l)lr. 17 ©gr. 3)ie bamalige £a£e tcurbe aufgenommen, roeil

•§err £el)t bas §otel nebft Snoentarium berjeit an ben

©aftroirtl) SB a (f a u ä oermietljet blatte unb ber ju jaljlenbe
v
JJttetb$betrag mit 3iüdftd)t auf baö jum ©ebroud) mit über=

nommene Snoentarium normirt roerben fottte. 3d» l;abe fo=

bann, als im 3)ejember 1870 §al« über Kopf ba§ §otel ge=

räumt roerben mujjte, ben größten Sljeit beö SWobiliarS auf
bie Söben beS Kaufes gäljrftrafee 21 fRaffen Iaffen unb
bort baffelbe bisher unter Dbljut unb SBeroadiuug gehalten.

3Bie bie am 29. 3)ejember pr. gefdjeb^ene 33efid)tigung beö

bort bcfinbtidjen ÜÄobiliarS beftätigt ^at, befiubet fid) baffelbe

tro^ ber oon mir gur Konferoirung getroffenen STcaferegeln in

befolatem 3u|tanbe. SBa^reub ber brei Sabre, baß baä 3n=
oentarium liier unbenufet, roenn au^ in feinen befferen

iHftenftücfe ten 33erf)aiibhingen be§ 3)eutfd)en Kei^gtageg 1878.

£t)eilen nad) 9JJöglid)feit oerpadt unb jugebedt geftanben b^at,

ift baffelbe burdj ©taub, SBurm; unb 3Rottenfra§ fetjr be=

fd^äbigt, uadjbem fd)on ber §ertran§port in ber großen 6i(e,

mit ber er gefdietjen mujjjte, otel Srud) oerurfad)t Ijatte.

3)urdj ba§ SDadt) ift aud) an oerfdjiebenen ©teilen ??äffe unb

$eud)tigteit burdigebrungen unb biefer Umftanb unb bie

SSitterungSeinftüffe , benen bas Snoentar tjier übertjaupt

ausgefegt roar, foroie enblid) bie 33efd)äbigungen, roelctje

burd) Ka^en unb Ungeziefer aEer Slrt an bemfelben ent=

ftanben ftnb, b^aben baffelbe feb^r oerfd)led)tert.

3)urd) alle biefe Umftänbe tjat ba§ gebaute Snocntarium

fo gelitten, bafj e§ at§ §otelmobiliar mit geringen 2lu§nal)=

men überhaupt nidjt me^r ju benu^en ift. @in 21£>eil be§

SJiobiliarö ift tjierburdj faft oöÖig roertb^loä geroorben, ein

anberer bat tjeute nur 1
/± bis be§ früfieren 2Bertl»e§ unb

nur ein geringer 23rud)tl)eit be§ ©efammtmobitiarä ift Ijeute

nod) bie §älfte unb barüber roertb, roie bei ber früheren

Sajation.

35a nun ba§ ^noentarium früher im ©anjen oon mir

abgefd)ä&t ift gu

roooon je^t als nietjt melir oor=

Ijanben in Slbjug ju bringen finb

für jroei 53fcrbe. . . 300 2l)tr.

1 Sauroagen unb glaten 80 -

10 456 %f)lx. 17 ©gr.

380

fo müßte ba3 Mobiliar nad) ber

bamaligen Za%c nod) repräfentiren 10 076 Jtjlr. 17 ©gr.

sJ}ad) ber oon mir oorgenommenen 23eftd)tigung, unb

inbem icl) nod) befonbers beinerfe, bafe oon bem im §otet

Sismard oerbliebenen, aHerbingS nid)t er()ebtid)en Mobiliar,

nod) ber größte Stjeil in biefer 3eit abb^anben gefommen unb

ioatjrfd)einlid) geftoljlen ift, unb jroar oor ber 3eit, e^e

§err £el)l ben ©d)lüffel ju bem §otel S3i§mard oon ber

©tabt in ©mpfang genommen fmt, ba id) baö berjeit im

§otel nod) oorl)anbene Suoentarium fogleid) in Stuffidit

genommen l)abe, fann id) ben Sertl) be§ früheren Wo-
biliare in bem jefcigen 3uftanbe nur auf f)öd)ftenö ein

35rittel beä SBertjes, ben baffelbe jur 3eit ber 2lbfd)ä^ung

im §crbft 1870 t)atte, fomit auf pdjfienS 3 358 2$lr. 25

©gr. 8 *Pf., fd)retbe: w35reitaufenb 35reil)nnbert 2ld)tunbfünfgig

Sb^aler, AÜnfunbjroansig ©ilbergrofd)en 2ld)t Pfennige"

tajiren.

Sd), ber Kaufmann ©buarb SWeufing, bin groar bei

ber aufnähme ber Sage im gerbfle 1870 nid)t juge^ogen,

fenne aber ben beseitigen 3uftanb beö Snoentarö beö §otet

SiSmardy roo id) meljrfad) oerfeljrte, giemlici) genau, fo baß

id) inöbefonbere barüber ein ©utad)ten barüber abzugeben

im <Btanoc bin, inroieroeit fid) ber SBertt) beffelben in bem

iefeigen 3uftanbe gegen ben im öerbfte 1870 oerfd)led)tert

bat. 3d) fann and) meinerfeitS mein fad)oerftänbiges ©ut=

aditen nur bat)in abc\tben, baß bas gebad)te Mobiliar in bem

je|igen 3uftanbe ati §otelmobitiar fo gut roie oöEig un=

braud)bar ift, unb l)öd)ftenö ein 35rittet oon bemjenigen roertl)

ift, roaö es im §evbfte 1870 als Sßcrtl) repräfentirte.

Sßenn berjeit bas ©efammtmobiliar nad) 2tbred)nung ber

jefct nid)t mel)r oorl)anbenen 3>ferbe unb beS SBagenS auf

10,076 ££)tr. 17 ©gr. feftgeftettt ift, fo fann id) nad) ber

mir befannten Sefäaffenljeit beS Snoentars biefen Setrag

im Allgemeinen and) nur als angemeffenen Sffiertt) beffelben

annel)mcn.

Scfet l)at bagegen bas 3noentarium fid)er nidjt mel)r

SBertl) als ein 3)rittel biefcs Betrages, ba baffelbe in ber

oon bem Sftittarator angegebenen Söeife befd)äbigt unb ba=

burd) im 9Bert()e oerrittgert' unb tl)citnicife oöttig rocrtl)los ge=

madjt ift. ^d) fann bafjer ben jc^igen SSBcrtl) beS SnoentarS

ebenfalls l)öd)ftcns auf 35reitaufenb 35reif)unbert Hdjtunbfünfjig

Stialcr günfunbsroangig ©ilbergrofdjen M)t Pfennige angeben

unb tajiren.
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2Bir beibe ©ad)r>crftänbige f) ftben biefe uon uns uor;

ftel)cnb angegebene Sage unfcrer Kenntnifc nnb ©rfaljrung

gemäf? nad) beftem SBiffen nnb ©emiffen abgegeben nnb firtb

jeberjett bereit, btefe unfere 2Ingabe nor ©cridjt jn roieber«

holen nnb nött)igenfaßs eibtidt) 311 beftärfen.

^orgetefen, genehmigt, untertrieben.

<$b. «Icuftiiö. 3. Äoenig.

©s gefeßte fid) fobann

£err Kaufmann ©uitaü s}kterfen
»on tjier in befannter nnb bispofitionsfäbiger sjJetfon nnb

erflärte:

Zä) t;abe mit bem Sapezter Kocnig jufainmcn einige

sJJlonate r>or ber zmangsweifen Räumung bes §otct 23iSmard

im jDejcmber 1870 bas gefammte ÜJlobiliar nnb Snoentarium

beffetben ©tüd für ©tüd mit abgefd)äfct nnb in gap ge=

fefet, nnb auch, \t§t baSfelbe non Weitem einer $efid)ttgung

unterworfen.

3d) fann über ben trüberen SBertl) beS SnoentariumS

nnb bic injroifchen eingetretene 33erfcf)ted)terung beffetben nur

baffetbe ©utad)ten abgeben, was in bem üorftcl)enb auf=

geführten ©utad)ten bes gapejiers Koeuig, weites id) eben

genau burcbgelefen t)a6e, barüber gefagt ift, nnb trete biefem

©utad)tcu f)ierburd) aud) meinerfeitS überaß geneljmigenb bei,

unb bin ebenfalls erböttg, biefes ©utad)ten erforberlidjen

gaßes and) »or @crid)t abzugeben unb 31t beeibigen.

^orgclefen, genehmigt, unterfdjricben

©uftab ^eterfen.

35ajjj bie oorfteljenbe SSerbanblung überaß fo, wie fie

niebergefdjrieben ift, ftattgefunben bat, unb oon ben Kom=
parenteu nad) oorgängiger UJorlefuug unb ®enel)iutguug eigens

bänbig unter) ^rieben ift, foldjes wirb uon mir, bem reqtti=

rtrten Dotar, Kraft meinet öffentlichen 2tmteS, unb uon uu§,

ben zugezogenen beiben Sjofumentäjeugen ber 3Bal;rbeit gcmäls

Zum öffentlichen ©lauben Ijiermit atteftirt unb bofumentirt.

©cfd)el)en wie oben.

ßbuarb ©pridE, als SDoEumentsseuge.

Robert ^eibenreid), als 35ofument§zeuge.

In fidem

subscripsit et subsiguavit

(L. 8.) Billjehn «ubmig Kurl giein&ett,

KÖnigl. 3ved)tSann)alt nnb Üftotat im SBegtrf bes

Königl. 3tppeßation§geriä)t§ 311 ©ueifswalb,

wohnhaft 31t ©tralfunb.

söerlin, ben 8. Sanitär 1873.

©w. 2M)tgeborcn $orfteßung vom 24. gebritar pr. unb
bie 31t berfelben nachträglich hingereichten: „Sftotiüc 3ur :8c;

grünbung", betreffend il;rc Slnfprüdje auf ©cbablosl)attung für

bie SBenufeung 3h«3 ©aftbofsgrunbftüds , §otel Sismard,
al§ Wititär^Sajarett) haben 311 einer eingehenben Prüfung beS

benfelben 3U ©runbc liegenben ©ad)oerbältntffcS geführt.

35as 9ieid)Sfan3leramt ift jeboct) nad) bem ©rgebniffc biefer

Prüfung nicht in ber Sage, feine ©tnmirfung bafür eintreten

p laffen, bafj bie 2lngelegcnbeit eine iljren Sßünfdjen ents

fpredjcnbe ©rlebigung finbe.

3>aS ©ttdjuerbältnifj ift nad) bem Snbaltc ber uortiegenben

^erl)anblungen im 2öefentlid)en $olgenbeS:

©nbe ^ooember 1870 trat in ©tralfunb bie Dotbwenbig;

Eeit ein, fd)leunigfl bic Militär s Sajarethe 31t oermehren unb

ju biefem ,3ioede auf ©runb bes $ricgsleiftungeigefe{$es noiu

11. .SHui 181)1 bic iöercitfteßung üon ©runbftüden in 9ln*

fprud) 311 nehmen. 21m 30. jenes Monats trat bie im§. LS.

a. a. £). bezeichnete Äommiffion, bcfteljenb auä: bem 9tegie=

rungörath §errn 35 ie tiein (alö Vertreter beö Sanbratl)S),

beut Hauptmann £>erm 3uthern, bem gortififation§'©efrctär

§errn ©tübemann, foroie ben befteßten £a£atoren : §erren

Rentier ©che oen, Rentier ©che rff unb £)otetbefifcer Fleier

jufammen, um unter anberen auch hi»fichtlid) be§ mit in

Slnfpruch 3U nehmenben §otel 33iämarcl bie bem ^achter

unb bem @igentl)ümer 3U geroährenben @ntfchäbigung§beträgc

311 ermitteln. SDie 3l)nen, al§ ©igenthümer, 3U geroäl)renbe

©ntfehäbigung, melche §m aßein in Betracht tommt, würbe

für ben erften 9)ionat ber entzogenen S3cnu|ung auf

2 000 Ityx., für jeben folgenben 3Ronat auf 1 000 Zfyx. be»

meffen, unb 3roar uorbehaltlich ber befonberen geftfießuug unb

Vergütung für 35etcrioratiou beS ©ebäubeö.

Unterm 8. 5De3ember 1870 rourben @ro. aßol)lgeboren

non ber 3nanfprud»nahme beä ©runbftüdeö unb non bem
Sefultate ber 2lbfd)ä^ung burd) ben 3)cagiftrat fd)riftlid) in

Äenntnift gefegt, worauf oon unterm 12. beff. 2Rts.

ein ^roteft gegen bie Saje unb bie 3camhaftmad)ung oon

fieben ^erfonen erfolgte, welche %$xtx SXnficht nad) me|r ges

eignet feien, eine §ntreffenbe 2lbfd)ä^ung oorjunehmen.

@s fanb bemnäd)ft unterm 22. beff. WttS. eine weitere

^erbanblung ber obengebad)ten ^ommiffion ftatt, in weld)er

eine unterm 11. beff. 2Jlt§. aufgenommene 2kfd)reibung beS

baulichen 3uftanbeS unb eine unterm 15. beff. 3Jttö. oon

ben 9Kaurermeiftern § eine mann unb Seichen aufgefteßte,

auf 34 600 Sbk- abfcbliefjenbe 9Bertl)ta^e oorgelegt würben.

©3 würbe fonftatirt, ba^ gegen 33cfd)reibnng unb 2a^c »on

feinem 9Jlttgliebc ber ^ommiffion ©inwenbungen 311 erheben

feien unb ©ie felbft erfannten bie S3efd)reibung in ber §aupt^

fache als richtig au, behielten fid) bagegen eine ©rtläruug

über bie £ap cor.

3cad)bem bie Shtitärocrwaltung ittjwifchen unterm 1 5. 35c»

jcmbcr uon bem ©runbftüd 33efi§ ergriffen fyatU, würbe

uon Sbnen in einer SSorfteflung an 23ürgermeifter unb 9tatl)

00m 21. beff. 9Jlt$. erflärt, bafe ©ie ba§ ©runbftüd nur

unter ^Jroteft unb unter Vorbehalt afler 3b«r 9?ed)te ge»

räumt hätten, ba fowol)l eine nad) ben ©runbfäfcen ber

©jpropriation oorjunehmenbe 2lbfd)ä^ung, als aud)

©inuerftänbni§ mit bem burd) bie lommiffion ermittelten

33ergütungsfa|e für bie ent3ogeue 33enu|ung fef)lc.

©nbe 2lpril 1 87 1 hörte bie 33enu|ung beS ©runbftüdcö

als Sasaretl) auf. ©s würbe eine Üommiffion gebilbet, be=

ftctjenb aus: $errn 3tegierungSrath 35ietleiu, §errn Sicu=

tenant ^abricius, §errn gortifitations - ©efretär ©tübe =

mann, fowie ben ©adjocrftänbigen : §erren 9J?aurermciftcrn

§einemann, Seiten, ^ehmtow, §ote!befi|er 3Jceier,

Rentier ©d)erff, Kaufmann £obed, Kaufmann unb Äonful

Israel. 35iefe Kommiffion foßte bie 35eterioration bes

©runbftüdeS feftfteflen unb bie für biefelbe 3U gewährenbe

Vergütung, fowie im §inblid aufShre ©inwenbungen gegen

bie unterm 30. 5cooember 1870 erfolgten $cftftellungcn

eine anberweite ©d)äl5ung ber 3hnm fur entzogene ^e=

nufcung 3uftel)enben Vergütung oornehmen.

Unterm 4. Mai 1871 hielt bie Äommiffion 3unäd)ft

unter Shrer 3u3icl)ung eine eingel)enbe 33orbefpred)ung unb

berietl) fobann am 6., 8., 10. unb 12. beff. üKts. — %n
beut hierauf am 13. beff.

sD?tS. aufgenommenen ausführ-

lichen ^otofoßc, aus welchem fich ergiebt, bafj bei jenen 33e=

ratl)ungen im sScfonbcren aud) bie oon %l)nm fdjriftlid) for-

mulirten unb motitnrtcn 2Jnfprüd)e jur ©rwägung gefommen

finb, würbe bie 3hnen gebührenbe 2otalentfd)äbigung auf

10 000 2f)aler feftgefteßt, unb fprad)en bie 2ai*atorcn babei

il)re Ueberjeugung aus, ba§ biefe ©umme ©ie nad) aßen

Dichtungen retchlid) fd)ablos fjalte, unb ba§ weitergel)enbe

Ülnforberungen als berechtigt nidjt anjuerfennen feien.

21m 16. $uni 1871 würbe tymn oon biefem SÄeful«
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täte ber Verhanblungeu Äenutuiß gegeben, ©ie erflärten,

ftd) mit einer Gsntfdjäbigung oon 10 000 Spatem nic^t ah-

finben laffen 311 fönnen, erhoben ©inmenbungen gegen eiujelue

£aratoren, wie j. ÜB., baß fie ßonfurrenteu oon 3$nen, bafe

[ie nidtjt biulänglid) unparteiifdj, bejro. nid)t genügenb fad)-

oerftänbig feien ac, unb verlangten:

entweber eine neue 9lbfd)ä|jung burd) anbere, mo-

ntöglid) oon auswärts ju roäbtenbe Saratoreu, bei

weldjer ©ie felbft 3Uäujie^en/

ober bie 3al)lung einer @ntfd)äbigung uon 35 000
Spätem,
ober bie ßrwerbnng beö ©runbftüdes bnrd) ben

^iSfuß für 60 000 £fjaler.

@s würbe hierauf bie Äommtffton am 1. 3uli 1871

nochmals jufammenberufen unb Sutten burd) perföutid)e 3u«

Hebung ©elegentjeit gegeben, 3bre ©mwenbnngen gegen bie

geftfefcungeu ber ßommiffion nät)er 311 begrüuben. SDie

©achoerftänbigen blieben inbeffen aud) nad) 2lnl)öruug unb

Prüfung S|rer 2lusfüt)rungen bei ihrer früher atisgefprodjenen

2Inftd)t.

6w. 2M)lgeboren gaben nunmehr unterm 5. Juli 1871,

olme babei wefentlidje neue Einführungen ju mad;en, bie ©r=

flärung ab, baß ©ie bie Shneu jngebiüigte ©ntfd)äbigung

nid)t annehmen, aud) bas ©runbftücf nictjt 3urücfnel)meu

mürben.

@ine burd) bie 5töniglid)e Regierung auf ben 1. 2luguft

1871 anberaumte ©djlußoerbanblung über 3>bre Sfafprüdje

führte }u feinem anberen 9tefultate, unb es rourbe bemnäd)ft

mittelft notarieller Verhanbluug oom 13. beff. 9)its. nod>
utals fonftattrt, baß ©ie bas ©runbftücf jurüdjunetjmen nid)t

bereit feien, ftd) baju otelmebr nur für ben gall oerfteljen

wollten, baß S&neu 35 000 Stjlr. ©ntfdjäbigung nebft 3infen

ausgejätet ober bod) sugcfictjert mürben. —
SDer Eintrag, melden ©ie nad) oergeblid) gemachten 58er«

fudje, oon ben königlich preußifcb>n Herren SJHniftern beö

Snncrn unb bes Krieges eine Sluert'ennung %i>m 2tnfprüd)e

ju erlangen, unterm 24. gebruar pr. bei bem 9fetd)Sfan3lcr=

amte gefteHt haben, geht bal)iu: Sie 2tngelegeul)eit aufju=

nehmen unb jur gegenfettigen Vefriebigung ju beenben. 3ur
Vegrünbung biefeö Eintrages führen ©ie eine Diethe oon d)lo-

menten an, wetdje bartlmen follen, baß bie bisherige formelle

Vebanblung ber ©ad)e eine mangelhafte gemefen fei, baß

S^nen aus biefen Mängeln bes 5Berfa[;renä eine roefenttidje

materielle 23enad)tt)citigung ju erroadjfen brolje, baß 3t)nen

batjer ein 2lnfprnd) auf anbertoeitige geftfteHung ber 3l;neu ju

geioäljrenben Vergütung, bepo. auf eine (Erhöhung ber 2Ujnen

auf ©runb bes bisherigen Verfahrens jugebißigteu ©nt=

fd)äbigung im 2Bege bes Vergleichs juftehc.

®ie oon @to. 2Bof»lgeboren im ®injelnen hervorgehobenen

Momente beftetjen im SEBefeutlid)en barin:

1. ®a§ %l)x ©runbftüd überhaupt nid)t miber 3hreu
3Biöen höbe in Slnfprudj genommen merben bürfen,

meil nii|t nur fisfalifche unb ftäbtifdje ©runbftüde

In ausreid;enbem Waie jiir Verfügung geftanben

hätten, fonbem aud) geeignete ^5rioatgrunbftüde

gegen billige Diethe für bie ansutegenben Sajaretlje

ju befd)affen geraefen mären;
2. bafs bie auf ©runb beö §. 12 bes ©efc^es oom

11. Mai 1851 gebilbete tommiffion nicht richtig

jufammengefefet geraefen fei, inbem man bei ber

äßabt ber ©achoerftänbigen roeber 3hre ^ütrairfung

habe eintreten laffen, nod) aud) geeignete ^erföntid)=

feiten ausgewählt habe,

3. bafj bei ben 2lbfd)ä|ungs=Verhanbtungen weber ber

9)iagiftrat nod) ©ie fei b ft orbnungSmäfHg jugejogeu

feien, ba§ baher bie 5Rächftbetheiligten jur geuü=

genben ©elteubmadjimg itjreS ^ntereffes uid;t hätten

gelangen fönnen,

4. bafj bagegeu bie Sßerljanblungen jum ^fieit burdj

ben Ingenieur oom ^ßla^e in einer ?brem Sntereffe

ungünftigen Dichtung beeinflußt worben feien,

5. baf; bie ganzen 3lbfchä^uugen auf falfdjeu (Ärunb-

fä&eu beruhten, ba§ im Vefonberen bas (SafthofS-

mobiliar ju berüdfid)tigen gewefen wäre,

6. bajj, abgcfehen oon ben Mängeln ber oorgefotumeuen

^Ibfchätjungen eine sweimatige Saje im ©iune bes

3lrt. 9 ber Snftruftion oom 8. Januar . 1854 nid)t

ftnttgefunben habe, im Vefonbern, bie am 13. Wax
pr. bewirfte Slbfdjäfcung als eine fotdje : „bei ber

SRücfgewähr" nidjt gelten fönne, ba le^tere ^hnen
erft am 12. Sluguft beffelben Jahres offerirt worben

fei, ber 3uftanb bes ©ebäubes, Mobiliars ic. ftd)

aber bis baljin erheblich ucrfd)led)tert höbe,

7. baß ©ie fid) überhaupt für berechtigt cradjten, nach

Sbjer SBaljl entweber bie 9iüdgabe bes ©runbftüdes

neben oollftänbiger ©cljabloshaltung für bie ftatt=

gehabte ©ntjiefjung 311 oerlangen, ober unter Ver=

jid)t auf bie 9tüdgewähr bie 3o^un9 oe^ oollen

3BerthS bes ©runbftüds nebft 3ubel;ör ju beau-

fprudjen.

SDaS 3^eid)Sfanäleramt fteljt ftd) oeranlaßt, ju biefen

einseinen fünften 9iad)fte()enbeS 31t bemerfen:

1. SDic 33ettrtf)eilung ber ^rage, ob im einjelueu ^aße
einem heroortretenben ^aumbebürfniffe für Kriegs*

3wede in befriebigenber SBcife burd) Veuufeung oor^

hanbener militärfisfalifcber ober fonftiger öffentlicher

©ebäube genügt werben fann, ober ob es unum=
gängtich ift, auf ©runb ber §§. 12 unb 17 bes

©efefceß oom 11. -Dlai 1851 ^ßrioatgrunbftüde in

Slnfprud) ju nehmen, hängt oon bem pflid)tmäßigen

@rmeffen ber SRilitäroerwaltung ab.

üftachbem in bem oortiegenben ^ade oon juftän=

biger ©eite erflärt war, baß bem eingetretenen Ve=

bürfniffe nur burd) Sereitftellung uon ^rioatgruub»

ftüdeu abgeholfen werben fönne, unb nadjbem in

^otge beffeu bie Venufeung folcher ©ruubftüde tl;at=

fächlich ftattgefunben hat, fehlt 311 einer nad)träg=

lid)en (Erörterung ber Sebürfnißfrage jebe ge)"e^ltd)e

©runblage. SDas dämliche gilt oon %i)m Vcljaup^

tung, nach welcher anbere, geeignete ©runbftüde unter

3uftimmung il;rer Vefi^er 3U erlangen gewefen wären.

2. S5ie ßommiffionen, burd) weld)e bie ^eftfteffung ber

@ntfd)äbigungen für bie auf ©runb bes §. 12 bes

©efefces oom 11. SOlai 1851 für Äriegsjwecfe er*

folgcnbe Venufcung oon ©ebäuben 2c. 3U bewirten

ift, ftnb in ©emäßheit bes Slrtifel 9 ber 9luS=

führungsiuftruftion oom 8. Sanuar 1854 nad) 2ln=

teitung ber Snftruftion über 2tbfd)äfcung unb SSer?

gütung ber bei Gruppenübungen oorfommcnben %lm
befd)äbigungen oom 28. 2Rai 1843

aus bem ^reistanbratlje ober beffen ©tettoertreter,

aus einem oon bem betreffenben ^eftungsfomman^
bauten ober Gruppenbefel)lshaber 311 beftimmen«

ben Dffijier,

aud einem 9)iititärbeamten unb

aus minbeftens swei fachoerftänbigen, unbetbei(ig=

ten Sajatorett

3ufammeu3ufe|en.

S)iefer Vorfd)rift ift in bem oorliegenben gaße
burd)weg genügt worben. £>er ©inwanb, welchen

©ie gegen bie DrbnungSmäßigfeit bes ftattgehabten

Verfahrens baraus herleiten, baß Shnen nidit bie

3luSwal)l eines SOeileö ber sugejogeuen ©adjoer«

ftänbigen überlaffen worben fei, ift ntd)t nur infofer;;

unbegrünbet, als weber bas ^riegsleiftungsgefe^ nod)

bie be3üglid)e Snftruftiou ben 6igentt)ümeru bet für
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für bie &eterioratiou bes (enteren in 9tedjnuug ge=

ftellt roorben finb.

6. SDie ^bfdjä$ungSoerf;anblungen oom 6. bis 13. 3JJai

1871 fdjloffen fid), nadjbetn injroifdjen bie erforber=

tidjen SDeSinfijirungSmajjregern oorgeuommeu roorben

roaren, bem Slufljören ber Süenufeung beö Sofales

für militärifd)c 3roede an, unb es Ijätte bemnödjft

bie 9iüdgeroäf)r ungefäuint eintreten follen. Sljre

Steigerung, bas ©runbftüd juirüdjuuerjmen, ift 511=

erft burd; il;re obengebadjte ©rflärung oom 5. %ali

1871 aftenutäjjjig fonftatirt roorben. 2Benn ©ie jefet

2lnfprüd)e baraus tarierten, bajj Sfjnen bie diüd--

geroä(;r beö ©runbftücfeS nict)t unmittelbar nad; ber

2Jerl;anblung oom 13. -üiai pr. offerirt roorben, fo

mufs Sfinen überlaffen bleiben, biefe 2lnfprüd)e gegen

bie ©teile geltenb ju mad;en, roeldjer babei etroa

eine oertretbare ©äumnijj jur Saft fällt. ^Diejenige

©ntfd)äbigung, roeldje 31; neu auf ©runb bes @e=

fefees oom 11. 9Jfai 1851 &u gewähren ift, roar mit

bem ©djluffe ber Scrljanblungen vom 13. 9JJai

1871 feftgeftellt, unb baS Steidjsfanjleramt befinbet

fid; nid;t in ber Sage, roeitergefjenbe 2lnfprüd;e an*

juerfennen.

7. SBenn ©ie im ^öefonberen nod) bie öefugnifj in 2In*

fprud) nehmen, auf bie 3urücfnafjme bes ©runbftüds

überhaupt oerjtdjten unb bie 3al;lung bes ooüeu

2Bertl;eS beffelben »erlangen ju tonnen, fo ift bies

eine, gorberung, roeldje jeber gefefclidjen ©runblage

entbehrt.

3n ©rroägung aller biefer Momente oermag bas 9ieicb>

tanjleramt nidjt anjuerfennen, ba§ eine 23erlefcung reidjs=

gefefclidjer 33eftimmungen ftattgefunben f)abe, auf ©runb beren

es in ber Sage roäre, Syrern 2lntrage entfpredjenb eine 2lb=

änberung ber t>on ben Königlid; preufnfdjeu §errn 2)iiniftern

bes Krieges unb bes 3unern unterm 18. Sanuar pr. erlaffenen

©ntfdjeibung ju oermttteln.

®ie 3l;ren Sorftettungen beigefügt geroefeuen ©djriftftüde

erfolgen in ber Slnlage gurüd.

KriegSjroede in 2Infpr ud; genommenen ©runbftüde

bie SSefugnifj sugeftef;t, bei ber 2tusroal;l ber ©ad)oer=

ftänbigen mitjuroirfen, fonbern es ftebt i^m aud)

bie £l;atfad;e entgegen, bafe bei ben entfcfjeibenben

äScrfyanblungen oom 6. bis 13. Mai 1871 Sinei %a^a-

toren — bie 3)faurermeifter Seiten unb ®ebm =

loro — jugejogen geroefen finb, roeldje ©ie felbft

unterm 12. ©ejember 1870 in SBorfdjlag gcbradjt

l;atten. Ueberbies l;at bie Königlidje Regierung 311

©tralfunb im §inb(i<f auf 2>f)re gegen bie £)uali=

fifation bes Rentier ©cberff unb beö §ötelbefi|er

9)ieier erhobenen ©inroenbungen bei ben errcäl;nteu

23erbanblungen neben biefen nod; ben Kaufmann
Sobed unb ben Konfut 3Sraet jugejogen.

©ine Erörterung ber 33ebenfen, reelle ©ie gegen

bie Qualififation einzelner ©ad^oerftänbiger geU

tenb gemad;t fjabeu, ift fcf)on aus bem ©runbe
entbeljrlid), roeil bie getroffenen geftfefeuugen nad);

äluöroeis ber oortiegenben 33erl)anblungen auf bem
übereinftimmenben ©utadjten fämmtlid;er juges

Rogener ©adjoerftänbigen berufen. 3t)r Verlangen,

bafj nur bas ©utad)ten auöroärtiger ©adjoerftäns

biger als ma^gebeub angefel;en roerbe, entbehrt jeber

©runblage.

3. 3utreffenb ift 3l)re S3ef»auptung, ba^ ber SDtagiftrat

bei ben 2lbfdjä|uugsoerljanbluugen nid)t jugejogen

roorben unb ba§ aud; 2>l)re 3ujie^ung tl;eitroeife

unterblieben fei. ©in ©runb, bie sJied)tSgültigfeit

bes ftattgefjabteu 33erfaf)renS in ^rage ju ftetten,

ift jebod) aus biefem Langel nid;t gu entnehmen,'

roeil bas ©efefe biefe 3ujie^ung überhaupt nid)t

üorfdjreibt unD au bie Untertaffung berfelben recr)t=

licf)e folgen nirgenbs gefnüpft finb. ©s fommt
baju, baß ©ie, roie bereits oben erroäljnt, bei ber

am 4. Mai 1871 ftattgeljabten 33orbe|predjung, roeldje

ben entfdjeibenben aSerljanblungen ber 5lommiffton

oorl;erging, jugejogen geroefen finb, ba£ ferner bei

biefen SSerfianbtungen felbft Stire fdjriftlidj formu»

lirten unb motioirten 2tnfprüdje jur ©rroägung ge»

langt finb, foroie enblid;, bafj Sljre 3ujie^ung ju

ben ©dilufroerfjanbiungen ber Äommiffton oom 1. 2>ult

unb 1. 31uguft 1871 ftattgefunben bat. — ©S ift

3f)nen alfo jur ©ettenbmad;ung S^res SntereffeS

noQftänbige ©elegen^eit gegeben geroefen.

4. Söemt ber Ingenieur com ^ßlafce, obroot;t er nictjt

Dlitglieb ber Äommiffion roar, an einzelnen S3er=

l>anblungen berfelben tljeilgenommen Ijaben foUte,

fo liegt tjierin ebenforoenig ein genügenber Slnlafe,

bie ©ültigfeit ber oon ber iRommiffion getroffenen

geftfefcuugen ju bemängeln. ®enn biefe geftfefcungen

grünben fiel) auf bas ©utad;ten ber eibltd; »erpflid;^

teteti fadjoerftänbigen 9Jiitglieber ber ^ommiffion, ge=

gen beffen ooUftänbige 3uoerläffigfeit unb ©ad)gemäfj=

b^eit con Sljuen burdigreifeube ©inroenbungen nid)t

oorgebrad;t roorben finb.

5. 2luf eine nähere ©rörterung ber oon ber Kommiffion

getroffenen, aud; bei roieberl;otter ©rroägung oon ber=

felben als oöHig faäjgemäfj unb angemeffen feft=

geljaltenm materiellen ©ntfdjeibuug fann es unter

biefen Umftänbcn nid)t roeiter anfommen, jumal bas

©efe^ bie ^eftfe^ungen ber ßommiffionen als enb=

gittige rjinfieüt unb einen Cefuro gegen biefelben nid)t

uorgefe^en tjat.

©rroäb^nt fei nur nodj ausbrüdlid), ba§ bei ber

^eftfteüung iiires ©ntfd;äbigungSanfprud)eS burd) bie

iserljaublung oom 13. 3ftai 1871 bie Soften für ben
j

Transport, bie ^erpadung, 2tufberoafjrung unb 33e=

auffidjtigung bes Mobiliars, foroie eine ©ntfd)äingung

SDttS 9ietd)3fan5leraint.

gej. $)ctbrüef.

2ln ben Kaufmann §errn §ermann Se^l, 2Bof)lgeboren.

©tralfunb.

3*r. 221,

ber

^ 0 m nt t f f 1 0 tt für Petitionen.

S)em 3?eid;Stag liegen eine größere 2lnjat;l Petitionen

oon Vereinen unb ©inroob^nerix ber Königlid) preufjifdjen

^rooinj ©d;leSroig=§ol!teiu oor, roetdje fämmtlid; bie ber=

malen beljufs ä>erl;ütung ber ©infd)leppuug ber 9tiuberpeft

in ©ngtaub, unb fpejiell für ben §afeu oon Sonbou 6c«

fteljenben 33efd;ränfungen ber ©infuljr oon 2flaftöiel) jum

©egenftanb Ijaben, roeldje jebod) tl;eilroeife in ben Einträgen

mefr ober roeniger auseinanbergeljen, oon roelcf)en bie ^e^

tenten Slbljülfe ber burd) biefe 33efd;ränbingen beroirften

9Zad)tl)eile für ben 3JJaftoiel)eEport aus ben fd)leSroig^ol=

fteinfd^en §äfen nad) ©nglaub fid) oerfpredjen. ©S finb

biefe Petitionen:



2)uitfAer SKetdiStag. Slfteuftücf 9?t. 221, (Mtfttet SBert&t ter ffemmifften für Petitionen.) 14."3

I. SDie Petition beS fd)leöTüici=J)otftemfc^en lanbwirtb/

fd)aftlid)eu ©eueralreiuS ju Stiel (IL 511.).

®er herein [teilt bie S3üte, ber 9tetd)Stag wolle in ©r=
!

roägung liefen, ob nid^t in Slnbetradjt bes großen, ber

£aubroirtbjd)aft aus ben wieberljolten ©eudjenausbrüdjen

erroadjfeneu btrefteii unb inbtreften ©dfjabens es angezeigt

fei, ben §. 10 beS ©efefeeS com 7. Slpril 18C9*) tu bem

©inne absuänbern, bajs unter befonbereu Umftänben 33er*

feljrsbefdjränfungen aud) bann jugclaffen roerben, roenu

feine ^äöe oon 9tinberpeft innerhalb beS beutfd)en SMin-

besftaateS fonftatirt finb.

II. SDie Petition beS äSietjjüdjterj unb ©räferoereinS

in ©d)le3roig§olftein ju Stenbsburg (II. 432.).

£er herein, roetdjer nad) ben von il)tn oorgelegten

Statuten fid) bie 3Bal)rnel)mung ber Smtereffen ber S8etbe=

roirtljfdjaft in ©d)teSroig=£olftein jur Aufgabe fefct, bittet,

ba er oon ber Stbfperrung bes ejportirenben 2)tftrifts ober

ber ©inrtdjtung eine ßuarantaine roä^renb ber 4 Monate

bes ©gports bie unbefdjränfte 3ulaffung bes über ben

£>afen oon Bönning ejportirten -Dtaftoiefys auf ben Soiu

boner Marft erroarten ju bürfen glaubt, ber 9ieid)Stag möge,

oietleidjt getegentlid) beS 9iinberpeftgefe|e3, Seftimmungen

treffen, roeld)e eine StuSnafime in bem eben erwähnten ©inne

für ben ©j:portf)afen Bönning ermöglichen, bamit aud) für

©nglanb einer entfpredjenben SluSnabjne Staunt gefdjaffen

werbe, was benn aud), wie ber herein glaubt, bie 9teid)3=

regierung ju beförbern geneigt fein werbe, ba biefelbe eine

ooßeffeftioe ©perre an ber ruffifdjen ©ren^e nid)t für aus*

füljrbar fjalte.

III. 35 gleid)tautenbe Petitionen einer großen SlnjaEjl

©inwobner ber Proüinj ©d)leSwig=£>olftetn unb

ivoax:

1. bes ©. o. b. £>eobe unb 19 weiterer ©in=

motjner t>on griebrid)Sftabt a. ©. (II. 715.);

2. beö §>einrid) Soljannfen unb weiterer 25 in

einer ©eneraloerfammtung bes norbfrteftfd)en

Ianbroirtf)fd)aftltd)en Vereins jm Sörebftebt oer*

fammelter Mitgtieber biefes Vereins (II. 754.);

3. bes % % SDeinert unb roeiterer 24 ©im
wolmer r>on ©t. Peter (II. 795.);

4. beS ^eter ©erfc unb roeiterer 31 ©inwoljner

oon £eloeSbülI (II. 794.);

5. bes ©. ©. Riffen unb weiterer 23 ©inwofmer

oon Kating in §olftein (II. 790.);

6. bes ©. S3. SR at) cnftcin unb roeiterer 6 ©in*

wolnter bes Stird)fpiels Bönning (II. 856.);

7. bes S3. 3tömer unb roeiterer 12 ©inmotmer

oon ©atljrinenfieerb (Streis ©iberftebt) (11.857.);

8. bes p. % Ulberts unb roeiterer 12 ©inwobner

oon SBefterljener (II. 858.);

9. bes £inrid)S unb roeiterer 13 ©inwoljner

oon ©ftertjeoer (II. 859.);

10. beS 3. ©töfjrmann unb roeiterer 14 ©im
roo^ner von Drbing (ßiberftebt) (II. 860.);

11. bes % 2. Sngroerfen unb roeiterer 13 ©in*

roofmer oon Slltona (II. 916.);

12. bes Tl. @. Peterfen unb roeiterer 14 @in=

rootjner oon ©arbing (II. 988.);

13. bes 6. Raufen unb roeiterer 24 (Stnroofmer oon

©überlügum, ^reis SEonbern (II. 987.);

14. beS ß. gebberfen unb weiterer 15 ©inrootmer

bes Greifes Sonbern (II. 986.);

15. bes 6. 6. GrjrifHanf en unb weiterer 7 @in=

woljner oon Flensburg (II. 926.);

*) SDiejer ^aragrap^ lautet: „©in futtrbefc^ränfungen jtcif^en ben

einzelnen SÖunteSftaaten finb erft bann juläffig, wenn bie JRtnberpeft

innerhalb eineg 5Bunbe§ftaate§ ausbricht."

16. beS jverbinanb ^eterfeu unb roeiterer 17 @in=

aioljner bes ^irdjfpiels ©arbing (II. 927.);

17. bes dt. §arö unb roeiterer 31 ©inroolmer oon

^oüerroied, 5?reis ©iberftebt (II. 928.)

18. beS 9J. Simon unb roeiterer 31 ©inroobner oon

Setenbütt, <Rretö ©iberftebt (11. 1035.);

19 bes (L 3B. Gamlens unb roeiterer 39 ©inroot)ner

oon Sating (II. 1029.);

20. bes £>. SB. ©arftens unb roeiterer 17 ©inwofmer

oon SBclt (II. 1028.);

21. bes 33. ^amfens unb roeiterer 8 ©inroobner in

©ofcenbüU (II. 1027.);

22. beS S. % ©d)mibt unb roeiterer 24 ©inroobner

ber §aaftebter ^arfd) (II. 1068.);

23. bes Sof). 3»oI>annfen wob 18 roeiterer ©in=

mobner oon ^attftcbt (II. 1069.);

24. beS 33r. Riffen unb 17 roeiterer ©inroobner oon

Odfwtm (II. 1070.);

25. bes S3. ©Iir. SBoebs, ©emeinbeoorfteliers, unb 28

weiterer ©inroobner oon S3ergent)ufen (II. 10S6.);

26. bes p. ©ornils unb 72 weiterer ©inwobner

oon PoppenbüE (II. 1091.);

27. beS ©rtsoorftanbs p. pflung unb weiterer

9 ©inwoliner oon Brunsbüttel (II. 1168.);

28. bes Seffen unb 23 weiterer ©inwolnter oon

MebüÜ, ÄreiS Sonbern (II. 1166.);

29. bes §ofbefi|erS 21. 2)orjrn unb 14 weiterer @in=

wob^ner oon ^rummenbied (II. 1167.);

30. bes S3. ©rage sen. unb 13 weiterer ©inwobner

oon SBifcwoft (II. 1101.);

31. beS §. £. ©laufen unb 26 roeiterer ©inroobner

oon 9Kame (II. 1100.);

32. bes §ofbefvfcers ©t. 2ttaf)lftäbt unb 14 roeu

terer £ofbefi|er in Seibeuftetl) (II. 1099.);

33. beS Slnbreas Tlo^x unb 47 roeiterer §ofbefifcer

ju ©t. Margarethen, ^reis Grimburg (II. 1098.);

34. beS £ofbefi|erS Peter Möller unb 28 roeiterer

£ofbeft§er non ©törborf (II. 1097.);

35. bes §ofbefi|erS p. S3öge unb 24 roeiterer £of=

befi^er in ^eiligenftebten (II. 1096.).

Sn biefen lederen 35 Petitionen roirb bicS3itte geftellt,

es wolle fid) ber 9teid)Stag im Sntereffe beS auf ben S3ierj=

b^anbet mit ©ngtanb angeioiefenen Sanbestljeils, bem bie

Petenten angehören, bei bem §erru SieidjSfanjler baljin oer=

wenben, bafe burd) 3Sermtttelung ber beutfd;en ©efanbfd;aft

in Sonbon geeignete ©dritte getrau werben, um bei bem be=

oorftef)enben ©rlafj eines ©efefees für ©nglanb, bie anfteden=

ben ßranffjeiten unter bem S3ie^ betreffenb, bie 3lufnaf)me

oon S3eftimmungen ju oertjüten, roeldje bie S3ernid)tung bes

SSie^ljanbels unb bamit ber ©rjftens ber Petenten jur §olge

rjaben roürbcn.

Slus bem 3nb>lt ber oorfteljenben Petitionen, ben Mit-

tljeilungen bes bei ber Skratfyung ber Petition in ber $om=

miffion erfd)ienenen SiegierungSfommiffarS £errn ©eljeimen

öberregierungsratb^es ©tarfe, foroie bes ber ^ommiffion an*

gehörigen Vertreters bes SBal;lfreifes 2önuing=§ufum=©iber«

ftäbt, enblid) aus ben ber ^ommiffion fonft ju ©ebote fte=

fjenben £>aten, gellt nun ^olgenbes fjeroor:

SDen ljauptfäd)lid)ften lanbroirtfjfd)aftlid)en VetriebSjroeig

ber Prooinj ©d)leSroig=§olftein bilbet bie SSieE)sudr)t unb fpe=

jiell in ben im roeftüdjen Steile ber Prooinj liegenben 9Jiar=

fd)en bie Haftung tljetls in ben angrenjenben ©eeftbiftriften

gejüd)teten, t^eils aber oon auSroärts, unb jroar faft aus-

natjmstoS aus SDänemarf äugefüf)rten Mageroie^S auf ben

ben 9Jtarfdjen eigentb^ümlid)en gettroeiben.

SDiefer S3etriebssroeig ijat fid) tfjeils burd) ben ^üdgang

beS immer weniger lob^nenben SlapSbaueS, ttieils in $olge ber

fteigenben lanbwirtf;fd)aftlid)en SlrbeitSlöb^ne in ben legten



(Wcbtev «-öericbt ber Äemnnffion für Petitionen.)

30 Saljren immer meljr eingebürgert ,
W03U vornehmlich

aud) bie gunfttgen, burd) ©iuriditung birefter ©ampffdnff;

fahrtStjerbinbungen oon Bönning uub fmfutn an* beförberten

Slbfafeoer^ättntffe na<$ ©ngtanb beigetragen haben, wo bas

gleifct) be§ l)olfteiufd)en Wafltn'ehS wegen feiner eben in ber

ausfchließltchen 255cibemaftung begrünbeten uor
(

mgticr)en Se=

fd)affcnl)eit befonbcrs .gefdjäfct wirb, ©ein 31t golge fotlen

jur 3eit, bn bie Siel)auSful)r aus SDeutjd)Ianb nad) ©ng=

laub uod) feinen Sefdjränfungeit unterworfen gemefen, über

bie £>äfeit Bönning unb §ufum jtifjvlid) an bie 50 000 ©tüd

§oruoiel), bebcutenb mehr als aus bem ganzen übrigen

3>eütfä)tanb, nad) ©ngtanb gegangen fein.

SDiefe 9Jiafti>ic^auöfut)r , auf welcher ber SBertt) oon

©runb unb Soben nid)t blos in ben Warfeben fctbft, fom

bem aud) in ben bie «Äufpidjt bes Wageroieljs betreibenbeu

angrengettben SDiftriEten, fomie ber ©rwerb ber oon ber

Waftung ficb nätjrenben jafjlreidjen «ffieibepädjter unb Sieh«

Ijänbler faft ausfd)ließlid) beruhe, wirb baljer als eine ßebenS;

frage für bie betreffenben Sljeile von ©d)leSwtg=£olftem be=

•;eid)net.

©d)on im ©ejember 1871 tjatte nun bie englifdje 9te=

gieruug auf ©runb beS englifd)en Siebfeuchengefefees von

18G9 (ber Coutagions Disceases [Auimals] Act., 32

unb 33 Victoria Chapter 70), oon ben if)r in Part. 3,

S. 17 refp. Schedule IV. biefeS ©efefces erteilten Sefug*

niffen jnr Slnorbnung oon Sorftd)tSmaßreg,eln gegen bie ®in*

fcbjeppung oon Siebfeud)en binfid)tlid) fämuttlid)en aus SDeutfd)'

laub überhaupt nad) ©ngtanb eingebenben Siebs ol)ne Unterfcbieb

©ebraud) gemacht unb bie ©infubr biefes Siebs nid)t nur

auf beftimmte ßanbungsfteüen, unb jmar für ben §afen oon

Sonbon auf ben am füblichen £t)emfeufer gelegenett §afenbejirf

oon SDeptforb, befd)ränft, fonbern aud) bie fofortige ©d)lad>

tnng beS Siej)S an ber SanbungSftette oorgefabrieben. §ier=

burct) tourbe bas aus SDeutfdjlanb eingeführte lebcnbe SSielt)

oon bem mehrere (englifd)c) teilen oon ber STjemfe im nörb=

lidjen Steile oon Bonbon gelegenen Siebmarft oon Sslingtou

ausgefdjtoffen, auf welchem nad) gefefctid)er Seftimntuug im

Umtreis oon 7 (cnglifdjeu) Wetten oon ber «Paulsfirdje aus

gemeffen allem Sieb auf offenem Warftc gerjanbett roerben

barf. SDa in $otge bieroon ber «preis bcs WaftoietjS unb

bes gleifd)eS für ben Sonboner Scrbraud) unb bem ju golge

für einen toeitereu UmfreiS fid) nad} bem Warfte oon 3sling=

ton richtet, aud) bei bem großartigen Serfebr auf biefem

Warfte bie Serwertt)ung ber §äute unb fonftigen ©d)täcbterei=

abfalle eine letztere ift, fo begreift es fid), baß bie 2luSfd)lie=

ßuug beS aus &eutf$lanb eingeführten tebenben Siel;S oon

bem Warft oon Ssüngton, foroie ber ©d)tad)t; unb Serfauf=

jwang an ber SanbungSfteHe unb bie hieraus entfpringenbe

Unmögtid)ieit, bas nicht fofort gu günftigem greife oerfäuf=

liebe Sieh bis ,ju einer belferen ßonjunftur beS Warftes 311=

rücfjuftellen, ben burd)fd)tüttlid)eu ©rtös ber in SDeptforb ge=

lanbeten Zfykxt unter ben altgemeinen 9Jiarftpreis ^exab=

brüden muß. ©djon im Sahre 1872 rourbe baher in einer

an ben Reichstag gerichteten «Petition oon 49 ©intoohnern

oon §ufum, Bönning unb ©arbing (2)rudfad)e 3^r. 56 II.

bes beutfd)en 31eid)stag§ I. Segislaturpcriobe 3. ©effton 1872)

ber hi^urc^ fur oie fd)leStoig=holfteinfche Sieheinfuhr nad)

©uglanb entfteljenbe SluSfall auf 1 «Pfunb 10 ©d)illing per

§aupt ober bei einer ©infuhr oon ca. 45 000 ©tüd 5ünb=

oieh auf naheju 70 000 «ßfunb (1 400 000 JC) berechnet.

Sei ber Sert)anblung über biefe Petition im 9teid)Stage (25.

©i|ung 00m 22. 1872) tourbe jebod) ber Slntrag ber

«petitious^otnmiffion auf Uebergang jur JageSorbnung mit

großer 30iehrl)eii angenommen, nad)bem ber bamalige ^xä-

fibent bes 9?eichsfanjteramts, ©taatSminifter SDetbrüd, inS=

befonbere gegenüber bem bamals fdjon oon ben «Petenten

geftellten 2lnftnnen ber 2lbfperrung beS §interlanbeS ber

fd)teStoig=hotftcinfd)en Reifen gegen öie Sieljeinfuhr aus bem

übrigen 2Deutfd)tanb auf bas ©ntfdjiebenfte atiSgefprocben

hatte, baß eine foldje Sefdiränfung bes freien SerfetjrS in=

nerhalb S£)eutfd)lanb§ unoereinbar märe, menn nid)t mit be«

ftimmten Sorfcbriften ber ^eidjSoerfaffung, fo bodt jebeufalls

mit ben ©runbfäfcen, roetdje oon 3tlter*S her innerhalb beS

3olloereinS geberrfdjt fyaben unb roeldje übergegangen feien

auf bas ©eutfebe 9ieid). Sein ungeachtet fdjeint
'

noch int

Sahre 1872 es ben Bemühungen ber 9icichSregierung ge-

lungen ju fein, bei ber euglifd)en Regierung eine auSuahmS-
toeife Segünfiigung beS aus ben §äfen Bönning unb §u*
fum unter befouberen lauteten nad) (Snglaub ausgeführten

9JJaftoiel)S infofern auöjuwirfen, als biefes Waftoieh bamals
in lebenbent 3uftanb auf ben Siehmarft oon Sslington jU;

gelaffen tourbe, ioäl)renb bas aus bem übrigen SDeutfchlanb

eiugefüfirte Siel) nad) wie oor ben oben erwähnten Sefdnau
hingen ber ©djebulelV beS englifd)en Siehfcud)engefet5es unter-

roorfen toar.

©0 blieb es bis jtnn ^al)re 1876, tu roeldiem 5al)re

in $olge roieberholter @infd)lcppung ber 9linberpeft in ©nglanb
burd) ein oon Hamburg fommenbes ©d)tff bie englifdje

Stegierung bie ©inful)r betttfd)en Siel)S gänjlid) oerbot, aber

aud) je^t toieber ju ©unften bes über bie §äfen Bönning
unb §ufum importirten fd)leSroig=holfteinfchen Siebs bie 2luS=

nähme ;uigeftatib, baß biefes nid)t oon ber ©infuhr auSge=

fd)loffen, bagegeu nunmehr unter bie mel)rerroähnteu be-

fd)ränfenben Scftimmungen ber ©d)ebule IV. geftellt mürbe.

SDie burd) biefe Sefd)ränfungen für bie fd)leSroig=

bolfteinfdje Sieheinftdjr nad) ©nglanb oon neuem bewirften

9lad)theile l)infid)ttid) ber Scrtocrthung beS Siel)S auf bem
englifd)en Warft unb ber erfd)roerten ^onfurrettj ber fd)lestoig-

holfteinfd)ett «Dcaftoiehprobuftion mit anberen Säubern, aus

roeld)en Sieh nad) ©nglanb eingeführt roirb, insbefonbere

mit SDänemarf unb ©d)raeben, auf toeldje festere bie ermähnten

Sefd)ränfungen jur 3eit feine Stttmeubung finben, ftnb es

nun, welche ben im Saufe ber gegenwärtigen ©effion beim

Reichstag eingenommenen zahlreichen «Petitionen unb ben in

biefen geftellten Slnträgeu 311 ©runbe liegen. 2tud) ie^t wirb

ber «Diinbercrlös gegenüber bem fonfurrirenbett auf beut Warft
oon Sslington jugelaffenen bänifd)en Siel; auf etwa 1 «pfb. ©t.

per §aupt angegeben; unb ber ©d)abcn, ben bie fd)leswig-

t)olfteinfd)e Siehausfuhr t)ierburd) erleibe, auf circa l
l
/.2 «DciHio=

nen Warf per Sahr berechnet. ©S f)abe ftd), wirb behauptet,

infolge beffen bie Siebausfufjr, bie oor ©infül;rung ber

2>mportbefd)ränfungen fid) auf 50 000 ©tüd per %a\)t be=

laufen habe, im 3af)re 1876 bis 1877 tro| reid)lid)en ©ras=

wud)fes um 14 000 ©tüd oerminbert; es fei baburd) oiel

©elb bei bem gettgräfereibetrieb oertoren gegangen tmb

feien bie «padjtsinfen für bie gettweiben um faft 50 JC.

per §eftar gefunfen. ©benfo wirb aud) jefct oon ben «Petenten

betont, baß nad) offiziellen Wittheilungen, bie ihnen aus

englifdjeu 9regierungsfreifen jugegangen feien, bie gän^lidie

Stufhebiing jener Sefd)ränfungcn für baS fd)leswig4)olfteiufd)e

Siel) wohl nur unter ber SorauSfefcung für jutäffig erftärt

werben fönnte, wenn eine 9lbfperrung bes eEportirenben

SDiftrifts ober eine ßuarantatne währenb ber 4 Wonate bes

©jports eingerichtet würbe, ©in in biefem ©inne an bas

königlich preußifche lanbwirtl)fd)aftlid)e Winifteriunt geriditetes

©efud), in welchem fie fid) baju erboten hätten, jttr SDedung

ber entftehenben Soften 3 JC per ©tüd bes ausgeführten

Siebs 311 entrichten, fei jebod) abfd)tägig befd)teben worbeu.

©ie feien feiger, fd)ließen bie «Petenten, gewohnt gewefen,

fid) felbft ju helfen; fie hätten burd) geeignete ©inrid)tungen,

Stufftetluttgen oon fontrolirenben S^terärgten bie möglichfte

©ewäl;r gegen bie 2tusfuf)r feud)enoerbäd)tigen SiehS aus

Bönning unb §ufum tjcrsuftellen fid) bemü£)t. «JlUein ange=

ftd)ts bcs erwähnten ©tanbpunfts, weld)en einerfeits bie

cnglifd)e, anbererfeits bie Äöuigl. preußifche Regierung in ber

©ad)e einnehmen, feien ihre 2lnftrengungen fruchtlos geblieben
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unb feien (ie bcSfjalb genötigt, bie Unterftü§ung ber 9teicb>

regicruug unb bes 9letd)StagS anzurufen.

3u erwähnen ift nod), ba§, wie ber ßommtffton befannt

geworben ift, jur 3eit bem euglifd)en Parlamente ober

wenigftens bem gaufe ber SorbS ber Entwurf eines retu;

birten ViehfeudjengefefceS für Englanb („A Bill intituled

au Act for making better provision respecting Contagious
and Infeetions Diseases of Cattle and other Auimals"j

• oorliegt, welcher rüdfidjtlid) ber Einfuhr fremben Vteljs

infofern oeränberte Veftimmungen trifft, als eincrfeits bas
gänjlidje Verbot ber Einfuhr uon frembem Vieh in Englanb
an bie auSbrücflidje Vorausfefcung gcfnüpft ift, ba§ in bem
Sanbe, ans meinem bas Vieh fjerfommt, bie S^inberpeft

entweber bereits ausgebrochen ober bod) wenigftens ihr

2luSbrud) ju befürchten ift (that cattle plague exists, or

tbat the existence of cattle plague is to be appreheiided),

wäbrenb nach bem ©efefce rwn 1869 ber Regierung unbe=

fchränfte Vefugnifc gegeben mar, bas ßanben fremben Viehs
ohne 9?üdfid)t auf bas wirfltdje Veftehen einer ©eud)e ober

©eucbengefahr in bem 2lusfuhrlanbe nad) ihrem Ermcffcn
entroeber ganj ju oerbieten ober nur mit gewiffen Ve=

fdjränfungen jujuloffcn; anberfeits nad) bem Entwurf bie

Vefcbränfungcn ber Schedule IV. bes ©efefces, welche im

aBcfentIid)en nueberfjolt wirb (nämlid) bie Vefcbränfuug auf

gewtffe SaubuugSfteHen ober auf gewiffe Seiten, Vorführung bes

gelanbeten Vieljs jur Unterfud)ung unb Verbot ber SBeiters

»erbringung beS lebenben Viehs uon ber SanbungsfteHe

hinweg) fraft bes ©efe^eö felbft unb ohne baf? es bierju

einer befonbercn Verorbnung ber Regierung bebarf, foroie oljne

llnterfd)ieb bes UrfprungSlanbcs auf altes frembe, in

Englanb gelanbete Viel) für anmenbbar erflärt werben, wäbrenb
nad) bem bisherigen ©efcfc aud) in btefer Vesiebung es

lebigltd) in bas Ermeffen ber Regierung geftcüt war, biefe

Vefd)ränfungcn nad) Schedule IV. cutweber allgemein ober

nur für aus beftimmtcn Sänbern eingeführtes Viel; anju=

orbnen (either geuerally, or with specified exceptions,

or of foreigu animals, or auy specified kiud thereof,

brought frem auy specified country or place)

@§ würbe hiernad), falls ber erwähnte ©efefcentwurf

annähme finbet, jwar bas jur 3eit beftehenbe allgemeine

Einfuhrverbot für Vieh aus SDeutfd)lanb, wenigftens fo lange

nicht 35eutfä)lanb für feuebenüerbächtig erflärt würbe, aber

cbenfo aud) bie befonberc Vegünfttgung für baS fd)lcSwig=bol=

jlemifdje Vieh hiuwcgfaUcn; bagegen würbe 6d)tcSwig=§>olftcin

binfidjtlid) ber Viebcinfuhr mit ben auf bem englifdjen 3JZarfte

1)auptfäd)lid) fonfurrirenben Säubern (Sänentarf unb ©cbwc=
ben) gleid)=, aHerbingS aber ber engtifdjen etnbeimifdjen

^iaftuichprobitftion gegenüber nad; wie oor ungünftiger ge=

ftellt werben.

Vei ber Vcratbung ber Petition in ber ßommiffton
war man sunächft barüber einig, bafj bie Slbfperrung non
©d)leSwig-§olftein gegen bie Viebausfubr aus beut übrigen

2)eutfd)lanb refp. bie Erweiterung ber Veftimmuugcn bes

10 bes 9ieid)Sgefefees oom 7. Stprit 1869 in Vetrcff ber

ÜÄbfperrung einjelncr Sifirifte im $ahe bes ©euebenausbruebs,
wie fold)e auch Ufet wieber, wenigftens in ben Petitionen
unter l. unb II. oben angeftrebt werben, nicht bloS im
2öiberfprud)e fteljen würben mit bem in Ülrtifel 33 ber

iRcichsnerfaffung aufgehellten ©runbfa^e ber Einheit unb
Freiheit bes beutfdjen VerfehrSgebieteS, fonbern aud) mobl
formeß burd) ben in 2lrtifel 40 ber ^eidjSüerfaffung aufredjt

erhaltenen §. 4 bes 3olluerciuöuertragS von 1867 ausge-^

fchloffen wären.

dagegen eignete fid) ber ber Äommifton angehörenbe
Vertreter ber petirenben SDiftrifte bas ©efud) ber unter III.

oben aufgeführten Petitionen in bem ©inne an, bafe er be=

antragte, biefe Petitionen bem #errn Sieichslan^ler mit bem
Erfuchen p überweifen, bei ber englifcheu Regierung bar--
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auf ^in^tttoirfen, ba^ bem aus ben §äfen Bönning unb

§ufum bireft nad) (Suglanb importirten Viel) unter Vcob=

achtung gewiffer, mit ber engtifd)eu Regierung ,^u ucreiuba=

renber Vorftd)tsmaBregeln ber euglifche 9Jlarft nicht üerfd)loffcn

werbe. @s erlangte jeboch biefer Eintrag, gegen weldjen

fid) insbefonbere aud) ber §err 3iegicrungsfommiffar unter

ber Verfidjerung, ba^ bie 9?eid)Sregierung ber 2lngclegenheit

oon jeher ihr uodfteS Sntereffe jugewenbet habe unb aud)

fünftig biefelbe nicht aus ben klugen oerlieren werbe, aus«

gefprochen fyedte, nid)t bie Mehrheit ber £ommiffton. Es

fanb oielmehr nad) 2lblet)nung eines weiteren SlntragS:

bie Petitionen überhaupt für nicht geeignet jur

Veratbung im Plenum ju erflären,

ber Antrag bie 3uftimmung ber ^ommiffion:

SDer Reichstag woüe befdjtiejsen

:

a) bezüglich ber Petitionen 432 unb 511 in ber

Erwägung, bafj bie angeregten Veifel)rsbefcf)rän=

fungeu im 3nnern 2)eutfd)lanbS mit beut prin=

jipe ber Verfchrsfreiheit bes beutfd)en §anbels=

gebiets als gänjlid) unoereinbar erfd)einen,

b) in Vejiehung auf bie übrigen Petitionen, in ber

Erwägung, ba§ ber beantragte Verfud) einer Ein=

wirfung auf bie euglifche Regierung in Vejiehung

auf bie innere ©efe^gebung Englaubs an fid) nicht

rätblid) unb uie£teid)t eher geeignet fein würbe,

bie Sinnahme ber für bie beutfd»e Vicheinfuhr

im ©anjen günftigern Veftimmungen bes neuen

englifd)en ©efefeentwurfs in ^rage ju ftellen,

aud) uon ben Petenten nid)t angegeben ift, weld)e

Veftimmungen ber beftel)enben englifdjen ©cfe§=

gebung ober bes neuen Entwurfs, besiebungsweife

in welchem ©tnne bicfclbcn abgeänbert werben

foßen —
über fäiumtlid)e Petitionen jur lageSorbnnng über«

3Ugel;eu.

Vcrlin, ben 10. 3M 1878.

5>ic ^ointtttfjtott für Petitionen.

Dr. ©tepl)ani (Vorfi^cnbcr). o. 5lnapp (33er'id)terflatter).

Dr. Vuhl. Eblcr. gettftet. %vant. ©raf v. fttanttn*
berg. ^rauffen. §all. ^»cinrid). ^offmann. o. §uber.
5?ctte. greiljerr u. üJlaittcuff et. Dr. 3ÄenbeI. aici-

l;crr u. pfetten. o. puttfamer (Sübben). Prinj

^iab^iwill (Veutben). Sto^lanb. ©ruf o. ©djönborns
3BiefeutI)eib. Dr. ©leoogt. Dr. kommet Dr.

©tödl. Dr. -ihilcnius. Dr. SBcftcrirtayer. SBtttc.

Dr. 3immeimann.

Sit. 222»

jiim

(Snümirf einet* ^e^tßanwaltöcvbnnng —
9h". 173 ber ^rntffacfyen

Dr. Srtefer. g'trucfmittut. Dr. t>. Ärf)ttnu jC. s>. tyntt

Ptimcr. (^rauftabt). Ifttlt», Dr. Sinn. Dr. .^»nrntcv

®er Reichstag wolle befdjlicBcn:

I. (Sofalifirung betieffcnb.)

§. 7.

1. Statt ber ^Ibfäfeo 1 unb 2 ^u fe|en:

„®ie 3ulaffuug erfolgt bei einem be[ttmmten ©e=

rtd)te.
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Kammern für §anbelsfad)en, toetc^c i£>ren ©ife

att einem anbern £5rte, als an bem bes £anb=
gerid)ts ^aben, finb im ©inne biefeö ©ejc^eö als

befonbere ©erid^te anjufehen";

unb als §. 7 a. (jinjugitfiigen

:

„-Der bei einein Amtsgerichte jugelaffene Rechts*

anmalt fann auf feinen Antrag jugteidt) bei bem
Sanbgeridjt, in beffen Sejirfe bas Amtsgericht

feinen ©i| f)at, foroie bei ben im 33ejirfe bes

£anbgerid)ts befinblicben Kammern für §anbels*

fachen jugelaffen roerben. SDie 3ulaffung mufj

erfolgen, roenn fte nach bem übereinftimmenben

©utadjten bes DberlanbeSgeridjts unb bes S3or=

ftanbes ber Anroaltsfammer bem Sntereffe ber

Rechtspflege förberltcb ift."

2. ©tatt beS Abf. 3 als §. 7 b. ju fefcen:

„©er bei einem iMegialgeridjte jugelaffene

Rechtsanwalt ift auf feinen Antrag zugleich bei

einem anberen, an bem Orte feines äBofmftfceS

befinblicben 5Megialgerid)tc juplaffen, wenn bas

rberlanbeSgerid)t burd) ^lenarbefdjlufi bie 3u=
laffung jur orbnungsmäjugen ©rlcbigung ber An=
roaltSprojeffe für erforberlid) erflärt.

(Srflärt bas £)berlanbesgerid)t bie 3ulaffung
einer beftimmten Stnja^t r>on Redjtsanroälten für

erforberlid) unb beantragt innerhalb einer ju bc=

Earmt §u mad)cnbcn oicrroöcbigen g-rift eine ijrö-

fjere Anzahl üoii Rechtsanwälten iljre 3utaffung,

fo entfdjcibct unter ben AutrngficIIcrn bic SanbeS;

infttjoermaltung."

3. Seit Abf. 4 als §. 7 c aufzunehmen.

§. 7a.

©enfelbcu als §. 7 d. aufzunehmen unb am ©djttiffe

hinzufügen:

„roemt ltad) beut ©utadjten bes OberlanbeS*

gerid)ts bie 3ulaffung zur orbnungsmd^igen ©r=

lebigung ber AnroaltSprojeffc erforberlid) ift".

gerner als ^onfequenj ber Anträge 31t §. 7 foU

genbc Aenberungen ju treffen:

§. 16.

1. Abf. 2 ju [treiben;

2. im Abfa| 3 ftatt „^orfcl)riften" fefecn „Star«

fdjrift"

;

3. Abf. 3 ber Regierungsvorlage als Abfajä 4 toieber-

berjsiftellcn;

4. nad) biefem Abf. 4 folgeiibcn Abfafe cinjufcbaltcn:

„Sft ber RedjtSanroalt bei mehreren

©ertöten gugelaffen, fo mufr er im gälte

bes §. 7a. am £)rtc beS Amtsgerichts, im

jvaße bes §. 7c. am Orte beS Sanbgeridüs

feinen SBpImStts nehmen."

§. 16b.

5. SDiefen Paragraphen zu ftreid)cn.

§. 34.

6. 2>n 3lbf. t in ber gaffung ocl' Regierungsvorlage

roiebcrherzuflcllen.

§. 36.

7. 3»t Abf. 2 3- <
r
> hinter „wohnhaften" ei ujufgalten:

„unb bei bcmfelben zugelaffenen".

§. 103.

8. 3>m Abf. 1 ben legten ©afc ju ttreidjcn.

9. ©nbltd) im §. 103 als Abf. 2 einguföalten:

„Siefelben finb, fofern fte bie 3ulaffung bei
\

beut £anbgerid)t ihres 2ßol)nfi|es beantragen, bt- 1

fugt, ihren bisherigen äöoljnfi| beizubehalten.

"

Aftenftücf Mr. 222«

II.

§. 12.

1. Seit §. 12 ber RegierungSoorlage unter SBegfaH

ber 3iffcr 2 folgenbermafeen roieberberjuftellen:

„SDie 3ulaffung bei bem im 3lntrage be=

jeid^neten ©erid)te tann oerfagt merben, roenn bei

bemfelben u. f. m."

§. 18.

2. £en ©djluB beS 2lbf. 3 babjn gu faffen:

„roenn ber 9tedjtSanroalt einen 9Wonat lang oer=

fäumt bett, einen bort roobnfjaften 3uftellungs=

be»olImäc||ttgten 511 befteHen''.

§. 21.

3. 3lm ©djluffe bes 2lbf. 3 f)iiäwj"fügen:

„ober roenn fie unter 33etftanb bes 9?ecf)tsanroalt§

bie Ausführung ber ^Jarteiredite übernehmen".

§. 23 (rebaftionell).

4. 3m 3lbf. 2 ftatt „^cd^tsausfübiung" ju fagen:

„Ausführung ber ^arteired^tc".

§. 95.

5. ©tatt ber Sorte „bas Amt ausgeübt hat",

SU fefeen:

„nad) erlangter $äl)ig?eit sunt 9?id)teramte im

Suftisbienfte ober als -Kechtsanroalt thätig ge=

roefen ift".

f5. hinter §. 104 als §. 104a. einjufchaltcn

:

§. 104 a.

„SDurdj lanbcsberrlidje ^erorbnung fann bie

SanbcsjuftiäDcrroaltung auf einen 3eitraum oon

brei ^aljren nad) beut ^nfrafttreten biefcs ©e»

fc^es ermächtigt roerben,

1 . benjenigen, roeldje auf ©runb biefes ©efeges

jur Siechtsanroaltfdjaft bei einem ^ollegial-

geridjte jugelaffen roorben finb, bie 3u=

laffung bei einem anberen (§ericf»te ju »cr=

fagen, roenn bei bem Sanbgeridjte, bei

roelchcin fie jugelaffen finb, SRec^tSanroalte

§ur orbnungSmäjjigen (Srlebigung ber Aiu

lualtsprojcffe nid)t auSreichcnb oorhauben

finb

;

2. ben jur 3eit beS ^a^'afttrctenS biefes ©e=

fe|es üorl;anbcitcn §?edjtsanroälten (§. 103),

foroie benjenigen, meldte bie 3{echtSanroalt=

fchaft oor bem bezeichneten 3eitpunftc auf-

gegeben haben, fofern biefelben auf ©runb
biefes ©efefces noch uicrjt ober nur bei

einem AintSgeridjte jugelaffen finb, bie 3u--

laffung bei einem ®erid)tc, in beffen 33c=

jirfe fie jule^t ihren 9Bohnft| nid)t hatten,

ju oerfagen, roenn bei bem £anbgcrid)tc

bes SBohnfifecS 9icd)tSanroälte jur orbitungs=

mäfeigen (Srlebigung ber AnioaltSprojeffe

nicht ausreichenb oorhanben finb.

Sie Sanbesfuftisoerroattuitg hat/ oeoor fie ben

Ausfprttch erläßt, bab bei einem ©eriebte bic ^u-

gelaufenen 9iechtsanroältc nicht ausreichen, bas

bbcrlanbesgcridjt unb ben iBorftanb ber Aniualts--

fammer gutachtlich ju hören";

in Jtonfccjucnj oon §. 104a. in §. 102 hinter „!)5"

eittutfäwlttn „104a." unb ben §. 102 hinter §. 106a.

51t fiellen.

§. 106a.

7. 3n 3eile 2 ftatt „fünf" $u fefeen: „brei"; unb 511=

glcid) ben ©d)Iufe pon ben jBorten au „als dichter

u. f. tu." bahin |tt faffen:

„— im Suftigbienfle fich befinben, foroie ben*
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jentgen, roel^e aus bemfelben ausgefRieben finb,

ofme in einen anbeten 3toetg bes ÜReicfjS: ober

©taatsbienftes übergegangen ober jur SKecfjts=

anroaltfc^aft jugetaffen roorben ju fein.

Stuf ©runb einer foldjen @rmäd)tigung fann

jebod^ bie 3ulaffung benjenigen nicfjt oerfagt

werben, roeldje biefelben binnen einem Sa^re nacfj

erlangter gärjigfeit jur 9teäjtsann)altfd)aft bean=

tragen unb nicfjt bereits im 3uftijbienfte ange=

[teilt toorben finb. $ür biejenigen, meiere bie

gäfjigfeit jur 9?ecbtSantt)altfcbaft bei bem 2>u=

frafttreten biefes ©efefces bereits erlangt Ijatten,

läuft biefe grift noef» minbeftens brei 9Jionate

nacfj biefem 3eitpunfte."

§. 106b.

8. 5m 2lbf. 1 ftatt „in biefelben" ju fagen: „ber in

©emäßljeit bes §. 103 erfolgenben 3ulaffungen".

Berlin, ben 10. Wlai 1878.

Dr. Sasfer. ©trudmann. Dr. o. ©cf)tt>arje. x>. Putt =

famer (grauftabt). %t\\lo. Dr. 3inn. Dr. garnier.

Unterftüfet burd):

2llbrecf)t (£)fterobe). 2U brecht (Sandig). Dr. 33amberger.
33 au er. r>. 33enba. t>. 33ennigfen. 33erger. c 33ernut£).

Dr. 33efeter. ©raf 33etfjuft):§uc. 33ieter (^ranfenfjain).

o. 33ocfum;2)oIffS. 33obe. Dr. 33uf)l. Dr. o. 33unfen
(SBalbed). (Slausmifc. Dr. SDofjrn. Dr. ©ruft, gernoro.

$euftel. ©raf v. $ranfenberg. grübauf. Dr. ©enfel.
Dr. ©erfjarb. Dr. ©neifi. Dr. o. ©räoeni§. Dr. ©roß.
©uentfjer. gttrft o. ^afcfelbt-Sradjenberg. Dr. §am=
madjer. §auSmann. heilig. §eul. Dr. £inf<|ius.

§olfcmann. v. §uber. Sorban. Kiepert, kotbe.
$un|en. SeJjr. Dr. Söroe. Dr. Sucius. Dr. 3ftar*

quarbfen. 9Jiöring. 9JloUnari. Dr. Sftüller (©anger-

Raufen). Pabft. Dr. peterff en. Pflüger. g-firft o. pteß.

Prell, o. puttfamer (©orau). QuooS. $erjog

v. SRattbor. o. Sieben. Widert (SDanjig). Slofjlanb.

Dr. o. ©djauß. Dr. ©gröber ($riebberg). ©eipio.

©ombart. ©pielberg. grfre. ©c|enf r>. ©tauffen=
berg. Dr. ©teprjani. ©truoe Stumm. Dr. gedjoro.

Dr. ». üEreitfdjfe. Valentin. Dr. SSagner. Dr.

SBefjrenpf ennig. Dr. SBeigel. t>. 2Binter.

9«r. 223»

3H>änfcerimad «31ttträfte
ju

bem ®tttrourfe einer ^ed^antoatorbtmttg —
9tr. 173 ber £rutffad)en.

i.

Dr. &lügmmttt. $orfd. SDer 9?etd)Stag roolle beffließen

:

3u §. 7 unter ©tretdwng bes uierten SIbfatseS

ber $ommtffionsoorfd)läge, ben eierten Slbfag ber

Vorlage bes 33unbeöratrjS njieberfjerpfteßen.

II.

3tfjü0. SDer 9tod)Stag rooHe bef fließen:

3m §. 95
1. ftatt: „burdj bas Präfibium bes 3teicE)3geriä)t§.

Stftenftücfe ben a3erf)cmblungen be§ ©eutjdjen 9letd)gtage§ 1878.

SDaffetbe" ju fagen: „burdj ben 3ieid)Sfanjler.

SDerfelbe"

;

2. unb als jroeiten 2Ibfa^ f)injujufügen

:

„33or ber @ntfReibung über bie 3ulaffung

ift außer bem 93orftanbe ber Slnroaltsfammer

auä) bas ^ßräfibium be§ ^ei^Sgerit^tS gut*

afytliü) ju fjören."

ttnterftü|t bureb^:

©raf o. 33etf»uf rj = §uc. u. ^napp. ^eite. Dr. u.

©räoenife. ©raf v. granfenberg. ©tumm. gürft

v. §afefclbt. Dr. SuciuS. ftürfi o. ^lei u. S3etl)=

mann=§oIIroeg. ^reitjerr Slorbecf jur Rabenau,
©raf ö. Su£burg. §erjog o. Statibor.

III.

Dr. ff. 3d)tt»or^e. ^trmcfntattn Dr. ^amberger.
SDer 9iei($stag rooöe bef^üeßen:

211s §. 106d. einjufRatten:

„ajiit 3uftimmung bes 33unbesrattjs fann bie

SanbeSjuftijoermaltung, raenn in bem 33ejirfe

eines nur einem 33unbesftaate angefjörigen £)ber;

lanbesgericfits bas ©nftem bes frangöfif^en

SRe^tS unb an bem ©ifce einzelner Sanbgeri^te

ein anberes ©nftem bes bürgerlichen Sledjts he-

ftefjt, ober, raenn bas umgefefjrte 3Serfjältni§ ob=

roaltet, bie bei biefen Sanbgericfiten jugetaffenen

9fied)tsanroäite in ben bafelbft uerfjanbelten tyxo*

jeffen bis jur ©infüfjrung eines gemeinfc^aftlicben

bürgerlichen ©efepuc^s jur Vertretung ber Par-

teien auefj bei bem Dbertanbesgericbte gulaffen."

33erlin, ben 10. 3JJai 1878.

Neunter aSertcftt
ber

^ommiffion für ^3 e 1 1 1 i o tt e tt.

©broo!)l in ber oerfioffenen ©effion fotootjt feitens ber

^etitions^ommiffion über bie bejügtieb ber Smpffrage einge=

gangenen jablreicben Petitionen ausfüljrlicber 33erid)t erftattet

raurbe unb eine 93erf)anbtung beffelben im 9fetcf)Stag ftattgefun=

ben t)at, finb bodj roieber eine ganje dieify von Petitionen,

nicfjt roeniger als 50 an ber 3abX eingegangen, roelcbe fieb

jum größeren S^eit gegen ben Smpfstüang, §um Keineren

£rjeit für benfelben ausfpredjen. Sils einreibet ber Petitionen

finb ju erroaimen:

gftecbtsanioalt Dr. jur. 91. ©cb>U ju ©cbraäb.=§aa

unb ©enoffen.

Dr. med. gugo ©gröber unb Dr. jur. 6. @om*
per^ ju Hamburg.

33iüu)auer |>einrid) @wel unb ©en. §u SBalbbeim.

Ser 2lusfd)uß bes fojial=bemofratifd)en Vereins ju

3lug§burg.

Pfarrer atta£ frommet ju Sfpringen bei Pforj=

fjeim.

©ioilingenieur Sob- SSitl). 3Ub. £uß aus ©taufen

in 33aben, 3. 3. 33ertin.
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£eo Detter unb ©enoffen ju «Stuttgart.

§einrid) 3Jiief ct)ner unb ©en. ju Seipjig.

ßarl Stetrid) unb ©en. gu Seidig,

©tenograph Voller unb ©en. ju Berlin.

Sithograph Paul 3Wör)ring unb ©en. ju Berlin.

Photograph S. Selifefi unb ©en. ju üftorbljaufen.

Sireftor £). 51 lemid) unb ©en. gu Bresben.

Philipp 2llbus unb ©en. ju §anau a.

9tebafteur £)tto ©rofjmann unb ©en. 3U©d)roäb.s

©münb.
3nftrumentenmad)er ©. §ellmann unb ©en. ju

©otrja.

5larl Hermann 2Küller unb ©en. ju 3Jieerane.

gabrifarbeiter 2BitI». ©eubert unb ©en. ju2Bürj=

bürg.

2)er praftifebe 2lrjt Dr. med. SSerttjelen j-u

3ittau.

2)er Kaufmann $arl SDonath ju SDeffau.

SuliuS Delling unb ©en. ju Sunjenau in

©aebfen.

©emeinbeoorfteher $arl ©öt)ter unb ©en. ju

5?loftergeringSroalbe.

Kaufmann 9t. ©t eng er unb ©en, ju gainidjen in

©adjfen.

$ranj 9Jcorgenftern unb ©en. ju ©eringsraalbe.

Profurift unb ©tabtoerorbneter Subroig -Ufte hl*

t)orn unb ©en. ju @rimmitfd)au.

Sluguft ©olbammer unb ©en. ju ©eringsroalbe.

©. %. grübe nbad», Pächter ber 2lftien=S8abean=

ftatt unb ©en. ju flauen im SBoigtl.

grtebridj 2Binfler unb ©en. ju ®öbeln in

©achten.

penf. poftnerroalter So^. griebr. ©ottf). 93otgt

unb ©en. ju SBurgftäbt in ©adjfen.

9teräfor gr. grend unb ©en. p ©ebroerin in

SDtedlenburg.

S. Sluguft Paakfäj unb ©en. ju Seipgig.

Dr. ©ermann, profeffor ber SJiebijin an

ber Unioerfität 31t Seipjig.

SDer 3lrjt ©tafm ju Berlin.

9t. Jeimann gu 3ittau, 23orftanb bes Dlbersborfer

Vereins gegen Smpfjroang.

JRarl 9He§ unb ©örjne ju $retburg in Söaben mit 245
Unterfäjriften.

3)a& SDireftorium bes ©djlesroig#olfteinfcben ßan=

beSoereinS ju SBtlfter in §olftein.

(Srnft 9Kid)et, 93orftanb bes Vereins gegen 3mpf=
jroang ju ©pifchtnnersborf.

2Benbn)f oroSfi, praft. Slrjt, SejirfSimpfarjt 2C. ju

9tujg in Sittauen.

Dr. 38ad)Smutb, praft. 2lrjt §u Berlin.

21 ug. § einriß unb ©en. ju SBerlin.

Dr. ©djirfs, praft. 2trjt ju ©tettin unb ©en.

Suüus 5£efcler unb ©en. ju ©Iaud)au i. ©.

Pb- 51 od) unb ©en. p SRannfjeim.

ändern ort ju Vogelfang unb ©en., überreicht

burd) ben Slbgeorbneten ^reiljerrn t>. attaltjahns

©fitfc.

©olbarbeiter Sranb ju Ut)Ienr)orft bei Hamburg
unb ©en.

£ifd)ter $ranj Su^auer unb ©en. ju 93erlin.

Dr. öibtmann, SCr§t in Sinnid).

®er ärätlid)e Segirfönerein ju 3ittau.

®er 33orftanb bes fjomöopatfjifd)en Vereins ju Saiu

genfalja.

S)er Kaufmann ^rang ©teffet juÄöln am 9ifjetn.

2)er 33erf)anblung rootinten bei alö Vertreter ber 9teid;§=

regierung §err ©e^eimer ^egierungsratf; SBenmann; in 33er;

tretung beä abroefenben 5Direftorä beä 5?aifertid)en ©efunbfjeits=

amte§ Dr. ©trud, ber 5?aifertid)e ©etjeime ^egierungärat^
Dr. ^indlenburg unb ber 2lbgeorbnete Sluguft 9?eid)en§ =

perger al§ Ueberreidjer üon besüglidjen Petitionen.

35ie Petitionen gegen ben ^mpfsroang jer=

faöen in einzelne ©ruppen, inbem non fefjr nerfdjiebenen

Orten biefelbe Petitton eingereiht ift. 33eroeift fdion biefer

Umftanb, ba§ bie Agitation gegen ben 3mpfjroang nid)ts

roeniger atz aufgehört l)at, fo erfjeüt ber agitatorifdje ©fjaraf^

ter ber Petitionen nod) nie! me|r aus ben Unrerfdjriften.

3nnäd)ft möge ©rroäfjnung finben bie Petition II.

Mr. 380, in roeldjer §err Seli^fi au§ Sftorbtjaufen, Pfjo»

tograp^ unb befannter §auptagitator gegen ben Smpfjroang,

foroie eine 2lnjaf)l ©enoffen ben ^eidjötag bitten, in Slnbe;

trad)t be§ tiefen (Singriff§ beS Smpfäroangägefe^eö in baö för=

pertid^e unb fittUdje SBefinben beä beutfd)en 33otfe§ unb ber

fid) mefjrenben ©timmen, roetd)e fid) gegen ben bie JieäjtSj

begriffe erfdjütteruben Smpfjroang ergeben, ba§ Smpfgefefc nom
8. Slprit 1874 aufgeben. 2lfe ©rünbe führte bie Petition

an: bie Arbeiten be§ Dr. ©ibtmann, bie Erfahrungen, bie

bei ber Smpfung mit 9)ienfd)enpodengift gemad)t finbj; aud)

bie ©d)afpodentmpfung figurirt nod; atö ©egengrunb unb an=

bere längft atö nößig rcittfürUä) unb unbegrünbet erfannte

Unterfteflungen. 9?eu ift nur bie 33ejugna^me auf bie £e;
bufer gätte non ©ppfjiliöinofutation, auf bie fpäter nod) be=

fonberS surüdjufommen fein roirb.

Ser Petent nerfteigt fid; fobann ju ber 23efjaupttmg: ber

norjä^rige Referent ber Petitionäfommiffton, Dr. S^ilenius,
ber größte 3mpfapofteI SDeutfäj'ianbö, ftreidje fd;on

etroa§ bie ©egel in feinem SBiberftanb gegen bie Sefämpfung
be§ 3>mpferoang§ , unb enblid) l)abe ber berühmte ©tatiftifer

5loIb in S^ündjen in feiner ©<|rift „3nr Smpffrage" ben

Smpfern ben legten §altepunft abgefd)nitten unb nunmefjr

fcrjroebe ba§ SmpfjroangSgefe^ fjatttoö in ber Suft; 93eroeife

für bie ^otfjroenbigfeit bes Smpfparigs feien überhaupt

nid)t beigebracht, root)[ aber fpräd)en bie roicfjtigften aKomente

bagegen.

®ie sroeite ©ruppe ber gegen ben Srnpfgioang gerichteten

Petitionen, an beren ©pi|e Dr. SBilf inger unb ©enoffen

aus ©dpäb. §aff fielen als Vertreter be§ bortigen amtlid)en

SmpfoereinS; — biefe Petition {jat jirfulirt in Stuttgart,

Ulm, ÜJlannfjeim, ^reiburg i. S3r., 5lird)fjeim u. a. ©tabten

©übbeutfcf)tanb£ unb überatt tfjeilroeife jarjlreic^e Unterfcfjrifs

ten gefunben. S)a§ Petitum gefjt aueb fjier auf b albmö gÜdjfte

Sluffjebung bes 3mpfgefe^e§ oon 1874, unb roirb jur

33egrünbung angeführt, bas Smpfroefen ftefie namentlich im

fcfjroffften Siberfprucb mit äffen mobernen naturroiffenfdjaft=

liehen 2lnfid)ten über ©efunb^eitsfragen, roeld)e hauptfädjlid)

Reinhaltung ber ©äfte »erlangen, roährenb bei ber Smpfung
eine abfichtlid;e Snftjirung bes Körpers mit einem unjroeifelhaft

at§ 5tranf£)eit§probuft ju betrachtenben ©toffe ftattfinbe. SRod)

oielmehr beroeife bie ©efd;id)te ber Smpfung gegen ben

Smpfjroang. §ufefanb fyabe bie jefet nerroorfene Smpfung
mit menfd)Kchen flattern eine „göttliche ©rfinbung" genannt.

2Bährenb man fid) früher oon ber ^uhpoefenimpfung ©dmfc

auf SebenSjeit »erfprodjen höbe, mürben bie Smpfer jefet immer

fleinlauter, inbem fie bie ©d)ii|fraft auf 20, bann auf 10

unb jefct fogar nur auf 5 jährige Sauer rebujirt hätten, ©in

roiffenfchaftlidjer 33eroeis für biefe ©djut^fraft fei überhaupt

noch nicht geführt unb bie Erfahrung ber einige ftichhaltige

Seroeis, ben bie Smpfer ju ihren ©unften anzuführen müßten.

2)iefe Erfahrung merbe aber nach ben ©efefcen ber irtbuftinen

Sogif hinfällig burch nur einen einzigen %aU, in welchem ein

einige 3arjre oorher mit noHem ©rfolg geimpfter 3Jlenfch an

ben flattern erfranfe ober gar fterbe. ©oldje gälle feien

nadjgerciefen burd) ben befannten „©hefirjt" 51 eller, Dr.

Dibtmann unb befonberS burd) bem berühmten ©tatiftifer

Stoib in 9Künd)en, roeldjer auf bas ©d)lagenbfte bie Unpläng»
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lid)feit bes ftatiftifdjen Veroetfes bartl)ue. (Sbenfo behaupte

fogar ber Referent ber $etittonsfommiffion, Dr. gfjtleniuä:
bas £>auptmotio für bas Smpfgefeli fei bie Autorität ber

niebijinifdjen 2Biffenfd)aft unb bie überroiegenbe Mehrheit ber

prafttfd)en Stergte. ©iefer ©runb beruhe aber bennod) roieber

lebiglid) auf bem ©lauben an ben ftatiftifdjen Veweis. ©te

$uh= unb ©d)afpo<fen muffen aud) in biefer Petition als

©rünbe oorhalten, unb wirb namentlich tjeroorgeljoben, bafj

fotuo^I Äurjs mie]©djafpocfen oerfdiwänben, feitbem bie ©täfle

beffer oentilirt mürben. ©ie ©efafir ber £ran^eit§übertra=

gung burd) bie 3mpfung unb bie traurigen $ätte oon fiebus

frnben ebenmäßig Erwähnung. SBeiter rairb bann ausgeführt:

ber teifefte 3meifel an ber ©djufcfraft ber 3mpfung müfjte

wenigftens ben 3wang ju berfelben befeitigen, ba er unter

allen llmftänben bie $inber ber -iRögtichf ett einer ©d)äbt=

gung ber ©efunbheit ausfe|e. Sßäljrenb man ben 3wang
Zum SDttlitärbienft bod) wenigftens burd) bie Rütfftäjt auf bas

©taatsganze rechtfertigen fönne, befiele bei beut 3mpfzwang
nur ein obenbrein nod) problematischer Rupert für bas 3n=
bioibuum. ©er ©a§, bafs bie Nichtgeimpften eine ©e*
fahr für bie ©eimpften barftellen, fei ber gröjjte

Srugfdjlufe; benn menn bie Impfung fdjüfce, müffe ja bie

©efaiir baburd) befeitigt merben. ©er ©taat zwinge ja auch

nid)t ju ben nothwenbigften fanitären 9Jiaf3regeln, unb bennod)

mürbe ein fold)er 3maug fid) nur gegen eine Unterlaffung
ridjten, wäljrenb ber Smpfpang bie ©ulbung eines förper;

lidjen Eingriffs inooloire. ©ie angebliche SBobtthat ber

Smpfung roerbe aber nod) entbehrlicher, je mehr man fid)

überzeuge, bafj bie *ßocfen burdjaus nid)t bie gemein*
gefährliche bejimirenbe $ranff)eit feien, für bie man
fie ausgebe. 3a, bie bisher üblid)e VefjanblungSweife, nament*
lid) bas Stbfperren ber frifd)en ßuft fyabt bie *ßocfen

erft recht bösartig gemacht. Rationelle ©efunbheitspflege— behaupten bie Petenten —, polizeiliche -äftafjregeln gegen

bie Verfdjleppung ber©eudje burd) 2BoUftoffe fei neben auS=

giebiger Ventilation, Reinhaltung ber ^ranfenjimmer, ein

ausreidjenbes Littel gegen bie Rödern ©urd» bie Smpfung
roerbe bas geimpfte ^Jublifum grabe^u in eine gefährliche

Sicherheit eingeroiegt. ©ie bisher ausfdj tief? lief ftattge=

funbene Prüfung ber Smpffrage burd) Slerjte gebe abfolut

fein ©ewähr für bie ©id)erf)eit bes UnterfudjungsrefultatS.

©iefe fönne nur erjielt roerben burch eine islommiffion, in ber

aud) Ridjtärzte, ©tatiftifer unb Suriften oertreten

feien. ©iefe roerbe fid)er ein anbereS Verbift fällen als bie

bisherigen Prüfer.

Unter II. 477 reid)t £err Dr. Verthelen in 3ittau
bie ©djwäbifd) Kaller Petition aud) in feinem Ramen ein,

hält fid) aber für oerpflid)tet, brei oon ben ©d)roaben oer=

geffene fünfte feinerfeits nachträglich zu erioähnen, roie folgt:

SBenn ©Itern SRutb, genug befäfcen, ju flogen, fo oer-

fd)mähe in ber Regel ber Richter bas 3eugnifc ber
(Sltern über bie frühere ©efunbfjeit beS tinbes unb fei nur
auf bas ^lacet ber §erren Vezirfsärzte angeroiefen, roeld)e

tl)eils aus Refpeft oor bem Smpfgefefc, theits aus fottegialifdjen

Rücffid)ten 3mpffd)äbigungen nicht zugeben rooHten. 3roei»

tens roerbe bie ärmere Volfsflaffe bur| bie Sofien ber 3m;
pfung fd)roer gefd)äbigt unb gebrüeft, inbem bie Waffen;
impfung einen jährlich en 21ufroanb oon 1 miUionJC
oeranlaffe. §ierju feien aber noch 3« rechnen bie ©trafgel*
ber für Smpfoerroeigerung, unb bie Eurf often, roelche

burd) ben mittelft bes SmpfzwangS angerichteten ©d)aben
oerantafjt roürben. ©a enblid) brittens bas preufjifche £)ber»

tribunal entfd)ieben haoe / 8«r 2lbimpfung fönne Riemanb
gesroungen roerben, fo erroac^fe bem ©taat bie Pflicht, bas
gan^e Reid) mit originärer ^uhpocfenlnmphe ju oerforgen.

S)ies erfcheine unmöglich, roenn man roiffe, ba§ bei ben gu

biefem 3roecfe ausgewählten Rnfyn, rooju nur jum erfieu

9Ka(e falbenbe SSerfen taugten, ©chrounb ber SKilchbrüfen

unb häufig Suberfulofe eintrete, bejiehentli(5h ©iechtfjum
unb 2:ob. 3n gleicher SBeife roürben, roie Dr. Dibtmann
nachgeroiefen, auch bei ben Räbchen bie 9JHldjbrüf en
burd) bie Sropfung gefährbet, unb ber fyitvbüTfy

entfd)ieben h^oorgerufene Langel an 3Jiutter=

mild) ftetle bie (Smäfjrung bes fünftigen ©efd)led)ts
ernftlid) in grage. Man fönne nämlid) nac^ Dr. £>ibt =

mann jroifd)en 3al)l unb Umfang ber Smpfnarben bei

füttern einen ©rab bes Verhältniffes ber Sflitcharmuth er=

fennen. Dr. Verth eleu hofft, ber Reichstag roerbe burdj

biefe ernften @rroägungsgrünbe fid) erroeid)en laffen, ben 3mpf=
jroang aufzuheben unb bie ©eutfd)en oon biefem unf^eit-

ooEen 3och befreien.

©S möge hier fogleich eine 3ufdjrift (II. 1071.) bes

ärztlid)en Vegirfsoereins in 3ittau, oertreten burd) feinen

Vorftanb, Dr. §e§, Dr. Snft, ermähnt fein, roeld)e obigen

21ntrag beS Dr. Verl hei en einer ^ritif unterroirft. Dr. Vert=

helen — fo führt bie 3ufd)rift aus — behaupte, er habe

in neuerer 3eit in 3ittau unb Umgegenb 150 ^äUe oon

Smpffchäbigungen gefammelt, welche bem brüten „Hilferuf"

aus ©h enrm£ einoerleibt feien, ©er genannte ärztliche Verein

hat biefe $älle geprüft unb fonftatirt junächft, bafc Dr.

Verthelen ber einzige Smpfgegner unter ben 33 2lerjten

bes Vezirfs fei. ©ie Verthel en'fdje ©ainmlung ber 3mpf=
fd)äbigungen, foroie ben Rad)trag zur Petition aus ©d)roäbifch=

§all, glaubt ber Verein für ^ßrobufte unfäglicher Seichtgläubig*

feit, blinben Vorurtheils unb beflagenSroerther Unroiffenfcf)aft=

lichfeit erflären zu müffen. Dr. V er t helen nehme für roahr

an, roaS er oon Saien oft aus längft ©ergangener 3eit gehört

habe; 15 ber oon ihm im „Hilferuf" angeführten glätte gehörten

in biefe Kategorie, ©troa 90 gäße bafirten auf bem oon
Dr. Vert helen als SCrjom betrachteten post hoc ergo propter

hoc; namentlich gelte bies oon ben ermähnten ©rfranfungen

ffrophulöfer Ratur, roie gautausfehläge, Slugenübet u. f. ro.;

bie auf bie Vaccination zurückgeführt roürben, blo§ roeil fie

biefer gefolgt feien. Rad) irgenbroeld)er roiffenfd)aftlid)en Ve--

grünbung bes urfäd)liä)en 3ufammenhangS roerbe nicht ge=

fragt. Söetter befänben fich unter ben 150 Smpffdjäbigungen

pae oon Däfern (Rr. 124 unb 162), Ruhr (Rr. 132),

Sopfms (Rr. 142), ßopfroeh (Rr. 152), VariceHe (Rr. 154),

Veitstanz (Rr. 214). Sa, es fei in Rr. 163 ein ßtnb er*

roäl)nt, bas oor ber Smpfung eine „©eele oon 5!mb" mar,

nac| berfelben ein „roaljrer Seufel" geworben. 2ltS Veleg

bafür, roie ber genannte §err zu fainmeln pflege, roirb an=

geführt: „3m Sahre 1872 befanb fid) tn Rr. 72 ber ,,©res=

bener Rad)rid)ten" ein offener Vrief an §errn Dr. Söeller,

unterzeichnet 3ittau, am 10. 5Qfjärz 1872, Dr. Verthelen,
in roelcf)em nach Den ©ingangsroorten ju lefen roar: „Ueber

bie eflatant fchäblichen unmittelbaren folgen bes 3mpfens
roill id) als Veftätigung nur bie eine S£>atfad^e hinzufügen,

ba§ in bem Vlinbeninftitut ju München fich unter

anberen 10 ©efdjwifter befinben, welche infolge ber Smpfung
alle total erblinbet finb." ©0 unglaubhaft biefe Slngabe aud)

erfd)ien, fo wanbte man fid) bodj beshalb fofort an bie ©i=

reftion ber genannten Slnftalt unb erhielt oon ihr unter

bem 17. 9ttärz 1872 bie Slntroort, bafe bie betreffenbe Räch-

rieht in ihrem ganzen Umfange auf 3rrtljum beruhe; nicht

Zwei, oiel weniger 10 blinbe ©efdjroifter feien in ber 2lnftalt,

feines, weld)es infolge ber 3mpfung erblinbet fei. Söäre jener

Verth et en'fd)en ©ammlung im „fiütferuf" überhaupt zu

trauen, fo fönnten fie leid)t zum Veweis bes ©egentljeils

oon bem bienen, was fie beroeifen motten, inbem fie gerabezu

angebe, wie bie burd) bie Vaccination bewirkten ©efunbheits=

nad)theile oerfd)winbenb geringe feien.

(Sine ber häufigften ^omplifationen bes Vaccine bilbet

bekanntlich ber Rothlauf (Erysipel). Dr. Verthelen habe

roäl)reub ber legten P/2 Sahre auf einem oon nahezu 95 000
3Kenfd)en beroot)nten gelbe gefud)t, auf roelchem im oorigen

181*
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3al)re 3502, im 3arjre oorher fogar 3600 ©d)ufcpoden=

impfungen norgenommen roorben feien. 2lus biefen beiben

Sauren beriete Bertt)elen über nnr 2 gälte non Smpfrotl);

lauf, ©inen gall non ©nplnlisübertragung burd) Sie Baccu

nation, auf ben bod) fictjer gefafmbet roorben, fyabt er ntct)t

auffinben fönnen. £>er Bejirfsnerein roitt aber jene B.'fd)en

Angaben aud) in biefer SSegtetjung niäjt ausnu|en, ba ibnen

überhaupt ber Sßertf) ftreitig ju machen fei.

SDie britte ©ruppe non 35 gleidilautenben Petitionen

au§ Bertin, 9Pteerane, ©reiben, Hamburg, aßitfter in $>ok

ftein, ©otl)a, £)anau, ©dnnäb. ©münb u. f. ro. fdtjeint f)aupt=

fädjlid) in fojiatbemofratifctjcn itreifen entftanben ju fein unb

ift unterzeichnet non Branb, ©olbarbeitcr in Uhlenljorft bei

§amburg, unb zahlreichen ©enoffen. ©s tjeifet barin: Stile

bisherigen Petitionen gegen bas ^mpfgefeis hätten eine Be=

rü(fficr)tigung jroar nid)t erfahren, bennod) glauben bie pe=

tenten umfomef)r mit neuen ©rünben roieberfommen ju müffen,

meil ber ©runb jener 9^id}tberüdfid)tigung offenbar barin liege,

bajs bie 3>mpffrage im 9teid)Stage ftets nur non benfetben

Perfonen begutad)tet roerbe, nämlid)ben Doctores S;r)ileniuS,

Söroe unb 3inn, roetd)e als an bem 3uftanbefommen bes

®efe|eS beteiligt, ein Sntereffe babei hätten, ba§ ©efe£

aufrecht ju erhalten. Slud) biefe Petenten nehmen Bezug auf

ben mef)rerroähnten „Hilferuf" an ben ®eutfd)en Reichstag,

in roeld)em non 80 ftubirten ^ebijinern nachgeroiefcn

unb mittlerroeile aud) regierungSfeitig beftätigt roorben fei,

bafj maffenbaft gätle non Uebertragung efelfjafter ^ranfheiten

burd) bie Impfung uorgefommen feien. (Statt nun it)re 80

gegnerifcfjen Kollegen, roie billig ju erroarten geroefen, ju

roiberlegen, hätten bie Herren ShileniuS unb ©enoffen

in ihrem norjäf)rigeu Referat an ben 9ieid)Stag ftatt irgenb

einer fad)lid)en ©rroiberung bie 80 Kollegen einfad) für infom=

petent erflärt unb mit perfönlidjen Beleibigungen abgefertigt.

9lad) folgen ©rfaf)rungen bitten bie Petenten, iljre Petition

biesmat einer ^ommiffion gur Begutachtung ju Überreifen,

roetdjer nicbt nur bie genannten ©djöpfer bes 2>mpfzroangs=

gefe^es, fonbern aud) anbere gebilbete 9Jlänner, ©ta=

tifttfer unb impfgegnertfdie Sterte angehören, bamit enbtid) ein

roirflid) unbefangenes Urttjeil erhalten merbe, roetdjeS nament=

lidj bie jefct reid)SgefunbljeitSamttid) fonftatirten S^atfad;en

berüdfictjtigt, bafc bie bem Smpfgefe^ zu ©runbe gelegte

©tatiftif eine mangelhafte geroefen, ba§ ©efe& alfo auf 2rug=

fd)tüffen beruhe, ©s Ijabe nad) ben bisherigen Erfahrungen

jebenfaUs fein 9^ed;t mehr auf gorterjftenz- lud) bas

preufnfd)e £)bertribunal fdjeine biefer SInftd)t 511 fein, inbem

es ein freifpredjenbeS Urtheit am 12. Stprit 1877 mit ben

SBorten motioire:

2)aS
r/
9teid)Simpfgefe^" bat feit Einführung bes

3mpfjraanges olmebem fef»r tief in bie fechte ber

©Item an ihren Säubern, in bie perfönlidje Freiheit

ber ©Item felbft eingegriffen, fo ba§ ein fotdjer

(gingriff nid)t über ben SBortlaut bes ©efe^eö

auSgeberjnt roerben barf.

SDie Petenten rooHen in biefem ©ntfc^eib eine 9Jtu>

billigung bes Smpfjroanges erfennen. ^ebenfalls merbe,

roenn nur eine Skrroeigerung ber Slbimpfung oon Slrm ju

2lrm eintrete, bem Smpfjmang ber Jobesftofj gegeben, ba

ber Smpfftoff für bie 3JJaffenimpfung atsbann balb fehlen

müffe. ©eit ber furjen 3eit bes ^eftehens ber 3roangSunpfurtg

hätten fid) übrigens felbft bei ben impf freu nblidjen

Stetsten bie 2lnf djauungen foroeit neränbert, ba§

feiner mehr bie @efährlicf)feit ber Smpfuug leugne, unb

nor/}'d)tige Slerjte machten besiegen fleine Smpffliege in ber

2lbfidjt, roeniger ju fd)aben. Slud) bie Regierung in

^ranffurt a. £>. t)aU fid; burdj bie in Sebus norge=

fommenen gälte non Smpffdjäbigungen burd) Uebertragung

non ©rjphilis auf 26 fd)ulpflid;tige Räbchen burd) bie fte*

nacination sur33orfid)t beim impfen ju mahnen neranlafjt I

gefehen. gerner behaupten bie Petenten, in £jfd)ekfd)noro
mären non 81 geimpften ßinbern 34 jum ^h^t fehler

nad) ber Smpfung erfranft unb 9 geftorben. Stile biefe

gäöe fämen aber nad) ber Behauptung ber Petenten nid)t

jur amtlichen geftfteUung, roeit bie Senrfsärjte ftets !fttdt)ter

in eigener ©ad)e feien unb nur biefe ein ©utadjten abju=

geben hätten. 2Beld)en ©egen bie Smpfung bem Solf bringe,

gef)e baraus fytvvox, ba§ ein „ l)od)ad)tbarer" unb „uneigen=

nüfeiger" Slrjt in einer ©tabt non 20 000 ©inmohnem
unb beren Umgebung in IV2 Sal)ren 150 gälte non Smpf=
fd)äbigungen gefammelt habe, foroie ferner aus ben übrigen,

in bem britten „§itferuf" aus ©hemnife mitgetl)eilten gällen.

SDie Petenten finb ber Ueberjeugung, ba^ non 100 Smpf=
fdjäbigungen faum eine öffentlich befannt roerbe,

nielmel)r bie ^ranfl)eiteu unb Sobcsfätte in golge ber Impfung
bem Pubtifum jum größten Sheil nerfdjnriegen blieben. SDas

unnatürliche 93erhältni§, bafj ein ©tanb über feine eigenen

©rroerbsaueöen beftimmen bürfe, bafire lebigtid) barauf,

ba§ bie Preffe nur mit großer 33 0 r fict) t bisfutiren

bürfe, inbem bie eine ©djmäterung ihres ©infommens

fürd)tenben Slerjte Unglüdsfäße tobtfd)roiegen ober unter

anberem tarnen nerbedten. ©ogar größere Leitungen roiefen

Strtifcl über bie ^mpffrage unb impfgegnerifd)e Annoncen

unb ^orrefponbenjen jurüd, um nid)t mit ben §ansärjten

unb anberen Slerjten in ^ollifion gu fommen. Sltfo: bie

2lbfd)affung bes SmpfjroangeS eine unabroeiSbare5Rothroenbigfeit!

Unter Bezugnahme auf bie in ber norigen 9tetd)StagS=

feffion eingereichte mit 17 500 Unterfü)riften nerfel)ene

Petition bittet §err §ugo ©chroeber, „Dr. mediemae

pro honoris causa" aus Hamburg (II. 239.) im Auftrage

jener Petenten roieberI)olt um Slufhebung bes SmpfjroangS.

3ur Begrünbung biefes Petitums roirb hingeroiefen auf bie

bie £rugfd)tüffe ber ©tatiftifer nadjroeifenbe Slrbeit non ^olb
in München „3ur Smpffrage" unb auf bie mebrerroähnten

in Sebus norgef'ommenen Smpffdjäbigungen, foroie auf bie

täglichen Erfahrungen.

SDer Slrjt ©tat)n aus Bertin erbittet gleichfalls

(II. 565.) ben SBiberruf bes Smpfgefefces unb führt an : 2tm

8. Slprit 1874 fei SUbettBehnfe auSioeistid) feines Smpf;

fcheins am 14. 3uni 1876 in ber ©c^ule 311 Moabit mit

©rfolg geimpft roorben. Sm Saufe bes Sanuar 1878

fei bas ^inb am ©roup erfranft. 3m gebruar biefes SahreS

hätten fid) aus biefer ^ranfheit bie Däfern (morbilli) unb

feit geftern (am 28. gebruar er.), alfo 1 2>al)r 8 3ttonaie

unb 17 S'age nad) ber Smpfung, roären bie Däfern in

Poden übergegangen (variola). SDaS Smpfgefefc aber erfläre

im §.1, in Uebereinftimmung mit ber Behauptung ber

©iftheilsirrlehre, bas ^uhpodengift für ein ©dmfcmittel gegen

bie poden am 9Jlenfdjen, unb jroar fotte es bie ©eimpften

etroa 5 bis 12 3al»re gegen bas BefaQenroerben burd)

Blattern fänden. ®er norjährige Referent bes «Reichstags

in ber Smpfangetegenheit erfläre fogar biefe Behauptung

für notlfommen roiffenfehafttich begrünbet. S)urch bie ©r^

franfung bes Sllbert Befjnfe, fei aber bie Senner'fche Bann-

theorie ber ©eud)e als irrig unb bas auf biefe Srrtehre fid)

ftü^enbe Smpfgefefe als ungerechtfertigt erroiefen. S)ie

^ranff)eit bes ®inbes, fagt Petent fehr nain, ift fo

mäfjig, ba§ nid)t ju fürd)ten ftet)t, bafe ber £ob
einen ©trid) burd) meine Beroeisfühntng machen

bürfte. 5Damit nun jebe roeitere Säufd)img ber ©efe^gebung

burd) bie Befenner ber ©iftheilsirrlehre in Bejug auf bie

Bannunfäl)igfeit ber $uhpodenfeud)e für aEe 3ufunft nerf)ütet

roerbe, bittet er ganj ergebenft, ber f)°^e Reichstag wolle

fid) burd) Slugenfdjein (©etbftfdiau) überzeugen, bajg ber nor

IV2 Sahren mit ©rfolg geimpfte Sltbert Behnfe an Poden

leibet. S)aS ©infachfte märe, meint Petent, bie fofortige

SIbfenbung einer ^ommiffion aus ben Slbgeorbneten

^hüeniuS, 3inu, Söroe, SaSferunb Sluguft 9teichenS =
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p erger. (Srftäre biefe, baft S3 er) e roirftieb an ben Poden
leibe, bafj otfo bie tteberfü rjrung einer Biehfeucfje

auf ben 9Jtenfdjen nicht im ©taube fei, beffen (Srfranfung

an ben Poden ju oerf)üten, bann erfucljt ber Bittfleßer ganz

ergebenft um SBiberruf bes Smpfgefe^eS vom 8. Stpril 1874.

§err Dr. gf, ©ermann, Profeffor. ber SJiebism

an ber Unioerfität Seipzig, fet)tt aud) in biefem Satire nidjt

unter ben Kämpfern gegen bas Snvpfgefe^. ©r t)at unter H.

557. eine gebrucf'te, unter bie SDatglieber bes Reichstags

oertbeilte unb burd) bie 3eüungen nod) nietfad) verbreitete

Petition eingereicht unb aujgerbem fein breibänbigeS äBerf:

„©tubien jur Smpffrage" nieten -iöiitgtiebern bes tjo^en

Kaufes jugetjen laffen. ®S märe $u erroarten geraefen, baf}

ber ioerr Profeffor, bem bod), roie Referent nid)t bezweifeln

miß, eine fet;r grofje eigene Erfahrung in Smpfangelegensten
Zufteljt, neue gäße oon 3mpffd)äbiaungen angeführt hätte.

(Statt beffen roeifj bie Petition aber lebigtid) bie niet berufenen

Sebufer g-äße neu anzuführen, unb befd)ränft fid) im Uebrigen

auf bie Refapttulatton ber, in ben früheren Petitionen

beffelben §errn, foroie in benjenigen ber anberen Petenten

aufgeführten ©rünbe gegen ben Sntpfzreang. BemerfenSreertl)

an ber ©ermann'fdjeu Petition ift nur baS, ba§ fie burd)

bie im Uebermajjj beliebte @infd)ad)tetung ber ©äfce niet

fdjraerer oerftänblid) ift als bie übrigen Petitionen. Seben*

faßs bebauert Referent, beöt)at6 feine Beranlaffung ju haben,

auf biefe oon einem afabemifd)en Setjrer ausgef)enbe Petition

bes Räfjeren einzugeben, obroot)t fie behauptet: feiner ber

angeführten Beroeisgrünbe gegen bie Smpfung unb ben

Smpfzroang fei bistjer fad)tid) reibertegt reorben, nod) weniger

aber bie Rott)wenbigfeit unb 3medmätngfeit bes Smpfzroangs

roiffenfd)aftlid) oon irgenb Semanb beraiefen. Rur auf bie

rotjefte ©mpirie, nid)t auf 2Biftenfd)aft, ftüfee fid) bie bem
©trafgefefcbud) oft genug unerreichbare unb bod» oft genug

offenfuubig £ob uub Berberben bringenbe Smpfprarjs. SDenn

baS SmpfzreangSgefefc bringe in fold)en gäßen für ben

erreiefenermafjen nur burd) bie Smpfung bireft herbeigeführten

£ob bem Urheber öfter ©traftoftgfeit, fobaf? bie Parlaments*

mitgtieber Dr. 9Jtttd)el, Dr. Brobi), Barroro, (£oning =

harn, Sun comb e ungefd)eut unb mit noßem Red)t im
englifdjen Parlament erftären fonnten: „Sie 3reangS*
impfung mad)t ben SJtorb gefe^mäjsig."

3n feiner unter II. 1063. eingereichten Petition bes

fprid)t Dr. ©ibtmann aufs Reue bie ftatiftifcfjen 3Jtotioe

bes SmpfgefefceS, roetd)e fich oon ber erften Beratung beS

Smpfgefeies im Reichstage an bis jur ©egenroart mehr unb

mehr als hinfäßig erroiefen hätten. @r nimmt, reie bie

anberen Petitionen, Bezug auf bie Arbeiten oon ®olb in

3Jiünd)en unb non ben profefforen 58 o igt unb ©djrear*
fttnbafy in Sern unb fritifirt ben non bem Referenten im
oorigen Sabr erftatteten 5lommiffionsberid)t in jmei beige*

legten glugfd)riften „2luf ber 2tnflagebanf" oon Dr. 0.
£>tbtmann, unb „Dr. £)ibtmann als Smpfgegner
nor bem Potigeigeridit u. f. in.", eine 93ertheibigungSfd)rift

oon ihm felbft. Petent ift ber Meinung, fd)on je|t reoße

feine Autorität ber §eitnriffenfd)aft mehr ihren Ramen an
baS ©d)idfat bes finfenben SmpfgtaubenS fnüpfen. ©eit

Stufbedung ber Rechenfehler ber amtlichen Podenftatiftif gleiche

bie ganje 3mpffchu^theorie in ben 3lugen ber älerjte bem ner=

laffenen, bem Untergang geweihten ©dHff, unb Pe*
tent fetber behauptet in feinen pt)otographifd) abgebrudten

namentlichen Urpodenliften eine faft fonftante ©rfranfungs-

priorität ©eimpfter unb Reoaccinirter unb ein auffaßenbes

33erfd)ontbleiben ungeimpfter ©äuglinge non ben

Poden bereeifen ju fönnen. — SßaS baS SSerfchontbteiben

ungeimpfter ©äuglinge oon ben poden anbelangt, bemerft

Referent hier einfehattenb, fo fei baS eine ganjaßgemein be=

fannte £ljatfad)e.

Petent fagt: toährenb bie Smpfgegner fid) ftets nur auf

ftrengften 3ahtenbemeis unb ©efd)id)tsforfchung ftü|enb, oor

ben Reichstag getreten feien, habe ihnen bisher immer eine

nach 10000 jätjtenbe ©d)aar urtheitstofer, oom 21 u--

toritätSgtauben befangener Sterjte gegenüber geftan=

ben, oon roelctjein feine 6 bem Smpfftreite gefolgt, ihm aud)

nur ein ©tünbdjen öneßenftubium geraibmet hätten. 5Der

Reid)Stag fei fonad) mit 2lutoritäten in ber 3>mpffrage

fd)techt bebient. SDie Unbetcf e n t) e 1 1 unb Unreif f e nf)eit

ber meiften 2ler§te in ber wiffenfehaftlichen Smpfpolemif müffe

mnfomehr l)ier befonberS heroorgehoben reerben, raeit ber

Referent Dr. %§\lt\\\\\% im norjährigen ^ommiffions*

berichte aßen ©rnftes oorgefchtagen fyafa, ba^ nunmel)r, ba

bie ©tatiftif fich a^ ^ru9 erroiefen, aße äterjte SDeutfdjtanbs

mittelft Slbftimmungspoftfarte über Beibehaltung ober

SSerroerfung bes Srnpf^reangs entfd)eiben foßten. @S brol)e

bamit ber greifjeit ber Sßiffenfchaft oon (Seiten ber lernte

bie nächfte 3roangSgefahr. Dr. %f)\Unhi% i>abz bei biefem

feinem Sßorfchtacje auf ben in Refotutioncn raieberl)ott er-

probten Slorpsgeift unb auf bie blinbe ParteibiSjiptin feiner

ärjttidjen Pflegen gerechnet. @r halte fich überzeugt, baß bie

©efammtheit ber 2ler§te ihm, ber ftets bie gafjue bes ©tanbes

im Reichstag hochgehalten, in ber peinlichen Sage nicht im

©tief) taffe, bafj fie nietmel)r nahezu einftimmig il>r ©lau=

bensootum ju ©unften ber fdjraer gefäl)rbeten 3mpfjauber=

tt)eorie abgeben mürben. Dr. StiitenutS mochte heraus*

fühlen, ba§ baS Smpfgefe^ — fo meint Petent — ohne

suffrage universel ber Stergte rettungslos oerloren reäre.

©egen fold)en füt)nen ärztlichen ©taatsftreich müffe

aber ernfttid) geroarnt reerben, reeil erftens im ftinifchen Un*

terrid)t in ben Staatsprüfungen ber 9Kebijiner unb §abili*

tationsprüfungen ber S)ojenten in ben testen 60 Sahren bie

Poden* unb Smpffrage ftets gänjtid) ignorirt roorben fei;

unfere heutige ärjttidje ©eneration, bie profefforen ber 9)fe*

bijin nid)t ausgenommen, feien atfo in ber ©efd)ichte unb

©tatiftif ber Poden forool)t pro als contra Smpfung un*

unterrichtete Reulinge geblieben; jreeitens, roeit unfere

ärztliche ©etteration, mit Stusnahme ber Seudjenjaljre 1870

bis 1872, nie (Gelegenheit gehabt, eine oergleid)enbe tafuiftif

über ©rfranfen unb Sterben ©eimpfter unb Ungeimpfter

aus perfönlicher Seobad)tung in 3iffern sufammenfteßen.

2ßie fd)lcd)t aber bie Slerjte bie ©elegenheit gu ätioto

gifd)cn Beobachtungen über baS 2luftreten ber poden felbft

bei ber 70 er ©pibemie reahrgenommen, baoon zeugen bie

Urpodenjournate aßer Potigeiämter aus bem ©eud)cnjal)re;

brittenS hätten auch in Unioerfitätsftäbten Drtspoden*

epibemien ntd)t fo häufig geherrfd)t, ba§ bie mebijinifchen

Profefforen erinnert reorben roären, ba§ es überhaupt nod)

eine Podenfrage gäbe; oiertenS oerrietf)en aße bie ^toßegen

ber 33efanntfd)aft beS Petenten, rcetche fid) mit il)tn über

Poden uub Smpfung unterhatten; eine unglaubliche Unbe*

tefenheit in ber Podenpotemif. Saraus gehe heroor, ba§

ben 2lerzten mit jener wiffenfehaftlichen Unterlage auch bie

Unbefangenheit bes UrtljeitS über SBertf) ober Unroertl) ber

Smpfung abgehen müffe; fünftens habe Petent auf feine

gtugfehriften eine grofje Spenge brieflicher ©cftänbniffe oon

^oßegen über ihre bisherige Bernad)täffigung ber Poden*

ftubien unb ber Podenftatiftif gu §änben befommen, fo ba§

er ben 2lerjten mel)r nod) als oielen Säten jebe Kompetenz

ZU einer Stbfttmmung unb ©jpertife über baS Smpfgefe^ ab*

fpred)en müffe; fed)StenS reiß Petent ©eftänbniffe mebizi*

nifcher Sehrautoritäten über ihre bisherige Bernad)-

täffigung ber Podentel)rc befifeen, giebt jebod) Ramen nicfjt

an, rool)l aber bie 2teu|erungen eines Jlornphäen ber 2Biffen*

fd)aft, baf)in lautenb: „S<h felbft fyaoe mid) nicht eingef)enb

mit ber Smpffrage befebäftigt, habe atfo nur 2lutoritätSglauben

unb oermag biefen oor noch rceiterer Prüfung nicht aufzu*

geben. @S fchabet nichts, roenn biefer ©taube auf reiften*

fchaftüdje 2lrt geprüft roirb." Bei ber 3ufammenfunft oon
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Smpfärjten ftet)e nie bie Smpffrage auf ber gagesorbnung,

bas Sntereffe an biefer $rage fei räetmehr über eine 33e=

fprecfjung ber Smpffporteln unb Smpfhonorartajren
nicht hinausgekommen. ®ie Smpftheorie roerbe ftets fttH=

fc^roeigenb als ein unbisftttirbares SDogma Eingenommen.

SDafj ber SSerein ber Stergte in ber ©chroeij ftcr) im nor*

rorigen Sat)re gnm ©djiebsrichter über SBertl) ober Unroertfj

ber Smpfung aufgeroorfen unb fo für anbere Sänber ben

fd)Ummften Präjebensfall für ©elüfte nadj bogmatifchen 3Ka=

ioritätsentfcfjeibungen in ber ©anitätSgefefegebung gefdjaffen

habe, fei baf)er eine beifpiellofe ©elbftüberhebung ge=

roefen, unb nicht ju oerrounbern, bafj ber Referent ber Pe=
tttionS^ommiffion in feinem 8. Sericht ben Sterben empfehle,

in ät)nUcr)er SBeife trorjugehen. 2Bte roenig bie Sterjte ge=

neigt feien, ihre oon ber Uniwerfität mitgebrachte bobcnlofe

Unroiffenheit in ber ^potfenftatiftif unb it)r befangenes Ur=

theit burct) Seftüre impfgegnerifdjer Schriften gu befeü

tigen, gehe baraus beruor, bafe Petent an mehr als

4000 Kollegen feine glugfdriften gefanbt, mehr als

jroet Sritttheil biefer £raitättetn aber ungelefen, sunt

£b>il unfranfirt unb mit höhnifchen Ranbbemerfungen

begleitet, gurücferEiatten b^abe. Unterbefj muffe bas Soll:

feinen Racfen unter bem Smpfäroang fo lange gebeugt

galten, bis es irgenb einer „Autorität" ber -äJtebijin

gefalle, ber „überroiegenben ÜRajorität" ber 3ter§te bie3unge

gegen ben Smpfjroang ju löfen. Uebrigens beroege fi<h bie

ärstlicb^e gacbpreffe im Smpffampf bereits rücfroärts,

für roeldje Sehauptung eine -JJttttheilung bes Dr. §öber in

Sab Hornburg in ber 3eitfdjrift „SDer praftifclje Slr§t" an*

geführt roirb. SDerfelbe behaupte, bei £inbern in ärmeren

Familien, bie er befugte, jolllange Schnitte über ben halben

iöberarm, bie roemgftenS 20 bis 30 fonfluirenbe Pufteln res

präfentirten unb fc|rotelige, ftrangartige Farben hinterliejsen,

bemerft ju Eaben, unb oft genug fäfie man nach folgen

unvernünftigen Smpfungen Ausfchläge ben Körper bebeäen,

bie Smnphbrüfen in Stoffe anfctjroellen unb 2Bo<äjen unb

9Jionate ©ergeben, eb> bie $inber it)r blüfienbes 2lusfet)en

roieber geroinnen. @s fei ein öffentliches ©eheimnifi, bafe

bas Smpfgefefc auf tönernen güfsen ftet)e unb weite Greife

ber Seoötferung foroie auch eine gro§e 3lnjal)l »on Abgeorb-

neten mit ben Seftimmungen biefes ©efefces l)öd)ft unju*

frieben feien, roelcfjes nur burdj eine Retnfton feiner härteften

Seftimmungen »or bem ©chicffal bes ^aßes gerettet roerben

fönne. Auch bie 3eitfct)rift „-Dcemorabtlten, SftonatS*

b^efte für rationelle Aerjte," eines ber ättefien $acb>

btätter, befennt ftdj gleichfalls rücfhaltslos als Smpfgegnerin,

roährenb anbere ärjtliclje 3eitfchriften ftd) in bem roogenben

geiftigen Sefreiungsfampf ber Sölfer gegen bie 3roingl;err=

fct)aft ber Smpfoergiftung in leicht erflärlicheS ©c^roeigen

füllten. SDie SKeinungSjerfahrenheit im Sager ber Smpfer
erhelle baraus, ba§, roäf;renb man in SDeutfchlanb r>or uns

nernünftigen Smpfungen, roelche fchroielige ftrangartige Star*

ben in ber oben angeführten 9ttittheilung hinterlaffen, roarnt,

bie 2lerjte in Belgien nur biejenigen Snbinibuen für mit @r*

folg geimpft erJlären rooHten, beren Smpfnarben fchroielig

unb ftrangartig feien. Petent roeift fobann auf ben ©chrotn=

bei, ber mit Smpfliften unb 2>mpfatteften getrieben roerbe, in

feljr einbringlicher 2Beife hin. SDie Ausführung ber Smpfs
liften fei nichts roeniger als geroiffenhaft. Petent roitt oer;

fchiebene 2leufeerungen ftreng impf gläubiger Kollegen
befifcen, roelche bie bisherigen Siften über ^oefenerfranfungen,

roie fie auf ben Sürgermeiftereien, fetbft in §o[pitälern ge;

führt roerben, für eine ©tatiftif, namentlich bezüglich ber

Slngaben über gefcr)er)ene ober untertaffene Smpfungen, für

burdjauS roerthloS erflären. 5Da§ bie ©euche in ben legten

Sahren eine fo gro&e Slusbehnung gewonnen, beroeife ltur,

ba§ bie Smpfung bis bahin in unoerantroortlich leichtfinniger

SBeife gehanbbabt roerbe, unb £aufenbe als geimpft im Suche

ftänben, bie es nicht finb. Petent befdjroert fich barüber, ba§

er gleichroohl roegen einer einfachen Slbreffencerroechfelung auf

einem Smpffchein non ber 9Kebi}inalbehörbe gerichtlich auf

^älfchung »erfolgt roerbe.

SDen 3Jiitgliebern bes hohen Reichstags Jönne es, meint

Petent, nicht entgangen fein, ba§ in ber neueren Smpfliteratur

bie gange 2Beisheit ber Smpf enthufiaften in einem
»erbiffenen ©Wimpfen auf bie Smpff e^er, bie ben

©laubenSjroang in ber Sßiffenfchaft befämpften, beftefje, unb

ba§ für eine roiffenfehaftliche Smpfpolemif ben SBortführern

bes Smpfglaubens jebes Serftänbnife abgehe. Set ber beü

fpiellos folibarifchen ©laubensbisgiptin unter ben Slerjten für

bas Smpfbogma fei ben Anhängern beffelben im Reichstag

unb außerhalb beffelben als bas bringenbfte 3eitbebürfnif

nur noch baz ©tubium ber 3JlrjftiE ju empfehlen. 2Bie heute

bie ©achen flehen, fürchtet Petent jroar nicht mehr, bafj ber

Reichstag über bie impfgegnerifchen Petitionen jur £ages=

orbnung übergehe. 2öohl aber fürchte er, ber Rei<|s =

tag roerbe ohne tieferes eingehen auf bie burcb>

fdjlagenben ©rünbe ber Smpfgegner bas 3mpf =

gefe^ einfach buräj SKajoritätSbef c^Ut § aus ber

2Bett fd) äffen, ©iefe 2lrt, ben nerhafeten Srnpfgroang §u

befeitigeu, roürbe aber auf bie Sauer bas Solf nicht nor

einem Rüctfall in ben alten Aberglauben fchütjen, benn bei

bem großen §ang ber 3Jlebijiner jur ^eilmnftif roürbe aus

2lnla§ ber Üleinften podenepibemie eine neue Potfenpanif unb

mit biefer ein neues oerftärfteS §anberingen beS Sottes nach

2Biebereinführung bes Smpfjroanges entfielen. Um bies ju

nerhüten unb bie finbifche furcht bes Solls voi ungeimpf*

ten 3Jienfchen mit Sernunftgrünben auszurotten, richtet Petent

an ben Reichstag bie Sitte:

1. bas Smpfgefefc möge »orläufig auf begrenzte 3eit

au^er Söirffamfeit gefefet, unb unterbejs,

2. im ©inne bes Reichstagsreferenten Dr. %1)iUn\u&

(oergl. ^ommiffionSbericht con 1877) eine aus impf*

freunbüäjen unb impfgegnerifchen ©tatiftifern, Slersten

unb Sermaltungsbeamten jufammengefefete Äommif*

fion bie Poden* unb Smpffrage aus ben amtlichen

Urpoctenliften einer Slnjahl oon jDrtfdjaften prüfen

unb über baS ©rgebnifj an bie nächfte ©effion bes

Reichstags in einer SDenffdjrift ihr Gutachten abgeben.

©ooiel über ben Snhalt ber Petition. SDod) erjeheint

es angezeigt, aus ben als roeitereSeroeisftüde von Dr. £)ibt =

mann beigefügten Srofchüren einige charafteriftifche ©tilproben

noch hinjujufügen.

Sn ber ©dirtft „3luf ber 2lnflagebanf" roirft Dr. Dibt«

mann bem Referenten nor, er fyabt in feinem noriährigen

Sericht ben verrufenen Senner als ©tü^e für bas roanfenbe

Smpfgefe^ roieber tjeröorgerjolt, angeblich um ju beroeifen,

bafj eine jroeitmalige Smpfung an bemfelben Snbioibuum

nicht anfchlage. — 2hatfä<f)Uch, 6emerft Referent, gebe jener

Sericht bie Steuerung beS Dr. 3ütjer, btrigirenben Erstes

ber PocEenabtheilung in ber @£)arite, roieber, unb barin

fomme auf ©eite 7 Des Seriems bie grage r>or: „£ann es

überhaupt für bie ©djufcfraft ber Smpfung einen befferen

Seroeis geben als ben fcfjon non Senner beigebrachten Ser=

fuch, bai bei Sacctnirten fogar bie Snohilation ber

roahren Stattern erfolgtos bleibt?" @s fei alfo nicht

oon einer jroeitmaligen Saccination beffelben SnbbibuumS

bie Rebe, fonbem baoon, bafe bie Snofulation ber roalj--

ren Slattern bei ben. Saccinirten erfolglos bleibe.

2ln einer anberen ©teile ber ©chrift (©. 18) wirb

Sefchroerbe barüber geführt, bafj Referent barauf r}ingeroiefen

habe, wie bie Unterfchriften unter ben Petitionen in Ereifert

gefammett roären, bie rcohl einer Agitation nicht ungugäng=

lici), jur ©ntfeheibung über mebigintfehe fragen aber ganj

geroijj für infompetent erachtet roerben müfjten. SDer

Referent rnüffe feine befonbers t;ol;e Meinung uon
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ber Senffchärfe feiner ReicfjstagSfollegen laben,

baß er eö wagen bürfe, fie mit berartigen ausflücfjten abgu*

fpeifert, anftatt ihnen eine wenn aud) noch fo bürfttge 9JJa=

terialüfcerfidjt ooräulegen. als fachmännifcher Referent bes

Reichstages (©. 20 1. c.) tjabe Dr. 2J)iIenin§ in unge*
fcfjtcftefter SBeife am Smpfgefefc eine 9D?ohrenmäfche oer*

fudt)t unb ficf» babei in feinem Kommiffionsbericht ni^t gerabe

ber ef)rlict)ften gechterfunftftü<f<hen bebient nnb nur aus

berjenigen Petition eine aus beut 3ufammen6ang ^erauä^

geriffene ©teile mitgeteilt, bie ben Petenten unb mit iljm

alle übrigen Petenten in ben äugen ber urtfieilstofen

Reichsboten als eine 3Irt partamentarifcher ElownS
foHe erfdjeinen laffen. SDiefe 2lrt ju referiren jeuge etnerfeits

nict)t non fachlicher unparteilicher Vertretung, anbererfetts

berge fie eine fü^ne 3umutf)ung an bie £>berf lä<h'=

licfjfeit unb Seicfjtgläubigf eit berer, an beren Stbreffe

ber Sericht gerietet geroefen. Es muffe frei ^erauägefagt

werben: ber Sericfjterftatter Dr. S^tleniuö fei nicht offen

unb unparteiifcf) in feinem Refertren über bie gegnerifchen

3mpfpetitionen gewefen, er t>ert)üße bem Reichstag bas gegne*

rtfdtjc Seweismaterial, anftatt es flar ju fteüen.

2>n är)nli(^cr Sßeife brücft fid) §err Karl Söfjnert in

einer ben Sintiimpfpetitionen beigelegten Srocfmre: „3ntpf=

jmang ober Smpfoerbot? eine grage für ©tatiftifer u. f. w."
aus. Es müffe (Reifst es ©. 27 1. c.) gerabep als eine

nitfjtswürbige Verhöhnung angefefjen werben, wenn
Dr. 2^ilenius bie Sntpfgegner mit ihren klagen wegen fafjrs

läfftger Smpffchäbigungen, bie ju gaufenben norlägen unb

jum Sb^eit amtlich fonftatirt wären, an bie burd)gef)enb

tmpffreunblichen 9JJebijinatbe|örben ober an ben Staatsanwalt

oerweife. 3m Uebrigen bringt biefe ©cfjrift bie bereits be*

fannten ftatifiifdt)en Ausführungen.

Eines befonberen Kommentars ju biefer Slrt ber 33e=

meisführung meint Referent fich um fo mehr enthalten ju

bürfen, als feine Hauptaufgabe babei barin befielen mürbe,

bie ungebüfjrticfiften perfönlicfjen Singriffe jurücfjumeifen ; bies

halte er aber unter feiner SBürbe. Sie Kommiffton möge
bagegen ben angefdjulbigten norjährigen Sericht Dergleichen,

es werbe jeber bann leicht erfennen, rco bie anftänbige unb

ernfte Sehanblung ber Smpffrage ju finben fei. SDiefer 3Ser=

gleich, fowie ein SBtid auf bie ftenograpfjifdjen Seritfjte, bie

ber Emanation befi 3mpfgefefceS oorausgegangen, unb bie

fpäter im Reichstag gelegentlich ber Sintiimpfpetitionen ge=

führten Serhanblungen mürben zugleich ergeben, baß mit

ausnähme ber neuerlich oorgefommenen, noch näher ju be=

fprecfjenben Uebertragung oon ©nphilis burcfj eine Reoacct*

nation, ade, auch bie in ben inhaltlich bereits mitgeteilten

anberen Petitionen angeführten ©rünbe gegen bie Smpfung
roieberholte unb auöfüt)rlidt)fte Erörterung gefunben hätten.

Perfönttcf) raill Referent ber Sehauptung ber ©egner gegen*

über, er habe ben Rücf jug angetreten, nur noch bemerken,

baß feine anficht nach rcie r>or bal)in getje, bie iefcige gefe^
lieble Regelung bes Smpfjroanges fei im ^5erglei<^ ju

bem früheren 3uftanb bes SmpfroefenS ntdjt allein eine

abfolute SRott)to enbtgf eit, fonbern fie werbe fi<^ in

i^ren folgen als ein ©egen für bie Station erroeifen. SRidt)t

minber werbe ber ftatiftifc^c Seroeis für ben 3tu|en

ber Smpfung, roie er für bie Strmee bereits tb>tfä<i)ticlj »or;

hanben, au^ für bie ßiuilbenölferung fi<^ als »oHfommen fon=

flubent ergeben, roenn auf ©runb ber je^t roirfli(h georbneten

Rührung ber Smpfliften neben ber Trennung ber Slltersflaffen

au(| äiffermäfjig erfennbar fei, roie oiele Snbioibuen mit @rs

folg geimpft roorben. Obgleich feiner 3eit felbft uom 3te=

g.ierung§tif(h auf bie Sflangelhaf tigfeit ber 3mpf=
ftatiftif für bie ©ioilbeoölferung l»ingeroiefen roorben, freuten

fi^ bie Smpfgegner ni^t, genau baffelbe mangel=
hafte Material immerroährenb p benu^en unb barauS

ihre ©djlüffe gu gießen, ©o oerroerthet $. 33. auch §err

Söhnert in ber oben jitirten ©äjrift bie ohne ©rfolg ©e=

impften einfach als ©eimpfte, roährenb Shomas unb 2Bag=
ner in ihrer ©tatiftif ber ©pibemie oon 1870 ju 1871 in

Seipjig biefelben felbftoerftänblich unter bie Ungeimpften

jählen, bann aber aHerbings ein glänjenbeS 3eugni§ ju

©unften ber ©cljufcfraft ber SSaccination erzielen, ©o lange

bie ©egner fich nicht auf baS feit ber § er rfchaft beS

SmpfgefefeeS aufgefommene Material ftü^en, Jönne

beren ftatiftifcher Seroeisführung abfolut fein größerer SBerth

jugefprocfjen roerben als berjenigen ber 2>mpffreunbe. ©inft»

roeilen fei unb bleibe bie tauf enbfättige Erfahrung ber
ungeheuren Mehrheit ber praftifchen Slerjte nicht

nur SDeutfdjlanbs, fonbern ber ganjen SBelt, bie Erfahrung
beim 3Jlilitär unb enblich ber in ber Smpfung felbft gegebene

pathologifche Sßerfuch bie unerfcf>ütterlicr)e ©tüfee bes 3mpf=
gefefces.

2BaS enblich baS Serlangen bes Dr. £5ibtmann foroohl,

roieoieler ber anberen Petenten anlange, baS Smpfge^ fotle

einer gemifcljten Äommiffion oorgelegt werben, fo glaubt

Referent ben Hinweis barauf nicht unterlaffen ju bürfen, baf?

gerabe bie petitionsfommiffion biefe gorberung erfüllt. Es
feien in ihr norhanben 4 ftaatliche unb 2 ftäbtif<f)e Serwal=

tungsbeamte, 8 Suriften, 4 ©eiftliche, 2 Kaufleute, 5 ©uts=

befifeer unb nur 2 Slerjte, barunter aöerbings fein Smpf-
gegner.

SDie aüerernftefte Slufmerffamfeit ber Äommiffton, fowie

beS Reichstags unb oor allem aber ber Reichsbehörben

müßten, führt Referent weiter aus, foldje traurige $älle in

Slnfpruch nehmen, wie bie in ben Petitionen foroohl als auch

bereits in ber mebijimfchen gachpreffe mitgeteilten ^älle non

Serimpfung ber ©nphilis bei ber Reoaccination in Sebus,

unb angeblich auch in £sfcfjet5fchnom unb Sufau bei 3Jiagbe-

bürg norgefommenen. Referent erfucht bann bie anwefenben

Sertreter ber Regierung, über biefe Slngelegenheit eine amt=

liehe Slusfunft ju geben.

S5er KommiffariuS bes Reichsfanjleramts, ©eheime Re-

gierungsrath Söeumann, erflärte auf bie an ihn gerichtete

grage, ba§ ^infiö^tltö^ ber in ber Petition „III. Hilferuf

an ben h°heu Seutfchen Reichstag" d. d. Eh e"tni^ int 3a-

nuar 1878 erwähnten $älle »on Uebertragung ber ©nphiliä

bei Sornahme bes Smpfgefchäfts in Sucfau bei SKagbeburg

unb in Jäfche^now unb SebuS bei granffurt a/D. buref) ben

Königlichen Preu^ifcheni £errn aJiebiäinalminifter eingehenbe

Ermittelungen oeranlaßt worben feien, welche nach Snhalt

ber bem Reichsfanjteramt hierüber pgegangenen äTcittheilung

im SBefentlichen ergeben hätten, baß ber Sejirfsimpfarst am
24. Suni 1876 bie 7 SDtonate alte §elene §. mit aus bem

hiefigen Prooinäialimpfinftitut belogener Snmphe oon guter

Sefchaffenheit geimpft unb beren ©cfmfcpocfen jur Reoaccina^

tion oon 26 ©chulmäbc^en benu^t t)atte.

Erft na^ 6—8 2öo<f)en (Enbe Sluguft ober anfangs

©eptember 1876) traten bei mehreren reoaccinirten ©chul^

mäbcfjen oerbächtige Kranfheitserfcheinungen auf, bie fich b^i

12 9Käbchen jur fefunbären ©nphitis entwicfelten, mbem fie

non geigmarjen am after, ftjphititifchen §autausfcfjlägen unb

©efchwüren befaQen würben.

SDer ©tammimpfling war im Dftober 1876 unb im

gebruar n. 3. auf Krankheiten unterfucht' aber frei oon

fichern ©puren überftanbener ©nphüis befunben worben.

Rur in ber linfen ©c^läfengegenb waren noch 2 ftaäje,

weißglänjenbe, V2 ßtm. betragenbe unb am linfen Dber=

fchenfel 2 ähnliche, etwas bunfler gefärbte Rarben fichtbar,

welche nach *>er ausfage bes SmpfarjteS oon „gurunfeln"

herrührten, an benen berfelbe bie Helene §. 4 a
/2 Monate oor

ber abimpfung behanbelt hatte.

aufjerbem fanben fich unter beiben 2lcf)fell;ör)len unb an

ber linfen ©eite bes §alfeS 5 etwa linfengroße, angefchwoHene

Snmphbrüfen oor. auch an ber Butter bes ©tammimpflings
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entbedte man feine 3eictjen gur .Seit befteljcnber ober früher

überftanbener ©tjptjilis. 3)tefetbe tjat t>or bcr Eijc einen

knaben, in ber Ehe aber 4 äßäbcfjen geboren, oon benen bas

ättefte frütjgeitig gur SBelt fam unb balb barauf ftarb; bas

2. fam tobt gur 2Belt, mäljrenb bas 3. nur 8 SBodjen alt

würbe, fdjledjt genährt unb mit SlafenauSfdjtag (Pemphigus)

behaftet war. ®aS 4. Jftäbdjen ift ber in Diebe ftefjenbe

©tammimpfling.

3>n Anbetracht biefer fyrü£)= unb Sobtgeburt unb

namentlich eines an Pemphigus oerftorbenen kinbeS nimmt
bie Regierung mit großer 2BaI;rftfjein(itfjfett an, baß bie

9Kutter bes ©tammimpfUngs an fonfiitutionetlcr ©ophitis

gelitten tjabe unb melleidjt noeb an latenter ©opljttts leibe.

Aud) von bem ©tammimpfling fei es maljrfdjeinlidj, baß er

gur 3eit ber non ifjm bewirften Abimpfung am 1. Suli

1876 mit latenter Ijercbitärer ©pphitis behaftet gewefen fei.

AuffaKenb unb noefj nid;t aufgeflärt bleibe es aber, baß

an bem ©tammimpfling bei ben ärgtlidjen Explorationen am
26. Oftober 1876, am 5. Sanuar unb am 26. gebruar

to. % Seiten oon überftanbener ©ppljiliö nidjt «Ijaben ent;

bedt werben fönnen. 2Jiöglidj fei es inbeffen, baß in ber

3eit vom 1. 3uli bis in ben Dftober hinein ftjphUitifdje

Affeftionen an bem Smpfüng in bie Erfdjeinung getreten

unb batb wieber öcrfdjwunben feien, fo baß biefe gar nid)t

gur ärgtlidjen Cognition gefommen, nieCfeid^ aud) abfidjtlidj

oerljeimlicbt worben feien.

Sie Annahme aber, baß bei ber 9toaccinatton am 1. Suli

1876 in SebuS eines ber gu reoaccinirenben ©cfjulmäbcben

bereits fnphilitifdj geroefen, bie Sancette mit bem fx;pfjilitifdjcn

glitte biefes ©djulmäbdjcns benetzt, nun mit bcr nid)t noH-

ftänbig oom Stute befreiten Sancette eine 9ieil)e ber übrigen

©djulmäbdjen reoaccinirt unb Ijierburd) non ©tjpfjitis inftgirt

roorben, fei groar guläffig, läge aber ferner als bie Ser=

mutfjung, baß bei bem ©tammimpfling in ber 3eit com
1. 3uti bis in ben ©ftober Ijincin ein etwaiger Ausbruch

ber ©ppbilis nicht gur Cognition gelangt fei.

tlcbrigens habe bie §elena §. am 1. Suli 1876, am
3teoaccinationStermin, angeblich gut entroidelte Saccincpufteln

bargeboten, bie, roie bie Seficbtigung am 26. gebruar v. %
befunbet habe, normale Saccinenarben fjintertaffen fjätten.

9Jadj bem Ergebniß ber bei ben 26 ©djulmäbdjen in

SebuS ooßgogenen ^eoaccinationen unterfdieibet bie Regierung

3 ©ruppen berfelben:

1. 11 JRäbdjen geigten normale Saccinepufteln unb

normale Farben otjne ©ppbitis im ©efolge;

2 . 3 SJläbdjen hatten neben normalen Smpfnarben primäre
frjpijititifdje Affeftiouen an ben Smpfft eilen mit

tfnntertaffung non großem, bunflern, ouxä) längere

Eiterung oeränberten Farben, aber ofjne bisljerige

$otge von fefunbärer ©ppljitis;

3. bei 12 9Mbd)en waren primär-fnptjititifdje Affettionen

an ben Smpfft eilen nortjanben, benen oerfdjiebene

formen fonftitutioneller ©nphitis folgten.

SDiefer Sefunb ftimmt mit ben aud) anderweitig gemadj=

ten Erfahrungen überein: baß in berartigen ungtüdlidjen

fällen entweber blos bie Vaccine ober blos bie ©ppbitis ober

audj beibe Ijaften unb gur Entwidmung fommen fönnen, wenn
nidjt überhaupt bie Smpfung feljlfdjlägt.

Ob bie Uebertragung ber ©ijpfjitis bei ber SBacctnation

begünftigt werbe, wenn bei ber Ausführung ber 2>mpf=

Operation ber fjeßen wäfferigen Smnpfje nom latent^ftipliili 5

tifd)en ©tammimpflinge audj 33lut ober @iter beigemifdjt

werbe, (äfet bie 9tegierung bafjingeftellt, mödjte aber bie

^rage, ob nadj ben ftattgefnnbenen Ermittelungen unb

Ausführungen, bem Segirfsimpfargte in SebuS eine ftrafbare

"Jcadjläffigfeit bei Stusfüljrung ber Sienaccination ber 26 ©djul*

mäbdjen gur Saft gelegt werDen fönne, üerneinen.

Unter bem 20. 3JJärg o. % ift au^ bie Verfügung ber

königlichen Regierung an bie Sanbrätfje, kreisfdjutinfpeftoren,

^reispljijfifer, JlreiSmuubärgte unb ftäbtifdjen ^oligeioerwaU

tungen erlaffen worben, bie auf ©citc 11, 12 unb 13 ber

„Petition" ridjtig wiebergegeben ift, aber mit äluStaffung fot»

genben ^affus, ber ©eite 12 Sltinea 2 fjinter „freigeblieben"

nodj eingufdjalten ift:

„Sei 11 ber 3iet>accinirten fjett blos bie Vaccine

geljaftet unb ift gur regelmäßigen ©ntwidetung ge-

langt, benn biefetben geigen normale, roeifjgtängenbe,

ftra|tenförmige ^eoaccinationSnarben unb finb feitfjer

non ber ©ppfjilis freigeblieben."

3)a es unterbeffen gur ßenntnife gefommen war, bafe

bie 5?önigtid)e ©taatsanwattfdjaft neue Sljatfadjen in @r=

fafjrung gebradjt t)abe, weldje für bie ^aljrläfftgfeit bes 3mpf=
argtes gu fpred)en fdjienen, fo würbe ber Regierung aufge«

geben, über bas ©rgebniß ber wegen biefer neuen Stjatfactjen

gepflogenen Serljanblungen, fowie audj über bie angeblid) im

©tabtpfarrborfe Sgfdjet^fdjnow unter ben geimpften ßinbern

oorgefommenen Erfranfungcn eingefjenben Seridjt gu erftatten.

Unter bem 12. Snli ü. % reidjte bie Regierung 2lb=

fdjrift ber oon ber königlichen ©taatsanwaltfc|aft oeran-

labten ©itjcbungen ein, woburdj bie Sßahrfdjeintidjfeit nodj

größer würbe, bafj ben Smpfargt ber Vorwurf treffe, bei ber

Sluswabl ber ©tammimpflinge nidjt forgfam genug »erfahren

gu fein.

Unter biefen Umftänben fab fidj bie königliche ©taats=

anwaltfdjaft neranlaßt, bie ©ad)e weiter gu oerfolgen, nad)=

bem namentlich 5 3eugen in ber Sertjanblung nom 3. 3uti

o. 3- übereinftimmenb befunbet fyatttn, baß baS «§.'fdje

kiub balb nadj ber ©eburt einen erheblichen 2lusfd)lag im

©efidjt befommen unb an anberen ©teÖen bes körpers

gehabt fyabt, ber gunädjft nertjeilt fei. 3wei 3euginnen

hatten weiter übereinftimmenb ausgefagt, baß bas fragliche

kinb balb barauf wieber einen 2lusfd)lag befommen l)abe,

ber in ©efdjwüre übergegangen fei. SDiefer 2Iusfd)lag fei

bann gwar im ©efidjte abgeheilt, fyabt jebodj gur 3eit ber

fraglichen Smpfung an ben ©berfdjenfeln nodj beftanben,

fobaß bie eine 3eugin fidj oeranlaßt gefefjen hatte, ber Butter

ber Helene gu fagen, fie foße boefj oon bem kinbe feine

Sijtnplje abnehmen laffen. ©ie befdjrieb ben Slusfdjtag als

bräuntidjgelbe beuten, währenb fie bas kinb fetbft als ein

fräftigeS unb gang gefunb ausfehenbes fdjilberte.

S)urch Erfenntniß bes königlichen kreisgeridjts nom
11. 3anuar er. ift inbeß ber Segirfsimpfargt non ber gegen

ihn erhobenen Auflage wegen ^ahrtäffigfeit bei Ausübung

einer Impfung freigefprodjen worben. 3)ie greifpredjung ift

beshalb erfolgt, weil bie beiben ©adjüerftänbigen fiel) übereil

ftimmenb bahin auSgefprodjen haben, baß bas frühere 33or*

hanbengewefenfeiu non Seiden unb ©efdjwüren (gurunfeln)

bei einem kinbe nidjt als ©runb angufehen fei, baffelbe

nidjt als ©tammimpfling gu benu^en.

3n ber Sorausfefeung, baß feitens ber königlichen

©taatsanwaltfdjaft rechtzeitig Serufung gegen biefe Entfdjei;

bung bes kreisgeridjts eingelegt worben fei, würbe bie 9iegie=

rung gu granffurt a. £>. neranlaßt, burdj Senehmen mit

ber königlichen ©taatsanwaltfdjaft es gu »ermitteln, baß,

wenn irgenb tljunlid), bie Angelegenheit bem königlidjen ^ro=

üingiatmebiginatfoHegium gur Abgabe eines Dbergutadjtenö

über bie non bem ©utadjten erfter Snftang entfdjiebene

^rage norgelcgt werbe.

Uebrigens ift gu bewerfen, baß bie non bem Segirfs"

impfargt in ben Sorjahren ausgeführten Saccinationen unb

g^ecaccinationen nach bem 3eugniß ber Regierung einen guten

Erfolg hatten. S)a berfetbe erft feit bem Sah« 1867 appro*

birt ift, fo werben ihm matjrfdjcinlid) beim Smpfgefdjäfte

nodj wenig Erfahrungen gur ©eite ftetjen; immerhin war

er nerpflidjtet, bei ber Auswahl bes ©tammimpflings ftreng
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nad) mcbiginifc^en ©runbfäfeen gu »erfahren unb es an ber

hierbei erforberticben ©orgfatt nicht fetjten 511 taffen.

SJtit SRed^t gäljlt bafjer audj bie Regierung gu granf*

fnrt a. £). in t|rer Verfügung vom 20. SJtärg n. 3- eine

ftrenge 2luSroaljl ber Bor= unb ©tammimpflinge gu ben midj 5

tigfien fanitätSpoligeitidjen SJtaBregeln.

9Ba§ bie ©reigniffe im ©tabtpfarrborf ggfdjefcf djnow

betrifft, fo machte ber howöopatrjifdje Slrgt Dr. 2B. in einer

an ben Stegterungspräfibenten gerichteten, ber Regierung

am 27. gebruar 0. % präfentirten Borftetlung bie Stngeige,

baß in ^olge ber 00m ^reiSrounbargte in bem ©tabt-

pfarrborfe Säfct)e^fcr)n ort) am 28. 3>uni 1876 aufgeführten

Baccinationen unter ben 81 Impflingen eine größere

Slngarjl an ffrofutöfen unb fnphilitifdjen SluSfdjlägen erfranft,

9 von biefen Impflingen balb nadj ber Smpfung geftorben

unb mehrfache Unregelmäßigkeiten bei ber SluSfteflung ber

Smpffdjeine norgefommen feien.

£)tefc, erft 8 SJtonate nad) ber am 28. Suiti 1876

ftattgefunbeneu Snipfung eingegangene Slngeige mar um fo

überrafdjenber, als in bett Berichten ber Beljörben berartige

©rfranfungen nicht erwähnt roorben roaren; babei [teilte

fid) aber heraus, baß unter 78 Smtpftingen nur 7 2obes=

fälle norgefommen unb erftere von 4 äSovimpftingen caccinirt

roorben roaren.

©ämmtlirfjc norge impfte 5linber finb nadj ben am
gefteüten Ermittelungen gefunb geroefcn unb aud) bei ber

am 28. SJtärg °- 3- burd) ben ßreisprjnfifus r-orgenom=

menen SReoifion gefunb befunben roorben. ©benforoenig ift

über ben ©efunbljeitsguftanb unb ben SebcnSroanbel ber ©Item

biefor Sltnber etwas StadjtljeiligeS befannt geroorben.

Slucr) bie Baccinationsnarben tyaben fid) bei ber

Unterfudjung am 28. SJiai x>. % an fänuntlidjen trorgc=

impften unb abnaccinirten ^inbern als normal erroiefen.

Sn Setreff ber 7 nerftorbenen ßinber ift gu be=

merfen, baß bei 5 berfelben erft im Verlaufe non 2—-872
SJtonaten ber Job eingetreten ift; es fonnten baf)er, roie bie

Regierung in ihrem biesfälligen Berichte r-om 23. Sali c %
richtig tjerüorfjebt, in einem foldjen 3roifdjenraume bie fdjäb=

lidjfien ©inflüffe gur gerbeifübrung bes gobes mitgeroirft

haben, ©in fecljftes Slinb ftarb 13 Sage nad) ber Smpfung
an Brecrjburdjfall, wäljrenb bas fiebente ßinb an

„Blutvergiftung" gu ©runbe gegangen fein foÜ; roeldjer

ßranfbeitsguftanb berfelben aber gu ©runbe gelegen fyat, ift

gar nicht feftgefiefft roorben.

$ie tranfrjeitsformen bei ben am 28. Suni 1876

»acdnirten Äiubern haben fid) nad; ber 2lusfage ber beljam

belnben Slergte als ,,§autausfcb(äge" unb „Stugenliberenfc

günbungen" cbarafterifirt.

Stach 2lbgug ber 7 geftorbenen föinber finb von ben

78 Impflingen 42 gefunb geblieben. Bon 29 Äinbern, bie

als franf namhaft gemacht roaren, rourben 15 als gefunb,

13 mit ffropbulöfem 2lusfdjlag behaftet vorgefunben. Stur

bei einem $inbe (Bertha 93.) roirb bas Borljanbenfein eines

fnpbititifdjen SXuSfdjlagS an ben ©efchtecbtstrjeilen behauptet.

2lud) ber ^Borimpfling biefeS ^inbes (^ßauline 33.) müffc an

latenter <5r)pt)ili3 gelitten haben, roeil mehrere $inber burdj

beren Spiplje fi)phititifdj geroorben feien. (Sbenfo habe

ber ©ol)n bes SBergbefifterä ^. in 2äfdje|fdmoro mit feinem

2luöfthlagc bie gange gamilie angeftedt.

3)ie forgfältigen, trom 9iegierungä:3Jiebijinalratr) unb
Ärei§pr) l)f^uS vorgenommenen Untersuchungen Ijaben am 21.

Suni v. 3- ergeben, bajj
t
in ber SUfd)en gamilie ©puren

non ©«pr)ili§ nidjt aufjufinben roaren, ba§ bie Bertha

53. an einer ffropl)utöö-rr)acr)itifct)en ®i;§frafie leibet, aber

feine t>erbäcf)tigen Farben, fonbern einzelne bla§rotl)e ^ßajetn

auf ber §aut geigte, roeldje jebe 2lnnal)iue »on frjpljilitifdjem

©harafter au§fd)loffen.

S)ie Kantine 33. erroies fid) als ein ganj gefunbes

Stftcnftücfe ju ben Ser^anblungcn be§ SDeittf^en SReic^Stageg 1878.

fräftiges $inb; bie Slnnaljme einer bei ihr jur 3eit ber

Smpfung norhanben geroefenen latenten ©npfilis fei umfo*
weniger begrünbet, als fein einziges ber non ifjm abgeimpften

ßinber fijphititifdje Slffeftionen gegeigt hätte.

. £>a{3 bie Slngaben beS Dr. 2B. ber 33oüftänbigfeit unb
©enauigfeit entbehren, geht fdjou hieraus genügenb f)twox.

^aljer roirb bies burd) bie Slusführungen ber Regierung nod)

begrünbet, roonad) Dr. SS. bie aflefjrgaht ber ^inber, roeld;e

erft nach ber Sntpfung gu fränfeln angefangen hätten, nur
einmal gefehen habe, roeshalb er fid) über bie Statur ihrer

Setbeu fein fixeres Urtl)eil erlauben roolle, bie Teilung ber

9Jtinbergaf)l berfelben fdjreibe er aber aufbaS 33eftimmteftc

ber Slnroenbung r)omöopatl)ifcr)er antifpphilitifcher 2lrgnei=

mittel gu, ol)ne inbeffen biefe SJtittel namhaft gu machen, er

fdjtie^e nur ex nocentibus et juvantibas auf bie fnpljilü

tifd)e Statur ihrer Seiben gurücf. SDa nun aber Dr. Sffi.

nidjt angegeben habe, ob alle biefe ^iuber gum ©tabtpfarr-

borfe 2gfcbe|fd)now gehörten, foroie ob unb wie oiele ber^

felben bei ber am 23. Snni 1876 abgehaltenen ©efainmt^

naccination betheiligt geroefen roären, fo bliebe auch bie gange

2luStaffung für bie norliegenbe ^rage werthlos, gumal, wenn
man erroäge, ba& bas homöopathifdje Sehrfoftem eine fehr

behnbare unb roeit auSgreifenbe SDiagnofe für ©nphilis unb

^3fora aboptirt habe.

3)ie Regierung glaubt h'crnad) ben Stadjroeis geführt

gu haben:

„ba§ bie Behauptung, roonach in golge ber am 21.

unb 28. 3nni 1876 im ©tabtpfarrborfe 2gfche^fd)noro

ausgeführten 23or* unb ©efammtoaccinationen unter

ben Smpftmgen gäHe non ©npt)ilis norgefommen

fein foßen, nid)t gerechtfertigt erfd;eint."

$>ie gahlreidjen SluSfchlagsfranfheiten, roeldje bei ben

Impflingen oorgefommen feien, führt bie Stegicrung auf bie

tropifdjen SMfcegrabe gurüd, weldje gerabe im 3nni unb Sali

1876 geherrfc|t hätten. ®as hierburdj bebingte ftärfere Surfen

unb Brennen an ben Stnpffteüen fyahc Steibeu unb 3luf=

fragen berfelben gur §olge gehabt, woburdj bann auch ein

llebertragung ber finmphe unb beS (SiterS auf anbere §aut=

fteHen, fomit eine Steigerung ber Steigung, nerurfacht wor-

ben fei.

2lud) biefe Sßcrhanblungen führen gu bem @rgebni§, ba§

für bie ©icherfteHung beS Smpfgefcbäftes bie 3lnfteHung ge=

roiffenl)after Smpfärgte eine unerläßliche 33ebingung ift. 2>a

nach §. 1 beS ©efefees vom 12. 2lpril 1875 bie Ärctfe bie

Sntpfbegirfe gu bilben unb bie Smpfärgte angufteöen haben,

fo fehlt ben Stegierungen allerbings eine ©inroirfung auf bie

2luswal)l unb StnfieKuug ber öffentlichen Snipfärgte h'"fid)t=

lid) ihrer ©efdjirflichfeit unb 3unerläffigfeit

SDic Stegierung gu granffurt a./£). erbtieft hierin um=

fomehr einen ungünftigen Umftanb, als bie Sanbräthe unb

^reisphyfifer als £>rgane ber ^reisausfd)üffe nidjt feiten eines

f)inreid)enben 3lnl) altes gur groedmäßigen unb glürflidjen 2Bal)l

eines SmpfargteS entbehren würben. SDer ©djroerpunft liegt

in ber richtigen 2tusroaht ber ©tammimpflinge, foroie in ber

geroiffenhaften Stnroenbung ber auf Erfahrung beruhenben,

hierbei mafegebenben mebiginifchen ©efidjtspunftc feitens ber

Snipfäfgte. Stad) Sage ber ©efe^gebung finb bal)er bie Ste=

gierungen roieberholt angeroiefeu roorben, auf bie Sanbrättje

in ber 2ßeife ein?uroirfen, bafe fie als Borfi^enbe ber ®reiS;

ausfehüffe ben ©chäbiguugen ber öffentlichen ©efunbheit, roeldje

aus geroiffentofer, nicht fünft* unb fadjgeinäfjer §anb§abung

beS SmpfgefchäftS entftel)en, pflichtmäiig entgegcngitroirfen

fudjen, baf)er aud) bemüht fein folten, norgugsroeife auf bie

SlnfieHung erfahrener SKebiginalbeamten als öffentliche Smpf=
ärgte Sebactjt gu nehmen.

Heber bie Borgänge in Burfau bei SJtagbeburg, finb

bie größten Uebertreibungcn in ber ^Jreffe verbreitet roorben.

©s hanbelt fid; hierbei nur um 5 Äinbet, roeldje in ber ?pri=
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»atprarjs be§ Dr. D. bafelbfi nad) ber Smpfung üon ber

ernbemifcfjen 2ßanberrofe befallen würben finb, woju

bie epibeintfcrje £ranff)eitsfonftitution 2Inlaß bot, ba in Sudau
Erysipeks, ©djarlad) unb -JJJafern Ijäufig eptbemifer) auf=

treten.

9iad) einer 2lnjeige bes Dr. £). vom 7. b. -äJJ. finb im

gebruar b. 3s. gwei ungeimpfte Pinber im impfpflid>

ttgen erften SebenSalter ebenfalls an Sfofe (Erysipelas) gcftor=

ben, ein SewetS, baß bie (Srfranfungen ber geimpften Ptnber

an Erythem refp. Erysipelas nicfjt blos als folgen ber

Smpfung 51t betrachten finb, wenngteid) nid)t in 21brebe ju

fteHen ift, baß geimpfte Pinber erfahrungsgemäß leicfjt gu

berartigen ©rfranfungen bispontren. 2lud) ift es befannt,

baß in einigen ©egenben bie äßanberrofe häufiger »orfommt,

als in anberen, weshalb aud) mehrere Regierungen angeorb=

net tjaben, gur 3eit fjerrfdjeuber afuter Exantheme bie

öffentliche Smpfung anf eine gelegenere 3eit binauSgufchieben.

3n Sudau finb im »ersoffenen 3al)re nur fünf ge=

impfte Pinber an ber SBanberrofe erfranft, mo»on uier von

Dr. £). bloS mit 3Jtef)lumfd)lägett befjanbelt worben unb

innerhalb 8—14 Sagen genefen finb.

£)b ber £ob bes fünften Swpflings mit biefer äßanber;

rofe in Serbinbung geftanben hat, ift nod) fet)r fraglich, ba

baS betreffenbe Pinb am 24. 2Jtai 0. 2>S. geimpft unb erft

am 15. Sunt geftorben ift, otjne in ben testen SBocfjen uon

einem approbirten Str^te befjanbelt worben gu fein. 9luf ben

Antrag ber königlichen ©taatSanwattfd)aft ift bafjer aud) bie

»om königlichen Preisgericht gegen ben Dr. £5. wegen fatjr=

lüffiger £öbtung eingeleitete Unterfudjung eingeftetlt worben.

9iad)bem bie Uebertragung »ou ©ijptnlis burd) bie3mpfun9

fettens ber Herren Vertreter ber Reid)Sregierung in fo be
1

ftimmter 2öeife Seftätigung erfahren, erad)tet es Referent für

unabweisbare ^flid)t ber 9teid)Sbehörbe, baß fie ber $rage

näher trete, wie fo fdjwere ©efafjren bei Ausführung bes

SmpfgefefceS mit tr)unlid)fter ©id)erfjeit »ermieben werben

fönnen. SBenngteid) bie ^äße feineSwegs als ©egen =

beweis gegen bie ?iotl;wenbigfeit bes 3mpfenS an =

gefet)en werben bürften, fo enthielten fie bod) bie aller=

ernftefte Mahnung an ben ©taat, baß er ben Smpf;
gwang nur bann auf bie ®auer burd)gufüfjren »ermöge, wenn
er in ber Sage fei, einen folgen (Singriff in bie perfönfidje

^retfjeü ber Bürger, wie itjn baS 3mpfgwangsgefe| mit fid)

bringe, mit berartigen Mittelen gu umgeben, baß ber 3ntpf;

ting, foweit es in ärgttid)en unb ftaatlicf;en 3utf)im liege, »or

©cfjaben an feiner ©efunbbeit möglid)ft gefiebert werbe. 3Me

erfolgte greifprecf)ung bes Swpfarjtes r>on Sebus entjie|e

fid) ber Pritif, ba eben ein richterliches 3Serbift »ortiege.

Ueberbies fei bei ber Smpfung »on 2lrm gu 2lrm aud) bei

aller SSorf icf^t von feinem 2Irgt eine unbebingte ©arantte

bafür, baß in feinem einsigen ^affe irgenb wetdjer ©djaben

gefdjefje, ju »erlangen. 2Öie fefjr oft bie ^Beurteilung bes

einzelnen ^aßes bem Smpfarjt erfcfiwert werbe, ge^t aus einer

9Jiittl)eilung bes Hamburger Dberimpf argtes Dr. 3Soigt

fjeroor 0lx. 12 ber berliner ftinifd;en 3Bod)enfd;rift non

1878). Ser genannte Strgt ersarjtt, es feien ifjm jwei an*

fdjeinenb gaitj gefunbe ftämmige Knaben uon etwa 7 bis 9

Saljren mit r-ortrefflid) entwidelten SßaccinationSpuftetn jur

Sienifion präfentict worben, bie 311m Slbimpfen in jeber 23e=

jiefjung geeignet erfd)ienen. ®ie aKutter Ijabe fid;, fowie

iljren ÜDJann unb aud) bie Knaben für ganj gefunb erftärt,

nur Ratten biefetben früfjer manchmal franfe ©teilen am
2Hunbwinfet gehabt. ®leid)Wol)l entnahm ber t)orfid)tige SCr§t

feine Sumpf) e nou ben Pinbern ungeachtet bes augenblidlid)en

3Kangels an Stjmpfje. Seim 3Beggef)en l)abe fid) bie SJlutter

in ber 2f)ür mit ben 2Borten umgebref)t: ,,©ie tfjun ganj red)t,

benn mein SJiann unb id) finb ft)pl)ilitifd) gewefen unb bie

Pinber aud)."

@S wirb niemanb leugnen wollen, bajs, mag aud) bie

3af)l ber mirflidien 3mpffd)äbigungen im 33ergteid) ju ber

3af)l ber Smpfungen immer eine nerfd)winbenb fleine bleiben,

unter folgen Umftanben namentfid) in ben grojgen ©tobten
unb beren nädifter Umgebung bas Smpfen feine fef)r

ernften ©eiten f)at unb bie allergrößte 33orforge nid)t allein

ber 2lerjte, fonbern aud) ber ©taatsbefjörben erf)eifd)t. ©ei

aud) bamit, fjebt ber Referent wieberf)olt f)eroor, gegen ben

3iu£en ber ©d)u|podenimpfung unb bie SJiotbweu;

bigfeit bes 3mpfswangs nidjts bewiefen, fo frage

fid) bennod), ob ber ©taat im ©tanbe fei, feinerfeits bie jur

möglichen ©id)erung erforberlid)en 3)caBregeln ju treffen. SRefe;

rent^wiH biefe ^rage unbebingt bejahen. dineStfjeils fönne,

wie baS obige 93eifpiet jur ©oibenj geige , ber »orfid)tige

2lrjt Unheil oermeiben, unb anberntf)eits f)abe in neuerer

3eit bas Smpfen mit bis jefet als burd)au§ unfdjäbtid) erprob^

ter animatifdjer Somplje burd) SSenu^ung non gerfen jur

@rjeugung berfelben eine foldje 3Iusbilbung erlangt, ba)g ber

allgemeinen 35urd)füf)rung biefer Slrt ber Smpfung felbft

ofjnc aUju erf;eblid)e Soften nichts im 3Bege ftelje. SDer er^

wähnte Dberimpfarst Dr. 33oigt in Hamburg l;abe, wie aus

bem oben jitirten Bericht tjernorgehe, bie Smpfung mit MU
bertpmpfje mit noHftänbig befriebigenbem @rfolg in jener

©tabt burchgefübrt, unb in Bresben fei ber bortige Smpfarjt
Dr. ©halpbäus im begriff, bas ©leid)e auszuführen. 3n
Berlin t)ahe fid) feit 3af)ren bas ^rioatinftitut bes Dr. ^if=
fin bie größten 33erbienfte um bie 23efd)affung von Pälber=

Ipmpfje erworben unb namentlich auch ben 9cad)weis geführt,

baß bei rid)tiger,9J?etl;obe fowoljl ber 2lufbewaf»rung ber Spmpfjc

wie ber 2lusfüf)rung ber Smpfung bie animate Smnpf)e fid)

fe|r wof)l fonferoireu laffe unb bie fid)crften 3iefuttate erjtele.

Referent fonnte fid) burd) eigene 2Infd>auung biefer

2luftalt überzeugen, baß biefetbe wirflid) animale Sgmptje,

b. h- folche, bie niemals ben menfd)lid)en Organismus paf^

firt tjat, in außerorbentlid) großer -äflenge liefere, unb bie

Einrichtungen berart einfad) finb, baß fie auf allen ftaat=

lid)en Smpfinftituten ofjne erf)ebtid)e ©d)wierigfeiten fjerjiu

fteflen wären. S)ie 2l)iere werben leil)roeife (15 9teid)Smarf

pro ©tüd) vom ©d)läd)ter befd)afft, leiben niemals unter

ber Smpfung, unb ifjr ^teifd) fei für 2Jtenfd)en erwiefeners

maßen ofjne jeben ©d)aben genießbar. 2lber aud) auf bem
Sanbe laffe fid) bie #erfteHung oon Pälbertpmpf)e, wenn man
nur wolle, unfd)wer, ja oiellcid)t nod) leichter erjielen als

in ben ©täbten. ©ehr intereffant feien für ben Referenten

bie Sorfdjtäge gewefen, welche einer feiner naffauifdjen Polles

gen, ber 3M>i&malratf) Dr. fingier in Pönigftein, in

einem bienftlidjen S3erid)t aus bem 3af)re 1872 bem bortigen

königlichen Slmte gemacht hat. Dr. fingier ift, wie Wt*

ferent für bie Smpfgegner bemerfen will, Snfjaber einer

woljlrenommirten Paltwafferheilanftalt, alfo mit bem 9?atur=

heilnerfahren wol)l nertraut, aflerbings aber entfd)iebener 2ln=

länger bes SmpfjwangS, f)at fid) inbeffen, wetm ihm aud)

in einer 37jährigen Sanbprarjs niemals ein 3mpfunglüdsfall

begegnet ift, bennod) ber -wnefjmenben ©efafjr ber ©pphilisüber=

impfung in großen ©täbten, befonbers burd) bas Slmmen*

roefen, nid)t t)erfd)loffen. @r mad)t nun ber Sehörbe ben

33orfd)lag, amtlid) ju r-erfügen, baß jebem Smpfarjt auf fein

Serlangen uon ber betreffenben Sanbgemeinbe ein Palb ober

^erfe behufs Spmpherjeugung jur Serfügung gefteHt werben

fofle, unb fügt fer)r praftifd)e Sorfd)läge jur Slusfüfjrung

f)inju.

Referent glaubt an biefer ©teile nod) auf bie üftad);

tfjeile alljugroßer Smpfbejirfe iE;tnroeifen ju müffen.

Sefonbers in Greußen 1)abe man riorjugSweife bie ^ßljnfifer

als Smpfärjte angefteHt. ©s liege aber burchaus im Snter*

effe ber ©ad)e, bie Pommunatärjte mit biefer ^unftion ju

betrauen, ba biefen bie ©elegenheit fid) barbiete, bie $amu
lienglieber ber Smpftinge näher gu fennen. 3lud) möchte

Referent feinen oorjährigen Sorfd)lag 01t. 176 ber 2)rud»
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fachen) in ©rinnerung bringen, baß eine 3mpffommif=
fion für bas Reid) uad) 2luatogie ber für bie ©bolera be=

fteljenben Kommifftou beftellt werbe.

Reben ber gürforge für bie animale Sumpfe forbere

ferner, wie Referent ineint, bie SSefpredjung jener trau-

rigen Vorfälle gang gebieterifefj bagu auf, bafj bie Regierung

bie ^rage ber Verbreitung Der ©opljilis unb üjrer Ur«
fadt)en in ernfte ©rwägung gtelje unb energifdje bittet ergreife,

um jener in itjreu Sötrfungen fo oerfjäugni&oollen ©eudf)e

abroefirenb entgegen gu treten, wenn auefj, roie bereits er*

roäljitt, aus jenen Unglücksfällen ein 21 n t a Iß § ur Stufby e=

bung bes 3>npf gmangeS, wie if;n bie Petenten verlangen,

burd|aus nia)t gu entnehmen fei.

©cfjtiefjlid) ermähnt Referent, bajg uodj groei Petitionen

gu ©unften bes SmpfgroangeS eingegangen finb. Sie eine

(Journal II. Rr. 710) von bem Segirfsimpfargt Dr. 2Bcn=
briforosfi aus Stufe in Sittfjauen, weldje fonftatirt, bafj feit

©infütjrung ber Rcoaccination in Dortigen ©egenben feine epi=

bemifdjen Pocfenausbrüdje oorgefommen feien, unb ferner

auf ©runb einer fc^r ausgiebigen ©rfatjrung bie bem 3mpf=
groang gemalten Vorroürfc mibertegt unb für 3lufred)tert)al=

tung bes 3mpfgmanges energifdj eintritt.

Sn einer gweiten Petition (II. 721) rotrb eine SBrofdjüre

über ben ©cljuts gegen bie Poden bem Retdistag oorgelegt,

in roetetjer bas £ciloerfat;ren bes Petenten mitgeteilt wirb,

unb fobann gang praftifclje 33orfct)täge gu einem 3mpfregle*

ment unb ferner eine bem Petenten zugegangene Slnerfennung

feines S>eitoerfaljrens oon außerhalb, roeldije aber in ungari=

fdjer ©praelje abgefaßt ift. ©in befonberes Petitum fteKt bie

Petition nietjt.

Referent bittet tjierauf bie Kommiffton um Stnnafjme

feiner roie folgt formuürten Anträge:

SDie Kommiffton möge fidfj auf ben Vorfc£)lag an
baS Plenum Bereinigen:

©er Reichstag rootte befctjttefjen

:

in Veranlaffung ber oortiegenben Petitionen ben

ReidjSfangler gu erfinden, Unterfudnmgen gu

oerantaffen

a) über bie $rage, ob unb roie roeit bie

Smpfung mit animater ßomptje allgemein

im SDeutfcfjen Reid) burt^gefüfjrt roerben

fönne

;

b) über bie gegenwärtige Verbreitung ber

©npfjUis in S)eutfdt)tanb mit befonberer

SerüdftctnHgung bes Kinbesalters unb über

entfpredfjenbe -äfla&regeln gu beren roirf=

famer ©infcfjränfung;

im Uebrigen aber über bie meljrbegetcfjneten

Petitionen gur •TageSorbnung übergugetjen.

3n ber tjierauf folgenben ^Debatte bemerft junäc^ft ber

Korreferent ber Koinmiffion: ©r fei nidat gegen bas pro*

ptjolaftifclje Smpfen, roof)t aber aus politifdjen ©rünben
entfdjiebener ©egner bes Smpfgroangs. SBenn er

bemungeadjtet bem Votum bes Referenten guftimmen roerbe,

fo QefdjeEje bas, roeit er einerfeits ben Referenten für objeftio

unb unparteüfd) genug fjalte, bafj berfelbe, im gatt er bie

Petitionen für begrünbet erachte, fetbft einen Antrag auf Ve*

rüdfictjtigung ber Petitionen fteHeu roerbe. 2lnbrerfeits fei

aus ben oon bem Referenten gefteüten Stnträgen gu ernennen,

bafe ber Snfjatt ber Petitionen bes ©tnbruefs nidt)t oerferjlt

fjabe, obgleich bie Strt unb SBeife, roie bie 2>mpfgegner bie

©adje befjanbetten, burefjaus nidat bagu angetan erfdgeine,

bie günftige Meinung ber Smpffreunbe gu erfcfjüttem.

Fanatismus madfje immer einen ungünftigen ©inbrud unb

müffe liier ju ©unften ber Smpfung ftimmen. Ramenttidb,

fei ber Petition bes Dr. SBenbriforosfi, eines alten er=

fab^renen SÄrjtes, ju ©unften bes Smpfjroangs ebenfo grojse

©adb.Ud^feit als überjeugeube Kraft nadbjurüljmeu.

©er 3lbficb,t, einen 3lntrag einjubringen, bat)in gefjeub

.

®ie Äommiffion roolle befcfjliefeen

:

bie Petitionen bem Reid£)Sfanjler ju überroeifen

mit bem ©rfudb^en, eine grünblidje Prüfung ber

einfcr)lägtidt)en Vcrtjättniffe unb $Eb^atfad)en j\u

oerantaffen

;

entfagt Korreferent naef) Slnljörung ber oben mitgeteilten

Einträge bes Referenten.

Radij ©röffnung ber ©isfuffion ergriff sunäcbjt ber SSer*

treter bes ©efunbfieitSamtes, ©etjeimer RegierungSratl; Dr.

^infetnburg, bas SBort, um ju erklären, bafe ber Antrag
bes Referenten tu allen Steilen ben Intentionen bes ©efunb=

b,eitsamtes entfpred)e unb in feinem §auptfafee bereits eine

geroiffc 33orertebigung gefunben fjabe, ba ju einer Unters

fudgung über bie Wögtidjfeit einer allgemeinen ©infütjrung

bes ausfd)liefelicf)en ©ebraudpes animater fiumprje bei ben

Smpfungen bereits einteitenbe ©dgritte gefct)et)en feien. Heber

bie fetir ernfte 93ebeutung ber 23ortommniffe in SebuS fei fidj

bas ©efunbliettSamt feit ber erften auttjentifcEjen 93enad)rid§ti=

gung feinen 3lugenblid im 3ioeifel geroefen. Unter allen bis

balnn befannten fällen angeblidfier ©npfjitisübertragung burd}

bie Impfung, — es feien beren in ber Siteratur etroa 25

feit ben testen 60 Sauren oerjeiebnet — taffe oielleicfjt feiner

einen fo unleugbaren 3ufammenl;ang ber Jfjatfadjen erfennen,

unb es fei unmögtid), fic§ babet bie beunru^igenbe Tragweite

bes befonberen UmftanbeS ju oerljefjlen, bafe in einem fo uiofjt

fonftatirten $atle oon jroötffadier ©ijpfjilisübertragung boa)

fein Vorrourf ber mala praxis auf bem 3mpfar$te |aften

ju bleiben oermocfjte. Sn teuerer §infidjt lauteten bie ©r-

flärungen ber Königlidjen Regierung gu 5ranffurt in il;ren

©irfularertaffen oom 20. 9)Mrj 1877 unb oom 1. 9Jiärg

1878 nod) unumrounbener, als ber eben oertefene Seridit

bes preufeifdgen 9JJebi§inalminifteriumS. 2>n bem groeiten ber

erroätjnten ©irfutare roirb bie l^reifpre^urtg bes betreffeuben

S3egirf8impfargtes oon ber Auflage wegen ^afjrläffigfeit bei

SluSübung ber fraglichen Reoaccination mitgetljeilt unb beißt

es bann wetterten wörtlich wie folgt:

„Rad) Snljalt bes ©rfenntniffes mufcte bie %xü-

fpredgung um beSwillen erfolgen, weit nad§ ben

Stusfagen ber 3eugen an bem ReoaccinationStage,

b. % am 1. Suli 1876 ber bamals 7 2Ronate alte

©tammimpfling (ein 9Jläbct)en) ein blüfjenb ge-

funbes Slusfe^en, aber feine §autausfd;täge unb
§autgefcb,roüre gegeigt fjat unb weit nad§ bem ©ut=

act)ten ber als ©adwerftänbige gugegogenen Slergte

ber ©tammimpfling an biefem Sage pcfjft wab^r=

fdiemliclj mit latenter (oerborgener) unb angeerbter

©upfjilis befjaftet gewefen ift, bie bei bem SRangel

aller äufjerlid) wal;rnel)mbaren fnpl)ititifd)en Kranf=

tjeitserfdjeinungen feitens bes SmpfargteS nidt)t fjat

erfannt werben tonnen."

Rad) ben tjier oortiegenben St)atfacr)en mufe audg bei

wärmfter gefttjaltung an ber Rottjwenbigfeit ber aQgemeineu

©ebu^impfung aEerbingS anerfannt roerben, bajg eine beffere

©eroäljr gegen ©efunbljeitsfc^äbigung bei oorfc^riftsmäfeiger

SluSübung ber Impfung bringenb roünfc^enswertfj ift, als

fie gegenroärtig beftetjt. Unter ben 2JittteIn gur ©rreid;ung

einer fotdjen befferen ©eroälir t;at audj bas ©efunbl;eitSamt

in erfter Reifje bie allgemeinere ©infülirung ber Smpfung
mit Sbierlompbe in 93etract)t gegogen, einer 3Ketf»obe, oon

beren erfolgreichen unb ot;ne tedt)ntfct)c ©dgwierigfeiteu ftattfitu

benben ©urcbfüljrung in ben größeren fjoHänbifdjen ©täbteu

unb in Trüffel ber Vortragenbe fid) burd; perfönlidgen 2lugen=

fdjein ooHfommen übergeugte, über beren allgemeine 2)urd)=

fütjrbarfeit auf bem Sanbe inbefj bie Meinungen nodj ge=

ttjeilt finb. SDaS ©efunbfjcitsamt tjat baljer bereits ©inlei=

tungen ju einer genaueren Unterfudjung biefer Jrage ge^

182
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troffen unb roirb über beren ©rgebnifj jur 3eit 23ertd)t er*

ftatten.

©o unumrounben bie fdjroere gragroeite ber Sebufer

Vorfommniffe bezüglich ber bis bal)in x>iel beftrittenen Heber*

tragungsfäfiigfeit ber ©nphitis bitrc^ bie Smpfung onerfannt

raerben mufc, fo wenig fann aber anbererfeits sugegeben raer*

ben, bajg biefelben im ©taube fein bürften, bas Prinjip ber

Obligatorien Smpfung in $rage ju fteHen. ©egenüber ben

gerotfj b bauernsraerthen Opfern eines folgen immerhin oer=

einleiten UnglüdsfaÜeS raiegen bod) gang unvergleichlich

fernere bie mit ieber neuen pocfeueptbemie fid) vermel)renben

Beroeife von Verhütung fet>r 5at)tretdt)er SebenSverlufte burd)

bie Impfung.
2lls Veifpiet ber vielen burd) bie ©tatiftif bargebotenen

Veraeife für bie retatioe ©djufcfraft ber Smpfung legt ber

Vortragenbe eine biagrapl)ifd)e SDarftettung ber Podenfterblid)=

feit vor unb nad) Einführung ber allgemeinen Impfung in

©djraebeu vor, — einem Sanbe, raeld)es wegen feiner früheren
— bereits im vorigen Sal)rhunbert eingeführten 2obeSurfad)en=

©tatiftif bas geeignetfte Material §u einem foldjen Vergleiche

barbietet; — ferner eine vergteid)enbe 3ufammenfteflung ber

Podenfterblidjfeit unter ben üftidjtgeimpften, unter ben einmal

®eimpften unb unter ben Sievaccinirten in Preufjen feit 1855.

SDie legten %ofyxe Ijaben in 2)eutfd)tanb, ©auf ber all=

gemeinen Smpfung, feine neuen Beobachtungen geliefert, raofil

aber in bem Verlaufe ber besüglidjen ©pibemien ju Sonbon
unb Trüffel ganj unsraeifeltjafte Seiträge ju ber relatioeu

©cfutfefraft ber 2>mpfung gebracht. 3n ben Berichten aus

beiben ©täbten raieberljolte fidt) ftets bie Angabe, bafj bie an

poden geftorbenen $inber unter 10 Sahren, foroeit barüber

eine Ermittelung ftattgefuuben, ungeimpft raaren, unb be=

SÜglid) ber fpäteren 2llterSftaffen ergab ftd; in Sonbon nad)

ben bisherigen, aßerbings nod) nidjt voHftänbig georbneten

unb äufammengefteHten ©rmittelungen eine etroa fünf^efjnmat

größere Podenfterblidjfeit unter ben Ungeimpften als unter

ben ©eimpften.

2)aS ©efunbhettsamt ift baljer ber Ueberjettgung, ba§

raoljt jur Vorbeugung gefunbheitsfd)äbtid)er Uebertragungen

beim Smpfen ber möglichst wirffante 2Beg mit Aufgebot aller

bittet aufgefitzt raerben foHte, bajg bagegen ju einer 3n=
frageftetlung ber raefentlidjften ©runblagen unferes SmpfgefefceS

burdiauS fein hinretdjenbeS 9Jtotü) vorliege.

3)er Vortragenbe bittet bal;er im Sntereffe ber öffent=

ticken ©efunbheitspflege bringenb, äße auf eine 2tbfd)affung

ber obligatortfdjen Impfung abjieleuben eintrage abzulehnen.

2llS Ueberreidjer einiger Petionen gegen ben Stnpf*

graang raeift 2Ibg. Sieidje nSperger in längerer Stebe auf

feine bei ben Verhärtungen ber Sntpffrage im 9?eid)Stage

eingenommene ©teHung hin, in bie er burd) bie Sefdjraerben

ber ©egner, mit roeld)en er überflutet raurbe, gebrängt tvor*

ben fei.

$rüf»er hätten bie Sntpffreunbe im 9ieidjStag ber Smpfung
bie ©efät;rlid;feit fcfjledjtroeg abgefprodfien, je^t fei man
raenigftenS infofern ju befferer (Sinfictjt gefommen, als man
bodj mefjr als früher bie Smpffd^äbigungen attfmerffam

»erfolge.

2)er Siebner erraä^ut, ba§ jraei if;m befanute ^fJerföttticfj=

feiten üon einem feitenS eines angefeb,enen 31rjteS für gefunb

erflärteu ©tammintpfling burd; einen ©^iruvgen geimpft

raorben unb nadj ber Smpfung an ©rfdjeinnngeu einer

fpejififd;en ^ranfljeit ernfttid) erfranft unö heute nod) nid;t

üößig raieber gefunb feien, ©erfelbe SBunbarjt, raeld;er nod)

35 2lnbere oon jenem ©tammimpfling impfte, raurbe geridjtlid)

raegen 3>npffdjäbigung oerurttjeilt. ©ine grofce 90?enge ber

üovfommenben 3mpffd)äbigungen raürben nidjt fonftatirt, ju-

mal es für bie Mütter ferner fei, es ju fagen, raenn ü)r

^inb etroa ft)pf;ilitifd) infijirt raorben.

£)em ^mpffanatismus fte^e je^t ber 2lntiimpffanati§muS

gegenüber unb greife berfelbe namentlich in ©nglanb fo feljr

um ftd), ba^ felbft eigene Journale gegrünbet raorben feien

jum 3raede ber Agitation. 3n einer Petition an bas eng-

lifdje Parlament rourben 150 gälle non 3mpffd)äbigungen

beflarirt. ©benfo rond)fe bie ©eguerfdjaft in ®eutfd)lanb. ^tte

biefe ©rfdjeinungen müßten minbeftens bal)in füfjren, bie

Smpffrage als non liquet ju betradjten unb ben Smpfjraang

gu fiftiren, bis racitere eingeljenbe Unterf ttd)ungen

überfeinen SBertb, ober llnraertl) ftattgefunben.
3tttein bie X$at\aty, bafe 100 000 unb mef)r ©taats=

bürger ber Meinung finb, bajs i^ren Äinbern burd) bie 3>m«

pfung ©d)aben jugefügt roerbe, müffe 33eran(affung genug fein,

nid)t sraangSraeife oorjugehen. ®ics um fo me|r, als felbft

Sierße, mangels ber ©arantie fixeren ©d)ttfees burd) bie

Impfung, fid) raiebcrtjolt impften. 2ludj bie Smpfung mit

^ä(berlt)mphe fönne als ©id)erl)eit geraä()renb nid)t angefef»en

raerben, inbem man aud) l)ier crft t)or bem ©gperiment ftefje

unb ©d)äbigungen, raie fie bei ben ©djafen erraiefen, oor=

fommen fönnten.

2lls SZadittjeile bes gegenraärtigen burd) baS ©efe^ ge-

fdjaffenen 3uftanbeS, f)ebt 9lebner bie in ber oft raeiten Steife

nad) bem Smpfort, in ber Slnfjäufung t>on Slleufd)en in bem

Smpftotal l;eroor. gerner betont er bie Unntöglid)feit, ba§ •

fcitens ber ?ler$te bei aller ©eiüiffenljaftigfeit ©arantie für bie

ftdjere 2lusfül)rung ber Sntpfung gegeben roerbe; tabelt, bafj

mandje ^ranffiettSjuftänbe in ben öffentlichen Smpfliften

fenntlid) gemacht raürben unb fdjltefjt unter §inraeis auf bie

raedjfelnbe 2(nfd)auung ber Steinte über ben 2Bertf) ber §eil=

mett)oben, bie roo^t bafjin führen fönne, bafj bie näd)fte ®e=

ncratiou nerraerfe, raas bie Ijeutige für ausgemacht h^te, mit

bem SBuufd), ber Smpfjraang möge fiftirt unb bas in einge=

henber neuer Prüfung ber Sntpffrage geraonnene Material

bem SietdjStag vorgelegt raerben.

Von einem anbern 3)iitgliebe raurbe bemerft:

Sie grage, rceld)e l;eute jur 33efd)lu§faffung vorliegt,

bürfe f)ier nid)t von ber mebijinifd)en ©eite geraürbigt raerben,

baju fei bie ^ommiffion raeber berufen nod) befähigt, fonbern

hier fei nur barüber $u berathen, ob 2lngefid)ts ber %t>at-

fachen, raeld)e feit Einführung bes SmpfjraangeS ju ^age

getreten ftub, bie Berechtigung beS ©taates bejro. bes Meiches

jur Uebtmg eines 3raangeS nod) ferner anerfannt werben

fönne.

SDiefe grage mit größter ©ewiffenhaftigfeit unb ©trenge

gu würbigen, fei um fo mehr *Pflid)t beS Slbgeorbneten, als

es fid) hier um einen tiefen Eingriff in bie perfönlidje

Freiheit unb in bie 3?ed)te ber ©Item gegen bie ßinber

hanble (cfr. Urtljeil bes preu§ifd)eu DbertribunalS uom
12. 2lpril 1877).

Robert von Wohl (^olijeiroiffenfchaft, III. Auflage,

1. SBanb ©. 242), ber wol)l itictjt als 3mpfgegner betrachtet

werben fönne, fpredje fid) im Safjre 1866, alfo ju einer 3eit,

in welcher ber allgemeine ©laube an ben 3^u|en ber Impfung
nod) viel fefter ftanb als jefet, in folgenber SBeife aus:

„35ie einjige fd)wierige grage ift, ob ber ©taat

5ttr Smpfung nötigen bürfe? SBäre eine irgenb

in 2lnfd)lag ju bringenbe ©efaljr bamit
verbunben, fo würbe fid) ein fold)cr3wang
fd)werlid) rechtfertigen laffen."

2)a§ fold)e ®efat)ren unb jwar in fel)r erheblichem 9)?a^e

mit ber Smpfung nerbunben finb, fei aus bem burd; bie t>or=

liegenben Petitionen gefammetten Wateriate wohl imjraeifel=

haft nad)geroiefen, bie in bem „III. §ilferuf an ben §of)en

®eutfd)en Steidhstag, Petition um Slufhebung bes Smpfäroam
ges" überfidjtlid) jiifammengefteHten pHe fd)äblid)er unb fo--

gar fehr t)äufig töbtlid)er folgen ber 3ntpfung feien viel«

fad) burd) Seifügung ber tarnen ber befjanbetnben 2lerjte be*

fräftigt, felbft gerid)tlid) fei in golge bes befannten Vorfomm-

niffes in Sebus n. 3. 1876 burd) redjtsfräftigeS Urtheil bes
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Ärei§geri(^teä ju Fvanffurt a./£). oom 11. Sanuar f. 3. feft=

geftellt, bafj, wie bereits aus (Srlajj ber Regierung ju grau!?

furt a./Ö. com 20. gflärs 1877 crfid^ttidt) fei, oon 26 jmölf*

jährigen Sdjulmäbdjen roeldje am 1. Suli 1876 oon einem

aufdjeinenb ganj gefunben $inbe reoaccinirt mürben, 12 batb

baranf an SupfjiliS erfranft finb, unb bajs bie 3Jiutter bcs

Stamiuimpfltngsfrüljer b,ödjftroaljrfdjeinlidj mit fonftitutioneller

SppfjiliS unb ber Stammimpfling mit latenter fjerebitärer

Stjpfjitis behaftet gercefen fei.

Radjbem bei ber genannten ©eridjtsoerEjanblung fon=

ftatirt roorben fei, bajj bas ßinb früher an einem 2lusfdjtag

gelitten unb bie ^rage:

„Ob es ärjtlidj geftattet fei, ein $tnb, meines
oor feiner Seftimmung jum Stbimpfen an einem

2luSfdjlage gelitten l;at, ju biefem 3roede ju be-

iluden ?

oon ben Sadroerftänbigen abfotut bejaht roorben mar, erfolgte

oom ©ertdjtsljofe bie Jreifpre^ung beS beteiligten Smpfarjtes.
Sdjon aus biefen ©rünben gelje fjeroor, baft bie oor

liegenben Petitionen gegen ben Smpferoang ooltfßinmen bV
ari'mbet feien.

"

UebrigenS bürfe fjier nidjt unerrcäfint geladen werben,

bafj inforoeit bie roiffenfdjaftlidje Vorfrage über: ben Rufcen
ber Impfung, fei es nun juin Sdjufce gegen STatternerfran=
fang felbft, fei es audj nur gegen bie £öbtlidjfett ber «Seudjen,

für bie SeurtFjeilung ber Petitionen als inajsgef.enb betrachtet

roerben roode, bie Kominiffton fidj in einer *igentb/unlid>en

Sage befinbe.

©S fei Sefannt, rote fdjroff fid) oft roiffenfdjaftlidje 2ln=

ftdjten befämpfen unb wie fdjueß biefelben roefdjfeln.

Seifpielsroeife fei nur bie jebem Saien ouffattenbe 3Ser=

fd)iebenf)eit ber Serjanbtung beS £tjprjus, ber 2lnfidjten über
ben Rufcen ber 2lberläffe im Saufe ber Testen: 50 Satire, ber

Streit pnfdjen gomöopatljen unb Stllopattjen gti ermähnen.
©benfo fei bie Smpffrage ein ©egenftanfc eines förmlidj

erbitterten Streites sroeier roiffenfdjaftlidjer Parteien, in beren

jebe foroot)t auf ben ßeljrftütjlen ber frodjfdjulen als audj
unter ber 3at)l ber praftifdjen Sterbe itjre 2liit)änger befifee.

$er gegenwärtige Referent ber Äommiffion fterje biefem

Kampfe nidjt als britter Unbetfjeiligter gegenüber, fonbem
fei ftets an ber Spifee ber Smpffreunbe geftanben.

Sei ber oortiegenben Jrage fönne baljer feine Autorität
burdjaus nid)t mafjgebeub für bie ^omitriffion fein, ba biefe

nidjt in ber Sage fei, audj einen mebijitv.fd) gebilbeten 3mpf=
gegner $u frören.

SemerfenSroertfj aber bleibe jeben.fatls, baj3 felbft ber

Referent bereits im oorigen 3at;re unb audj Ijeuer roieber

3ugeftänbniffe an bie ©egner r)abe tuadjen müffen.
@S fei bemnadj berSlntrag beS Korreferenten auf lieber«

roeifung bes Materials ber Petitionen an ben ReidjSfanjler

Sur Prüfung ootlfoiumen gerechtfertigt, unb Rebner nimmt
ben Stntrag als ben feinigen roieber auf.

SDie uon einem Witgtieb oentiliu'te grage an bie Sad>
oerftänbigen, ob bie notorifd) bei P? erben unb SBieberfäuern

unter bem Hainen ber ^ran^ofenfwtnf^ett oorfommenbe, er=

faljrungsgemäfe oon Styer auf Zfyirx übertragbare tranf^eit

aud) auf ben SKenfdjen übertragen merben fönne, roirb uon
bem §errn Vertreter beS ^eidiSgeiuitb^eitSamteS bafjin beant*

mortet, ba§ ein gaö oon bergleidjerc Uebertragung auf ben

SKenfdjen in ber Siteratur nirgenbs; ju finben fei.

3m 3lnfd)lu§ an bie Wittfieilungen beS §errn 9tegie*

rungsfoinmiffars über @inrid}tungen: jur (gr^eugung oon
Jllierlrimpfje mürbe nocb, oon einem TOgliebe ber Kommiffion
erioäfmt, ba^ aud) in SEBürttembertg oon bem 3Jttnifterium

bes Snnern, bem bort bas 3Kebtjinalroefen unterfte|e, in

Stuttgart eine Slnftalt jur ©erommmg oon ©d)u^tt)mpl)e

burd) Snofuliruug oon jungen Stinbern in einem eigenen

©ebäube erridjtet toorben fei, meldte bereis feit längerer 3eit

im Setriebe fei unb oon loeldjer nidjt blos Stuttgart, fou=

bem, fo oiel befannt, ber gröfjte t^eit oon 9Bürttemberg

mit animaler fiompbe oerforgt roerbe.

SDaffelbe Witglieb fonnte fobann aus ben ©rfafjrungeu,

loeldje bei einer fe^r ausgebetjnten unb intenfioen SBlattern-

epibemie in Württemberg, insbefonbere in Stuttgart, in ben

3at;ren 1870— 1872 gemadjt roorben finb, fonftatiren, bnfj

gerabe bas 33orl»anbenfein einer bebeutcnben Slngat)! unge=

impfter Perfonen, ioeld)eS tb^eits in einer fdjon feit etwa

15—20 Satiren in Württemberg burdj einen ber ätteften

unb befanuteften Stntiimpfagitatoren, einen Dr. ÜRittinger,

ins SBerf gefegten giemlid; oerbreiteten 2tntiimpfbetoegung,

t^eils in einer geioiffen Sdjeu ber 33efiörben oor snwngS;

roeifer ®urd)füfjrung beS Smpfens bei biefen Sntpfgegiterti

itjren ©runb geljabt fjabe, bei jener ©pibemie bie 3lusbilbung

eines fetjr intenftoen Sliiftedungsljeerbes unb eines befonbers

bösartigen ©fjarafters ber ^ranftjeit jur ftolqe blatte. 2lus

jener ©pibemie rourbe fobann ein ^aH angeführt, in loetdjem

ein ungeimpftes ^inb in einein oon etrca 40 Perfonen be=

motjuten §aufe an ber bösartigften ^orm ber flattern er=

franfte unb ftarb, bagegen, ungead^tet ber ungenügenbeii

Stbfperrung ber oon ber betreffenben 5aim̂ ' e bcioolmten

9täume, meber ein 3Kitglieb biefer gamitie, nodj fonft ein

Semoljner beS Kaufes, roeldje fämmtlidj einige 3eit juoor

in ^olge atlgemeiuer 3lnorbnung ber SBeljörben reoaccinirt

roorben raaren, erfranfte, mit Slusnab.me eines einjigen

3Menftmäbd)en8, ioeld;es allein juoor fid; ber &e =

oaccination nidjt unter jogen tjatte. SDurd) biefe $§aU
fadjen loerbe nad) ber 2lnfid)t jenes 5>iitgliebe§ nidjt blos bie

Sdju^fraft ber -Jleoaccination, fonberti aud; bie ®emeinge=

fatjr, toeld;e burd) eine Sluf^ebung ober nachgiebige %>anb--

^abung beS SmpfsroangcS entfte|e, unb in raeldjer eben

biefer Smpfärotuig, feine rolle 9tedjtfertigung finbe, auf bas

^tarfte beroiefen.

2luf bie oben mitgettjeitten bejügtidjen ^usfü^rutigeii

ber impfgegnerifdjen 9J?itglieber roirb oon einem anberen 9Jcit-

glieb ber Eoinmiffion Sßiberfprud) bagegen erhoben, ba§ man
aus ber an 3al)l relatio fo geringen Smpffdjäbigungen fo

roeitgeb^enbe Folgerungen gegen ben Smpfjroang §tet)en roode,

foroie gegen bie Sefjauptung, bie Sterbe felbft feien in ber

^rage nidjt flar unb oertrauteu nidjt auf ben Sdjufc ber

3mpfung. 2Xbgefet)en baoon, ba§ bei ber unaetjeuren ^fla-

jorität ber 3ter^te biefe 3ioeifel burdjaus nidjt beftänben, liege

gerabe barin, bafj bie 2lerjte, eben roeil fie ftdj roieberfjolt

impften, fo äu^erft feiten an ben Poden evfranften, ber

befte Seroeis für bie Sdjii^fraft ber Impfung. i'ludj

§ebra in Söien, ber in ber Sadje roofjl bie größte @rfab=

rung befifce, b,abe befanntermafeen feine ^iuber, um fie 31t

fdjüfcen, fdjon in ben erften ßebensmonaten geimpft.

@s fei, bemerft baffelbe Witgtieb roeiter, geroi| fein 3u*

fall, bafj bie beutfdje Slrmee in FranEreidj fo auffällig oon

ben poden oerfdjont geblieben fei. Ueberb,aupt roerbe, roeun

erft in Folge bes Smpfgefefees bie 9teoaccination allgemein

burdjgefüEjrt fei unroiberleglidje ftatiftifdje Seroeis für bie

Sdju|fraft unb ^otfjioenbigfeit ber Smpfung nidjt feljlen.

3l£lerbingS fei es möglidj, ba§ man bie Smpfung bereinft

einmal für überflüffig Ijalten roerbe, roenn bie Podeufeudje,

roie es bei anberen ©eudjen, bie in früheren 3atjrb,unberten

gefjerrfdjt, fdjon ber %aü, roerbe oerfdjrounben fein.

Smmerljin aber fei es bie ernfte Pftidjt beS Staates, alle

nur möglidje lauteten für bie obligatorifdje Smpfuug ju

fdjaffen, unb beSb^atb ber 2lntrag bes Referenten, bem Rebner

fidj ooEfommen anfdjlie^t, §ur 3lnnaljme ju empfehlen.

3ft ber Smpfjroang aufredjt ju ermatten? SDiefe Frage

fteHt ber nun folgenbe Rebner unb bejaht fie unter §in=

roeis auf bie unroiberleglidjen Sort^eile ber Impfung, bie

er aus feiner eigenen @rfaljrung als £)ffijicr bei feinem

£ruppeutl)eit in F^««^ei^ un^ fPate* «1* 3SerroattuugSbe=



1450 5Deutfcft> SftetcfrStag. aiftenftüde >Jtr. 82^ (Neunter geriet ber flotmmffton füv Petitionen.)

amter fenneu gelernt hat, inbem nad) erfolgter ausgiebiger

Reoaccination bie in feinem Bermaltungsbejirf auSgebroä)ene

Pocfenepibemie wie mit bem Keffer abgefcljmtten worben fei.

3n feinem Schlußwort bewerft Referent unter auSbrücfc
|

liebem Berjicbt auf bie im Saufe ber SDisfuffion erhobenen

unb an anberer ©teile längft mtberlegten Singriffe auf bie

impffreunbUdjen Siebte, baß eine Slenberung ber ärztlichen

2lnfct)auung in ber Slenberung ber @rfct)einungsform ber

Kranft)eüen unb ber Konftitution ber SJtenfcben notbmenbig

begrünbet fei.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis, baS gelte

aud) für ben pbofifeben SRenfdjen.

SBenn bas Verfahren, in ben Smpfliften gewiffe Krank
beitSjuftänbe ber Impflinge unb ber ©Item fenntlict) 51t

;

machen, getabelt werbe, fo fei biefer Jabel um fo weniger

berechtigt, als gerabe babureb ja möglichem ©djaben oor*

gebeugt werbe unb bie Bejeichnung in foleber Sßeife gefchelje,

baß nur ber mit ber Snftruftion oertraute 2lrjt, nicht ber

Saie fie oerftehen fönne.

Um enblich bem ihm gemachten Vorwurf ber all^u ab=

falligen Beurteilung ber ©rünbe ber ^mpfgegner p begegnen,

führt Referent an, baß er ju folchem Urtheil buret) bie 2lrt

ber Beweisführung ber ©egner gezwungen werbe. ©0 habe

3. B. §err *ßrofeffor 2Ibolf Bogt in Sem, beffen Schrift:

„£>ie ^poden= unb bie Smpffrage im Kampf mit ber ©tatiftif"

oon ben ©egnern als ganj befonbers beweiskräftig hingeftettt

roerbe, im 3. £}uartalt)eft ber „3eitfchrift für febweijerifebe

©tatiftif" oon 1877 ©. 177 felbft folgenbeS Befenntniß ab
gelegt gegenüber einer Kritif (cfr. biefelbe 3eitfchrift, 2. £}uar=

tatheft 1877 ©. 118 ff.) oon Dr. So| in Bafel: „§err Dr.

£o| roetft mir noch in meiner 3lrbeit einen fehlerhaften to=

gifchen ©cbluß nach, welcher ihm eben fo oiet greube »er«

urfacht ju haben fcheint, als mir Seibwefen. ©chon bei

ber Bearbeitung weiteren Materials über bie poefenfrage

fließ mir baffelbe auf. 3löein 3eitfchrift unb ©eparatabbrücfe

lagen fchon jut Berfenbung bereit, fo baß ich ben fehler

nur in einseinen ©eparatabbrücfen mit ber SBarnungstafel

„fatfeher logifcher ©chluß" bezeichnen fonnte." SDiefer fo oon

feinem Urheber felbft charafterifirte ©chluß fei aber einer

ber wichtigsten ©äfee, welche bie Bogt'fcbe ©chrift enthalte,

unb laute (©. 40 1. c): „2Benn in ber erften 2tlterS=

Haffe 19,6 sjkojent ©eimpfte unb in ben übrigen acht

äufammengenommen nur 38,5 projent ©eimpfte angenommen
werben, fo ergiebt bie Rechnung, baß bei biefer Boraus-

fefcung bas ©rgrtffenmerben oon ben Blattern ganj
genau fo oft unter ben ©eimpften wie unter ben
Nichtgeimpften ftattgef unben haben muß."

Glicht weniger unmotioirt wie ber „brüte §ülferuf" in

ber Begrünbung feiner Smpffdjäbigungen oerfahren bie engli=

fchen ©egner; auch ba fei: „tiefer unb Sener hat gehört",

ober „ber 35trgt glaubt" u. f. w. eine häufig oorfommenbe

Begrünbungsformel ber 3mpffd)äbigungen.

©obann empfiehlt Referent, inbem er noch einmal aus=

brüeflich betont, baß bie nun auch regierungSfeitig ftar ge=

fteHten bebauerlichen gßlle oon SebuS jwar an unb für fich

auf bie $rage ber Rüfelichfeit unb Rotbwenbigfeit bes 3mpf=
jwangeS oon Jeirtertei ©influß feien, bagegen auf« S)rin=

genbfte §u 9Jlaßnal)men gegen bie Impflinge fchäbigenbe ©in-

ftüffe aufforberten, bie Annahme feiner Anträge um fo

mehr, als ber §err Kommiffartus bes Reicbsgefunbljeitsamts

fich bereits in banfensmerthefter SBeife suftiminenb geäußert

habe.

Bei ber nun folgenben Slbftimmung wirb ber Antrag

bes Referenten mit fefjr großer 9Jcajerüät angenommen unb

babureb ber oon einem SJtitgliebe wieber aufgenommene

Slntrag bes Korreferenten befeitigt.

©onacb fchlägt bie Petitions = Kommtffton bem Reichs*

tag oor:

@r wolle befchließen:

ben Reichsfanjler in Berantaffung ber bezüglich

bes SmpfgefejseS oorliegenben Petitionen ju er=

fudjen, Unterfuchuugen ju oerantaffen,

a) über bie $rage, ob unb wie weit bie

Smpfung mit animaler ßtjmphe all=

gemein im 3)eutfchen Reich burchgeführt
werben fönne,

b) über bie gegenwärtige Verbreitung
ber ©pphilis in Seutfchlanb mit be-

fonberer Berücffi chtigung bes ÄinbeS;
alters unb über entfpredjenbe 5Kaß^
regeln ju beren wirffamer ©infebrän*
fung,

im Uebrigen aber über bie mehrbejeichneten Pe-
titionen II. 215. 239. 301. 302. 303. 304.

305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312.

313. 314. 315. 476. 477. 521. 522. 523.

524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531.

532. 557. 565. 590. 599. 654. 665. 710.

721. 736. 852. 853. 861. 888. 999. 1023.

1063. 1071. 1078. 1160. jur SageSorb nung
überjugehen.

Berlin, ben 10. SSJlai 1878.

£>ie ^ommiffion für Petitionen.

Dr. ©tephani (Borfifcenber). Dr. %f)\Uniu& (Berichter*

flotter). Dr. Buht- ©bler. fteuftel. Dr. ^ranf.
©raf o. Brandenberg, grannffen. §all. ^einrieb.

§offmann. 0. §uber. Kette. 0. Knapp. grfn\

0. 3Kanteuffet. Dr. 9JtenbeI. grhr. 0. ^fetten.
0. Puttfamer (Sübben). ^rinj Rabjiwill (Beutben).

Rohlanb. ©raf 0. ©thönborn-Sßiefentheib. Dr. ©le*
oogt. Dr. Sommer. Dr. ©töcfl. Dr. SBeftermatjer.

Sßitte. Dr. 3immermann.
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35ertdf>t
ber

betreffenb

bie SHqmbatiimeu über bie auf ®rtmb be3 5lr=

tilete V. Stffer 1 Bis 7'be« ®efe£e$ fcom 8. Suli

1872 (8W9.*Bt @. 289) aus ber fratijöftf^cn

ilrtegSfcfteueutfcfyäbiguug p erfe^enben ^Beträge

— Ste. 170 ber 2)nHffa$en —

.

®as ©efefe com 8. 3uli 1872 beftimmt in Slrt. V.'

bafc geroiffe burdj bie Kriegführung roiber granfreid) errüadjfene

ober mit bemfelben in unmittelbarem 3ufammcnhange fiehenbe

2lußgaben alö gemeinfame Ausgaben bes »ormaligen Rorb=
beutfdjen 23unbes, SaneruS, SBürttembergs, Gabens unb
©übfjeffcns ju betrauten unb ben Setheiligten aus ben be=

reitefien Rütteln ber franjö'fifchen KriegSfoftenentfd)äbigung

ju erfefcen finb;

ba{3 bie $eftftellung ber »on ben betheiligten ©taaten

auf ©runb ber im Slrt. V. unter 3iffer 1 bis 7 getroffenen

SBefttmmungen liauibirten Beträge burd) ben 33unbeSrath unb
ben Reichstag erfolgt;

bafj nicht nur bie Verausgabung ber feftgefteQten 33e=

träge an bie einzelnen Regierungen, fonbern auch

fiimmungömäfjigc Serioenbimg berfelben »on «Seiten ber be=

treffenben Regierungen ber Prüfung bes Rechnungshofes
unterliegt.

liefen gefefclichen 23eftimmungcn entfpred)en bie »or=

gelegten Siquibationen.

2>ie Kommiffion fieüt bemnadj, gleichartigen früheren

Sefdjlüffen bes Reichstages gemä§ ben 3lntrag:

5>er Reichstag motte befdjliefjen:

oorbehaltlich ber Erinnerungen, tocldjc fich bei ber

nach Slrt. V. 2lbf. 4 beS ©efefees, betreffenb bie

franjöfifdie Kriegsfofienentfdjäbigung, »om 8. Suli

1872, bem Rechnungshofe obliegenben Prüfung er=

geben, bie als gemeinfame Kriegsfofien nach SOcafc

gäbe ber SBeftimmungen in Slrt. V. 3iffer 1 bis 7

bes üorerroähnten©efekes liauibirten Beträge, nämlich:

A. für ben »ormaligen Rorbbeutfchen 33unb:

1. bie Ausgaben, welche bie -Spitts

täroerroaltung für bie Redmungs*
periobe »om L Sanuar 1876 bis

31. SMärs 1877 »errechnet hat, auf 4 863 865,57 Jt,

2. bie »on ber 9J}arine»ern>altung für

ben gleichen 3eitraum »errechneten

Ausgaben auf 115 971,10 *

3. bie »on ber ©ifenbafjnüertüaltung

für ©Ifafj = Sotljrtngen für ben^

felben 3eitraum oerrechneten 2lus=

gaben auf 3 188 543,82 »

jufammen . . 8 168 380,4Q Ji,
nach 2lbjug:

4. ber »on ber £elegraphen»eri»al=

tung für btefe 3eit »errechneten

©innahmen »on . . . . . 1 604,i3 *

auf . . 8 166 776,36 Jt

Seite 8 166 776,36 Jt.

Uebertrag 8 166 776,36 Jt.

B. für SBarjern:

bie »on ber Königlich banerU

fchen Regierung für be?i 3eitraum

oom 1.3anuarlö76 bis31.2Jlär*

1877 »errechneten Ausgaben »on

überhaupt

nach 2lbjug ber

nicht erftattungs=

fähigen ©tatS--

überfchreitung

»on

674 414,« Ji.

33 146,78

auf . .

in ©umma auf

feftjufteHen.

Berlin, ben 10. 3M 1878.

641 267,67

8 808 044,03 Ji.

£te SftedjHUugS^ommtfftou.

Ridert (23orfifcenber). ». Reben (SBeridjterfiatter.)

Dr. ©oljtn. #orn. liefert, ©raf §u ©Ulenburg.
©treder.

SRr. 226.

jum

Entwurf etuer ^e$t$antoaIt$orbttUttg —
9tr. 173 ber 3)rucffadjen —

.

i.

$tanfettburget. 2)er Reichstag tooüe befdiliefjen

:

1. 3u §.7 Stbfafe 3 ber 33efd)tüffe ber Kommiffion

unb gleichjeitig ju §. 7 b. ber eingebrachten Slbänbe--

rungsanträge — Rr. 222 I. 2 ber SDrudfadjen —

:

a) fiatt ber Söorte: „jur orbnungSmäjjigen ©rlebU

gung ber 2lnt»altSproseffe für erforberlich" fok

genbe 2Borte ju fefeen:

„mit bem Sntereffe ber Rechtspflege für

»ereinbar",

unb

b) in Seile 2 Slbfafc 2 beS §. 7 b. ber 3lbäuberungs=

anträge ftatt bes SBorteS: „erforberlidj" gu fe|en

ba§ SBort: „ftatthaft".

2. 3u §. 103 folgenben 3lbfafe als 2lbfafe 4 beiju*

fügen:

„®en jur 3cit bes Snfrafttretens biefes ®e-

fefees »orhanbenen Redjtsanroälten ,
rceldje bei

ben an ihrem 2Bohnfijje befinblichen mehreren

KoEegialgeridjten %\\ praftijiren berechtigt finb,

fann bie gleichseitige 3ulaffung bei ben an bie

©teile ber bisherigen tretenben Koöegialgerichten

nidjt oerfagt werben, raenn fie biefelbe »or bem
2>nfrafttreten biefes ©efe^es beantragen. £>te

Sanbesgefe^gebung fann für einzelne £>rte bie

gleichseitige 3ulaffung bei mehreren Kollegial

geriditen im $alle bes Slbfafe 4 beS §. 103 aus*

fdjliefjen.

^ranfenburger.

Unterftüfet burdj:

2lllnoch. 33ernharbi. Büchner. Bürgers. SDidert
Dr. ©rharb. ©nfolbt. grande. Dr. §änel. §aus=
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mann. Berntes. £erj. £üf. £itlmann. Dr. girfdj-

£offmann. Dr. Äarften. Älofe. Dr. 2ftenbel-

Sftüttner. ^annef. 3^id^ter (£agen). o. ©aucfen=
Sulienfelbe. o. ©a udfen*£arputf djen. Dr. ©djulfce:

25elifef4 ©djtoarj. gräger. Söiggers (*)3ard)im).

Dr. 3immcrmann. Dr Saumgarten. SBügten.

Dr. 3Kencr (©djleStoig). Detter. SBatter. 2Bulfsf)ein.

IL

Staubt). 35er Metdjstag wolle befdjtie&en:

§. 12. 3)ie Raffung ^cr MegierungSoorlage roieber

lerjuftetten.

Berlin, ben 10. SJlai 1878.

Unter 2ftuendement
s»

ben $Mnberung3=2ltttr&gen Dr. £a3fer unb

®enoffen p bem Entwürfe einet #tedjtgann)alt$=

orbnnng — 9lr. 222 L 4. ber 2)rncffa$en —
t>. Gunt). ftorfeJ. SDer Meidjstag toottc befdjlie&en:

3n §.16 in bem neuen, nad) 2lbfafc 4 folgenben

2lbfafc für ben gall ber 2tnnaf)me beffelben nad)

ben Söorten: „im galle bes §. 7 c. am Orte bes

Sanbgeridjts", einjufdjalten

:

„beim 3ufammentreffen beiber galle am Orte
bes Amtsgerichts".

Berlin, ben 11. 2Kai 1878.

$tt. 228»

SBtfutMtcfter j»crtd>t
ber

XI. tommiffion
über

bie @ntttmrfe

1. eines ©eridjt3foftengefe|e8,

2. einer ®eMI)renorbnnng für ®eriä)t6=

üoKjie^er,

3. einer (Müljrenorbnnng für Sangen nnb

^adjfcerftänbige.

— 9k. 76 ber £>rncffad)en. —
33erid)terftatter:

a) juin ©ntwurf ad 1.:

Slbg. £$üo abfönittl., IL,

* £aucf 2Ibfd)nitt III.,

* o. sputtfamer (©orau) Stbfdtjttitt IV.,

* Präger »bfönttt V. bis VII.;

b) jtun ©ntwurf ad 2.:

abg. «Pfafferott;
c) jum ©ntwurf ad 3.:

3% Dr. Mildert.

Antrag ber ßommiffum:
S)er SReictjstag motte befdjliejjen:

3Htenftü4e ju ben 5}er$anblungen bei ©eutfdjen SRei^StageJ 1878.

1. ben oorbejeidmeten ©efefeentwürfen in ber aus ben

nadjfoIgcnben3ufammenftelIungen erfi<^t)ttidt)en Raffung

bie »erfaffungSmäfjige 3uftimmung ju ertr)ei(en

;

2. nadjfteljenbe StefoluttPit anjuneljmen:

ben §errn Meidjsfanjler ju erfudjen:

eine 3ufammenfteüung ber finanziellen ©r*

gebniffe bes ©eridjtsfoftengefefceS unb ber

©ebüfyrenorbnung für ©eridjtst'ollsielier,

toetd^e in ben emseinen 23unbeSfkaten fid)

fjerausgeftellt fiaben, binnen einer $rift von

oier üSatjren nad) bem 2>ufrafttreten ber ©e==

fefce bem Meidjstage oorlegen ju laffen, ba*

mit eine fid)ere ©runblage für bie etwaige

Meoifton berfelben gewonnen werbe;

3. bie ju ben ©efefcentroürfen ad 1 refp. 2 eingegan=

genen ybetitionen:

II. Mr. 497 bes 2lusfd)uffes ber ®erid)tSoottaie^er oon

©IfafcSotfiringen ju (Strasburg,

ben ©ntwurf ber ©ebüljrenorbnung für

©eridjtSoottäieljer betreffend

;

IL Mr. 902 bes Preisrichters 33afd) $u Mawttfd),

§. 80 bes ©ertdjtsfoftengefetjeS unb §§. 2,

3, 17 unb 14 ber ©ebüljrenorbnung für

3eugen unb ©adjoerftänbige betreffend;

II. Mr. 1162 ber ©eridjtstwlljiefjer in Mfjeinfjeffen,

im Auftrage ©djilj, Sernfjarbs nnb 9ßifcer

ju SJiatnj,

ben ©ntwurf einer ©ebüljrenorbnung für

©erid)tSüoüäie^er betreffend

;

II. Mr. 1192 ber ©eridjtsoolljiefjer ^ßartenfjeimer

unb ©orts II. ju B.öln, MamenS iljrer Äottc=

gen im S3ejirfe bes 2lppetIationSgerid)tsi)ofeS

ju 5lötn,

bie ©ebü^renorbnung ber ©eridjtsüolläiefier

betreffenb

;

II. Mr. 1254 bes Sanbesfomite's ber ®entfd)en 23olfs=

partei in Söürttemberg, Pari ^Jtaner unb ©e=

noffen ju Stuttgart,

ben ©ntrourf bes ©eridjtsfoftengefefees be=

treffenb;

burd) bie gefaxten S3efdjtüffe für ertebigt anjune^men.

©ine 3ufammenftellung berjenigen fünfte in ben @nt*

würfen eines ©eridjtsfoftengefefees unb einer ©ebüi;renorbnung

für ©erid)tSüottjie|er, über beren Sebeutung im Saufe ber

ßommiffionsberatljungen bie Uebereinftimmung ber Pommif*

fionsmitgtieber unb ber Vertreter ber oerbünbeten Megie^

rungen jum ^Jrotofolle feftgefteßt worben ift, folgt in ber

Zutage.

Berlin, ben 11. 3M 1878.

2)ie XI. ^ommiffion.

o. 33er nut| (23orfifeenber). Zfyilo (33erid)terftatter). §audE
(Seriditerftatter). o. ^ßutt famer (6orau) (33erid)terftatter).

Präger (33erid)terftatter). spfafferott (SBeridjterftatter).

Dr. Müdert (33erid)terftatter). o. gorcabe be Siaij.

Saporte, granfenburger. Dr. 23äf)r (Paffel). Dr.

a^arquarbfen. o. guber. Völler, o. ©ohnar.
©täubt). Dr. o. 6d)roarse. o. ©d)mib (2Bürttemberg).

Pod)ann ©raf o. 2ßatbburg-3eU. ©eneftren.

183
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3wfatntnenftell«tt0
bes

©ttttotirfs eines ©e?t<$i$fofiettgefege$

mit ben jBefdjlufett ber XI. tommifftott.

Notlage.

©ertcfttsfoftengefeg*

SBtr 3ßüf)clm, oon ©otteS ©naben 2)eutcf)er ßaifer,

$önig oon ^reufsen k.

nerorbnen im tarnen bee ÜJieidjS, nadj erfolgter 3ufitmmung
bes SunbesratfjS unb beS 3?eidjStagS, mas folgt:

<®rfter 3lbf#nttt.

ungemeine ^efttmtmmgett.

§. i.

2>n ben oor bie orbentfidjen ©eridjte gehörigen SKecfjts=

fachen, auf meldje bie ßiüilproje^orbnung, bie Strafprojefc
*

orbnung ober bie ßonfurSorbnung Slnroenbung finbet, toerben

©ebüfjren unb Auslagen ber ©eridjte nur nacf) -Jtta&gabe

biefes ©efefces erhoben.

§. 2.

(Sine Erhebung oon Stempeln unb anberen Abgaben
neben ben ©ebüfjren finbet nidjt ftatt.

Urfunben, non benen im $erfafjren ©ebraudj gemadjt

roirb, finb nur inforoeit einem Stempel ober einer anberen

Slbgabe unterroorfen, als fte es oljne biefen ©ebraudj fein

mürben.

llrf'unben, meiere im SBerfafjren errichtet raerben, bleiben,

foroeit ifjr Snfjalt über ben ©egenftanb bes Söerfafjrens ^in=

ausgebt, ben allgemeinen 33orfc|riften über @rfjebung non
«Stempeln ober anberen SCbgaben unterworfen.

§. 3.

3>n einem raeiteren Umfange, als bie ^rojefjorbnungen

unb biefes ©efefc es geftatten, barf bie gfjätigfeit ber ©ertöte

uon ber Sidjerftetlung ober 3afjlung ber ©ebüfjren ober 2luSs

lagen nidjt abhängig gemalt merben.

§. 4.

lieber (Erinnerungen gegen ben Slnfafe von ©ebüfjren

ober Sfuslagen entfdjeibet bas ©eridjt ber Snftanj. Sie @nt*

fdjeibung f'ann oon bem ©eridjte, raeldjeS biefelbe getroffen

Ijat, fotoie uon bem ©eridjte ber fjöfjeren Snftanj non 2lmtS*

megen geänbert roerben.

©egen bie (Sntfdjeibung finbet SBefdjroerbe nadj -ättafc

gäbe ber §§. 531 bis 538 ber (Eimfprogejgorbnung, in Straf;

fachen nadj SffJajägabe ber §§. 346 bis 352 ber Strafprozeß
orbnung ftatt.

©efcfclüffe ber Äoinmtffton.

@terid>i3foftengefeg<

2Btr 2t>t(l)ohu bon ®otte§ ©naben £)eutfdjer ^atfev,

®ömcj ton Greußen jc.

oerorbnen im tarnen bes Steides, nadj erfolgter 3uftimmung
bes 33unbeSratfjs unb bes 9>ieidjStags, raas folgt:

@rfter Otbfc&nttt.

3lltgcmeitie ^eftitrnmmgett.

§• i.

Unoeränbert.

§• 2.

Utwercmbert.

§. 3.

Untieränbert.

§. 4.

lieber Erinnerungen beö 3al)lunQepflid)tiQen ober

ber «©taatSfnffc gegen ben Slnfafc oon ©ebüfjren ober 2luS=

lagen entfdjeibet bas ©eridjt ber Snftanj gebührenfrei, ©ie

@ntfdjeibung fann oon bem ©eridjte, meldjeS biefelbe getroffen

fjat, fomie »on bem ©eridjte ber fjöfjeren Snftanj uon 2lmts=

megen geänbert merben.

©egen bie ©ntfdjeibung finbet Sefdjraerbe nadj Wlafc

gäbe ber §§. 531 bis 538 ber (Sitnlprojefcorbnung, in

Straffadjen nadj 3Kafcgabe ber §§. 346 bis 352 ber Straf*

projefcorbnung ftatt.

®ie ©titlegung tum (Erinnerungen ober 93e=

f($)tocrbcn fann bur$ ©rftärnnfl juin tytototoüe beö

©eriebtöfebretberö ober fcä&riftlt«b obne WlittoittunQ

eine« 2lnnmlte erfolgen.

§. 4 a.

@ine Sfcocbforberuno von ©erttä&töfoften toegen

irrigen Slnfa^eö ift nur jnläfftö, toenn &er beriebtiftte
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Notlage,

§. 5.

SDie ©ertöte finb befugt, ©ebüfiren, raeldje burd) eine

unrichtige SSe^anblung ber ©adje olme ©<f)ulb ber 33et£)ei=

Itgteix entfianben finb, meberjufplagen unb für abroeifenbe

S3efd^eiber
raenn ber Antrag auf utd)t anjure^nenber Uns

faxntnifj ber 23erl;ältniffe ober auf Unraiffenbeit beruht, @e=

bütjrenfreif>eit ju geraäfjren.

Stoeiter Slbfdbnitt.

©efculjren tu Mrgeiitdjett ^edjtsftretttgfetten.

5n bürgerlichen 9?ec£)t*fireitigfeiten werben bie ©ebühren

naäj bem SBertfje bes ©treitgegenftaubes erhoben.

Sie üoHc ©ebüfir beträgt bei ©egenftänben im SBertlje

:

1. bi§ 20 mit einfcbtiefeUd) .... 1 Maxt,

2. oon mebr ais 20 bis 60 Waxt einföl. 2 * 40 *Pf„

3. * * 60 * 120 * 5 *

4. = * 120 * 200 * * 9 -

5. * * 200 * 300 * * 13 *

6. ; * 300 = 450 * * 18 =

7. * * 450 S 650 * * 24 *

8. * 650 * 900 * * 30 *

9. * S 900 ; 1 200 = * 36 *

10. * » 1 200 = 1 600 s * 42 *

11. * * 1 600 * 2 100 - * 48 *

12. * * 2 100 = 2 700 - = 54 <

13. * « 2 700 * 3 400 = B 60 *

14. * * 3 400 * 4 300 * * 67 *

15. * * 4 300 * 5 400 = = 74 *

16. = * 5 400 = 6 700 i 81 8

17. ; * 6 700 8 200 * s 89 *

18. * * 8 200 10 000 = * 98 *

SDie ferneren SBertbsftaffen fteigen um je 2 000 Wlaxt

unb bie ©ebü^ren um je 10 Wlaxt

§• 7.

gür bie Söertijsbereämung finb bie 33orfTriften ber

ßiüüprose&orbnung §§. 3 bis 9 unb ber 5?ont\irSorbnung

§. 136 mit ben nacfjfteljenben SBeftimmungen mafjgebenb.

§. 8.

Sei nicfjt oermö^ensreäjtlidjen 2tnfprüdjen rairb ber SBertb

bes ©treitgcgenftaubes p 2 000 3ttarf, ausnafjmsraeife ju 200,

600, 10 000 ober 50 000 «Warf angenommen.

2>ft mit einem nicf)t oermögenäreditlic^en .Stnfpruc^ ein

aus ihm hergeleiteter oermögensrecfjtlicter nerbunben, fo ift

nur ein Slnfprudj, unb jraar ber höhere, mafjgebenb.

§. 9.

©oraeit $lage unb SöibertTage, meiere nicht in getrennten

^rojeffen üerfjanbelt toerben, benfelben ©treitgegenftanb be=

treffen, finb bie ©ebü^ren nach bem einfachen SBert^e biefeS

©egenftanbes ju beregnen, ©oraeit beibe klagen nicht ben*

felben ©treitgegenftanb betreffen, finb bie ©egenftänbe ^u*
fammenjurec^nen.

aSefcblnffe ber Atummiffiuu.

9(nfa$ »or Mbiauf bes näc^fiett Sialcitbcijabreö nad>

redjtöfräftiger ober enbgüitiger (rrtebtgung bes

93erfabrenö bem ;3<*bJung3pflid)tigen eröffnet ift.

§. 5.

Unoeränbert.

§ Sa.

$er Süfcinbeftbetrag einer ©ebnbr ift jwanjtg
Pfennig.

^fennigbeträge, n»dd)e offne 95rutäb ntc^t bnr^
jefcn tbetlbar ftnb, toerben onf ben uädbft böseren
bnrc|> jehn t^ettbaren betrog abgernnbet.

Stoeiter Slbfc^nttt.

(Mitten in Bärgerlt^en ^lec^töftxeitigfettett.

§. 6.

3n bürgerOcben 9?ecbtS)treitigfeitcn raerben bie ©ebüliren

nac^ ^em ^ßeit^e bes ©treitgegenftanbes erhoben.

SDie ooUe ©ebüfjr beträgt bei ©egenftänben im 2Berti)e:

1. bis 20 Tlaxt einfcbltefeltdj .... 1 SJlarf,

2. uonmebrats 20 bis 609ttarfeinfcf)t-2

3. 60 120 = - 4
4. 120 200 = 7
5. 200 300 ^ * 11
6. 300 450 = « 15
7. 450 650 = < 20
8. 650 900 = = 26
9. 900 1 200 * ^ 32

10. 1 200 1 600 = s 38
11. 1 600 2 100 * = 44
12. 2 100 2 700 * » 50
13. 2 700 3 400 = = 56
14. 3 400 4 300 * * 62
15. 4 300 5 400 * = 68
16. 5 400 6 700 * * 74
17. 6 700 8 200 s 81
18. 8 200 10 000 * * 90

SDte ferneren SSert^Sflaffen fteigen um ie 2 000 SDtarE

unb bie ©ebüb,ren um ie 10 3ftarf.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

33ei niebt nermögenSrecbtticben Stnfprücben toirb ber Sßertlj

bes ©treitgegenftanbes ju 2 000 SOtarf, ausnabmsraeife

niebriger ober i)oi)tv, jeboeb ttitäbt nnter 200 SOtarf

nnb niebt über 50 000 Sfftatf angenommen.
Sft mit einem uid)t oermögensrecbtlicben Stufpruc^ ein

aus itjm hergeleiteter nermögensreebtticher uerbunben, fo ift

nur ein 2lnfprucb, unb graar ber bö&jre ma^gebenb.

§. 9.

Unoeränbert.
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S » t I a 0 e, ©efcfctüffe ÄommtfftPti.

SDaS ©lei<f)e gilt für roe<f)felfeitig eingelegte ^Rechtsmittel,

roeldje nidjt in getrennten Sßroaeffen oerfianbett werben.

§• 10.

gür 2tfte, Tt>etc^e einen £§eil beS ©treitgegenftanbes

betreffen, finb bie ©ebüfjren nur nadj bem 2Bertfje tiefes

ST^eilä ju beregnen.

©inb ron einzelnen 2Bertf)Stfjeilen in berfelben 2>nftanj

für gleite 2lfte ©ebüfyren §u beregnen, fo barf nidjt meijr

erhoben werben, als wenn bie ©ebüljr oon bem ©efammk
betrage ber 2öertl)Stf)eile ju beregnen wäre; treten für bie

2lfte nerfd)iebene ©ebüfjrenfäfee ein, fo ift ber ^ödjfte ©afc
mafjgebenb.

§. 11.

gür Stfte, roeldje grüßte, -Jhtfcungen, 3infen, Stäben
ober Soften als -Jtebenforberungen olme ben §auptanfprudj

betreffen, ift ber Sßertf) ber -Jtebenforberungen tnforoeit mafc
gebenb, als er ben äBertf) beS $auptanfprudjs nidjt über«

fteigt.

%üx 2lfte ber 3roangSüollftrecfung wegen einer ©elb=

forberung roerben bie einjujteJienben 3infen mitberedjnet.

%üx Slfte, welche bie Soften beS 9ied)tsftrett8 ofine ben

^auptanfprudj betreffen, ift ber SBetrag ber Soften rnafc

gebenb.

§. 12.

Sei jebem SCntrag ift ber SBertb, beS ©treitgegen=

ftanbes, fofern berfelbe ni<f)t in einer beftimmten ©elbfumme
befielt ober aus früheren Anträgen erließt, unb auf @r*

forbern airclj ber SBertlj eines £b,eils beffelben fdjrtftticf) ober

pn *ßrotofoHe beS ©eridjtsfcfjreibers anzugeben.

SDie Slngabe fann jeber 3eü berichtigt werben.

§. 13.

SDie jum Steife ber ©ntfcfjeibung über bie 3uftänbigfeit

bes ^ßrojefigertcfits ober bie 3uläfftgfeit ber Sfcnifion erfolgte

geftfefeung beS 2öertt)e5 ift für bie Seredmung ber ©ebüljren

mafcgebenb.

§. 14.

©oroeit eine ©ntfcfjeibung in ©emäfjljeit beS §. 13 mcf)t

ftattfiitbet, unb nacf) ber 3^atur bes ©treitgegenftanbes ober

burcf) ben Slntrag einer Partei bie geftfefcung beS Sßertfjes

erforberltdj wirb, erfolgt biefelbe burcfj äSefdjlufc bes sprojefc

geridjts, bei ber 3roangSootlftrecfung, falls ber SBcrtl; nocf)

niefit feftgefefct ift, burcf» SBefctyufj beS $ottftrecfungSgericf)ts.

S)ie geftfefcung fann von betn ©erid)te, roeldjeS biefelbe ge*

troffen f»at, foroie »on bem ©ertct)te ber beeren Snftanj r>on

3lmtsn)egen geänbert roerben.

©egen ben 33efd)luf3 finbet Sefcfjroerbe nacfj -äKafjgabe ber

§§. 531 bis 538 ber eitrilprojefcorbnung ftatt.

§. 15.

2Birb eine Slbfdjäfcung burcfj ©aäroerftänbige crforberlid),

fo ift in bem Sefdjluffe, burd) toetcrjen ber SBertf) feftgefefet

wirb (§. 14), über bie Soften ber 2lbfdjä|ung ju ent-

fdjeiben. 2)tefetben tonnen ganj ober tfieilroeife ber Partei

jur ßaft gelegt werben, roeldje burd) Unterlaffung ber ifjr

obtiegenben 2öertt)Sangabe ober burdj unrichtige 3ßertf)Ss

angäbe, unbegrünbetes SBeftreiten ber 2Bertl;sangabe ober un=

begrünbete Sßefdjroerbe bie Slbfdjäfeung neranlafet Ijat.

§. 16.

£)ie rolle © er idjts gebühr (§. 6) roirb erhoben:

1. für bie fcntrabiftorifdje münblidje S3er^anblung

(Serb/mbluugsgcbüyr)

;

Unoeränbert.

§. 10.

Unoeränbert.

8. 11.

Unüeränbert.

§. 12.

§. 13.

Unüeränbert.

§. 14.

©oroeit eine @ntfReibung in ©emäfjljeit beS §.13 nidjt

ftattfinbet, unb nac§ ber SRatur beS ©treitgegenftanbeS ober

burc^ ben Antrag einer Partei bie geftfefcung beS SBertö^es

erforbertidj mirb, erfolgt biefelbe gebührenfrei burdj 33efcb,lu§

bes 9ßro3ej3gerid)ts, bei ber 3roangsnoHftrecfung, falls ber

2Ber noc^ nU&t feftgefefet ift, burcb, SBefc^luB beS SBoa=

ftrecfungSgeric^tS. S5ie geftfefeung fann oon bem ©eric^te,

meines biefelbe getroffen fjat, foroie t>on bem ©eridjte ber

f)öb,eren Snftanj im 8aufe beö 95erf«^retiö r-on 2lmtSs

roegen geänbert werben.

©egen ben Sefdjlufe finbet 33efcr)roerbe nacb, Sflafjgabe ber

§§. 531 bis 538 ber eirülprojejjorbnung unk be« §. H
mf. 3 biefed ©efefted ftatt.

Unuerönbert.

§. 15.

§. 16.

35ie »olle ©ebüfjr (§. 6) wirb erhoben:

1. für bie fontrabiftorifd&e münblic^e JBer^anblung

(SBer^anblungsgebüb^r)

;
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2. für bie 2lnorbnung einer ^Beweisaufnahme ($Beweis=

gebühr);

3. für eine anberc ©ntfeheibung (©ntfd)eibung8gebühr).

§. 17.

SDie Verhanbtung gilt als fontrabiftorifdj im ©inne

bes §. 16 Sftr. 1 , fotoeit in berfelben üon beiben Parteien

einanber wiberfprechenbe Anträge geftettt werben.

§• 18.

2)ie VerhanblungSgebüljr fommt auch jur ©rhebung:

1. für eine nicht tontrabiftorifche münbliche Verhanbtung

in ©hefacb>n unb in ben t>or bie ßanbgeridjte ge=

hörigen ©ntmünbigungsfachen, fofern ber Kläger

t>erhanbelt;

2. für bie Verhanblung im ©orbereitenben Verfahren

(©üulprosefjorbnung §§. 313 bis 319).

§. 19-

SDie $Berb>nblung§gebü|r wirb nicht erhoben, foweit tior

©rtaffung einer gebührenpflichtigen ©ntfcfjetbung

(§. 16 9tr. 2, 3) ein jur Beilegung beS ERec^tSftreitä ab*

gefdjloffener Vergleich aufgenommen ober auf ©runb eines

SlnerfenntniffeS ober Vergtc|tS eine ©ntfdjeibung erlajfen wirb.

§. 20.

SDie ©ntfcheibungSgebühr wirb auch für bie Aufnahme
eines ptr ^Beilegung bes 9tedjtSftreits abgesoffenen Ver=

gleiches erhoben.

cfr. §. 24 ber Vorlage.

§. 21.

SDie §älfte ber ©ebüfjr (§§. 16 bis 20) wirb erhoben,

wenn ber 3lft im Urfunben= ober SBechfelprojeffe (©inil*

projefjorbnung §§. 555 bis 567) erfolgt, ober

wenn er ausfchliefjtich betrifft:

1 . projeftfunbernbe ©inreben (©inilprojefeorbnung §. 247)

;

2. bie Unsuftänbigfeit bes ©eridjts, bie Unjutäffigfeit

beS Rechtswegs, ben fanget ber ^roje^fähigfeit, ber

Legitimation eines gefe^tichen Vertreters ober ber

erforbertichen ©rmäcfjtigung jur $ßrojef?führun9 fofern

biefetben uon SlmtSwegen berücffidjtigt finb (©erichtS;

»erfaffungsgefefc §. 17 2lbf. 1, ©toilprojefiorbnung

§§• 40, 54);

2. für bie Slnorbnung einer Beweisaufnahme (Vewets=

gebühr)

;

3. für eine anbere ©ntfReibung (©ntfcheibungSgebftfjr).

§. 17.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§• 18.

§• 19.

SDie Verhanbtungsgebüfjr wirb nicht erhoben, foroeit ein

jur Beilegung beS Stechtsftreits abgesoffener Vergleich auf=

genommen ober auf ©runb eines StnerfenntniffeS ober 33er*

jichts eine ©ntfeheibung erlaffen rairb, Pbne baf? die 9ln-

Ordnung einer 95et»et3aufnabnte ober eine anbere

gebührenpflichtige ©ntfeheibung »prhergegangen tft.

§. 19 a.

$>te Betoeiegebübr (§. 16 9£r. 2) toird nur jur

Hälfte erhoben, tnenn die angeprdnete 93eto»ei$auf=

nähme toeder ganj noch, tbeitoetfe ftattgefunden hat.

Unneränbert.

§. 20.

§. 20 a.

Ovin bedingtet tlrtbeU (<£ttnt:prp$eftprdnung

§. 425) gilt für bie ©ebübrenerbebung als ^e-
toeieanorbnung ; bat? llrtbeü, bureb tnelcbee das
bebingte Itrtbeii erlebtet toivb (<&ipi(prp}e$prbnung

§. 427 Slbf. 2), als <£utfcfcctdung im «Sinne beö

§. 16 9lr. 3.

3ft jedpcäb daS bedingte llrtbeü in ber ^ttftanj,

in teelcher cö ergangen tft, bis pm (Eintritt ber

JaKig fett ber ©ebübren nicht erledigt, fp totrd

für daffelbe bie ©ntfcheibungögebübr erhoben, »pr-

bcfyaWid) ber Berichtigung bee @>cbübrenanfa§eä nach

SRaßgabe ber Sßprfcbriften beS erften 91bfa$e6 für
den ftatt einer nachträglichen Erledigung bee XU
ibeiU in berfelben ^nfMnj.

§. 21.

(Sccbö 3ebntbetle ber ©ebühr (§§. 16 bis 20a)

werben erhoben, raenn ber 2lft im Urfunben= ober 2Bechfel=

projeffe (©hnlprosefjorbnung §§. 555 bis 567) erfolgt.

§. 21a.

^ünf Sehntbeile ber ©ebübr (§§. 16 btö 20a)
toerben cthpbcn, toenn ber Slft ausfchlie^fich betrifft:

1. pro3e^hinbernbe ©inreben ( ©ir-ilproje^orbnung

§• 247);
2. bie Unjuftänbigfeit beS ©ertchts, bie Unjuläffigfeit

beS SRec^tSroegS, ben Langel ber sprojeBfähigfeit,

ber Legitimation eines gefefctichen Vertreters ober

ber erforbertichen ©rmächtigung jur ^rosefeführung,

fofern biefelben üon Slmtsroegen berüdfichtigt finb

(©erichtsoerfaffungsgefe^ §.17 Slbf 1, ©totlproje^

orbnung §§. 40, 54);
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3. bie ©ntlaffung bes Veflagten aus bem RechtSftreite

(©initprojeBorbnung §§. 72, 73), ober bie lieber*

nannte bes Rechtsstreits burch ben 3^e(^t§nadt)fotger

(©iüitproäefjorbnung §. 237);

4. bte Stufnaljme eines unterbrochenen ober ausgefegten

Verfahrens (©itrilprojefiorbnung §§. 217 bis 227);

5. bie 3uläfftgEeit ber SBieberetnfefcung in ben oorigen

©tanb, ber Berufung, Reoifton ober ber SBteber*

aufnähme bes Verfahrens ober bie 3urücfna|me eines

^ed^tämittets (©itnlprojefiorbnung §§. 216, 476

2lbf. 3, §§. 497, 529, 552);

6. ben ©tnfpruch (ßbUprojeBorbnung §§. 306, 310,

311, 640), foroie bie gegen ein Verfäumnifwrtheit

eingelegten Rechtsmittel (ßinitproje^orbnung §. 474,

3Ibf. 2, §. 529);
7. bie üorläufige Voßftredbarfeit eines Urteils;

8. bie ©rtljeilung ber VottftrecfungsElaufel, fofern fie

im Söege ber $lage beantragt ober angefochten toirb

(©itnlprosejgorbnung §§. 667, 687), ober Ginroem

bungen gegen bie 3roangSooÖftrecfung , reelle ben

uollftrecfbaren Slnfprudj felbft betreffen, fofern ber

§. 686 2lbf. 2 ber ©ioilproje§orbnung Slnroenbung

finbet, ober bie 3ulaffung ber 3roangSt>oIIftre<fung

aus bem Urtheil eines austänbifdjen ©ertäjts ober

aus einem ©cfjiebsfpruche (©iüilprojefjorbnung §§.

660, 868);

9. bie 2Inorbnung, 3lbänberung ober Aufhebung eines

Slrreftes ober einer einftroeiligen Verfügung, fofern

bie (Sntfcheibung burct) ©nburtfjeil ju treffen ift

(©ioilprojeBorbnung §. 802 2tbf. 1, §§. 805, 806

2lbf. 2, §§. 807, 815);
10. S)ie Ernennung ober Ablehnung eines ©(3t)iebsri(^=

ters, bas ©rlöfchen eines ©chtebsoertrags , bie Un=
juläfftgteit bes fchiebsrtchterliehen Verfahrens ober

bie Stufhebung eines ©chiebsfprucf)S (©itrilprosefeorb*

nung §. 871).

§. 22.

©in S8iertt)ei( ber ©ebüfjr (§§. 16, 17, 19, 20) toirb

erhoben, tuenn ber 2lft betrifft:

1. bie 3utäffigfeit einer Rebeninterr>entton (Stottprosefc

orbnung §. 68);

2. bie Verpflichtung eines ©eridjtsfcfjreiberS, gefefclichen

Vertreters, Rechtsanwalts ober anberen 33eoolltnäc£)=

tigten, foroie eines ©eridjtsooßjieljers jur Prägung
ber burch Verfdjulben berfelben neranlafjten Soften

(6ioilproäe§orbnung §. 97);

3. bie Verpflichtung eines Rechtsanwalts jur 3urüct=

gäbe einer vom ®egner tfmt mitgettjeilten Urfunbe
(©ioitproje^orbnung §. 126);

4. bie 3roangSmaj3regeln gegen einen 3eugen ober

©achoerftänbigen, foroie bie Verurteilung berfelbert

ju Soften unb ©träfe (©ioitproje^orbnung §§. 345,

346, 355, 374);

5. bte 3roangSüoHftrecfung §ur ©rrotrfung von §anb*
lungen ober Unterlaffungen (Stptlproäeforbnung

§§. 773 bis 776).

&ef$(üjfe fcer äommiffion.

3. bie ©ntlaffung bes Vertagten aus bem Rechtsstreite

(6it)iIprose§orbnung §§. 72, 73), ober bie lieber*

nannte bes Rechtsstreits burch ben Rechtsnachfolger

(SÜHlprojefjorbnung §. 237);

4. bie Slufnaljme eines unterbrochenen ober ausgefegten

Verfahrens (©ioilproje^orbnung §§. 217 bis 227);

5. bie 3uläffigfeit ber SBieberetnfefcung in ben »origen

©taub, ber Berufung, Reoifton ober ber 9Bieberauf=

nähme bes Verfahrens ober bie 3utücfnahme eines

Rechtsmittels (©ioilprojeBorbnung §§. 216, 476

2tbf. 3, §§. 497, 529, 552);

6. ben ©mfprucfj (ßitnlprojefjorbnung §§. 306, 310,

311, 640), foroie bie gegen ein Verfäumntfc

urtheil eingelegten Rechtsmittel (ßttnlproäejgorbnung

§. 474 2lbf. 2, §. 529);

7. bie corläufige VoÜftrecEbarfeit eines Urtljetls;

8. bie @rtl;eilung ber VoIIftrecEungsflaufel, fofern fie

im Sßege ber ®lage beantragt ober angefochten toirb

((Sifilprojefjorbnuug §§. 667, 687), ober ©inroen*

bungen gegen bie 3roangsoolIftre(fung, roetche ben

Slnfpntch felbft betreffen, fofern ber §. 686 2lbf. 2

ofcer §, 704 2lbf. 2 ber (Sioitproje^orbnung 2ln=

roenbung finbet, ober bie 3ulaffung ber 3roangs=

ooüftrecfung aus bem Urtheil eines auSlänbifcljen

©erichts ober aus einem ©chiebsfpruche (@it)tl=

projefcorbnung §§. 660, 868);

9. bie 31norbnung, Slbänberung ober Aufhebung eines

Strreftes ober einer einftroeiligen Verfügung, fofern

bie ©ntfcheibung burch ©nburtljcit ju treffen ift

(©ioilprosefcorbnung §. 802 2lbf. 1, §§. 805, 806

5Xbf. 2, §§. 807, 815);
10. ®ie Ernennung ober Ablehnung eines ©djiebSs

richters, bas ©rlöfcfjen eines ©chiebsoertrags, bie

Unguläfftgfeit bes f<hiebsrichterlic£jen Verfahrens ober

bie Aufhebung eines ©chiebsfpruchs (©ioilprojeBorb*

nung §. 871).

3ft in &ctt ^äUcn ber 9lr. 1, 2 ^cr Kläger abgc=

toicfen, oicr in ben Rallen bev 9lr. 5, 6 bit 2Sic=

bevetnfe%un<n, 93erufung, ^cutfion, %8iebevanfnäf)me
obev bev &tnfptnd) atö uttjusäfftg vevtootfen, fo

toetben auch für eine SSer^anMung jur S&anptfafye

nur fünf i&cbntfoeüe bev ©ebti^r evhvbcn, fofern bie

(Jntfd^ei&inuj auf feiefe 2Ser^nnMuu(j ergangen ifi.

§. 22.

&rei Seftttt^eüe ber ©ebühr (§§. 16 bis 20a) wer*

ben erhoben, roenn ber 2tft betrifft:

1. bie 3uläfftgfett einer Rebeninteroention (ßiütlproae^

orbnung §. 68);

2. bie 3roangSr>olIftre<fung jur ©rroirfung r>on §anb=

lungen ober llnterlaffungen ( Gunlprosefeorbnung

§§. 773 bis 776).
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§. 23.

3>cbe ber im §. 16 bejeidmeten ©ebüfjren wirb in jeber

2>nftanj rücffidjtlid) eines jcben S^eits beö ©treitgegenftanbes

nur einmal erhoben.

§. 24.

SDie ©ebüfjr für bas Urteil, burd) toelcfyes ein bebingtes

Urtljeit erlebigt roirb (ßiüttprojefjorbnung §. 427 2tbf. 2)„

ift neben ber ©ebüfjr für bas bebingte Urtivit ober bas bte

Berufung gegen baffelbe jurüdfraeifenbe Urteil ju ergeben,,

foroeit rtid^t in ber 2>nftanj, in melier bas bebingte Urtljeil

ergangen ift, eine Setoeisgebüfjr jur ©rfjebung fommt.

§. 25.

Sßerroeift bas 2lmtsgerid>t einen 3ledjtsftreit vor baß

Sanbgeridjt, roeit burdj SBiberflage ober burd; ©rroeiterung

bes Ülagantrags ein Stnfprudj erhoben ift, welcher pr 3u*
ftänbigfeit ber fianbgeridjte gehört, ober bie $eftftellung

eines 9ted)tSoerl)ältniffes beantragt roorben ift, für rceldjes

bie £anbgerid)te juftänbig finb (©ioitprojelsorbnung §. 467)^

fo bilbet bas rceitere Sßerfaljren »or bem Sanbgeridjte mits

bem 23erfal»ren oor bem Stmtsgeridjt im ©inne bes §. 2$
@ine Snftanj.

SDas ©leidje gilt, toenn ber ©nfprudj gegen einen 33oCC?

ftredungsb/fefit oon bem Slmtsgertdjte für suläffig befunbeti

unb bie Ü;tage roäljrenb ber 9Jedjtsf)ängigfeit bes Slnfprudjs

bei bem Sanbgeridjt erhoben ift (dioilproje^orbnung §. 640)>

für bas amtsgeridjtlidje SSerfafjren über bie 3uläffigfeit bes

©infprudjs unb bas SBerfafjren oor bem ßanbgertdjte.

§. 26.

SBirb eine ©adje jur anberraeiten 33erljanblung an bas
©eridjt unterer Snftanj jurüdoertoiefen ((Siöilprojejjorbnung

§§. 500, 501, 528), fo bilbet bas weitere «erfahren mit bem
früheren Sßerfaljren oor biefem ©eridjt im ©inne bes §. 23
©ine Snftanj.

§. 27.

SDaS 23erfaf)ren in $olge bes ©infprudjs gegen ein

^erfäumnifsurtfieil gilt im ©inne bes §. 23 als neue 3m
ftanj, inforoeit ber ©infprudj oertoorfen, jurüdgenommen
ober nidjt oerlianbelt toirb (ßiütlprogefjorbnung §§. 306,
310, 311).

©tlt bas 33erfaf)ren als gortfefcung ber Snflattj, fo toirb

burdj bie ©ebüfyr für bas SSerfäumnijjurtljeil eine anbere ©nt*

fdjetbungsgebüfir berfelben Snftanj nidjt auSgefdjloffen.

§. 28.

SDas orbentüdje 23erfal;ren, toetdjes nad) ber Stbftanb»

nafjme oom Urfunben* ober 2Bed)feIproseffe, fotoie nadj bem
mit 33orbel)alt in bemfetben erlaffenen Urteil anhängig
bleibt (©ioilprogefcorbnung §§. 559, 563), gilt für bie ©e*
bül;renerf)ebung als befonberer ^edjtsftreit.

§. 29.

@in S3iertb^eil ber ©ebüfjr (§. 6) roirb erhoben für bie

Gmtfdjeibung, einfcfiliejsliclj bes vorangegangenen Sßerfafjrens,

über Slnträge:

«cfdbhiffc ber äommiffton.

§. 23.

2>ebe ber im §. 16 bezeichneten ©ebütiren toirb in jeber

3>nftan§ rücffidjtlidj eines jeben S^eilS bes ©treitgegenftanbes

nur einmal erhoben. Steffen für gleite Slfte bte t>oüe

©ebübr unb feie ©cbübr bce §. 21a. rücfftdjtltd) bce=

felben ^tvettgegenftanbee yifammcn, fo fommt nur
bte »oUc ©ebiibr jur ©rhebuttg.

§. 24 ftefce §, 20 a.

§. 24 a.

98irb bie @rgänjuno cineö Uttlmtö beantragt
(Ghulprojeftorbnung §. 292)/ t» finbet, fotoeit

ber Eintrag ntd)t juruefgetotefen totrb, bte 93eftim=

ntung bee §. 10. Stntocubnng; fotoett ber Antrag
jurü^getoiefen toirb, fommen fünf SebntbtiU ber

©ebübr (§§. 16 bis 20 a) 3ur ©rbebung.

§. 25.

Unoeränbert.

§. 2ft

Unwerönbert.

§• 27,

Unoeränbert

§. 28.

Unoeränbert.

§. 29.

®rei Sebntbeile ber ©ebüb^r (§. 6) toerben erhoben

für bie @ntfd;eibung, einfdjliefjtiäj bes 33erfab,renS, über

Slnträge

:
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1. auf $eftfefeung ber com ©egner erftattenben ^ro*

äc|foften ((Sioitprojelorbnung §. 99);

2. auf Anorbnung ber von ©djieb§ri<$tem für erfor«

berlidj erachteten richterlichen £anblungen (©it>itpro=

jefjorbnung §. 862);

3. auf Erteilung ober 3urü<fnahme ber VoQftrecfungS;

ftaufel, fofern ber Antrag nicht im 2Bege ber ßlage

gefteHt roirb (©itnlprojefiorbnung §§. 662 bis 666,

668, 703, 704 Abf. 1, §. 705 Abf. 1 unb 3,

§. 809), ober auf ©rtfjeitung einer weiteren »ölt

ftreefbaren Ausfertigung (©oitproje^orbnung §. 669)

;

4. auf cortäuftge ©infteüung, Vefchränfung ober Auf-

hebung einer 3wangSooßftrec!ung (©tottprojefjorbnung

§§. 647, 657, 688, 690 Abf. 3, §§. 696, 710

Abf. 4);

5. auf gerichtliche §anblungen ber 3roangSt)olIftrecfung

ober bie -äKttroirtung ber ©ertöte bei berfelben

«Sirnlprosefrorbnung §. 678 Abf. 3, §§. 684, 698,

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 einftroeiligen Verfügung, fofern bie (SntfcheU

bung nicht burc| ©nburtheil ju treffen ift (Sioits

pro&efcorbnung §§. 801, 802, 813, 815 bis 822);

forote

7. über Anträge, ©inroenbungen ober Erinnerungen,

roeldje bie Art unb Söeife ber 3mang§t)olIftrecfung

ober bas bei berfelben com ©erichtSüoHäieher §u

beobadjtenbe Verfahren ober bie oon ihm in Anfafe

gebrauten Sofien ober bie Steigerung beffclbcn be>

treffen, einen Vollftrecfungsauftrag §u übernehmen

ober eine VolIftrecfungShanblung bem Auftrage gcmäfc

auszuführen (©itnlprosefjorbmtng §. 685);
8. über Anträge auf (Sntmünbigung ober SBieberauf*

hebung einer ©ntmünbigung, foroeit bie Amtsgerichte

guftänbig finb (ßioilprojefrorbnung §§. 593 bis

603, 616 bis 619, 621 bis 623, 625).

§. 30.

gür bie ©ntfeheibung, einfchlie&lich bes Verfahrens,

über Anträge auf Sicherung beS VeroeifeS (©inifproje^orbs

nung §§. 447 bis 455) roirb bie §älfte ber ©ebüfjr (§. 6)

erhoben.

§. 31.

3m 9flaf)nt)erfahren roirb ein Viertheil ber ©ebüljr (§. 6)

erhoben:

1. für bie ©ntfeheibung über bas ©efuch um ©rlaffung

bes 3ahIungSbefeh!s (Sitritprojefjorbnung §§. 631,

632);

2. für bie ©ntfcfjcibung über bas ©efuch um Erlaffung bes

VoUftrecfungöbefehls ((Sioilprojefcorbnung §. 639).

2Birb ein ©efuch um ©rtaffung eines 3al;tungöbcfel;tä

juriiefgeroiefen, roeil ber 3ahtungsbefeht in Anfchung eines

Zfyälä beS Anfpruchs nicht erlaffen roerben fann (<Siml=

33cfd»tüffc ber ftommiffion.

1. auf geftfefcung ber nom ©egner ju erftattenben ^Jro=

jeftfoften ((Siüilprojefjorbnung §. 99)

;

2. auf @nttnünbigung ober SSiefceraufbebung
einer @nttnünbia,ung, fotnett bie $lmt&$erict)te

juffänbtg finb ((£i&t(pro;rf;orbmm<i §§. 593
bi« 603, 616 bt3 619, 621 M« 623, 625);

3. auf Anorbnung ber non ©chiebsrichtern für erfor=

berlidj erachteten richterlichen §anblungen ((5toilpro=

äefjorbnung §. 862).

§. 29 a.

3t»ei ^ebntbctle ber ©ebübr (§. 6) ttierben

erhoben für bie @ntf<g>etbung, einfeblie$Itef> bcö t»i»r

an$t$an$entn Verfahrens, über Anträge:
1. auf @rtf)eilung ober 3urücfnähme ber VoHfirecfungs=

Raufet, fofern ber Antrag nicht im 2Bege ber $lage

gefteHt roirb (©ioilprosefcorbnung §§. 662 bis 666,

668, 703, 704 Abf. 1, §. 705 Abf. 1, 3, §. 809),

ober auf ©rtfjeilung einer weiteren troUftrecfbareti

Ausfertigung (©ioilproje^orbnurg §. 669);

2. auf oorläitftge EinfteHung, Vefcfjränfung ober Auf;

hebung einer 3roangSooEftrecfung (GiDÜprojcfjorb;

nung §§. 647, 657, 688, 690 Abf. 3, §§. 696,

710 Abf. 4);

3. auf gerichtliche §anblungen ber 3roangStroHftre<fung

(Giüilproaefjorbnung §§. 684, 700, 723, 724, 726,

729, 730 Abf. 1, §§. 736, 738, 743, 745 bis

747, 754, 755, 771 Abf. 4, §§. 772, 781 Abf. 2,

§§. 782, 810 Abf. 3);

4. auf Anorbnung ober Aufhebung eines ArrefteS ober

einer einftroeiligen Verfügung ((Sioilproje&orbnung

§§. 801, 802, 813, 815 bis 822), fotoeir nicht

nachträglich eine ©ebühr beö §. 21a $lt. 9
jur <*rbcbutsrt, fomntt;

foroie

5. über Anträge, (Sinroenbungen ober Erinnerungen,

roelche bie Art unb 2öeife ber 3roangSoottftrecEung

ober bas bei berfelben oom ©erichtsooü'äieher ju

beobachtenbe Verfahren ober bie tum ihm in Anfafe

gebrachten Soften ober bie Sßeigerung beffelben be;

treffen, einen VoUftreclungS auftrag ju übernehmen

ober eine VolIftrecfungShanblung bem Auftrage ge=

mäf? auszuführen (EiuUproäefeorbnung §. 685).

§. 30.

%üx bie EntfReibung, emfcpefelich beS Verfahrens,

über Anträge auf (Sicherung bes Veroeifes (©ioilprojc^orbnung

§§. 447 bis 455) «»erben fünf 3«bnt^eile ber ©ebüftr

(§. 6) unb/ tnenn eine ^eu»et^aufnnbmc ftattftnbet,

bie voQe ©cbüftr erhoben.

§. 31.

3m 9Jlahnoerfahren »erben erhoben:

1. brei 3ebnt&etfe ber ©ebübr (§. 6) für bie Ent*

fReibung über bas ©efuch um ©rlaffung bes 3ah=

lungsbefehrs (©ioilproaeiorbnung §§. 631, 632);

2. jtt>ei 3ebntbeiie ber ©ebubr (§. 6) für bie @nt*

fdjeibung über bas ©efuch um Erlaffung beS Voll;

fireefungsbefehts (©ioilproje^orbnung §. 639).

Sßirb ein ©efuch »»» ©rlaffung eines 3ahlungsbefehls

jurütfgeroiefen, roeil ber 3ahlungsbcfeht in Anfchung eines
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projefrorbnung §. 631 Abf. 2), fo ift bie ©ebüljr nur nach

bem 2Bert£>e biefes SheilS ju berechnen.

§. 32.

gür bie ©ntfeheibung über ein ©efucf) um ©rtljetlung

bes 3eugniffeS ber Rechtskraft ober um ©rtfjeitung bes 3eug=

niffeS, ba§ innerhalb ber fXiot^frift ein ©djriftfafc jum 3roecfe

ber Serminsbeftimmung nicht eingereiht fei (©ioilprojefc

orbnung §. 646), roirb ein Viertheil ber ©ebüljr (§. 6) er=

hoben.

£>ie ©ebühr, roeldje für bas leitete 3eugni§ erhoben

ift, wirb auf bie ©ebühr für bas 3eugni§ ber 3^ecE)t§fraft

ober bie ©ebüljr für bie ©rtheitung einer uollftrecfbaren Aus;

fertigung angerechnet.

§. 33.

3ebe ber im §. 22 bezeichneten ©treittgfeiten, foroie jebeS

Verfahren über bie in ben §§. 29 bis 32 bezeichneten An=
träge, ©inroenbungen ober ©rinnerungen gilt für bie ©e=

bübrenerljebung als befonberer SHec^täftreit.

§• 34.

gür bas burdj ben ©eridjtsfdjreiber an bie *ßoft ge*

richtete ©rfucben um Veroirfung einer 3wfteKung (©it)ilproäejs=

orbnung §. 179) ift bie einem ©ertcbtsoolläieber für ben gleü

djen 2lCt juftehenbe ©ebühr als ©erichtsgebüljr ju ergeben.

§. 35.

gür einen in ©emäfjheit bes §. 471 ber ©itnlprojefcor»

buung ftattgetjabten ©üfjnetermin, in welchem ein Vergleich

nicht aufgenommen ift, roirb ein Viertheil ber ©ebühr (§. 6)

erhoben. ®ie ©ebühr roirb, wenn ber ©egner be^enigen,

reeller jum ©ütmetermin gelaben f)<xt, nicht erfchienen ober

ber ©ühnetermin erfolglos geblieben ift, auf bie ©ebühren
eines entftehenben SRecftäftreits angerechnet, gür ben auf=

genommenen Vergleich wirb bie ooüe ©ebühr erhoben.

§. 36.

gür bas VertheilungSt-erfabren (©urilprojeisorbnung

§§. 758 bis 768) wirb bie £älfte unb, falls bas Verfahren

nor bem Sermine jur Ausführung ber 3Sertt)eilung ertebigt

roirb, ein Vierteil ber ©ebühr (§. 6) erhoben.

§, 37.

gür bie Abhaltung bes jur Abnahme beß £)ffenbarungS«

eibes beftimmten SerminS (©ioilprojefcorbnung §§. 780, 782)
roirb ein Sßierttjeit ber ©ebühr (§. 6) erhoben, fofern nicht

über einen fpäteftens im Sermine geftellten Antrag auf ©r=

jroingung ber ©ibesleiftung ober Verurteilung bes ©chulbners

jur ©ibesleiftung ju entfcfeiben ift.

§. 38.

3m AufgebotSoerfahren (©toilprojefrorbnung §§ 823
bis 850) roirb ein Viertheil ber ©ebühr (§. 6) erhoben:

1. für bie ©ntfdjeibung über bie 3uläffigfeit besAntrages;

2. für bie Verbanbtung im Aufgebotstermine;

3. für bie ©nbentfäjeibung.

§. 39.

©in Viertbeil ber ©ebühr (§. 6) roirb erhoben für bie

©ntfeheibung, einfeblie (glich bes Darangegangenen Verfahrens,

in ber Vefcbroerbcinftans, foroeit bie Vefcbrocrbe als unjutäfftg

33ef<$>Iüffe fcer ftommiffton.

Sheils bes Anfpruchs nicht ertaffen werben fann (©toitprojefc

orbnung §. 631 Abf. 2), fo ift bie ©ebühr nur nach bem
SBerthe biefes Sfmls §u berechnen.

§. 32.

$ür bie ©ntfcfjcibung über ein ©efuch um ©rtbeilung
bes 3eugniffeS ber Rechtskraft ober um ©rtbeilung bes 3eug=

niffes, ba§ innerhalb ber Rothfrift ein ©djrtftfafe jum 3roe<fe

ber Serminsbeftimmung nicht eingereicht fei (©iüilprojefjor*

bnung §. 646), toerben jtoct ^ebntfmle ber ©ebüljr

(§. 6) erhoben.

SDie ©ebühr, roelche für bas ledere 3eugnif3 erhoben ift,

roirb auf bie ©ebühr für bas 3eugnifj ber Rechtskraft ober

bie ©ebüljr für bie ©rtljetlung einer uollftrecfbaren Ausferti=

gung angerechnet.

§. 33.

2>ebe ber im §. 22 bezeichneten ©treitigfeiten, foroie jebes

Verfahren über bie in ben §§. 29 bis 32 bezeichneten Anträge,

©inroenbungen ober ©rinnerungen gilt für bie ©cbüljrenert)e=

bung als befonberer Recbtsftreit.

93etreffen mehrere Qcnd)tlid)c ä^anMungen &.r

3tt>on<5S»oUftvcrfiaifl (§. 29a 9lr. 3) toegen be»Te(ben

3(nfpru<3>$ &cnfcibctt©cflcnftan&, fo fommt &ic ©ebüljr
nur einmal jur ©rCjebuag.

§• 34.

llnoeränbeit

§. 35.

$ür einen in ©emä§hcit bes §. 471 ber ©iüilprojefjorb;

nung ftattgehabten ©üfjnetermin , in roelchem ein Vergle d)

nicht aufgenommen ift, roerben fcm &e1)nti)eile ber ©ebühr

(§. 6) erhoben. ®ie ©ebühr roirb, roenn ber ©egner beS=

jenigen, roeldjer jum ©ü^netermin gelaben E>at, nicht erfchienen

ober ber ©ühneüerfuc^ erfolglos geblieben ift, auf bie ©ebühren

eines entftehenben 9iecbtsftreits angerechnet, gür ben auf-

genommenen Vergleich roirb bie rolle ©ebühr erhoben.

§. 36. .

gür bas Vertheilungsoerfahren (©iüilproje^orbnung

§§. 758 bis 763, 768) toexbtn fünf 3ebntl)Ct(e unb,

roenn bas Verfahren ror bem Sermine pr Ausführung

ber Verkeilung erlebigt roirb, toet ^e^nt^ette ber ©ebühr

(§. 6) erhoben.

§. 37.

$ür bie SSet^anMung in ^cm jur Abnahme bes

DffenbarungscibeS beftimmten Sermine (©toilprojeBorbnung

§§. 780, 782) roerben jtoci 8ef)tit1>eitt ber ©ebül;r (§. 6)

erhoben, fofern nicht über einen fpäteftens im Sermine ge=

fteüten Antrag auf ©rjroingung ber ©ibesleiftung ober Ver-

urteilung bes ©chulbners jur ©ibesleiftung ju entfReiben ift.

§. 38.

3m Aufgebotscerfahren (©ioitproje§orbnung §§. 823 bis

833, 836 MS 850) toerben toei &t\>nt\>t\lt ber ©ebühr

(§. 6) erhoben:

1. für bie ©ntfeheibung über bie 3uläffig?eit bes Antrags

;

2. für bie Verhanblung im Aufgebotstermine;

3. für bie ©nbentfeheibung.

§. 39.

JSrei Selmtbetlc ber ©ebühr (§. 6) roerben erhoben

für bie ©ntfeheibung, einfchlie^lich bes rorangegangenen Ver=

fahrenS, in ber Vefchroeibeinftanj, foroeit bie Vefcfjroerbe als

2tftenftü(l€ $u ben S3ei^anblungeit be§ £>eutfd)en 3fteid;s>tageS 1878 184
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oerroorfen ober jurüdgeroiefen wirb ober bie Soften bes Ver=

fahrens einem ©egner jur Saft fallen.

SDiefe Vorfcbrift fommt bei 2lnträgen auf 21enberung

einer (SntfReibung bes beauftragten ober erfud)ten 3iid^terö

ober beä ©endjtsfdjreibers ((Sioitprosefjorbnung §. 539) jur

entfpredjenben Stnroenbung.

§. 40.

2öirb eine $lage, ein 2Intrag, ein ©mfprud) ober ein

Rechtsmittel jurüdgenommen, beoor ein gebührenpflidjtiger 2lft

ftattgefunben fjat, fo roirb ein Vierteil ber ©ebü()r, roeldje

für bie beantragte ©ntfdjeibung ober im $aHe bes §. 37 für

ben beantragten Dermin su ergeben fein mürbe, im -JJtinbefts

betrage tum fünfunbjroanjig Pfennig, erhoben.

SDiefe ©ebüfjr roirb nicht erhoben, roenn ein pr SerminS:

beftimmung eingereichter ©chriftfafc r>or Beftimmung bes 2er=

mins jurüdgejogen ift.

betrifft bie 3urüdnahme nur einen £§eit bes ©treitgegen*

(taubes, roäfjrenb über einen anberen Sfjeit »erfmnbelt, ent=

(Rieben ober ein Vergleich aufgenommen roirb, fo ift bie ©e=

bütjr für bie 3urücfnannte nur inforoeit ju erheben, als bie

VerljanblungSgebühr ober bie ©ntfdjeibungSgebühr fidj erhöht

haben mürbe, roenn bie Vei-banblung, bie @ntfd)etbung ober

ber iiiergleicE) auf ben jurüdgenommenen Zfyeil erftredt roorben

märe.

§. 41.

©ebühren roerben nid)t erhoben für bie Verhanblung

unb @ntfd)eibung

:

1. über bie sßrojefj: ober ©adjleitung, einfdjtiefjlidj ber

beftimmung ober Slenberung oon genuinen unb

Triften;

2. über bie Bewilligung ober (Sntgiefjung bes 2lrmen=

rechts, foroie bie Verpflichtung jur üftachäaljtung oon

Soften ( ©toitprogefeorbnung §. 117);

3. über bie 3uftänbigfeit bes oberften SanbeSgertdjts

(§. 7 bes (Sinführungsgefefces jur ©ioitprose^ s

orbnung) ober ber Cammer für ^anbelsfadjen

(©eridjtsoerfaffungsgefefe §§. 103 bis 106), über

bie Beftimmung bes juftänbtgen ©eridjts ( ©bitproje^

orbnung §§. 36, 756), eines ©erid)tSüolI$ieherS (&imU
projefcorbnung §. 728 Sibf. 1, §. 751 2lbf. 1) ober

eines ©equefterS (Sioilprojefsorbnung §§. 747, 752);
4. über bie 2Iblet)nung eines Richters, eines ©eridjts=

fdjreibers ober eines ©adjoerftänbigen (©bUproje^-

orbnung §§. 42 bis 49, 371);

5. über bie Verpflidjtung jur Stbgabe eines 3eugniffes

ober ©utadjtens ((Sioilprojefcorbnung §§. 351 bis

354, 373);

6. über bie Beftellung eines Vertreters einer nicht pro=

SSefdblüffc ber Äummifftou.

unjuläffig oerroorfen ober jurüdgeroiefen roirb ober bie Soften

bes 33erfab,renS einem ©egner gut Saft fallen, ^nfotoeit
bieö ntcfot ber $att ift, tt»erben ©cbübten niebt erhoben.

Sicfe Vorfcfjrift fommt bei Anträgen auf 2lenberung

einer ©ntfdjeibung bes beauftragten ober erfudjten 9tid)terS

ober bes ©erichtsfdjreibers (GMlproäefjorbnung §. 539) jur

entfpredjenben SKnroenbung.

§. 40.

Sßirb eine tlage, ein Slntrag, ein ©infpruef) ober ein

Rechtsmittel jurüdgenommen, beoor ein gebührenpflichtiger

Slft ftattgefunben f)at, fo toerben jtoet Qebntbeiic ber

©ebütjr erhoben, roetdje für bie beantragte ©ntfefieibung

ober im gaUe bes §. 37 für bie beantragte SBerbanMung
ju erheben fein roürbe.

®iefe ©ebüljr roirb ntdit erhoben, roenn ein jur SerminS;

beftimmung eingereichter ©d)riftfa§. t>or Beftimmung bes £er=

mins jurüdgejogen ift.

Betrifft bie 3urüdnahme nur einen 2heil beS ©treitgegem

ftanbes, roäljrcnb über einen anberen Sl)eil oerljanbelt, ent=

fdneben ober ein Bergleid) aufgenommen roirb, fo ift bie

©ebühr für bie 3urüdnahme nur inforoeit ju erheben, als bie

Berljanblungsgebühr ober bie ©ntfcbeibungSgebühr fid) erhöbt

haben roürbe, roenn bie Berljanblung, bie ©ntfehetbung ober

ber Bergteid) auf ben aufgenommenen %f)eil erftredt roorbeu

roäre.

§. 41.

©ebühren roerben nidjt erhoben für bie Berhanblung

unb ©ntfeheibung

:

1. über bie ^ßrojefc ober ©athleitung, einfd)liefelid) ber

Beftimmung ober 2lenberung oon Serminen unb

Triften

;

2. über bie Bewilligung ober (Sntjiel;ung bes 2lrmen=

rechts, foroie bie Verpflichtung jur ^ad^jahlung »on

Soften (©ioilproje^orbnung §. 117);

3. über bie 3u(tänbigfeit beS oberften £anbeSgerid)ts

(§. 7 bes (SinführungsgefefceS jur ©ioitprosefrorb;

nung) ober ber Cammer für §anbelsfad)en (®e=

rid;tsoerfaffungSgefe^ §§. 103 bis 106), über bie

Beftimmung bes guftanbigen ©erichts ((Sioitproje§orb=

nung §§. 36, 756), eines ©erichtsooüpehers (ßiüil*

proje^orbnung §. 728 2lbf. 1, §. 751 Slbf. 1) ober

eines ©equefterS (©unlprogefrorbnung §§. 747, 725);

4. über bie Ablehnung eines SftidjterS, eines ©erichts*

fdireibers ober eines ©achoerftänbigen (ßioilproäefj-

orbnung §§. 42 bis 49, 371);
• 4 a. über bie 2$crvfUcbtutt8 etneö ©mcbtSfcbrets

berö, <$efcfclid>en Vertreters, Slecbtemitortltö

ober anberen Vevottmädbtigien, fon»ie etneö

©erid)t0t)oIIjtcberö jnr Srafluna, ber bureb

Verfcbnlben berfetben »eranlafjten Soften
(ß'tvtfvroje^prbnun^ §. 97);

4 b. über bie SSerpfltcbtuno eines 3tteci)t€anlt>altg

jnr ($uxüäc\<ibc einer »Pitt d>egner ifjnt

mitnetbcUtcn tlrfunbe (@it>ii^ro}e^orbnung

§ 126);

5. über bie Verpflichtung jur Slbgabe eines 3eugniffeS

ober Gutachtens (SioilprojeBorbnung bis §§. 351

354, 373);

5a. über bie ^toangeima^regeln gegen einen

Seuqen ober <§ad)t>erftänbigen, fotoie bie

Verurtbeitung berfelben ju Äoften unb
Strafe (Gitnlproje^orbnung §§. 345, 346,
355, 374);

6. über bie BefteHung eines Vertreters einer nidjt pro=
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gefjfähigen ober unbefannten Partei, eines S^adjtaffeö

ober eines bem Aufenthalte nach unbefannten (Srben

(Gimlprogefcorbnung §§. 55, 455, 609, 620, 626,

693);

7. über bie VoHftrecfbarfeit ber burcb RechtSmittelan*

tröge nicht angefochtenen Steile eines Urteils (@ioit=

projefcorbnung §§. 496, 523);

8. über bie 3ulaffung einer 3uftellung an einem

(Sonntag ober allgemeinen geiertag ober eines Slfteö

ber 3mangst»olIftrecfung an einem folgen Sage ober

jur ^acfjtseit ((Sioilproäefjorbnung §§.171, 681);

9. über bie Berichtigung eines Urtbeils ober bes £bat=

beftanbeS beffelben ((Sioilprojejsorbnung §§. 290,

291).

3ft in ben fällen ber -Kr. 2, 4, 5, 9 bas Verfahren

nac^ freier ritterlicher Ueberjeugung mut|miüig r>eranla£it,

fo |at bas ©ericfjt oon Amtsroegen bie befonbere Erhebung
eines Viertfjeits ber ©ebüljr (§. 6) j« befcbtie&en. ©egen
ben Vefcfjluf? finbet S3efcrjtoerbe nach 3flaf3gabe ber §§. 531
bis 538 ber ©iüilprogefjorbmmg ftatt.

Sn ber Vef<fm>erbetnftans finbet bie Veftimmung bes

erften AbfafeeS feine Anroenbung, menn bie 93efct)TDerbe als

unguläffig »erroorfen ober jurüdgeroiefen wirb.

§. 42.

Sft aufeer bem gatte bes §. 300 ber ßinilprosefcorbnung

bie Vertagung einer münblicben Verl;anbtung ober bie An*
beraumung eines Dermins jur gortfefcung ber münblicben

Verfjanblung burcb 58erfcr)ulben einer Partei ober eines Ver=

treters berfelben »eranlafjt, ober ift burcb nachträgliches

Vorbringen oon Angriffs; ober VertheibigungSmitteln, Verneis*

mittein ober Vetueiseinreben, roetcbes zeitiger erfolgen fonnte,

bie ©rlebigung bes 9?ed)tsftreits nerjögert roorben, fo t)at bas

©ericljt oon Amtsroegen bie befonbere ©rtjebung ber ©ebüfjr

für bie nerurfacbte rceitere Verhanbtung, fonrie ber ©ebü|r

für bie burcb bas neue Vorbringen oeranlajgte nochmalige

VemeiSanorbnung ju befcbliefsen. 2)ic 33erf»anbtungSgebüf)r

nrirb in biefem galle audj für eine nicht fontrabiftorifcbe

Verfjanblung erhoben.

©egen ben Vefchlufe finbet Vefcfjroerbe nach -äJtafjgabe

ber §§. 531 bis 538 ber Gürilprosefjorbnung ftatt.

§. 43.

2>n ber VerufungSinftanj erhöhen fiti) bie ©ebübrenfäfce

um ein Viertheil, in ber ^enifionsinftanj um bie Hälfte.

93ef<blüffe ber ftumnuffton.

je^fäljigen ober unbefannten Partei, eines ÜftacblaffeS

ober eines bem Aufenthalte nach unbefannten ©rben
(©foilproje&orbnung §§. 55, 455, 609, 620, 626,

693);
6a. über bie 2$ert4>tiflMitfl eineö Itrtbeüö ober

beö £batbeftonbeö beffelben ((SttMlprojefc
orbnnno. §§. 290, 291);

7. über bie VoHftrecfbarfeit ber burclj Rechtsmittel«

antrage nicht angefochtenen StyiU eines Urteils
(©iüilprogefjorbnung §§. 496, 523);

8. über bie 3ulaffung einer 3uftetlung an einem

©onntag ober allgemeinen geiertag ober eines AfteS

ber 3raangsooIIftrecfung an einem foldjen Sage ober

jur Rachtjeit (©itrilprojejsorbnung §§. 171, 681);
8a. über bie SWittturfnn«, beö ©eridbtö bei Spaubt

hingen ber 3*»oni\6t>üUfttcrfuna in ben JäUcu
beS §. 678 Slbf. 3, ber §§. 698, 699
9lbf. 1, §. 793 ber (£tt>UprojefM>vbnung;

9. über bie im §. 29a. $tv. 5 bezeichneten 2ln=

träge, (*inntenbmtgen obet Cmnncrnngen,
fotoeit biefelben für begrünbet befnnben toer«

ben nnb bie Soften beS 9Serfabrenö niebt bem
©egner, fonbern bem ©ericbtei»oÜ

r

jieber jur

Saft fnüen.

Sft in ben gätten ber 9tr. 2, 4, 4a., 4b., 5, 6a. bas

Verfahren nach freier richterlicher Ueber^eugung mutlnnitltg

oeranlaßt, fo §at bas ©ericl)t von Amtsmegen bie befonbere

©rfjebung t>on Qvei Qebntbeücn ber ©ebüljr (§. 6) ju

befcbliefäen. ©egen ben Vefcf)lu§ finbet Vefd)roerbe nach

S^a^gabe ber §§. 531 bis
t
538 ber ©inifprojeßorbitung nnb

beS §. iL 3lbf. 3 biefcö ©efe^cö ftatt.

Sn ber Vefdjroerbeinftans finbet bie Veftimmuug bes

erften Ibfa^eS feine Anmenbung, roenn bie Vefcfjwerbe als

unjuläffig oenoorfen ober jurüefgetoiefen wirb.

§. 42.

Sft außer bem gaHe bes §. 300 ber 6ioilproge§orb=

nung bnvcb SScrffbul&cn einer ^nrtei ober eineö ^er=
treterö berfelben bie Vertagung einer münblicb>n Verhanb=

lung ober bie Anberaumung eines SerminS jur gortfe|ung

ber münblichen Verljanbtung neranla^t, ober ift burcl; ua<h=

trägliches Vorbringen non Angriffs^ ober Vertl;eibigungsmit=

teln, VeroeiSmitteln ober Veroeiseinreben, welches zeitiger er«

folgen fonnte, bie (Srlebiguug bes Rechtsftreits nerjögert rcor»

ben, fo fnnn bas ©eriäjt non AmtSmegen bie befonbere @r*

hebung einer ©ebühr für bie üerurfadjte roeiterc Verhanblung,

foroie einer ©ebüljr für bie burcE) bas neue Vorbringen

neranlaßte nochmalige Veroeisauorbnung befchliejjen. ^>ie

©ebubr begebt in ber uoUen ©ebübr (§. 6); fie

fann jeboc^ btö jn jtoei ,3cbntbet(cn berabgefe^t

tt»erben.

©egen ben Vefchluß finbet Vefchraerbe nach 9)Ja^gabe

ber §§. 531 bis 538 ber ©ioilproje^orbnung nnb be$ §. 4
9lbf. 3 biefeö ©efe^cö ftatt.

§. 43.

3n ber Verufungsinftanj erhöhen fleh bie ©ebüfjrenfäfce

um ein Viertheil, in ber ReoifionSinftanj um bie §älfte.

^ür eine 58ettieiSanQrbnung fotote 33ett»eiöanf=

nabmc in ber SBerufnngSinftanj , toeldbe nur onf
©rnnb ber in ber erften ^nftnnj »or^ebrnebten Sb«t=

fachen unb 33ei»eietmttel erfptgt, fommt eine 95es

ttmägebübr nid)t jur ®rbebnng, fotoeit eine foltbe

rütfftd)tttd) beweiben (StreitgegenftanbeS fd>on in

ber erften ^nftanj ju erbeben toar.

184*
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dritter Slbfcbnttt.

(Müßten im ^onfur^erfa^rett.

§. 44.

Stuf bie @ebür)ren im ßonfurSücrfaljren finben bie Sor=

fünften beS §. 6 über bie 2öertf)Sflaffen unb ben @ebüt>ren=

fafe, foroie bie §§. 12, 14, 15 biefeS ©efc^eS unb beS §. 3

ber ßiotlprosefrorbnung über bie äßertbsfefifetwng entfpredjenbe

Slnroenbung.

§. 45.

gür bas ßonfursuerfatiren, einfdjtiefjlid) bes ber @röff=

nung norangegangenen Serfab,renS, roirb erhoben:

1. roenn auf ©runb ber ©djtufroertbeilung bie 3luf=

Jjebung bes $onfurst<erfal)renS erfolgt, mit ©ins

fcfllufj uon -IftadjtragSüertfjeilungcn, bas 3roeifad)e

ber ©ebürjr (§. 6);

2. roenn auf ©runb eines 3roangSoergteid)S bie Stuf=

fjebung erfolgt, bas ©inunbbreüüertelfadje ber ©e=

bityr (§. 6);

3. menn nad) bem Seginne bes SolIgugS einer 3I£>=

fd)tagsr>ertf)eilung (HonfurSorbnung §. 147 Stbf. 2)

ober nad) bem Seginn eines Sergleidjtermins eine

©inftedung beS SerfabrenS (^onfuröorbnung §§. 188,

190) erfolgt, bas ©munbeinfjalbfad)e ber ©ebüfjr

(§• 6);

4. toenn nad) bem Slblaufe ber Stnmetbefrift unb r-or

ben unter s
Jlr. 3 bezeichneten 3eitpunften eine @in=

fteHung erfolgt, baS ©tnunbeinoiertelfadje ber ©e=

bütjr (§. 6);

5. roenn cor bem Ablaufe ber Stnmetbefrift eine (Situ

fteüung erfolgt, brei Siertf)eite ber ©ebüljr (§. 6).

§• 46.

$ür ben Sefdjlujj, burd) roetdjen ber Stntrag auf ©röff=

nung bes ®onrur8üerfaf)rens abgeroiefen roirb, emfdjttefjlid)

bes uorangegangenen Serfat>rens, roirb ein Siertljeil ber ©e=

büt)r (§. 6) erhoben. Söirb bas Serfafjren burd) Serfa*

gung ber 3utaffung bes Stntrags (^onfurSorbnung §. 97
Stbf. 1, §. 194 Stbf. 2, §. 195 Stbf. 2, §. 199 Stbf. 2,

§. 205 Stbf. 2) ober burd) 3urü<fna-bme beS jugetaffenen

Stntrags ertebigt, fo roirb nur ein 3ef)ntf)eil ber ©ebüf)r (§. 6),

im Sftinbeftbetrage oon fünfunb^roanjig Pfennig, erhoben.

§. 47.

S)ie in ben §§. 45, 46 beftimmte ©ebübr roirb nad)

bem betrage ber Slftiomaffe erhoben. SJtaffefoften, mit Stus=

nannte ber ©ebüfyren bes $onfurSgerid)tS, beS ^onrursuers

roatterS unb bes ©läubigerausfdniffes, foroie 9flaffefd)ulben

roerben abgefegt, ©egenftänbe, rocldje jur abgefonberten 33e=

friebigung bienen, roerben nur in §öt)e bes für biefe uicrjt

erforberlid)en SetragS angefefct.

3>ft bie Stftbmaffe t)öt)er als bie ©äjutbenmaffe, fo roirb

bie ©ebüt)r nad) bem Setrage ber teueren erboben.

$ür bie Seredjnung ber Sflaffe ift bie 3eit ber Seen=

bigung bes Serfal)rens majsgebenb.

§. 48.

gür jeben befonberen *ßrüfungstermin (5?onfurSorbmmg

§. 130) roirb nad) bem Setrage ber gorberungen, ju beren

Prüfung ber Dermin bient, bie rolle ©cbül;r (§. 6) unb,

33efd>Iüffe ber ftommifftpu.

dritter Slbfönttt.

©eBii^ren im $onfur3&erfaI)ren.

§. 44.

Stuf bie ©ebübren im $onfur§oerfaf)ren ftnben bie SJor=

fdjtiften be§ §. 6 über bie 2Bertt)Sftaffen unb ben ©ebüt>ren=

fa^, foroie ber §§. 12, 14, 15 biefeö ©efefceö unb beä §. 3

ber ©itritr-rosefrorbnung über bie Sßert^feftfc^ung entfpre;

djenbe Stnroenbung.

§. 45.

^ür ba§ ^onfur§oerfa^ren, cinfd)tie§tid) be§ ber @röff=

nung r>orangegangenen Serfa^rens, toerben erhoben:

1. roenn auf ©runb ber ©d)tu§r>ert^eitung bie Stuf;

bebung be§ ^onfur§r>erfaf)rcn§ erfotgt, mit @infd)fu§

non $ad)trag§üertt)eüungett, ba§ 3roeifad;e ber @e=

bübr (§. 6);

2. roenn auf ©runb eines 3roangSt>ergteidj§ bie Stuf*

bebung erfolgt, btc »pfle ©ebü§r (§. 6) unb ad>t

Sebntbcüe berfetben;

3. roenn nad) bem 33eginne be§ SolljugS einer Stb=

fd)lagöt)ert|eilung (^onfurSorbnung §. 147 Stbf. 2)

ober nad) bem 93eginn eines S3ergleid)terminS eine

©inftellung beS Serfa^renS (^onfursorbnung §§. 188,

190) erfotgt, bie t>oüt ©ebüfjr (§. 6) unb fünf
3cbntbcüc berfetben;

4. roenn nad) bem Slblaufe ber Stnmclbefrift unb t>or

ben unter 9Zr. 3 bejeidmeten 3eitpunften eine @in=

ftellung erfotgt, bit ppüc ©ebü^r (§. 6) unb bvei

3ebntf?cÜe Öerfel&cn ;

5. roenn tror bem Slblaufe ber Stnmelbefrift eine ©in»

fteEung erfolgt, ad>t $et>nti)tiic ber ©ebüljr

(§• 6).

§. 47. (Vortage §. 46.)

S'ür ben 23efd)
r
»uf3, burd) roeld)en ber Stntra^ auf @r=

Öffnung beS ^onfursnerfabrens abgeroiefen roirb, einfd)liefelid)

beS norangegangenen SBerfaljrenS, roerben btei QcbntitciU

ber ©ebü()r (§. 6) erhoben. $)tc «Bprfi^rtft ^eö §. 46
ftttbet Slntoettbung. ^aö @crtd)t Pann \ebod), toenn

btt Antrag auf nid^t aniuved>nenbev tlnfenntni^ btv

25croättntjTc bcö (Sdjufbucrö obtv auf tlntotffcnt) tit

berufet, eine ^rntä^tgung ber ©ebüfer befchjtejjcn.

SBirb bas S3erfat)ren burd) Sierfagung ber 3ulaffung

beS Stntrags (ßonfursorbnung §.97 Stbf. 1, §.194 Stbf. 2,

§. 195 Stbf. 2, §. 199 Stbf. 2, §. 205 Stbf. 2) ober burd)

3urüdnaf)me beS jugelaffenen Stntrags erlebigt, fo roirb nur

ein 3ebntf)eil ber ©ebü^r (§. 6) nad> Sfflafäabt btv $Sov-

f4>riften beö §. 8 erhoben.

§. 46. (Vortage §. 47.)

SDie im §. 45 beftimmte ©ebüfyr roirb nad) bem Setrage

ber Stftiumaffe erhoben. SKaffefoften, mit SluSnabme ber

©ebübren beS $onfurSgcrid)ts, beS ^onfursoerroalters unb

beS ©läubigerauSfdiuffeS, foroie 9)}affefd)ulben roerben abge=

fefet. ©egenftänbe, roeldie jur abgefonberten Sefriebigung

bienen, roerben nur in §ö£)e bes für biefe nid)t erforbertid)en

SetrageS angefefct.

Sft bie Slftbmaffe t)ör)er als bie ©cfiulbenmaffe, fo roirb

bie ©ebül)r nad) bem Setrage ber lederen erhoben.

^ür bie Seredinung ber 3Waffe ift bie Seit ber Seenbigung

bes Serfafyrens mafjgebeub.

§. 48.

gür jeben befonberen ^küfungStermin (ÄonfurSorbnung

§. 130) »erben nad) bem 95ctrage &er etnjetnen ^or=

berungen, ju beren Prüfung ber Dermin bient, bie uolle ©e»
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foroeit SInmetbungen t>or ber Prüfung jurürfgenommen roer*

ben, ein 23iertr)eil ber @ebür)r (§. 6) erhoben. Stuf bie

2Bertl)?berechnung finbet bie SSorfd^rift bes §. 136 ber $on=

fursorbnung entfprecr)enbe Slnroenbung.

§. 49.

pr bte auf betreiben bes ßonfursoerroalters erfolgenbe

3roangst)crroattung ober 3u>angSr>erfteigerung eines jur ®on?

furSmaffe gehörigen ©egenfianbes (^onfursorbnung §§. 116,

117) roi*4> bie ©ebüt)r nad) ben 33orfc^riften über bie @e-

bür)renerr)ebung für 3roangsootlftredungen befonbers erhoben.

§. 50.

gür bie in ©emä&heit bes §. 115 ber ßonfurSorbnung

erfolgenbe Stbtjaltung bes jur 2tbnat)me bes Offenbarung^-

eibes beftimmten Dermins (§. 37), foroie für bas 33crfat)ren

unb bie @ntfReibung über Anträge auf ©rjromgung ber

©tbesteiftung ((Sitritprosefrorbnung §. 782) roerben ©ebüljren

ntd)t erhoben.

§. 51.

$ür bie Sefdjroerbeinftans roirb bie in ben §§. 39, 40
beftimmte ©ebüt)r befonbers erhoben.

3m ptle ber Sefdjroerbe gegen ben 33efd)tuf} über ©r=

Öffnung bes $onfurSt>erfahrenS • (ÄonfurSorbnung §. 101)

ober ben 23efd)tuj3 über Söeftätigung eines 3roangSt>ergteidjS

(^onfurSorbnung §. 174) finben bie SSorfdiriften bes §. 47

2lnroenbung.

§. 52.

gür ein roieberaufgenommeneS 5?onfurSr>erfar)ren roirb

emfchtiefitich ber SBieberaufnahme bie trotte ®ebüt)r (§. 6)

befonbers erhoben. ®ie ^orfd)riften ber §§.47 bis 51 finben

2lnroenbung.

2Birb Dor ber 2Bieberaufnat)me bie Stnorbnung r-on

©icherheitsmafsregetn beantragt (^onfurSorbnung §. 183

2lbf. 2), fo ttrirb bie @ebüt)r in ©cmäfeheit bes §. 29 befon;

bers erhoben.

SMe ©cbüt)r für bie SInorbnung einer ©icljerheitsmafc

cegel roirb im $atle ber Sßieberaufnafjme auf bie im erften

2lbfafce bezeichnete ©ebür)r angerechnet.

Vierter aibft&nttt.

©eBittjrett in (Straffadjett.

§. 53.

3n ©traffachen giebt bie rechtskräftig erfannte ©träfe
ben SOca&ftab für bie £öt)e ber ©eridjtsgebüf)ren alter 3n=
ftanjen. .

3ft neben einer greifjeüsftrafe auf ©etbftrafe errannt, fo

raub ber erfteren bie für ben gaE, bafe bie ©etbftrafe md)t
beigetrieben werben fann, feftgefefcte $rei()eitsftrafe t)injuge=

rennet. 3ft bie bebingte ^eftfefeung ber $reit)eitsftrafe unters

laffen roorben, fo roirb für jeben angefangenen betrag tron

jet)n 2Jkrf ber ©etbftrafe ein Sag ftreiheitsftrafe sugered)net.

3ft nur auf ©einträfe unb für ben %aü, bafc biefelbe

nicht beigetrieben roerben fann, auf $reit)citsftrafe erfannt,

fo beftimmt fidt) bie ©ebüt)r nach ber §öt)e ber erfteren.

SBefcfcJüjfe bet Äommtfftcm.

bühr (§. 6) unb, foroeit Stnmelbungen vox ber Prüfung
jurüdgenommen roerben, fcrei Se&nt&cüe ber ©ebühr (§. 6)

erhoben. Stuf bie SBerthsberecfmung finbet bie 23orfdjrift bes

§. 136 ber ^onfursorbnung entfpred)enbe Slnroenbung.

§. 49.

Unoeränbert.

§. 50.

Unoeränbert.

§. 51.

pr bie Sefchroerbetnftanj roirb bie in ben §§. 39, 40
beftimmte ©ebühr befonbers erhoben.

3m gälte ber Sefdjroerbe gegen ben Stfchlufj über <Sr=

Öffnung bes ßonfursoerfahrens (ßonfursorbnung §. 101)
ober ben 33efd)luj3 über Seftätigung eines 3TöangSüergleid)S

(^onfursorbnung §. 174) finben bie $orfgriffen bes §. 46
2lntoenbung.

§. 52.

gür ein roieberaufgenommeneS ®onfurSüerfar)ren roirb

einfchtiefelict) ber Sßieberaufnahme bie r»oQe ©ebühr (§. 6)

befonbers erhoben. £>te 33orfd)riften ber §§. 46, 48 bis 51

finben 2tnroenbung.

2ßirb tror ber SBieberaufnahme bie Stnorbnung von
©icherheitsmafjregeln beantragt (ßonfursorbnung §. 183
2Ibf. 2), fo roirb bie ©ebühr in ©ernährt bes §. 29 a. nadf>

bem %8evtfye &eö ©egettffan&cö, burd> fechten bie

Zid>cvmi# etfpl^en foU, befonbers erhoben.

£>ie ©ebütjr für bie SInorbnung . einer ©ictjerheitSma^

reget roirb im $atte ber 2Bieberaufnaf)me auf bie im erfien

2lbfafce bejeichnete ©ebühr angerechnet.

Vierter mfönitt

©e6ül)ren in @traffa$ett.

§. 53.

3n ©traffachen giebt bie rechtskräftig erfannte ©träfe

ben -äJiaftftab für bie §öt)e ber ©erichtSgebühren aller 3n=

ftanjen.

3ft neben einer peiheitsftrafe auf ©etbftrafe erfannt, fo

roirb ber erfteren bie für ben ^aff, bafj bie ©etbftrafe nicht

beigetrieben roerben fann, feftgefefcte peitjeitsftrafe hi"3u-

gerechnet. 3ft bie bebingte geftfetjung ber peiheitsftrafe

untertaffen roorben, fo roirb für jeben angefangenen betrag

t»on getjrt 3J'arf ber ©etbftrafe ein Sag greitjeitsftrafe juge;

rechnet.

3ft nur auf ©etbftrafe unb für ben $att, bafj biefelbe

nicht beigetrieben werben fann, auf greiheitsftrafe erfannt, fo

beftimmt fid) bie ©ebühr nad) ber £ör)e ber erfteren. 3n
&tcfcm Jalic, fotote toentt nur auf ©el&flrafe erfonut

ifl, ^arf bie ©ebu^r &cn 95etrflg fcer ©cl&ftrafe
nidyt überftetgen.

' §. 53a.

fttmmt fi4> &tc ©ebu^r für &aS iteue SSevfatjven buvd>

^en betrag, um toeidfcn bit ©efammtftrafc bie fr«*

^cr erfannte Strafe nberfteiijt.
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Sni ^atte beS §. 492 ber (Strafpro}e$orbnung
ift eine befonbere ©cbübr nt4)t 311 ergeben.

§. 54.

^Betrifft eine ©traffache mehrere Stngefc^utbigte, fo ift

bie ©ebütjr von jebem ä3erurtr)eilten befonberS nad) Wafcgabe

ber gegen ü)n erfannten ©träfe pt ergeben.

§• 55.

$ür bas Verfahren in erfter Snftanj werben erhoben,

trenn bie ©etbftrafe ober bie greiheitsftrafe beträgt:

1. bis 20 «Warf einfdjt. ober bis lü Sage einfäjt.

5 Warf
2. mehr als 20—30 Warf einfdil. ober

meijr als 10—14 Sage einfdjl. . . 10 *

3. mehr als 30—60 Warf einfdil. ober

mehr als 14 Sage bis 4 SBocfjen

einfe^t 20 >

4. met)r als 60—150 Warf einfdil.

ober mel;r als 4—6 SBodjen etnfcfjl. 30 *

5. met)r als 150—300 Warf cinfdjl.

ober mehr als 6 Sßodjen bis 3 Wo=
nate einfd)l 45 »

6. melir als 300—500 Warf einfdil.

ober mein* als 3—6 Wonate einfdil. 60 ;

7. met)r als 500—1 000 Warf einfd)!.

ober mefjr als 6 Wonate bis 1 3at)r

einfdil 75 *

8. mettr als 1 000—1 500 Warf einfdil.

ober mehr als 1—2 Saljre einfdil. 100 =

9. met)r als 1 500—3 000 Warf einfdjl.

ober mef)r als 2—3 S'afjre einfiel. 130 :

10. mehr als 3 000 Warf ober mehr als

3—10 Safp einfdil 180 =

im galle einer fdjroereren ©träfe . 300 =

Sft auf SSerroeis erfannt, fo be*

trägt bie ©ebüfjr 5 =

unb ift auSfdiliefslidi auf Sßertuft ber

bürgerlichen (Ehrenrechte überhaupt

ober einjelner bürgerlicher (Ehrenrechte

erfannt (©trafgefefcbud) §. 37) . . 45 >

§. 56.

®in günftrjeil ber ©ä£e beS §. 55 roirb erhoben in

bem Verfahren bei amtSrid)terlidjen ©trafbefehlen, wenn bie

©träfe ofme ^auptoerhanblung red)tsfräftig feftgefe|t ift

(©trafprosejjorbnung §. 450).

SBirb ber gegen einen ©trafbefef)l erhobene (Einfprud)

roegen Ausbleibens beS Angesagten in ber §auptoerl)anblung

burd) Urtt)eil r-erroorfen (©trafprosefeorbnuug §. 452), fo

finb für bas ganje Verfahren jroei günftt)eile ber ©äfee bes

§. 55 ju ergeben.

Unoeränbert.

§. 54.

§. 57.

Sie ©äfce beS §. 55 finb für bie 33erufungSinftanj,

foroie für bie ReoifionSinftanä 511 erheben, roenn in berfelben

eine §auptoerhanblung ftattgefunben fyat unb^ Rechtsmittel

nidit als unjuläfftg »erroorfen roirb.

3raei günftt)etle ber ©äfce bes §. 55 finb 3U erheben,

§. 55.

%üx bas Verfahren in erfter Snftanj werben erhoben,

im ^oUc einer ©etbftrafe ober $reihettsftrafe »on
1. 1 bis 20 Warf einfdjl. ober 1 bis

10 Sage einfdjl 5 Maxi
2. mehr als 20—30 Warf einfdjl. ober

met;r als 10—14 Sage einfchl. . . 10 =

3. mehr als 30—60 maxi eiufd)!. ober

mehr als 14 Sage bis 4 SBodien

einfehl 20 *

4. mehr als 60—150 maxi einfchl.

ober mehr als 4—6 2Sod)en einfdjl. 30 *

5. mehr als 140—300 Warf einfdjl.

ober mehr als 6 SBodjen bis 3 Wo=
nate einfd)l 55 s

6. mehr als 300—500 Warf einfchl.

ober mehr als 3—6 Wonate einfchl. 60 s

7. mehr als 500- 1 000 Warf einfchl.

ober mel;r als 6 Wonate bis 1 Safjr

einfchl 75 *

8. mehr als 1 000—1 500 Warf einfchl.

ober mehr als 1—2 Sahre einfchl. .100 s

9. mehr als 1 500-3 000 Warf einfchl.

ober mehr als 2—3 Satire einfchl. .130
10. mehr als 3 000 Warf einfchl. ober

mehr als 3—10 3al;re einfchl. . . 180 =

»1. im $alle einer fdaueren ©träfe . . 300 ;

3ft auf SSerroeis erfaunt, fo beträgt

bie ©ebütjr 5 =

unb ift auSfd) lieblich auf 33ertuft ber bür=

gertidjen @£)renred)te überhaupt ober ein«

Seiner bürgerlicher (Ehrenrechte erfannt . 45 5

§. 56.

^e^ntbetfe ber ©ä£e bes §. 55 tverben er=

hoben in bem Verfahren bei amtSridjtcrlidjen ©trafbefehlen,

wenn bie ©träfe ohne §auptoerhanblung redjtsfräftig feft=

gefegt ift (©trafprojeBorbnung §. 450).

SBirb ber gegen einen ©trafbefehl erhobene ©infprud)

roegen Ausbleibens bes Angesagten in ber §auptoerhanblung

burd) Urtheil oerraorfen (©trafproje^orbnung §. 452), fo

finb für bas ganje Verfahren »ter $ei)tiif)eilt ber ©ä|e
beS §. 55 ju erheben.

§. 56 a.

j&at tvci>cv eine 2$orunterfu4>ung nv cb in bem
j£>auptt>erfabren eine SSeweidaufnabme ftattgefunben,

fo fann bae ©eri4>t bie Zanv bes §. 55 tue auf

fünf $ef>ntf)cite ermäßigen.
.C&ae ©(eiebe gilt in ben Jälten bcö §. 211

ber ®traf»rpje^orbnung.

§. 57.

SDie ©ä^e bes §.55 finb für bie SerufungSinftans, fo«

töte für bie RenifionSinftans ju erheben, roenn in berfelben

eine §auptoerhanbtung ftattgefunben t)at unb bas 9fcd)tSmittel

nid)t als unjuläfftg uermorfen roirb.

^at eine ^öerocieaufnabmc in ber fSerufungös
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wenn bie Verufung wegen Ausbleibens bes Angeklagten in

ber §auptoerbanblung oerworfen wirb (©trafprozeßorbnung

§. 370), ober wenn bie Berufung bie Verwerfung bes gegen

einen ©trafbefeljl erhobenen ©infprucbs betrifft (Strafprozeß;

orbnung §. 452).

§• 58.

(Sin 3e^ntt>eit ber ©äfce bes §. 55 wirb befonbers er=

hoben:

1. für Verwerfung eines ©efudjS unt 2öiebereinfe£ung

in ben porigen ©tanb (©trafprozeßorbnung §. 46);

2. für bie ©ntfcfjetbung, burch welche eine Berufung

ober 9teoifion als unzuläffig oerworfen wirb (©traf;

orozeßorbnung §§. 360, 363, 386, 389);

3. für bie (Sntfcbetbung, burch welche ein Antrag auf

Söieberaufnarjtne bes Verfahrens als unzuläffig oer*

TOorfen toirb (©trafprozeßorbnung §. 408)

;

4. für bie ©ntf(Reibung, burch reelle ein ©infprudj ge;

gen einen amtsridjterlidjen ©trafbefel)l ober ein An»
trag auf gerichtliche ©ntfcbeibung nacfj oorangcgan;

gener polizeilicher ©trafoerfügung ober nach (Srlaß

eines ©trafbefc|eibes einer Verwattungsbeljörbe als

unzuläffig oerworfen wirb (©trafprozeßorbnung

§§. 450, 454, 460);

5. für 3urüdwetfung oon Vefchwerben gegen bie unter

ÜRr. 1 bis 4 bezeichneten ©ntfdjeibungen.

§. 59.

SBirb ein Antrag auf Sßieberaufnabme bes Verfahrens

als unbegrünbet oerworfen (©trafprozeßorbnung §§. 410,
411 Abf. 1), fo werben ein günftbeit unb, wenn eine Ve=

webaufiiab/me ftattgefunben l)at (©trafprozeßorbnung §. 409),

§roci günft'jeile ber ©äfce beS §. 55 erhoben.

gür 3urücfweifung oon Vefdnoerben gegen bie im r>or-

ftebenbon Abfafce bezeichneten ©ntfcheibungen wirb ein 3el;n=

tljcil ber ©äfce beS §. 55 erhoben.

§. 60.

f^ür bie 3urüctwetfung anberer, als ber in §. 58
3ir. 5, §. 59 Abf. 2 bezeichneten Vefchwerben wirb eine ©e=

bühr oon 1 Wlaxf erhoben.

SDie ©ebüljr ift r>on bem Vefcbutbigten nur ju erheben,

roenn er zu ©träfe rechtskräftig üerurtrjeitt roirb.

§. 61.

Söerben in bem gaffe bes §. 172 ber ©trafprozeßorb;
nung bem Antragfteffer bie Soften auferlegt, ober roirb in

bem gaffe bes §. 173 ber Strafprozeßordnung ber An=
gefchulbigte außer Verfolgung gefegt ober freigefproäjen ober

bas Verfahren eingeftefft, fo beträgt bie ©ebübr,
roenn es fich um eine lleber'tretung bctnbelt 20 SJfarf

roenn es fich um ein Vergehen fjanbelt 50 =

roenn es fich um ein Verbrechen tjanbelt 100 ;

3n bem gaffe bes §. 174 Abf. 2 ber Strafprozeßorb;

nung ift bie §älfte ber oorftefjenben Säfee zu erheben, ©as
©leichc gilt, roenn nach eröffnetem ^auptoerfafjren bie ©in;

fteffung beS Verfahrens, wegen 3urü<fnaf)me beSjenigen An-
trags erfolgt, burch welchen baffelbe bebingt war.

§. 62.

gür bas Verfahren auf erhobene ^rioatflage werben
in erfter Snftanz erhoben:

inftanj nt<$t ftattgefunben, fo fmtn baö ©ertd>t
bie <&äge biö nuf fünf 3ebntbeüe ermäßigen.

Sötrb bie Verufung roegen Ausbleibens bes Angeklagten

in ber §auptoerhanblung oerworfen (Strafprozeßorbmmg

§. 370), ober betrifft bie Verufung bie Verwerfung bes

gegen einen Strafbefetjl erhobenen ©tnfprucf)S (Strafprozeß;

orbnung §. 452), fo ftnb trier 3ct>nti)citc $u erbeben.

§. 58.

©in 3e£mtf)eil ber Sä|e bes §. 55 wirb befonbers er*

hoben:

1. für Verwerfung eines ©efuebs um SBiebereinfe^ung

in ben oorigen ©tanb (©trafprozeßorbnung §§. 46,

234, 370 9Ibf. 2);
2. für bie ©ntfebeibung, burch roelche eine Verufung

ober Stcoifion als unjuläffig oerworfen roirb (Straf;

orozeßorbnung §§. 360, 363, 386, 389);
3. für bie ©ntfebeibung , burch roelche ein Antrag

auf Söieberaufnafmte bes Verfahrens als unzuläffig

oerworfen wirb (©trafprozeßorbnung §. 408);

4. für bie ©ntfebeibung, burch welche ein ©infpruch ge=

gen einen amtsrichterlichen ©trafbefehl (Strafpro*
3e$orbnung §. 449) ober ein Antrag auf geriebt;

liehe ©ntfebeibung nach oorangegangeuer polizeilicher

©trafoerfügung ((Strafproje^orbnuna, §. 454)
ober nach ©rlaß eines StrafbefcbetbeS einer Ver=

waltungsbel)örbe ((©tvafyroje^orbnung §. 460)
als unzuläffig oerworfen wirb;

5. für 3urücfweifung oon Vefchwerben gegen bie unter

üftr. 1 bis 4 bezeichneten ©ntfebeibungen.

§. 59.

2Birb ein Antrag auf SBieberaufnabme bes Verfahrens

als unbegrünbet oerworfen (©trafprozeßorbnung §§. 410,
411 Abf. 1), fo werben 3toet 3ebntiMle unb, wenn eine

Veweisaufnal)me ftattgefunben hat (©trafprozeßorbnung §. 409),

tner l3ebntheüe ber ©äfce bes §. 55 erhoben.

gür 3urücfweifung oon Vefchwerben gegen bie im oor;

ftehenben Abfafce bezeichneten ©ntfebeibungen wirb ein 3el)n;

theil ber ©ä^e bes §. 55 erhoben.

§. 60.

Unoeränbert.

§• 61.

2Berben in ben gäffen ber §§. 172 unb 173 ber

©trafprozeßorbnung nacb fSRafäabe ber §§. 175 unb 304
berfelben bem Antragfteffer bie Soften auferlegt, fo beträgt

bie ©ebühr,

wenn es fich um eine Uebertretung hanbelt 20 Wlaxt

wenn es fich um ein Vergehen Ijanbett . 50 »

wenn es fich um ein Verbrechen hanbelt 100 ;

$>aS ©ktebe qilt im ^atte beö §. 301 ber

<Sttaf^to}eftorbnun$.
3m gaffe bes §. 174 Abf. 2 ber ©trafprozeßorbnung

ift bie Hälfte ber oorftehenben ©ä£e zu erheben. SDas ©leiche

gilt, wenn nach eröffnetem ^auptoerfahren bie ©infteffung beS

Verfahrens wegen 3urüdnahme besjenigen Antrags erfolgt,-

burch welchen baffelbe bebingt war.

§. 62.

gür bas Verfahren auf erhobene ^Jrioatflage werben

in erfter 3»ftanz erhoben:
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Notlage.

1. wenn nach Seginn ber gauptücrhanblung @infteffung

bes Verfahrens erfolgt 15 3Jcarf;

2. roenn aufjer bcm gaffe ber 9Jr. 1 bie Snftanj nad)

ftattgehabter VeroeisaufnaEjttte burch Uttfjeit beenbigt

wirb 30 Matt;
3. wenn außer bem gaffe ber SRr. 1 bie Snftanj or)ne

Veroeisaufnahme burch Urteil beenbigt roirb 20 SRart

biefelben ©ä£e finb für bie VerufungSinftanj, foroie

für bie Reoifionsinftans ergeben.

SBirb eine Berufung wegen Ausbleibens bcö Veru=
fungsllägers in ber §auptoerhanblung r>erroorfen (©traf*

projefcorbnung §§. 370, 431), fo finb 15 Tiaxt ju ergeben.

gür bie Sßiberflage wirb ein befonberer ©afc nidjt er-

hoben.

§. 63.

3n bem Verfahren auf erhobene *Prtoatflage finb in

ben fällen bes §. 58 Vit. 1, 2, 3, fowic bei 3urüdroeifung

»on Vefdjwerben gegen bie ebenbafelbft bezeichneten ©ntfcfjeU

bungen 2 Wlaxt

in bem gaffe bes §. 59 2lbf. 1 4 *

unb, roenn eine Veroeisaufnahme ftattgefunben b>t 8 *

in bem gaffe bes §. 59 2lbf. 2 2 *

in ben hätten bes §. 60 1 s

für 3urüdroeifung einer sprioatflage

na d) SJfi tt Rettung berfel ben an ben Vefd)ulbtg=
ten (©trafprosefeorbnung §. 423) 3 Waxt,

vox 9JHtt Teilung berfeiben an ben Vefdjutbig =

ten (©traf projejjorbnung §§. 421, 422)
1 maxt,

unb für Verwerfung einer Vefcfjroerbe über 3urücfweifung
einer s#rir>atflagc 3 Ttaxt ju ergeben.

§. 64.

Vet 3urücfnat)me einer sßrinatflage r»or Veginn ber

£>auptoerhanbtung roerben 2 Wlaxt erhoben.

§. 65.

©inb in berfeiben ©adje mehrere ^erfonen als ^rioat?

flager ober als Vefd)ulbigte beseitigt, fo roirb ol;ne Rüdfidjt

auf bie 3al)l berfeiben bas doppelte ber in ben §.§. 62 bis

64 beftimmten ©ebüfjren erhoben.

§• 66.

SSerben bem SKebenfläger bie Soften eines oon ihm
eingelegten Rechtsmittels auferlegt (©trafprojefcorbnung §.441),
fo finb bie ©ä|e ju ergeben, roeldje nach SHa^gabe ber

§§. 62, 63, 65 ju ergeben fein roürben, roenn er als

*Prioatf(äger bas Rechtsmittel eingelegt hätte.

§. 67.

gür bas Verfahren in ben fallen ber §§. 477 bis 479
ber ©trafprojeBorbnung beträgt bie ©ebüljr in jeber Snftanj
5 yjlaxh

§• 68.

SBirb ein ©efuch, ein Antrag, ein ©infprudj ober eine

Vefdjwerbe cor ber @ntfd)eibung über biefelben, ober roirb

eine Berufung ober eine Reoifion r>or beginn ber §aupt=
oerhanblung burch 3urücfnahme ober ©infteffung bes Ver=
fahrens erlebigt, fo roirb ein 33iertheil ber ©ebüfjr, roelche

nad) Wa$a.aU ber §§. 58 bis 60, 61 Abf. 1, §§. 63, 65 bis

67 für eine jurücfroeifenbe @ntfReibung ju erheben fein würbe,
im 3Jcinbeftbetrage von ffinfunbjwanaig Pfennig, erhoben.

93ef4>lüffe ber Äommiffton.

1. roenn nadj Veginn ber §auptoerhanblung ©infteffung

bes Verfahrens erfolgt 15 2Jtarf;

2. roenn außer bem gaffe ber Rr. 1 bie Snftanj

ohne Veroeisaufnahme burch Urteil beenbigt roirb

20 3«arf;

3. roenn außer bem gaffe ber 9ir. 1 bie Snftanj nad)

ftattgehabter Veroeisaufnahme burch ttrttjeil be-=

enbigt roirb 30 SWarf.

biefelben ©äfce finb für bie VerufungSinftanj, foroie für

bie Reoifionsiuftanä ju erheben.

Söirb eine Verufung roegen Ausbleibens bes Verufungs=

flögers in ber ^auptnerljanblung nenoorfen (©trafprojeß;

orbnung §§. 370, 431), fo finb 15 Ttaxt $u erheben.

gür bie 2Biberflage roirb ein befonberer ©afe nicht

erhoben.

!£>ie von ber 33erta>altun$$bef>örbe erhobene
Silage (£tr«n>rojefjprbnuttfl §. 464) ift ntd)t olö
^>ri»rttfla<\c im <§ittne biefed ©efc^cö ju crodjtcu.

§. 63.

2>n bem Verfahren auf erhobene ^Jrtoatflage finb,

1. in ben fällen bes §. 58 Sßr. 1, 2, 3, foroie bei

3urüdroeifung oon Vefd^roerben gegen bie ebenba»

felbft bezeichneten (Sntfdjeibungen ... 2 Wlaxt,

2. im galle bes §. 59 2lbf. 1 .... 4 >

unb, roenn eine Veroeisaufnahme ftattgefunben hat

8 3Jcar!,

3. im gaffe bes §. 59 Slbf. 2 .... 2 *

4. in ben gaffen bes §. 60 1 *

5. für 3urüdroeifung einer ^3rtoatflage . . 3 SJtarf,

6. für Verwerfung einer Vefdjroerbe über 3urüd=

roeifung einer ^rioatflage ..... 3 -Jftarf,

gu erheben.

§. 64.

Unneränbert.

§. 65.

©inb in einer ©ad)c mehrere ^erfonen als ^rioatfläger

ober als Vefd)ulbigte in berfeiben ^ttftanj betheiligt, fo

roirb ohne Rüdfidjt auf bie 3al;l ber SPerfonett bas

^Doppelte ber in ben §§. 62 bis 64 beftimmten ©ebühren

erhoben.

§. 66.

Unoeränbert.

§. 67.

Unoeränbert.

§. 68.

SBirb ein ©efucfj, ein Slntrag, ein (Sinfpruch ober eine

Vefdjroerbe nor ber ©ntfeheibung über biefelben, ober roirb

eine Verufung ober eine Reoifion vox Vcginn ber gaupt»

nerhanblung burd) 3urüdnahme ober (Sinfteffung bes

Verfahrens erlebigt, fo toerben brei ^^bntbeile ber

©ebühr erhoben, roelche nad; SRaBgabe ber §§. 58 bis 60,

61 2lbf. 1, §§. 63, 65 bis 67 für eine jurüefroeifeube @nU
fd;eibung ju erheben fein roürbe.
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Notlage.

§• 69.

Sßirb bie 2Bieberaufnahmc bes SSerfaljrenö angeorbnet

(©trafproje&orbmmg §. 410), fo werben bte ®ebül;ren für

bas neue Verfahren nad) benfelbeu Veftimmuugen erhoben,

meldje für bas erfte Verfahren gelten, güfjrt bie 2öieber=

aufnähme bes Verfahrens ju einer greifprecfjung bes Ver=

urtljetlten, fo ftnb bemfelben bie für bas erfte Verfahren von

trjm erhobenen ©ebüfjren unb baaren Auslagen, unbefdjnbet

ber Veftimmung bes §. 499 Abf. 1 ber ©trafprojefwrbtutng,

3urücfjusaf)leri.

§. 70.

9kdj 3Jla§gabe ber Vorfdjriften bes ^weiten Abfdjnitts

werben befonbers erhoben:

bie ©ebüfjr für bas burd) ben (Seridjtsfdjreiber an bie

sßoft gerichtete ©rfudjen um Vewtrfung einer 3u=
ftellung;

bie ©ebürjren für Alte, welche betreffen:

1. bie 3wangsma£regeln gegen einen 3eugen ober

©adjoerftänbigen foroie bie Verurteilung berfetben

ju Soften unb ©träfe (©trafprojefsorbnung (§§. 50,

69, 77);
2. bie Verpflidjtung eines Vertrjeibigers jur Prägung

ber burd) Verfdnilben beffelben »cranialen Soften

(©trafprojefeorbnung §. 145);

fowie

bie ©ebüfjren für (Sntfdjeibungeu, welche betreffen:

1. Anträge auf geftfefcung ber ju erftattenben Soften

(©trafprojefeorbnung §. 496 Abf. 2);
2. bie Vollftredung einer über eine Vcrmögensftrafe,

eine Vufce ober über ©rftattung uon Soften ergangenen

@ntfd)eibung (©trafprosejüorbnung §§. 495, 496);
3. bie Vefdjwerbe gegen eine (Sntfdjetbung , burd)

welche ber Verfall einer jur Abwenbung einer Unter»

fudjungshaft ober jur ©rtangung eines ©trafauf;

fdjubeS befteUten ©idjerfjeit auSgefprodjen wirb (©traf*

pro^fjorbniing §§. 122, 488).

fünfter 2lbfd)»m,

Sluölagett.

§. 71.

An baaren Auslagen werben erhoben

:

1. bie ©djreibgebüfjren;

2. bie ^oft; unb Telegraphengebübren

;

3. bie burd) (Sinrüdung einer 33efanntmad)ung in

öffentliche Vlätter entfieljenben Soften;

4. bie an Beugen unb ©adjoerftänbige ju jafjlenben

©ebüfjren

;

5. bie bei ©efcfjäften außerhalb ber ©ertdjtsftctle ben

©eridjtsbeamten jufte^enben Sagegelber unb -Keife*

foften;

6. bie an anbere Verjorben ober Beamte ober an 3ied)tS»

anwälte für beren Tf)ätigfeit jit jaljlenbeii Veträge;

7. bie Soften eines Transports oon ^erfonen unb bie

§aftfoften nad) SJlafjgabe ber für bie ©traffjaft

geltenben lanbesgefefclidjen Vorfdjriften.

§. 72.

SDie ©djreibgebütjren werben für Ausfertigungen unb
Abfdjriften erhoben. SDie ©dpibgebühr beträgt für bie

©eite, welche minbeftens swanjig feilen oon burchfdjnittlid)

jwölf ©Üben enthält, jefjn Pfennig, aud) wenn bie §er=
ftettung auf me<f>anifdjem SBege ftattgefunben h>t.

Sebe angefangene ©eite wirb noH beregnet.

3Iftenftü(f€ ju ben Sßer^anblungen be§ £entf<f>en 3?ei^8tnge§ 1878.

93efcf>lüffe ber tfornmiffton.

§. 69.

SSirb bie äöieberaufnaljmc bes Verfahrens angeorbnet

(©trafprojeBorbnung §. 410), fo werben, toenn bae frühere
Urtbetl aufregt erbatten intrb, bie ©ebüljren für ba§

neue Verfahren nad) benfelbcn Veftimiuuugcu, wie für bas

erfte Verfahren, erhoben, ^üljrt bie SBieberaufnaljme ju

einer Slufbebumj bee» früberen ttrtbettö, fo gift für
bie <$ebnbrenerbebung baö neue 23erfabren mit bem
früberen 33erfnbren }tifammett rtlö @ttt ^erfabren
ber Snftrtttj.

§• 70.

9iad) 3Rafegabe ber Vorfd)riften be's jweiten 3tbfd)nitts

werben befonbers erhoben:

1. bie ©ebübr für bas burd) ben ©etid)tsfdjretber an

bie *J3oft gerichtete 6rfud)en um Vewirfung einer 3ufteEung

((SioilprojeBorbnung (§. 179);

2. bie ©ebürjren für 2lfte, weld)e betreffen:

a) bie 3roang i§m.aj3regeln gegen einen 3eugen ober

©adwerftönbigen, foroie bie Verurteilung ber*

felben ju Soften unb ©träfe (©trafproje^orb-

nung §§. 50, 69, 77);

b) bie Verpflichtung eines Vertbeibtgers jur Tragung
ber burd) Verfd)itlben beffelben ueranlafeten Soften

(©trafprojefeorbnung §. 145);

3. bie ©ebül>ren für (Sntfdjeibungen , weldje betreffen:

a) Anträge auf geftfefeung ber $u erftattenben Soften

(©trafprose^orbnung §. 496 2lbf. 2);

b) bie VoUftredung einer über eine Vermögensftrafe,

eine Vufse ober über ©rftattung uon Soften

ergangenen (Sntfdieibung (©trafprojefiorbnung

§§. 495, 496);

c) bie Vefdjwerbe gegen eine (Sntfdjetbung , burd)

weldje ber Verfall einer jur 2lbwenbung einer

Unterfud)ungsl)aft ober jur (Srlangung eines

©trafauffdjubes beftettten ©idjerrjeit ausgefprodjen

wirb (©trafprojefeorbnung §§. 122, 488).

fünfter 9lbf*nttt.

§. 71. .

2ln baaren Auslagen werben erhoben:

1. bie ©djreibgebüljren;

2. bie $oft* unb Telegraphengebühren;

3. bie burd) (ginrüdung einer Vefanntmadjimg in öffent=

lidje Vtätter entfteheitben Soften;

4. bie an 3eugen unb ©achoerftänbige $u ^ahlenben

©ebühren

;

5. bie bei ©efdjäften aufeerhalb ber ©end)tsftelle ben

©erichtsbeamteu jitfieljenbrn Sagegelber unb 3teü>

foften

;

6. bie an anbere Veljörben ober Veamtc ober an sJtecht§=

anwälte für beren Thätigfeit ju jahlenben Veträge;

7. bie Soften eines Transports oon ^erfonen;

8. bie £>aftfoften nad) 3)kBgabe ber für bie ©traffjaft

geltenben lanbesgefe^lichen Vorfchriften.

§. 72.

Unneranbert.

185
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$ o t I a ft e.

Secbetcv 9IbfcbiiiH.

ßoftettüorfdjufj imb ^often^lmtg.

§• 73.

bürgerticfjen Rechtsftretttgleiten ift ein ©ebührenoor^

fdnif} für jebe 3mftans oon bem 2lntragfteller ju jaulen.

SDer Vorfcfmfj betrögt fooiel wie bte hödjfte ©ebühr, roeldje

für einen 3tft ber Snftanj jutu 2lnfa|e Fommen !ann.

SDiefc Verpflichtung befteb,t aud) für ben Söiberfläger unb

im gatte wedjfelfeitig eingelegter Rechtsmittel für jebe Partei,

in beiben gätten unter getrennter Veredmmtg ber ©treitgegem

ftänbe.

Sei Erweiterung ber Anträge ift ber SBorfc^ufe nad)

Wafsgabe ber Erweiterung ju erhöhen.

§. 74.

3m ^onfttrSoerfahren ift ein (Mütyrenuorfdntfi

1. bei bem ülntrag auf Eröffnung bes ^onfursoer-

fafjrens,

2. bei ber Stnmelbung einer ^onfttrsforberuug nad)

bem Ablaufe ber Slimielbefrift,

3. bei bem Intrag auf 2lnorbnung einer ©idierfjeits-

ma&regel in ©emäfiheit bes §. 183 9tbf. 2 ber fto»

turSorbnung

oon bem Stntragfteüer ju jagten.

®er Vorfdjufj beträgt ebenfootel wie bie ju erl;ebenbe

©ebüfjr, im gaÖe ber Rr. 1 jooiel wie bte im §. 46 ©afe 2

beftimmte ©ebühr.

§. 75.

Sn ©traffadjen ift oon bem ^rtoatfläger ober beut-

jenigen, welcher als sßrumtfläger eine Berufung ober Reoifion

einlegt ober eine 2ßieberaufnal)tne bes Verfahrens beantragt,

fonrie oon bem RebenHäger, welcher eine Berufung ober Re*

oifion einlegt, ein ©ebührentwrfdmfj oon 20 9Rarf, im gälte

bes §.67 von 5 Maxi für bte 2mftauj ju jahlen.

§. 76.

2lufeer bem ©ebührenoorfdjufi (§§. 73 bis 75) ift bei

jebem 2lntrag auf Vornahme einer §anblung, mit meldjer

baare luslagen oerbunbeu ftnb, ein jur SDedung berfetb.cn

hinreidjenber Vorfdmß non bem 2lntragfteHer ju jaljlen.

SDiefe Vorfd)uj3üflid)t befielt in ©traffachen nur in bem

Verfahren auf erhobene ^rioatflage unb für ben RebenFläger,

welker fid) eines Rechtsmittels bebient.

S)te Labung unb Vernehmung oon Beugen ober ©ad>
oerftänbigen auf Slntrag bes ^rinatftägets ober bes Rebeiu

flägers fann oon ber oorgängigen 3al)luitg eines jur

SDedung ber erwadjfenben Auslagen \)i\mxä)en\)e\\ ^or '

fdjuffes abhängig gemacht werben.

§. 77.

SluSlänber, welche als Kläger auftreten, hoben in ben

fallen, in roetdjen oon ihnen in ©emä§heit ber §§. 102, 103

ber Eioilüroje&orbnung wegen ber ^roje^foften ©idjerheits-

leiftung oerlangt werben fann, bas SDreifadje bes im §. 73

bestimmten VetragS als Vorfdntf} ju fahlen.

35efd)Iäffe ber Äommtffton.

(»ecbffer 9Ibfdbnitt.

§. 73.

Unoeränbert.

§• 74.

3«t ^onfursoerfahren ift ein ©ebührenoorfchufj

1. bei bem 9lntrag auf Eröffnung bes ßonhtrsoer=

fahrens

;

2. bei ber 3lnmelbung einer ßontursforberung nach bem

Ablaufe ber 2lmnelbefrift

;

3. bei bem 2tntrag auf 2lnorbmtng einer ©td)erheits=

mafjregel in ©ernährt bes §. 183 2Ibf. 2 ber

^onfurSorbnung

oon bem Slntragfteßer ju Rahlen.

®er Vorfdmfs beträgt ebenfootel wie bie ju erhebenbe

©ebühr, im galle ber Rr. 1 fooiel wie bte im §. hl 3lbf. 1

beftimmte ©ebühr.

§. 75.

3n ©traffachen ift oon bem ^rioatfläger ober bem^

jenigen, welcher als ^rioatlläger eine Verufung ober Re*

trifion einlegt ober eine 3Bieberaufuahme bes Verfahrens be=

antragt, fowie oon bem Rebenlläger, welcher eine Verufung

ober Reoifton einlegt, ein ©ebührenoorfdmfe oon 10 Wart,

für bie Snftanj ju jahlen.

%m gaHe bes §. 67 beträgt ber Vorfchufj 5 matt

§. 76.

Unoeränbert.

§. 77.

luslänber, welche als Kläger auftreten, hooen bas £>rei=

fache bes im §. 73 beftimmten VetragS als Vorfdmfe ju

zahlen.

£>iefe SSet^flt^tunö tritt ntd>t ein:

1. toenn noch ben Wefelen ^ce ^taated, toelc^em

bev Minder ange^ott, ein ®ctttfdf>er in glei=

<^em ^afle $u einer befon^erett ^oran^-,ab

luttö o&er ju einer ^id»crfte((un«< Öer ©e;
ritijtefoffen ntd)t i>evpflid>tet ift;

2. im ttrfm^em o&er aB5c4>fefprojcffe;

3. bei SCßiberflagen

;

4. bei Magen, welche in ftolge einer dffentti«

eben 9lttfforberung an$tfteUt werben;

5. bei Alagen an« Olnf^räc^en, Welche in fcaö
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2$ o v l a g e.

2lustänber, roelcbe als ^rioatfläger auftreten, Ratten in

ben fallen, in melden fic in ©emäfjfjeit bes §. 419 ber

©traforojefcorbnung wegen ber sßrojefjfoffeü ©idjerfjeit ju

leiften t)aben, einen ©ebübrenoorfdmfj im betrage uon 30
Matt ju jafjlen.

3ur ^Befreiung ber StuSlänber r>on ben in 2lbf. 1 unb 2

beftimmten 2krpflid)tungen ift jebodj bie ©egeufettigfeit (§. 102

9ir. 1 ber (SiöUprose&orbmtng) in ber Befreiung bcS 2)eut=

fdjen uon ber uorgängigen ©idjerftellung ober 3ablung ber

©eridjtsfoften nacbjutoeifen unb bie ©idjerung beS 23eflagten

burd) ben unbeftrittenen Slnfurud) beS Klägers (§. 103 ber

(Siuilprojefjorbnung) nid)t ju berücfftdjtigen.

23or 3af)tung bes oon einein 2luslänber nad) ben uor*

ftebenben SBeftimmnngen ober ben 33cftimmungen beS §. 76

Su jaljlenben SBorfdjuffes ift bie 2tornal;me jcber geridjtlidjeu

§anblung abjulelinen, fofem nid)t glaubhaft gemacht wirb,

bafj bie &crsögerung beut sJlu§länber einen nid)t 511 erfegen*

ben 9Jad)tbeit bringen mürbe.

§. 78.

©djulbner ber entfianbeneu ®ebü$ren unb 2lu3lagen ift

berjenige, weldjem burd) gericbjlidje (Intfdjeibung bie Soften

beS Sßerfaljrens auferlegt finb, ober welcher biefetben burd)

eine uor bein ©eridtjt abgegebene ober bemfelben mitgetjjeUte

(SrHärung übernommen t)at.

©dndbner ber ©d)reibgebübr für lusferttgungen unb

2lbfd)riften , toetdje nidjt uon SlmtSiuegen ju erteilen finb, ift

ber Stutragftetter.

§. 79.

2)ie burd) gerid)tlid)e (Sntfdjeibung begrünbete $er=

pflidjtung jur 3atjlung ber ©ebtiljren unb Auslagen (§. 78)

erlifd)t, infoweit eine 2lufbebnng ober Slbänberung ber @nt=

fdjeibung erfolgt.

2)ie 3urücfäal)luug bereits bejahter Beträge finbet, fo=

tueit ber ©ebübrenanfa| beftefjen bleibt, nidjt ftatt.

§. 80.

©inb bie entftanbenen ©ebüljren unb Auslagen uon

ber einen ober ber anbeten Partei burd) Uebereinfunft beiber

Parteien übernommen (§. 78), fo tjaftet jebe Partei toetiig--

ftenS für bie Hälfte berfelben.

§. 81.

3n (Ermangelung eines anberen ©djulbnerS (§. 78) ift

berjenige, roeldjer baS i^erfabreu ber Snftauj beantragt bat,

©djulbner ber entftanbenen ©ebübreu unb 2luslagen.

93efcbluffe ber Äoinmifftoii.

©runb; pber Äj?t)pi?tbefenbuch einer ^t>tnt-

fdien 93ebörbe eingetragen finb;

6. wenn dem Äläger bae ^Irntenvedbt bewilligt

ift.

3>ie 2$er»fltcbtMng beftebt and) bann, Wenn im
Saufe free Slecbtöftreitö ber Älägcr bie ©tgenfcbaf-
ten eines &eutfdben »ediert, pber bie ^ovauöfeijuiig,

unter weither ber Sluölänbcr von ber &erpfltcbtung
befreit war, wegfällt.

Unter ben gleichen SBorauefegungen haben 3lue=

(anbei* in ben fällen beö §. 75 9!&f. 1 einen ©ebüljren*

norfdjufj uon 30 Warf' jafjleit.

SBor 3af)(ung be§ uon einem 9ln§tänber nad) ben uor

ftebenben Süeftimmnngen ober ben SBeftimmungen ber §. 75
8lbf. 2, §. 76 ju jal;tenben ^orfd)uffeö ift bie Sßornabme
jeber gerid;tlid)en §anblung abjutebnen, fofern nidjt gtaub=

baft gemad)t roirb, baß bie Verzögerung bem ?lu^täuber

einen nid)t ju erfefeenbeu s
J}ad)ti)eil bringen mürbe.

§• 78.

Unoeränbert.

§. 79.

Unoeränbert.

§. 80.

©inb bie entftanbenen "©ebübren unb Sluslagen oon
ber einen ober ber anberen Partei burd) Uebereinfunft beiber

Parteien übernommen (§. 78), fo Ijaftet jebe Partei menig-

ftens für bie ©alfte berfeiben.

$>iefe Haftbarkeit fanu erft geitenb gemacht
werben, wenn eine ^^»angövollffrecfung in baö be=

toegiiebe Vermögen ber nacb §. 7 : ;rtblung6v flach:

tigen gartet erfoigloö geblieben ift.

§. 81.

Sn (Ermangelung eines anbereu ©d)ulbners (§. 78) ift

berjenige, meld)er caS SBerfafjren ber Jnftans beantragt fyat,

©djulbner ber entftanbenen ©ebübreu unb Auslagen. <S>o-

weites fieb jeboeb um Sluelagen fyanbelt, für tvelebe

ber ©egner in ©cmäftbeit beö §. 70 SSorfcbuft ^u

leiften t>er^)flid)tet war, finb biefe Sluelagen t»vm
©egner jn erbeben.

185*



1472 Seutfcfrer ftetcfrgtg^ gftenfiud fflr. 228, (©ericfrtefoftenqeyeft.)

3$ef4>lüffe ber &pmmtffton.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 82.

§. 83.

§. 84.

Surch bte SJejlimtmmgen bet §§. 73 bis 83 wirb
eine nach ben «orfchriften bes bürgerlichen 3tec^tö obec ben
SBorfd^riften ber (SttMtyrosejjorbtumG §. «97, ber Äon*
furSorbnung §§. 50 bis 53, 130, ober ber ©trafpro*efc
orbmtng §. 498 Abf. 2, §. 503 Abf. 4, §. 504 begrünbete
Verpflichtung jur 3a$lung ber entftanbenen ©ebfiijren unb
Auslagen nicht berührt.

Unoeränbert.
§. 85.

Unoeränbert.
§• 86.

§. 82.
Sie Verpflichtung jur Satzung ber oorsufchtefeenben Söe=

träge (§§. 73 bis 77) bleibt befterjen, wenn auch bie Soften
bes Verfahrens einem Anberen auferlegt ober oon einem
Anberen übernommen ftnb.

§• 83.
^öeftebt bte «Partei aus mehreren «Perfonen, fo haften

biefelben in ©rmangelung einer geridjttichen @ntf#eibung
über bie Äoflenoert&etlung nach Hopffeilen.

§. 84.

Surd) bie Veftimmungen ber §§. 73 bis 83 wirb eine
nach ben Vorfdjriften bes bürgerlichen 3^ec6tö ober ben Vor=
fünften ber Äonfuräorbnung §§. 50 bis 53, 130, ober ber
©trafproje&orbnung §. 498 Abf. 2, §. 503 Abf. 4, §. 504
begrünbete iöerpflidnnng jur 3al;lung ber entftanbenen ®e=
bütjren nnb Auslagen nicht berührt.

§. 85.

Sie ©ebül;ren unb Auslagen werben fällig, fobalb bas
Verfahren ober bie Snfianj bttrd) unbebingte @ntfd)eibung
über bie Soften, burd) Vergleid) ober 3urücfnal;me ober an=
berwette ©rlebtgung beenbigt ift.

§. 86.

3n bürgerlichen Sted&tsftreittgfetten fommen folgenbe be*
fonbere Vorfdjriften jur Anwenbung:

1. ©dwn vor ber Veenbtgung ber Snftanj werben mit
bem ablaufe je eines Saures feit Veftimmung bes
erften Dermins ober ©tellung beS erften Antrags bie
bis babin entftanbenen ©ebüfjren unb Auslagen
fäÜig. Sie einjährigen giften fönneu auf Antrag
von bem ©ertöte verlängert werben. Ser Ablauf
ber Triften begrünbet nieftt bie 3urücffotberung eines
nic^t verbrauchten VorfdjuffeS.

2. 3n ben gälten einer SBiberflage ober wedjfelfettig
eingelegter SRedjtSmittel fann jebe Partei, wenn fie

bas von il)r beantragte «erfahren äurüdnimmt, bie

getrennte Veredmung ber ©ebühren unb Auslagen
für baffelbe unb bie 3urü<fjahlung bes von ibr ge=

jahlten nicht verbrauchten VorfcbVffes forbern.

3. @ine nad; §. 41 Abf. 2, §. 42 befchloffene ©e;
bühr fann fofort nach bem SBefdjluffe von ber in

biefem bezeichneten Partei ol;ne Anrechnung eines
berfelben obliegeuben Vorfdmffes erhoben werben.

§. 87.

3m ftonfursverfahreu tonnen auf bie im §. 45 unb
§. 52 Abf. 1 beftimmte ©ebühr je nach bem Fortgänge bes
Verfahrens AbfchlagSjahlttugen erhoben werben.

Sie Erhebung ber ©ebflljren unb Auslagen fann in
bem galle bes §. 48 fofort nach Abhaltung bes «Prüfung«,
termins ober 3urücfnaljme ber Anmelbung, in bem gälte bes
§. 52 Abf. 2 fofort muh ©rlebigung beS Antrags erfolgen.

§. 88.

3n ©tr;ffa<*en tujrbe« bie beni
i verurtheilten Vefchulbtg= %n ©traffachen werku

'

bie ©ebbten unb 9lu^

S*äft

iÄ^ä2iifÄ?
Wn Unb mtUüQ™ erft m ber lfl«CH '

tod* c bem ww^tei «efchulbigten äur Saft
Sted&tefraft bes Urthetls faOtg.

faIIen erft mit ber be§ m^ fä%
'

Unoeränbert.
§. 87.

88.

§. 89.

Ste ©djreibgebüfir für Abfchriften unb Ausfertigungen,
welche nicht oon Amtswegen ju erteilen finb, wirb fofort
nach Anfertigung ber ©chriftftücfe fällig.

Sie Anfertigung fann oon oorgängiger 3al)lung eines bie

©ebühr bedenben Betrags abhängig gemacht werben.

Unoeränbert.

§. 89.
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(Siebenter Olbfcbmtt.

@$l«Pefttmmungen.

§. 90.

23on 3af)lung ber ©ebühreu finb befreit:

baS 9ieid) in bem Verfahren twr ben Sanbesgerid)-

teu, bie Sunbesftaaten in bem Verfahren t>or bem
9teid)Sgerichte.

£>ie (anbeögefefeticr)en 33orfcfjriften, nietete für gewtffe

Sfechtsfachen ober gewiffe sßerfonen in bem Verfahren oor

ben £anbesgerid)teu ©ebü£;renfreit)eit gewähren, werben burd)

biefeS ©efefc nicht berührt.

$ür baS Verfahren cor bem 9leid)§gerid)te f'ann bie

^Befreiung von ©ebüljren burd) Slaiferlidje 33erorbnung mit

3uftimmung bes 23unbeSratl)S getoäfjrt werben.

©oweit bemjenigen, welchem bie ©ebührenfreiheit jufteht,

Soften bes Verfahrens auferlegt werben (§. 78), finb ©e=

bühren überhaupt nicht 511 ergeben unb erhobene jurücf=

Sujatjlen.

§• 91.

£>te 33et)örben tjaben einauber jum 3wede ber @in=

Siehung von ©ebüfjren unb Auslagen nach näherer S3cfttm=

mung ber twm SBunbesratl; su erlaffenben 2lnweifung 39et=

ftanb ju teiften.

§. 92.

Unberührt bleiben bie beftefjenben ßanbesgefefce, nad)

welchen neben ber für ein UrtEjeit ju ertjebenben ©ntfd)ei=

bung§gebüf»r bie 9tegiftrirungSgebühr für baS im Urteil feft=

gefteöte ftechtSoerhältnifj ju ergeben ift.

§. 93.

beträgt bie ©ebüfjr für bie 2tufnarjtuc eines Vergleichs

(§§. 20, 35) weniger als bie ©ebüfjr ober Slbgabe, welche

nad) ben £anbeSgefefceu für ben außerhalb bes 9fted)tsftreits

abgefditoffenen Sßergteidtj jur ©taat^Eaffe ju ergeben fein

mürbe, fo ift ber Reinbetrag ber letzteren neben ber @nt-

fd)etbungSgebül)r 511 ergeben.

§. 94.

innerhalb fünf Sagten nad) bem %nf rafttreten
biefeß ©efefceS f önnen burd) ßaif er liehe Verorbnung
mit 3uftimmung bes SunbeSratb ä bie ©äfce ber
§§. 6, 55, 60 biö 64, jebod) nid)t mel;r als um ein

Viertheil, erhöht ober ermäßigt werben.
SMe auf ©runb ber norftebenben Veftimmung

erlaffenenVerorbnungenftnbbem9ietd)Staginner =

halb bes fünfjährigen 3eitraumS jur ©enebuti =

gung norjulegeu. SHefetben treten, foroeit ber
9?eid)Stag bie ©ene^migung oerfagt, für bie am
Sage bes ^eid)Stagsbefchtuff es nod) nicht fälligen
©ebühren aufje'r Äraft.

35 i e genehmigten Verordnungen fönnen nur
burd) 9teid)3gefek geänbert ober aufgehoben werben.

§• 95.

SDiefes ©efefc tritt im ganzen Umfange bes Geichs

gleichzeitig mit bem ©erid)tSoerfaffungSgefefc in $raft,

Urfunblid) 2C.

©egeben 2c.
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93efcbiwffe &et Äommiffioii.

Siebenter SIbfdjnttt.

§. 90.

Unoeräubert.

§. 91.

Unneränbert,

§• 92.

Unoeränbert.

§. 93.

Unoeränbert.

§. 94.

$It»gele{mt.

§. 95.

tiefes ©efefc tritt im ganjeu Umfange bes 9teid)S gleich-

zeitig mit bem ©erid)tSöerfaffungSgefei in Äraft.

Urfunblid) ic.

©egeben zc.
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BufatntnenfteUuitg

<&ttt»utf$ einer ®er;nt;rencrbnnns für ©eri^t^olläte^er mit ben 33ef$luffe« bev M. Äommijfton

(1. i*efung).

3$ p v i a $ e. $$?fcf>(üjfe bei* &oinmtffion.

2iUr Sßtll) 4? Im, oon ©otteö ©ttaben £eutfd;er ®aifer,

König uon Sßveu$en *c.

ucrorbncu im -Kamen bes 9?eidjs, nach erfolgter 3uftimmung
bes BunbeSrathS unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

Sn ben uor bie orbentltcben ©eriebte gehörigen 9ied)ts--

fachen, auf welche bie Gitrilprojejjorbnung, bre ©trafprojefc

orbnung ober bie ®onfurSorbnung 2tnroenbung finbet, werben

©ebübren imb SluSlagen bes ©erid)tSriolljtebers nur nad)

9Kaf}gabe ber folgenben Bestimmungen erhoben.

§. 2.

3Me ©ebübr für jebe 3uftetluug beträgt . 1 9Karf,

in ben pr 3uftänbigfeit ber SlintSgericbte unb ber ©djöf-
feng eriebte gehörigen ©acben 50 Pfennig,

für bie 3uftetlung buret) Slufgabe jur ^oft (©iöilproäe^orb-

uung §. 161), für bas an bie ^oft gerichtete ©rfucbeu um
Beroirfung einer 3ufteßung (Sinilprojefeorbniing §. 177), fo=

tnie für bie im Stuftrag eines ätntpaltS an ben ©egenaiu

malt bewirfte 3uftellung bie £älfte.

Sft eine 3ufteflung burd) ben ©eridjtstwllsieber bewirft,

obgleich fie mit geringeren Soften burd) bie sjßoft Ejätte er=

folgen fönnen, fo erhält berfelbe bie für ben $all ber

3uftellung burd) bie ^oft beftimmte ©ebübr, fo =

fern er nid)t juir Bornahme ber 3uftcllung ohne Benufcuug

bev ^oft aubrüdlicb ermäd)tigt morben ift.

§. 3.

gür bie Beglaubigung ber 2lbfchrift eines jusufteüenben

©djriftftüds erhält ber ©ericbtSoottsieher für bas Blatt

5 Pfennig.

§. 4.

2)ie ©ebübr für bie IJJfänbung von beweglichen för=

perlidjen ©acben (©ivnlproäefjorbnung §§. 712, 713), nou

Früchten, weldje uon bem Boben nod) nid)t getrennt ftnb

(ßünlprojefjorbnung §. 714), fowie »on jyorberungen aus

SBedjfeln ober anberen papieren, welche burd) Snboffament
übertragen werben formen (©irrtlprojefjovbnung §. 732), be=

trägt nad) ber £>öhe ber beijutreibenben gorberung

bei einem Setrage bis 50 9Karf einfcbliefjlidj 1

s ; = 100 . * 2 *

s s * ; 300 * 3 *

: s , = 1 000 » * 4 *

* * * 5 000 * 5 *

* s * über 5 000 = = 6 =

SBenn bie ^fänbung einen 3eitaufwanb uon mel)r als

jwei ©tunben in älnfprucb nimmt, fo erhöbt fieb bie ©ebübr

für jebe angefangene weitere ©tunbe um ein Biertheil.

($e(»ttfn eiu>r&ttttit*j für

2Bir JÖÜbelllt, toon Ootte« ©nabelt £etttfd;er fiatfer,

^önig fou ^3ren^eu zc.

»erorbueu im -Kamen beS 3ieid)S, nad) erfolgter 3uftimmuug
bes Biutbesratlis unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

Unneränbert.

§. 2.

3)ie ©ebüljr für jebe 3uftelluug beträgt 80 ^feitntg,

für bie 3uftelluug burd) Aufgabe jur s^oft (©iuilprosefeorb-

nuug §. 161), für bas au bie -^oft gerichtete (Srfudjen um
Bewirfung einer 3uftcilung ((SioilproüeBorbuung §. 177),

fowie für bie im 2Iuftrag eines 9lnwaltS au ben ©egeiu

anwatt bewirfte 3uftellung 40 s$feniuß.
:X''ie ^u^cllung att ben ^itftcUtmiiäbevullmädbttg-

ten mebverer 33et(jctltfltcv ((&ttntyro$e^oi'bttung§.172,

«Hbf. 2) flilt nlö GUtie ^ufieUumv
Sft eine 3ufteÜung burd) ben ©eridjtsuotfäieher bewirft,

obgleid) fie mit geringeren Soften burd) bie $ßoft Ijättc erfol

gen fönnen, fo erhält berfelbe bie SPleforfoften nur, toen«

ev jur Bornahme ber Aufteilung ohne Benufeung ber *)3oft

ausbrüd(id) ermäcihtigt worben ift.

Unoeränbert.

§. 3.

§. 4.

2)ie ®ebül)r für bie ^fänbung von beweglichen för=

perticheu ©acben (©iuilprojeBorbnung §§. 712, 718), nou

^rüd)ten, weld>e oon bem Boben noch nid)t getrennt finb

(©ioilproje^orbnung §. 714), fowie uon gorbernngen aus

SBechfeln ober anberen papieren, weldje burd) ?nboffameut

übertragen werben fönnen (gimlproje^orbnung §. 732), be=

trägt nach ber §öl)e ber beijutreibenben gorberuug

Marl bei einem Betrage bis 100 «Diorf eiufchlief^lich 2 Moctt,

* 5 . * 300 * s 3 s

s s * = 1000 * 4 s

s s s = 5000 < * 5 *

* s s über 5 000 * .... 6 *

stimmt bie *pfänbung einen 3eitaufwaub uou mehr

als jwei ©tunben in 2tnfprud), fo erhöht ftd) bie ©ebüljr

für jebe angefangene weitere ©tunbe um ein Biertheil.
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$ o t ( d g e.

3>ft eine »erfudf>tc *Pfänbung ofjne (Srfolg geblieben, roeil

nad) Snrjalt bes sßrotofolls pfänbbare ©egenftänbe nicljt oor-

Ijanben roaren, ober fid) oon bcr Sertüertrjung ber pfänb=

baren ©egenftänbe ein Ueberfcfjufi über bic Soften ber 3tun"9^ ;

ooHftrerfnng nicfjt crmarten liefe fo erhält ber :©ertd)tsooll$iel)er

bie für bie geringfte 3eitbauer beftimmtc ©ebüfjr.

§. 5.

gür bie Uebernaljmc beweglicher ©adjen sunt 3mecfe ber

Serroertlntng in ben fällen ber §§. 699, 746, 751 ber

(Sioilpro^eijorbnung, fotoic im $allc bes "Jlusfdjeibens bes @e=

ricfjtsoolläierjers, meiner bie s#fänbung oorgenommen tjat,

unb für bie ^fänbnng bereits gepfänbeter Sachen ((Sioi(=

pro^efcorbnung §. 727) ertjätt ber ©eridjtsoolljieber bie

£>älfte ber in §. 4 beftimmten ©cbüf)r.

§• 6.

®er ©erid)tsoolIäiel)er erl)ä(t für bie äßegnatnne beweg-

licrjer ©adjen einfdjliejslid) ber llebergabc berfelben (ßioii-

projeftorbnung §. 769) eine ©ebüfjr non 3 Warf.

SBenn bas ©efd)äft einen Seitaufmanb non ntel)r als

jmei ©tunben in 2lnfprud) nimmt, fo crfjöfjt fid) bie ©ebütjr

für jebe angefangene weitere ©tunbe um 1 Warf.

2>ft eine oerfucfjte äßcgnatjme otjne (Srfolg geblieben,

roeil nad) Snljalt bes ^rctofott§ bie beran^ngebenben ©aerjen

nidjt aufaufinben maren, fo errjält ber ©ericrjtsitolljiefjer bie

für bie geringfte 3ettbaucr beftimmtc ©ebütjr.

§. 7.

$ür bie Serfteigerung ober ben Serfauf aus freier £anb
oon beroeglid)en ©ad)en, $rüd)ten, roeldje oon bem Soben nod)

nid)t getrennt finb, ^orberungen ober anberen SermbgeiK.--

rechten errjält ber ©eridjtsoolljierjer

oon bem betrage bes erjielten (SrlöfeS bis ju

50 Warf 10 oom vmnbert,

oon bem Setrage über 50 Watt bis 100 = 5 - =

* s = 100 = 300 = 3 *

* 5 ; - 300 = = 1 000 = 2 * *

s s * * 1 000 * - 5 000 * l *

; * = =5 000 = V2 »

jebod) nidjt unter 2 Warf.

§. 8.

SDer ©eridjtsoottjierjer errjält

1. für bie ©ntfefeung aus bem Seftfc unberoeglidjer

©adjen ober beroobnter ©djiffe unb bie ©inroeifung

in benfclben (@imlproje§orbnung §. 771),

2. im $alle ber 3usicf)itng jur Scfettigung bes Sßtber-

ftanbes bes ©djulbners gegen bie Sornabjme einer

#anblung (ßinilproje^orbnung §. 777)

eine ©ebürjr oon 3 Warf
für jebe angefangene ©tunbe oon bem ©rfdjeinen an £>rt

unb ©teile bis §ur Seenbigung feiner Sfjätigfeit.

%n bic SDaucr ber unter 9ir. 1 ermähnten Soll

ftredungSt)anbtungen ift aud) bic 3eit einjnred)nen, meld)c

bcr ©eridjtsoolläierjer ju oerraenben tjat, um bemegtidjc

©adjen, roeldje nid)t ©egenftanb ber SmangSooQftrecfttng

finb, roegjufdjaffen, %\\ übergeben ober in Serroarjrung ju

bringen.

§. 9.

S)er ©eridjtsooßsierjer errjält für [bie Serljaftung einer

*ßerfon, einfdjtiefelid) ber Ablieferung berfetben Jttr £>aft, unb

für bie jioangsmeife Sorfürjrung einer s^erfon eine ©ebübr
oon 15 Warf, für bie -Kacrjoerlaftimg einer bereits oerljaf-

teten ferfon 3 Warf.

3ft eine oerfnd)te ^fäitbutig oljne Gsrfolg geblieben, meit

nad) ^nfjalt bes ^rotofolls pfänbbare ©cgenftänbe nicfjt oor«

Ijanben waren, ober fid) üon ber ^enoerttjung ber pfänb-

baren ©egenftänbe ein Ueberfdjufi über bie Soften ber SmangS-
oollfirerfung nid)t enoarten liefe, fo erljalt ber ©eridjtSöotk

jief;er bit i&älfte i>er (Sebüftr.

§• 5.

Unoeräubert.

§. 6.

SDer ©erid)tSooEsiel)er errjält für bie SBegnafjme beroeg-

ttdjer ©ad)en einjdjliefiHd) ber Uebergabe berfelben (6iotl--

projefeoibnung §. 769) eine ©ebüljr oon 3 Warf.

9limmt bas ©efdjäft einen 3citaufmanb oon metjr als

jmei ©tunbeu in Slnfprud), fo crl)öl)t fid) bie ©ebüljr für

jebe angefangene roeitere ©tunbe um 1 Warf.

%)t eine oerfudjte 3Beßual)iue oljne ©rfolg geblieben,

mcil nad) "3nl)alt bes ^rotofoüs bie fjerauSäugebenben ©adjen

nid)t aufsufinben maren, fo erljält ber ©eridjtsoolljiefjer bie

»^rtlftc ^cr ©ebüf>r, jefcod) nid>t unter 2 9?lasf.

§. 7.

%üx bie SSerfteigerung ober ben sHerfauf aus freier £>anb

oon beioeglid)en ©adjen, ^rndjten, raeldje oon bem töoben

nod) nid)t getrennt finb, gorberungen ober anberen $er=

•ii'ögcuSredUen erfjätt ber ©cricfjtsooUäiefjer

oon bem betrage beS erhielten ©rlöfeS bis 51t

100 dt. <> 00m Rimbert,

oon bem Setrage

über ... 100 Ji bis 300 s 3 -

oon bem Setrage

über ... 300 * * 1 000 * 2 *

oon bem Setrage

über ... 1 000 = , 5 000 s 1 ?

oon bem Setrage

über . . . 5 000 = - ... \
*

jebod) nidjt unter 2 Warf.

§• 8.

Unoeräubert.

§• 9.

®er @erid)tSüolIjiel)er erbält für bie Serljaftung einer

sperfon, einfdjltefetid) ber Ablieferung berfelben jur 0aft, unb

für bie jroangsmeife Sorfüfjrung einer ^erfon eine ©ebürrr

oon 15 Warf, für bie 9cad)oerl;aftung einer bereits oers

hafteten ^erfon 2 Warf.
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Vorlage.

konnte eine unternommene Verhaftung nicht ansge=

f iitjf t toerben, weil nad) Snfjalt bes '»ßrotofolls fid) bei ber=

felben baS a3orl;onbenfein eines ber in bett §§. 785, 787 ber

Sioitprojelsorbniing aufgeführten ©rünbe herausgeftellt fyat,

fo erhält ber ©ericfjtöDollgte^cr eine ©cbü()r oon 5 Warf.

h 10.

Hat eine 2Mftredungsl)anblimg, nadjbem ber ®erid)ts*

DoHjiet)er fid) an Ort unb ©teile begeben hatte, infolge ber

SBorfct)rift bes §. 691 ber ©toilproje^orbnung ober in $olge

ber 3urüdnaf)me bes Auftrags nidt)t ftattgefunben, fo erl)ält

berfelbe

in ben gälten ber §§. 4, 5, 6, 8 bie für bie ge=

rtngfte 3eitbauer beftimmten ©ebütjren,

im gallc bes §. 7 eine ©ebür)r oon 2 Maxi,
im ^atte bes §. 9 eine ©ebüfjr von 5 Warf.

§. 11.

SBirb ber Auftrag jur 3roangSooHftredi!ng buref) Seiftung

an ben ®erid)tsoolljierjer , beoor er fttf) an Ort unb ©teile

begeben hat, erlebigt, fo erhält berfelbe

bei 3ßl)fungen ein SSierttjeil ber nad) Wajsgabe

. bes §. 7 ju beredjnenbcn ©ä&e, jeborf) nid)t unter

1 Warf,

bei Verausgabe oon ©adjen eine ©ebüf)r oon

1 Warf.

©rfolgt bie Seiftung an ben ©eridjtstiolljieher, nacf)bem

berfelbe fid) au Ort unb ©teile begeben tjntte, fo erl)ält

berfelbe

bei 3al)lungen bie §älfte ber nad) Wafjgabe

bes §. 7 ju bcrectjnenben ©ä|e, jebod) nidjt unter

3 matt,

bei Verausgabe oon ©ad)en bie in §. 6 beftimmte

©ebüfjr.

§• 12.

SDie in ben §§. 4—11 beftimmten ©ebütjren umfäffen

bie gefammte Sbätigfeit bes ©eridvtSüolläiebers bei ber 3wangs=

ootlftredung, insbefonbere:

1. bie üUadjfucfjung ber Unterftü^uug ber polijeilidjen

Vollzugsorgane unb bie 3uäief)ung ber 3eugen unb

©achoerftänbigen ^©ioilproje|orbnung §§. 678, 679,

716);

2. bie ju ben Vollftredungst)anbIungen geljörenben WÜ*
ttjetlungen, Aufforberungen, 3uftcllungeu unb ^ßoft-

fenbungen;

3. bie Umfcfjreibung eines auf ben tarnen lautenben

SBertfjpapieres auf ben tarnen bes Käufers unb

bie SBieberinfursfe^ung eines gepfänbeten Inhaber*

papieies (ßiüilprojefeorbnung §§. 723, 724);

4. bie Annahme unb Ouittirung, Ablieferung ober

Hinterlegung ber fdjulbigen Seiftungen, fowie bes

gepfänbeten ober erlöften ©elbeS unb bie 3urüd=

gäbe gepfänbeter ©egenftänbe;

5. bie 33efanntntad)ung ber Verweigerung.

§. 13.

An baaren Auslagen werben bem ®erirf)tsnoIIjieher oer ;

gütet:

1. bie ©tf)reibgebüf)ren;

2. bie s^oft- unb £elegrapl)engebübren

;

3. bie burd) öffentliche Sefanntntodjuugen, insbefon--

bere burd) (Sinrüdung in öffentlid)e Blätter entftan*

benen Soften;

93efdhJnffe ber &ommtffion.

konnte eine unternommene Verhaftung nidjt ausgeführt

werben, weil nach %nl)alt bcS sßrotoiolls fid) bei berfelben

bas Vorhanbenfein eines ber in ben §§. 785, 787 ber (SirnU

projejgorbnung aufgeführten ©rünbe hcrausgeftellt hat,, fo

erhält ber ©erirf)tSüoIIsicf)er eine ©ebühr uon 5 Warf.

§. 10.

Hat eine Vollftredungsbanblung, nadjbem ber WeridjtS;

ooßsteher fid) an Ort unb ©teile begeben hatte, zufolge ber

Vorfdjrift bes §. 691 ber (Siotlprozelorbnung ober in $olgc

ber 3urüc!nahme bes Auftrags nid)t ftattgefunben, fo erhält

berfelbe

in ben fällen bet §§. 4, 6 bte Hälfte
ber im §. fi 9tbf. 1 beftimmten ©ebitbt,

im 3aUe bee §. 6 bie bnfelbff 91 bf. 3
beftimmte (*>ebufn,

im gaße bes §. 7 eine ©ebühr oon 2 9Jlarf,

im ^atte beö §. 8 eine ©ebubr Mon ;> Wtatf,
im gaße bes §. 9 eine ©ebühr oon 5 9J?arf.

§. 11.

2ßirb ber Auftrag jnr 3roangsoollftrerfung burd) Seiftung

an ben ©erichtsoollsieher, beoor er fid) an £)rt unb ©teile

begeben hat, erlebigt, fo erhält berfelbe

bei 3al)lungen ein iMertl)eil ber nad) Wa^gabe
bes §. 7 ju bered)nenben ©ä^e, febod) nidjt unter

1 Warf,

bei Verausgabe r>on ©ad)en eine ©ebühr oon

1 Warf.

Gefolgt bie Seiftung an ben ©erid)tsooQsieher, nad)bem

berfelbe fid) an Ort unb ©teile begeben hatte, fo erhält

berfelbe

bei 3al)Iungen bie Hälfte ber nad) Wafjgabe bes

§. 7 §u berechnenben ©ä|e, jebod) nicht unter 2 Warf,

bei Herausgabe oon ©ad)en bie in §. 6 beftimmte

©ebühr.

§• 12.

2>ie in ben §§. 4 bis 11 beftimmten ©ebüfrren um*
faffen bie gefammte gfjätigfeit bes ®erid)tsoolljiehers bei ber

'

3wangSoolIftredung, insbefonbere

:

1. bie 5iad)fud)ung ber Unterftüfeung ber polizeilichen

3SoH5ugSorgane unb bie 3uüiehung ber 3eugen unb
©ad)oerftänbigen (©inilproje^orbnung §§. 678, 67^,

716);

2. bie ju ben $oUftredungsbanblungen gehörenben Wtt=

thetlungen, Aufforberungen, 3nftellungen unb s
^?oft=

fenbungen

;

3. bie llmfchreibuiig eines auf ben -Hamen lautenben

Söerthpapteres auf ben tarnen bes Käufers unb

bie Söieberinfursfetumg eines gepfänbeten Suhaber»

papieres (ßiütlprosefjorbmtng §§. 723, 724);
4. bie Annahme unb Ouittirung, Ablieferung ober

Hinterlegung ber fdjulbigen Seiftungen, fomte bes

gepfänbeten ober erlöften ©elbeS unb bie 3urüd=

gäbe gepfänbeter ©egenftänbe;

5. bie ©efanntmadjung ber 93erfteigerung.

§• 13.

An haaxen Auslagen werben bem ©erichtsoolljieher

oergütet:

1. bie ©d)retbgebühren;

2. bie s^oft= unb 2elegraphengebül)ren

;

3. bie burd) öffentliche Sefanntmacfmngcn, insbefonbere

burch (Siurüdung in öffentliche 33lätter entftanbenen

Soften

;
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4. bie an Beugen unb (Sadjoerftänbige ju jafjlenben

Beträge

;

5. bie (Sntfdjäbigung bcr 311m öeffneu oon £f»üren

unb SBefjältmffen jugejogenen *Perfanen;

6. bie für Umfdjreibnng eines auf Dörnen lautenben

Sßertljpapieres ober für 2ßieberinfursfe|ung eines

3nf)aberpapters ju jal)lenben Söeträge;

7. bie Soften eines Transports, bie Soften ber 3Seriüaf)s

rung unb SBeauffidjtigung oon ©egenftänben, bie

Äoften ber 3lberntung oon grüßten, foiote ber

©rljaltung .oon gieren;

8. bie 9teifefoften.

§• 14.

©djreibgebüfyren werben bem ©ericEjtSüoßjiefjer nad)
sJftafsgabe bes §. 72 bes ©erid)tsfoftengefe|eS oergütet:

1. für alle nad) gefe^lidjer 33orf(|rift ober auf Stntrag

erttjeilten SlbfTriften ber oon bemfelben aufgenom-

menen Urfunben unb "Protokolle, mit 2luSnaf)ine ber

nad) gefefeticljer $orfd)rift ju erttjctlenben 2Ibfdt)rtft

ber Buftetfungsurfunbc

;

2. für bie bei einer Hinterlegung ju erftattenbe silnjetge

an bas ^oQftredungSgeridjt ((Sioilproäefjorbnung

§§. 728, 751);

3. für bie Slufnafjme bcr oon bem SDrittfcfjulbner nad)

3ufteQung eines *PfänbungSbefd)luffes abgegebenen

©rflärungen (ßioüprojejsorbnung §. 739);

4. für bie oor ber SBerfjaftung erforberlid)e Stufige an

bie oorgefefcte SDienftbefjörbe bes ju SSerfjaftenben

(ßioifprojeBorbnung §. 791).

§. 15.

5T)en ju einer 33ottftre(fungS£)anbIung in ©emäjgbeit ber

aSorfdjrift bes §. 679 ber (Sioilpro^fjorbnung pgejogenen
3eugcn fann eine @ntfd)äbigung oon je 1 9J?arf gemährt
roerben.

§. 16.

2)em jur silbid)äfcung oon Hoftbarfeiten oerrccnbeten

©adjoerftänbigen ((Sioilprojefiorbnung §. 716) fann eine 23er=

gütung nad) bem ortsüblichen greife einer foldjen Seiftung

geroäfjrt werben.

§. 17.

9Kufe bcr WeriditsooHäieljer beljufs ^omabme einer 2lmts=

fjanblung aufjerfjalb feines bienftlid)en SBofjnfi^es einen SBeg
bis jur Entfernung oon mctjr als 2 Kilometer jurüdlegen,

fo erhält er an Stofefoften für jebes angefangene Kilometer

bes £imoegeS unb bes 3tüdtoegeS eine (Sntfd)äbigung oon
10 Pfennig.

ftimmt ber ©cridjtsooüäicfjer mehrere ®efd)äfte auf ber

felben Steife uor, fo erhält er für jebes bcrfelben bie oode
nad) ber Entfernung bes Ortes oon feinem 2lmtSfifce ju be=

redmenbe ©ntfdjäbigung.

§. 18.

SDer ©eridjtsooHjieb.er fann bie Uebernaljme eines ©e=

fdjäfts oon bcr 3at;lung eines jur Sedung ber baaren

StuStagen unb bes oermutl;lid)en Betrags ber ©ebüfjren

fyinreidjenben ^orfcfjuffes abhängig madjen, fofern nid)t bas

©efdjäft oon 2tmtStoegeu angeorbnet ober für eine jum
Slrmenredjt jugelaffene ^erfon auSjitfüljrcn ift.

§ 19.

Sdjulbncr bcr ©ebüljren unb 2lus(agen bes ©eridjtsoolk

jiefjers ift bei ©efdjäften, roetdje oon SlmtSroegen angeorbnet

Slftenftürfe ben S3er^anblungen beS ^eutfd)en SRetd^gtageö 1878,

4. bie an Beugen unb ©adjoerfiänbige 31t jafjlenben

Beträge;

5. bie ©ntfdjäbigung ber jum £)effnen oon Tfjüren unb

23el;ältniffen jugejogenen ^erfonen;

6. bie für Umfdjreibung eines auf tarnen lautenben

2Bertf)papiers ober für SBteberinfurSfefcung eines

^nfjaberpapiers ju safjtenben Beträge;

7. bie Soften eines Transports »on Sßerfonen ober
£ad)cn , bie Soften ber Sermafjrung unb 23eauf=

fid)tigung oon ©egenftänben, bie Soften ber 2lb=

erntung oon grüßten, foroie ber Erhaltung oon

Teeren

;

8. bie Steifefoften.

§• 14.

©djreibgebübren merben bem ©erid)tsooHjief)er nad)
s)JJaftgabe bes §. 72 bes ©ericf)tsfoftengefe|es oergütet:

1. für aÖe nad) gefe|lid)er 33orfd>rift ober auf Eintrag

crtfjeilten Ülbfc^riften ber oon bemfelben aufgenom-

menen Urfunben unb ^rotofolle, mit SüiSnafjme ber

nad) gefe^lidjer 3ßorfcfc)rift ju ertfjeilenbcn 2lbfdjrift

ber 3uftellungsurfunbe; im ^attc bcö §. 2 9It»f. 2
toivb ihm jeftoeb für ^c^c Qlbfdbrift ber $iu
ffcHunrt<*Hvfitnbc btc « d)rctb(\cbnl)r t>et^ütet;

2. für bie bei einer Hinterlegung ju erftattenbe Slnjeige

an bas 33oHftredungSgeridjt ((£ioilprose§orbnung

§§. 728, 751);
3. für bic 2lufnal;me ber non beut Drittfdjulbner nadj

3ufteHung eines ^fanbungsbefd)luffes abgegebenen

(Srflärungen (©ioilproje^orbnung §. 739);
4. für bie oor ber Skrljaftung erforberlidjc Slnjeige an

bie oorgefefcte SDienftbetjörbe bes jit Serljaftenben

(©ioilprojclsorbnung §. 791).

§. 15.

Unoerdnbert.

§. 16.

llnoeränbert.

§• 17.

llnoeränbert.

§. 18.

Unoerdnbert.

§•: 19.

llnoeränbert.

186
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Notlage.

werben, bie ©taatsfaffe, bei fonftigen ©efcfjäften ber Auftrag;

geber.

§• 20.

SDte ©ebühren unb Auslagen finb, unbefdjabet ber

Beftimmung bes §. 697 ber Gioilprosefcorbnung, fällig , fo=

balb ber Auftrag erlebtgt ift. SDer ©ertchtsoolljieher ift

berechtigt, biefelben oon bem Auftraggeber burcf) ^Joftcor-

fchufj ju ergeben.

§. 21.

3m $aße ber Bewilligung bes Armenrechts werben bem

für bie arme Partei beftellten ©eridjtsoolläieher bie baaren

Auslagen oon ber ©taatstaffe erfetst, falls nid)t biefelben oon

bem @rfat5pf(icf)tigen beigetrieben werben fönnen (ßioilprojefj:

orbnung §§. 115, 697).

§. 22.

Bei Erinnerungen gegen ben Anfafe oon ©ebüfjren ober

Auslagen bes ©erichtsooHsieljers für Aufteilungen finbet §. 4

bes ©erichtstoftengefefces entfpredjenbe Anioenbung.

§. 23.

3)ie ©erichtsooEäieher finb oerpftichtet, unter ben Ur=

fünften unb Abfchriften if)rer Stfte eine Berechnung ber ©e-

büb^ren unb Auslagen aufstießen unb bei ©efäjäften, roetctjc

nach Berhältnijg ber oerwenbeten 3ett oergütet werben, in

bem sßrotofolle bte SDauer ber lederen anzugeben.

§. 24.

SDen einzelnen Bunbesftaaten bleibt oorberjatten

:

1. bie ©ebühren für 3ufteHungen, für beren 3lad£)=

weis auf ©runb bes §. 39 ber ©trafprojefiorbnung

einfachere formen pgelaffen finb, abweichenb oon

ben BorfTriften biefeS ©efefces ju beftimmen;

2. an ©teile oon ©ebühren unb Auslagen, welche bie

©erichtSüoßjieher auf ©runb biefes ©efefces ju be-

anfpruchen fyaben, benfelben eine anberweite Ber=

gütung ju gewähren.

$ür bie oon ben erfafcpfüchtigen ^erfonen ju

erhebenben Beträge bleiben im $aße ber Sto. 2 bie

Befiimmungen biefes ©efefces mafcgebenb.

§. 25.

£>en einzelnen Bunbesftaaten bleibt bie geftfteßung ber

Vergütung übertaffen, wenn ben ©erichtsoottäiefjem in ©a<f>en,

auf welche bie Gioilprojetjorbnung, bie ©trafprosefwrbnung

ober bie Äonfursorbnung Anwenbung finbet, ©efc|äfte über;

tragen werben, welche benfelben in jenen ©efefcen nicht aus--

brücflich sugewiefen finb.

§. 26.

tiefes ©efefe tritt im ganjen Umfange bes -Weichs

gleichzeitig mit bem ©erichtSoerfaffungSgefefc in ßraft.

Urfunblich 2c.

©egeben 2c.

93efd>lüffe ber tfornmiffton.

§• 20.

Unoeränbert.

§. 21.

Unoeränbert.

§. 22.

Bei Erinnerungen gegen ben Anfafc oon ©ebühren
ober Auslagen bes ©erichtSooQjiehers finbet, fotneit ntdjt

§. 685 Slbf. 2 ber GitHlprojefcorbnung «Plafc greift,

§. 4 bes ©erichtsfoftengefe^es entfprechenbe Anmenbung.

§. 23.

2)ie ©erichtsooHjieher finb oerpflichtet, unter ben Ur*
fcfjriften unb Abfchriften il;rer Afte eine Berechnung ber

©ebühren unb Auslagen aufstellen unb bei ©efdjäften,

welche nach Bert)ältni£s ber oerwenbeten 3eit oergütet werben,

in bem ^JrotofoHe bie ©auer ber lederen anzugeben. 3ft
5>tc Zeitangabe unterblieben, fo barf nur bie für
bie geringfte &eitbauer beftitnntte ©ebühr berechnet
Inerben.

§. 24.

SDen einzelnen Bunbesftaaten bleibt oorbehalten:

1. für 3ufteHungen, für beren Nachweis auf ©runb
bes §. 39 ber ©trafprojefwrbnung einfachere formen
äugelaffen finb, abweidjenb oon ben Borfdjriften

biefes ©efe^es geringere ©ebübren ju beftimmen;

2. an ©teile oon ©ebühren unb Auslagen, welche bie

©erichtsooE-ueher auf ©runb biefes ©efefees ju be=

anfpruchen fjaben , benfelben eine anberweite Ber*

gütung ju gewähren.

%üv bie oon ben erfaufrichtigen ^erfonen ju

erhebenben Beträge bleiben im %aUe ber 9tr. 2

bie Beftimmungen biefes ©efefces mafjgebenb.

§. 25.

Unoeränbert.

§. 26.

Unoeränbert.
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SufammenfteUung
be§

©ttttpurfö einer ®etmr)renorbmmg für Beugen nnb ©ädjöerft&nbtße mit bett 33efdjlnffen ber

XI. ^ommiffton (1. £efnng).

Vorlage.

föebiibreitorfeutittß für beugen
uui ®ad>&erftmtfctfje.

äßir 38tll)chu, t)on ©otteS ©naben ©eutfctjer Haifer,

$ömg Don Sßreuften sc.

oerorbnen im tarnen beS 9ieidj3, nad) erfolgter 3uftimmung

be§ S3unbesratf)§ unb beö 9teid)3tag§, roas folgt:

§. 1.

3n ben cor bie orbentlidjen ©eridjte gehörigen $ieä)t&

fadjen, auf roeldt>e bie ©ioilprojefjorbnung, bie ©trafprojefe--

orbnung ober bie ßonfuräorbnung Slntoenbung finbet , er=

galten bie 3eugeit unb ©adjoerftänbigen ©ebüljren nad)

9ftafegabe ber folgenben Seftimmungen.

§. 2.

2)er 3euge erhält eine ßmtfdjäbigung für bie erforberlidje

3eitoerfäummfj im Setroge uon jefm Pfennig bis ju einer

Utorf auf jebe angefangene ©tunbe.

2)ie ©ntfdjäbigung ift unter 23erü<ffid)tigung be§ oon

bem 3eugen oerfäumten ©rroerbes ju bemeffen unb für jeben

Sag auf nicfyt meljr als jef)n ©tunben ju geioäfjren.

^erfonen, roeldje burd) gemeine §anbarbeit, §anbmerf§=

arbeit ober geringeren ©eioerbebetrieb iljren Unterbalt fudjen,

ober fid) in gleiten 23erl)ältniffen mit folgen ^erfonen be=

finben, erhalten bie nadj bem geringften ©afee $u bemeffenbe

@ntfd)äbtgung audj bann, roenn bie SSerfäumnifi eines @r=

merbes nidjt ftattgefunben bot.

§. 3.

5Der ©admerftänbige erhält für feine Seiftungen eine

Vergütung nad) -äJtofjgabe ber erforberlidjen 3eitoerfäumni|3

im Setrage bis p jroei Wtaxt auf jebe angefangene ©tunbe.

SDte Vergütung ift unter Serücfftdjtigung ber ©rtoerbS=

oertyältniffe bes ©adperftönbigen su bemeffen unb für jeben

Sag auf nidjt mefjr als §et)n ©tunben ju geroäljren.

Slujserbem finb bem ©adjoerftänbigen bie auf bie 23or=

bereitung bes ©utadjtenS oenoenbeten Soften, fotoie bie für

eine Unterfudjung oerbraudjten ©toffe unb 2Ber^euge su

oergüten.

§. 4.

2luf Verlangen bes ©adjoerftänbigen ift iljm für bie

aufgetragenen Stiftungen eine Vergütung nad) bem getoöfm:

liefen greife berfelben unb für bie aujjerbem ftattfxnbenbe

Sbeilnatime an Serminen bie im §. 3 beftimmte Vergütung
ju gewähren.

§. 5.

2llS oerfäumt gilt für ben 3eugen ober ©ad»oerftänbi=

gen aud; bie 3eit, toäf)renb melier er feine getoöbnltdje Se=

fdjäftigung nidjt nrieber aufnehmen fann.

§. 6.

•iJtufjte ber 3euge ober ©adjoerftänbige aujjerfjalb feines

33efd)lüffe fcer ßpmmtffipn.

©ebubrcuorfcui miit für ßeitgest

Sir äSUftelm, oon ®ottc« ©naben £)eutfd;er ®aifer,

®öntg oon Greußen ?c.

oerorbnen im tarnen bes Steidjs, nad) erfolgter 3uftimmung
bes 23unbe6ratf)S unb be§ 9ieid)Stagö, ma§ folgt:

§. 1.

Unoeränbert.

§• 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 4.

33et fd[)tt»tmgett Untetfud^ungen und ^adipvu
funken ift htm &ndt\>tvftänbi$tu auf ^eriangen für

bie auffletrrtflene Seiftnng eine Vergütung nad) bem üb-

lidjett greife berfelben unb für bie aufjerbem ftattfinbenbe

Sbeitnalime an Serminen bie im §. 3 beftimmte Vergütung

ju gewähren

§. 5.

Unoeränbert.

§. 6.

Unoeränbert.
186*
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Vorlage. 33cf4>tüfpe fcer Äpmmtffipn.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

Aufenthaltsortes einen 2Beg bis jur (Entfernung oon mein*

als ätuei Kilometer jurüdlegen, fo ift tfjm aufjer ben nad)

§§. 2 bis 5 ju befttmmenben ^Beträgen eine ©ntfdjäbigung für

bie Steife nnb für ben burd) bie Abroefentjeit oon bem Auf*

eiittjattöorte oerurfadjten Aufroanb nad) Wafcgabe ber fot=

genben Seftimmungeu ju gewähren.

§. 7.

©oroeit nad) ben perfönlidjen 33erbättniffen bes 3eugen Unoeränbert.

ober ©adroerftänbigen ober nad) äußeren Umftänben bie §8e=

nufeung oon Transportmitteln für angemeffeu ju erachten

ift, fiub als 9ieifeentfd)äbigung bie nad) billigem Gsrmeffen

in bem einzelnen §aüe erforberlidjen Soften gu gewähren. 3n
anberen $äßen beträgt bie 9>ieifeentfd)äbigung für jebes an=

gefangene Kilometer bes §inroeges unb bes ^üdroeges fünf

Pfennig.

§. 8.

Sie (Sntfdjäbtgung für ben bnrdj Abroefenljett oon bem Unoeränbert.

Aufenthaltsorte oerurfadjten Aufroanb ift nad) ben perfön=

lidtjen $erl)ältniffen bes 3eugen ober ©ad)oerftänbigen ju be=

meffen, foE jebodc) ben ^Betrag oon fünf •Jftarf für jeben Tag,

au roeldjem ber 3euge ober ©adjoerftänbige abroefenb geroefeu

ift, nnb oon brei SJiarf für jebes aufjerljalb genommene 9?ad)t-

quartier nid)t überfdjreiten.

§. 9.

•äJhifjte ber 3euge ober <5ad)oerftänbige innerhalb feines .

Aufenthaltsortes einen 2Beg bis jn einer Entfernung oon

meijr als jioei Kilometer äuritd'legeu, fo ift il;m für ben

ganjen jurüdgelegten 2Beg eine 9teifeentfd)äbigung nad) ben

^orfdjrtften bes §. 7 ju geioätjreu.

§. 10.

konnte ber 3euge ober ©adjoerftänbige ben erforberlidjen

3Beg ofjne Senufeung oon Transportmitteln nid)t surüdlegeu,

fo finb bie nad) billigem (Srmeffen erforberlidjen Soften aud)

au|er ben in ben §§. 6, 9 beftimmten gäHen ju gewähren.

§. 11.

Abgaben für bie erforberlid)e Senufeung eines SBeges finb

in febem $alle ju erftatteu.

§. 12.

Sebarf ber 3enge roegen jugenbttdjen Alters ober wegen

©ebredjen eines Begleiters, fo finb bie beftimmten @ntfd)äbb

gungen für Jöeibe ju gewähren.

§. 13.

©oroeit für geroiffe Arten oon ©adjoerftänbigen befon=

bere Tajroorfdjriften beftefjeu, weld)e an bem .Orte bes ®>e

rid)ts, oor n)eld)es bie Sabuug erfolgt, unb an bem Aufeut

f)altSorte bes ©adjoerftiinbigen gelten, fommen lebiglid) biefe

&orfd)rifteu in Anroenbung. ©elten fold)e Taporfdjriften

nur au einem biefer ©rte, ober gelten an bemfelben oerfdjiebeue

Tai
-

oorfd)riften, fo f'ann ber ©adjoerftänbige bie Anroenbung

ber il)m günftigeren SSeftimmungen oertangen.

25olmetfd)er erhalten @utfd)äbigung als ©adjoerftänbige

nad) ben Sorfd)rifteu biefes ©efefces, fofern nid)t ifjre 2eiftun=

gen ju ben ^flidjten eines von ifjneu oerfefjenen Amtes ge=

§. 14.

Deffentlidje Seamte erhalten Tagegelber unb ©rftattung Unoeränbert.

oon 9teifetoften nad) s)Jfa^gabe ber für SDieuftrafeu geltenben

5ßorfd)riften, falls fie sugejogen toerben:

1. als 3eugen über Umftänbe, oon benen fie in AuS=

Übung it)re§ Amtes ^enntuif; er()atten baben;

2. als ©adroerftänbtge, roeun fie ans äSerantaffung

ihres Amtes jugejogen roerbeu unb bie Ausübung ber

§. 7.

§. 8.

§. 9.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 10.

§• 11.

§. 12.

5. 13.

§. 14.
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Vorlage»

äBiffenfdjaft, ber ßuuft ober beS ©ewerbes, bereu

^enntnifc 33orausfe|ung ber Segutadjtung ift, ju

ben *ßflidjten beS r>on ihnen uerfehenen SlmteS gehört.

SSerben nadj ben $orfd)riften btefeö Paragraphen £age=

gelber unb Steifefoften gewährt, fo finbet eine weitere 9Ser=

gütnng an ben 3eugen ober ©adjoerftänbigen nidjt ftatt.

§• 15.

3ft ein ©adwerftänbiger für bie ©rftattung oon ©ut=

ad)ten im allgemeinen beeibigt, fo fönnen bie ©ebüfjren für

bie bei befiimmten ©engten norfommenben ©efdjäfte burd)

Uebereinfommen beftimmt werben.

§. 16.

Sie ©ebüljren ber 3eugen unb ©adjoerftänbigen werben

nur auf Verlangen berfetben gemährt. S)er 2lnfprudj erlifdjt,

wenn bas Verlangen binnen brei 9Jionaten nad) Seenbigung

ber 3ujiefjung ober Stbgabe beS ©utadjtens bei bem juftän=

bigeu ©eridjte nidjt angebracht wirb.

§. 17.

2Me einem 3eugen ober ©achoerftänbigen ju gercätjrenben

Beträge werben burd) bas ©eridjt ober ben 9?idjter, oor

weldjem bie Sßerhanblung ftattfiubet, feftgefefct.

©egen bie geftfefcung finbet Sefdjwerbe nadj -jJtafcgabe

ber §§. 531 bis 538 ber ©iüilproäe&orbnung, in ©traffadjeu

nad) äßafcgabe ber §§. 346 bis 352 ber ©trafproje^orbnung

ftatt.

Sofern bie Beträge aus ber ©taatöfaffe gejaljlt unb

biefer nidjt erftattet finb, unb nidjt eine ©ntfdjeibung in ber

Söefdjroerbeinftans ergangen ift, fann bie ^eftfefcuug t>on bem
©eridjt ober bem iKidjter, burd; welche fie erfolgt ift, oon

StmtSwegen beridjtigt werben. SMefe
söeridjtigung ftetjt aud)

bem ©eridjte ju, weldjes über eine Sefdjwerbe 511 entfdjeiben

^aben mürbe.

§. 18.

3)iefeS ©efefe tritt im ganzen Umfange beS 9?eidjS gleidt)=

zeitig mit bem ©eridjtSuerfaffungSgefefc in $raft.

Urfunblid) ac.

•©egeben it.

«efcblüffe bet ftommiffton.

§. 15.

Unoeränbert.

§• 16.

Unoeränbert,

§. 17.

Sie einem 3eugen ober ©adjüerftänbigen 31t gewähren:
ben Beträge -werben burd; bas ©eridjt ober ben 9ftd;ter, t>or

weldjem bie $erf)anblung ftattfinbet, feflgefefet.

(»»fern bie Beträge auS bet &taat&tatfe gejagt
unb biefet nifyt erftattet ftnb, fann bie geftfeguna,
von bem ©crtdjt obev bem Widttev, buvdf toeld>e fic

evfolQt ift, fotvie von bem ©ertöte bev höheren %n
ftanj von $Unt*t»ea,en bertci>tta,t toevben.

©egen bie geftfejmng finbet Befdjroerbe nad) 9DJa|ßgabe

ber §§. 531 bis 538 ber ©iötlprosefjorbnung nnb be$ §. ü
2tbf. 3 bei <*ievi&t&to$en$efe1$e*, in ©traffachen nad)

9Jia§gabe ber §§. 346 bis 352 ber ©trafprojejjorbnuug ftatt.

§. 18.

Unoeränbert.

SinKoje.

Rufammenftelfutt$
Derjenigen fünfte in bem (Snttratrfe

1. eines ©erid)t3foftengefet$e3,

2. einer (Sebührenorbnung für (Serid^tönott^ietjer,

über beten ^Bebcutung im Saufe ber KommiffionS-

beratfjungen bie Ueberetnftimmung ber Eommiffion^

mitglieber unb ber Vertreter ber nerbünbeten 9iegie=

cungen $um s
^roto!otle feftgeftellt roorben ift.

(föerid|t0kofUtHje|efc.

^rotofoauom 23 5Katj 1878.

§. 5.

Unter „Unroif fenheit " ift bie ignorantia juris in-

begriffen; es ift bei biefem 2luSbrude h«uptfäd)lidj an bie

fogenannte ignorantia juris rustica gebadjt; bie SSefugnijjj

ber ©eridjte, unter Umftänben eine nadjträglidje fofteufreie

Bearbeitung ber ©ad)c ansuorbnen, ift in bem fechte ber

9iieberfd)lagung oon ©ebürjren ent^attett unb als ein 3luSfluf3

biefes 9?ed)ts anjufehen.

SßrotoM Dom 23.3Kora 1878.

§. 10.

treten für bie gleidjen 3lfte nerfdjiebene ©ebürjrenfä|e

j

ein, fo foü ber nidjt ju überfdjreitenbe ©efammtbetrag nadj

bem rjbdlften ©ebiihrenfa^e beredjnet werben.

Sßrotofett öom 27.m-jl878.

§. 21a.

Wx. 9. 9^a§gebenb ift l;ier, ob bie ©ntfdjeibung über

bas 21rreftgefudj burdj ©nburtljeil ober burdj Sefdjlu^ ju

erfolgen bat. ©rfterenfaUs werben fünf 3el)ntt)ei(e, le|teren=

falls unter ber SBefdjränfung beS §. 29 a 3Jr. 4 gwet 3e^n=

ttjeile ber ©ebüb^r erhoben. — 3n beiben fällen t'ommt

es barauf, ob bem Slrreftgefudje ftattgegeben ober baffelbe
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abgeroiefen roorben, nidjt an, benn in beiben fällen betrifft

bie (Sntfdjeibung bie Slnorbnung bee 2Irrefte§.

«ßrotoM Born 1. Styril 1878..

§. 24 a.

3m g-atte einer ©rgonjung beö Urteils mufj aud) bie

Serf)anblung§= unb bie Seroetegebüfir in Setreff bes über-

gangenen Steiles beö ©treitgegenftanbes inforoeit unb nur

inforoeit jum Stnfofee fommen, als fold^e nidjt fd)on in ber

Snftanj jum 2tnfafee ju bringen roaren. 3m gaHe einer

3urüdnal;me be« Antrages greift bie 3urüdnal)tnegebüf)r be§

§. 40 spioft.

Sßrotofoü Born 29.5>tar3 1878.

§• 33.

9iad) §. 33 wirb für jebeö einzelne Serfabjen über 21n=

träge, roie fte in ben §§. 29, 29 a. be&eidmet finb, bie bort

beftimmte ©ebütjr ertjoben.

®od) ift nur ein Serfafjreu Dorljanbeu unb wirb nur

eine ©ebüfjr erhoben, roenn mehrere Anträge burd) eine

@ntfd)eibuug befdneben werben.

SßrotofoU Dom 4. Söiai 1878.

§. 39.

Sie Seftimmung im lefeten ©afce beö §. 39 2lbf. 1

fd)ttefct bie (Srljebung einer @ebü£»r nad) §. 40 für ben %aü

ber Burüdnatjme einer Sefdnuerbe nid)t aus.

Sßrotofoll Born 4. 9)Jai 1878.

§. 41.

9ir. 9. £)er allgemeine Auftrag be§ ©läubigerö jur 3mang$*

Dottftrecfung tmt feinesroegs jur gblge, bafc aud)

ungefe|lid)e ober unsuläfftge SoUftredungSl)aiü>

(ungen beö ©ertd)t3t)oll5tef)er§ ftets nom ©täubiger

gu pertreten feien.

qSrotoToU öoot G. 9)?ai 1878.

*§. 42.

$er gaü ber Sertagung be§ §. 42 fefet vorauf bojjj

bie Serl)anblung ber ©adje begonnen ^atte, unb ift besljalb

nid)t gegeben, roenn bie Sertagung obne eingeben auf eine

Serljanblung erfolgt ift.

«ßrotofoU wem ll.Slpril 1878.

§. 47 2lbf. 1.

Sei 3urüdroeifung eines Antrages auf (Eröffnung beö

flonfursoerfa^rens ift für geftfteüung beö ©ebüfnenfafeeö bie

im Anträge bezeichnete refp. in ber Sertmnblung berichtigte

§bbe ber 3tftiomaffe majjgebenb, uorbetiattltd) ber ©rlebigung

r-on ©rinnerungen, roeldje gegen bie Eingabe nad) §§. 4

unb -14 erhoben roerben.

«ProtofoU Dom ll.Stpril 1878.

'§. 52.

©idjerungögegenftänbe , roe(d»e jur abgefonberten Se=

friebigung bienen, roerben nur in §öf)e beö für biefe

md)t erforberlidjen Setrageö angefefct. §. 46 Slbf. 1.

SßrotofoU »oni 4. Stpril 1878.

§. 55.

a) SBenn neben einer anberen $rei£)eitöftrafe auf

fteftungöljaft ober auf £aft erf'annt roorbeu ift, ift

bei Seredmung ber ©ebüfn bie 3eitbauer ber

mehreren ©trafen jmfammenjuredmen unb baö l)ier=

burd) erlangte 3eitmaß nad) ben Seftimmungen

beö §. 55 ju ©runbe ju legen.

b) ^orftftraffaerjen fallen nid)t unter bie Seftimmungen

beö ©ntrourfö, nieltneljr bleiben fte ber ^ßartifular=

gefefcgebung oorbel;alten.

*ßrotofoU Born 7. Wia\ 1878.

§• 61.

äßenn ber 3iid)ter im gatte beö §. 504 ber ©traf;

projefjorbnung gur tl»eilroeifen £oftentragung oerurtljeilt, j. S.
ju 1

/i ber Soften, fo ift aueb, nur bie bem juerfannten

^oftentb^eite entfpred;enbe öuote ber ©ebüljr be§ §. 61,

Qlfo im angefülirten Seifpiele ^4 i>iefexr ©ebüljr, ju ergeben,

«ßrotofoll doot 6. Wai 1878.

§. 71

§. 71 3iffer 1, eoent. §. 1 beö ©ntrourfs fc^UeBt bie

befonbere Sered)nung beö nerroenbeten ^Japierö au§.

SßrotofoH com 6. Steril 1878.

§. 73.

a) 3n aEen fällen, in roeldjen für bie Partei ber

3lnroalt b^anbelt, ift für bie Sorfdjufc unb bejro.

©ebülirenteiftung nidit ber Slnroalt, fonbem bie r«on

ib^m oertretene Partei ncrliaftet, roenn nid)t etroa

ber 2lnroalt auöbrüdlicb, bie 3al)ln"g für bie

gartet übernommen tjat.

b) SDer Sorfdmfj einer Partei, foroeit biefe nid)t

©cb,ulbner rotrb, fann nidjt jur 5Dedung oon ©e-

büb^ren unb Sluslagen, für roeld)e ber ©egner nor^

fcb.ufepflicb.tig ift, nerroenbet roerben.

SßrotoM vom 8. 31bvü 1878.

§• 80.

3m § 80 roirb tebiglid) eine Seftimmung über fdrou

entftanbene ©ebüljren getroffen.

Sßrotofo« öom 8. 9l»rtl 1878.

§. 88.

äBeun ein Sefdb,ulbigter uor ber 9{ec^tefraft bes Uv-

tl;eiU ftirbt, finb, analog ber ©träfe, aud) bie ©ebüljren

unb Sluölagen nieb^t non feinen ©rben einjusie^en.

(öebi^renorbttung für CöertditöiioUjielj^r.

qSvototoÜ Born 10.5HBIÜ 1878.

§§. 4, 6, 8.

gür aCe mä) 3eitbauer beftimmten ©ebü^ren beö ©e=

rid)t§Doßgie^er§ roirb bie gteifegeit nid)t eingeregnet.

Wt. 229.

ber

betreffenb

bie mit S^t. 56 ber 2>rutffadjett vorgelegte

altgemeine 9ted)nung über ben §anö^alt beö

S)eurf$en 9teiä)3 für baö %<$x 1874

^r. 56 ber SDrutffa^cn —

.

Sie atigemeine 9tedjnung über ben §au^l;att be§ 2)eut=

f^en ^eieböfür ba§ 3at;r 1874 ift unter bem 2. Wärj b. %
bem 9ieiä)3tage Seb^ufS ber ©ntlaftung norgetegt, unb non

biefem burd) Sefdjlufj nom 11. beffelben 9Jtonatö ber unter--

jeic^neten fiommiffion jur Sorprüfung überroiefen.

3lu§er bem unter bem 5. 3uli 1873 publijirten ©tot«*

gefefc liegen biefer ^ec^nung für bie orbentlidje Serrooltung

bie burd) bie ©efefce nom 18. gebmar unb 24. 3Iprtt 1874

feftgefteüten 9(ad)träge ju bemfelben, für bie aufjeretats mäfei=
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gen auBcrorbenttidjen Ausgaben unb einnahmen hingegen,

infomeit fie bie 2IuSgaben bes ehemaligen -ftorbbeutfchen Sun=

beS in $oIge bes Krieges gegen ^ranfreid) umfoffen, bie ®e=

fefce oom 21. Suli nnb 29. -Jcooember 1870 nnb oom 26.

SKpril 1871 in Serbtnbung mit ben bezüglichen Sefiimmun=

gen bes ©efefees oom 2. Suli 1873 ju ©runbe.

SDas etatsgefe| hatte bie 2tusgaben für bas Sah* 1874

auf 148 242 775 tylv.

feftgefteüt. 35aju waren Iaut9iac^tragö=

etat oom 18. gebruar ....... 14 000 »

nnb laut 9iad)tragsetat oom 24. Slpril

1874 1 552 865 >

hinzugetreten. 3)?ac^t gufornmen . . 149 809 640 tyh.
£)ie oortiegenbe Rechnung führt inbeffcn als etats=©otl

nur 147 697 576 £f)aler auf, rocil bei 33ertl;eitung ber im

©tat bei Kapitel 11 ju Sßob>ungSgetbjufä)üffen bewilligten

©efammtfumme auf bie betreffenben etatsfapitel ber für

bie PofU unb £elegrapl)enbeamten ausgefegte betrag oon

2 112 064 Ztylv. bei ben einnahmeoerwaltungen bes Poft=

unb £elegrapl)enwefenS oerredmet, unb bcmgemäfj hier bei

ben 2lu8gaben in Slbgang gefteÜt ift.

Son biefen 147 697 576 2t)lrn. füllten nad) bem etat

119 147 511 2f)lr. auf bie fortbauernben unb 28 550 065

Spater auf bie einmaligen 2lusgaben entfallen.

Sie im Safjre 1874 wirflid) erforberlid) gewefenen Stufs

wenbungen haben aber nur bie i>in)e üou 143 336 361

2t)alern 13 ©gr. 7 Pf. erreicht, alfo weniger gegen ben

©tat 4 361 214 £l)lr. 16 ©gr. 5 Pf. unb zwar finb oer*

ausgabt roorben an fortbauerben Ausgaben

.

112 024 957 2f)lr. 19 ©gr. 8 pf.

an einmaligen . . 30 748 415 = 26 = 10 »

unb an aufjeretats=

mäßigen . . . 562 987 > 27 * 1 *

©umme roie »orkr 143 336 361 £f)lr. 13 ©gr. 7 Pf.
3n biefem Setrage finb inbeffen, roie in ber Ueberfid^t

ber Ausgaben unb einnahmen bes $>eutfd)en Steide für baS

Safjr 1874 13 ber £>rucffaä)en bes 9teidjstages 2. Se=

gislaturperiobe III. ©effton 1875) auf ©eite 122 nadjgewiefen

ift, 32 688 977 2fur. 29 ©gr. 6 «Pf. enthalten, welche burd)

befonbere einnahmen oon bemfelben betrage gebedt werben,

bringt man oon ben oortjer als ©efammtausgabe feftgeftellten

143 336 361 Sljlr. 13 ©gr. 7 pf.
biefe 32 688 977 29 6 *

in 2Ibsug, fo bleiben . 110 647 383 2f)lr. 14 ©gr. 1
«Pf.

übrig, bie ben eigentlichen Sebarf bes SDeutfct)en sJteid)S im
2>al)re 1874, roie er aus ben orbentltdjen einnahmen beffelben

beftritten ift, barftellen.

$)as etatSs©oß ber einnahmen ift in Uebereinftimmung

mit bem für bie 2tusgaben feftgeftellten in ber Rechnung auf

147 697 576 £f)lr. firjrt. SBirftid) cingelommen finb aber

mit -JBeglaffung ber auBeretatsmäfngen ,
auj3erorbentlid)en

einnahmen im betrage oon

91 233 221 2$lrn. 28 ©gr. 2 pf.,

159 536 438 ; 4 * 10 *

2llfo mehr gegen ben

©tat 11 838 862 2l;tr. 4 ©gr. 10 Pf.

2)aS günftige ergebnifj ift, abgefetjen oon bem llmftanbe,

baB ber Soranfdrtag ben weniger belebten Serfef)rsoerhält=

ntffen ber Sahire 1870/72 angepaßt war, hauptfäd)lid) ben

guten ernten im Rüben;, ®etreibe= unb totoffelbau in ben

Sauren 1873 unb 1874, bemnädfft aber ber injwifdien ein=

getretenen auBerorbentlidjen ©teigerung bes ©efdjäftsbetriebes

ju oerbanfen. Sefonbers bei ben Böllen unb Serbraudjs=

fteuern finb bal;er 9Kel)reinnaf)men, unb jwar im Setrage

oon meljr alö 12 000 000 gljlrn. gu oerseichnen gewefen. %w-

beffen treten foläjc bod) aud) bei anbern Sitetn, roie bei ber

Söedjfelfiempelfteuer (2itel 2), ben 3infen aus belegten 9^eicl)§=

gelbern (Sitel 12) u. f. w. Ijeroor, unb namentlid) ift nod)

eine ganj CEtraorbtnäre einnähme im Setrage oon 972 069

2l;alern erwäl;nenswertl;, bie ber ^eidjöfaffe aus bem 2>noali=

benfonbs jugefloffen ift. 3m Soranfdjlagc für biefen gonbs

finb nätnlid) bie Ausgaben beffelben um 4 656 491 %%\t.

10 ©gr. 1 ^f. ju l;od); bie einnähme an 3infen bagegen um
1 701 204 £f)tr. 15 ©gr. 9 $f. %\i niebrig angefefet morben.

£>ie 5ied)nung giebt feine Stusfunft barüber, woburd) bie iljrer

§öbe wegen auffällige Ueberfd)ät$ung ber ju erwartenben 2tus=

gaben oeranlafet ift. 3n Setreff ber 3Jle^retnna|men aber

weift fie nad), bafe bie Verwaltung ben erlös aus bem Ser=

tauf ber in il;rem Sefi^ befinblidien eifenbaljn - Prioritäten

in effeften angelegt Ijat, für weldje im Saufe bes Saures

nod) jwei SinSjahlungstermine ausftanben. ®a fie nun für

jene Prioritäten bie fälligen .Sinfen unmittelbar oor bereu Ser=

äu^erung in empfang genommen Jjatte, ift fie in bie Sage

gefommen, innerhalb 12 Monaten breimal l)albjäl;rigc 3infen

für iljr Kapital bud)cn ju fönnen. £>er ©efammtertrag ber

3infen hat auf biefe 2Beife bie §öl)e oon 8 981 204 £l)tr.

15 ©gr. 9 ^3f. erreidjt, unb ba biefer einnähme gegenüber

bie Ausgaben nid)t, wie im etat angefe|t war, 12 665 626

^tjaler, fonbem nur 8 009 134 £b>- ^ ®QX - 11 ^f- bf;

tragen haben, fo ift cö nid)t allein möglid) gewefen, biefelben

aus ber 3infeneinnahme allein, oljne 5lapitalsäufd)uB, §ii beden,

fonbem es ift aud) nod) ein Ueberfdjufe oon 972 069 Stylt.

25 ©gr. 10 *Pf. oerblieben, ber nad) §. 7 bes ©efefees

oom 23. 9)iai 1873 ber 9ieid)Sfaffe jujuführen war.

2Berben nun ju ben eben angeführten 9Tcel)reinnahmen

im Setrage oon . . 11 838 862 2$lr. 4 ©gr. 10 «Pf.

bie an ben Ausgaben

gemachten erfpar^

niffe mit . . . 4 36 1 214 * 16 ; 5 »

hinzugefügt, foergiebtfid),

ba§ am 3ahresfd)luffe 16 200 076 Ztyv. 21 ©gr. 3 ^f.

als UeberfchuB in ber 9ieid)Sfaffe oerblieben finb.

etatsüberfd)reitungen finb bei ben oerfd)iebenen 3luS=

gabctiteln im ©efammtbetragc oon

3 469 779 £l)lr. 25 ©gr. 1 Pf.

aufceretatsmäfjige silu8ga«

ben in ^öhe oon . . 812 481 * 21 > 7 =

oorgefommen.

SDer Reichstag, bem ber Nachweis bereits am 27. £)h

tober 1875 in ber oben erwähnten Ueberfidjt ber Ausgaben

unb einnahmen oorgelegt war, hat H e i' 1 ben ©jungen

oom 19. unb 25. Januar 1«76 auf ben Serid)t feiner 9ted)-

nungsfommiffion (f.
s
JJr. 90 ber ®rudfad)en, 2. Seg. = per.

III. ©effton 1875) oorläufig genehmigt, unb zwar unter bem

üblidjen Sorbeljalt ber bei ber Prüfung ber Rechnungen

etwa fiel) ergebenbeu erinnernngen. ebenfo fyat berfelbe in

ben erwähnten ©ifcungen bie in ber Einlage X. ber lieber^

fid)t ber Ausgaben unb einnahmen nachgeioiefenen, bie ein-

nahmeetats überfd)reitenben unb bejiehungsweife au§eretats^

mäßigen einnahmen aus ber Seräu§erung oon ©runbfiüden,

aJiaterialien, Utenftlien ober fonftigen ©egenftänben nad)träg-

tid) genehmigt.

enblid) nod) ift aud) über bie auBerctatsmäjgtgen anders

orbentlid)en Ausgaben, welche burclj ben trieg gegen $ranl>

reid) oeranlaBt finb, ober mit bemfelben im 3ufammenl)ange

flehen, für bas Satjr 1874 ebenfalls unter bem 27. Oftober

1875 bem 9ieid)Stagc eine Ueberfidjt oorgelegt (
s
JJr. 13 B.

ber ®rudfad)en, III. ©effion 1875). Siefetbe ift gleid)faQs

ber Red)nungsfommiffion überwiefen, unb auf ben oon biefer

erftatteten Serid)t 0lv. 187 ber ®rudfad)en berfetben ©effion

1875) hat ber ReidiStag in ben ©ifcungen oom 5. unb 7.

Februar 1876 befdjtoffen

1. bie Ueberfdjreitungcn gegen bie im ©efe| oom 2.

Suli 1873 auSgefprodjenen Sewißigungen, oorbehaltlid) ber

bei ber Stedjnungsreüifion fid) etwa ergebenbeu erinnernngen
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nachträglich ju genehmigen unb 2. ju erklären, bafi burd)
bie Vorlegung bcr Ueberfid)t B. ber Vorfdjrtft im 2Irt. 2,

§. 4 bes ©efefces uom 2. Suli 1873 genügt fei.

T>k unterzeichnete ®ommiffton Ijot nad) nochmaliger ein;

gel)enber Prüfung betber Stillagen (A. u. B.) zu Rr. 13 ber

SDrudfadjen, feine Veranlagung gefunben, ben in ben ermähn^
ten Vcfdjlüffen bes Reid)StageS ansgefprodjenen Vorbehalten
irgenb roeitere $olgc ju geben. Vielmehr ift fie, wie iljre

Vorgängerin im Sabrc 1876, ber 2lnfid)t, baf? bie in beiben

Anlagen nachgeroiefenen (StatSüberfd)reitungen bejm. auf}cr=

ciatsmäfngcn Ausgaben burd) bic baju gegebenen (Erläute;

mngen geredjtfertigt feien, unb bajg ibrer befinitineu ©e=

nehmigung baljer nichts im SBege ftebc.

Anbere, als bie in ber Ueberftd)t nachgemiefenen Ucber=

fdjreitungen beö (Stat§ ftnb bei ber laufenben Verwaltung
auch "«eh Ausmeis ber Redmung nicht norgefommen ; nur
bafe in einzelnen fällen, bie fpäter ermähnt merben, bie 33er*

meibung berfelben nur burd; gonbSt>ermed)felungen möglid)

geroefen ift.

Vei ber Reftoermaltung bagegen finben fid) atterbings

bei einzelnen sMitionen Mehrausgaben, bie nod) nad)träglid)

ju beroiHigen ftnb. 3l;re 3nfammenftellung erfolgt am ©d)luffe

bes Vertdjts.

25er Rechnungshof bes Seutfdjen Meiches I>at bic »orlie-

genbc allgemeine Rechnung pro 1874 mit allen berfelben bct=

gefügten Anlagen renibirt unb iljre Uebercinftimmung mit ben

betreffenben $affenredjnungen befd)etnigt. (Es ift biefe Red);

nung bie erftc, meldje bie genannte Vehörbe auf ©runb beS

©efe|es com 11. gebruar 1875 als RedmungSfjof bes ®eut;

fdjen Meiches unb sroar nad) Maßgabe bcr an ©teile be§

§. 3 beö ©efefces nom 4. 3uli 1868 getretenen Veftimmuit;

gen bes ©efeijes tmm 27. sD?ärz 1872, betreffenb bic ©in«

rid)tungen unb bic Vefugniffc ber ^reujsifd;en Ober = Red)=

nungsfammer, fontrolirt h<*t. (f- ©• 93.)

Von biefem Umfianbe Ijat fie Veranlaffung genommen,

fid) über bie ©eftd)tspunftc auSzufpredjcn, uon benen fie bei

ber Aufteilung ihrer Vemerfungctt ausgegangen ift, bezm. in

Sufunft fid) leiten ju laffen beabfidjtigt. %n ber QauyU
fache treffen biefelbcn mit ben Veftimmungen bes £)ber=Rcd)=

nungsfammergefetses t»om 27. SRärj 1872, §. 18 jufatnmen;

jeboch ftnb baneben nod) eine Anzahl anberer ©rttnbfä£e auf-

geftellt, bic fid), wie erläutemb hinzugefügt ift,aus bem SBefen

bes (Etats unb namentlich aus ber jährlichen Aufteilung

bcffelben unb ber Rechnungslegung ergeben follen ; unb cnbltd)

nod) finb über bic ^onbSüermedjfeluttgen fehr ins (Sinjelne

gehenbe (Erörterungen hinzugefügt.

SDie $ommiffion ljat biefe £unbgebung bcr oberften

$ontrotbet)örbe nur mit großer Vcfricbigung aufnehmen föixs

nen. 2)emi bic (Erklärungen eines fo fompetenten ©ad)üer=

ftänbigen im Rcd)nungSmefen, mie bic genannte Vehörbe e§

jmeifctlos ift, finb unter aßen umftänben mertlpoll, unb roer=

ben fiel) fid)crlid) aud) bei bcr in AuSftd)t ftchenben gefe&tid)en

Regelung bes (Etats-- unb RedjnungSraefeuS beS Reichs feiner

3eit nermerthen laffen.

$aft baffelbc gilt aber aud) uon einer ^ritif eben biefer

(Erflärungcn, bie oon ber ginanzucriualtung beS Reid)S aus-

gegangen unb ber ^ommiffion in einem ©djriftftüd übcr=

miefen ift, bas fid) in Anlage I. abgebrudt finbet. 2)enn

aud) biefe Vehörbe hat ein großes Sntereffe au bem 3u*
ftanbet'ommcn ber ®efc^e über bas RedntungSraefen, unb ner=

fteht bie 2lnfprüd)e beS RcchnungSlcgers an biefetben am
beften 31t mürbigen.

Sic Eomnttffion Ijattc biefen uerfd)iebenartigen 3leuf,crun=

gen über benfelben ©egenftanb gegenüber fich oor 2lHem bie

^ragc 51t beantworten, ob fic aud) iljrcrfcits auf biefelbcn

eingehen, unb bamit bic Sisfuffion über bie in Anregung

gebrachte ^vragc, bic fo lauge geruht f)at, enblid) mieber in

g-lufe zu bringen üerfudjen folle. 6ie l;at geglaubt, biefe

$rage oerneinen ju follen unb jmar um besmegen, meit einer-

feits bie gegenrcärtige ©efd)äftslagc bes Reichstages es im*

ftatthaft mad)t, ben von bemfelben nod) ju erlebigenben 2Ir=

betten irgenb rocldje neue uon Vebeutung hinzuzufügen ; anberer-

feits aber bie ©efe^gebung über bas (Stats= unb Rechnuugs=

roefen als ein ©anzes aufzufäffen ift unb nicht ftüdroeife

geregelt merben barf; unb meil cnblid) brittenö nad) ben

vorangegangenen mijgglüdtcn Verfud)en über biefe ©efe£es=

materic eine (Sinigung mit beut Vuubesratl)e herbeizuführen, ber

Rcidjstag fid) von einer (Erneuerung ber Verhanblungen nur

bann ein befferes Refultat nerfpred)en barf, roenn ihm nom
Vunbesrathe eine feinen ^orberungen entgegenfontmenbe Vor=

läge gemacht roirb.

3lus bem Umftanbe aber, bafi bic genannten beiben

Vel)örben in ganz fpontaner SBeife norgegangen finb, unb

gleichfam einen burd) bie Verl)ältniffe nößig gered)tfertigten

Verfud) ber ©elbfthilfe gemacht fyaben, glaubt bie ^om=

miffion einen fd)lagenben Veroeis bafür herleiten z" bürfen,

ba§ ein bringenbes Vebürfnijg bafür r>orl)anben fei, bie Ve=

ftinuuungen über ba§ @tatsredjt unb bas Rechnungsraefen

enblich zu gefefeltchein 3lusbrud ju bringen, unb beantragt

baher:

Ser Reichstag molle befchüe§cn, ben «^errn Reichs^

fanzter bringenb z" erfud)en, ba§ er bie ©efefc-

entmürfe über bic Vermaltung ber ©innahmen unb

Ausgaben beS Reichs, unb über ben Redmungshof

momöglid) fd)on in näd)fter ©effion mieber oorlege.

(Einzelnen ift ju ber Rechnung auf ©rttnb ber

Vemerfuugen bes Rechnungshofes unb ber ber Vorlage bei-

gefügten (Erläuterungen unb sbenffdjriften $olgenbes ju er«

innern gemefen:

I. Sn ^cr 5l«^minö »Ber Ben $on*e ie« 'Jlcnite^

fanjleratntö.

a) ßaitfenbe Vermaltung für 1874.

Kapitel 1, 3lnlage 1. ©. 126.

1. 3u 55Titet 4 SDiSpofüionSfonbS bes Reid)SfanzlerS

fieljc Ülnlage VII. zur .§au§l)altsüberfid)t für bas %a\)t 1874,

unb ftenograpl)ifd)e Veridite über bie Verhanblungen bes

Seutfchen Reichstages 2. Segislatur s ^eriobe III. ©effion

1875/76 (^ünbftd)er Veridjt ber RechnungSfommiffion z«

Rr. 90 ber ©rttdfachen).

2. 3u £itet 8, 1 unb 3 hatte bcr Redmungshof fd)on

bei ber Remfion ber Rechnung für 1873 bic Vemerfung

gemacht, ba§ bic unter ^ßofition 1 unb 3 oerattsgabten 600

refp. 300 2l)lr. nid)t an biefer ©teile, fonbern unter 2itel 21

2BohnungSgelbzufd)üffc für bie Veamten bes Reid)Sfanjler»

amts unb bes Vttnbesamts für bas ^eimathSmefen hätten

oerrechnet merben follen, meit fie in bcr unter Kapitel 11

bemißigten ©ummc mitenthalten feien. Unb biefe (Erinnerung

finbet fid) unter Rr. 4 ber Renifionsbemcrfungen ju ber oor-

liegenben Red)nttng, meil fte bei ber SluffteHung berfelben

feine Vead)tung gefunben h<it, mieberholt.

Sluf eine in golge beffen an bas Reidjsfanzleramt ge=

rid)tete Anfrage, raic es fid) bem mieberholt erhobenen (Ein=

manbc bcr 5lontrolbehörbe gegenüber uerhaltc, hat baffelbe

ber 5lomntiffion bie nad)fotgenbe 9Introort fd)riftlid) §uge^en

laffen, burd; raeld)e biefe bie Angelegenheit für erlebigt er=

ad)tet:

„®as Reichsfanzleramt ift baoon ausgegangen, bafc

bei ben ©tatsfonbs zu SBchnungsgelbsufchüffeit —
Kapitel 11 bcr fortbauernben 3lttSgaben bes ßtats

für 1874, bezro. bei ben hieroon abgezmeigten ©pc=

Zialfonbs — nur biejenigen SluSgaben nad)zumeifcn

feien, meld)C auf ©runb bes §. 1 bes ©efefees oom
30. Sunt 1873 (dl.M.'M. ©. 166) burd) 3af)lung

oon 2BohnungSgelbzufd)üffen an bie Offiziere unb

2lerjte beS Reid)SheereS unb bcr ßaiferlidjen 5Rarine,
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fotnie an bie &imU unb 2Jiilitärbeamten bes Reichs

entftanben finb. SDie Beträge r>on 600 %f)\x. unb

300 2f)lr., um weldje bie an Greußen zu leiftenben

Vergütungen für SBahrnehmung ber ©efdjäfte ber

Reid)3hauptfaffe unb für bie VefolbitngsattSgaben

bes ©efieimen (StoiWlabinets mit Rüdfid)t barauf

fid) höher [teilen, bafe aud) in Greußen ben Veamten

2Bohnungsgelbzufd)üffe bereinigt waren, finb in golge

beffen bei bem ©tatsfonbs $u ben Vergütungen an

spreulsen oerred)net werben, obwohl in ber 93erecf)s

nung bes ©etbbebarfs zu ben Slusgaben bes Reid)s

an 2Bohnungsgelbzufd)üffen jene 900 2f)Ir. nicht

»orgefehen roaren. SDafj biefetben nid)t banebeit nod)

gu Saften bes ^ohnttngSgelbzufd)uj3fonbs, Kapiteln
ber fortbauernben Slusgaben in StuSgabe gefteUt finb,

roirb f;ierburd) nod) ausbrüdlid) fonftatirt."

b) Reftoerwaltung für 1870 unb jurüä. ©.138/39.
3u Site! 7. 2)iSpoiitonSfonbs beö VttnbeSl'anzlerS.

SDie Reftausgabe, im Setrage twn 7 524 £f)tr. 18 ©gr.

I $f., roeldjc unter Sitel 7 beim SDiSpofitionSfonbS bes

Reidjsfanzters nerred)net ift, bebarf ber nadjträ glichen ®e=

nehmigung bcö ReidjStages, bie hiermit beantragt roirb. £)enn

bie ©tatsüberfdjreitungen unb aujjeretatSmäfngen Ausgaben,

roeld)e in ber ^au§fjatt<3überfi(^t für bas 3>af)r 1874 jufam;

mengefteHt roaren, unb bei ber Vtfchlufjfafjung über biefelbe

oorläufig genehmigt finb, gehören alle ber laufenben 33er;

roaltung an. SDic ^omtniffion blatte, weil bicfe Slusgabe

eine aufjerctatSmäfjige unb ihre Siquibation erft nad) 4 Sab/
rcn erfolgt ift, bas Reidjsranzleramt um eine fd)riftlid)e @r=

läuterung berfelben crfuct)t, bie ihr benn aud) in folgenbem

SBortlaut erteilt ift:

„Rad) ber Erläuterung in ber Slnlage II. jur

allgemeinen Rechnung für 1874 — ©eite 139 —
befielen bie bei Kapitel 1 Sitel 7 ber Rechnung über

bie Slusgaben unb ©innahmen bes Rorbbeut)d)en

VunbeS auf tiefte von 1870 unb jurüd für 1874
in SluSgabe ge}Mten 9 446 tylt. 10 ©gr. aus

Soften in golge ber Rinberpeft, unb beruht bie

Verfpätung ber Verrechnung barauf, bafc bei ber

Slbwicfetung ber Sicntibationcn Verzögerungen ein«

getreten unb bie angeroiefenen Slusgaben jitm £t)etl

erft bttrd) 9Ronituren bes Rechnungshofes ueranlafjt

finb. SDafj bas für bie ltebemal;mc ber Rinberpeft«

foften auf bie Reidjsfaffe erforberlid)e 8iquibationS=

»erfahren leid)t Verzögerungen herbeiführt, ift in

ber Slnlage II. — ©. 266/68 — ber §aus&atts»

überfielt für bas ©tatsjal;r 1876/77 bargelegt

roorben."

c) Reftoerwaltung für 1 871 / 73, ©eitc 138 /
39*

4. 3u Sit. 9 Rr. 7. 2>er gerabe bei einem Unter;

ftüfcungsfonbs in biefer §öljc etroas auffällige Reft »ort

5 60 950 £l)tr. 15 ©gr. 9 «Pf. ifi oom Rechnungshöfe in

ber Vemerfung 159 (©. 120) batjin erläutert roorben, ba&
ber angegebene Vetrag gur Veftreitung ber erft nach bem
Sahre 1874 jur Verrechnung gelangten, begw. noch gu tei=

ftenben Ausgaben an ^enfionen für ehemalige frangöfifd)e

SRilitärpcrfoncn unb beren Singehörige refertnrt fei, unb ba§
bie uoUftänbige Slufräuntung biefeS SluSgabercftes, roeil bie

bezüglichen Vcläge nod) nid)t feftgefiefft finb, aud) bis guin

Slbfchlufc ber Red)nungspertobe vom 1. Sanitär 1876 bis

31. Wläxb 1877 nod) nicht ftattgefunben ha&e.
®cr im Sahre 1873 in einem Raditragc ginn ©tat für

ben angegebenen 3wed bewilligte $onbS tjat 651 000 tylx.
betragen.

5. SDtc aiijjeretatsmäfjigen Slusgaben bes 3Reict)öfan§ter=

amts auf ©eite 134 im Vetrage von 290 780 %tyx. 27 ©gr.
II ^}f. finb bereits in ber tlcberfid)t ber Ausgaben unb @im

Slftenftücfe $u ben 33erl)ani>l«n3eti beS S)entfcf;en 9teid;gtageS 1878.

nahmen für 1874 ausführlid) erläutert. 3n ben bort auf

©. 107 augeführten SKotioen ift bemerft, bafe ju ben gu ben

Soften ber Vetheiligung an ber Sßiener SßeltauSfteEung für bas

3ahr 1874 beroittigten 80 000 £blr. nod) eine 9^ad)forbe=

rung für bas Sahr 1875 in Slusfidjt ftehe. !ffiie befannt

ift btefe aud) in ^»örje r>on 40 319,72 9Harf erfolgt; bod)

haben bie Slnforberungen an bie Reichsfaffe in biefer 2ln=

gelegenheit aud) bamit nod) nid)t ihren 2tbfct)tit^ gefuuben.

II. $nv ^Icc^nund über fcen ^on&e für &cn Sfetdtjötaö.

Äop. 3. Slnlage III. ©.141.
®ie ©tatsüberfchreitungen unb au^erorbentlid)en 3lus=

gaben, roeld)e bei biefem ^onbs bie §öe non 117 198 £l)lr.

9 ©gr. erreicht haben, finb in ben bem münblid)en Verid)t

ber RednutngSfommiffion, betreffenb bie §aushalts=Ueberfid)t

1874, beigefügten (Erläuterungen (Rr. 90 ber ©rudfadjen,

2. Segler. III. ©effion 1875) ausführlid) erörtert; roeshalb

an biefer ©teile, ba auch bie (Srinnerungen bes 3?ed)nungS=

hofes §u ber barüber trorliegenben Rechnung fid) auf un=

roefentüd)e g-onbsoeriüed)felungen befd)ränfen, ron fpegieHen

Vemerfungen ju ben einzelnen ^lofitionen abgefeiert roerben

fann.

HL 3«t ^lecbnunö über bett ^onbe für bne
91u£tt>ärrtgc $lmt

Slnlage V. ©. 155.

a) Saufenbe Verwaltung.

1. $ür bas Slrd)äologifd)e Snftitut in Rom unb beffen

3roeiganftalt in Sttrjen finb, roie ber Rechnungshof unter

Rr. 15 feiner Vemerfungen ausgeführt hat, non ben bei £itel

6 Rr. 18 unb bei Kapitel 3 %\td 1 ber einmaligen S(us=

gaben bewilligten Summen (22 780 Z$x. unb 3000 M)lx.)

21 880 Shlr. unb 3000 tylx. zur Verausgabung gefommen;

eine Suftififation biefer Slttsgaben aber in ber gorm, bafe

il;re Verroenbung als bem @tat unb ©tatut entfpred)enb nad)=

geroiefen roirb, ifi nid)t erfolgt. Vielmehr l)at man nur über

bie genannten §auptfummen Quittungen ber (Xentralbireftion

bes SnftitutS beigebracht unb bies Verfahren auf bagegen

erhobenen @inwanb bamit gu rechtfertigen gefugt, „ba| bte

für bas Snftitut bewilligten 3Jtitttl lebiglich als Sluerfe anju=

feljen feien, bereit ©etnährung zum »offen Vetrage ohne Rüd=

ficht barauf, ob fie in bem betreffenben Rechnungsjahre iljre

uoffe Verroenbung gefuuben haben, ober nicht, zu erfolgen Ijabe

unb bajü baljer etroaige ©rfparniffe nierjt ber Reid)sfaffe ju

gute fommen bürften, fonbern bem in ben ©totuten (§§. 14

unb 17) erroähnten Referoefonbs zuzuführen feien, roeld)er

anbrerfeits aud) bie oorfornmenben Mehrausgaben zu tragen

habe".

£)er Rechnungshof ftellt bie Richtigkeit biefer Vel)aup;

tungen in Slbrebe, unb »erlangt, roenn er biefelben als ma^
gebenb auerfennen foffe, einen beftimmten Rad)roeis barüber

burd) cntfpred)enbe ©tatsbeftimmuttgen ober auf anberem

SBege.

SDie ^onttniffion hielt es juuäd)ft für roefetttlid), zu

fahren, ob bem ©tatut entfpred)enb, tneld)es in §. 15 oor-

fd)reibt:

„gür bie Verroenbung ber 9Rittel bes Snftituts

ift ber alljährlid) auf ©rttnb ber Slnfäfee bes Reid)s^

haushattsetats oon ber ©entralbireftion aufzuftellenbe

unb von bem Stusroärtigcn Slmt zu t>oH§ie^enbe

©tat maftgebenb.

S5ie ßcntralbireftion Ijat über bie Verwaltung ber

il)r überwiefenen Littel alljährlid) beut Auswärtigen

Slmte Rechnung zu legen."

bie Verwenbung ber beut Snftitut bewilligten Glittet auf

©runb eines oom SluSwärligen Stinte ooffzogencit ©tats er=

folgt, unb berfelben Veljörbc alljährlid) über bie Verwaltung

Rechnung gelegt fei.
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Stuf bctbe fragen, bie bem Auswärtigen Amte fchrift=

lieb jugeftefft waren, hat baffelbe bejaljenb geantwortet, unb

zugleich erklärt, bafj in ©emäßbeit ber Seftimmungen bes

§. 6 Rr. 6 bes Statuts bie Rechnungen bes Ardjäologifdjen

Snftituts oon ü)tn felbft becEiargirt mürben (fiefje Anlage 2).

Aber aucf) ber vom Rechnungshofe für erforberticb erachtete

Ülactjröeiä, baf? bie etatsmäfjigen ^Dotationen für bas Ar*

cbäologtfdje Snftitut in Rom unb bie 3meiganftalt in Athen

wirtlich lebigttcb als Aoerfionalgewäbrungen anjufeben feien,

ift bei ber geftfteffung bes Spejialetats für bas Auswärtige

Amt für 1878/79 erbracht worben (fiehe bie 2. Beilage ju

Anlage III. bes ©tats für 1878/79). Sie Angelegenheit

kann mithin als erlebigt angefefjen werben.

2. Sem ^onful in §aoana ift neben feiner Sefolbung

eine Süreaukoften=©ntfchäbigung in ^öfje oon 1 OOO Zt)lxn.

im ©tat ausgefegt, bie aus Sütel 10 beftritten roerben foff.

Stefer betrag, ber bei ber Reueinridjtung bes ^onfulats,

als man nod) deinen 3lnr)alt für bie Semeffung biefer Soften

blatte, feftgefteüt ift, f)at inbeffen nidjt ausgereist. Ser roirf=

lid)e Aufwanb für bas Süreau bat 776 S$lr. 8 ©gr. 6 «Pf.

metjr betragen, bie tfyeils bei ben Sitein 10 unb 12 bes ©tats

für 1874, tbeils mit bem bas IV. Quartal betreffenben

Reftbetrage oon 491 2$lrn. 17 ©gr. 6 spf., roeil ber

weiten Entfernung roegen alle Ausgaben biefes ^onfulats

für bas IV. Quartal auf bie laufenben Ausgaben für bas

nädjfte 3abr übertragen roerben, bei ben Sitein 11 bep.

13 bes gleichnamigen ©tats für. bas 3abr 1875 §ür Serrecb/

nung gelangt finb.

Ser Rechnungshof (f. Semerkung 16 ©. 97, 98) ,
ift

ber Anficht, bafs biefe Mehrausgabe ber nachträglichen 93e=

wiüigung bes SunbeSratljeS unb Reichstages bebürfe, unb ber

in ber £ommiffionSfi£ung anroefenbe |>err RegierungStom=

miffar £;at fiel) berfelben angefdjtoffen. Unter ben ^om=
miffionsmitgliebern bagegen roaren bie Meinungen über biefe

Rad)bewitligung geseilt, inbem oon einigen geltenb gemacht

rourbe, ba| bie in Rebe ftetjenbe ©umme in ben größeren

Beträgen, um welche ber ©tat bei Sütel 10 unb 12 über-

fdjritten ift, mitentbalten, unb alfo auch mit benfelben, oor=

läufig roenigftens, bereits bewilligt fei. Sie 3Jiajorität hat

fchliefelich fich baljin geeinigt, bie Mehrausgabe oon 776 Süjlrn.

8 ©gr. 6 *)3f. §war nicht für eine Ueberfcljreitung bes ©tats,

aber für eine Abweichung oon bemfelben ju erklären, unb

für biefe bie nachträgliche Genehmigung bes Reichstages §u

beantragen.

3. 3>n ber Semerkung Rr. 17 bes Rechnungshofes ju

Sütel 10 Rr. 1 ift gerügt, bafj Soften, bie ber ßonful in

2öarfd)au für bie Ueberbringung oon Refume's ber polnifcfien

Sournale oerroenbet t)at, unter falfchem Sütel oerrechnet finb.

Sie gonbSoerwechfelung l)at in biefem gaffe, ba es fich um
einen oerhältni^mä§ig fehr kleinen Setrag hanbelt (49,8o J£),

als feldje wenig Sebeutung; über ben ©egenftanb ber Aus*

gäbe aber hat öe* £err Regierungskommiffar, in golge einer

an ihn gerichteten Anfrage, ber ^ommiffion bie folgenbe

Mittbeilung fchriftlich zugeben laffen:

„©ine ber 3eitungsrebaftionen in SBarfdjau hatte

im Satjre 1874 bie bei ihr gefertigten Refume's

aus polnifchen Journalen bejn bortigen Äaiferlichen

©eneralfonfulat 31t beffen Information regelmäßig

— nach Uebcreinfunft — überlaffen, wobei bem
Ueberbringer berfelben ein grinfgelb oon oierteljährlich

9 Rubel gewährt würbe.

Sebigtiä) in ^olge eines RSerfehens war jenes

Srinfgelb für §wei Quartale mit 18 Rubel ober

49 JC. 80 4 auf ben ^onbs ju «poffe unb ^adet

porto für bie bienftliche ^orrefponbenj übernommen
worben, währenb bie Ausgabe ihrer Ratur nach

auf ben Sütel 22 bes ©tats gehörte.

%n golge eines bezüglichen Monitums bes Rech*

nungshofes ift benn auch ber obengebacf)te betrag
oon 49,80 <M. wieber in Rüdeinnahme nadjgewiefen

worben.

"

4. Unter ben ÜRehrauSgabeu gegen ben ©tat im Setrage
oon 62 030 Vftx. 8 ©gr. 4 «ßf. bei Sütel 12, jur Unterhalt

tung ber Sienftwohnungen unb AmtSlofalien, finb auch
619 £f)tr. enthalten, bie für bie Sommerwohnung beS

^aiferticfjen SotfchafterS in $onftantinor>el über bie bafür
bewilligte ©umme hinaus oerausgabt finb. 2Bie ber Rech-

nungshof unter Rr. 23 feiner Semerfungen nachweift, hätte

ber angegebene Setrag aber nicht unter Sütel 12, fonbern

sufammen mit ben für bie 2Bof)nung bewilligten 2 200 Süjlr.

bei bem Sefolbungsfonbs für bie ©efanbfchaften Sütel 6

Rr. 6 oerrechnet unb als Ueberfchreitung bes ©tats ange=

merft werben follen. Sie ^ommiffion t)at biefes Monitum
als begrünbet anerkennen müffen. Son einem Antrage auf

nachträgliche Sewiffigung ber Mehrausgabe l)at fie inbeffen

abgefehen, weil auch *Her vie oorläufige Genehmigung bei

Vorlegung ber wieberl;olt erwähnten Ueberficht bereits er;

folgt ift.

5. Ueber bie unter ber Sejeidmung „ßommiffionsfoften"

aus Site! 17 geleifteten Ausgaben, ift ber Äommiffion auf

ihren 2Bunfch eine Rachweifung geliefert, bie fid) als An=
läge 3 biefem Serid)t beigegeben finbet. Sie Steigerung ber

Anfprüdje, bie an biefen gonbs gemacht werben, unb wie

aus ber oorliegenben Rechnung erfidjtlid) ift, ju oerhält»

nilsmäBig ^o^en ©tatsüberfchreitungen führen, haben im Sahre
1877 eine Serftärfung beffelben um 25 000 JC. nothwenbig

erfd;einen laffen.

6. ©ine Rachroeifung ber unter ber Sejeidmung „Son-

ftige Ausgaben" oerred)neten Seträge finbet fid) als An=
läge VIII. (S. 143; ber Ueberfidjt ber Ausgaben uno ©in=

nahmen für bas Sahr 1874 abgebrudt, unb in bem münb;

liehen Sericht über biefelbe (Sifcung bes ReidjStagS 00m
19. Januar 1876) ift aud) eine «Spezifikation beS unter

Rr. 16 biefer Rachroeifung für ©inrichtungsgetber unb Um=
pgsloften neu ernannter ober oerfefcter Seamten oerauS;

gabten Setrages mitgeteilt roorben.

b) Reftoerroaltung pro 1870 et retro, Seite 172/73«

1. Sei ber Reftoerroaltung pro 1870 et retro finb

unter ber Sejeichnung „An oermifchten Ausgaben", au§er=

etatsmäfjig 1635 S"hlr. 21 Sgr. 1 ^8f. \nx Serrechnung ge=

kommen. Sie auf ben Sßunfch ber ^ommiffion oon bem
§errn RegierungSlommiffariuS barüber ertheilte fchriftlid;e

Auskunft lautet, roie folgt:

„Sie in ber Reftoerroaltung pro 1870 et retro

in Ausgabe nadjgeroiefene Summe oon 1635 Sü)lr.

21 Sgr. 1 $f. fefet fid) aus einer Anzahl oon Se-

trägen jufammen, welche im Sahre 1870 oon $on=

fulatsbehörben oerauslagt roorben roaren, ihrer Ratur

nach aber junädjft nur als Sorfd;üffe betrachtet

roerben konnten.

©s roaren bies insbefonbere Reifeunterftü^ungen

an J)ilföbeb iirfttg e Reicbsangebörige, ju beren ©r=

ftattung fid) bie ©mpfänger ausbrücklid) oerpflid;tet

hatten; SerpflegungSs unb ^eimfdjaffungSkoften ber

Sefa^ungen geftranbeter Schiffe unb Auslagen in

SnterjeffionSangetegenfjeiten. Sie %wx SBieberer*

langung ber oerauslagten Seträge eingeleiteten Ser*

hanblungen hoben felbftoerftänblich längere 3eit in

Anfpruch genommen unb roaren erft im Saufe bes

Saljres 1874 jum Abfchlufe gelangt.

Sa nach bem ©rgebnijs ber ftattgehabten Ser=

hanblungen eine SBiebereinsiehung ber Seträge fich

weber oon ben erstattungspflichtigen Sntereffenten,

noch von beren atimentationspflichtigen Serwanbten

hatte ermöglichen laffen, fo mußten jene Seträge auf

bieffeitige gonbs übernommen werben."

1
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Sie Kommiffton fyat nach biefer ©rtäuterung befdjloffen,

bie nachträgliche (Genehmigung biefet außeretatSmäßigen 2luö-

gabe im Setrage oon 1635 £fjlr. 21 ©gr. 1 *)3f. ju bean=

tragen.

2. Unter ben einmaligen außerorbentliäjen Ausgaben

©. 174/75 finbet fid) bei Rr. 5, jur ©rroerbung bes *ßa=

laftes ©affereQi in Rom eine ©tatsüberfcbreitung oon 9567 2fjlr.

15 ©gr. 10 *J}f. unb bei Rr. 6, jum Anfauf, jum Ausbau
unb jur ©inrtdjtung eines ©runbftüdes für bie 9Jtinifter=RefU

bentur in $ebbo, ebenfalls eine 3JlehrauSgabe gegen bas ©oH
im Setrage oon 2 909 £l;lr. 12 ©gr. SDie Kommiffton bean=

tragt auch bejüglid) biefer ©umme auf ©runb ber in ber

Erläuterung angeführten S^atfac^eu unb ber müublidjen ©r=

flärungen bes §errn RegierungstommiffarS bie nachträgliche

(Genehmigung be§ Reichstags.

c) Reftoertoaltung oon 1871/73 für baSSafjr 1874.

©. 68 bis 83.

1. gortbauernbe Ausgaben.

1. Unter Kapitel 4 -Titel 6 ber Ausgabe finbet ftd) ein

Reft oon 3837 «Ojlr., ber, mte ber Rechnungshof in ber

Semertung 159 c. nad)roeift, fid) aus einem bei ber Sefol=

bung bes Kaifertichen SotfchafterS in *J5artS für 1871 er=

fparten betrage oon 3 462 %§lx. unb aus ber Sefolbung

eines KanjleibienerS bei ber bortigen Sotfchaft für bas 2.

bis 4. Quartal 1873 im Setrage oon 375 £t;tr. jufammen=

fefct. 2)er erftgebachte SefolbungSthetl ift im Satire 1875
jur beftnitioen Serrechnung gelangt. Sie in Reft gebliebene

Sefolbung bes Kanjleibieners bagegen ift bis jum 31. 9ttärj

1877 noch nicht abgehoben bejro. nicht »errechnet.

SDer anroefenbe §err Regierungsfommiffar fyat, als

biefe Semerfung bes Rechnungshofes in ber KommifftonS=

ftfeung jur ©pradje gebracht mürbe, fdjrifttiche ©rrotberung

auf biefelbe jugefagt unb auch nadj roenigen Sagen einge=

reicht. 35tefelbe lautet fotgenbermaßen:

„Ser Soften bes Kaifertidjen SotfchafterS in

*ßaris mar unmittelbar nach Dent Kriege im Saljre

1871 eine 3eit lang nicht befefct, fonbern mürbe

juerft nur burch einen ©efd)äftsträger, fobann burch

einen ©efanbten in außerordentlicher 9Jttffion oer*

maltet, ^uerburdj mar in ber etatsmäßigen Se*

folbung bes SotfchafterS eine ©rfparniß oon 3 462 Ztyx.

eingetreten. Siefer Setrag raurbe bamals nicht als

erfpart in Abgang gefteHt, fonbern jur Sedung
etmaiger noch oorfommenber Ausgaben, als Sol;n

für ben Sortier unb £>ausbiener, foroie anberroeiter

fachlicher, bem 2>n|aber bes sjßoftens jur Saft

fallenber Ausgaben referoirt.

Sie befinitiüe Serrechnung bes obengebachten

Setrages hat, roie in ber Semerfung bes RedmungSs

hofes befcheinigt morben ift, injmifdjen bereits ftatt=

gefunben.

Surdj ben ©tat für bas Satjr 1873 mar für

einen Kanjleibiener bei ber Kaiferlidjen Sotfchaft in

sßaris eine Sefolbung oon jährlich 500 2E)lr. be=

miHigt morben.

Sa es bem bamaligen Sotfchafter, ©rafen
o. Arnim, nicht gelang, für biefeu Setrag ein

geeignetes Snbioibuum ju finben, fo erflärte fich

berfelbe bereit, bie Kanjleibienergefdjäfte oon einem

feiner ^rioatbiener mit beforgen ju laffen, roenn

ibm bafür ber burch ben ©tat für einen Kanjtei*

biener ausgefegte Setrag oon jährlich 500 %f)lx.

jur Serfügung gefteHt mürbe.

3n Anbetracht bes Umftanbes, baß einerfeits

bie ©eroähnmg eines höheren als bes burch ben

©tat bewilligten Setrages unftattlmft mar, anberer*

feits aber bie Sotfchaft nicht ohne bie §ülfe eines

KanjleibteuerS belaffen werben tonnte, blieb bem

Ausraärtigen Amte nichts anbers übrig, als auf

bas Anerbieten bes SotfchafterS junädjft einzugehen

;

es befeitigte aber jenes anomale Serhättniß babureb],

ba^ es in bem ©tat für bas 3aljr 1874 eine ©r=

höhung ber Sefolbung bes gebauten ^anjteibieners

von 500 %$lx. auf 700 %hlx. beantragte; eine ©r*

höhung, bie benn auch f- 3. uon bem Reichstage

genehmigt morben ift. SDa »on bem Sotfchafter

nur bie Sefolbung für bas I. Quartal 1873 jur

Abhebung gelangt mar, fo mujste biefelbe für bas

II., III. unb IV. Quartal 1873 mit 375 Ztyx. in

Reft nachgerciefen raerben. ®ie befinitiüe Serrech=

nung biefes Setrages hat aber bis je^t nicht erfolgen

tonnen, raeil bie mit bem ©rafen non Arnim roegen

feiner Kompetenzen aus feiner früheren ©tellung

her entftanbenen ©ifferenjen, fomie bie von bem=

felben gegen ben Reic^sfisfus biefertjalb angeftrengten

^Jrojeffe noch nid^t ertebigt finb."

3n bem Sertcfjte ber Rechnungsfommiffion, betreffenb

bie allgemeine Rechnung über ben £>aust)alt bes beutfehen

Reichs für bas 3ahr 1873 (Rr. 113 ber ©rueffachen ber

gegenraärtigen ©effton), ift auf ©eite 13 ermähnt, bafj, nach

einer SJJittheitung bes Ausraärtigen Amtes, es bei fämmttichen

Serroaltungen als ©runbfafc gelte, bei größeren Reubauten

©tüctrechnungen möglichft ju oermeiben, unb ben rechnungs^

mäßigen RadjmeiS über bie Sermenbung ber für folche

Sauten bemiHiglen Littel erft nach i^rer Soßenbung ju führen.

S)ein entfprecfjenb ift auch in ber uortiegenben Rechnung

auf ©. 176 vom Rechnungshofe angemerft morben, ba§ bie

für ben Sau eines §aufes für bas Archäologifche Snftitut

in Rom im Sahre 1874 oerausgabten 41 039 Ztyx. 7 ©gr.

noch nidt)t jur befinitiwen Serrechnung gelangt finb. Sie

©nttaftung bes Reidjstanjlers in Sejug auf bie allgemeine

Rechnung für bas 3«hr 1874 roirb baher unter bem Sor=

behalt auSjufprecheft fein, bafj ber rechnungsmäßige Serraen=

bungSnachroeis über bie burch ermähnten Sau uerur=

faxten Soften noch geführt merbe.

IY. 3»r ^ttt^nuuQ übet bie SSerttmltuttg be&

Slctcbetjcercö.

Allgem. Rechnung Kap. 5, ©eite 10/11, Aulagen VI. ©. 177,

VII. ©. 197, VIII. ©. 207, IX. ©. 219, X. ©. 227, XI.

©. 237, XII. ©. 245.

a) Saufenbe Rechnung.
1. 3ur ©rftattung im gelbe verlorener ©efang= unb

©ebetbüdjer raaren buref bas ©efe| uom 2. Suli 1873, be=

treffenb ben Anttjeil bes ehemaligen Rorbbeutfchen SunbeS

an ber franjöfifchen Kriegstoftenentfchäbigung, 20 000 2l)tr.

angeraiefen. Siefer Setrag ift um 2172 ££)tr. 13 ©gr. über=

fchritten unb bas SJiehr aus Sitet 8 bes ©tats ber laufenben

Serroattung, ber übertragbar ift unb einen Ueberfchufj fyat,

gebedt morben. ©egen bies Serfahren h^tte ber Rechnungs=

|of als gegen eine gonbSoerroechfetung ©infpruefj erhoben,

ift aber in biefem gaffe mit feiner ftrengen Konfequenj bei

ber Serroaltung aus ben angeführten ©rünben nicht burd;=

gebrungen, roas non ber Kommiffion nur beifällig 1)<xt auf*

genommen roerben tonnen.

2. 3n golge bes ©efefces nom 30. Suni 1873 über

bie 2ßohnungsgetbjufd)üffe ift bem ©oucerneur »on Koblenj,

rceld)er bis batnu neben freier SBohnung ein drittel bes

©eroifes mit 168 S!t}tr. jährlich bejogen hat, ber »otle©eröis

oon 504 Shtr. jährlich gegaf)lt morben, ol;ne ba§ ber yRel)v

betrag oon 336 £ijlr. auf ben ejtraorbinären ©et;altsjufchu§

in Anrechnung gebracht ift, ben ber ©enannte fonoention§=

mäßig jur ©rreidmng feines früheren ©infommens als babü

fcher Kriegsminifter bejieht. SDas Serfeheu fällt ber 3nten=

bautur bes 8. ArmeeforpS jur Saft unb ift 2 1

/2 Sahre lang

unbemerft geblieben, fo baß ber Mehrbetrag ber 3ahlung bie

187'
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£öl)e oon 812 Sljtr. erreicht hat. Von ber SBiebererftattung,

refp. Anrechnung ber ©umme ift bann aber, roeiC ber baju

Verpflichtete erflärte, bas ©elb bona fide empfangen nnb
oerwenbet §u haben, unb burd) bie 3urütferftattung beffelben

ungebührlich befcfiwert ju werben, Abftanb genommen, unb

burd) Kaiferltdje Kabinetsorbre, bie ber preu|jifd)e KriegS=

mMffe ertraljirt t)at, unter beut 21. Sunt 1875 bie Rieber=

fdjlagung bes übertjobenen S3etrageö oon 812 Sl)lr. ange=

orbnet.

^Desgleichen finb bitrc^ Allerhödjfte Orbre oom 7. 9)cai

1875 3af)Iungen im Setrage oon 97 S£)lr. juftiftjirt worben,

bie als Unterftü^ungen au 3Jcagajinarbeiter ohne gefe|Iid;e

©runblage oerauSgabt waren (f. Reoifionsbemerfung Rr. 31).

Unb burd) eine Allerl)öchfte Drbre oom 9. 50cai 1876 ift bie

Verausgabung ittiquiber ©nabenferoisbesüge im betrage oon

798/65 öS. nachträglich genehmigt worben (f. ReotfionSbe^

merfung Rr. 40). ©nblid) nod) hat bie 3uftififation burd)

Kaiferlid)e Kabtnetsorbre bei einem ©nabeuferois oon 49 dt.,

auf ben ber ©mpfänger feinen gefef}lid)en Anfprud) fjatte,

ftattgcfunben.

SDte Kommiffion [;at in allen oier fällen geglaubt, ber

prinzipiellen ©ntfdjeibung ber grage in Setreff ber 3uftift ;

fation burd) Atterhöd)fte Orbre nicht oorgreifen 311 foßen.

dagegen ift es if)r roünfchenSmerth erfd)ienen, oon ber Re=

gierung genaue Auskunft über bie t^atfäcbjidjen Verhältmffe

31t erlangen, burd; bie biefelbe fid) oeranlafit gefeljen hat,

oon ber Söiebererftattung ber ofjne Berechtigung erhobenen

©elber Abftanb ju nehmen. Aus ben ifjr in fyotge beffen ju=

gegangenen fd)riftlid)eu Veridjten (f. Anlage IV.) £»at fie

bann aber bie Ueberjeugung gewonnen, bafj fachlich bas

Verfahren ber Regierung jebem billig Senfenben gerechtfertigt

erfreuten müffe unb bemgemäfi oon jeber weiteren Veanftan=

bung ber gemachten Ausgaben ihrerfetts abjufefjen befdjloffen.

3. Sn ber Bemerkung Rr. 35 hat, ber Rechnungshof

monirt, bafj bei ben ©armfonoermalttmgen 31t Königsberg

unb SOZainj Veftänbe au Molden unb wollenen SDeden fid; als

abgängig erwiefen haben, bie nidjt jum 3wede ber Sruppem
oerpflegung oerwenbet finb, unb bereu @rfa£ baljer als eine

Abweichung oon ben Veftimmungen beö ©tats aufjufaffen fei.

2)aS biefer ©rflärung gu ©runbe liegenbe ©adjoerljältntfj ift

fotgenbeS: 2>n Königsberg finb im Saljre 1872 bei ber

Sofatreoifion 336 Sonnen ©teinfofjlen oermt&t, ofjne bafj

fidj über ihren Verbleib etwas hat ermitteln ober ben Ve=

amten ein oertretbares Verfdjulben l;at nachweifen laffen;

unb in 9Rainj finb 120 wollene ®eden entraenbet, oljne

bafj aud) hier irgenb '^emanb bafür uerantroortlich gemacht

werben fonnte. 2>n ben in 2lnlage abgebrudteu (Srflärungen

beS §errn ^egierungsfommiffarS ^nbet fid) bas Nähere über

beibe Vorfälle, aber aud) bie Verficljerung ift roieberholt,

ba§ alle barüber angeftellten Unterfudjungen erfolglos ge=

blieben finb; womit bie Angelegenheit bann freilid) als erlebigt

anjufehen ift.

4. 3um 2lnfauf eines Kafernenpla^eS in Altona

raaren »om Eriegsminifterium unter beut 14. 9ftärs 1874

113 920 £h*r - 11 ^f- genehmigt unb aud; befahlt, bie

gletchroohl, meil baS ^aufdjquantum beS Saferes 1874 bie

Littel baju nicht gemährte, erft bei Sit. 29 beS @rtraor=

binariums für bas Sahr 1875
hllx Verrechnung gelangt

finb. ^crfelbe Vorgriff auf bas jule|t genannte Safjr ift

in Vetreff ber jum 2Bteberaufbau ber abgebrannten Kaferne

in 'Ißefet nod) fehlenben Summe oon 16 700 2£)tr. gcfd;ehen.

Unb enblid) h at es bie gleiche Veroanbtnijg mit einer SOce^r^

ausgäbe oon 5 188 2£)lr. 3 ©gr. S €ßf. für ben Vau ^einer

VataitfonStaferne in Küftrin. 2)er Rechnungshof ift ber

i>lnfid)t (f. Vemerfung 37), bajg burd) biefe thatfächlid) im

3al)re 1874 geletfteten Ausgaben, für bie in bem ©tat

biefes ober eines oorhergefjenben Jahres bie ®edungSmittet

gleid)»ooht md)t oorl)anben waren, eine smar red)nungsmä§ig

nid)t erfidjtlidje, aber in ber 2Birflid)fett oorljanbene Ueber=

fd)reitung bes ^aufd)quantums um 113 920 tyh. 11 -^f.

ftattgefunben habe. 3)ie Kommiffion hat anerkennen müffen,

ba§ biefe Rüge formell gerechtfertigt fei, glaubt aber nad)

ben uon ber Regierung abgegebenen ©rffärungen (f. Anlage V.)

fad)lid) bas Verfahren berfelben entfd)ieben billigen ju müffen,

weil es fid) bei ben oon ihr gemachten Verausgabungen
offenbar um 9Ka§nal)men geljanbelt hat, bie nid)t nothtoenbig

im Safjre 1874 ausjuführen roaren, fonbern, toenn nid)t,

wie glaubhaft oerfid)ert wirb, ihre Vefd)leunigung im fisfalifdjen

Sutereffe toünfd)enSmerth mar, ol;ne Radjtheil aufgefd)oben

werben fonnten.

5. Sn bem auf ©. 195 abgebrudten Anhange jur

©pejialrechnung ber Köuigt. preu§. 9Kilitäroerwattung für

bas 2>al)r 1874 finb bie am ©d)luffe btefeS Sahres bei ber

©euerat=9Mitärfäffe etnftweilen bcponirt gewefenen, ben

oerfdjtebenen Ausgabetiteln angehörigen ©elbbeträge aufge--

führt, foweit bereu rechnungSmäfjge Vereinnahmung nod)

nidjt ftattgefunben hat. @s ift barunter (f. B. ©arnifonbau

Sit. 29) aud) ber in Vemerntng 38 beS Rechnungshof*
bezeichnete ©rlös für eine am 3. September 1874 oer=

laufte sjkrsefle beS ©runbftüds in ber ©ommerftrafje Rr. 10

51t Vertin im Vetrage oon 18 588 Ztyx. 18 ©gr. 1 $f. be^

finblich. ®iefe ©umme, ift in ber ReotfionSbemerfung fym-

äitgefügt, werbe bei bem @innal)inefapitel 9 Sit. 3 für

bas 3at)r 1877/78 aufeeretatsmäfiig oereinnahmt werben.

®er in ber KommifftonSfi^ung anwefenbe Regterungsfommiffar

war in ber Sage, an biefe Vemerfung bie ©rflärung 511

fnüpfen, ba§ gegenwärtig alle in bem Anhange unter A.,

B., C., Dv E. aufgeführten SDepoftten bereits aufgelöft, unb
nur bie unter F. ^eftungsbau Sit. 55 oerjeidjneten noch

unoereinnahmt geblieben feien, weil eben ber Umbau ber

^eftungen nod) nidjt beenbet ift. 3n Anlage VII. Reftoer=

waltung für 1873 unb jurüd, fowie aud) 31t Anlage VIII.

unb IX. ©pejialrecfmung über bas Königl. fäd)fifd)e Vunbes=

SJtilitärfontingent (laufeube unb Reftoerwattung) ift 3U be=

fonberen Vemerfungen feine Veranlaffung gewefen.

,>« iet &pe]ialied)mm$ übet &od SiöniQl, wüvtttm
ber^tfe^c '©tin&eö = 99liIttörFotttin^ent für brtö ^abi'

1874

hat ber Rechnungshof ber ©chtufjbefcheinigung, bafj bie in

ber oorftehenben Rechnung aufgeführten Veträge an 3ftein=

nahmen unb SftauSgabeu mit benen, welche in ben $affen=

red)nungen nadjgewiefen finb, übereinftimmen, eine 3u=

fammenftellung ber a. bei ben gonbs 31t VefolbungSoerbeffe=

rungen, b. bei bem gonbs 3ur Verbefferung ber Sage ber

Unteroffigiere unb c. bei bem ^onbs 31t 9BohnungSgelb3ufd)üffeu

gemachten ©rfparniffe unb Mehrausgaben ^injugefugt, unb

jugteich fonftatirt, ba§ bie ©rfparnijsbeträge unter Anrechnung

ber Mehrausgaben ber Reichsl)auptfaffe sugeführt werben,

unb ihre Verausgabung bei bem entfpredjenben gonbs für

1875 erfolgen wirb.

SDie Kommiffion hQ t cä für angezeigt gehalten, biefes

uad)rid)tlid) 3ur Kenntnis beS Reichstages 31t bringen.

©ie Anlage XI., Reftoerwaltung bes württembergif djen

Vunbes-^Rilitärfontingents für 1873 u. XII., ©pe3ialredjnung

über bie aufjeretatsmäfsigen au^erorbentlid)en Ausgaben, welche

burd) ben Krieg gegen granfreid) ocranlafjt finb, haben feine

Veranlaffung ju Vemerfungen gegeben.

VI. 9le4>mitt(j über bie WiavinevetUfaltttn^.

Anlage XIII. ©. 259.

1. Auf ©. 279 ift ber ©pesialredjnung ber 9Rarine=

oerwattung eine SDenffchrift beigefügt, welche in engem An=

feblufc an bie in ber Ueberftd)t ber Ausgaben unb @in^

nahmen beS SDeutfdjen Reid)S für 1874 (Reid)StagS=2)rurf=

fad)e Rr. 13A. für 1875) auf ©. 26/31 unb 101/103
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gegebenen Erläuterungen, bte gegen ben ©tat nadjgewtefenen
s
J)tehr» unb 9Jlinbereinnahmen foroofjl, als bie 9Ket)r= unb
Winberausgaben motioirt.

2. 2Bäljrenb ber SBafanj praeter Sntenbanturrathsftetlen

finb aus ben Befolbungen berfetben bte ®efjälter zweier

3ntenbanturfekretäre mit refp. 1200 unb 550 Stylt, gejagt

unb besgleictjen aus ber für 2>ntenbanturfekretäre botirten

*ßofttion (3 bes £itels 4) bie Remuneration zweier Snten»

banturfekretariatsafftftenten mit refp. 625 unb 300 %f)lt. Sie

äftartneoerwaltung i)at bte gegen biefes Verfahren gerichtete

©tnwenbung bes Rechnungshofes (f. Bemerkung 68 beffelben)

bamit beantwortet, bajs bie betreffenben Beamten in oakanten

Raths» refp. ©efretariatsftellen Sienfie geletftet Ratten. Wart

habe fidj, fügte ber kommiffar ber Regierung bei ber münb»

liehen Verljanblung in ber Jlommiffion fyinftu, in einer Roth»

läge befimben, inbem man qualifizirter ^erfonen für bte

oakanten ©teilen nicht fyaht habhaft werben können, unb
beöfjatb ju ben nächft qualtfizirten habe greifen müffen. 6s
fei übrigens eine ©igenthümltchfett ber Sntenbantur, bajs bie

bei berfelben angeftefften Rätlje in einem Stylit oer ©efc^äftc

burch ©ekretäre oertreten werben könnten, wie biefe benn

auch früher häufig in Rathsftetten aufgerückt mären. Sie

^ommiffion hat nichtsbeftotueniger bie ©rinnerung bes Rech»

nungshofeS, bafj bie Vermenbung erfparter ©ehälter ber einen

Beamtenklaffe jur Befolbung einer anberen etatSroibrig fei,

foweit es bie ©efretäre ben Rathen gegenüber betrifft, für be=

rechtigt anerkennen müffen unb glaubt oon einer grunbfäfc»

liehen Regelung ber $rage nur beshatb abfehen ju bürfen,

weil in ber Sfyat ein Rothftanb, alfo ein Ausnufjmeoer»

hältnijs oorgelegen f»at unb fein ©runb oortjanben ift, eine

häufige 2Bteberfehr beffelben ju beforgen.

3. Aus ben (Erläuterungen ju ^ofttion 2 bes Titels 8

geht Ijeroor, ba§ bie Sermehrung ber Hapttänlieutenants»

©teilen im ©tat auch barin ih^n ©runb gehabt hat, bafj

einer berfetben jum Artiöeriebirektor bei ber 2Serft in Sanztg
beftimmt mar. 3ur Ausführung biefes Vorhabens ift es in»

beffen nicht gekommen. Senn raeil man mtber ©rwarten mehr
feefahrenbe Offiziere brauchte, als etatsmäfjig oorhanben waren,

hat man bie ^apitäntieutenants alle zur ©ee geflickt unb
bie Artitteriebirekror»©telle oorläufig unbefefct gelaffen. Ser
Rechnungshof hat nun biefes ©acljüerhältmfj fo aufgefaßt

(f. Bemerkung 70), als ob über bas ©ehalt bes Artillerie»

Direktors zu ©unften einer anbern ©teile »erfügt fei, wäfjrenb

baffelbe boch, wenn bie ©teHe unbefefct blieb, als erfpart

hätte oerrechnet werben follen. Sie ^ommtffton hat ftch in»

beffen biefer Ausführung nicht angefchloffen, fonbem nach ber

obigen ihr münblich mitgetheilten AuSeinanberfefcung bas

Verfahren ber i-Rarineoerwaltung in biefem gaße gebilligt,

inbem baffelbe unter ben obwattenben Umftänben gerecht;

fertigt erfcheint.

4. Sie bei spofttion 12 bes SitelS 8 „%üt bas 2ffilitär*

perfonal, 3nsgemein" als 3ulagen an jur Stenftleiftung

kommanbirt gewefene Offiziere unb Seckoffijiere oerauSgabten

4 413 JC. hätten nach Anficht bes Rechnungshofes (f. Be»

merkung 75) bei Sitel 2 *|)ofttion 1 „3u Remunerationen

für §ülfsarbeiter unb befonbere Ausrjülfebienfte in ber Ab*
miralität" »errechnet werben follen, woburet) bei bem lefct»

genannten 2itel bann eine ©tatsüberfchreitung oon 4 393,9i j/£

heroorgetreten fein mürbe. ©s ftellen aber, wie ber Reichs»

kommiffar in ber Slommiffionsfifeung nachgeroiefen hat, jene

gezahlten, 4 413^ keinesmeges Remunerationen bar, fonbem
ßommanbojulagen, auf welche bie £)ffixere reglementsmäfng

Anfprüche haben, unb bie als foldje unter ben £itet „3ns»
gemein" gehören. Siefe Auffaffung hat auch fr bem ©tat

für 1875 gefetjlicfje Anerkennung gefunben. ©ie kann baher

nicht mehr angezweifelt werben unb es genügt, ben -JfleinungSs

ftreit unb feine ©ntfcljetbung hier erwähnt ju haben.

©inem ©Ziffer, ber mit feiner $uff ben Sootfenfchoner

2Bangerooge befchäbigt hatte, ift bie §älfte ber oon ihm
bereits erftatteten Reparaturkoften im betrage oon 35 gtytx.

3 ©gr. 10 ^jjf. nachträglich oon ber Abmtralität erlaffeu

unb aus Sitel 22 „Sachliche Ausgaben für bas Sootfen»

wefen" erftattet worben (f. Bemerkung 92 beS Red)nungs=

hofeS). SieS Verfahren wirb bamit gerechtfertigt, baß ber

©cfjiffer jwar nicht non aller ©chulb frei fei, weil, wenn er

rechtzeitig alle Sorfichtsmaßregeln angewenbet hätte, ber 3ü^=

fammenftofj fich hätte »ermeiben laffen, baß anbererfeits aber

auch nicht in Abrebe gefteUt werben könne, bafj berfetbe bttrd)

©trömung unb 2Binb arg bebrängt unb feines ©äjiffes nicht

mehr mächtig gewefen fei. Sie Rückftcht auf biefen Um«
ftanb unb auf bie amtlich feftgefteüte grofee Armuth bes

SDtanneS habe bie 3J?arineoerwattung üeranla^t, bem bringen»

ben ©efuch beffelben, ihm bie §älfte ber Soften, bie er »er»

fchutbet, ju erlaffen, nachzugeben. Sie ^ommiffion hat bei

©rwägung ber Angelegenheit befonberen SBertf) barauf gelegt,

ba§ nach oe^ 3ugeftänbni§ ber 33ehörbe ber angerichtete

©chaben grö§tentheils auf Rechnung einer fyöfyttn ©ewalt ju

fe^en fei, unb l;at bemgemäB befchloffen, unter ^Billigung bes

von ber Abmtralität beobachteten Verfahrens, bem Reichstage

baoon ÜRitthettung zu machen.

6. Sei £itel 25 ift nach ber Behauptung bes Rechnung*»

hofeS eine ©tatsüberfchreitung in §öt)e oon 35 %l)h. 21 ©gr.
baburch oermieben, ba§ biefer Betrag nicht im 3afjre 1873,
wie er es ber bamaligen Verausgabung wegen hätte fein follen,

fonbem erft im 3ahre 1874 $ut Verrechnung gebracht ift.

Sie Regierung hat burch ihren Vertreter bem gegenüber erklärt,

bajs bie Uebertragung ber erwähnten Ausgabe, bie allerbings

fdwn im Sahre 1873 gemacht fei, auf bie Rechnung bes

folgenben 3ahfeS lebiglicl) auf einem Verfeljen beruhe. Sie
Anbeutung aber, ba§ baburch eine ©tatsüberfchreitung habe
oermieben werben follen, könne wohl barum fcljon als Ijin»

fällig bezeichnet werben, weil ber in Rebe ftel;enbe Betrag

oon 35 tyh. 21 ©gr. bie im Sahre 1873 bei Site! 25 ein»

getretene unb genehmigte ©tatsüberfchreitung im Betrage oon

7 581 Sfjtr. 4 ©gr. 7 ^f. nur in ganz unbemerkbarer SEBeife

erhöht haben würbe.

Sie ^ommiffion l;at boch geglaubt, ben $all nicht mit

©tillfchweigen übergehen zu bürfen, fo unbebeutenb ber ©elb-

werth auch ift, ber babei in Betracht kommt.

b) Reftoerwaltung für 1873 et retro. ©. 270.

Auf ©eite 119 ift in Bemerkung 157 bes RedmungS;
hofes oon einer ßonoentionatftrafe oon 56 Ztylx., bie bei

^ofition 1 beS ©jtraorbinariumS in Rückrechnung gebracht

war, ftatt ben eigenen ©innahmen ber -üRarineoermaltung zu»

geführt §u werben, — gefagt, ba§ ber Betrag bei Kapitel 10

Üitet 6 ber eigenen ©innahmen für 1876 in ©innahme er»

fcheinen werbe.

3n ber fommiffionsfi^ung bagegen hat ber Regierungs=

kommiffar erklärt, bajs bie Ausgleichung bereits im Sahre
1875 erfolgt fei, was fyxet nachri(|ttich mitgetheilt wirb.

Bei ber Reftoerwaltung für 1870 ©eite 272 finb in

golge einer Reoifionserinnerung 26 Stylt. 15 ©gr. in Aus»
gäbe gefteUt, welche als ein 3Jtehr gegen bas ©oö noch ber

nachträglichen Bewilligung bes Reichstages bebürfen, bie bie

^ommiffton z« beantragen befchloffen hat.

Sie einmaligen Ausgaben ber 'äftarineoerwalttmg auf

©eite 264 haben zu ©rinnerungen keine Veranlaffung ge-

geben.

©benfo finb z« ben ©pezialrechnungen Anlage XIV.
über bie Ausgaben für ben Rechnungshof, Anlage XV. über
bie ©innahmen unb Ausgaben bes ReichS»Oberhanbeisgeri<hts,

Anlage XVI. über bie Ausgaben ber Verwaltung bes

Reichsinoalibenfonbs unb Anlage XVII. über ben $onbs
bes Reichseifenbalmamts Bemerkungen nicht ju machen, ba ab»

gefehen oon gonbsoerwechfelungen, wie fie ftch Ul allen Rech»

nungen oorpnben, weber bei ber Reoifion bes Rechuungs»
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hofes noch in ben Verhanblungen ber Hommiffion irgenb

roe(d)e Beanftanbungen berfetben jum Slusbrud gefommen

ftnb.

VII. ;$uv &ptiialved)nMi# über Öte 2(uägabett ber

Äaifevltdjcn äpanptjottämter in ben jgmnfeftäfeten.

Stnlage XVIII. ©. 307.

Sn bem Hommiffionsberid)t über bie Rechnung für

1873 ift auf ©eite 18 ber in ben Reoifionsbemerfungen

auf «Seite 99 gegebene Rachroeis, bafj bei ben §auptjotl=

ämtem in ben |>anfeftäbten aufjer ben Höften, bie in ber

für fie aufgehellten ©pejialred)nung nadjgeroiefen ftnb, nod)

anbere attjährlid) baburd) entfielen, bafs ihnen aus ben

preufjifdjen Beftänben SDrudfadjen, Snoentarienftüde unb

Bteie geliefert werben, ausführlich toiebertjolt, unb baran bie

©djlujjfolgerung gefnüpft, bajg es für biefe „@tatsüberfd)rei=

tungen" einer nachträglichen ©ene|migung bebürfe, bie benn

and) auf (Seite 27 unter 2 beantragt ift.

SDiefem Vorgänge entfprechenb roirb für bas Sal)t

1874 berfelbe Eintrag p ftetten fein, ba aud) in ber Redjnung

für biefes %af)x bie bejeidmeten Beträge in Anlage XVIII.

nid)t mit aufgenommen finb.

VIII. 3«t @pejtalred>nun<| &ev ^etd^ppftoerttmltitng.

Anlage XIX. ©. 311.

1 . Unter ber Bezeichnung einer SDenffdjrift hat bie Reichs*

poftoerroaltung bie in ber Ueberfid)t ber Slusgaben unb

©innahmen auf ©eite 108 bis 111 angeführten SfJlotiüe

für bie Ueberfdjreitungen bes ©tats unb bie auf3eretats=

mäßigen SCuögaben in ber %oxm oon ©rtäuterungen roieber=

abbruden unb ber oon it)r aufgehellten ©pegialredjnung auf

©eite 319/325 anfügen (äffen.

2. SDer Rechnungshof hat auf ©eite 112/114 nidjt

roeniger als 85 ^onbSoerroecljfetungen aufgeführt, bie fid)

inbeffen in ber 9Jlehrgah( ber gälte auf fefjr Eteine Beträge

bis gu 4 ©gr. herab beziehen. ZfytiU biefer ©eringfügig=

feit ber 2Bertr)e roegen, ttjeils roeit bie $onbs bes SafjreS

1874 bei ber ©ntfdjeibung bereits gefcbjoffen waren, unb

enbtich auch, roeit man mpifdjen ^5oft= unb Telegraph enoerroal=

tung oereinigt t)atte, unb eine $onbSauSgteid)ung beShalb

mit befonberen ©ehroierigfeiten unb Unjuträgtid) fetten oer=

bunben geroefen roäre, hat bie nadjträglidje $onbsausg(eid)uug

nur in fe()r roenigen, bie 3ah( 10 nod) nid)t erreid)enben

gälten, ftattgefunben.

3. Verlegungen anberer Slrt gegen ben Reid)SljauS=

()a(tsetat hat ber Rechnungshof nur nod) in folgenben 9

gälten uachgeroiefen:

1. Sie Vergütung für Beförderung ber ^3oftfenbungen

noifcben ©eeftemünbe unb §elgolanb an ben Rorb=

beutfchen ßtogb im Betrage oon 100 5?t)(r. für bas

Saljr 1873 ift aus Verfehen erft im Safere 1874
angeroiefen unb oerauSgabt.

2. Sn 3ttagbeburg finb 3 2$lr. 26 ©gr. 5 «Pf.,

3. Sn Bertin 25

4. Sn Haffet 9 Zfyx. 19 ©gr. 3 *ßf. unb 5 Zfyx.,

5. Sn Arnsberg 8 £f)lr. 23 ©gr. 9 $f.,
an Honoentionalftrafen für oerfpätete Sieferungen

unb Arbeiten nid)t, roie es hätte gefcr)et)ett foHen,

bei ben oermifd)ten ©tnnahmen befonbers oereinnahmt,

fonbern mit ben Ausgaben oerrechnet roorben.

G. ©in ^oftpadetträger ift am 15. 2lpril 1874 oon

©d)ioeibni§ nad) Breslau werfest, obgleich bas ©e=

halt ber (enteren ©teile nod) uid)t oafant roar. SDaS

©e()alt beffelben bis gur ©rtebtgung biefer ©teile

im Betrage oon 20 %fyx\\. 20 ©gr. ift un^u*

läffigerroetfe auf £itel 3 Rr. 3 (©tettoertretungS=

foften) angeroiefen, roeit ber BefolbungSfoubs feine

Littel baju bisponibel hatte.

7. SDerfetbe $att ift bei ber Berfefcung eines ^poft

fd)affners oon Siegnife nad) Breslau oorgefommen»
Toobei Beträge non 30 Sfylxn. unb oon 5 Shlrn.

ebenfalls bei bem, roie fd)on bemerft ift, für anbere

3roede beftimmten £ite( 3 Rr. 3 oerausgabt finb.

8. Stuf benfelben £ite( finb in gleid) unjuläffigerroeife

Beträge oon 240 gt. 37 Hr. unb 33 %l 30 Hr.

bejro. 175 %l unb 26 $1. 15 Hr. angeroiefen,

bie burd) bie ju frühe Berfe^ung eines ^poftfd)aff=

ners oon BenSr)eün nad) Bingen unb eines 0oft=

ei*pebiteurs oon Bübingen nad) $ürtt) erforberlid)

geroorben finb unb auf ben Befolbungsfonbs nid)t

übernommen roerben fonnten.

9. Stuf bas nod) nid)t oerfügbare ©ehalt eines oerftor=

benen ^5oftamtSaffiftenten finb 9 *tylx. für ©tell=

oertretung angeroiefen, bie auf £itel 3 Rr. 3 hätten

übernommen roerben foHen.

4. @nbtid) nod) ift auf ©. 115 ber Reoifionsbemerfungen

aud) eine 3ufammenftellung ber im Safjre 1874 bei ber

93oftoerroaltung oorgefommenen Haffenbefefte, Beraubungen
unb Unterfd)(agungen bargeboten. SDer ©efammtbetrag ber=

fetben erreicht bie §öhe oon 20 510 Ztyxn. 4 ©gr. 10 ^f.,
oon benen inbeffen . . 13 184 „ 20 „ 8 „

roiebererlangt finb. SDie

übrig bteibenben . . . 7 325 %tyt. 14 ©gr. 2 «pf.

haben, nad)bem alle gefe|lid)en SRittel jur Beitreibung

erfdjöpft roaren auf ben ©arantiefonbs ber ^ßoftoerroattung

übernommen roerben müffen

SDie a(S 2lntage XX. auf ©eite 327 abgebrudte ©pegiak

red)nung ber im Bereiche ber ^ofioerroaltung aus 2lnlafj

bes Hrieges gegen granfreich oorgefommenen ©innahmen
unb SluSgaben, hat roeber bem Rechnungshofe ju Bemerfungen

2(n(af} gegeben, nod) finb in ber Hommiffion gegen biefelbe

irgenb roe(d)e Erinnerungen erhoben.

IX. 3«* '»^ejtalrcc^nnng %tU^vap^tn\>ix\oah
tung t»cö Qentfdten $lsid)$.

Slnlage XXI. ©. 331.

1. Stuf ©eite 116 ber ReoifionSbemerfungen ift unter

Rr. 123 monirt roorben, baf bei ber Reu anläge einer

£etegraphenlinie oon Breslau bis Raubten 3Jtoteria(ien im

2BertI)e oon 4 Zfylx. 24 ©gr. aus Mitteln befd)afft roorben

finb, bie jur Unterhaltung oon gelegraphenlinien beftimmt

roaren. Rad) ber ©rflärung bes in ber Hommiffionsfi|ung

anroefenben RegierungsfommiffarS l)<xt inbeffen bie 2öieber=

erftattung bes 2Bert()eS in ben mit ber 2luSgabe irrtl)üm(id)

belafteten ^onbs im Sal)re 1876 bereits ftattgefunben.

2. Sn ben Buchhältereiredjnungen ber £)berte(egrap()en=

faffc ju ©traPurg i. 6. finb bie ©el)ä(ter unb DrtSjutagen

jroeier Beamten, in §öt)e oon bejiehungSroeife 750 Zfylx.

unb 725 St)(r. , fo oerausgabt, als hätte ber erfte berfelben

bie bei fit. 7, ber anbere bie bei Sit. 1 oorgefehene ©teile

innegehabt (Bejirfsoerroaltung — Befolbungen), roährenb

jener, ber früher als Hanjlift fungirt hatte, oom 1. Suli

1873 ab bei ber gelegrapbenftation ©tra§burg S)ienfte

geteiftet hat, biefer in bie HanjliftenfteHe eingerüdt ift.

Sie Hommiffion hat ber Rüge, bie ber Rechnungshof

in Bemerfung 125 über bieS Verfahren ausgefprochen hat,

nur beitreten fönnen, oon einem Anträge aber il)rerfeits 2lb=

ftanb genommen, roeit fid) h^auSgefteHt hat, ba§ bie Bes

hörbe, ber ber Berftojg jür Saft fällt, bereits aufgehoben ift

^

Bon ber ©pejialred)nung ber Selegraphenoerroaltung bes

SDeutfd)en Reid)eS über bie im Safjre 1874 aus 2(n(a§ bes

Hrieges gegen ^ranfreid) entftanbenen aufeeretatsmäfh'gen @in=

nahmen unb Ausgaben (f. Anlage XXII. ©. 345) hat bie

Hommiffion Henntnife genommen, ohne jebod) 311 Bemerfun=

gen über biefelbe Veranlagung gu finbcu.
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X. $ur <2pc$talrectmun<j über Sie (gtntwibmen unfc

<?liid$abcn beim SSetricböfottfcö der 9fet$$eifenba!m:

Vertoalttmg.

Anlage XXIII. ©. 349.

1. Sn Seireff ber in £öb> oon 1 041 674 2b> 11

©gr. 2 *pf. unter Kapitel 5 Sit. 3 aufgeführten „oerfebie*

benen ©innabmen" ift auf bie ber Anlage XII. jum ©tat

beigefügte ©enffdjrtft ju oerweifen, welche bie ©pe^ialiftrung

berfelben enthält, gfjeilroeife ift biefe ©pejialifirung in bie

fpäteren ©tats felbfi aufgenommen.

2. £)em §errn 33ifc^of ^RrjäS in ©trafjburg ift es be=

gegnet, bajs beim ?ßafftrcn eines Salmüb ergangen in golge

©cfjeuens ber fferbe fein SBagen in ber Art befcfjäbigt mürbe,

ba§ bie Reparatur beffelben Soften im Setrage oon 604,35
grancS oeranlafjte. ©erfelbe |>at ben ©rfafc biefer Höften

oon ber Safmoerwattung beanfprucht, inbem er behauptet,

bafj feine sßferbe burch ben *ßfiff aus einer naf)eftei»enben

Sofomotioe, ben irgenb ein böswilliger 9Jtenfcb oerurfaebt

^abe, fdjeu geworben feien, unb ba§ ber Saljnoerwaltung

bie Serantroortticf)feit bafür jufaKe. ®iefe fjat sunäcbft Um
terfÜbungen über ben Sorfaß aufteilen laffen, aber feineu

©rfolg bamit gehabt, unb fich bann mit SRücfftcht auf bie

politifcbe Sage in ben Sfaichslanben entfdjloffen, burch 3afj s

tung ber ermahnten S^eparaturfoften ber unüebfamen Sin*

gelegenr)eit ein ©nbe ju machen. Als bann aber bei einer

&edmungsreoifion fpäter biefe Ausgabe mit 9tücfficht barauf,

bafs bie restliche Verpflichtung §um ©rfafc bes ©cfjabenS

zweifelhaft gewefen märe, beanftanbet mürbe, J>at fich bie

Verwaltung an ben Haifer mit bem ©rfucfjen geroanbt, ju

genehmigen, bajs oon einer SfegreBnafjme an ben Salmoor;

ftanb abgefehen unb ber gejagte Setrag bei bem Setriebs*

fonbs ber -ifteiebsetfenbabnen »errechnet bleibe. Unb biefem

©efudj ift burch eine Habinets=£)rbre oom 19. Januar 1877
entfprochen worben.

SDie Hommiffton hat gegen bie in biefer Angelegenheit

getroffene ©ntfcfjeibung fachlich nichts ju erinnern gefunben;

was aber bie $orm ber Suftification betrifft, fo wirb auf

bie jur Rechnung über bie Verwaltung bes sJieicf)SheereS

unter 2 gemalte Semerfung biefes SeridjtS oerwiefen.

SBeber bie ber allgemeinen Rechnung noch weiter bei=

gefügten Anlagen XXIV. bis XXIX., noch *>ie auf ©. 36
bis 50 berfelben Rechnung aufgeführten orbentlichen unb
aufjeretatSmäjjigen aufjerorbentlicf)en einnahmen haben bei ber

Prüfung irgenb welche Semerfungen h^forgerufen, bie in

ben Seridjt aufgenommen ju werben oerbienten.

9lur bei ber ^eftoermaltung ber Ausgaben unb ©inuab5

men bes ehemaligen -Jlorbbeutfcben SunbeS für 1870 unb
jurüd (©eite 62) finben fich ttodt) an aufjeretatSmäfjigen

aufjerorbentlichen Ausgaben, bie nachträglich auf bie 9tecb=

nung bes Sftorbbeutfchen SunbeS übernommen finb, wäbrenb

fie 1871 für ^edjnung bes SDeutfcfjen Geichs verausgabt

waren

:

1. 31 802 £f»lr. 23 ©gr. 2 «Pf. bemSahre 1870 an»

gehörige Ausgaben bes Auswärtigen Amtes unb
2. 31 403 S#r. 16 ©gr. 10 ff. Ausgaben ber Hon*

fulatsoerwaltung aus ben Sahren 1868 bis 1870

aufgeführt.

$)ie Hommiffion beantragt, bie nachträgliche Bewilligung

biefer Ausgaben unb ebenfo bie Bewilligung ber auf ©eite

64 an bie ©eneralmtlitärfaffe in Serlin §ur gonbsaus*

gleichung erftatteten Snoalibenpenfion im Setrage oon
6 %f)akxn.

3ulefct noch ift bei ber ^efioerwaltung ber Ausgaben
unb einnahmen bes ©eutfehen Geichs oon 1871 bis 1873
ber in ber Rechnung für 1873 (f. Sjaushaltsüberftdjt für

1873 ©. 21) nachgewiefene Mehrbetrag bes SDispofitionSfonbs

bes Haifers jur Herstellung normaler fofteinrichtungen in

ben §anfeftäbten, unb §war:

für Sübecf im Setrage oon ... 3 225 £l;lr.

für Sremen 5 194 =

für Hamburg . 11 026 >

äufammen . . 19 445 %fjix.

hier git Hapitel 4 Sittel 5 (©. 74) in 3ugang gefteöt unb

bebarf ber nachträglichen Genehmigung, welche beantragt wirb.

^itfammenfteUung ber oi»n ber Äomnttffton
befd^Ioffenen $lnttä$e.

2)er Reichstag wolle befchliefeen:

1. 3)ie Abweichung oom ©tat, welche barin liegt, bafe

bem Honful in §ar>ana für 1874 nicht bie burch

ben ©tat feftgefe^te ^aufcbalentfdjäbigung an Sürcaufoften

oon 1 000 £hlrn., fonbern ber wirfliehe Setrag ber oon ihm

aufgeweiteten Süreaufoften mit 1 776 tyaln 8 ©gr. 6 $f.

gezahlt worben ift, nachträglich ju genehmigen.

2. 5Rachftehenbe ©tatsüberfchreitungen unb aufjeretatSs

mäßige Ausgaben, unb jwar:

A. Aus ber ^eftoerwattung für 1870 unb ju=

rücf, — Dflechnung über bie Ausgaben unb ©in=

nahmen bes 3?orbbeutfchen Sunbes auf tiefte ron

1870 unb gurücf für bas Zafyx 1874. —
a. gortbauernbc Ausgaben.

Hapitel 1 SEitcl 7 bes ©tats für 1870

7 524 £htr. 18 ©gr. l
s

^f.

Hapitel 4 — oer=

mifchte Ausgaben 1 635 = 21 * 1 =

Hapitel 7 SEitel 14 26 * 15 * — *

b. Au§erorbenttid)e aufeeretatsmäfjige Ausgaben.

3u la. unb b. 31 802 23 ®QV - 2

bejw. 31 403 > 16 = 10 -

3u 2 . . . 6 * — = — =

B. Aus ber 9teftocrwaltung für 1871 bis 1873 —
Rechnung über bie Ausgaben unb ©innahmen

bes Seutfcben Geichs auf «Reftc oon 1871/73

für 1874. —
©inmalige Ausgaben.

Hapitel 3 Zitü 5 (Hapitel 3 2itct 2 bes ©tats

für 1873) . . 9 567 tylx. 15 ©gr. 10 ff.

Hapttel3 £ttel6

(Hapitel3 £itel

4 bes ©tats für

1873) ... 2 909 = 12 » — *

Hapüel 4 Siel 5

bes ©tats für

1873 .. .19 445 = — * — •*

ju genehmigen.

3. 35en Sorbehalt aussprechen,

bafe über bie, bei ben einmaligen Ausgaben ber

9iefiüerwaltung für 1871 bis 1873 unter 3lx. 9

als Sftausgabe nachgewiefene, ©ummc für öen

Sau eines Kaufes für bas Arc^äologifche 3nftt=

tut in 9iom

im Setrage oon 41 039 ^Irn. 7 ©gr.

noch ber rechnungsmäßige Serwenbungs=9iacf)weis

geführt wirb.

4. 9Kit bem Sorbehalte unter 3 bie ©ntlaftung bes

SRci^SfanjlcrS in Sejug auf bie allgemeine 3tecf>=

nung über ben §ausl;alt bes ©eutfehen 9ieid)S für

bas Sahr 1874 aussprechen.

5. 2)en §erm 9ieichsfanjler bringeub ju erfudjen, |l

baf er bie ©efefeentwürfe über bie Verwaltung ber

©innahmen unb Ausgaben bes Geichs unb über
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bic ©inridjtung unb bic Sefugniffe bes Red)nungS=

l)ofes fdjon in ber nädjften ©effion bem EReidjö

tage vorlege.

Berlin, bcn 13. M 1878.

3tücf'erf («orftfeenber). liefert (Scridjterftatter). Dr.

S)oIjrn. ©treder. v. Sieben. #orn.
©raf gu ©Ulenburg.

9Inlrtßd I.

Begüglicl) ber auf ©eite 93 bis 95 ber Vorlage unter

3iffer 7 unb 8 abgebrueften Bemcrfungen gu ber AUgemeü
nen Redjnung über ben £ausf>alt bes SDeutfdjen Reid)S für
bas Safjr 1874 erflärten bie ßommiffarien bes Reid)SEangler=

amts, baß über bie barin aufgehellten ©runbfäfcc eine Sßer*

ftänbigung bc§ Red)mmg8b>fs mit ben gttr Ausführung bes

9teid)ShaltSetatS r>erpflid)teten oberften Reidjsbebörben nitfit

ftattgefunben ^afee unb bie teueren mithin ntd)t in ber Sage
gewefeu feien, Bcbcnfen gegen einen £l;cil biefer Rormen
geltcnb gu machen.

||
©old)e Sebcnfen ergäben fid) aber ins=

befonberc fyinftcfjtlid) ber com Rechnungshöfe aufgehellten

©runbfäfcc über bie 23el)anblung ber ^onbsuerwecbfetungen,
meldjc auf ber VorauSfeijung einer für luefentlidjc 3meige
ber Reichsoerroaltung nod) fortbefief)enben S^eftüeriDaltuiig

beruhen, wäljrenb biefe VorauSfe}Htng, in golge ber @r;

geßniffe ber Beratung bcS Rcid)SbausbaltetatS für 1878/79,
in Mrgc itjre tbatfäd)lid)c Unterlage uerloren fabelt werbe.

£>b es fid) empfehle, bie ermähnten ©runbfä&e über bie

Söe^anblung ber gonbsoerwedjfelungen nad) Aufhebung ber

auf bie jährlich abfd)licßenben gonbs fid) begietjenben Reft=

üerroaltung uncingefdjränft gut Ausführung gu bringen, laffe

fid) gut 3ett mit genügenber ©id»erbeit nidjt überfein, ba
es an Erfahrungen barüber fehle, wie fid; unter (Sinwirfung

biefer ©runbfäfee bas ©tats= unb Redmungswefcn nad) 2luf=

bebung ber Reftoerwaltung praftifd) geftalten wirb. 3war
entfpräd)en biefe ©runbfäfce ben ©efidjtspunften, welche ba§
preußtfd)e AbgeorbnetentjauS gemäß ben Anträgen feiner Red>
nungöfommiffare gu ber Allgemeinen Rechnung über ben
preufeifdjen ©taatslj ausmalt r-om Sabrc 1874 für biefen Sbeil
bes ©taatsredjnungswefens aufgefteüt l>at; inbeß reiche bie

Sinologie ber preußifdjen Verwattungseinrtd)tungen fjier md)t
aus. 3u Greußen befiele bie Reftocrwaltung auch bei ben
jäfjrlid) abfd)ließenben $onbs, wenngleid) in anberer gortn
als bisher im Reiche, fort, fo baß bei folgen 2lusgabefonbs
bes preußifdjen ©taatshausbaltsetats bie Rechnungen ein

nolles Salir über ben ginalabfd)luß bes ©tatSja^reS hinaus
offen gehalten werben fönuten. SDa gonbsoerwechfelungen faft

burdjweg in bem auf bas @tatsja|r folgenben Satire burd)
bie Redmungsreoifion gur ©pradje fommen, fo mürbe mittjin

in Greußen bei Anmenbung ber für bie Ausgleichung ber

$onbsr-erwed)felungen im Reid)8bauSbalt aufgeftellten formen
- 3iffer 8 g ©eitc 94, 95 — bie wirflidje SluSgleidmng

ber Siegel nad) cbcnfowobl für bie jährlich abfdjließenben, wie
für bie übertragbaren gonbs jur Ausführung gelangen. 3m
9ieid)c bagegen würbe eine er^eblictje Ungleid^fjeit in ber 33e=

lianblung ber cinjelncn gonbs infofern eintreten, als ©r*
ftattungen Seitens ber iä^rtid) abfdjlie^enben ^onbs regelinäBig
unterbleiben würben, weil biefe gur 3eit ber Sieoifion ber

^{edmungeu bereits gefd;loffen feien, ©eitens ber ftets als

offen anäufefjenben — oergl. 3iffer 8 f. ber üBemerfungen
am ©djlu§ — unb ber gu einmaligen Ausgaben beftimmten
gonbs bagegen regelmäßig gefiebert würben.

2Bäl)renb bie le^teren bal)er, fo oft ein jä^rlid) ab-

fdjliefjenbcr gonbs ju Unrecht eine von il»nen ju übernel)=

menbe Ausgabe getragen fyabe, ben entfpredjenben Setrag

ben allgemeinen 9teid)Sfonbs jufüfjren müßten, gingen fie in

bem umgefefnlen gaQe einer ju iljren Saften erfolgten 93e^

günftigung eines jäljrlid) abfd)ließenben ^onbs bes (SrfafceS

oerluftigt — uergl. 3iffer 8 g. 4. —

.

S5a ben übertragbaren gonbs nid)t immer SBeftänbe aus

ben S3orjal;ren juwüdjfen unb ber laufenbe Sab^resbebarf

berfelben unter Umftänben ib,re etatsmäßige Dotation über=

fteige, fo fönuten fid) gegen eine foldje einfeitige unb tom-

penfationslofe 33etf)eiligung berfelben an ben §onbSauS=

gleid;ungen äfjnlidje 93ebenfen ergeben, wie fie ber 9ied)--

nungsfjof ber nad)träglid)en Selaftung ber jäijrlid) abfd)lie=

ßenben ^onbs entgegenfteQe.— }ty^Sg ./ —
9lod) bebenflicfjere ^onfequenjen "ergäben fid;, wenn bei

ber gonbSoerwedifelung eine gefonberte 33ermögensmaffe be=

tljeiligt fei. Vergegenwärtige man fid) beifpielsweife bie

äßirfuug ber mefjrerwäfmten ©runbfä^e gegenüber bem
9ieid)Sint)altbenfonbs, fo^ergebe fid), baß bie l)äufigen Verwedjfe=

lungen swifd)en bem lefcteren unb ben ^enfionsfonbs ber

äflilitäroerwaltung gwar ftets ©eitens bes 3teid)Sint>aliben:

fonbs, niemals aber ©eitens ber ^3enfionfonbs ausgeglid)en

würben unb baß auf biefe SBeife ein 2fjeil ber Littel bes er=

fteren ber if)m burd) befonbere ©efefce jugewiefenen 93e=

ftimmung entjogen würbe — nergl. bie ©pejialbemerfungcn

9ir. 58 unb 97 bis 99 auf ©eitc 104, 108, 109 ber

Vorlage —

.

Aud) ben nom 9ted;nungSl)of unter 3iffer 7 aus

bem 2Befen bes @tats unb ber Rechnungslegung abgeleiteten

©runbfäfcen fei nid)t uneingefd)ränft juguftimmen. ©ov
er=

fd)eine es weber geboten nod) gwedmäßig, fämmtlid)e unge-

bedte Beträge »on 3)efeften, als ben nidjt juftifigirten Be-

trägen gleid)ftef)enb, in bie mit ber Allgemeinen Stedjnung

über ben 9?eid)Sl)ausl)alt r>on ber 9ieid)St)erwaltung bem

Vunbesratlje unb bem 9teid)Stage oorgulegenben Vemerfungeu

aufzunehmen, jumal wenn biefem ©runbfa^c bie aus ber

©pejialbemerfung 9ir. 118 unter III. bei ber Rechnung ber

?ßoft= unb Selegrapfjenoerwattung erfid)tlid»e Anwenbung

gegeben werbe unb felbft fold»e ©efeftenbeträge rermerft

werben, meldje nad) @rfd)öpfung ber gu ü)rer 2Btebereingiel)ung

möglichen 3Jiittel aus bem Ijiergu etatsmäßig beftimmten ©a=

rantiefonbs SDedung finben.

Unter biefen Umftänben fd)eine ber 9teid)Soerwaltung,

baß bie grage,

ob, begiel»ungSweife in wie weit bie t»om 9ted)=

nungSf)ofe angenomutenen unter 3iffcr 7 unb 8

ber Vemerfungen bargelegten ©runbfä|e gutreffenbe

formen für 9ied)nungSfontrolen bes 5teid)Sl)auSf)alts

einftweilen nod) offen gu galten, unb gwar um fo mefir, als

bie enbgültige Regelung ber üJlaterie in bem ©efefce über

bic einnabmen unb Ausgaben bes Reid)S, wo^in fie itjrer

Ratur nad) gebore, gu erfolgen haben werbe.

Mttlafle II.

Berlin, ben 11. April 1878.

3n ©rlebigung ber ron (Surer £od)Wol)tgeboren unb bem

Referenten ber Red)nungsfommiifion, §erm Abgeorbnetcn

©idert, gur ©pegialrcd)nung über bie gonbs für bas Aus*

wärtige Amt auf bas Safjr 1874, insbefonberc gu Rr. 15

ber Bemerfungen bes Red)nungSl>ofeS geftellten, bem Au

wärtigen Amte burd) bas ©^reiben bes §errn sjjräfibenten

bes Reid)tage8 nom 4. b. 9Jt. übermittelten Anfrage, beef;rc
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ich mich (Sure gocfjtoohlgeboren ergebenft jit benachrichtigen,

bafj bic (Sentralbtreftion bes 3nftituts für archäologifche Kor*

refponbenj — in 2lusführung ber Seftimmungen bes §. 15
U)res unterm 18. 3Rai 1874 2lHerhöchft betätigten Statuts
— über bie 23erioenbung ber ihr burch ben !ReidE)gE)auö=

rjaltsetat für ba§ 3af)r 1874 überroiefenen Littel bem
2luStoärtigen 2lmte fpe^ieße Rechnung gelegt unb biefer

Rechnung ben t>on ifjr aufgehellten unb oon beut 2lusroäri

tigen 3lmte Donogenen ©tat jum ©runbc gelegt ljat.

SDie Redmung felbfi ift in ($emäfjl)eit ber 23eftimmung

im §. 6 Rr. 6 bes obenerwähnten «Statuts oon bem 3tus*

loärtigen 2lmte feiner 3eit beefjargirt toorben.

3n Vertretung:

o. Söüloro.

2lu

beit ftettöertretenben Storfifeenben ber Red)nungs=

Äommtffton bes Reichstages,

£errn 2lbgeoroneten ©treefer

§ocf)roohlgeboren.

Sittlage III.

ttadjtMifttttjj

ber

im 3a^re 1874 aU Stttel 17 beö ©tat« für bas auswärtige Slmt

„ ^otntniffiottßfoften" geleisteten 3lu8ga&ett.

Rummer. 21 u § g a b e.

1.

2.

6.

7.

2ln bie ^Jlilitärattad^es in -sJJari8, 2Bien, Srüffel unb Rom,

3)iäten

2In ben KonfuI in Ragufa/ aus 2tnlaj3 bes ihm behufs

Beobachtung ber politifcfjen 33erf>ältniffc in Montenegro

unb ber §erjegoroina ertljeilten Kommtfforiums, SDiäten,

Reifefoften unb baare Auslagen

2ln bie $eutfd)en SRttgtieber ber am 27. 3uli 1874 in

Druffel jufammengetretenen Konferenz ^ur Beratung ge-

toiffer fragen bes KriegSoötferrechts, ©täten unb Reife*

foflen

2ln ben bieSfeitigen Rhemfchifffahrtsbeooömächtigten, für

feine ^hetlnahme an ben orbentlichen ©jungen ber

Rhcmfchifffahrts^entralfommiffion, diäten, Reifefoften unb

baare 2luslagen

2In ein 3Jlitglieb ber ^reufnfehen Regierung in ©chlesnrig

für bas tym in ber 2lngelegentjeit, betreffenb bie oon

SDänemarf Ijerauöäugebenben ©chlesroig = §olftein'fchen

2lrdjiüe ertfjeilte 5tommifforium, SDiäten unb Reifefoften

nach Kopenhagen

2ln bie ©efanbtfcfjaft in Kopenhagen, 2luslagen in berfelben

2ltigelegenf)eit loährenb bes 3ahreö 1874

2)aju:

£)ie bis jum gtnalabfchlufc ber Segationsfaffe nicht jur 2lb=

hebung getaugten unb besfjalb als Reft nachgetoiefenen

SMäten unb Reifefoften bes ©eneralfonfuls in 33ufareft

für feine Sheilnahnte an ben ©ifcungen ber ©uropätfcfjen

2)onaufommiffion in ©alafe

§auptfumma . . .

16 —

25 —

23 013 23

283 21

23 297 14

2lftenftü<fe ju ben SSerhanbhmgen be§ ©mtfdjen 9Reitf>§tage§ 1878.
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ghtto&e TT,

^cti^en &u ber SlEgenteinen Sftecfymmg pro 1874.

— 93enterfmtgen beS Sfcedjttmtg^ofeg 9fr. 30,

31, 40, 64 u: 35, betreffenb bie SSemmltmtg

be$ ^teid^eereö ((Seite 99 it. ff. ber Sfadjnmtg).

ad Rr. 30.

2)em ©eneral ber Infanterie oon 33euer, ©ouocneur

oon ßoblenj unb (St)renbreitftein, war beim Uebergangc bes

babtfdjen Kontingents in bie preußifd)e Verwaltung nad) Sir-

tifel 16 ber ätoifdjen Greußen unb 33aben ab gefd)loffenen

äJiilitärfonoentton t>om 25. Rooetnber 1870 ber ©efammk
betrag feines früheren SDtenfteinfommenS als babifcfjer Kriegs*

minifter mit in ©umma 7428 Z\)lt. 17 ©gr. 2 ^f. fortju=

gewähren, unb bemnadj ju bem in bcn preußifd)en ©tats für

bie jefeige ©tellung ausgeworfenen ©infominen ein 3ufd)uß

bis jur ©rreicbung jenes 33etrageS ju §af)ten.

2llä t)iernäcJ)ft in $olge bes ©efe^es, betreffenb bie

33ewilliguttg r>on 2Bor)nttng§getbsufcr)ü ffen r>om 30. %xini 1873,

bas etatsmäßige ©infommen bes ©eneral oon 33 euer fid) er*

börjte, inbem iljm ats 2>nl)abcr einer SDienftmohnung ber bis*

hörige reglementsmäßige ©eroiSabjug $u belaffen war, wo*

burd) fein ©eroisbepg um 336 %f)lx. jährlich tjöfjer mürbe,

blatte gleidjjeitig um biefen betrag ber ejtraorbinäre 3ufd)ttß

jur ©rreidjung bes früheren ©tnfommens als babifdjer 5lriegö=

minifter ermäßigt werben muffen.

£>ie Sntenbantur bes 8. 2Irmeeforps, wetdjc im Uebrigetv

auf bie gehaltene Rücffrage über bas in biefer 33ejieb,ung

33eranlaßte in it)rem SSertd^te oon 17. ©epteinber 1873 ben

fünftigen ©ebattsjufd)iiß bes ©enerals oon 33 euer richtig

berechnete, blatte jebod) untcrlaffen, bie ^orpsja^lungsftelle

unb ben ©enerat oon 33 c y er tum ber Jiiernad) bebingten

2lenbcrung in bem betrage bes $u gewäf)reitben ©ehalts*

jufd)uffeS in Kenntniß 31t *fet3en. SDemjufotge lourbe ber

urfprünglid) feftgefc|te nid)t mel)r jutreffenbe ©ehattSättfdmß

mit feinem tjöfjeren betrage roätjrenb ber SDauer oon narjeju

2V2 Satjren an ben ©eneral 00 n 33 et) er fortgejagt, ot)ne

baß biefc Ballung übrigens oon ber oberften ReoiftonSbet)örbc

monirt worben ift. 2llS hiernäd)ftbaSKriegSminifteritimgelegent*

lid) oon biefer Unregettnäßigfeit Kenntniß erhielt, orbnete bas*

felbe nid)t nur für bie 3ufunft bie 3afjtnng bas bem ©enerat

o on 33 et) er nur nod) juftefjenben niebrigercn ©erjalt§3tifd)uffes,

fonbern aud) bie ©rftattung ber fjterburd) herbeigeführten Ueber*

fjebung für bie 33ergangentjeit an. SDa inbeffen in festerer 33e^

jiefjung oon bem ©enerat oon 33 et) er geltenb gemacht mürbe,

baß er ben tjöfjeren 33etrag in ber Meinung, baß bie 33e*

miHigttng bes Sohnungsgetbjufdjuffes — als eine allgemeine

©tnfommenSaufbefferung — auf feine fonoentionSmäßige

®ef)attSjutage nid)t in 2lnred)ttung ju bringen fei, bona fide

empfangen ijabe, unb burd) bie angeorbnete 3urü(ferftattung

bes auf 812 Sb^lr. angeroad)fenen, im ©tauben ber 3uftän=

bigfeit twtt itmt uermenbeten Betrages ungebür)rlicr) be=

fdimert toerben roürbe, ba ferner bie 2>ntenbantur bes 8. 2lr=

nteeforps, meiner bas 33erfeljen jur Saft fällt, bie 33ejüge

bes ©enerals oon 33 et; er fetner 3eit nidjt entfpred)enb

regulirt ju Ijaben, gefefelic§ erft in jroeitet Sittie fjätte regreß-

pflichtig gemad)t werben tonnen, fo befürwortete bas Kriegs*

mimfterium unter SBürbigung ber uorfiefjenb angeführten

©rünbe an Slllerböcbfter ©teile bie Wieberfcfjlagung bes über=

bobenen 33etrageS oon 812 •Tljlr., lüelcfje bemnäd)ft aud)

burd) 2ltterf)öd;ftc $abinetsorbre 00111 21. Juni 1875 er-

folgte.

ad ?ir. 31.

©eit einer langen 9?eu)e oon Saljrcn gewährte bas

Äriegsminiflerium sJKagajinarbeitern, weldje bei langer treuer

unb fleißiger Pflichterfüllung burdj @rfranfung in eine be=

bräugte Sage geratf;en waren, ab unb ju Unterftü^ungen,

welche in ber -Kegel beim £agelöljnerfonbs bes früheren @tats«

titels 23, in ben Saferen 1873 unb 1874 in einjetnen fällen

aud) beim Unterftü^ungsfonbs für ^agaginbeamte — frü=

l;erer ©tatstitel 22 — oerredutet würben, ©ine SSerredj^

nttng bei bem festeren ©tatsfonbs gefäjarj insbefonbere in

ber 9litdfid)t, baß berfetbe in ben genannten Safjren in ^olge

ber Slttfbefferung ber 33eamtenbefolbungen bejw. burd) ©ewä|=
ruug oon 33abeunterftü^ungen au« bem $riegsjal)reßetat oor=

übergefjenb oljne 33enad)tbeiligung ber betreffenben 33camten

bie Nüttel fjierju bot.

®er Rechnungshof bes SDeutfchen 9?eid)s hatte nun bie

leitete 2lrt ber 33cwitligungcn jum ©egenftanbe einer Ißt-

oifionsbemerfung gemacht unb bie Suftifijir ung ber =

felben burch nad)tröglid)e (Einholung ber Silier*

böd)ften ©cnehmigung oerlangt, in weiterer $olge

bemnächft aber auch oxe erftcre 2lrt oon llntcrftüfeungsbewillii

gungen für bie 3ufunft nur bann für oöttig forreft erflärt,

wenn ein hierauf bezüglicher 33ermerf in ben ©tat mit auf-

genommen würbe.

9lad) beiben Richtungen ift biefem 33erlangen feiteus

ber üftilitäroerwaltung wittfahrt worben unb jwar burd) ©£tra=

hirung ber 2ltterhöd)fteu ßabinetsorbre 00m 7. aJlai 1875

bejw. burd) Slufnahme eines 33ermerf§ bei 2ttel 4 Kapitel 25

bes ©tats pro 1876, wonad) bie 3al)lung oon Unterftü^un=

gen an 9ftagasinarbeiter bei biefem fächlid)eu $onbs (3?ermah=

lungsfoften) oorgefehen ift.

ad Rr. 40 unb 64 (©äd)f. 33unbe§fontingent).

5Der §. 66 bes Reglements über bie ©eroisfompetenj

ber Gruppen im ^rieben oom 20. gebruar 1868, wonach

im gaffe bes £obe§ ober 2luStrittS aus bem aftioen 2)ienft

bie ©elbftmiether ben ©erois nur nod) bis jum 2lblaufe bes

3Konats erhalten follten, in welchem ber £ob ober bie bienft^

lid)e 33efanntmad)ung bes 2IuSfd)eibenS erfolgte, würbe burd)

2lllerhöd)fte ^abinetsorbre oom 21. gebruar 1874, publijirt

in Rr. 4 bcS 2lrmee;33erorbnungSblatteS oom 14. 3Jlärj 1874,

bahin mobifijirt, baß ber ©erois in folgen ptten bis jum

2lblaufe besjenigen Monats gejahlt werben foff, für welchen

bas le|te ©ehalt, einfd)ließlid) ©nabengefjatt, bejw. bei ben

jur ©elbfteinmiethung berechtigten 3JJannfd)aften bie lefete

Söhnuttg belogen ift. ©tue 2ftef)rbelaftung bes 9Kilitär=©tats

war b>rmit "id)t oerbunben, ba anbererfeits bei 33eförbe*

rungen ber ©erois ber höheren ©h flr9 e n^t oor einge=

tretener 23afan3 bejogen werben fann.

£)a in ber ooratlegirten 2lllerr)öcr)ften Drbre ein 2ermin

für ben 33eginn ber ^Kobififation bes §. 66 bes ©eroisregle=

ments nid)t beftimmt mar, fo hätte biefe 9Jlobififation, ftreng

genommen, erft oom Sage ihrer ^ublifation (14. 2Mr$ 1874)

ab in SBirffamfeit treten tonnen $)urd) stoei jur 33orlage

gelaugte SWonito bes Rechnungshofes erlangte bas Kriegs*

mimfterium inbeß baoon llenntniß, baß neben bem ©naben=

gehalt in eittselncn pllen ©eroisjahlungen eingetreten, welche

nicht auf ben Jag ber ptiblifation jener 2lffcrhöd)ften Äabi-

netsorbre, fonbern lebiglid) auf bas SDattun berfelben r)m ge*

leiftet worben waren.

3n 33erüdfid)tigung bes Uinftanbes, baß biefe 3al)lungen

in gutem ©tauben geteiftet unb empfangen waren, fowie,

baß nach ben ©runbfä^cn ber neueren ©efefcgebung bis jur

3ahtbarfeit ber ^enfionen bas wolle Sicnftcinfommen ge=

währt wirb, würbe mittetft 2lfferhöchfter ^abinetsorbre oom

<). 3)?ai 1876 genehmigt, baß in alten benjenigen pllen

— unb hicrtmrd) wirb bie Rr. 64 ber 33emcrfnngen (ßönigt.

©äd)fifd)es 33unbesfontingent) mitumfaßt — in welcher bereits

pro 9Rär& bejw. 2Ipril 1874 an ©elbftmiether neben bem. juftätt;

bigen ©nabengehatte auf ©runb ber 2lfferhöd)ften tabinets=

orbre oom 21. gebruar 1874 aud) ber ©erois gejarjlt wor=
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ben, bie beSfaHfigen ©eroisbeträge ausnafimsweife in 2tus=

gäbe verbleiben bürfen.

ad «Kr. 35.

a. SDaS Manfement von 1 161 ©entner — runb 336

Jonneu ©Hnfohten würbe bei ber von ber Sntenbantur bes

I. 2lrmeeforp§ bei ber ©arnifonoerwaltung von Königsberg

im Safjre 1872 abgehaltenen iiofalrevifion, welche bie 2Öirtl>=

fdjaftspertobe ber vorhergegangenen Kriegsjahre 1870/71 mit«

umfaßte, feftgefleHt.

£>em Kohtenmanfement fielet jebod) für biefelbe SBirth/

fdjaftspertobe eine MinberauSgabe von runb 33 Klafter §olj

gegenüber, fo baß bas SDefijit an geuerungSmaterial im

©anjen finanziell fid) ftellt auf 275 3$Ir. 20 ©gr. 11 «JJf.

£)a nad) ben (Erhebungen ber Sntenbantur eine be=

ftimmte Urfadje für biefeS ©eftjit fid) md»t ermitteln ließ,

aud) ein vertretbares Verfd)ulbeu eines Veamten hierfür nicht

feftgeftellt werben tonnte, anbrerfeits bie Sinnahme nal;e lag,

baß bas SDefijit unbeabfidjtigt burd) bie überaus großen

©d)mierigfeiten entftanben war, mit benen bie ©arnifonocr=

waltung in Königsberg baburd) ju fampfen hatte, baß neben

einer fetjr ftarl'en ©arnifon fid) auch noch ein Varadem
lager für 6 000 Kriegsgefangeue bort befunben haite, Ullb

baß bas ^erfonal ber ©arntfonvermaltung vielfad) burd)

Veamte, tvelche nur für bie SDauer ber KriegSjeit einberufen

unb baher nicht gefdjult waren, hatte verftärft werben müffen,

baß baher neben einer verfd)iebenartigen £anbl)abung bcS

Meßgefd)äfteS bei ber Verausgabung auch bi £ Suneljaltung

ber Sartffäfce für Neuerung eine fel;r fdjwiertge mar —

,

fo genehmigte bas Kriegsminifterinm burd; Verfügung vom
31. Märj 1874, in Slnerfennung biefer Umftänbe, baß bas

qu. 2)efijit auSnaljmSweife in Ausgabe nad)gewicfen werben

bürfe.

b) SDie bnrd) Verfügung beS KriegSminiftcriumS vom
II. 3luguft 1874 bei bem KviegS*2Bäfd)emagasin in Mainj

genehmigte SnabgangfteUung von 120 wollenen SDeden grünbet

fid) barauf, baß bie genannte 3atjl uon SDeden aus bem

Magajiu entwenbet worben finb, oljue baß bie oorfd»rifts=

mäßig eingeleitete Unterfudjuug bas vertretbare Verfcfjulben

eines Veamten ergeben, ober burd) biefelbe ber (5rfa| beS ent=

wenbeten DbjefteS hätte erlangt werben tonnen.

Anlage V.

Verlin, ben 10. Mai 1878.

©rfiärung beS fegieWgS^mmtffarS, 2£irf>

ttdjen (Reimen $rieg§ratp Horton, betreffenb

bie SBemerteg 37 beS £Re$nmigefyofe3 p ber

Allgemeinen ^tedmnng über ben |>an3l)alt be3

$)eutfd)en Steide« für baö Satyr 1874.

3u Vemerfung 37a.

3m Sahre 1874 bot fid) ©elegenheit, in Altona einen

Kafernenbauplafc ju einem angemeffenen greife ju erwerben.

SDa bie ©rbauung eines. Kaferncments in 3lltona bereits als

nothwenbig erfannt war, bie Verhältniffe in 2lltona aber

für bie Vefdjaffung eines geeigneten VauterrainS bie größten

©cfjwierigfeiten zeigten, fo burfte bie zufällig hervorgetretene

Möglidjfeit, ein foldjcs Terrain für einen mäßigen *JJreiS su
taufen, nid)t unbenufct gelaffen werben; bas ftefalifdje fo=

wohl wie bas militärifdje Sntereffe gebot gleichmäßig ein

rafches Vorgehen. Sluf bem hiernach im Satjre 1874 erwor=

benen Serrain wirb gegenwärtig bas neue Snfanterie=Kaferne=

ment erbaut.

3u 37 b.

$ür ben 2ßieberaufbau ber abgebrannten §euberger
Kaferne in SBefel waren burch bie @tats von 1872/74
91 300 %f)lx. jur Verfügung gefteöt, währenb faftifd)

108 000 Sljtr. verbraucht worben finb. SDie aus ber im
Sahre 1875 bewilligten weiteren Vaurate gebeerte Mehrausgabe
von 16 700 Jljfr- finbet ihre Vegrünbung barin, baß ber Vau
bei ber ®ringlid)f'eit ber SBteberherfteHung ber Kaferne Ve=

hufs Unterbringung ber in Vürgerquartieren befinblid)en

3Kaunfd;aften nad) 9Jlöglid)l'eit bcfd)leunigt würbe unb baburd)

für 1874 mel)r Mittel in 3lnfprud) genommen worben finb,

als ausgefegt waren. S)a nun aber bei anberen, aus 2Jlit=

teln beS ^ßaufdjquantums beftrittenen Vauten (5. V. beim
Vau einer Kaferne für 2 Vataidone in Verlin, eine Va=
taißonsfaferne in ©nefen, eine beSgleid)en in Vromberg) Ve=

[täube aus ber VaufdjquantumSperiobe in bas 3«hr l 87 ^
übernommen worben finb, weld)e §nr 2)ecfung ber bei bem
Kaferneubau in SBefel entftanbenen Ucberfd)reituug verfügbar
waren unb and) mel)r wie ausreisten, fo liegt eine lieber^

fd)reitung bes ^aufchqunntumS im ©anjen nid)t vor.

3u 37 c.

SDcr Vau einer Vataiöonsfaferue in Küftrin fiel)t mit

bem sjkufdjquantum in feiner Verbinbung; bie Mittel tjierjn

finb nad) 9lrtifet 1 beS ©efefces vom 2. 3uti 1873 (9teid)S=

©efefebl. ©. 185 ff.) aus bem, bem yiorbbeulfchen Vunbe
jufaUenben 2lnt£;eile ber franjöfifd)en KriegSfofteuentfdjäbigung

gefloffen.

SDie 1. State ju biefem Vau würbe nach ber Anlage A.

beS vorgebachten ©efeßeS unter Slbfchnitt B. 9^r. 27 mit

100 000 2$Ir.— ©gi\ — «Pf.

für 1874 bewilligt. Sie 2luS=

gaben für 1874 betrugen inbefe 105 188 Sljlr. 3 » 8 «

mithin Mehrausgabe 5 188 St)tr. 3 ©gr. 8 «Pf.

welche am Sahresfd)lu§ für 1874 auf bie im ©tat für 1875
unter Kapitel 6 ber einmaligen Ausgaben 3lbfd)nitt B. Sütel

5 b. 9er. 20 für ben vorgebadjteu Vau bewilligte 2. Vau=
gelberrate von 240 000 JC. übertragen worben ift. 3ur 3eit

biefer Ucbertragung (Anfang Mär$ 1875) war ber ©tat für

1875 unb mit biefem bie vorgebad)te, ^ur gortfe^ung
beS VaueS beftimmte 2. 9iate burd) bas ©efe| vom 27. S)e=

jember 1874 bereits genehmigt.

35te Mehrausgabe an fid) finbet aud) hier ihre @rflärung

in bem ©treben nad) mögtid)ft rafdjer Vollenbung bes als

bringlid) anerkannten Vaues.

188*
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Bttfammenftellttttg
beö

(£ntnmrf3 einer ^edjtSanmaltöorbnnng — 9tr. 5 ber £>rntffadjen — mit ben in ^weiter

33erat^nng im Plenum beö Sfteid^tagö ü&er benfelben gefaxten 33ejc^lüffen.

«efcblnffe be* <3leid-iStaa,S.

2Bir 2ÖUI>elm, üon Ootte« ©naben 3)eutf<$er Äaifer,

Äönig r>ou Greußen ic.

nerorbnen im tarnen beö 9ieid)S, nad) erfolgter 3uftimmung

be§ 23unbeSratb> unb beö ^eidjstags, was folgt:

«r|tar äbftmtt.

Bnlaffnng pr 9te<§t$attn>altf<$aft.

§. i.

3ur 9ied)tSanwaltfd)aft fann nur jugelaffen werben, wer

bie $äl)igfeit sunt 9Jid)teramt erlangt f)at.

§. 2.

2Ber bie $äf)igfeit jum 9itd)teramt in einem SBunbeSs

ftaat erlangt Ijat, fann in iebem iöunbesftaate jur 9led)ts=

anwaltfdjaft jugelaffen werben.

§• 3.

Ueber ben Slntrag auf 3ulaffung eutfdjeibet bie iianbes^

juftijr-erwaltung.

23or ber @ntfd)eibung ift ber Sßorftanb ber 2lnwaltS=

fammer gutadulid) ju tjören.

§• 4.

®ie 3ulaffung jur Stedjtsanwaltfdwft mufj uerfagt

werben:

1. wenn ber 2lntragfteHer in $olge ftrafgeridjtlidien

Urtfjeits bie gä|igfeit jur Söefleibung öffentlidjer

3lemter bauernb ober auf 3eit üerloren Jjat

;

2. wenn ber StntragfteUer in $olge ef)reugertd)tlid)en

Urteils oon ber $e$tsanwaltfd)aft auägefdjloffen ift;

3. wenn ber 2lntragfteHer nad; bem ©utadjten bes

$orftanbes ber Slnwaltsfammer ftd) eines SerfjaltenS

fdjulbig gemalt fiat, weld)e§ bie 2lu3fd)lie{3ung twn

ber Stedjtsanwaltfdjaft bebingen würbe;

4. wenn ber SlntragfteHer ein 3lmt befleibet ober eine

ÜBefdjäftigung betreibt, weldje nad) ben ©efefcen ober

nad) bein ©utadjten bes Sorftanbes ber 2tnwalts^

fammer mit bem Seruf ober ber SBürbe ber 9ted)tS:

anwaltfd)aft nid)t »ereiubar finb;

5. wenn ber 2lntragfteHer in $olge eines rorperlidjeu

©ebredjens ober wegen eingetretener ©d)wäd)e feiner

förperlid)en ober geiftigen Gräfte ^ur Erfüllung bei*

^Jftiditen eines ;Jied)tSanwaltS bauernb unfähig ift.

§. 5.

2Ber bie jum 9iid)teramte befäl)igenbe Prüfung beftanben

bat, mufj bei ben ©eridjten bes SunbeSftaats, in weld)em

bie Prüfung beftanben ift, jur 9ied)tSanwaltfd)aft jugelaffen

werben, fofern er biefe 3ulaffung binnen einem Sahire nad)

beftanbener Prüfung beantragt.

3Wecbt*antuattdur*niut-g.

mx 3$üfcelm, t)on ©ottcS ©naben 5Deutf<$er Äaifer,

^öntg oon ^ßreujien k.

tjerorbnen im Tanten beö 9ieid)S, nad) erfolgter 3uftimmung

bes SBunbeSratfjS unb bes ^eidjstags, was folgt:

drfler äbfdjnitt.

3niaffung pr ^e^tSannwltfdjaft.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

Unneränbert.

§. 1.

§. 2.

§. 3.

§. 4.

pat fort (cfr. §. 5 a.)

§. 5. (ftübet §. 5 Slbf. 1 unb §§. % 10).

3Ser jur 'Wecbteantnaltfcbaft befähigt ift, mufj

ju berfetben bei ben ©ertdjten beö -Bunbeöftaate, in

tpefebem er bie ]um WidyUiamte befubigenbe ^titfutte

beftanben kat, auf feinen WntvaQ jugelaffen tnerben.

$)ae Heejjt anf Sniatfang bei einem mebreten
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$>iefe§ 9tedjt erlitt, wenn ber 2lntragfteller im ©taats-

bienft amjeftellt worben ift.

§. 6.

Sfi gegen ben nad) §. 5 berechtigten 2lntragfteller wegen
einer ftrafbaren tf>anbluug, meldje bie Unfähigkeit jur SBe*

fleibung öffentlicher Slemter jur golge I;a&en fann, eine ge=

riditlic^e Unterfudnmg anhängig, fo fann bie @ntfd)eibmig
über bie 3ulaffung bis jur Veenbigung biefev Unterfudnmg
ausgefegt werben.

§• 7.

®ie 3ulaffuug erfolgt bei einem bestimmten ©eridjte.

Bommern für §anbelsfacfjen, weiche il;ren ©ifc an einem

33unbedfraaten gemeinfd>aftlid>en ©eridjte u>irb

bind» begrünbet, bafi ber Slutragfteller in einem bie

fer 33unbeeiftaaten bie jum 9tid>teramte befähigende

Prüfung beftanben bar.

Stter Eintrag einee n«4> ben vorftebcn&eit 5$or=

fdbriften bereinigten Slntragftellere» barf uur aue
ben, in biefem <*iefefce bezeichneten (*>rünben abge=
lehnt merben.

§. 5 a.

(oergt. §. 4 ber Vorlage).

35ie 3ulaffung mufj nerfagt werben:

1 . wenn ber Stntragftetter in $olge ftrafgertdjtlidjen Ur*

tljeifä bie ^ätjigfeit jur Sefleibung öffentlicher 2lemter

bauernb »erloren b<*t ober jur Seit nidbt beutst,

2. wenn ber 2lntragfteHer in $olge ehrengerichtlichen

Urteils non ber 2fted)tSanwaltfd)aft ausgcfdjloffen ift,

il. n» eii ii ber 2lntragfteller in «{folge gericbtüdn'r

Slnorbnung in ber Verfügung über fein 2>er-

mögen befdjränft ift,

4. wenn ber 2tntragftetler ein 2tmt befleibet ober eine

Söefdjäftigung betreibt, welche nach ben ©efefcen ober

nach bem ©utadrten beS Vorfianbes ber 2lnwalts=

fammer mit bem Seruf ober ber 2Bürbe ber 9ied)ts=

anwaltfdjaft nid)t oereinbar finb,

5. wenn ber 2lntragfteHer nad) bem ©utadjten bes

VorftanbeS ber 2luwalt§fammer fid) eines Verhaltens

fd)ulbig gemacht hat, welkes bie 2luSfd)liej3uug non

ber StedjtSanwaltfchaft bebingen würbe,

6. wenn ber 2tntragftetler nacb bem ®utad)teii beö

SSorfraubes ber Slntoaltöfammer in $olge eines

förderlichen ©ebredjenS ober wegen eingetretener

«Schwache feiner förderlichen ober geiftigen Gräfte

Sur (Erfüllung ber Pflichten eines Rechtsanwalts

bauernb unfähig ift.

§. 5 b.

(»ergl. §. 5 3lbf. SS, §. 4 9tr. 1 ber «Borlage)
$He Sulaffung tarnt »erfagt toerben:

1. toenn ber 2lntragfteUer, naebbem er bie

ftäbigfett $ur $led)töantt»altfcbaft erlangt

harre, mabrenb einee Zeitraumes von brei

fahren toeber als Sftecbtöantt'alt jugelaffett

ift, npcb ein 9leicb8=, <&taat& ober (Bemeinbe
amt befleibet bot, nod> im ^uftijbienft pber
atö Sebrer bed ^lecbtt* an einer beutfehen Uni-
aerfität tbatig getoefen ift,

2. tt>enn ber Shttragftener in Jvi»(ge ftrafgeric|it=

ixdytn UrtbeüS bie ,T-abigf ei< jnr 95eFleibnng

pffentlicber Remter auf 3eit verloren hatte,-

3. meun gegen ben Slutragfteller, toelcber früber
>ied)ti?ou u-ai t getvefen ift, innerhalb ber legten

}tt>ei 3abre im ebi engei id)tlid;en Verfahre«
auf SBerloeifii ober auf ©elbftrafe »on mebr
al«s etnbunbertunbfunfjig föfcarf erfannt wor?
ben ift.

§. 6.

Sft gegen ben nad) §. 5 bered)tigten 3lntragftetler wegen

einer ftrafbaren §anblung, welche bie Unfähigfeit §ur Veflei-

bung öffentlicher Slemter jur golge haben fann, bie öffent-

liche Ä'iage erhoben, fo ift bie (Sntfcheibung über bie

3ulaffung bis jur Seenbigung ber Unterfuchung ausjufe^en.

§• 7.

2He 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten ÄoKegial^

gerid)te.
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onbcrn Orte alz an beut bes £anbgerid)t$ fjaben, finb im

©iune biefeä ©efefeeö aU befoubere ©ertöte anjufetjen.

Ser bei einem $oQegiatgerid)te jugelaffene 9ied)t§anwalt

fann jugleid) bei einem anberen an bemfelben Orte befinblidjen

5Megialgerid)te jugelaffen werben.

3ft ber SRedjtöanwalt bei einem Sanbgertdjte jugelaffen,

welches 511m SSejirf eines mehreren S3unbeSftaaten gemetiu

fd)aftlid)en DberlanbeSgericbtö gehört, fo fann er jugleid) bei

bem (enteren jugelaffen werben, aud) wenn baffelbe an einem

anbeten £>tte feinen ©tfc Ijat.

Ser bei einem 2lmtögerid)te jugelaffene 9ted)t3anwalt

fann jugleid) bei bem Sanbgerid)t, in beffen Öejirfe bas Stmfös

geriet feinen ©ifc fjat, fowie bei ben im Sejirfe be$ #anb=

gerid)t£ befinbtidjen Kammern für §anbetefad)en jugelaffen

werben.

§. 8.

Sie 3ulaffuug bei bem im eintrage bejeid)neteu ©ertdjte

barf wegen mangelnben SBebürfniffes jur Sermefjrung ber

3aljl ber bei bemfelben jugelaffenen 9led)t§anTOälte nid)t wr=

fagt werben.

§. 9.

Sie 3ulaffung bei bem im Anträge bejeid)neten @erid)te

barf einem nad) §. 5 bereinigten SlntragfteHer, fowie einem

9tecj)t3anwatte, weld)er feit fünf Sauren bie 9ted)t§anwatt-

fd)aft bei einem unb bemfelben ©eridjte ausübt unb feine

3utaffung bei einem anbeten ©eridjte beffelben Sunbesftaats

beantragt, nur au§ einem ber in ben §§. 11 bis 13 oorge=

fefjenen ©rünben oerfagt werben.

§. 10.

SaS 5Red)t auf 3ulaffung bei einem mehreren JöunbeS*

ftaaten gemeinfd)aftlid)en ©eridjte wirb nad) aftafcgabe ber

§§. 5, 9 baburd) begrünbet, bafc in einem biefer 5Bunbe<s=

ftaaten bie jum 9iid)teramte befätjigenbe Prüfung ober bie

norgefd)riebeue Ausübung ber 9ted)t$anwaltfd)aft ftattgefum

ben f)at.

§. 11.
.

Sie 3ulaffung fann, fo lange bei einem ober bei me^
reren ©eridjteu bie jugelaffenen 9ted)t3anwälte jur orbnung§=

mäßigen ©rlebigung ber Slnwattöprojeffe nid)t ausreißen, bei

anberen ©eridjten beffelben 33unbeöftaat§ oerfagt werben.

Sie SanbeSiuftijoerwaltung fjat, beoor fie ben Stuäfprud)

ertäfjt, bafc bei einem ©eridjte bie jugelaffenen 9ted)t3anwälte

nid)t ausreißen, ben SBorftanb ber 9tnwalt<ofammer unb bas

©ertcf)t gutadjttid) ju frören.

§. 12.

Sie 3ulaffung bei bem im Anträge bejeid)neten ©e=

richte fann oetfagt wetben:

l. wenn bei bemfelben ein 3iid}ter angefteßt ift, mit

«efcblüffe beö Sfeicbätage.

&ie ,3ulaffuttg frei einem i'anba,ericfrt erftreeft

iid) jugleid) auf bie im 93e$irfe beffelben an einem
anbern Ch te beftnblicbeu Kammern für Jpanbelefacfren

§• 7 a.

Set bei einem $ottegialgetid)te jugelaffene 9ied)t$anwalt

ifl auf feinen Antrag jugleid) bei einem anberen, an

bem £>rte feineg 38obnfi$e€ befinblid)en SMegialgerid)te

jujulaffen, wenn baö Cberlanbeögericbt bureb ^Menar-

frcfcfrluft bie Sulaffmiö bem 3«^tcff« Stedbtd'

pflege für fprberltcb erfiärt.

©rflärt bae &bertaube3gericbt bie ^ulaffung
einer bestimmten Slnjafrl von ftecbtöantoälten für

fprberltcb unb beantragt innerbalb einer begannt ju

macb^nben t>ierlt>9d)igen ftvift eine größere SInjabi

von fledpt&anwälten ibre ^utaffnng, fo entfdbeibet

unter ben SlutragfteUerti bie fianbeejufiijvertoaitunft

§. 7 b.

Sft ber 9ied)t3anwalt bei einem £anbgerid)te jugelaffen,

wetdjeö jum SBejirf eiueö mefjreren SBunbeSftaaten gemein»

fd)aftlid)en £)betlanbe§gerid)ts geljött, fo fann et jugleid) bei

bem leiteten jugelaffen wetben, aud) wenn baffelbe an einem

anbeten Otte feinen ©ifc l»at.

§. 7o,
s3luf Eintrag eineö Vaiibgeri Ate fönnen bei bem-

felbeu ^lecbtdanmäite, toelcbe bei einem benaebbarten

Sanbgericbte juoetaffen finb, koiberruflicb lufleiaffen

Werben, toenn nacb bem ^utaebten bed .Oberlaubeö-

geviebt« bie ^ulaffung |ur orbnuitgömä^igeu @rle=

bigung ber 91n»i»altö»ro3effe erfprberlicb ift.

§• 8.

Unoetänbett.

§. 9.

pllt fort (oergl. oben §. 5).

§• 10.

gaflt fort (oergl. oben §. 5).

§. 11.

$ättt fort.

§. 12.

%Bt fort.
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welchem ber 2XnttagftcHec in geraber Sinte oerwanbt

ober »erfchwägert ober in ber Seitenlinie im feiten

©rabe üerrcanbt ober ocrfchmägert ift, auch wenn

bie ©[je, burch reelle bie 6chwägerfd)aft begrünbet

wirb, nicfjt mehr befielt

;

2. wenn nach bcm ©uta<|ten bes «orftanbes ber 3tiw

roaltsfammer burch bie 3ulaffung bes Stntragfteüers

bie gebeihttche Ausübung ber Rechtspflege mürbe ge=

fährbet »erben.

§. 13.

$ie 3ulaffung eines Rechtsanwalts bei einem anberen

©ertöte (§. 9) fann »erjagt werben:

1. wenn gegen bcn Antragsteller im ehrengerichtlichen

Verfahren auf Verweis ober auf ©elbftrafe r-on

meljr als einfjunbertfunfjig SJiarf erfannt ift;

2. wenn gegen ben Antragfteßer ein förmliches cljrett-

gericf)tlicheS Verfahren ober wegen einer ftrafbaren

•«panblung, welche bie Unfäljigfeit jur 33efleibung

öffentlicher Aemter jur golge fyahm fann, eine ge-

richtliche Unterfuchung anhängig ift.

§. 14.

$>er 23efd)eib, raeldjer einem nad) ben§§. 5, 9be;
rechtigten AntragfteHer bie beantragte 3ulaffung nerfagt,

mufc bie ©rünbe ber 33erfagung enthalten.

§. 15.

Rad) ber erften 3ulaffung hat k pr Rechtsanwalt in

einer ©itmng bes ©eridjts, bei welchem er jugelaffen ift,

folgenben ©ib ju leiften:

„3<h fehwöre bei ©ott bem Allmächtigen unb 2111-

wiffenben, bie Pflichten eines Rechtsanwalts gewiffcn=

baft ju erfüQen, fo wahr mir ©ott helfe«"

§• 16.

SDer Rechtsanwalt mufe an bem Orte bes ©erichts, bei

welchem er ^ugelaffen ift, feinen SBohnftfe nehmen.

3>n wieweit benachbarte Orte im 6inne biefer 5Ror=

fd)rift als ein Ort anjuferjen finb, beftimmt bie £anbes=

juflijoerwaltung.

2)iefelbe fann einem bei einem Amtsgerichte jugelaffeneu

Rechtsanwälte geftatten, an einem anberen Orte innerhalb

bes 2lmtSgerichtSbeäirfeS feinen Söorjnfife ju nehmen.

3ft ber Rechtsanwalt bei mehreren ©eridjten
üugelaffen, fo mujj er im galle bes §. 7 Abf. 4 am
Orte bes Sanbgcrichts, im gallc bes §. 7 Abf. 5

am Orte bes Amtsgeridits feinen Sßohnfifc nehmen
unb bei bem ©ericht, an beffen Orte er feinen
SBorjnfife nid)t h at / einen bort wohnhaften fiän =

bigen 3u[t ellungSbet)ollmäd)ttgten beftcllen.

§• 13.

3)ie 3utaffung eines Rechtsanwalts bei einem anberen

©erid)te fann nerfagt werben:

1. wenn gegen ben 2lntragftetler innerhalb ber

legten jwei ^abre im ehrengerichtlichen Verfahren

auf SSerwcis ober auf ©elbftrafe oon mel;r als

einhunbertfunfjig 9)iarf erfannt ift;

2. wenn gegen ben AntragfteHer bie Älage im ebren*

»Kvtehrlieben 33erfat)ren erboben ift.

§. 14.

2)er 33ef<heib, welcher einem AntragfteHer bie beantragte

3ulaffung uerfagt, mufj ben ©runb ber 33erfagung angeben.
935irb bie 8ul<*ffMnö bem <**!itnehfen beö

&orftanbeö ber 9Innmltefammer auö einem ber im
§. 5a. 9tr. 4, 5, ß be$eid>neten ©rünbe »erfaßt,

fo ift auf Verlangen beö 9Intraa,f<c (lere übet ben
©runb ber SSerfatimta, im ehvena,ertebfliehen 9&ers

fabren pi entftbeiben.

£>aö Verlangen mu$ bei ber fianbeöiufttjt>er=

htaltnna, innerhalb ber &rift einer äßoebe feit

ber guftelfuna, beö 33efd>etbeö angebracht toerben.

$He fianbeöjiiftijoerttialtuna, bat ben re#t$eitia,

aufteilten Eintrag bem 98>orftanbe ber 2lnt»altöfammer
ju uberfenben.

§. 15.

Räch ber erften 3nlaffung t)at ber Rechtsanwalt in

einer öffentlichen ©ifeung bes ©erichts, bei welchem er ju«

gelaffen ift, folgenben (gib ju leiften:

„Sä) fehwöre bei ©ott bem Allmächtigen unb AÜ%

wiffenben, bie Pflichten eines Rechtsanwalts gemiffen«

haft ju erfüllen, fo wahr mir ©ott helfe."

§. 16.

£>er Rechtsanwatt mufj an bem Orte bes ©erichts, bei

welchem er jugelaffen ift, feinen 2Bofmft£ nehmen.

3ft er bei einem Sanbijeriebte ^ugefaffen, fo

mnf? er feinen 3&ohitfi$ innerbalb bee 93ejirfö beö

Sanb-jeriebtö an bem ©rte beffelben ober eineö 3lmtös

gerirbtö ober einer Äammer für ^anbeföfad^en
nehmen. &ie Sanbeeijuftijtierniaftung fann ihm «k

ftatten, oueb an einem anberen Sitte innerhalb beö

fianbijeridbtebejirfeö feinen SSßobnfifc pi nehmen.

3n wieweit bcnadjbarte Orte im ©inne biefer 2$ors

fdbriften als ein Ort anjuferjen finb, beftimmt bie SanbeS--

juftijoerwaltung.

$!>ie SWebrfoften, tnelebe bei ber S&ertretnna, einer

Partei »or einem Äolfegialgeriebte burei) einen bei

bemfetben juoefaffenen ^Teebtetanmalt baburd) ents

ffeben, ba^ ber festere feinen 38obnfi$ niebt am
.Orte beö ©eriehte bat, ift bie ©ea,enpartet jU cr=

ftatttn nid)t tterpfltcbtet.



1 500 g)eutfd?er Metfletog. aiftenftücf 9h. 23<h (Sftecfrtgontoaltgortmuna,.)

s2> o r * a g c. 33cfchlüffe bee Reichstage.

§. 17.

Set jebem @ertd)t ift eine Sifie ber bei bemjel6en ju=

gelaffenen Sfecbtsanroalte ju führen.

£>at ber sJiecbt§attroalt ben @ib geleiftet unb feinen

2Borjnft& in ©emäjj^eit be§ §. 1 6 genommen, fo ift et in bie

Sifie einzutragen.

Sie Eintragung ift non bem ©eridjte burdf) ben 2)eut=

fd»en 3ieic^§anäeiger befanitt ju machen.

Wt ber Eintragung beginnt bie Sefugnife jiir 3luö=

Übung ber 9tedjt3anroaitf<|aft.

§• 18.

SDie 3ulaffung mufe jurütfgenommen roerben:

1. roenn ber SfedjHanroatt feinen SBofjnftfc (§. 16)

binnen brei 9T?onaten feit
sJ)tittf)eilung be§ bie 3u=

laffung ausipretfjenben SöefdjeibeS nidjt genommen Ijat

;

2. roenn ber SRecr)t§an»uaU ben SBoljnfik (§. 16) aufs

giebt;

3. roenn nact) ber 3ulaffung tidj ergiebt, bafe fie in

(Semäfjfyeit be§ §. 4 s
JJr. 1, 2 fjätte nerfagt werben

muffen.

4. roenn ber Stedjtsanroalt roegen ©eifteäs

tranCf»eit cutmünbigt roirb.

§. K>;i.

(oergl. §. I« Olbf. ü ber Vorlage).

Zi)t ber Rccbft<nnw nlf an bem Ort oittce (Berichte,

bei tt»c ld)fm er $ugclaffen ift, nicht Wobuhnfr, fo mu$
er bei biefem (Sericbt einen an bem Arte beffelben

Wohnhaften ftänbigen 3ufteUunge^eoollmächtigten
bcftetten.

9ln ben ^uftettunge^coollmächttgten fann aiieb

bie Aufteilung oon Mnwatt ju QlnWalt tote an ben
Rechtsanwalt fclbft erfolgen.

3ft eine Aufteilung an ben AufteUungebettoU;
mächttgten am Arte beö ©ertcbtS nicht auefübvbn»,

fo fann fie an ben Rechtsanwalt bnrcb Aufgabe jur

^ofi erfolgen.

§. 16 b.

3Sirb burch baS übereinftimmcnbe (Gutachten

beS SanbgerichtS unb beS SBorftanbeS ber 2lnWaltS=

fammer feff^effellt, ba# bie bei beut erfteren jnge=

(affenen, am (§i$e beffelben wohnhaften ReehtSans

Walte jur orbnungSmäfHgen Crrlebtgung ber 91ns

WaltSprojcffc nicht anercidKn, fo fann ben jenigen,

Welche ihre §ulaffung bei bem Sanbgcrtchte beans

tragen, bei ber Äulaffung bie SSerpfltchtung mifct

legt werben, ihren 3&obnft$ am Arte bee fianbges

richte ju nehmen.
$5iefe SSerpflichtung crlifcht, fobalb baS £anb

gerteht ober ber SSorftanb ber 9lnWaJtefammer baS

bezeichnete &ebürfni$ als nicht mehr vorhanben er

Hart.

§. 17.

Sei jebem ©ertdjt ift eine Sifte ber bei bemfetben jus

gelaffenen ffie<bj§anroälte gu führen. 3n ber ßifte ift ber

^SBohnft^ ber 9lecht3ant0ä(te anjugeben.

•§at ber ^e^töanraalt ben @ib geleiftet unb feinen

2BofmFtfe in ©emäfeljeit beö §. 16 genommen, fo ift et in

bie Sifte einjuttagen. 9Seränberungen beö 9Sßohnfi^eS

hat berfelbe unoerjügiieh anjujetgen.

3Jcit bet Eintragung beginnt bie Sefugntfe jur 2lu§=

Übung ber ^ecrjtsanroattfdjaft.

®ie ©intragungen finb »on bem ©eri(§t auf Soften

bee Sfeehtöantoaltö bur^ ben Sdeutfi^en 3?eid)§anjeiger bf-

fannt ju ma^en.

§. 18.

25ie ,3ulaffung mufe jurücfgenommen roerben:

1. roenn ber gfacifjtsanroalt feinen 2Bobnfi^ (§. 16)

binnen brei 3Konaten feit 3JJitt^eilung beö bie 3u«

laffung auäfpre^enben 23efd)eibe§ nid)t genommen

^at;

2. roenn ber 9?eä)t§anroalt ben 3Sol)nfife (§. 16) auf=

giebt

;

3. roenn nad) ber 3ulaffung ficf) crgiebt, ba§ fie in

©emä^eit beö §. 5 a. 9tr. 1, 2 I;ötte oerfagt roerben

müffen.

$)te Qnvüdnabmc fann im $aßc beö §. 5a. 5tr. 1

unterbleiben, wenn ber bafelbft bejeiehnete 9Serfa=

gung^grunb nicht mehr vorliegt.

S)ie 3u(affung bei einem ©ertcht, an beffcn

Arte ber 9lec$teattWalt nicht wohnhaft ift, muf
jurücfgenommen Werben, wenn ber Rechtsanwalt

einen SPfonat lang oerfäumt h<»t/ einen bort wobm
haften ^uftellungöbeoollmächtigten ju beftetlen.
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§. 19.

SDtc 3urüdnalnne ber Sulaffung erfolgt burd) bie San;
besjuftijöerroaltung nad) 2lnl)örung bes Rechtsanwalts unb
bes Vorftanbes ber Slnmaltsfammer.

©in bie 3ulaffung surüdnehmenber Vefcfjeib inujs bie

©rünbe ber 3urü<fnahme entgolten.

§. 20.

©tirbt ber Redjtsanmalt ober giebt er bie 3ulaffung

auf ob«er wirb bie 3ulaffung jUtrüdgenommen ober nertiert

ber Rechtsanmatt in $olge Urteils bie pf)igfeit jur Ausübung
ber RedjtSanwaltfchaft, fo ift bie Eintragung in ber Sifte

51t löfdjen.

2)ie Söfdjung ift üon bem ©eridjte burd) ben SDeutfdjen

Reidjsanjeiger befannt ju machen.

§. 21.

Sie ©tetfoertrctung eines an ber Ausübung feines Berufs
jeitmeife oert)inbertcit Rechtsanwalts fann nur einem Red)ts=

anmalt ober einem Red)tsfunbigcn, meiner bie erfie Prü-
fung für ben Suftijbienft beftanben Ijat unb minbe=

ftens §ruci Satire im Vorbereitungsbienfte befdjäftigt motben
ift, übertragen werben.

3nfofern bie ©teßfoertretung nidtjt uon einem bei bem=

felbcn ©eridjte gugelaffcnen Rechtsanmalt übernommen wirb,

barf bie Veftetlung bes Vertreters nur burd) Slnorbnung
ber Sanbesjuftiäuetwaltung erfolgen.

Zweiter 3Lbfd)mtt.

#ted)te unb $flirten ber 9te$t$atttoctlte.

§. 22.

9luf ©runb ber 3utaffung bei einem ©erid)t ift ber

Rechtsanwalt befugt, in ben ©ad)en, auf weldje bie ©traf=
projefwrbnung, bie <Siuitpro$efjorbnung unb bie Äonfursorbnung
Slnwenbung finben, tmr jebent ©eridjt innerhalb bes Reichs

Vertb>ibigungen ju führen, ats Veiftanb aufzutreten unb,
inforoeit eine Vertretung burd) Anwälte nid)t geboten ift, bie

Vertretung ju übernehmen.

§• 23 -

^nfotucit eine Vertretung burd) Stttwälte geboten ift,

fann nur ein bei beut sßro3cfjgertdjtc sugefoffener Stents«
anmatt bie Vertretung als ^rojcfibeuoffmftdjtigtcr übernehmen.

Sn ber münblt^en Vcrl)anblung, einfchlie&lidj ber nor
bem $rosef?gcrid)t erfolgenden Vewcisaufnabmc, fann jebod)

jeber Rechtsanwalt bie Sied)tsuertljeibigung führen unb für
ben galt, bafj ber bei bem ^Jrojefjgeridfjte jugclaffcne Redjts=

anmalt it»m bie Vertretung als *Proje&beuoUmäd)tigter über=

trägt, aud) biefe übernehmen.

2l!tenftü<fe $u ben Scr^nnblungen beö 2)eutjd)en SRetd^tageS 1878.

§. 18 a.

$te .viiMiffiiu^ fann jurüefaenommen toerden,

Wenn J>ct 3iedjt3antt)alt in ^olge rt,ericl>t(irf)er s?ln

Ordnung in der Verfügung über fein Vermögen bc;

fd>rnnft ift.

§. 19.

Sie 3urüdnal)me ber 3utaffung erfolgt burd) bie £anbes=

jufttjücrmaltung nad) 2tnfjö,rüng bes Red)tsanwalts unb bes

Vorftanbes ber Slnmattsfammer.

(Sin bie 3ulaffung jurüduefjmenber Vefdjeib mufc ben
©rund ber 3urücfnafjmc angeben.

§. 20.

llitücränbcrt.

§. 21.

3)ie ©tettuertretitug eines an ber Ausübung feines Ve;

rufs jeitmeife oerljinberten Redjtsanroalts fann nur einem

Rechtsanwalt ober einem Rcd)tsfunbigen, meiner minbeftenS

jmei Saljre im Vorbereitungsbienfte befdjäftigt morben ift, über=

tragen merben.

3n fofern bie ©tellücrtretung nict)t uon einem bei bem=

felben ©eridjte sugelaffenen Rechtsanwalt übernommen wirb,

barf bie VefteHung bes (Stellocrtretcre nur burd) Slnorbnung

ber Sanbcsiuftijoermaltung erfolgen.

9lnf öic in Slbf. 1 bejeit^neten <2>tcUi>evtKetet,

asid) wenn feiefclbcn nid)t 9lcd)tSanlnä(tc finb, finden

&ic 9Sorf<J)riften bcö §. 143 9H»f. 1, 2 bev GiviU
prosef^orfeming nidjt Slnttrcndung. 55»aö ©Ici^je $ilt

fiii* bie im ^ufiijbienfic bcfsiiMidicu s??id)tef!uiMi\eu,

nuidic mindeftcuö jtnei %al)tc im %$ovbeveitnn$&

ötenfie bcfdmftiflt murden find, inenn fte einen 9led>tö;

anlnalt, vhne aU &ejfen ^feUvcrtrctcv bcftcKt }tt

fein, in hätten vertreten, in denen eine Vertretung
burd) einen $led)t$an\»alt nid)t geboten ift, oder tnenn

fte unter 33ciftanb dee 9lcfI)töontt»nitg die Slugfübrung
der ^orteircebte übernebmen.

Zweiter ^bfdjnitt.

Miec^te unb |)flt$tcn ber afted^annwlte.

§. 22.

Unocränbert.

§. 23.

Snfomeit eine Vertretung burd) 2tuwa(tc geboten ift,

fann nur ein bei bem ^rojcfegeridjtc 3ugclaffencr 5?ed)tsaiu

walt bie Vertretung als ^rojefjbeuollmädjtigter übcrnel)incn.

Sn ber münbtidicn VerFjanblung, einfd)lie|Kd) ber ncr

bem ^rojclEigeridjt erfolgenben Seroeisaufnafjme, fann jebod)

jeber Rechtsanwalt bie 9Iueifnbrnng der ^nrtciredjtc unb

für ben e^aft, bajg ber bei bem ^rojeftgeridjtc jum ^)rpj

ie%be»oümätyü$ten beftettte 9ied)tSanwalt ifjm bie Vertre=

tung übertrögt, aud) biefe übernehmen.
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§. 24.

£>er 9ied)tsanroalt ift oerpfftdjtet, feine SSeruföt^ätigleit

geroiffenhaft auszuüben unb burd) fein Verhalten in AuS^

Übung bes Verufs, foroie außerhalb beffelben fic^ ber Achtung

roürbig §u geigen, bie fein Veruf erforbert.

§. 25.

SDer Sftechtsanroalt barf fid) ohne (Genehmigung über

eine SBodje fyinauZ von feinem 2öohnfi£e nid)t entfernen.

2)te (Genehmigung roirb für bie 3eit oon fed£)ö SBocfien

burd) ben Vorfi|senben beö ©erid)t§, für eine längere 3t*it

burd; bie Saubeäjuftijüerroaltung ertl)eilt.

$)er (Genehmigung bebarf e§ nid)t jum Eintritt in eine

beutfdje gefe^gebenbe Verfammlung.

§. 26.

SDer 9ied)t§anroalt, beffen Verufstf)ätigJeit in Anfprud}

genommen roirb, ift oerpflidjtet, roenn er ben Antrag nid;t an-

nimmt, bie Ablehnung otjne Verzug jit erklären, roibrigenfaüs-

er ben burd) bie Verzögerung erroadjfenen ©d)aben $u erfe^en.

§. 27.

25er 9ted)t3anroalt tjat feine Verufsthätigfeit ju oerfagen :

1. roenn fie für eine pftid)troibrige §anblung in An>

fprud) genommen roirb;

2. roenn fie von ifjrn in berfelben 9ted)t3fad)c bereits

einer anbeten Partei im entgegengefe^ten Sntereffe

getüätjrt ift;

3. roenn et fie in einer ftreitigen Angelegenheit geroä^ren

foH, an beren Entfdjeibung er als dichter t$eit-

genommen l)at.

§. 28.

%üx ben Anfprud) bes 9led)tSanroattS gegen ben Stuf;

traggeber auf ©rftattung feiner Auslagen unb auf 33er=

gütung feiner 9Jlüheroaltung finb bie Vorfc|riften ber ©ebüijren-

orbnung mafjgebenb.

§. 29.

$>er ^edjtsanroalt !ann oon feinem Auftraggeber nad)

ben Vorfdjriften ber ©ebüfjrenorbnung einen Vorfdjufj for=

bern.

SBirb binnen einer oon ü)\n befiimmten angemeffenen

$rift ber geforberte Vorfdntf? uidjt gejault, fo ift ber Jtedjt^

anroalt berechtigt, ben übernommenen Auftrag aufjufünbigen.

§. 30.

2)er 9ted)tsanroalt ift nid)t oerpflid)tet, oor Empfang fei--

ner Auslagen unb (Gebühren bie ^anbaften bem Auftrag-

geber Ijerauäjugeben.

35ie *ßflid)t jur Aufbewahrung ber §anbaften erlifdjt

mit Ablauf »on fünf Sauren nad) Veenbiguug bes Auftrags
unb fd)on uor Veenbtgung btefes 3eitraumS, roenn ber Auf-
traggeber, jur Empfangnahme ber §anbaften aufgeforbert,

fie nidjt binnen fed)S SJlonaten nad; erhaltener Aufforberung
in Empfang genommen ^at.

§. 31.

Aufjer ben in ber Eitnlprojefrorbnung bezeichneten gätten

hat bas ^roje§geridjt, inforoeit eine Vertretung burd) An*
roälte geboten ift, einer Partei auf Antrag einen 9led)tsan»

roalt jur SBahrnehmung ihrer 3ted)te beijuorbnen, roenn bie

gartet einen ju ihrer Vertretung geneigten Anroalt nid}t

finbet unb bie -Keditsuerfolgung ober 3ied)tSüertheibtgung

nid)t muthroiüig ober ausftdjtslos erfd)eint.

§. 32.

Einer Partei, roeldjer bas Armenredjt bewilligt ift, tann

aud), inforoeit eine Vertretung burd) Anwälte nicht geboten

93efcbuiffe beö 9fetc$gtag$.

§. 24.

Unoeränbert.

§. 25.

&er i'tedjtö rtttltmlt mup, toenn er ftcb über eine

3&odbe bitM»ue t>on feinem SSohnftgc entfernen tottt,

für feine Stellvertretung forgen, aud> bem 2$or=

figenben be* ©erid^tö, bei freierem er jugelaffen ift,

fotoic bem St.mtööericbt, in beffen 93ejirf er feinen
3Sohnfi$ bat, ^Injeige matten unb ben <SteOt>ertreter

benennen.

§. 26,

Unoeränbert.

§. 27.

Unoeränbert.

§. 28.

%m fort.

§. 29.

ftättt fort.

§. 30.

Unoeränbert.

§. 31.

Unoeränbert.

§. 32.

Unoeränbert.
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Vorlage. 93efd;lüffe ber tfornmiffion.

ift, jur oorläufig unentgeltlichen 28ab>nef)mung i^rer Siebte

tum bem sprojejjgeridjt ein ;Jiec|tSanroalt auf Antrag beigeorb-

net roerben.

§. 33.

©egen bie @ntfd)eibung, burd) roeldje bie Setorbmmg

eines 9iedjtSanTOalt5 abgelehnt roirb, fteljt ber Partei bie 23e=

fdjroerbe nad) SJtafjgabe ber ©mtprojjejjorbnung ju.

§. 34.

S)ie 2lusroaf)l eines beisuorbnenben 9ied)tsanroalts erfolgt

burd; ben Vorftfcenben bes ©eridjts aus ber 3al)l ber bei

biefem jugelaffenen Sftedjtsanroälte.

©egen bie Verfügung fteljt ber Partei unb bem 9tedjts=

anmalte bie Vefdjroerbe ncd) -äflajBgabe ber ©itHlprosefjorb*

nung ju.

§. 35.

3m $aHe bes §.31 fann ber beigeorbnete 9ied)tSanraatt

bie Uebernafyme ber Vertretung baoon abhängig ma^en, bajj

ifim ein nacfj ben Vorfdjriften ber ©ebü|renorbnung ju be=

meffenber Vorfdiufj gejault roirb.

§. 36.

gür bie Verpflichtung bes SRedjtsanroattS, in ©traf-

facb>n bie Vertb>ibigung ju füfjren, finb bie Veftimmungen

ber ©trafprojefjorbnung majjjgebenb.

Dritter äbfdjnitt.

2t n to a 1 1 8 f a tu m e r tt.

§. 37.

SDie innerhalb bes Sejirfs eines Dberlanbesgeridjts ju*

gelaffenen 9?ed)tsanroälte btlben eine Slnraaltsfammer.

Sie Cammer b>t ib>en ©ife am Drte bes £>berlanbes=

geridjts.

§. 38.

Sie Cammer §at einen Vorftanb von neun 3Kita^iebern.

§. 33.

Unneränbert.

§. 34.

£>te 2lu§roat)t eines beijuorbnenben SRedjtSanroalts et«

folgt bei ben &oHegia(gertcbten burdj ben Vorftfeenben

bes ©eridjts aus ber 3al)t ber bei biefem jugelaffenen 9fcdjts=

anmalte, bei ben SlmtSgericbten buref» ben 9lmte>=

rtdjter auö ber $af)t ber im 93e jirfe beö Slmtdgertdjte
tttobnbafrctt, bei bemSanbgMüdjte jugelaffenen 9led>t8;

anmalte.

©egen bie Verfügung fteljt ber Partei unb bem 3ied)ts=

anmalte bie Vef^roerbe nad) 9Jia£gabe ber ©iottproge^ovb-

nung ju.

§. 34 a.

$ie SSJlebrFofien, mefdje bei ber 3$ertretung einer
armen gartet burtb ben tbr beigeorbneten 9lecbte
anmalt buburd) enrfteben, baft ber lefetere feinen

33obnfi£ nidjt am ;Örte beö ©ertebtö b«t if* Ste

©egenpartei ju erftatten ni«bt*t>eryfUd)tet.

Unoeränbert.

§. 35.

§. 36.

$ür bie Verpflidjtung bes SfcdjtSanroatts, in ©traffadjen

bie Vertfjetbigung ju führen, finb bie Veftimmimgen ber

©trafproje§orbnung majigebenb.

3n benjenigen gälten, in metcbeti nad) §. 144
ber (Strafprojeftorbnung bie 3*efteHung beö 2$ertbei=

bigere bnreb ben 35orftfccnben bee öanbgeriebtfi* ober

ben 9lmterid>tcr $u erfolgen bat, fieben ben am (Sifce

beö ©erid>tö toobnbaften 3ied?t£nnmältcn bie in=

nerbalb beö 93ejtrfö beffelben njobn hafte» a,Ieid> 9Juf

9leifefoften nnb Tagegelber für bie Steife nad> bem

®ifce beö ©eriebtö b*»ben biefelben feinen 3lnfprud>.

@in nad; §. 7 c. toiberrufltd) jngelaffener 3lecbtö=

antoalt fann in Ermangelung von ^fcd^teantpälteu,

loelcbe im 93ejirfe bee ©erid^tö toobnfyafr finb, in

ben gälten beö §. 144 ber <Srraf»ro}e#orbnung jum
3Sertbeibiger befteUt tnerben.

§. 36 a.

SSer %ltd>t$antoalt tft üer^flid^tet, ben im 9Sor*

bereitungSbienfte bei tbm bef4>äftigten Sfed^töfun»

bigen Anleitung nnb ©eiegenbeit ju praftifd;en 2lr^

beiten §u geben.

Dritter ^bfdjnitt.

51 ti a 1 1 g ! a m w e r tt.

§. 37.

Unoeränbert.

Unneränbert.

§. 38.

Ib9
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Vorlage.

2)urdj bie ©efdjäftSorbnung fann bie 3afjl ber SOtitglteber

bis auf funfjerju er^ö^t werben.

§. 39.

£>er 33orftanb wirb burdj bie Cammer gewählt.

2Säf)lbar finb bie Witgticber ber Cammer.
9Jidjt roäbtbar finb:

1. biejenigen, welche in $olge gerid)tlid)er Slnorbnung

in ber Verfügung über i^r Vermögen Jicfcbränft finb;

2. biejemgen, gegen roeldje ein förmliches erjrengertd)t=

t:cf)eö 23erfal;ren ober wegen einer [trafbaren £anb-

lung, roeldje bic Unfätjigfeit jur Sefleibuug öffent=

lidjer Stemter jur $olge Ijaben Um, eine ge=

ricfjtlidje Unterfudjung anhängig ift;

3. biejenigen, gegen wetd)e int el;rengertd)tlidjen $erfab,=

reu auf Verweis ober auf (Mbftrafe von meb,r als

eini;unbertfunfäig Ttaxt erfannt ift, auf bie SDatter

üon fünf Sctijreu nad) ber Stedjtsfraft beS Urs

tljetls.

SSerltert ein 9Jcitgtieb bes Sorftanbes bie SBärjlbarEeit,

fo fdjeibet baffeibe aus bem Sorftanbc aus.

§. 40.

£)te 2Bal)t bes 23orftaubeS erfolgt auf tricr Satire, jebod)

mit ber 9)iaBgabe, ba§ alle jwei Saljre bie §älfte ber 3JJit=

glieber, bei ungeraber 3at)t jitm erften Wate bte größere 3af)l

ausfdjetbet. ®ie juni erften Wut 2tusfdjeibenbeu werben bind)

bas £ooS beftiiumt. -

(Sine ©rfatjwafjl für ein uor bem Ablaufe ber äBatjl

periobe ausfdjeibenbes 3Jtitglieb erfolgt für ben Sfeft berfelben.

§. 41.

2)ie ÜBatjl jum 2JHtgliebe bes ä?orftanbes barf ablehnen

:

1. wer bas füufunbfecbjigfte Sebensjaljr uoltenbet l)at;

2. wer bie testen nier Satjre SDJitglieb bes ^orftanbes

gewefen ift, für bte nädjften uier Saljre.

2)as freiwillige Slusfdieiben cittes 90iitgtiebeS bebarf ber

3uftimmung be§ ^orftanbes.

§. 42.

2)er ÜGorflaub nniljlt aus feiner Witte einen Sorfifcenbeu,

einen fteßoertretenben Sorfifcenben, einen Sdjriftfiiljrer unb

einen ftettoertretenben ©djriftfüfjrer.

§. 43.

£)as ©rgebnift ber Marten wirb ber £aiibesjuftijt)er-

waltuttg unb bem OberlanbeSgcridjt angezeigt unb non beut

lederen burd) ben SDeutfdjeu Steidjsanseigcr begannt gemacht.

§. 44.

SDer Cammer liegt ob:

1. bie geftftedung ber ©efdjäftsorbnung für bie Cam-
mer unb ben ÜUirflanb;

2. bie äkmilliguitg ber bittet $ur Seftreitung beS

für bie gemeinfdjaftlidjeü Slngelegenfjeiten erforber^

lidjeu StufwanbcS unb bic Sefttmmung bes Seitrages

ber -JJUtgtieber

;

3. bie Prüfung unb Stbnaljme ber feiteus bes $orftans

bes ju legeuben Siedjnuug.

§. 45.

SDer Sorftanb fjat

1. bie Sluffidjt über bie Erfüllung ber ben Witgtiebern

ber Cammer obtiegenben spfttd)ten ju üben unb bie

efjreugeridjtltdje ©trafgemalt 51t rjanbfyabeu

;

2. ©treitigfeiten unter benWitglieberu ber Cammer
auf Eintrag §u »ermitteln;

3. ©treitigfeitcn aus bem 2tuftragst>erf)ä(tniffe äwifdjcn

^cfcbluffe be* ^eict)6tnäö

§. 39.

S)er ^orftanb roirb burd) bie Cammer geroäfilt.

2Bäf|lbar finb bie SRitglieber ber Cammer.
?iid)t wählbar finb:

1. biejenigeu, roetd;e in f^otge gertdjttidjer Stnorbnung

in ber Verfügung über iljr Vermögen befd^ränft

finb

;

2. biejentgen, gegen meldte im erjrengeridjttidjen 33er=

faljren ober raegen einer ftrafbaren §anblung, roetd)e

bic ltnf ätjigfett jur Setleibung öffentlicher 2lemter

jur ^olge f;aben fann, bie öffentliche Äla^c er=

hoben ift;

3. biejenigeu, gegen meldje im eljrengerid)ttidjen 3Serfal;=

reu auf SSerroeis ober auf ©elbftrafe oon meljr als

einfjunbertfunfäig Maxi erfannt ift, auf bie SDauer

non fünf Salden nad) ber Sfedjtsfraft bes Urs

tfjeits.

Verliert ein 9JJitglieb bes Sorftanbes bie 2ßäf;tbarfeit,

fo fdjeibet baffeibe aus bem ^orftanbe.

§. 40.

Unueränbert.

§. 41.

Uitucranbert.

§. 42.

Unueränbert.

§. 43.

SDas (Srgebni^ ber Sßabteu roirb ber £anbesiuftijuer=

utaltuitg unb bem £)berlanbeSgcrid)t angejeigt unb non bem

Unteren auf Äoften bei- ^Innwltöfammer burd) ben 5Deut=

fdjen SfJeidjSanjeiger befannt gemacf)t.

§. 44.

Unueränbert.

§. 45.

Unoeränbert.
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einem SJiitgliebe ber Cammer unb bem Auftraggeber

auf Antrag be§ lederen ju üermitteln;

4. ©utadjten, roeldje oon ber Sanbesiuftiätjerroaltung,

foroie foldje, roeldje in Streitigfeiten greiften einem

SJlitgliebe ber Cammer unb feinem Stuftraggeber von

ben ©eri^ten erforbert werben, ju erftatten;

5. ba§ SSermögen ber Cammer ju oerroalten unb ber=

fetten über bie Skrroattung iäfjrttdj 9tedjmtng ju

legen.

Ser Sorftanb fann bie in ÜRr. 2, 3 bejeidjneten @e=

fdjäfte einzelnen feiner 3Jtitgtteber übertragen.

§• 46.

Sie ©efdjäfte bes 23orftanbe3 roerben oon ben 9Kit*

gtiebern unentgeltlidj geführt; baarc Auslagen roerben ifjnen

erftattet.

§. 47.

Ser Sßorfvfcenbe beruft bie 93erfammtungen ber Cammer
unb beö 33orftanbes unb füljrt in beiben ben Sorftfc.

Sie ^Berufung ber Cammer mufj erfolgen, roenn §efm

Kfitglieber berfelben, bie Berufung bes SorftaubeS, roenu

jroei 2)litglieber beffelben unter Angabe bes ju uerljanbelnben

©egenftanbes fdjriftlidj barauf antragen, Surdj bie ©e=

fdjäfteorbnung fann bie 3af)t ber 2Jlitglieber, auf bereu

Antrag bie Berufung ber Cammer erfolgen muß, erhöbt

roerben.

§. 48.

Sie Serfammlungen ber Cammer roerben mittete öffent-

ttdjer SBefanutmadjung ober mittete fdjriftlidjer ©inlabung ber

9Jittglieber berufen. Sie Berufung be<3 Sorftanbes erfolgt

mittete fdjriftlidjer ©inlabung.

Sie fdjrifttidje ©inlabung tron Sftitgliebern, roeldje nidjt

am ©tfce ber Cammer wohnen, gilt ate beroirft, roenn bas

©inlabungsfdjreiben fpäteftens am fünften Sage oor ber 33er=

famnttuug eingefdjrteben jur ^Joft gegeben ift.

Sei ber Berufung ber Cammer muft ber ©egenftanb,

über roeldjeu in ber Serfammlung ein Sefdjlujä gefaxt roerben

foH, befannt gemadjt roerben.

§. 49.

Sie Sefdjlüffe ber Cammer unb beö SßorftanbeS roerben

nadj abfoluter ©timmenmebrfjeit gefaxt. Sa§ ©leidje gilt

für l)ie 2Bal)ten.

3m gälte ber ©timmengleidjfjett entfdjeibet bie Stimme
be§ SBorfifeenben, bei SBaljlen ba§ £oo§.

Sie bei einer Angelegenbeit beteiligten SDtitglieber finb

t>on ber SefdjluBfaffung über biefelbe ausgefdjloffen.

§. 50.

3ur Sefdjlujjfäfjigfett bes SBorftanbes ift bie Sljeilnafjme

ber 3Jler)rt)eit ber UJatglieber erforbertidj.

Sie Sefdjtüffe bes 33orftanbe§ fönnen mittete fdjriftlidjer

33efd>lüffe bee sMdd?etag6.

§. 45 a.

SDer SSorftanb, fowie bte Äantmer tft beredittgt,

SSorfteUungen unb Anträge, we(d>e baö Sntcrcjfe ber

9ted>t£pflege ober ber SlcdjteanWaltfdjaft betreffen,

au bie £nnbediufrt$iterWaltung ju richten,

§. 46.

Unueränbert.

§. 47.

Ser Sotfvfcenbe beruft bie Serfammlungen ber Cammer
unb bes SBorftanbeS unb füljrt in beiben ben SSorfife.

Sie ^Berufung ber Cammer mufj erfolgen, roenn jeljn

9Jfttglieber berfelben, bie Berufung beä 3Sorftanbe§, wenn
jroei 9Jiitg(ieber beffelben unter Angabe bes ju uerbaubeln=

ben ©egenftanbeS fdjriftlidj barauf antragen. SDurct) bie

©efdjäfteorbnung fann bie 3atjl ber ÜDiitgtieber, auf bereit

Antrag bie Berufung ber Cammer erfolgen mufj, crböljt roer=

ben. J£>te Cammer F<inn auf SSefdjhifjt beö ^orftait:

bee> an jeben innerhalb bee .Cbevlaiibe6fterid)t^bejtrfö

belegenen Ovt, toeldier ber eineö l'aub^ei idito ift,

berufen toerben.

§. 48.

Sie SBerfammtungcn ber Cammer roerben mittels öffent-

licher 33efanntiuad)ung in ben burd) bie ©efdjjäfteorbnuug
beftttnmteit ^lätteru ober mittete fdjriftlidjer @:ntabung

ber 9Kitgtieber berufen. Sie Berufung bes SSorftanbeS er=

folgt mittete fdjriftlidjer ©intabung.

^te öffenttiebe SSefanntmacbung muf; fuäteftene

am fünften Sage t>ov ber 3SerfaminIunö erfolgen.

Sie fdjrifttidje ©intabung won SRitgliebern, roeldje

nidjt am ©t^e ber Cammer rooljnen, gilt ate beroirft, roenn

baö (SinlabungSfdjreiben fpäteftcus am fünften Sage oor ber

SSerfammlung eingefdjrieben jur ^oft gegeben ift.

Söei ber Berufung ber Cammer mufj ber ©egenftaub,

über roeldjen in ber Serfammlung ein Bcfdjtuf? gefaßt roer=

ben foH, befannt gemadjt werben, lieber anbere ©egen=
ftänbe, mit ^lutMiabme beö eintrage« auf abermalige

Berufung ber Cammer, barf ein 95efd>tu^ nid»t

gefaxt werben-

§. 49.

Unuerönbert.

§. 50.

Unneränbert.
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fti2^n9 öefafet roerben

' Wern ni® ei« 3«ttatieb münb<
liege 2ibfttmmung «erlangt.

§. 51.

. £*
c6*r b* j" einer ^rfammlung gefaxten SSefdjlüffe

unb bie ©rgebmffe ber 2Bab>n ift ein ^rotofott aufamebmen,
Toeld;eS üon bem Sorfifcenben unb bem ©d&rtftftt&rer m untere
äetdjnen ifi.

0

§. 52.
SDer Sorfifcenbe b>t ben 9ef^äfttidf;en ^erfef»r ber 5lam=

mer unb bes SBorftanbes
3u oermitteln, bie 23efd)lüffe berfel=

ben jur älusfübnmg 3u bringen unb bie Urfunbcn int Manien
berfelben p üo^ie^en.

Jie ßaffengefd;äfte liegen bem ©djriftfübm- ob; er ift

Sur Empfangnahme oon ©elb berechtigt unb oertritt bie
Hammer in ^rojeffeu.

§. 53.
£>te Jöhtglieber ber Cammer Ijaben auf bie in ©e;

ma&fceit bes §. 45 Slbf. 1 Xx. 1 bis 3 unb 3lbf. 2 ergeben
ben Sabungen ju erfdjeinen, bie »erlangten aiuffdilüffe m
erteilen unb ben m biefem 3rcede erlaffenen änorbnungen
tfolge ju letfteix.

ö

3ur ©rpmtgung einer foid^en Slnorbnung fömteti ©elb*
ftrafeu biö 511m ©efammtbetrage oon breii;unbert 3Karf fett-
gefegt werben. ®er ^eftfefeung einer ©träfe mujs beren 31 u
bropung »orangel;en.

©egen bie 2lnorbnungen ober ©traffeftfe|ungeu eines
beauftragten 2)fitgliebes bes SBorflanbcs fiubet Sefcbroerbe an
ben SBorftanb ftatt.

§. 54.

o «u ?
ie VSf über ben ©efd^&fts&ctricD bes ^orftanbes

fteljt bem Sßrafibenten bes Dberlanbesgeridjte *u ©erfelbe
entfcjetbet über Seföroerben, raeldje ben ©efd&äftsbetrieb bes
«orftanbes betreffen, £ür bie Staffiert unb bie Söefdjwerben
fmb bte lanbeSgefefcltdjen SSorfdjriften mafcgebenb, roeldie bie
Stufet unb bie Sefd&werben über ben ©efdjäftsbetrieb ber
©ertöte regeln.

©efe|roibrige SJefölüffe ober 2Ba&len ber Cammer ober

werben
*" ü°n öberlanbeä9eric^ t aufgehoben

§. 55.
2he &erf)anbluugen unb (Srlaffe ber Cammer unb bes

^orftanbes, fomie bie an biefelben gerichteten ©rlaffe unb
eingaben ftnb, foioeit biefelben nidjt eine »eurfimbunq oon
5Ke$tsgeföäften entsaften, frei oon ©ebü^ren unb ©tempern.

§. 56.
2>er SBorfifeenbc hat jährlich ber Sanbesjuftijüemmttunq

ü- «.J?.
w ^ber(an°e§gerid)t einen fdhriftlidjeu Sericfit über

Die £l;attgreit ber Hammer unb bes Sorftonbes su erftatten

Vierter äbftynitt.

§• 57.
(Sm 9tedjtsamoalt, welcher bie üjm obriegenben «ßfTidjten

»erregt, b>t bie ehrengerichtliche Seflrafung »erwitft.

§. 58.
2>ie ehrengerichtlichen ©trafen finb:

1. SBarnung;

2. SBerweiS;

3. ©elbftrafe bis ju breitaufenb 9)?arf;

4. »usfd&lie&ung oon ber SRedjtSanwaltfcIjaft.

©elbftrafe fann mit Verweis oerbunben werben.

SBefcHüffe ber Apmmtfffon.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§.51.

§. 52.

§. 53.
©te 3Kitglieber ber Hammer babeu auf bie in ®e ,

mafteit bes § 45 »bf. 1 »r . 1 bis 3 unb 2lbf! 2 ergebenen
Sobungen *u erlernen, bie »erlangten SCuff^Cüffe m ertbeilen

leiftem"
m 3,üe<fe CtIaffe"en 2tno

"
bnu "fle» S Ü

3ur ©rjmingung einer fotdjen Stnorbnung fönuen ®elb=
Itroren m gum ©efammtbetrage oon brei^unbert 93iarf feft=

f^Lll \ ^tX mmmQ einer ^ ™» ^ n
fc^rtf«tc|»c Slnbrofmng oorangeben.

WanfSZ"
i

&. t

8
5??

1

rbTöen 0ber © traffeftfe|ungeu eines

beTlXb flatt
'
^°rftanbeS n"b6t:äö^be a"

Unoeränbert.
§. 54.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

55.

§. 56.

Werter äbfdmitt.

@f)ren«en(f;tit^eö ^erfal)ren.

§. 57.

©in 9ied)tSauTOalt, raeldjer bie ib> obliegenben «PfTid^ten
(§. 2/J) oerlefet, bat bie ebrengerid}tfid;e 93ejirafung oenoirft.

- §. 58.

Unoeränbert.
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Vorlage.

§. 59.

SBegen #anblungen, welche ein Rechtsanwalt twr fetner

3ulaffung begangen hat, ift ein ehrengerichtliches Verfahren

nur bann jttläffig, wenn jene S)anbtungcn bie luäfdjttejsung

»on ber RedjtSanwaltfchaft begrünben.

§. 60.

SBirb gegen einen Rechtsanwalt eine gerichtliche Unter«

fucbung eröffnet, fo ift tuäbrenb ber 3)atter berfelben wegen

ber nämlichen Sfjatfac^en bas ehrengerichtliche Verfahren

nicht ju eröffnen unb, wenn bie Eröffnung ftattgefunben

bat, auöjufe^en.

3ft int gerichtlichen ©trafnerfahren auf grcifpredEjung

erfannt, fo ftnbet wegen beseitigen £l)atfacben, welche in

biefetn jur Erörterung gefomnten finb, ein ehrengerichtliches

Verfahren nur infofern ftatt, als biefelben an fich unb un*

abhängig twn bem 2]r)at6eftanb einer itn ©trafgefc^c uorgefe;

henen tf>aublung bie ehrengerichtliche 23eftrafung begrüttben.

Sft im gerichtlichen ©traf»erfahren eine SBerurtbei--

lung ergangen, welche bie Unfähigfeit jur SlitSübitng ber Rect)ts=

anwattfdjaft nicht jur golgc hat, fo befcbliejgt bas Ehten*

geriet nach Anhörung ber ©taatsan waltf chaf t, ob

aufjerbem bas ehrengerichtliche Verfahren ju eröffnen ober

fortjufefcen fei.

§. 61.

Snfoweit nicht aus ben nachfolgenben 33eftimmungen

Slbweicljungen fich ergeben, finben auf bas ehrengerichtliche

Verfahren bie 33orfchriften ber ©trafprojeftorbnung über bas

Verfahren in ben jur 3uftänbigfeit ber Sanbgericbte gef;öri=

gen ©raffacb>n unb bie StorfTriften ber §§. 156 Rr. II, 177,

186 bis 200 bes ©erichtSt-erfaffungSgefefecS cntfprechenbe 3ln

roenbung.

§. 62.

Tarnungen, fowie ©elbftrafen bis jum Setrage oo

einhunbertfunfjig 3ttarf fönnen ohne förmliches et)rengettcr)t
^

liebes Verfahren r»on bem SBorfifcenben beS 2>orftanbeS ber 3ln

waltsfammer nach Slnhörung ber ©taatsanmaltfcbaft unb
bes Rechtsanwalts »erhängt werben, fofern nicht bie erftere

erflärt, bie ®lage im förmlichen Verfahren erheben ju wollen.

®ie 5ßerhängung ber ©träfe erfolgt fchriftlich unter 2ln-

gäbe ber ©rünbe.

©egen bie aSerhängung ber ©träfe fann ber Recf)ts=

anwalt binnen ber $rift non einer SBoche nach oer Sefannt-

machung auf Entfcbetbung im förmlichen ehrengerichtlichen

Verfahren antragen.

§. 63.

SDas Ehrengericht im förmlichen ehrengerichtlichen 58er-

fahren befielt aus bem a3orfi|enben, bem fteHnertretenbeu

Sßorfifeenben unb brei sJOlitgliebern bes ißorftanbes ber 21n=

waltsfammer. ®er sßorftanb wählt bie teueren unb be-

ftimmt bie Reihenfolge, in welcher bie übrigen aJiitglteber als

©teEfoertreter ju berufen finb.

§. 64.

3uftänbig ift bas Ehrengericht ber Cammer, welcher

ber Slngefdmlbigte jur 3eit ber Erhebung ber ®tage ober
im gälte bes §. 62 9lbf. 3 jur 3eit ber SBerfjängung
ber ©träfe angehört.

«efdhJüjfe beS 9teid>Staa.g.

§. 59.

Uttüeränbert.

§. 60.

3ft gegen einen Rechtsanwatt ttegen einer ftrnf=

boren j&aitMtttta, bie öffentliche &Iart,e erhoben, fo ift

währenb ber 25auer be3 @rrnft>erf«btenö wegen ber näm*

liehen Stachen bas ehrengerichtliche Verfahren nicht ju er»

öffnen unb, wenn bie Eröffnung ftattgefunben öat, ausjU'-

fefcen.

Sft im ©trafoerfahren auf greifpredjung erfannt, fo

ftnbet wegen berjenigen Shatfachen, welche in biefein jur

Erörterung gefomnten finb, ein ehrengerichtliches Verfahren

nur infofern ftatt, als biefelbcn an fich unb unabhängig »on

bem ^hatbeftanb einer itn ©trafgefefce norgefeljenen §>anb=

lung bie ehrengerichtliche Seftrafttng begrünben.

Sft im ©trafoerfahren eine a3erurtbeilttng ergangen,

welche bie Unfähigfeit jur Sittsübung ber RecbtSanwattfcbaft

nicht gut $olge bat, fo bcfcljltefet bas Ehrengericht, ob

aufjerbeut bas ehrengerichtliche Verfahren ju eröffnen ober

fortjufe^en fei.

kann im «trafverfabren eine äg>auvr»crbanbs

Inno nicht ftnttfittben, ttieit ber Sln^cflogtc abtoefenb

ift, fo ffnbet bie Sorfdbrtft beö Olbf. I feine 3ln=

tttenbung.

§. 61.

Unueräubert.

§ 62

%&Ut fort.

§. 63.

S5er 58orftanb entfebetbet im ebrengeriebtiieben

^Berfabren olö ©brenaeriebt in ber 33efe§ung »on

fnnf 3?litöHebern. ®affelbe befteht aus bem 23orfi|en=

ben, bem fteffnertretenben iBorfi^ettben unb brei anberen

ÜDiitglicbcrn bes sBorftanbcs. ®er 33orftanb wä()lt bie lefe=

teren unb befttmmt bie Reihenfolge, in welcher bie übrigen

s
JJtitgtieber als ©tetfoertreter ;u berufen finb.

§. 64.

3ttftänbig ift bas Ehrengericht ber Cammer, welcher

ber 2lngefchitlbtgte jur 3eit ber Erhebung ber Mage angehört.
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Vorlage. Vefrhjnffe &cd SJeiebetaae.

§. 65.

S)te @rFjebung oer Älagc erfolgt burd) ben Slntrag auf
Eröffnung ber Vorunterfudmug.

lieber berx 3tntrag befdjlie&t baö ©fjrcngeridjt. SDer 3ltu

trag fann foraorjl aus redjttidjen, als aus ttyatfädjlidjen (Sruti;

ben abgelehnt roerben.

§. 66.

©egen ben abtebnenben 33efdt)tufe fleJjt ber ©taatsamoalt;
fdjaft bie fofortige 23efd)toerbe gu.

©egen ben bie ißorimterfudjung eröffnenben üBefdjluf? ftefjt

bem 2lngefd)ulbtgten fein ^Rechtsmittel ju.

§. 67.

üBttt ber güfjrung ber 23orunterfud)ung wirb ein 3ftdjter

burd) ben ^Jraftbcntcn bes ö&ertanbesgeridjts beauftragt.

§. 68.

SMe Verhaftung unb oorläufige geftnal)ine, foroie bie

Vorführung beö 2lngefd)ulbigten ift unjuläfftg.

§. 69.

Sie Veioeifc werben in ber Vorunterfud)itng erhoben;

bie Veeibigung oon Beugen unb Badjoerftänbigen fann in

berfelben erfolgen.

§. 70.

beantragt bie ©taatäaniualtfdjaft eine (Srgänjung ber

Vorunterfucbung, fo bat ber Unterfudjungsridjter, toenn er

bem Stntragc nid)t ftattgeben toiH, bie ©ntfcbeibung beö

@brengerid)ts eiujuI;olen.

§• 71.

SDie 2lnf(agefd)rift bat bie bem 2lngefd)ulbigten jur Saft

gelegte ^fliditoerle^ung burd) Eingabe ber fte begrünbenben

£batfad)en ju bejeidmen unb, fotoeit in ber §aupüwbanb-;
htng Söeiueifc erhoben roerben foßen, bie VeroetSmittcl an=

jugebeu.

§.. 72.

3ft ber 2lngefd)ulbigte aufcer Verfolgung gefegt, fo fann

bie Mage nur toäbrenb eines 3eitraum§ oon fünf Sauren,
oom Jage beö Vefrfjluffes ab, unb nur auf ©runb neuer

2;i;atfaer)en ober Veroeiomittel roieber aufgenommen roerben.

§. 73.

Sn bem Vefcbluffc, burd) melden ba§ #auptoerfabren

eröffnet roirb, ift bie bem 2lngeflagten jur Saft gelegte *ßfud)t=

oerlefcung burd) Slngabc ber fic begrünbenben Sbatfacben jit

bejeidjnen.

§• 74.

3m ftatte bes §. 62 SCbf. 3 fann bas ©hrengerid)t

§. 65.

(f. §§. 65, 66 free @nttourfg).
T>cr 3lntraa, auf Groffnu na, ber Sornnter;

fudbung fann »on freut @brena,erichtc \owvUi ans
reebttidjen, ate anö tbatfäeblicben ©runben abgelehnt
»erben.

(Seiten ben ablehnen fcenVefeblnf* fiebf ber ^Staats

nnm«i(tfdinft bie fofortige 93cfcbtoerbe ju.

(Degen ben bte Vorunterfudnina, eröffnenben
Vefcbluf? ftebt bem 2lna,efd)n(&ta,ten bte 93efd>luerbe

nur wegen Unjuftänbigfett beö (*brengerid)te ju.

§. 66.

g-ftttt fort (ogl. §. 65).

§. 66 a.

(f. §. 74 ber Vorlage).
3>a* <£brengcrtebt fann befebftef?en, bafj ohne

Sorunterfudbung baö äpauotoerfabren ju eröffnen

fei.

SBefdbWerbc finbet nidjt ffatt.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 67.

§. 68.

§. 69.
$ie 93eeit>igung nun Mengen unb Sacbve rfum=

bigen fann in ber Vorunrerfudbung erfüllen, and)
wenn bie Voranefefcungcn beö §. 65 2IE»f. 2 unb
bed §. 222 ber ^trafpro^eftorbnun^ nirnt vurlie^en.

Unoeränbert.
§• 70.

§. 70 a.

9lad> •\rfdj>(D|fetter ^prunterfud^ung finb bem
9lngefd)nIbioten auf feinen Eintrag bie @rgebniffe
be6 btebcrt^fit Verfahrene mit^nfheifen.

Unoeränbert.

§. 71.

Unoeränbert.

§• 72.

Unoeränbert.

§. 73.

§. 74.

gäHt fort (ogt. §. 66 a.).
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Vorlage.

befäjliejjen, bajj ofync 23otuntetfudnmg bas £auptoetfaf)ten

ju eröffnen fei.

Vefdjroetbe finbet nid^t ftatt.

§• 75.

2>ie Wittfjeilung ber 2Inftagefcf)ttft erfolgt mit ber

Sabung jur tfjauptoetljanblung.

§. 76.

SDie 5)?itgliebet bes 23otftanbes, reelle bei ber ©ntfdjeu

bung über bie Eröffnung bes §auptoetfaf)rens mitgetoirft

tjaben, ftnb oon ber S^eilno^me an bem $auptoetfaE)tett

nidt)t auSgefcfjIoffen.

§. 77.

3n ber .'pauptoerirnnblung ift als ©eridjtsfdjreiber ein

bem Vorftanbe nicf»t angefjorenber, am ©ifce ber Cammer
roofjnfjaftcr 9?ecfjtsanioalt oon bem 93orfi£enben jujujiefien.

§. 78.

2)ie 6auptrerf)anbtung ift md)t öffentttdr). 2Me M\U
glieber ber Cammer ftnb als 3iü)örer jujulaffcn, anbete *ßer*

fönen nur auf 2lntrag bes 2lngeflagten nad) bem (Srmeffen

bes Vorftfecnben.

§. 79.

25ie ^auptoerfjanblnng fnun and) otjne 2lnniefcnf)eit

bes 2lngcf(agten ftnttfinben.

SDaS @f)rengericf)t fann bas perföntiefje ©rfdjeinen bes

2lngef(agten unter ber Verwarnung anorbnen, bafi bei feinem

2lusbleiben ein Vertreter nidjt werbe jugelaffen werben.

§• 80.

3u ber §aupt»er|)anblung fyätt nad) Verlefung bes

Vefcbjuffes über bie (Eröffnung bes ^auptoerfabrens ein

23eridjtcrftatter in 2lbwefent)eit ber 3eugen einen Vortrag

übet bie (Srgebniffe bes bisherigen Verfahrens, foweit biefelben

fid) auf bie in bem Vcfdjluffe über bie (Eröffnung bes §aupt»

oerfafjrens enthaltenen Jb^atfactjen bejtefjen.

§. 81.

2)aS @f)tertgcrid)t beftimmt ben Umfang ber VeweiSauf*

nafjme, ofme hierbei burefj Anträge, Verjid)te obet frühere

Vefd)lüffe gebnnben ju fein.

§. 82.

Ta& ©fjrengetidjt fann nad) fteiem ©tmeffen bie Ver*

nefjnumg oon 3eugen obet ©adwerftänbigen burd) einen

erfudjten 9ttd)ter ober in ber .§auptoerf)anblung anotbnen.

2Iuf bas (Srfudjen ftnben bie §§. 158 bis 160, 166
bes ©eridjtsoerfaffungsgefefces entfpredjenbe Slntoenbung.

2He Vernehmung mufj auf 2lntrag bet ©taatsanwaltfdjaft

obet bes 2lngcfd)ulbigten in ber £>auptoerf)anbIung erfolgen,

fofern ntd)t oorausfidjtlid) ber 3<?uge ober ©ad)ücrftänbige

am ©rfdjeinen in ber ^auptoerljanblung oerfytnbert obet fein

(Stfdjemen wegen gto&ct (Entfernung befonbets erfcfjwert

fein wirb.

§. 83.

$ie Verfjängung oon 3rcangSmüf3regeln, fowie bie geft*

fefeung oon ©trafen gegen 3eugen unb ©adjoerftänbige, wetdje

in ber §auptoerl)anblung ausbleiben ober itjre 2Iusfage ober

beren Veeibigung oerweigern, erfolgt auf ©rfucfjen burd) bas

2ImtSgerid)t, in beffen Vejirfe biefelben ifjren SBoJjnfife unb in

(Ermangelung eines folgen il;ren 2lufentf)alt fjaben.

§. 84.

3>ie 2lusfagc eines aufjerljalb ber ^auptuer^anblung oer=

3(fteuft iitfc ju bett 33erfyanblmtgen be§ H)eittfd)en 3ieitfyötage3 1878.

»efdjlüffe fce* nei%$ta$*.

§. 75.

Unoeränbert.

§• 76.

Unoeränbert.

§• 77.

Unoetänbett.

§. 78.

Unoetänbett.

§. 79.

SDie §auptoet!)Qnblung fann aneb, obne ÜInmefenFjeit

bes 2tngeflagten ftattfinben, fofern er ju berfel&en ge»
laben ift, nud) tt>enn er im «Sinne bei §. 318 ber
«3trafpro$e$prfcnung alö abtot fr ni* gilt. <®ine offene
liebe Saftung iff unjuläfftg.

3)as (g^rengerieb^t fann bas petfönüdje ©tf^einen bes

2lngeftagten unter ber Verwarnung anorbnen, bafj bei feinem

2lusbleiben ein Vertretet ntdjt roetbe jugelaffen roetben.

§. 80.

Unoetänbett.

§. 81.

Unoetänbett.

§. 82.

Unoetänbett.

§. 83.

Unoetänbett

§. 84.

Unoetänbett.

190
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Vorlagt.

nommenen 3eugen ober <Sa$üerftänbigen, beffen Bernebmung
nidjt in ber §aur>toerl)anblung erfolgen mujs, ift, fofem es

bie ©taatsanwaltfd)aft ober ber 2lngeflagte beantragt ober bas

(Sfyrengeridjt es für erforberlicfj eradjtet, ju nerlefen.

!§. 85.

£)ie (Sntfcfjeibung über bie ©d)utbfrage erfolgt

nad) ber abfolutenJDtefjrlieit ber Stimmen.

§. 86.

gür bie Berrjanblung unb ©ntf^eibung über bas

^eäjtsmittel ber Befdjwerbe ift bas ©berlanbesgeridjt 311=

ftänbig.

§• 87.

©egen bie Urteile bes @l;rengeri<i)ts ift bie Berufung

an bas 9ieidjsgeri<ijt pläffig.

SDas Berfafjren über bie Berufung finbet oor bem erften

©traffenate bes Sieidjsgeridjts ftatt.

§. 88.

3tuf bas Berfabren in ber Befdjwerbetnftanj unb in ber

BerufungSmftanj finben bie s
l:orfd)riften ber ©trafprosefsorb;

nung unb ber §§. 78 bis 85 biefes ©efefces entfnredjenbc

2lnwenbung.

§. 89.

SDie Verdatungen ber ©taatsanwaltfdjaft werben twn

ber ©taatsanwaltfcb>ft bei bem DberlanbeSgeriäjte, in ber

Berufsinftanj oon ber ©taatsanwaltfcfiaft bei bem 9feidjs=

geriete wahrgenommen.

§. 90.

gür bas Verfahren werben weber ©ebüfiren nod) ©tem=

pel, fonbern nur baare Auslagen in Stnfafe gebraut.

£>er Betrag ber Soften ift üon bem Borftfeenben feft=

aufteilen. SDie geftfefcung ift noßftredbar.

Soften, meläje weber bem 2lngefdjutbigten nod) einem

dritten auferlegt werben ober non bem Berpflidjteten nidjt

eingebogen werben tonnen, fallen ber Sammer gur Saft.

93efebJüffe beö 9leicjbötaa,ö.

§. 85.

ftäHt fort.

§. 86.

Unoeränbert.

§. 87.

©egen bie ttrtb>tle bes @b>ngeridjts ift bie Berufung
an ben <§brettgericf>töb,pf juläffig.

$er <?brntflcrirf)tebi»f bcftebt auö bem 9£räftben»
reu beö ^ctcbe^crt^fe «IS &orft$ettben, btet IfftiU

gliebern beö ?ietd)e<t,ertd)t£ ttnb btei SWttaJtebern
ber Qlnroalröf'ammer bei bem stfeid)t?a,rrid)re.

£>te SKfttrglieber beö 9fetd>ögerid)tö toerbett uaeb
ben 9SorfeI>rtftett bev §§. 62, 63, 133 beö ©ertrJrtöDer*

faffttngögefegeö beftimmt. ®ie üttttajteber bev 2ln*

toaltöfammer toerben vor beginn bc* ©efdmftö»
jafrreö auf bie Dauer beleihen von bet Slnwaltö;
Fammet getoäbJr.

3n gleicher 2Seife werben brei Stellvertreter

ber UfflitQÜebev beö s?iei ebeneriebt* unb jtoet <®tefl-

»ertreter ber it'lira, Heber ber&ntoaltöfammer beftimmt.
9luf bte Vertretung beö 3ßräfibenten finbet bie

®orf$rif* beö §. 65 Olbf. 2 beö ©eri(f>töt>erfaffutta.ö*

ßefegeö entfvredjenbc 3Inmenbuna,.

§• 88.

2luf bas Berfaljren in ber Befdjwerbeinftanj unb in ber

Berufungsinftanj finben bie Borfdjriften ber ©trafnro$ef3orb=

nung unb ber §§. 78, 79, 2Ibf. I, §§. 80, 82 biö 83
biefes ©efefces entfpredjenbe 2lnwenbung.

§. 89.

Unueränbert.

§. 89 a.

Zstn gatte beö §. 14 Olbf. 2 totrb ohne ^»efd)(u#

nber bte @röffmtng beö .s>niiptverfo(irenö jur j&aupt'
tterbniiMmtij ^efdiritten.

$)aö ^brengeriebt tarnt nadb f^a^^abe beö

§. 82 aud) bte ^erttebmutt^ beö gintragfieHerö \>ot

ber ^att^tt>erbanb(utt$ anprbtten.

Dem SfntragfteHer ftnb auf aSedangen bte tbm
jur Saft ^legten Sbatfadjen, fotoie bie a5ett»etömtttel

vov bet J&auptverbatibhtng fdntftftcb ansugeben.
$)aö aSerfa&ren ift etnjufteUett, wenn ber 9ln»

tra$ auf @ntfe|)etbttn$ im ebrena.ertd>tltd)ett a^er^

fahren ^irndfrtenommen tvtrb; bte A'uften trägt in

biefem ^aüe ber 9Introqftef(er.

. §. 90.

Unoeränbert.
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S p t I a j e.

3)iefelbe h>ftet ben 3eugen unb ©ad)oerftänbtgen für bie

itjnen jufommenbe ©ntfdjäbigung in gleichem Umfange , toie

in ©traffadjen bie ©taatsfaffe. Sei weiterer ©ntfernung be§

Aufenthaltsorts ber gelabenen *ßerfonen ift benfelben auf 2ln=

trag ein SBorfdjufj ju bewilligen.

2Me Hinterlegung ber gefefclidjen ©ntfdjäbigung für *Pers

fönen, toetd^e non bem SCngeflagtcn unmittelbar gelaben finb,

erfolgt bei bem ©djriftfüfjrer bes SorftanbeS.

§. 91.

Ausfertigungen unb ÄuSjüge ber Urteile bes (Srjreu--

gerid)ts finb oon bem ©djriftfütjrer bes 33orftanbeS ju er=

Reifen.

§. 92.

SDie AuSfdjliefcung tron ber 9Jed)tsanroaltfd)aft tritt mit

ber 9ied)tsEraft bes Urtl)eilS ein. SMefelbe wirb oon bem

©djriftfütjrer beä SBorftanbeS unter 3Jlittt;eitung einer mit

ber 33efd)einigung ber SMftredbarfeit r>erfet)eneu beglaubigten

Abfdjrift ber Urtl)eilSformet bem ©erid)te, bei meld) ein ber

9fedjts anmalt jitgetaffen mar, unb ber Sanbeöiuftijoermaltung

angezeigt.

§. 93. .

©elbftrafen fliegen jur Raffe ber Cammer.
SMe 33oUftrecfung ber eine ©elbftrafe ausfpredjenben

@ntfd)eibung erfolgt auf ©runb einer uon bem ©d)riftfüf»rer

bes SSorftanbeS erteilten, mit ber 23efReinigung ber SBoü=

ftrecfbarfeit »erfetjenen beglaubigten 2tbfd)rift ber @ntfd)ei=

bungsformet nad) ben SBorfdjriften über bie SBoüftrecfuug ber

Urteile in bürgerlidjeu 9ied)t§ftrcitigfeiten.

SDaffelbe gilt oon ber Sßoltftredung ber bie Soften feft-

fefcenben Verfügung.

2)ie SBolIftretfung wirb uon bem ©d)dftfüf)rer bes SSor-

ftanbes betrieben.

fünfter Äbfd)mtt.

^e$t3aTtmaitfdjaft M bem ^eid^gevidjte.

§• 94.

Auf bie 9ied)t§anmaltfd)aft bei bem 9töd)Sgerid)te finben,

inforoeit md)t in ben nad)fotgenbeu Paragraphen abroeid)enbe

SBeftimmungen enthalten finb, bie 33orfd)riften ber erften t>ier

Abfdjnitte biefes ©efefees mit ber Sflafjgabe Anroeubuug, bajs

an bie ©teile ber Sanbesjuftijoerroattung ber SReidjSfansler

unb an bie ©teße bes £>berlanbeSgerid)ts baS sJWd)Sgerid)t

tritt.

§. 95.

3Me 3ulaffung jur 9ted)tSanroattfd)aft bei bem 9feid)$-

gerid)t erfolgt burd) ben Steidjsfansler nad) freiem @rmeffeu,

tjorbeljaltlid) ber 58orfd)riften ber §§. 1, 4.

33or ber @ntfd)eibung über bie 3ulaffuug ift aufjer bem
93orftanbe ber Anroaltsfammer aud) bas StcidjSgeridit gut*

ad)ttid) $u l)ören.

§. 96.

$)ie bei beut 9ieid)Sgerid)te jugelaffeueu 9ied)tSanroälte

bürfen bei einem anbereu ©erid)te uid)t auftreten.

§. 97.

3Me SBorföriften bes §. 23 Abf. 2 finben bei bem
9ieid)Sgerid)te feine Antoenbung. $)as 9teid)Sgerid)t fann aus

befonberen ©rünben einem bei bemfelben nidjt jugelaffenen

SRedjtSanroatte geftatten, in ber münbtidjen 33erf)anblung bie

9ted)tsoertf)eibigung ju führen.

©efdblüjfe beö 9tet$0taa,d.

§. 91.

Unoeränbert

§• 92.

5E)ie Ausfdjliejgung uon ber ^edjtsanroaltfd)aft tritt mit

ber Stedjtsfraft bes Urtrjeils ein. SDtefelbe roirb r»on bem
©d)riftfüt)rer bes $orftanbes unter 9)ftttl)eilung einer mit ber

SBefdjeinigung ber SBoUftrecfbarfeit oerfefjenen beglaubigten Ab=

fdunft ber Vtrttieilsformel ben ©ertöten, bei roetdjen ber

3ied)täanroatt jugelaffen mar, unb ber Sanbesinfttjoerroaltung

angejeigt.

§. 93.

©elbftrufen (§§. 53, 58) fliegen jur Raffe ber Rammer.
SDie 33oüftre(fung ber eine ©elbftrafe au§fpred)enben

@ntfd)eibung erfolgt auf ©runb einer nott bem ©d)riftfül)rer

be§ Sorftanbeö ertl;eilten, mit ber Sefdjeinigung ber 33oQ=

ftredbarfeit oerfeb,enen beglaubigten 2lbfd)rift ber @ntfd)eis

bung^formel nad) ben 8Sorfd)riften über bie ^ßottftreiJung ber

Urtl)eile in bürgerlichen ^ecbtsftreitigfeiten.

SDaffelbe gilt r»on ber SMftrecfung ber bie Soften fcft=

fetjenben Verfügung.

S5ie 93oÜftrec!ung roirb oon bem ©d)riftfür)rer beä S8or=

ftanbes betrieben.

JFünfter Zb|"ct)ttitt.

9^ec^töantt>altf(^aft bei bem ^eid^geridjte.

§. 94.

Unoeränbert.

§. 95.

®ie 3ulaffung gur 9ied)töanroaltfd)aft un& &ic Surürf^

na^me &er ^ulaffunö bei bem 9ieid)§gerid)t erfolgt burd)

baö ^röft&tum &eö 9let(^6<jcric^tö. 35affclbc ent-

fäeibet übet ben 9(u traft auf ^ulaffunft na^ freiem

©rmeffen, je&Pc|> vovhebaUUc^ ber 9Sorf4>rtften ber

§§. 1, 5a.

§. 96.

$)te Sulaffunfl jnr 9le^töantoaltf4)aft 6ei bem
neicb$Qevid>t ift mit ber 3ulaffun« bei einem anberen

©eric^t unvereinbar.

®ie bei bem 3?eidj$gerid)te sugelaffenen 3^ed)töanroälte

bürfen bei einem anberen ©eridjte nid)t auftreten.

§. 97.

@tne Uebertrafliutg ber bem ^rojepe»ottmä^=
tiflten sufte^enben Vertretung auf einen bei bem
9teicprt,ertcJ>te ntebt jugelaffeueu 9ltd)tS<mtoalt finbet

ni^t ^iatt.
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§. 98.

5)ie SlnroattSfammer bei bem SReic^ßgeric^te wirb burdf)

bie bei bemfelben jugetaffenen SRedbJsanroiUte gebilbet.

Sedier äbfdjnitt.

@d)luj*= unb Ucbergang8kftimmungctt.

§. 99.

SDiefes ©efefc tritt im ganjen Umfange bes Jietcfjs

gtetdfjjevtig mit bem ©eric&tSoerfaffiingsgefefc in Uraft.

§. 100.

3Me bei einem oberften SanbeSgeric&te sugetaffenen Sted^tS-

anroälte finb 9Jlitglieber ber 2lnroaltsfammer, in beren S3e=

jirfe ba§ ©ertdf)t feinen ©ife (jat.

§. 101.

$ie erfte 33erfammlung ber Slnroaltsfammern finbet jur

SBaf)l ber SWitglieber beS $orftanbeS binnen brei 9Jionaten

nacb, bem Snfrafttreten biefes ©efefces ftatt.

Sie 33erfammtung roirb von bem ^räfibenten bes Ober-

lanbeSgeridfjts, bei bem Sfleid^geridite oon bem ^Jräfibenten

beß teueren berufen. S)en Söorfife in berfetben fü^rt ber

sßräftbent ober ein oon ib,m beauftragtes -Btitgtieb bes

©eridfjts.

$>er $orftfeenbe ernennt für bie $erfammlung aus

beren Sttitte einen ©d&riftfuljrer.

§. 102.

Sie »orfdgrift bes §. 3 2lbf. 2 finbet bis sur 2BabJ

bes Jßorftanbes feine Stnroenbung.

§. 103.

Stuf bie jur 3eit be§ Snfrafttretens biefeS ©efefces in

einem 33unbesftaate vorfianbencn ^ectjtsannjälte (Slnroälte,

Slboofaten, SlboofatanrocUte, ^Jrofuratoren), meldte t>or biefem

3eitpunfte ober binnen brei Monaten nad; bemfelben ifjre 3u
taffung bei einem ©eridjte beffelben SBunbeäftaats beantragen,

finben bie $orfcf)riften ber §§. 104 bis 106 Stnroenbung.

«efä>lüffe be* Mei$*ta$$.

§• 98.

SMe SlnroaltStammer bei bem SfeidljSgeriijjte roirb burcb,

bie bei bemfelben jugetaffenen ^ed)t§anroälte gebilbet.

$>ie föfcitfltteber bes Inenden Atöliofe fpnnen
uidbf Ufflitqlitbev beö ©bretuiericbtei fein.

5cd|fler äbfdjtutt.

<2d)(u§= imb ttefeergangSueftimmmtgen.

§. 99.

SDiefes ©efefc tritt pprbebaltlteb ber 93efKmmut!gen
ber §§. 106 b. 106 c. im ganjem Umfange beS 9faiäjs

gleicbjeitig mit bem ©erid§tSt)erfaffungSgefefc in ^raft.

§. 99 a.

®er am ©rte etneö oberften enu&c6»\vid>tö

tt>ptmbrtfte fftedbtöanftalt fann bei biefem ©ericbte

jugelaffen werben, Wenn nac$ bem (Gutachten beö

(enteren bte Stttaffuna, jur prbnuna.ömäfista.en @rlc*

btgung ber Slnttmltdprpieffe erfprberü^ tft.

§. 100.

Unueränbert.

§. 101.

Unoeränbert.

§. 102.

(cfr. §. 106 a.)

§. 103.
!Den jur Seit be* SnfrafttretenS biefeS ©efefceö

pprimnbeiten 9teet>tdan\»ätten (2tntoaiten, 3Ibt>pfaten,

$fbt>pfatanntä(ten, 9>rpfttratpren) fann bte 3u(affuna
bei einem ßanbeöfleridbre, in bcffen SSejtrfe fte btöber

ibren Sßpbnftfc batteit, ntdbt verfaßt werben, wenn
fte btefeibe PPt bem ^nfrafttreten btefeö ©efefceö

pber binnen biet 9Jtpnaten narb bemfelben beon=

tragen. 3n biefem S«Ue «reift bte 9Sptfdbrift beä

§. 16b. nidjt %Hat},

©ine ttpcbmititite ^eetbiftun<| btefer 9le<^tdon=

tpätte finbet mäyt ftatt.

$)en snr Seit beö Snfrafttretcnö biefeö ©efe^ed

pprbanbenett 9fecbtdantttältett, meldu« bei ben an

tbvem S^Pbnft^e befinbltcben mebreren ÄPttegial--

gertebten bie 3lntoaltfc|)aft andjttüben beredbtigt ftnb,

fann bie $lei$>ieiti&e 3nlafftinö bei ben an bcm=

felben Crte an bte «Stelle ber biöberigett tretettben

M'Plletitalaevt^teti nidft »erfaßt tuerben, toenn fte

biefetbe »pr bem Sttfrafttreten biefeö ©efe|eö bean=

tragen. !©ttrdb lanbeöberrltt^e ©erorbnunfl fann in

biefem ftalle für etnselne ©rte bie gleicbieitige 3«-

(affung bei mebreren ÄPlleftialgcricbten anesflefdblpffen

werben.



®eutf$er 9fci<$«tag. Slftenflürf 9?r. 23©* (9*e<f>t8anh>ali«orbmtng.) 1513

Springe. 33efd)Iüffe beö 9letd>ötagö.

§. 104.

SDie 3u(affung fann nic^t »erjagt werben,
weit ber SRedjtöanroatt bie gäfiigfeit sunt Stiftet!

amte nidjt erlangt Ijat.

Sie 8anbe§gefefce fönnen für einzelne Kategorien ber

9?ed)t§anroälte, roeldje bie $äl)igfeit jum 9iid)teramte nidjt

erlangt tjaben, beftimmen, bafj bereu 3ulaffung ju uerfageu

ober nur unter Söefdjränhmgen su erteilen fei.

§. 105.

£>te 3utaffung bei einem £anbeSgerid)te, in

beffen Sejirfe ber WedjtSanroalt bisher feinen
2Bo§nfifc fjatte, fanu nidjt nerfagt werben.

§. 106.

(Sine nodjmatige Seeibigung be§ 9UdjtSan =

TOttlt^ finbet nic^t ftatt.

§. 103 a.

^Diejenigen, tuelcbe jur Reit bee Snfrafttretette

btefeö ©efefceö bie <$ab<gfett jnr $tediteouum(tfdmft
erlangt haben, lönttett jur ^fedjtönntuattfdjaft ju=

getaffett tuerben, auch tuenn fte bie $aim\feit jum
9Itditeramte ntdjt erlangt haben.

:$tefe(bett haben na<f> SJtaftgabe bes §. 3 ein

9?edjt auf ^uiaffung bei den ©ertd^ten bee 2Sttnbee:

ftaate, tu tne(diem fte bie ^abtgfcit jur 9ted)teatttua(t;

fdbaft erlangt haben.
$)te &u(affung citteö folgen jttnt $ltd)terautte

ntdbt befähigten SlntragfteUere fatttt audi bann vev

fagt tuerben, tuenn btefetbe ntdbt »or bem 3nfraft=
treten ötcfcö ©efefcee ober binnen brei 9J?onatett

nad> bemfe(beit ober, falte ber 2lntragfte(lev \u btefer

Seit ein 9lmt betleibet, mit tue (diem bie 9ted>te=

antuattfdjaft nttäbt vereinbar tft, tttefet oor 3tblauf

»on brei Guttaten nad) beut Slueftäbetbeit auo biefein

9fmte beantragt lotrb.

§. 104.

SDie Sanbesgefe&e fönnen für folcbe Kategorien »on
$lediteantuä(ten unb jnr 9tcditeantna(tfd)aft befähig
ten (§§. 103, 103 a.) für tuelct)e bie gäl;igfeit jum diid)Ux-

amte nidjt etforbedtcb tuar, befHmmen, bafj beren 3u=

laffnng ju nerfagen ober nur unter ^efcljränfungeu ju er=

teilen fei.

§. 104 a.

3Dind» (aiibeeberdtcbe SSerorbnung fantt bie San:
beejtiftijueru>a(titng auf einen Zeitraum uon brei

fahren nat|> beut 3nfrafttreten biefee ©efefcee er=

mädittgt tuerben,

1. benjenigen, tue (du* auf®runb biefee ©efefcee
jur ^tedjteantuattfdjaft jugelaffen tuorbett

finb, bie ^utaffuttg bei einein anberen (»5e-

ridite ju uerfagen, tuenn bei bem ©ertdite,

bei tuelcbcm fie jngefaffen finb, 9led)teantuälte

jur orbttungemäfHgen (*r(ebtgnng ber 3ln=

tuatteurojeffe ntdbt auereidieub »orbattben

finb;

2. ben jur Seit beö Sttfrafttretene biefeö @e
fegee uorbattbenen ^{edbtöantuälten (§. 103),
futvie bentenigen, tueldie bie "?Ied)teautu<i(t=

febaft vor beut bejeidbnetett ^ettuttuft auf-

gegeben baben, fofern btefelben auf ©runb
btefeö ©efegeö ttodji tttdbt jttgelaffen finb, bie

^ttiaifung bei einem ©eridbte, in beffen 3$e-

jirfe fte julegt tbreu iöobiiftfc iud;t hatten,

ju uerfagett, tuenn bei bem Sattbgeridbte

btefeö atfpbnftfceö ^lediteatttualte jur orb-

ttungemäf^igen €£r(ebigung ber s?tutua(t6vru--

jeffe ntdbt attdreiebenb uorbattbeu finb.

^ie Sanbeeiuftijvertualtung bat, beuor fte ben

^ttief^rudb erläßt, bnf: bei einem ©ertdite bie juge=

laffenen ^lecbtöantuälte ntdbt attöreidien, baö £>ber=

(anbeegevidit unb ben 3$orftanb ber 9(ntva(tdfammer
gutiiditlidi ju böten.

§. 105.

©äflt fort; — r-ergl. §. 103).

§. 106.

(pat fort; — uergt. §. 103 Stbfa* 2).
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Kurtage. 93ef<btüffe be$ 9let<t>ötag0

§. 107.

Stuf bie gegen einen ^Rechtsanwalt (§. 103) jur ,3eit

beS 3ntrafttretenS biefes ®efe|eS anhängigen SMSjiplinarfad>eu

fiuben bie SBcftimmungeu ber §§. 8. 9, 10, 12 beS @infü>

rungSgefefces jnr ©trafprojefjorbnung entfpredjenbe 2tnnien=

butig.

Stn bie Stelle be§ nad) ben bisherigen ©efefcen juftänbigen

oberften £anbe§gerichts tritt ba$ 9teid)Sgerid)t nad) Maßgabe
beS §. 87.

§. 106 a.

$urd> lanbeöberrlitbe 9$evprbtumg fonn bie

fianbeöjuftijverwaltung auf einen Zeitraum von brei

Rainen nad) beut ^nfrafttreten biefeö ©efefceS et

mädhttgt werben, bie ^ulaffung jur 9led)tSantPalt;

fdwft benjenigen ju »erfagen, toelcbe im ^ufttj=

bienfte ft<^» bejinbett, fpwie benjenigen, tueldje au«

demselben auSgefdjieben ftnb, Pbnc in einen anberen

3tnetg beö 9}etc^et= ober (©taatSbienfteö pber in ein

befplbeteä ©emeinbeamt übergegangen ober jur

9ted)t3anlt>altfcbaft jugelaffen toor&en ju fein.

Sluf ©runb einer folgen Crrmädjtigun j fanu
jeboeb bie 3"(affung benjenigen nid>t verjagt »er«

ben, tt>eld>c btefelbe binnen einem ijabre nacb et=

langtet ^äbigfeit jur $teä>täanti>aUfth.aft beantragen

unb niebt bereite im 3ufttjbienfte angeftellt toprben

ftnb. 3rür biejenigen, tvelcbc bie ftabigfett jur ^ledbtö

antt>altfd)aft bei bem ;3n¥rafttreten biefeö ©efcfceS

bereits erlangt hatten, läuft biefe $rtft noeb mtn=

beftenS brei Monate nai$ biefem 3eit»unfte.

§. 106 b.

93iö jur 3ßabl bei SSprftanbeS ber Olnn»altö-

fammer ift bie SlnbPrsing beffelbcn nadb ben 9Sor=

febriften ber §§.3, 95, 104 a. ntdht erfprberltcb.

§. 106 c.

Sluf Slnprbuung ber SanbeSjufttjverlpaltuttg

fünnen fdbon vpr bem ^nfrafttreten beS ©ericbt$=

verfaffungögefe^eS bie SletbtSantoaltSliften (§ 17)

angelegt unb ©tntragungen ber in ©emäfjbeit beS

§. 103 erfplgenben SutajfHttgen betotrFt »erben.

$He fianbeSjuftijverwattung bestimmt bie ©e=

rtebte, tue lebe bis ju bem bejettbneteti 3eit»unfte

bie fitften ju fnbven b<»ben.

§. 106 d,

lieber ben Slnttag auf 3u(aj?uug jur 9tedbtö=

anwaltfdmft bei bem Stettbögeridjt entfebeibet vpr

bem ^nfrafttreten beS ©ericbtSverfajTungSgefefceS

an Stelle beö 3ßraftbtumd beS Wetcbsgevicbtö baö

Plenum beS «Ketii>öPberbanbelögeri(|>tö.

®aö «entere bat bis ju bem bejetebneten 3eit=

piiiifte bie 9te4>tsantoaltölifte ju fübreu.

§. 106 e.

5£Hit 3uftimmung beö 93unbeSratbS fann bie

ganbrSjuftijvertpattuug, tvenn in bem Sejirfe eineS

uur einem 93unbeSftaate angebörigen ©berlattbeö-

geriet* baö «Sttftem beö frattjpftfcben 9le<btö uiib an

bem <Si^e einjetner fianbgcridbte ein anbereö @t)ftem

beö bürgerlitben Sletbtö befielt, pber, toenn ba$ um=

gefebrtc «Berbäitnift pbtr-altet, bie bei biefen 8anb^

gerieten jugelaffenen ^le(bHantoäUe in ben bafetbft

perbanbelten ^ipjeffen biö jnr ©infübrung eineö

gemeinfebaftücien bürgerlitbcn ©efe^bu^d jur 2*er

tretung ber Parteien antb bei bem .©berlanbeögericbte

julaffen.

§. 107.

Stuf bie gegen einen 3ied)töanroatt (§. 103) jur 3eit

be§ Snfrafttretenfi bicfe§ ©efefeeö anhängigen SMajiplinav*

fachen pnben bie Seftimmnngeu ber §§. 8, 9, 10, 12 beS

einfü&rungsgefefees snr ©trafproje^orbnung entfpvedjenbe Stn=

roenbung.

Stn bie ©teile beS nad) ben bisherigen ©efetjen w-
ftänbigen oberften ßanbeSgeriits tritt bet ®brengericbtö=

bpf nach SWa&gabe beS §. 87.
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Vorlage.

§. 108.

©ine nad) ben bisherigen ©efefeen erfannte jettige (Snt= Unoeräubert.

jie^ung ber SBefucjnt^ jur 2lusübung ber $ed)tSanroaltfd)aft

(©uSpenfton, SDienftfperrc) ift im ©tnne ber §. 13 9h. 1,

§. 39 Mt. 3 für eine härtere ©träfe als Verweis ju

eracfjten.

®er fianbesgefefcgebung bleibt übevlaffcn, beftiinmen,

in roeldjem SerfjättniB embere bisher jitläffige ©trafen jn

ben im §. 58 bezeichneten ftefjcn.

llrfunblid) :c. llrfunblid) ic.

©egeben 2C. ©egeben :c.

§. 108.

Sertin, ben 13. SM 1878.

3u Wr. 228»

3ur (Srgänjung ber 2lnlage bei Sit. ber 2>rucf=

fad)en wirb auf ©runb ber ^rotofoße ber XI. Kommiffion

nod) golgenbeS nacJjridjtlid) mitgetfjeitt.

3u §. 9

erflärtc ein KommifftonSmitglicb " im (Sinüerftänbnijs mit

ben 9?egienmgsfommiffartcn ofjne SBiberfprud) ber Kommif=

fton als ©inn ber 9Jlotit)c ©. 41, Seile 11 bis 18:

„$)iefe 2luSnal)ine liegt forootjt bann oor, roetm

bie beiberfeitigen Anträge fid) auf benfelbcn inbi=

öibueß bestimmten ©egenftanb bejietjen, j. 33. con-

fessoria unb negatoria gegencinanberftcfjen, als aud)

bann, roenn eine ©egenforberung erfjoben wirb,

roelcfje eine Kompcnfation mit ber (an fid) nid)t

beftritteuen) ^orberung bes Klägers begrünben foß,

beren ülmfduefsenbcr Setrag aber roibcrflagenb gc=

forbert roirb. 3n legerem $aß ift nur ber Setrag

biefer ©egenforberung ©treitgegenftanb ; ber ©efammt=
betrag beiber gorberuugen aber, wenn bie Klagfor=

berung an fid) beftritten wirb, b aneben aber eine

©egenforberung roiberftagenb erljoben unb eoent.

jugleid) jitr Kompcnfation gebracht wirb."

3u §. 13

rourbe feitens eines KommiffionSinitglicbeS Jolgenbes bemerft:

$ie $eftfe|ung beS SBertrjeS als ©runblagc für

bie 3uftänbigfeit bes ^rojefcgcricljts roirb (abgeferjen

oon bem $aße ber feftjufteßenben Steuifionsfiumne)

nur üorfommen für bie Slbgrenjung ber lanbgerid)t=

Udjen unb amtsgeridjtlidjen 3ufiänbigfeit. SDiefe 3u-
ftänbigfeit roirb, — abgefefjen von bem $aße beS

§. 467 ber (Sioilprojefjorbnung nad) bem aus
ber gormulirung ber Klagbttte fid) ergebenben Klag;
gegenftanb ju bemeffen fein; unb foroeit nun biefer

Klaggegenftanb aud) roirflid) ©treitgegenftanb ift,

läfjt fid) geroifj nidjts bagegen erinnern, bafj ber

21usfprud) über ben 2öertE) bes für bie 3uftänbig=

feit mafcgebenben Klaggegenftanbes aud) für bie Se=

red)nung ber ©ebüfrren entfdjeibe (§. 13 bc§ (Snt=

rourfs). @s fommt aber nid)t feiten oor, bafc ber

nad) ber $ortnulirung ber Klogbittc fid) ergebenbe

Klaggegenftanb bnrd)aus nid)t roirflicrjer ©trett=

gegenftanb ift. gür ben gaß, bafj fid) burdj bie

Serrjanblung ber ©treitgegenftanb in Sergieid)

mit bem Kla g gegenftanb erf)öl)t, roirb — aud)

roenn bie Parteien nid)t oon ber Scfugntjj be§

§, 467 ©ebraud) mad)en follten — obne 3roeifcl e§

beredjtigt fein, bie beut Ijörjeren ©treitgegenftanb

entfpred)cnben l)öl)eren ©ebürjren ju ergeben. 3n
gleicher Söeife mu| aber aud), roenn burdj bie Ser=

t)anblung fid) ergiebt, bafj ber ©treitgegenftanb in

SSergteid) mit beut Klaggegenftanb geringer ift, bie

©ebül)r fid) entfprcdjenb verringern; — jebenfaßs

bie SerrjanblungSgebürjr; beim biefe foU nad)

§. 17 nur erhoben roerben, „foroeit in ber SSer«

fjanbtung oon ben Parteien cinanber roiberfprecljenbc

Anträge gcftellt roerben". äßiberfpredjenbe 2lnträge

liegen aber ftets nur *or im Umfange beS roirf=

lidjen ©treites ber Parteien. (Sbenfo roirb es mit

ber Seroeisgebüljr fid) oerfjalten. 9Jur bas l'ann

etroa in ^rage fommen, ob nidjt, infofern ber an

fid) unbeftrittene 2l)cil beS Maggegenfianbes nad)

bem 2lntrag bes Klägers formell mit in bie SSerur*

tl)eilung eingefd)loffen roirb, aud) für biefen 2l)eil

bes Urtl)eils bie @ntfd)eibungsgcbiil)r ju ergeben fei,

in gleidjem SJJajse, roie biefelbe aud) für @ntfd)eU

bungen, roeld)e auf 2tncrfcnntnif5 ergefjen, jur ©r^

fjebung fommen foQ.

SBeifpiele roerben bie ©ad»e erläutern. &er

einfad)fte unb am flarften tiegenbe gaß ift ber, bafj

eine ^orberuug oon 1000 Ji eingeflagt, aber nur

ber Setrag oon 100 JC. berfetben beftritten, ober

eine Äompenfationseinrebe im Setrage oon 100 JC.

entgegengefefct roirb. ßlaggegenftanb ift Ijierimd)

1 000 Jt., roirftid)er ©treitgegenftanb aber nur

100 f /,< — @inc arjulid)e Merabminberung bes

©treitgegenftanbes tritt aber aud) ein, roenn 5. S.

bie Magbitte bal)in formulirt ift: „100 So|i SBeijen

frei in Königsberg ju liefern" ; bei ber Serl)anblung

aber ber Serflagte feine Serpflidjtung, ben SBeijen

ju liefern, gar nicfjt beftreitet unb nur behauptet, er

braud)e nid)t in Königsberg, fonbern nur in JJMßau

ju liefern. SDenn l)ier beftefjt bas ©treitintereffe

offenbar nur in ber Siffereuj bes Sieferungsortes.

ferner : @s flagt ^emanb, roeil ber Serflagte einen

auf bes Klägers ©runbftücf ftefjenben Saum gefäßt,

mit ber Sitte: „ifm im Sefi^e feines ©runbftüds

ju fdjüfcen". Sei ber Serfjanblung aber ergiebt

fid), baf? ber Serflagte ben Sefi| beS Klägers im
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ungemeinen nitf)t im minbeften beftreitet unb nur

einen flehten ©renjftreifen (auf meinem ber Saum
geftanben) als ju feinem angrenzenden ©runbftüd

gehörig in anfprucf) nimmt. §ier ift rotrflid)er

©treitgegeuftanb nichts rceiter, als ber bestrittene

©renjftreifen. — gerner: @s flagt Semanb auf

2f)eilung eines if)tn unb bem Serftagten gemein*

fd)aftUcf>eii ©runbftüds. ®ie Serljanblung ergiebt,

bat fid) ber ©trett barunt breljt, ob eine frühere

21)eilung in ber Senutmng als eine bleibenbe, aud)

bejüglid) bes (Sigentfjums anjufeljen fei. §ier liegt

bas roirflid)e ©treitintereffe nur in ber fjatben

SDifferenj bes 2Bertfj§ ber beiberfeits befeffenen an*

tf)eile. — Rur mit ber 9)Jobififation alfo, baB bie

an ben 3Bertf) bes 5Uaggegenfmnbcs fid) anfnüpfenbe

@ntfdjeibung nicht unbebingt matgebenb bleibe für

bie nad) bem ©treitgogenftaub ju bemcffenben ©e*

bübren, ift bem §. 13 beijuftimmcn.

SDer Regterungsfommiffar erftärte fid) im Allgemeinen

mit ber entraidelten Anfd)auung einuerftanben. @r bezeichnete

es namentlich als 2lbfid)t bes (Sntmurfs, bat uon ber Ser*

banblungsgebüljr regelrecht nur ber Sf)eit bes Anfprudjs be*

troffen merben folle, rüdfidjtlid) beffen ein lüirftidjer ©treit

jraifdien ben Parteien befiele. 2)amit fei, ba bie Seroeis*

gebiit)r fid) nad) bem ©egenftanbe ber SeroeiSanorbnung richte,

aud) für bie ©rfjebung ber SeroeiSgebiil)r eine ©renje nad)

oben E>in gebogen. Anlangcnb jeboct) bie @tttfd)eibungSgebübr,

fo roerbe biefetbe aud) bann erhoben merben können, roenn

im Verfahren fid) eine Differenz jroifdjen ben Parteien nicht

berausftelltc, 3. S. im $afie ber Agnitoria. 3n ben meiften

gällen mürben fid) für bie Berechnung ber (SntfdjeibungS*

gebül)r ©treitgegenftanb unb Maggegenftanb beefen. ©0 in

ben beiben erften ber t>om Gerrit Sorrebner geroäl)lten Sei*

fpiele, falls bie (Sntfdjeibung über ben ganjen anfprud) er*

gebe. 3Bie fe()r aber bie $rage, roas als ©egenftanb ber

(Sntfdjeibung 51t gelten habe, eine quaestio facti fei, ergebe

fid) flar, wenn man bas jmeite SBeifpiel ein roenig oerfdnebc,

etroa bal)iu, bat fd)on bie Mage als einzigen ^unft, über

rceld)en rid)terlid)c (Sntfdjcibuug nad)gefud)t werbe, bie ®iffe*

renj rüdfid)tlid) bes SiefenmgSortcs l)inftelle. Unter biefer

Sorausfefmng roerbe nid)t blos für bie Serbanblungsgebüf)r

unb bie Semeisgebül)r, fonberu aud) für bie (Sntfd)eibungs*

gebül)r bas Sntereffe an bem einen ober anberen Sieferungs*

orte matgebenb fein. Acbnüd) mürbe in ben übrigen Sei*

fpielen nad) Sage bes gaßes, unb jroar nad) beut ©e=

fammtinf)altc ber (Srftärungcn — nidjt blos nad) bem

SBortlaute ber (Sntfdjeibung ober bes etma in berfelben

roiebergegebeneu 0agantrags — -m prüfen fein, roas als

©egenftanb ber @ntfd)eibung anjufel)en fei. (Sine Definition

bes Segriffs „©treitgegenftanb" gebe bie (Sivitprojelsorbnung

nid)t, aud) ber ©ntuntrf l)abe fid) auf einen foldjen, jeben=

falls nidjt ungefä^riid)cn 33erfud) nid)t eingelaffen unb eö

ebenfomenig für ratljfam erad)tet, burd) (£inzelcntfd)eibungcn

bem 9fJid)ter eine SDireftioc ju geben, ©cgen ctmaige ^el)tgriffe,

bie bod) auf feinem 2öege ganj auSgefd)loffen merben fönn=

ten, feien auSrcidicnbc Littel ber Stemebur gegeben.

^adjbcm aud) inuerf)alb ber ^ommiffion »on feiner

©eite Sßiberfprud) gegen bie 9iid)tigfeit ber l)ier erörterten

3lnfd)auungen crljoben morben mar, mürbe auf Anregung

bes §errn ißorfi^enben befd)loffen, ba§ eine 9lufjcid)nung loer,

für bie beninäd)ftigc Anmcnbung bes ©efe^es bebeutfamen,

Iner gepflogenen Erörterung als Anlage ju bem ©i^ungS=

protofoll genommen merben foEe.

Berlin, ben 17. 3Kai 1878.

SDtc XL. ^ommtfftou.

Sorfi|enber. Serid)tcrftatter.

ber

XII, foramiffton,

betreffenb

bett ©ttttüurf eines ©efetjeö über ben J^nge*

^alt ber ©clb= nnb ^tlbernjaaren — Sftr. 65

ber 2)rnc!fa$ett -.

S)ie unterjeidjnete ^ommiffion fjat ben burd) 33cfd)lu§

bes Reichstages in ber ^lenarfifeung tjom 21. 9Mrj b. %
if)r jugemiefenen ©efefeentrourf über ben geingel)alt ber ©olb*

unb ©ilberraaaren in Seratf)ung genommen unb biefe in fed)S

©ifeungen beenbet. Als Vertreter befi Sunbesratf)es Ijat ber

iRaiferlid)e ©e^eime Dlegierungsratl) §err 5iicberbing Zfytil

genommen.

Sie 33eratl)ungen mürben burd) eine eingel)enbe ©eneral=

bisfuffion eingeleitet, in roeldjer jroei fid) entgcgenftef)enbe An=

fidjten Ijeroortraten. SBäfjrenb bie 3Kel)rf)eit prinzipiell bem

in ben 3Jiotiüen ber Vortage nertretenen ©tanbpunfte Seifall

gab, mürben oon einer 3)Jinberl)cit oon 3 üftitgliebcrn fotuol)l

gegen bas Sebürfnifc als aud) gegen ben 3>ul)alt ber 23or=

läge Sebenfen unb (Sinmenbungen geltenb gemad)t.

SDie äRinberfjeit ging uon ber Anfdjauung aus, ba§

bie gefe|gebcnben gaft°rcn mit beu mannigfaltigen ißerf)ält=

niffen, ben eigenartigen Sebürfniffen unb beut oielgcftaltigen

©efdjäftsgang ber betreffeuben ©emerbs^meige oiel ju roenig

»ertraut feien, als bafj fic ntd)t bei Sorfdjrcibung allgemeiner

3roangSbeftimmungen ©efal)r laufen füllten, burd) biefelben

in fd)äblid)fter SBeife ins Seben einjugreifen, ba£ bei fold)er

©ad)lage biefe Smeifel um fo mel)r Serüdfid)tigung nerbien;

ten, als auf ber anberen ©eite gbriwungen bes gemeinen

3Bol)ls gar nicl)t in Rebe ftänben; roesljalb es l)ier befonbers

angebracht fei, fid) nid)t oon ber augenblidfidjen 3eitftrömung

fortreiten 31t laffen, bie barauf bränge, überaß mit obrigfeit-

Ud)er Regtemcntirung in bas felbfttl)ätige ©ctriebc ber Ser=

fel)rs einzugreifen. SnSbefonbcrc fei ber Rad)roeis nidjt er*

brad)t, ba§ in ben l)ier in Rebe ftetjenben (Srioerbsjroeigen

roeniger reeQ ücrfal)ren merbe, als in anberen, unb überall

müffc fid) ber Käufer uor Uebenmrtljeilung fd)üfeen, fei es,

ba§ er bie SBaare felbft prüfe, fei es, bat er fid), wie bies

beim Anfauf jal)lreid)cr, auf il)ren inneren 2Bertf> fd)ioer e^

fenubarer Sßaaren nid)t anbers möglid), über bie 3uoerläffig=

feit ber SerfäuferS wergeraifferc.

Betrügereien feien aud) nad) bem (Srlaffe eines ©efefces

mie bas norliegenbe möglid) unb bie SOiittel gegen biefelben

feien bereits jefet in ber ftrafred)tlicf)en Verfolgung gegeben.

äBenn überhaupt Äftänbe in ber beutfd)en ©olb^ unb

©ilbermaaren Snbuftrie befreien, üietteid)t fjerüorgerufen ober

uerfd)ärft burd) bie 3af)re ungemöl)nlid)en inbuftrieHen auf*

fd)munges, fo fei nodj feineSmegS erroiefen, bat biefe nidjt

auf bem Sßege ber ©elbftfjülfe ber Setheiligten befeitigt

merben fönnen; anfange feien hierin aud) tbatfäd)lidj gemad)t

morben. Db ein ©efefc im ©tanbe fein mürbe, biefe 3Jttt=

ftänbc ju befeitigen, ob bas ©efefe insbefonbere biefer jur

3eit fehroer bamieberliegenben Snbuftrie einen neuen auf*

fd)roung merbe geben fönnen, erfd)einc fel)r ameifelljaft. 2)ie

Anfid)ten über ben Söertl) ber Sorlage feien fehr getl)eilt;

aud) bie Sntereffen feien ber Sorlage gegenüber nicht überall

bie gleichen, bei groten gabrifanten liegen bie Sntereffen

anbers als bei fleinen, ebenfo bei ben 3mifdjenhänblcrn unb

SDetailoerfäufern. Son Äonfumenten feien befonbere klagen

nicht erhoben. Wlan §aU fich 311 fragen, ob beim in ber
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Zfyat bie 3uftänbe in biefer Snbuftrie ber 2lrt feien, baß

bas ©ememroohl barunter leibe; erft bann, unb wenn ferner

bie Littel ber Selbfiljülfe §ur Beseitigung nicf)t ausreißen,

würbe ©runb ju einem gefefclid;en ©infdjreiten oorttegen,

bann frage es ftdj aber weiterhin, ob man nidjt burd; ein

foldjeö Vorgehen, roie ber @ntrourf e§ tntenbirt, — roährenb

man nad) ber einen Seite nüfce, bod) oietleid;t nad) einer

anberen «Seite nicht erheblidjen Sdjaben oerurfadje?

Sie ©efefceSoorlage r)obe atlerbtngs eine außerorbenfc

Ud) mitbe gorm, gleicfnooht enthalte fie roenigftens inbireft

bie Rötljigung ju tjö^ieren ßegirungen, roelcfie eine Preisftei=

gerung ganzer SBaarengattungen im ©efotge fyahm müßte;
ba mit biefen nid)t gleidjjeitig bie $auffraft bes Publifums
road)fe, fo müffe ber Abfafc btefer $abrifate naturgemäß ab--

nehmen; roollte man aber bie greife ber SBaaren bei Berar=

beitung roerthoollerer Segirungen nid)t erhöhen, fo müßte
an benfelben an Arbettsfoften gefpart roerben; es mürben
oorauSfid;tltd; unfolibere Arbeit unb bißiger ^erpfteHenbe gor;

men gewählt werben, um eine Ausgleichung im greife l)er=

beizuführen. — Ser §anbel mit ©belmetallgegenftänben roerbe

immer Bertrauensf ad)e fein; aud) fonne man fidj burd)

eine Befd;eimgung gegen lleberoortheilungen ftd)em, roo ber

geingelmtt einer Sßaare nicht bireft fonftatirt roerben fönne.

Söürbe fid) bie Vorlage, roie bieö in einem früheren ©ntrourfe

ber Regierung gefdjefjen, lebtglid; auf Sitberroaaren be»

fdjränfen, fo mürbe atterbmgs ein 2b>il ber Bebenfen be*

feitigt, roeldje bem oortiegenben ©efefcentrourfe entgegentreten.

Sie beutfd;e ©olbroaareninbuftrie habe unter ber freien @nt=

roidlung einen ungemeinen Auffdiroung genommen unb im
©egenfafee ju berfelben 3nbuftrie anberer Sänber ausgebet;^

ten Abfafc niä}t nur in Seutfdilanb, fonbern aud) in ben

fernften Sänbern gefunben. SBürben burd) ©efefce Befdjrän=

fungen eingeführt, fo mürbe bie (Sriftenz biefer Snbuftrie in

ben ^auptmittelpunften berfelben ernftlid) in $rage gefteßt.

2>n allen Ausführungen ju ©unften ber Vorlage fei fjaupt-

fädjtid; nur fjeruor gehoben roorben, baß ber £anbel in beut=

fd)en Sßaaren nad» bem Auslanbe nothgelitten fjabe unb
burcf) unreelle Sieferungen frembe ÜDtärfte oerloren gegangen

feien; ber oorliegenbe (Sntrourf f;abe aber auf bie SBaaren,

welche nad; bem Auslanbe geliefert roerben, feine Anwen*
bung; es fei beöfjalb 2äufd)ung, roenn man glaube, es roerbe

burd) @rlaß eines folgen ©efefces bie Snbuftrie einen neuen
Auffdjroung nehmen unb oerlorene Slbfafcgebiete mieberge*

roinnen; oorübergeljenbe ungünftige 3eitumftänbe fönnen fei=

nen ©runb abgeben, burd; ©efefce in §anbet unb 3Serfer)r

einzugreifen. Beoor man in bie Prüfung ber Einzelheiten

ber Vorlage eintrete, fei e§ jebenfatts notfjroenbig, oon ben
@rf;ebungen ^enntniß ju erhalten, roeldje ber Vorlage ju

©runbe liegen, um nad) Maßgabe ifjrer ^efultate bas 33e=

bürfniß einer gefefelidjen Regelung nodjmals prüfen ju fönnen.

Siefen 2lusfüf;rungen gegenüber erflärte ber ^ommiffar
beö 33unbe§ratf)e§ gunä(|ft bie Sereitroilligfeit, ba§ ber Vorlage
ju ©runbe liegenbe 3Jiaterial an 2leußerungen fadjoerftänbiger

gabrifanten unb §änbler ber £ommiffion jugänglid; gu madien,.

roaö bemnädjft aud) gefd)ef)en ift; roeiterb^in präjifirte er ben
©tanb ber nerbünbeten Regierungen in folgenber Söeife:

„@r müffe nor 2lQem ber Meinung entgegentreten, alö

roerbe burcb] ben ©ntrourf in unnötiger ober fdiäblidjer

Söeife ber $erfeb> befdjränft ober alö tjätten bie 33unbeä=

regierungen bei ber Ausarbeitung beffelben coreilig ben ein;

feiligen SBünfdjen beteiligter Snbuftricttcn nachgegeben, ©ine
gefe^lid;e Regelung ber ©adje bilbe in 2)eutfd)lanb einen alten

SBunfd) unb fei fd^on im oormaligen SDeutfd)en 33unbe
toiebertjott — roenngleidj oergeblid) — angeftrebt roorben.

2luf ben Snfjalt ber an ben tabeSratl) gelangten Petitionen

fei biefer von oornljerein nur in foroeit eingegangen, alö er

bie§ für angezeigt erad)tet Ijabe, oom ©tanbpunfte ber © e =

f ammtintereffen. Silber felbft in biefer Segrengung fjabe

Sltenftäde ben S3er^anblungen beS 2)eutfd)en Stcid^StageS 1878.

er bie betreffenben fragen äunädjft noü) einer näheren Prüfung
burdj Sadioerftänbige aus aßen Greifen ber 3nbuftrte: ©roß=

unb Meinfabrifanten, ©roß* unb ^leinfjänbler, gabrifanten

oon fouranten unb oon feineren SBaaren, gabrifanten für

bas Snlanb unb für ben Sport, unterroorfen; für Seber;

mann fei ©elegenljeit gegeben geroefen, feine ^ritif jur

^enntniß ber Regierung ju bringen. SDie 3eit feit 1872 fei

burd) biefe Vorarbeiten in 2lnfprud) genommen unb man bürfe

behaupten, baß ber aus biefer geroiß nidjt übereilten 33orbe=

reitung fjeroorgegangene ©ntrourf bie große 9)iefjrl;eit ber

Snbuftrie auf feiner ©eite l;abe. Slus ben gegen ben @nt=

rourf an ben Reii^Stag gelangten Petitionen unb ben fid) ans

fd)tießenben Agitationen fei nidjts ju folgern; roie e§ in ber

Regel gu gefjen pflege, feien bie greunbe bes ©ntrourfes be»

friebigt burd) baS Vorgehen ber Regierung unb barauf

oertrauenb jefct füll, roäfjrenb bie ©egner, bereu es fjier wie

bei jeber ®efe|gebung gebe, um fo lauter mit ü)rer Meinung
herantreten.

2Ber einen (Sinbüd beft^e in bie beftefjenbe beutfd)e

©efefegebung unb in bie 23erfjältniffe bes beutfdjen 3J?arftes,

roerbe bas Sebürfniß einer Snteroention ber ©efefcgebung

nidjt roofjl läugnen fönnen. SDer buntefte RedjtSjuftanb be=

ftefje in ©eutf^lanb, ©efe^e aus ben oerfdjiebenften Sauren
— bis in frühere 3ahrt)unberte f)inem, beherrfd)t oon ganj

entgegengefe^ten Prinzipien, gelten neben einanber. S)ie

Stempelung bes Feingehaltes ber SBaare fei thatfä^lid) oon

jeher geübt; bie Stempel felbft feien aber nidjt nur in ben

einzelnen Staaten, fonbern bis auf bie einzelnen Stäbte

herunter oerfdjieben. daneben hatien fi^) Phantafieftempel

einzelner ^abrifanten eingefd)lidjen, fo baß für bas publifum
bie SBebeutung unb ber 2Bertt) ber Stempel fo gut roie oer=

toren gehe. UeberbieS fei bas Publifum, roenn es beim ^aufe

hintergangen roorben, in cioilredjtlidjer roie in ftrafredjtlidjer

Beziehung burd) bie jefcige ©efe^gebung nur mangelhaft ge-

fdjü^t. Sei biefe 3Serroorrent)eit ber redjtlidjen unb faftifdjen

Sßerhältniffe fdjon früher ein liebet geroefen, fo roerbe fte um
fo empfinblidjer, je mehr bie einjelnen Sljeite SDeutfdjlanbS aud;

auf biefem ©ebiete bes VerfehrS ju einem einheitli(|en SJZarfte

fid; oerfdjmeljen. 6s fei unmöglich ju läugnen, baß unter

bem ©influß ber angebeuteten 33err)ättniffe Sflißftänbe in bie

beutfche ©belmetaöinbuftrie eingeriffen feien, beren allmälige

3unahme jeber facfjfunbige Beobachter fonftatiren fönne.

£>er §err ^ommiffar ging auf bie betreffenben Verhält
2

niffe näher ein, burd; Veifpiele aus ben Erfahrungen ber

VunbeSregierungen feine Ausführungen belegenb, unb bemerfte

roeiterhin: baß ber (Sntrourf ben Betrug nidjt oerhinbere,

fei fein Vorrourf, bas rooKe unb fönne er nidjt, roie über=

l;aupt fein ©efe^. @ine golge bes ©efe|es roerbe aber bie @r=

fd;roerung bes Betruges fein ; ber nächfte 3roecf bes @ntrourfes

fei auch biefeS freilich nicht ; feine 3roede laffen fid) furj

bal;in bejeidjnen: einen einheitlichen unb jroecfmäßigen ^ein»

heitsftempel im ganzen Reiche einzuführen unb mit ber nötf)i=

gen cioil= unb ftrafredjtlidjen ©arantie ju oerfehen. (Sine

berartige Drbnung ber ®inge liege im Sntereffe ber Snbuftrie,

benn fie oereinfadje unb erleichtere bie gabrifation, inbem

fie eine größere 2lnsal;l nicht fehr oon einanber bifferirenber

9)ktaIIlegirungen, bie ber ^abrifant je^t mit Soften auf Sager

halten müffe, ju ©unften eines einzigen unb guten Arbeitö=

materials aus ber SBelt fdjaffe. Sie liege aber auch im

Sntereffe bes PublifumS, bas nun, ohne fid; in jebem ^alle

befonberä fid;ern !ju brauchen, roiffen roerbe, roaS es faufe

unb roer für ben Berfauf einzuftehen fyahe. Sie Befürchtung,

baß bie Borlage ju einer Preisfteigerung ber ©olb= unb

Silberroaaren fül;ren roerbe, fei burdjaus unbegrünbet; audj

in ben Greifen ber Snbuftrie, roeldje bod; bas nädjfte Sntereffe

hätten, fid; einen großen $onfumentenfreis ju erhalten, mürbe

fie nicht geseilt."

(Sine Mehrheit ber ^ommiffion oon neun Stimmen
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gegen brei pflichtete biefen Sluäführungen bei, inbem noch

namentlich barauf »ermiefen würbe, baß in allen europäifd)en

Snbufirieftaaten, in benen ber gabrifant wie ber 2lbnehmer

bod) aud) tf)re 2>ntereffen oerftänben unb p wahren wüßten,

eine gefetliche Regelung bes ©egenftanbeS befiele, unb jwar,

wie bie S^atfa^en cor allem in granfreiä) bekunbeten —
nid)t jum ©djaben bes nationalen ©eroerbefleißes. — 9Kef)r;

fad) erklärten SJiitglieber ber ßommiffton, in bereu §eimati)--

bejirken bie einfcfilägige unb namentlich aud) bie ©olb*

roaareninbuftrie eine ÜRolle fpielt, baß fie ifjre ©timme für

bcn Entwurf abgeben, nadjbem fie fid) nergewiffert Ratten,

baß ber Erlaß eines entfprecfjenben ©efetses burdjaus in ben

Jßünfdjen ber betheiligten Greife liege.

55en ©egenftanb etngef)enber Erörterung bilbete ber »on

einem 9Jiitgliebe gefteüte Slntrag : aus bem ©efefce bie © o l b=

roaaren ju entfernen unb baffelbe auf ©Uber roaaren ju

befdjränken, wie fold)es nad) bem früher befannt geroorbenen

Entwürfe bes SunbeSratheS beabfid)tigt geroefen fei. — äßenn

man aud) pgeben tonne, baß ein ©efefc für ©ilberroaaren
nid)t auf fo erhebliche 33ebenfen ftoße — fdjon in 2Inbetrad)t

bes UmftanbeS, baß bas Stempeln ber ©ilberroaaren feitf»er

allgemeine ©itte geroefen unb leidster ausführbar fei — , fo

erfdjeine bod) bie Stnöbe^nung bes ©efefceS auf ©olbroaaren
keineswegs als eine felbftoerftänblidje ^olge; biegrage bejüg=

lid) be$ geingeljaltes ber ©olbroaaren fei roeit f<|wäd)er unb

jur Seit noch nicht eingeljenb genug unterfudjt. —
3Son bem §>errn Vertreter bes SBunbesratheS würbe er;

ttärt, baß bie SBunbeSregierungen anfänglich jweifethaft ge*

roefen feien, ob bie gefefetidje Siegelung in ber Slnroenbung

auf ©olbroaaren fid) empfehle. SDeSkialb fei ber ben Erhebum
gen über bie grage ju ©runbe gelegte Entwurf auf ©über*

roaaren befdjränft roorben. ©erabe aus ber 2>nbuftrie heraus

fei aber bie 2lusbef)nung auf ©olbroaaren »erlangt roorben,

immer mehr ©timmen hätten fid) bafür erhoben unb gegen*

roärtig feien bie nerbünbeten Regierungen mit ber großen

Majorität ber Fabrikanten barin einig, baß eine 2IuSfd)ließung

ber ©olbroaaren nid)t im Sutereffe ber ©ad)e liegen roürbe.

33on ber Majorität ber ßommiffion rourbe anerkannt,

bafs bie nahe 33erroanbtfd)aft beiber gabrifate unb bie in

beiben Snbuftriejroeigen aufgetretenen -äflißftänbe es roünfchens*

roerth erfdjeinen laffen, bie getngehaltsbejeidjnung für beibe

2lrten oon SBaaren in bem ©efefce ju regeln; es rourbe

ferner aus ber 9ftitte ber $ommiffton heroorgeljoben, baß bie

Vorlage in ben §auptorten ber beutfd)en ©olbwaarenfabri*

fation unb gwar unter ben bebeutenbften unb folibeften gir=

men roarme Anhänger habe; aßerbings fei Einftimmigkeit

ber 2tnfid)ten nicht norhanben. gabrifanten geringerer SBaaren

befürchten eine Entwertljung ihrer Fabrikate; 3roifd)enhänbler

Riehen nielfad) aus ber Unfenntniß bes Publikums unb aus

bem Umftanbe, bafs ächte SBaaren tum unächten in nieten

Fällen nur burd) einen Söaarenfunbigen unb erft nach 3er*

ftörung bes betreffenben ©egenftanbes unterfd)ieben werben

tonnen, unberechtigte 33ortheile. 2lud) fyahe bas uon bem
§errn $ommiffar norgelegte Material über bie ftattgehabten

Erhebungen entfctjieben ergeben, bajä eine gefe^liche Regelung

bes Feingehaltes ber ©olbroaaren ebenfo roie ber ©Uber*
roaaren in ben roeüeften Greifen geroünfd)t werbe. ®ie

Slommiffion befd)lo§ bemgemäB mit einer Majorität non 9

gegen 3 ©timmen bie Slblehnung bes Eintrages.

3öaS bie ^ßrinjipien ber SSorlage im (Singelnen be;

trifft, fo war man einftimmig mit berfelben barin einner=

ftcmben, bajs bie gabrifation jeber Slrt non 2Baaren nad)

roie nor frei bleiben muffe. 9Jtan roar ber 2tnficht, bat, nach»

bem bie Fabrikation ber ©belmetallroaaren in SDeutfchlanb

fid) feit Sahrjefjnten frei entroidelt unb unter biefem 3u=
ftanbe einen großen 2luffd)roung genommen fyahe, irgenb

roeldjer 3roang, roie folgen bie ©efefcgebungen mancher an*

beren Sänber enthalten, auf biefe Snbuftrie nachteilig wirfen

würbe, bat ber Entwurf bemgemä^ weber einen ^egirungSs,
I noch ei"en ©tempelungsjwang aufgenommen |at, würbe

einftimmig gutgeheißen.

^icht fo einig roar man über ben ©runbfafc, nach m&
<hem bie Vorlage geroiffe Segirungsnerhättniffe ju

begün fügen bejroedt, inbem ben $abrifanten unb Äauf*

leuten bie 2Hbglid)feit geboten roerben foß, ihre beffere SBaare
in allgemein gültiger unb allgemein oerftänbtid)er

SBeife fenntlich ju machen, roährenb nach ber ©efe^es--

norlage bie ©tempelung geringwerthiger SBaaren un~
juläffig fein foll.

tiefem ^rinjipe würbe oon einer 9Kinberheit ber Äonu
miffion entgegengehalten, bafe feitfjer auf beutfchem SJiarfte

nerfd)iebene 9JiifchungSoerhältniffe angemenbet werben unb 93e=

bürfni§ feien. @ine fafultatioe Stempelung aller SBaaren

mit 2lngabe ber %\xma unb bes Feingehaltes, woburch jeber

aSerfäufer für ben Suhatt feiner Sßaare oerantwortlid) ge=

mad)t würbe, ließe fid) wohl rechtfertigen, es fei aber nicht

gerechtfertigt, ba§ man burdj birefte ober inbirefte 33er>orj

jugung einselner ßegirungen bie übrigen fdjäbige, inSbefonbere

bie minber feinhaltige SBaare für oogelfrei erfläre.

SDaS weniger bemittelte ^ublifum, weld)es oorwiegenb

auf bie billige ungeftempelte Sßaare angewiefen fein würbe,

erfd)eine baburd) gegen betrug nicht in bemfelben sJJlaße ge-

fchü^t, wie biejenigen, welche bie feinhaltige geftempelte SBaare

ju faufen in ber Sage feien. 2)ie Neigung ber ßonfumenten

werbe non ber ungeftempelten SBaare fia) abwenben unb alle

biejenigen Fabrikanten, welche biefelbe fertigten unb rooju na*

mentlich bie kleineren ©olb* unb ©ilberfchmiebe gehörten,

würben in F°*9e ^ effen m ^rer ©Etftens empfinblich be*

troffen fein.

2)er Vertreter bes SunbeSrathes roiberfprad) biefen 9tus=

führungen; er wies junäd)ft barauf fyn, baß in ben bc=

tl)eiligten ßreifen felbft, aud) auf ©eiten ber kleineren Fabrik

kanten, 2ßünfd)e nad) einer gefefelid)en 33efugnij3 sur ©tem^

pelung jebes ajiifdjungsoerhältniffes ber 2Baaren kaum laut

geworben feien. 3« ber £f)at fei biefelbe praktifdj gar nidjt

ju oerroertf)en unb bem ©eroerbe entfd)iebeu nad)theilig, beffer

als fie fei felbft ber bermalige 3uftanb ; bas SSebürfniß nad)

©tempelung beftehe nur für roenige ^eingctjaltäftufen ; bie

jahlreichen, bem ^eingefjalt nach nur roenig bifferirenben

©tufen, roetche jefet geftempelt roerben, feien ber §auptfacf)e

nach bie F°*9en emer Ausartung ber Fa^r^at 'on - ©oweit

bies nicht ber Fall fei, fprächen gleichwohl überwiegenbe ©rünbe

unb bie Meinung ber ©achoerftänbigen für bas ^rinüp
bes Entwurfes. @s unterliege keinem 3weifel, baß, wenn

man alle Feingehalte jur ©tempelung julaffe, bie Folge fein

würbe, baß ber -Kormalgehatt ber ©belmetaßwaaren nod)

mehr finke als bisher, benn bie ^onkurrenj werbe gu einer

immer niebrigeren ©tempelftufe lunbrängen. S)aS würbe tnt-

fd)ieben gu einem SSerfall bes ©ewerbes führen. SRirgenbwo

in ber SBelt fei benn aud) non ber ©efefcgebung bas $rinjip

ber ©tempelung jeben F e i n 9 e ^ a ^ te§ acceptirt. Unbe=

grünbet fei bie ^Befürchtung, baß bie Söaaren non niebrigerem

Feingehalte baburch leiben würben, baß fie nicht wie bie non

höherem geingc^alt geftempelt werben könnten, benn beibe

SBaarengattungen treten nicht in Jlonkurrenj, höben »ielmehr

ein ganj nerfd)iebenes 2lbfafcgebiet. ©benfowenig fei fd)on

wegen ber 3Serfchiebenheit bes ^reifes ju fürd)ten, baß bie

SBaaren niebrigeren Feingehaltes, foweit ber festere nicht fo*

weit gefunken ift, baß er ber Söaare ben ©harakter als ©bei--

metaEwaare überhaupt entzieht, tron ber nergotbeten unb »er*

filberten SBaare nerbrängt werben würbe. Üftad) beiben Siid)*

tungen hin fäm bie mit einer ganj entfprecf)enben ©efeß*

gebung in Säuern gemachten Erfahrungen geeignet, jebe 33e»

I forgniß ju befeitigen. Uebrigens ftehe nom ©tanbpunkte bes

Entwurfes auch Vichts entgegen, baß aud) bie SSaaren niebri*

I

geren ^cmgef;atte§ mit einer Sejeichnung oerfehen würben,
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roeldje bie -äftenge unb bamit inbtreft bas Vert)ältniß bes barin

enthaltenen (SbelmetaHs erfennen laffe, 3. V. burd) S8eäcic^=

nung bes reinen ©eroid)tes an ©olb unb ©Uber unb ber*

gleiten. Sftur bie birefte Bezeichnung beö $einge =

h altes b. h- be§ VcrljöltniffeS bes ©belmetalls zu ber ge*

fammten Söfctattmaffe, mittelfi einer Verl)ältnißzal)l roie foläjes

burd) Karat, £ou) u. f. ro. ober burd) §unbert* unb Saufenb*

t^eite ausgebrüdt ju roerben pflege, foHe nach bem ©ntrourfe

für bie fragliche SSaare nicht geftattet fein unb tonne nid)t

geftattet werben, roenn bas ©efefe nid)t felbft jur £äufd)ung

bes publifums ben Anlaß bieten roolle. —
SDie große 3JZel)rr)eit ber Kommiffton erhärte fid) mit bem

Principe ber Vorlage einoerftanben unb ging hierbei

oon ben folgenben ©rroägungen aus:

Sffienn man bie beutfdjen ©belmetaüfabrifate junäcfjft

com technifdjen Stanbpunfte aus mit jenen anberer fiänber

oergtetd)e, fo geige fid), roie biefelben großenteils geringer in

ber Segirung unb unfoliber in ber Fabrikation feien, als jene

anberer Sänber; es fei bas nid)t allein bie Folge bes geringe^

reu 2Bol)lftanbes ber beutfdjen Beoölferung, fonbern bie $olge

ber »oUftänbig fchranfenlofen gabrifation, reelle, um bie Kon*
furrenj nod) befielen p fönnen, mehr unb mehr p fd)led)te*

ren Segnungen gegriffen, bie Söaaren immer leichter ^erge»

ftellt habe, unb um benfelben bennocf) bie 9Jtöglid)fett beS

®ebraud)S — roenigftens für einige 3eit — ju fidjern, ju

unreellen Mitteln, roie Ausfüllen ober Verftärfen ber ©egen*

ftänbe mit uneblen SJtetallen 2c, gegriffen l;abe. 3n ^otge

beffen fommen im beutfdjen §anbel riete 9ftetatlroaaren oon

fo geringer Segirung cor, baß fie faum nod) als ©olb*

unb Silberroaaren gelten fönnten. ©leidjreolil mürben fold>e

SBaaren mit (Stempeln oerfelien, welche FeingehaltSgrabe be*

zeichnen foüen, bie aber bie SBaare gar nicht befifee. S)as

Beroußtfein ber Verantroortlichfeit für bie 3üd)tigfeit ber

2lngabe burd) einen (Stempel, fei in ber beutfdjen 2>nbuftrie

otelfad) abhanben gefommen, roie burd) oiele gäHe fonftatirt

fei. deshalb fei es nött)ig, ber guten gabrifation eine S)is

reftioe unb einen gefefelid)en galt ju geben, unb bas fei nur
burd) bie oorgefdjlagene Begrenzung ber Stempelpflichtigfevt

möglid). — SBenn ein Käufer in bem guten ©lauben, ed)te

2Baare ju erhalten, gefälltes ober minberroert£)ige3 ^abri*

fat faufe, fo finbe er nad)träglid) nur fdjroer ben geroünfd)*

ten gefefetidjen Sd)ufe, benn erfahrungsgemäß feien bie An*
fidjten ber Stifter barüber, roas als ©olb* unb Silber;
roaaren nod) angufeljen fei, fef»r oerfdjieben, roie saljlreid;e

gerichtliche ©ntfReibungen beroeifen. SDurd) Aufnahme einer

©renje ber Segirung, roeld)e nodj ftempelfäbjg fei, erhalte

bie folibe gabrifation eine ^Direftioe unb fie roerbe aud; für
ben ^id^ter in Streitfällen leitenb fein. £>ie SBerroenbung

fd)led;ter Segirungen habe ber beutfd)en ^abrifation feb^r ge=

fd^abet, junädjft in funftgeroerblid)er Stiftung, inbem bas
fd^lec^tere Material nid)t jener forgfältigen Bearbeitung fä^ig

fei, roie eblere Segirungen. SDie beutfdje ©olb= unb Silber*

roaarenfabrifation fei fobann überhaupt burd; ben ©ang
it>rer @ntroidetung im 33ergleid;e mit benfelben Snbuftrien ber

inbuftrietten ^iachbarlänber auf falfdje Sahnen geleitet roor=

ben, inbem fie tnelfad) Söaaren erzeuge, bie nur bem <Sd;em
nad) ®olb unb Silber feien, in SBirflicbJeit aber aus ^itt

unb uneblen SWctolIcn beftehen. Söer billige Söaaren ju

erroerben genöthigt fei, ber roerbe fid) bei 2lnfd)affung »on
platteten 2Baaren ftatt Silber, unb oon boublirten 2Baaren
ftatt ©olb roeit beffer flehen unb Slrtifet befi^en, roeld;e ihrem
3roede roeit mehr entfpredjen, als roenn er unfolibe Silber*

unb ©olbroaaren faufe, roie fie bie beutfdje Snbuftrie feither

großen Ztyite in ihrem auSgefprod»enen ^Drange nad) 33iHig=

feit erzeugt habe. Söürbe burd) Sinnahme ber Vorlage bie

beutfdhe 3nbuftrie überhaupt roieber auf reellere Sahnen ge=

leitet unb fid) im Allgemeinen qualitatio fyehzn, fo roürbe

bie§ fid)er aud) für ben ©sport ber ^abrifate oon ben

tieften folgen fein.

2lud) bie von ben ©egnern bes ©ntrourfeS oorgebrad)=

ten Sebenfen in Slnfehung ber folgen einer Sefd)ränfung
ber Stempelung für manche ©efdiäfte unb ^abrifanteu

rourben oon ber übertoiegenben aKehrjahl ber Äommiffion
nicht als bcgrünbet erachtet, ba bie SGBirfungen beS be=

jüglic^en ^rinjipes nur aßmätige fein roerben, befonbers roenn

man, roie in Ausfielt ju nehmen, für bie Durchführung bes

©efe^es eine angemeffene grift einräume. SDie 3Kel)rjahl oev

foliben ©efdjäfte fei mit bem ^Prinjipe bes ©efe&es einoer=

ftanben, unb es fei bod) anjunehmen, baß biefe roohl im
Staube feien, bie Tragweite unb SBirfungen beffelben ju

überfehen.

2luf ©runb aller biefer ©rroägungen befd)toß bie ^om*
miffion, in bie Spejialbisfuffion ber einzelnen Paragraphen
ber Vorlage einzutreten, nad)bem injroifd)en ben 9)]itgliebern

3eit gelaffen roorben roar, mit bero regierungsfeitig oorge=

legten 3)Zateriale fidt) befannt ju machen. 5Das ©rgebniß ber

weiteren Serathungen roar folgenbeS:

§• 1.

•äJMt ^üdfic^t auf bie in ber ©eneralbisfuffiou ftattge^ab-

ten Ausführungen fanb ber Snfjalt biefeä Paragraphen eine

auSfül)rlid)e Erörterung nid)t, bod) rourbe befd)loffen, als

erften Slbfa^ folgenbe Seftimmung einjufgalten:

„@olb= unb Silberroaaren bürfen ju jebem gein

gehalt angefertigt unb feilgehalten roerben."

•ftad) bem SBorbilbe neuerer ©efefce anberer Sänber

rourbe es als roünfd)enSroerth erachtet, ber roefentlid)ften

33orauSfe|ung bes ©efe^es, ber Freiheit ber ^abrif atiou,
rconad) ©olb* unb Silbertoaaren ju jebem Feingehalte ange*

fertigt unb feilgehalten roerben bürfen, aud) in bem ©efe^e

felbft ätusbrud ju geben; foroohl bie batjrifdje Serorbnung

oom 28. Dftober 1868 als bas betgifdje ©efefe oom Sahre
1869 fpredhen benfelben ©runbfafc auSbrüdlicb, aus.

SSon einer Seite rourbe ber Antrag geftellt, ferner bem

§. 1 ben Safe fünSu3u fu9en

:

„Eine amtlid;e Beglaubigung bes te|teren finbet

nid)t ftatt".

ÜKadjbem oon bem §errn Vertreter bes 33unbesratl)es

jebod) barauf aufmerffam gemalt roorben roar, baß biefer

3ufafe mit ben Beftimmungen bes §. 36 ber ©eroerbeorb-

nung im SBiberfprud) flehen roürbe, roonad) oon ©emeinben

unb Korporationen öffentliche Probirer befteHt roerben

fönnen, roie bies in ber 2h«t auch an manchen £)rten ge*

flehen fei, unb baß ber @ntrourf in bie Seftimmungen ber

©eroerbeorbnung nid)t einzugreifen beabfid)tige, rourbe ber

Antrag abgelehnt; bas gleite gefdjal) mit einem roeiteren

Antrag, wonach ber Safe:

„©ine Verpflichtung, biefelben auf ihren Feingehalt

amtlicb, beglaubigen ju laffen, finbet nidht ftatt"

in ben §. 1 aufgenommen roerben foHte, inbem regieruugs*

feitig barauf Inngeroiefen rourbe, baß bie Vorlage nirgenbs

oon einer Verpflichtung ju einer Beglaubigung bes $e>nge=

haltes fprec^e, baß biefelbe außerbem ben ©egenftanb er*

fd)öpfenb regele unb bafjer aud) für bie SanbeSgefefegebung

feinen ^aum laffe, eine berartige Verpflichtung einzuführen.

@in reellerer Antrag, aus bem §. 1 „©olbraaareu"
ju ftreid)en, rourbe mit 10 gegen 2 Stimmen abgelehnt.

§. 2.

3u §. 2 lagen junächft mehrere Anträge oor, roeldje

bie unterfte jur Stempelung jugetaffene f^einge^altöftuf

e

anbers als bie Vorlage ju beftimmen besroeeften.

Von einer Seite rourbe beantragt, burd) bie Veränbe*

rung ber 3af»l 800 in 8 50 nur folcfje SBaaren, roelche min*

beftens ben lefeteren Fe'n9e^a^ fyaben, zur Stempelung ju=

jutaffen.
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®er Slntragfteller begrünbete feinen Antrag bamit, bafj

es aus tedmifdjen ©rünben, befonbers bei §erfteKung »on
$unftgegenftänben roünfdjensmerth fei, ©ilber »on einem

höheren geinget) ausgrabe §u «erarbeiten
; foldjes Material

laffe feinere formen ju unb jeige einen ferneren ©tanj rote

bies an austänbifdjen ©ilberwaaren, bie in größerem Fein*

geaalt hergefteHt werben, wahrnehmbar fei; folgen ©ilber*

waarcn würbe fid) bann aud) ein roeiterer 9tfarft in's 2lus*

lanb eröffnen.

SBon-anberer ©eite rourbe ber Antrag geftellt, mit ber

©renje ber ©tempelfähigfett für ©über auf 750 unb für

©olb auf 560 Ijerabjugefjen; ein roeiterer SCntrag fd)lug für

©olb fogar 500 cor. — $>iefe Anträge rourben bamit be*

grünbet, bajj bei ber SBeftimtnung ber fraglichen ©renje auf

ben ^eingetjatt ber ^auptfäc^ti^» im ©ebraud) befindlichen

Sßaare ÜHüdfid)t genommen roerben müffe, nid)t nur auf

^unftartifel unb feine Sßaare, welche fidf) auf enge älbfafc*

treife befd)ränfe. -Jiun fei gerabe eine SBaare, weldje ben

burd) bie »orgefdjtagenen 3af)len bezeichneten Feingehalt f)abe,

in £)eutfd)lanb roeit »erbreitet. ©s fönne nicht bie 2lbftd)t

fein, biefe aus bem 23erfehr ju »erbrängen. -Dtan würbe

lebigtid) eine älbnahme bes ^onfums »on 2Baaren aus ebtem

Metall herbeiführen unb bie Snbuftrie am meiften baburd)

fdjäbigen.

2lud) bie 33erl)ältmffe ber Sänber, nad) benen roir er/

portiren, Jörnen in 23etrad)t, rote beim beifpielsweife in

Defterreid) 750 £aufenbt&,eüe haltenbes ©ilber jur ©tempe*

lung nod) jugelaffen fei.

Sßon britter ©eite rourbe enblid) ber Antrag geftellt, bei

©olb ftatt 580 585 ju fefcen unb baburd) bie unterfte

ftempelfähtge ©tufe etroaS ju erhöhen; bieS entfpred»e, rote

begrünbenb ermähnt rourbe, namentlich bem Söebürfniffe bes

©Sportes, ber für manche Sauber einen höheren als ben 580
£aufenbtheite jeigenben Feingehalt »erlange.

£)er Vertreter bes SBunbesratfjes erftärte fid} junächft

gegen bie beiben erften ätnträge.

SDer erfte Antrag auf ©rfefcung ber 3al)l 800 burd)

850 empfehle fid) nicht, ba 850 taufenbtfjeiliges ©ilber in

SDeutfdilanb feiten unb fd;on 800 taufenbtheiliges ©ilber

uidjt allgemein verbreitet fei. ©elbft in granfreid) fei 800
eine ftempelfähige Segirung, roenn man barüber hinaufginge,

fo mürben wahrfd)einlicf) bie meiften SBaaren ungeftempelt

bleiben unb ber 3wed bes ©efefceS vereitelt roerben.

©egen ben ^weiten Slntrag rourben »ornehmlid) bie fdjon

in ben aflotioen enthaltenen ©rmägungen geltenb gemacht,

©ine ^Benachteiligung für bie Snbuftrie fei nicht ju befürd)*

ten. 2BaS bas älustanb unb ben ©gport bal;in betreffe,

fo roürbe ©ilber »on 750 £aufenbtheilen Feingehalt »on

SDeutfdilanb faum nad) £)efterreid) egportirt unb roürbe

aud), wenn bie Vorlage angenommen roirb, mit einem

©tempel oerfeljen unb borthin ejrporttrt roerben tonnen,

©benfo gut wie man fid; namentlich auf £)efterreid) berufe,

um für bas ©ilber bie »orgefdjlagene ©rniebrigurtg ber

©tempelgrenje §u motiüiren, fönne man fid) auf ©efterreid)

berufen gegen bie »orgefdjlagene ©rniebrigung ber ©tempel*

grenze für ©olb; bie Verbättniffe bes ätustanbes feien in

berarttgen SDetailfragen eben nid)t mafjgebenb. Stuf bem in*

länbtfdjen 35carfte roürbe fid; ber ®onfum, foroeit er bisher

Sßaaren genommen ha^ e/ bit nahe an bie ©tempelgrenje

reid;en (750 für ©ilber, 560 für ©olb) jefct ber ftempel=

fähigen SSaare juroenben, bagegen roürbe ber 2lbfafc nod) ge=

ringhaltigerer Sßaaren, insbefonbere ber §albgolbroaare (500
£aufenbtheüe), aus ben fd)on in ber ©eneralbisfuffion i)tx-

»orgehobenen ©rünben, burdj bas ©efe^ nid)t beeinträchtigt

roerben.

SSon einer anberen ©eite rourbe gegenüber bem eintrage,

beim ©ilber auf 750 £aufenbtheile het^}ngehen, bie S8e=

fürd)tung auSgefprod)en, bajs man bann ju einer roirflid)

reellen ^abrifation fd)roerlid) fommen roerbc.

®enn je|t fei fet)r niel fogenanntes 12löthiges, fo ge*

ftempeltes ©ilber im SSerfeljr, bas in 2Bahrl;eit nur ll 1
/.2 l6t\)\Q

ober oon nod) geringerem Feingehalt fei; biefeS roerbe, roenn

man einen ©tempel non 750 julaffe, oon ben Heineren ©ilber*

arbeitern aud) in 3ufunft ohne SBeiteres »erarbeitet, unb bie

neuen Fabrikate würben bann — mit einem geroiffeu ©d)ein

»on S8ered)tigung — mit bem neuen ©tempel »erfehen roer*

ben, obgleich fie benfelben in 2öat)rt)eit nid)t »erbienten.

2öas ben britten unb legten älntrag betrifft, fo be*

fchränfte fid) ber §err Äommiffar barauf, tjauptfäctjlicr) bie

©rünbe h^roor gu he^en, roeldje für bie Sinnahme ber 3ahl
580 in ber Vorlage beftimmenb geroefen feien.

SBeiterhin lagen mehrere Anträge »or, roeld)e bie §öhe
bes Slemebiums unb bie F ra 9 e betrafen, ob bei ©rmit*
telung bes Feingehaltes bie Söthung mit in Setrad)t

gebogen roerben folle? 5Durd) ben ©chlufjfafc bes 3lbf. 2

»erneint bie Vorlage bie lefetere Frage. SDem entgegen rourbe

ber Slntrag geftettt, biefen ©a| ju ftretdjen. Slnbere Slntröge

roünfd)ten gleichseitig burd) eine ©infd)altung in bem erften

©afee bes Slbf. 2 pofiti» auSgebrüdt 51t fehen, bafe bie

Söthung bei ber Feftfteltung bes Feingehaltes mit
in 33etrad)t fomme. Ferner rourbe »on mehreren ©eiten

bie 2lnfid)t auSgefprod)en, ba§ minbeftenS bei gelöu)eten

SBaaren bas »orgefdjlagene S'temebium ju gering fei; es

fnüpfte fid) baran ber Slntrag: „für gelöthete SBaaren
ein 9temebium »on 10

/iooo jusulaffen". SDiefer Eintrag

rourbe angenommen, ebenfo rourbe ber ©djlujsfafc bes §. 2

geftridjen, roobtird) ber §. 2 bie aus ber Slnlage erfid)tlid)e

Faffung erhielt.

©in weiterer Slntrag ging bahin, bem §. 2 folgenben

©afe hinjusufügen:

„3lts ©ilberwaaren finb ju betrauten unb als

fotdje ftempelfähig : ©oublewaaren, ju benen ftempel=

fähiges ©ilber mit ©olbauflage »erroenbet würbe."

©d)lie§lid) würbe nod) ein 3ufa& fotgenber 3lrt in 2ln=

regung gebrad)t:

„Sei ©rmittelung bes Feingehaltes »on ©ilber=

waaren wirb ein etwaiger ©olbgel;alt bem ©ilber=

gehalt jugered)net."

33eibe Anträge würben, als fid) ber §err 9^egierungs=

fommiffar bagegen erflärte, jurüdgejogen. SDod) würbe, im

©inüerftänbuiffe mit bem lefcteren, ausbrüdlid) fonftatirt, baj3

©ilberwaaren »on ftempelfäl;igem Feingehalt aud) bann ben

©ilberftempel erhalten bürfen, wenn fie mit ©olb überwogen

finb, unb ba§ einer Verwechslung mit ©olb burd) bie »er*

fd)ieben 31t wählenbe Form bes ©olb- unb ©ilberftempels

»orgebeugt werben folle.

§• 3.

3u biefem Paragraphen würbe »on einem üDiitgliebe

ber älntrag geftellt, nad) ben Söorten: „ftixma bes ©e=

fdjäftes" anjufügen: „unb bas 3ahr, in welchem bie Sßaare

angefertigt ift" — unb bamit begrünbet, bajs es immerhin

werth»oH fei, bas Safjr ber älnfertigung bes ©egenftanbes

ju fennen; es fei bies »ielfad) fd)on ©efchäftögebraud; unb

es werbe baburd) aud) ber S3erfertiger einer falfdjen SBaare

Ieid)ter ju ermitteln fein, hierauf, fowie auf einen weiteren

älntrag, ber F^nta bes ©efdjäftes aud) nod) beren „SBohn*

nort" beijufügen, glaubte bie ^ommiffion nid)t eingehen ju

follen, einestheils, weil es in fwhem ©rabe roünfd)ensroerth

erfd)eine, ben Umfang ber ©tempelseichen mögUdjft ju be*

fd)ränfen, anberntheils roeil leid)t Sßerroedjslungen jroifd)en

SahreSjahl unb FeingehaltSjahl eintreten fönnten, roeil femer

bie Einbringung ber SahreSjahl in bem erwarteten 2ttafje

»or ^Betrug feineswegs fdmfcen würbe, enblid) aud; weil bie

Stngabe foroohl ber ^ahresjaht als bes Drtes für ben 33er=

fertiger in ben meiften F«Hen nid)t erroünfd)t fei, ba ber
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3wifdjenhänbler bem Konsumenten weber bas Sabr ber

brifatiort unb bamit baS Alter bes gabrifateö, noch auch

feine SejugSqueHe gern erfennen laffe.

SBon anberer Seite würbe ber Antrag eingebracht, bem

§. 3 bie folgenbe Raffung ju geben:

„Sie Angabe bes Feingehaltes gefcfjteht burch

Stempelung oon (Seiten bes SßerfäuferS ober bes

©efd^äftes, meines bie 2Baare anfertigt:

a) bei SBaaren, welche ben gefeilteren Feingehalt oon

585 £aufenbtf»etfen minus 5 Saufenbtt) eile 9ieme*

biums hält, burch gabrifjei^en, roeldjes im 9*eid)S*

jeicfjenregifter unter Haftbarkeit für ben gefefc*

liefen ^einge^att eingetragen fein mujj;

b) bei SBaaren, welche einen ^öt)erert f^eingefialt als

ben gefefclich niebrigften fyabtn, burdj fiabxitgeilen

unb burch Stempeljetchen, roetd^e in Saufenbtt) eilen

ben betreffenben |JeingeJ)att angtebt."

tiefer Antrag rourbe bamit begrünbet, bat fi<$ bie 2>n*

buftrie üorausfic^ttid^ in F°*Se biefes ©efefceS befonbers auf

bie §erftettung ber gefefelic| juläfftg niebrigften ftempelfätjigen

SBaare werfen werbe, ba für SBaaren oon leerem gein^

gefjalt nur wenig Nachfrage in SDeutfcfjlanb oorljanben fei;

es mürbe ftdj aber als eine grofje Erleichterung bes Stempe*

lungsprojeffes erweifen, menn für biefe Söaare bie Stempelung

einfach burch Anbringung beS l^akrifgeid^ens beS Fabrikanten

ober §änblers erfolgen fönnte. Auch mürbe ferner fyxvot'

gehoben, bafj nach bem SBortlaute beS Entwurfes jwei Stent*

peljeidjen erforberlicfj fein mürben, eines für bie Firma unb

ein jweiteS für bie Feingehaltsjahl; bei Silberwaaren, welche

ooluminöfer feien, mürbe baS feine ©d^roierigfeiten bieten,

wol;l aber bei ©olbwaaren, mo fdjon bie Anbringung eines

Stempelseicbens mit 9tüdfftcfjt auf bie meift geringe ©röfje

ber SSaare recht fc^toierrg fei. ©er £>err Vertreter bes SBun*

besratfjes erklärte fich gegen ben Antrag. Als Feingehalts*

marke bas Fabrikzeichen anzuerkennen, fei untunlich, inbem

baburef) ade Fabrikanten, roelcfje geringerhaltige SBaare fer*

tigen, oon ber SBenufcung eines SBaarenjeichens, auch menn
fie baffelbe auf ©runb beS attarfenfdjufcgefefeeS anmelben,

gerabeju ausgefdjloffen mürben. SDie Vorlage oerlange nicht,

bafj in bem FeingehaltSjeichen bie oolle %xxma unb 3abl aus*

gebrückt fei; fie oerlange nur, bafj bas 3ei(b>n beibe „f ennt*

lieh mache". SDas fei auch möglich, inbem man bie %ivma

burch bie Fabrikmarken' unb bie Feingelmttsjahl burch ein

fombolifches 3eidjen ausbrüeft. Es merbe ©egenftanb ber

Erroägung fein, ob berartige 3eicf)en nicht sroeckmäfjig für

bie unterfte ftempelfähige fjeinge^altöftufc gewählt werben

fönnten. 3m Uebrigen merbe Sorge getragen merben, baS

©tempeljeicb^en fo einfach als möglich ju geftalten, bamit bie

prakttfcfje SBenufcung beffelben in jeber 2Beife, auch für kleine

Söaaren, erleichtert fei. -Wach biefen Erklärungen wurbe ber

Antrag abgelehnt.

Ein weiterer Antrag, anfdjltefjenb an §. 3, ging bafjin,

als §. 3a einjufgalten:

„SDte Stempelung geflieht burch einen am SBohm-

ftfce ober im SBejirke mehrerer Fa^r^anten uno

Kleingewerbetreibenben wohnenben, oon ben 33ethei=

ligten periobenweife frei gewählten Sacfjoerftänbigen.

SDerfelbe fann für bie Stempelung jebeS Dbjeftes

eine ©ebüfjr oon 3 Pfennigen erheben. S)ic 33er*

pfvtdjtung besfelben roie bie Eintragung beffelben in

bie 9fcidjsregifter bewirft bie Sanbesregierung."

SDtefer Antrag wurbe Seitens bes Antragftetters bamit

begrünbet, ba§ bie SBefteüung befonberer Stempeloerftänbiger

mehr ©enauigfeit unb Sicherheit für bie 9üdjtigfeit ber Stern*

pelung J>erbeifür)ren würbe; otele Kletngewerbetreibenben feien

gar nicht in ber Sage, ben Feingehalt bes oon ihnen oer*

arbeiteten Materials felbft ju prüfen, fie fönnten burdj Un=

wiffenljeit ju Schaben fommen. SDie 2öat)I bes ju beftetlenben

Stempelbefugten follte ben Sntereffenten überlaffen bleiben.

Unter §eroorhebung beS Umftanbes, bafe ber Entwurf
eine obligatortfche Stempelung nicht ins Auge faffe unb bafe

bereits in ber ©eneratbisfuffion biefer Stanbpunft bie 3u=
ftimmung ber Kommiffion gefunben habe, bajs ferner bie fa=

fultatioe S3eftellung oon ^Jrobirern feineSwegs ausgefdjtoffen,

oielmehr nadh §. 36 ber ©ewerbeorbnung juläffig fei, wurbe
ber Antrag abgelehnt unb §. 3 in unoeränberter F°*m ber

SBortage angenommen.

§• 4.

3u §. 4 wurbe ber Antrag eingebracht, als 1. Abfafc

einjufgalten :

„Sßaaren, welche für ben Abfafe im Snlanbe nicht

befttmmt finb, unterliegen ben 33efchränfungen ber

§§. 2 unb 3 nicht."

SDer Antrag wurbe mit bem 33ebürfniffe bes Ey=
portes gerechtfertigt, es muffe boch sutäffig fein, bie Export*

roaaren mit ben att ben SeftimmungSorten geltenben Stempeln
ju oerfehen. AUerbingS fei in ben 3Jiottoen ausgefprocfjen,

ba§ folcheS burch Vorlage nicht auSgefdhloffeit merben

folle. Um aJiijsoerftänbmffen ju begegnen, empfehle fich in*

beffen immerhin eine auSbrücfliche SBeftimmung barüber.

©er §err S^egierungsfornmiffar erflärte, ba^ er ben ein*

gebrachten Antrag nur bal»in oerftehen fönne: es folle für

ben Export geftattet fein, SBaaren ber im §. 2 oorgefefjenen

Art auch mit anberen, als ben bem §. 2 unb §. 3 ent*

fpredfjenben 3etchen ju oerfehen unb ebenfo SBaaren, bie

anbers als in §. 2 oorgefehen, tegirt ober gelöthet feien, mit

einer Fewgeha^Smarfe 3U bejeiefmen; es folle aber nicht ge=

ftattet fein, Ej;portwaaren mit einem 3eicfjen nach 35ia^gabe

ber §. 2 unb §. 3 ju oerfehen, obwohl bie 3Baare ben An*
forberungen bes §. 2 nicht entfpreche.

3n biefem Sinne fei ber 3nf)att bes Antrages berech*

ttgt unb ber Intention ber Vorlage entfprechenb. Severe
wolle nicht, bafj f chledjte Ejportw aaren mit bem burch

bas @efe| §u fchaffenben Seichen für guteSBaare oer*

feljen werben können; fie wolle anbererfeits aber auch nicht

oerhtnbern, ba§ Egportwaaren mit anberen burch b<*§ Se*

bürfnijg bes Exportes geforberten, möglichertoeife fehr oer*

fchtebenartigen 3eichen oerfehen merben. Sie 33eftimmungen

bes Entraurfs fänben nach ^effe" gßnjer Anlage nur auf

SEBaaren Anwenbung, welche für ben inlänbifdjen 33erkehr

beftimmt finb, fei es, bafj fie im Snlanbe feil gehalten ober

oerfauft werben; bamit werbe ber 3wecf jenes Antrages

fcfjon gebeeft, fo bafj letzterer in fo fern überflüffig genannt

werben könne. Sßünfche bie Kommiffion bem fraglichen ®e=

banken inbejj AuSbrucf ju geben, fo fei bagegen ein S3ebenken

nicht ju erheben. 3u fonftatireit fei nur, bafs bie Export*

raaare, fobalb fie mit einem 3eid)en bes Feingehaltes oerfehen

fei, auch nach Annahme bes Antrages ben SBeftimmungen ber

§§. 4 unb 5, fowie bes §. 7 -Kr. 2 bis 4 unterliegen werbe

;

im Sntereffe bes reblichen ©efcfjäftes ergebe fich biefe Forbe*

rung oon felbft.

SDie ^Darlegungen beS §errn 9tegterungsfommiffars fan*

ben einen SBiberfpruct) nicht unb ber Antrag wurbe im An*

fcfjlufj baran angenommen. SDer Snhalt bes §. 4 ber 33or*

läge wurbe bemnächft mit einigen ben Sinn flarer fteUenben

Aenberungen in ber Stebaftion als jroeiter Abfa| ber nun*

mehrigen §. 4 gleichfalls angenommen.

§. 5.

rourbe unoeränbert nach Vorlage angenommen.

Auf eine Anfrage erklärte ber $err Stegierungskommiffar,

bat int Sinne bes Entwurfes jeber Serkäufer für bie 9ftch*

tigfeit bes angegebenen Fettgehaltes haften la^e -

§. 6.

gab ju SDiskuffionen feine Seranlaffung, nachbem bie teäj*
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nifdje ©eite ber |ier in SBetrad^t fommenben fragen an ein«

jelnen non 2JUtgltebern ber jlommiffton oorgelegten groben
oon ©olb= unb ©ilberraaaren bes Näheren flargefteßt raor=

ben mar.

§. 7.

9iad)bem uon einer ©eite ber 2lntrag gefteßt raorben,

baft SDiaaf; ber uorgefebenen ©efängni fjftrafe ju befd)rän=

fen, eoentueß bie ©efängnifjftrafe nur für ben UnoermögenS:

fad ju nerhängen, rourbe einftimmig befdjloffen, bas Sllinea 1

bes §. 7 ju fäffen roie folgt:

„mt ©elbftrafe bis ;u ©tntaufenb Matt ober mit

©efängnifj bis ju 6 Monaten wirb beftraft ic."

Kummer 1 bes §. 7 würbe unoeränbert angenommen,
ebenfo Kummer 2.

Kummer 3 mürbe junädjft befdjränft; bie Veftimmung
bes ©ntwttrfcs trifft SBaaren jeber Slrt unb jeben -jjlaterials.

9lad) Stnfidjt ber Äommiffion Hegt ju einer fo weit greifenben

Veftimmung fein Vebürfnift cor; es genügt uieltneljr, fotdtje

SBaaren ju treffen, meldje eine Verwechslung mit ©olb» unb
©ilberraaaren geftatten, b. h- SBaaren, bie ben ©otb= ober

©ilberraaaren äuSerltct) ähnlich fetjen; felbftoerftänblidj faßen

barunter aud) cerfilberte unb »ergolbete, tnsbefonbere Doubles

waaren unb plattirte SBaaren. 3m Uebrigen mürbe bie

9fiebaftion biefer Vorfdirtft ber 2lbfidt)t bes ©ntwurfes eut*

fpredjenber gewählt; fie lautet nadj ben Vefdjlüffen ber $oms
miffion nunmehr:

„3. mer golb= ober fitberälmlidje SBaaren mit einem

burd) biefes ©efefc t-orgefehenen ©tempetgeidjen ober

mit einem ©tempeljeidjen oerfteht, roelches nad) bie*

fem ©efefce als geingehaltsbegeidmung für ©olb=

unb ©ilberraaaren nidjt juläffig ift".

Sie Kummer 4 rourbe mit einer rebactioneßen 3lenbe=

rung, inelcEje bie Slbfidjt ber Vorlage unjroeibeutiger jum 2luS=

bruef bringt, im Uebrigen unoeränbert, angenommen, unb ber

©cfjlufcfak bes §. 7 um>eränbert angenommen.
Sßor Eintritt in bie SiSfuffton über ben §. 8 fam nod)

ber Stntrag eines Sftitgltebes jur Veratfjung, meiner folgen*

bermafsen lautete:

„SDte beutfdjen 3)tünjftätten finb üerpflidjtet, auf

Antrag bes Veftfeers bie nad) ben §§. 3 unb 4

biefes ©efefces geftempelten SBaaren ju prüfen; für

bie Prüfung ift eine ©ebüt)r ju entrtdjten. ©rgiebt

fid), bafc bie jur Prüfung oorgelegte Sßaare beu

gefetlichen ©rforberniffen nidjt entfprid)t, fo l;at bie

Wüngftätte ber juftänbigen ©taatsanroaltfdiaft 2ln»

geige ju machen. SDie näheren Veftimmungen über

bas ^rüfungsoerfahren, über bie Prüfungsgebühren
unb über bie 91njeigepflid)t ber SJiüngftätten erläßt

ber ^eic^öfanjler mit 3uftimmung bes VunbeS-
ratfjes."

3ur Vegrünbung feines Antrages roies bas betreffenbe

•JJUtgtieb barauf Ijin, bafj bie ftrenge ©infjaltung ber Söefttm-

mungen be§ ©efefceö roefentlid) abfjängig fei »on ber ^ontrole

ber ©eroerbetreibenben unter einanber; biefe ^ontrole foße

man aber baburd) erleid}tern, ba§ man eine geeignete ©tätte

für bie Prüfung bes geingetjaltes ber SBaaren fdjaffe, rooju

fid) bie STJün^ftätten oorjugsroeife eigneten, unb ba§ man im
gaße ber ©rmittelung einer Uebertretung bas £)bium ber

2ln§eige befjufö ftrafgerid)ttidjer Verfolgung bem ^rioatmanne
abnel;me.

®er §err Vertreter bes Vunbeäratljeä »erhielt fidj ju

bem 3lntrage abtetjnenb. ©r roies namentlid) barauf Ijin, ba§
bie aJlünjftätten in il;rer gegenwärtigen 2lnjal)l jebenfaßS nidjt

erhalten bleiben mürben, ba§ fie, foroeit bie 3eit es ifjnen

geftatte, r-orauöfid)tlid; felbft of»ne gefefelidje ^}flid}t ben frag-

lidien Unterfudmngen fid; unterstehen mürben, roie fotdjea

tf)atfäd)tid) aud; gefdjefje, ba§ man fie im Uebrigen aber nidjt

baju nötigen fönne. SDer SIntrag rourbe fd)liefelid) §urüd=

gejogen.

§. 8

bat roefentltdie Stenberungen erfahren, ©inoerftänbui^ berrfdjte

barüber, ba§ ber in ber Vorlage angenommene 3eitpunft für

bie Surdjfülirung be§ ©efefces ju furj gegriffen fei.

SBurbe es einerfeits als roünfd;ensroerth erfannt, bafe

bas ©efefe balb tfjuntidjft in ^raft trete, fo mu^te bod) in

Vetradjt genommen roerben, bafe in ben legten Satjren in

golge bes fd)lecb,ten ©efdjäftsganges SBaarenoorrät^e, roeldje

roenigftens jum Sfjeil nad) bisheriger SBeife geftempelt finb,

fid) angehäuft Imfon unb erft in einiger 3eit abgefegt werben

tonnen, bafe ferner bie ©ntfernung ber alten §larfen jroar

roohl auf ©ilbergeräthen, auf ©olbroaaren aber nur mit

©djroierigfeiten fid) beroerffteßigen läfet unb bemgemä^ bie

©olbroaaren, roeldje bis ju bem für bie tioße SDurd)führung

bes ©efefces ju beftimmenben Sermine nid)t abgefegt finb,

überhaupt im Snlanbe nidjt mehr ju cerroerthen fein roerben.

Um beiben ©efi^tspunften gered)t ju roerben, haI bie ^om=
miffion einen 2Jlittelroeg eingefd) lagen.

©inerfeits »erlegte fie ben -Termin, mit roeld)em bie

Veftimmungen bes ©efe^es über bie Stempelung neuer 3Baa=

ren unb über bie an bie Stempelung fid) anfdjliejjenben cimt=

redjtlidjen unb ftrafred)tlid)en folgen anroenbbar fein foßen,

auf einen früheren 3eitpunft als bie Vorlage — näinlid)

auf ben 1. Sanuar 1879 —, babei non ber Vorausfefcung,

bie übrigens regierungsfeitig beftätigt rourbe, auSgefjenb, ba&

bie neuen ©tempeljeid)en für ®olb= unb ©ilberroaaren balb-

möglid)ft jur ^eftfteßung gelangen mürben. 3lnbererfeitS ge=

ftntte fie für ben Verfefjr ber in alter SBeife geftempelten

SBaaren nod) einen ausgiebigen 3citraum, burd) roeldjen bie

Verroertl;ung ber uorhanbenen Sageroorräthe , foroeit roie

möglich, fidiergefteßt roirb. Vis ju bem ©nbe biefer Ueber=

gangSjeit, bem 1. Sanuar 1883, foßen bemgemä^ SBaaren

mit altem unb neuem geinheitsftempel neben einanber in

Verfehr bleiben, roobei ber natürliche ©ang ber SDinge uon

felbft bahin füf;rt, bafj aßmälig bie lederen mehr unb mel)r

an bie ©teße ber erfieren treten.

©in Eintrag, bem §. 8 folgenbe Vefiimmuug noch o«s

Sufügen

:

„Vis sum 1. 3uli 1883 finb hieroon auSgenom=

men aße jene ©olb= unb ©ilberraaaren, roelche cor

©rlaffung biefeö ©efe^es angefertigt unb mit 2ln=

gäbe eines Feingehaltes oon 12, 13 unb 16 ge=

ftempelt mürben",

rourbe bamit begrünbet, bafe es immerhin bißig erfdjeine, ben

t)orbeseid)neten, uielfad) im §anbel oorfommenben mittelguten

SBaaren nod) einen geroiffen Vorjug einjuräumen.

S)iefer, foroie ber folgenbe, »on einer ©eite beantragte

weitere 3ufafe su §. 8:

„£)ie jur 3eit bes SnfrafttretenS bes ©efefees

üorl)anbenen ©olb= unb ©ilberraaaren, roeld)e einen

nad) ben Vorfdjriften beffelben unjuläffigen ©rem»

pel tragen, finb, fofern biefer ©tempel nid)t be»

fettigt roerben fann, auf Verlangen ber nach §. 5

»erantroortlidjen Vetheitigten mit einem amtlichen

3eidjen gu uerfeljen, burd) roetd)es ber unjuläffige

©tempel unroirffam gemacht roirb",

rourbe nad) §ert>orhebung ber mit ber ©infül;rung eines

folgen Uebergangsftempels uerbunbenen Vebenfen unb ©d)wie=

rigfeiten roieber jurüdgegogen.

SDic Veftimmung bes §. 8 erhielt folgenbe $a fful,0

:

,/2)iefeS ©efefe tritt am 1. Sanitär 1879 in

ßraft. 3ln bemfelben Sage treten aße lanbesrec6>

Ud)en Veftimmungen über ben ^eingeholt ber ©olb=

unb ©ilberraaaren au^er ©eltung.

©olbi unb ©ilberraaaren, roeld)e mit einem nad)

ben Veftimmungen biefeS ©efefces unjuläffigen ©teim
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peljeicfjen r<erfehen finb, bürfen bis zum I. Sanuar
1883 feilgehalten werben."

2>as ©efammtergebnifc ber RommifftonSberatbungen ift

aus ber angefchloffenen ©egenüberfieHung ber Vorlage in

ifjrcr urfprimglicfjen unb in ber burdj bie SBefd^tüffe ber

Äommtffion il;r gegebenen ©eftalt ju erfefjen.

35ie Rommiffion btantvaQt mit allen gegen 3
Stimmen:

SDer -Jteichstag wolle befdjUejjen:

35em ©efefee über ben Feingehalt oon
©otb« unb ©ilberwaaren in ber be-

troffenen gaffung feine 3uftimmung
ju ertheiten.

bereits bei ber SDisfttffion bes §. 3 waren »erfdjiebene

2ßünfche in 2lnfefmng be§ oon bem Sieiäjsfanzler feft=

juftellenbeu ©tempelzeidjens geltenb gemalt worben,
beren nähere ©rwägung unb eoentuelle geftfteüung in Form
einer Stefolution bis jum ©djluffe ber Veratljungen vox-

behalten mürbe.

3n ber ^auptfadje liefen biefe Söünfdje barauf hinaus,

bem Stempelzetdjen eine möglichft einfache ©eftalt ju

geben unb zu bem Vehufe von ber ausbrüdlidjen Angabe ber

3abl ber 2aufenbtl»eile bes Feingehaltes, raenn irgenb tf)un=

tid^, 2lbfianb zu nehmen.

•Mach ben oon bem §errn 9iegierungs!ommiffar abgege;

benen ©rflärungen entfpredjen biefe 2Bün|"che im Allgemeinen

audj ben Sntentiouen ber Vunbesregterungen. ©in über ben

bezeichneten Mahnten bjnau§gel)enber Antrag, welcher baf)in

lautete

:

„in einer Sfafolution ben 9ieicf)Sl:anzler ju erfudjen,

in Ausführung bes SchlufjfafceS bes §. 3 biefes

©efefces als Stempelzeichen für jebe beutfcf)e ©tabt,

in ber ©olb* unb ©ilberwaaren angefertigt werben,

beren ©tabtroappen ju beftimmen",

würbe abgelehnt, weil bie Rommiffion ber Anficht mar, bafj

berfelbe einerseits ju roeit gehe, anbererfeits auch feinen 3n)e<f,

bem itäufer ben Urfprungsort ber SBaare beftimmt unb

fdjneß fennttidt) ju machen, nicht erreiche.

dagegen glaubte bie Rommiffion, trofc ber entgegenfom;

menben ©rflärungen bes §errn Vertreters bes Vunbesratheö,

bodjSöerth barauf legen ju müffen, ba§ ber Reichstag feine

SBünfche in Anfeljung ber für bie praf tif et) e §anb;
habung bes ©efefees fo wichtigen Form bes ©tem*
pet seitens zum Ausbruch bringe.

©ie einigte fich bemgemäfj in bem weiteren Antrag:

„3)er Reichstag roolle bef chliejjen, ben
#errn Geichs! angter zu erfuchen:

in Ausführung bes ©chlufjfafeeS beS §. 3

biefes ©efefces für bie ©tempelzeichen
eine möglichft einfache $orm 8« mähten,
unb zwar roenn tljuntich in ber Art, bat
bie unterfte «Stufe. bes in §. 2 oorgefef)e=

nen Feingehalts ftatt burdt) bie 3af)t ber
Saufenbtfjeile bilblicf) erfennbar gemacht
werbe.

"

Aufeer bem ©efefcentwurfe lagen ber Äommiffton fol=

genbe auf biefen bezügliche Petitionen zur Veratfmng oor:

1. bes 3ftortfc Füller senior in Pforzheim, II. 901,
2. ber gofgolbfdjmiebe ©i; & SSagner in Berlin unb

ßonforten, II. 907,

3. ber girma SDennig & Gomp. in Pforzheim, II.

995.

SDiefelben beziehen ftd) auf bie oerfchiebenen Stjeile bes

©efefcentwurfes, finb in ber ßommiffion inhaltlich an ben

geeigneten ©teilen oorgetragen unb als Verathungsmaterial

benufct worben.

3Me Rommiffion beantragt:

„3)er Reichstag wolle befchliefjen:

bie bezeichneten Petitionen burdj bie 33 e=

fdilüffe über ben Entwurf eines ©efefces
über ben F e ingef)alt oon ©olb= unb
©ilberwaaren für erlebigt ju erflären."

sJlachbem ber Reichstag nach ^en ßfierferien wieber zu*

fammengetreten mar, fanben eine 7. unb 8. Äommiffionßbe*

rathung ftatt, in welchen ber ^ommifftonsbericht feftgeftellt

würbe.

35er wefentliche Inhalt einer großen 3aht in neuefter

3eit beim Reichstage eingelaufener Petitionen würbe zur

$enntnijj ber ^ommiffion gebracht, bei ber ©efchäftslage

bes Kaufes jeboct) befchloffen, biefer Petitionen in bem S3e=

richte zu erwähnen, ohne beren Snljalt weiter im Berichte z«

befprechen.

SDiefe Petitionen finb:

1. %üt bie ©ef efceSr<ortage:

1352. ber 33öhm u. Sampp unb ©enoffen in

©djw. ©emünb,
1350. bes ©eorg@hni unb ©enoffen in ©tutt*

gart,

1351. bes SGßilb unb ©enoffen in Pforzheim,

2Bilf). 2ß ilb unb ©enoffenoom 8. 3«ai 1878,

1253. ber ^amburgifcfjen ©ewerbefammer

;

2. %üx Vertagung ber Veratlmng:

1328. @. SodSfoff unb ©enoffen in ©Ibing,

1327. % Sohnfen unb ©enoffen in Pöbeln,

1326. 2B. ©chwechter in Verlin,

1325. 3^. §oer unb ©enoffen in ©örlifc,

1324. V. ©. 3llberti unb ©enoffen in §reiberg

i/©achfen,

1323. 2ß«h. Vriesma nn in ^alberftabt,

1322. Subw. ©piegel in SDürcfheim,

1321. %no. «ftüderts 3fladhfolger unb ©enoffen

in Verlin,

1320. ©uft. ©rtmann in Verlin,

1319. 21. aJiefchelfohu in Verlin,

1081. @mil ©eiger unb ©enoffen in Pforzheim,

1360. @. ^rauS unb ©enoffen in greiburg,

1359. &. © ch r ö b e r unb ©enoffen in Schwerin,

1358. 3- ©•€> errmaniumb ©enoffen inVreslau,

1357. 21. £.~£)fterloh unb ©enoffen in (Me,
1356. % Vaumann unb ©enoffen in Cottbus,

1355. 3. 6. Säcfel unb ©enoffen in 3wicfau,

1354. 3iob. £>rbel in Vernburg,

1353. 91 V e n f e n unb ©enoffen in granf furt a/£>v
1259. 3- V. (Sollet unb ©enoffen in Raffel,

1260. ©onrab SBille unb ©enoffen in Süneburg,

1267. 3B. §unnius unb ©enoffen in £il*

besheim,

1268. Sulius § artig unb ©enoffen in (Srfurt,

1269. p. SRobacfl; unb ©enoffen in Sflarburg,

1318. ©ebrüber §eubt in Vertin,

1317. ©djend in SSriezen,

1316. F- SB- Vriefenrichter in greienwalbe,

1295. £. Verger in Röthen,

1294. (L SBerner in 9Herfeburg,

1293. dt. aJcechsner unb ©enoffen in 21nflam,

1292. 21. ßrieghoff unb ©enoffen in 9?orb-

häufen,

1291. Otto §einfcel unb ©enoffen in ©reifst

watbe,

1290. Saljn it. Nägele in Verlin,

1289. SÖilfielm Vezolb unb ©enoffen in Verlin,

1288. Subwig Vrugger unb ©enoffen in Vam--

berg,

1287. 3. ©, §umbfer unb ©enoffen in prth,
1286. ©iebrecht unb ©enoffen in Vraun*

fchroeig,
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1285. §. hiebet unb ©enoffen in ©öttingen,

1284. 5of. ©Kiffers unb ©enoffen in Slawen,

1283. ©. Völliger unb ©enoffen in Coburg,

1282. 21. 2Belfcer unb ©enoffen in £erforb,

1281. S. SBocfmunb in SBürjburg,

1280. ©uftao 3^öf) rt in ©angelaufen,
1279. ©g. ©djmitt in 3tfcr)affenburg,

1278. 2B. Seubner unb ©enoffen in 2Bei§enfels,

1277. ©ieoerS=©c(jetlenberger unb ©enoffen

in ©t. Sodann ©aarbrüäen;

bie Vortage:
ber ©ebrüber 3 fiel in $ranffurt,

iegen

1217

sßrotofoll ber *j3forjfjeimer ' 33erfammlung
trom 26. Sttpril 1878,

1276. ber §anbelsfammer in §anau,
1258. bes @rnft ©d)önfelb jun. unb ©enoffen

in §anau.

Berlin, ben 10. 9Jtoi 1878.

£>ie XII. äommifffon.

$ am berger OBorfifcenber). ©tefenbadj (Seridjterftatter)

Dr. Socf. Dr. ©enfel. ©errotg. £aanen. Dr. ßarften
ßafe. Dr. 3« en er (©^lesroig). o. SÖHIler (2Beitt)eim)

o. SKaoenftein. ©eipio. v. SBallljof f en. Dr. Sßeigel

BufammenfleUmtg
bes

^ntiüurfö eineö ©efe^eS über ben ®eina,er)alt fcon @t»Ib= unb (Silbermaaren,

mit ben 33efrf)lnffen ber Hommtffton.

Vorlage.

über ben

gtingeljalt ber <Mb= unb (Silberpaaren.

Sir SSilbelm, öon ®otte« ©naben £>eittfd;er Äaifer,

^ömg bdn Greußen :c.

oerorbnen im Hainen bes SDeutfdjen 3ieidjs, naä) erfolgter

Suftimmung bes 23unbesratt)s unb bes 9föc$stag8, roas folgt:

§. 1.

2)ie Angabe bes §einget)alts auf ®olb= unb ©über;
roaaren ift nur nadj 2ftafigabe ber folgenben SBeftimmungen
geftattet.

§. 2.

2luf ©ilberroaaren barf ber geingetjalt nur in 800 ober

mer)r £aufenbtt)etlen, auf ©olbroaaren nur in 580 ober

met)r £aufenbtt)etlen angegeben roerben.

SDer roirflietje geingefjalt barf roeber im ©anjen ber

SSaare noct) audj in beren einzelnen SBeftanbtt) eilen bei ©ik
berroaaren met)r als 8, bei ©olbroaaren mer)r als 5 2au=
fenbtfjeile unter bem angegebenen $etngel)alt bleiben. Sei
Ermittelung bes Feingehalts bleibt bie Sötr)ung
aujüer 33etracr)t.

§. 3.

2)ie 2lngabe bes $etnget)alts gefd)ier)t buret) ein ©tenv
pelgeidtjen, roelcr)es bie 3at)l ber Saufenbtfjeile unb bie girma
bes ©efcfjäfts, für roeläjes bie ©tempelung bewirft ift,

fenntlidj mact)t. SDie gorm bes ©tempeljei^enS roirb buret)

ben $eicr)sfanjler beftimmt.

©efdiltiffe ber Äommtffton

über ben

gtina,er;alt ber (Mb= unb (Silberpaaren.

3Bir 38Üftehtt, von ©otteö ©naben SDeutfdjer &aifer,

Eimig oon -^reufkn 2C.

»erorbnen im tarnen bes SDeutfctjen SSeictjs, nadj erfolgter

Suftmtmung bes 23unbesratr)s unb bes SftetctjStags, roas

folgt:

§• 1-

@©lbs unb ^tlbetroaarcn bürfen ju jebem $cin

gebalt angefertigt unb feilgehalten toerben. 2)ie An-

gabe bes geinger)alt§ auf benfelben ift nur nad) -äJiajjgabe

ber folgenben Seftimmungen geftattet.

§• 2.

2luf ©ilberroaaren barf ber $einger)alt nur in 800 ober

met)t £aufenbtt)eilen, auf ©olbroaaren nur in 585 ober met)r

2aufenbtt)etlen angegeben roerben.

SDer roirHidje getnget)alt barf roeber im ©anjen ber

SBaare noäj aud) in beren einzelnen 23eftanbtt)eilen bei ©ilber-

roaaren met)r als 8, bei ©olbroaaren met)r als 5 2aufenb=

ttjeile, bei Silber« ober (9oIbU»narcn, n»e(d)c gelotbet

finb, ctnfd)Iicf(id) ber Sötbung mebr alö 10 Zan-
UnbthcHc unter bem angegebenen $emger)alt bleiben.

§. 3.

Unoeränbert.
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9$ o v i a <j e. 33cf**>fiiffc ber &ommiffton.

§. 4.

9Iuslänbifd)e SBaaren, beren fteingebalt burd) eine

biefem ©cfefee ntd)t entfpredjenbe Se^cidinung angegeben ift,

bürfen f eitge^alten werben, wenn fte aufierbem mit

einem ©tempeljcidjen nad) Sflafigabe biefes ©efefeeS ner=

ferjen finb.

§ 5.

gür bie $id)tigfeit bes angegebenen getngeljalts ^aftet

ber SSerfäufer bcr Sßaare. 3ft beven Stempelung im 2>n-

lanbe erfolgt, fo Ijaftet gleid) bem Verlaufer ber 2>nljaber

bes ©efdjäfts, für weldjes bie «Stempelung erfolgt ift.

§. 6.

(Mb- ober ©ilberwaaren , auf melden ber geingelmlt

angegeben ift, bürfen mit anbercn metaHifdjen ©toffen nid)t

ausgefüllt fein; $erftärfungSoorrtd)tungen, weldje immunem
ber 2Baare angebracht finb, bürfen mit ber lefeteren metaHifdt)

nidt)t oerbunben fein.

§. 7.

Tiit ©elbftrafe bis jtt (Sintattfeiib 9)iarf ober mit ©efäng=

nifc wirb beftraft:

1. wer ©olb- ober ©ilberwaaren, meiere nad) biefem

©efefc mit einer Slngabe bes gcingeljalts nidjt oer=

fer)en fein bürfen, mit einer foldjen Eingabe oerfieljt;

2. wer ©olb-- ober ©ilbenoaaren, weld)e nad) biefem

©cfefc mit einer Singabc bes geingcljalts ucrfeljen

fein bürfen, mit einer anberen, als ber nad) biefem

©efefe juläfftgcn geingcl)altsangabe »erfiel)t;

3. wer anbere 3Baaren als @olb= unb ©ilbenoaaren

mit einer nad) biefem ©efefe für ben ^eingeholt

»on ©olb-- unb ©ilbenoaaren jutäffigen ober einer

äfmlicfyen 2lngabe ocrficrjt;

4. wer SBaaren feilljält, weld)e mit einer biefem ©c=

f cfee nidjt entfpredjenben Slngabe oetfeljen finb.

slJlit ber Herurtljeilung ift jugleid) auf $ernid)tung ber

gefefcwibvigen 23ejeid)nung ober, wenn bicfe in anbercr 2£eife

nidjt möglid) ift, auf 3erftörung ber äßaare ju erfennen.

§. 8.

SDiefes ©efefc tritt am 1. Sufi 1879 in Äraft. 2ln

bemfelben Sage treten alle lanbcsred)tlid)cn Scfiimmungen

über ben 2?cingel)alt ber ©olb; unb ©ilbenoaaren aufjer

©eltung.

Urfunblidj 2c.

©egeben ic.

Stttenftücfe ju bett 33ert)anblungen be§ !E>eutfdjett 9?ei<§§tage8 1878.

§• 4.

SSaaren, ttulcbc für ben 9lbfa$ im ^ntanbe m<bi
beftimmt finb, unterliegen ben Sefcbränfungen ber

§§. 2 unb 3 nicht.

2luslänbifd)e 2Baaren, beren geingetjalt mittetft einer

burd) bie §§. 2 unb ii nicht jugelaffenen ^eidjnung
angegeben ift, muffe» aufeerbem mit einem ©tempeljeidjen

nad; ajlafjgabe biefes ©efefeeö öerfefjen fein.

§. 5.

Unoeränbert.

§. 6.

Unoeränbert.

§. 7.

2flit ©elbftrafe bis ju ©intanfenb Watl ober mit @e=

fängnifj bis ju ferbö SPlonaten wirb beftraft:

1. wer @olb= ober ©ilberwaaren, weld)e nad) biefem

©efefe mit einer Angabe bes ^eingeljalts nidjt oer=

feljen fein bürfen, mit einer foldjen Angabe oerfie^t;

2. tuer ©olb= ober ©ilbenoaaren, roeldje nad) biefem

©efefe mit einer Stngabe bes Feingehalts oerfeb^en

fein bürfen, mit einer anberen, als bcr nad) biefem

©efefc juläffigen gcingeljaltSangabc oerfierjt;

ü. tner Qoib- ober ftlberäbuUebe Sßnaren mit
einem bureb biefee @efe^ oorgefebenen ^tem^
peljeieben ober mit einem ^tem^eljeicben
verficht, toetebeö nad) biefem (Hefc^e atö

iVeiimebaftebe^eiebnnn^ für ©olbs unb Silber«
tonaren nicht jutnf fi<\ ift;

4. wer SBaaren feill)ält, weldje mit einer dc0(n
^eftimmunqeu biefee @efe$eö verfto^enben
•^ejr tchnuii»\ oerfeljcn finb.

9Kit bcr 33erurtl)ctlung ift jugleid) auf $ernid)tung ber

gefefewibrigen 33ejcid)nung ober, wenn biefe in anberer 3Beife

nid)t möglid) ift, auf 3erftörung ber 2öaare ju erfennen.

§. 8.

®iefes ®efe| tritt am 1. Januar 1879 in ßraft.

")\n bemfelben Sage treten alle lanbesred)tlid)en Öeftimmungen

über ben geingc|att ber ©olb; unb ©ilbenoaaren aufeer

©eltung.

©olb= unb «ilberwoorcn , tneiebe mit einem
nach ben 39eftimmungen biefee ©efe^eS un}u(äffigen
c&tempeijeicben t»erfehen finb, bürfen nod) bi$ jnm
1. Januar 188*1 feilgehalten tnerben.

Itrfunblidj ic.

©egeben 2C.

Tefilin tiu ii.

$ten .^errn ^teidjefanjler jn crfud)en:

in Ausführung bei <§cblu$fa$eä beS §. 3
biefeö @efefce# für bie ^temuefjeiehen eine

mögliehft einfache ^orm 311 tnählen unb }tvar

wenn tbunlieh in ber 9frt, ba^ bie unterffe

c&tufe beö im §. 2 »orgefebenen Feingehaltes
ftatt bureb bie ,3«hl ber Taufen btheile bilb»
Heb erfennbar ^entaäft tnerbe.
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griebrtcifjSnu), ben 13. Ttai 1878.

3m SRamen ©einet SUlafeftät bes ilaifers beehrt ftd)

ber Unterzeichnete ben beittegenben

©ntrourf eines ©efefeeö, betreffenb bie ©eroäfjrung

einer ©ijrenjuiage an bie 2>nfjaber bes ©ifernen

ßreujeS oon 1870/71,

nebft 2ftotioen, roie fold)er com Sunbesratf) befdjloffen roorben,

bem 9?eid)Stag jur oerfaffungsmäfjigen Sefdjlufmafjme ganj

ergebenft oorjulegen.

3) er Oteid^fanaler.

Öißmnrrk.

Sin ben iHeidjstaa.

(Sttfomrf eines ©efe£e$,
betreffenb

bie ©cwd^rung einer ©Jjrenplage an bie ^n=

fyafeer beö (Mfernen ^ren^eS üon 1870/71.

Sir 38iU)elttt, oon ©otte« Knaben £)eutfcb,er ßatfer,

Äönig oon $rett§en *c.

oerorbnen im tarnen bes 9ieid)S, nad) erfolgter 3uftimmung
bes $unbesratt)s unb bes Sfoidjstags, roas folgt:

§. 1.

3)ie Snfyaber bes ©ifernen ßreujes erfter Älaffe, roeldie

baffelbe im Kriege gegen $ranfreid) 1870/71 in ben unteren

©fjargen bis jutn getbroebel einfcbjiejslid) erroorben fyabm,

erhalten oom 1. Slpril 1878 ab eine ©fjrenjulage oon brei

Watt monatlid).

§• 2.

2)iefe ©brenjulage ermatten oon bemfelben 3eitpunfte

ab unter ben im §. 1 angegebenen SSorausfefcungen aud) bie

3nt)aber bes ©ifernen $reujes jmeiter klaffe, wenn fie jugfeid)

bas preufjifdie 5Kilitär=©f)renäeid)en jroeiter klaffe ober eine

biefem gleidjjua^tenbe mtlitärifcfje SDienftauSjeicfmung befifcen,

roelcfje entroeber in einem ber feit 1866 mit ^reufjen oerbun=

benen £anbeStl)eile cor ber Bereinigung, ober in einem ber

anberen Sunbesftaaten oor bem firiegc 1870/71 oerliefjen

roorben ift. S)ic Seftimmung barüber, roeldje SDienftaitSjeid);

nungen fjiernad) aufter bem preufjifcfien 5Dlilitär*©fjrenjetd)en

jroeiter Älaffe neben bem Sefifce bes ©ifernen ßreujes jroeiter

klaffe jum Sejuge ber ©f»renjulage berechtigen, erfolgt burd)

ben fiaifer.

§. 3.

S)ie ©fjrenjulage roirb auf ttebensjeit geroäfjrt unb
unterliegt nidjt ber Sefdjlagnafjme. 3)as Slnred)t auf bie

©bjengufage erlifd)t mit bem ©intritt ber 3?edE»t§fraft eines

ftrafgerid)tu'd)en ©rfenntniffes, meines ben Serluft berörben
jur golge fjat.

§. 4.

2)ie nad) 5Ölafegabe biefes ©efefees ju geroäfjrenben

©l)renjulagen, beren Slnroeifung, Ballung unb Serredmung
burd) bie Wititäroertoaltungen oon ^)reu§en, Säuern, ©acf)fen

unb Söürttemberg erfolgt, finb aus bem Reid)S=3noaftben;

fonbs neben ben im §. 1 bes ©efefces oom 23. 2Jiai 1873
(Slek&feOefefcM. ©. 113) unb im §. 1 bes ©efefces t>om

11. 9Hai 1877 (9teW&fc®efefebI. ©. 495) borouf angeroiefenen

Stusgaben ju beftreiten.

Urfunblid) zc.

©egeben tc.

S)ie 2tllert)ötfjfte Urfunbe über bie ©rneuernng bes

©ifernen treujes üom 19. Suli 1870 (©efe^Samml. für

bie ^öniglidj preufnftfjen Staaten ©. 457) beftimmt unter

3iffer 5:

„9lIIe 33orjüge, bie bisher mit bem 33efi^ bes

3Ktlitärs©ljren}eicfjen§ erfter unb jtneiter klaffe ners

bunben rcaren, geb^en, oorbeljaltlid) ber oerfaffungSs

mäßigen Regelung einer ©Ijrenjulage, auf bas

©iferne £reuj erfter unb jtoeiter klaffe über."

®en t)ier gemalten SBorbetjalt ber oerfaffungsmäfngen

Regelung einer ©firenjulage jur ©rlebigung ju bringen, ifi

3toecf biefes ©efefeentrourfs.

S5ie ©b^renjulage, toelcfje bisher mit bem SBefi^e bes —
ftatutenmäfeig nur für SSerbienfte oor bem geinbe ju erroer*

benben — aRiUtär^b^renjei^ens erfter unb bes 9Kilitär=©f)ren=

jeidjens jroeiter klaffe neben bem ©ifernen ^reuje jioeiter Älaffe

oon 1813 oerbunben mar, grünbet fitfj auf bie 2ttterf)bcf)fte

^abinetsorbre oom 30. ©eptember 1806, bie Mer|öd)fte

Urfunbe über bie ©tiftung bes ©ifernen ßreujes oom
10. Wl&ti 1813 (3iffer 8) unb bie 2lHer^ö<^fie ^abinets=

orbre oom 28. SDejember 1825, beren 93eftimmungen im

§. 167 bes jur 3eit ber ^Jublifation ber Urfunbe oom
19. %uli 1870 in ©eltung gemefenen Reglements über bie

©elboerpflegung ber Gruppen im ^rieben oom 7. Slpril 1853

folgenben Stusbrud gefunben fjaben:

„S)te 3nE»aber nadjfolgenber ßrben unb ©b,ren^

jeidjen, ojeldje biefelben in ben unteren ©fiargen

bis infl. ^elbmebel erworben fjaben, als

1. bes aJiilitär=©b,renjeidjens erfter klaffe,

2. bes 9Jiititär=©f)renjeidjens jmeiter klaffe neben

bem 33efifc bes ©ifernen ÄreujeS jtoeiter SUaffe,

crfjaltcn eine monatlitfje 3utage oon einem £fjalcr,

bie fortlaufenb gemährt roirb.

2)as 3lnretfjt auf biefe 3utage gefit nur burdj

Berbredjen oerloren, roetd^c ben Bertuft ber £)rben

jur golge f;aben." —
ftadj gleiten ©runbfäfeen ift burd) bie 33eftimwungen

in ben §§. 1 bis 3 bes gegenwärtigen ©efe&entrourfs bie

©tirenjulagc für bie ^nljaber bes ©ifernen .^reujes, roeld)e

biefe SluSjeidjnung im Kriege 1870/71 erroorben fjaben, in

Slntrag gebracht

SBieroofjl bie 2ltterfjöd)fte ©tiftungSurfunbe oom 19. 2>uü

1870 nur unter 3T(itroirfung bes preufeifdjen ©taatsminifte*

riums emanirt unb it)rer ^orm nad» bafjer junädjft nur

für ben preufjifdjen ©taat ergangen ift, bejro. ergefjen tonnte,

fo l;at boer) bie ©rroägung, ba§ bie beutfdjen Sunbesftaaten

als ein politifdj einfjeitlidjes ©anjes in ben ^rieg gegen

^ranfreidj eingetreten finb, unb bafc bie Sluöjeidjnung burd)

bas ©iferne $reuj in bem gefammten üöunbestjeere ofjne Unter=

fdjieb ber ©taatsaugefjörigfeit ftattgefunben fjat, baju füfjren

müffen, aud) bie ©rfüttung ber 2XHerf)ödt)ftcn Berfjei^ung einer

©fjrenjulage an bie Snfjaber bes ©ifernen ^reujes in ber

SluSbefinung auf bie 2lngel»örigen aller Sunbesftaatcn bes

Reichs ins Singe ju faffen.

3n golge bieroon müffen, roie nad) ber Söeftimmung im

§. 2 in Stusfidjt genommen ift, neben bem preufjifdjen 3Kilitär-

©fjrenjeidjen jroeiter Jttaffe alle biejenigen militärifdjen S)ienft;

auSjeidjnungen ber übrigen Sunbesftaaten berüdfidjtigt roer=

ben, roeldje ifjren ©tatuten nad) bem erfteren gleid) ju ad)ten

finb unb roeld)e — ba bas preufeifd)e 9Kilitär=©f)renäeid)en

jroeiter klaffe roäb^renb bes Krieges 1870/71 nid)t oerfief)en

roorben ift — oon Snfjabern bes ©ifernen .treujes jroeiter

klaffe oor bem Kriege 1870/71 erroorben roorben finb. Sei

ber ©igentfjümlidjfeit unb ÜDtannigfaltigfeit ber bie ©mpfangs*

bered)tigung au^erpreuBifd)er ©taatsangefjöriger bebingenben

Serfjältmffe unb bei ber ftd) fjieraus ergebenben SRotfjroenbig»
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feit, zum S^eil auf bie SOZitttäroerfaffung ber einzelnen beut»

fdjen Staaten cor bem Saljre 1870, fowte insbefonbere

auf eine größere 3a§l oon ©rbensftatuten zurückgehen, ift

es inbeffen angemeffen erfd)ienen, oon befinitioen SBeftimmun«

gen barüber, tueld^e ©tenftauszeidmungen bem preufnfdien 9JU=

litärs©hrenzeidjen zweiter klaffe in SBejug auf bie SeredjtU

gung jum (Smpfange ber ©hrenjulage gletchzuad)ten fein

möchten, im ©efefce fetbft im Uebrigen abzufehen unb bie

bejügUdje ©ntfdieibung ©einer -JJlajeftät bem $aifer oorju=

behalten. 3ur 93eurtf)eilung bes finanziellen ©ffefts, melier

mit ber ©ewäljrung einer ©hrenzulage nad) 9ftaj3gabe biefeS

©efefceS oerbunben fein wirb, fann inbeffen bemerft werben,

bafe bie 3af)l ber unter ben oorangeführten SBorauSfefcungen

Zimt ©mpfange ber ©Ijrenzutage berechtigten Snljaber bes

©ifernen Kreuzes erfter unb groeiter klaffe für ben Sereid)

beS oormaligen Rorbbeutfchen Sunbes, fowie für bie ©taaten

Säuern, Württemberg, Saben unb ©übljeffen fid) auf etwa

1 500 ^erfouen beziffert.

§iernad) ift ber burdj bie 3ahlung ber ©hrenzulage

entftef)enbe jä^rtidtje SluSgabebetrag auf etwa 54 000 c /<( an-

zunehmen, ein Setrag, meldjem bei einem £>urd»fdmittsalter

ber jum ©mpfange ber ©hrenzulage berechtigten ^Jerfonen

oon 36 Sauren unb bei Sinnahme einer ferneren mittleren

SebenSbauer berfelben oon HO,i 5 Sauren unb eines 3in3fu|ses

von 4 ^Jrojent ein $apitalwerth oon 861 192 dt. eutfprid)t.

(Sergl. bie jur ©rmittelung bes jeitigen .tapitalwerths ber

bem ReidjS^noalibenfonbs obliegenben Seiftungen angooanbte

formet. Reid)Stag3=2)rudfad)e Rr. 31 crfte ©effton 1877

unter II 2.)

SDa bie burd) bie ©eroctyrung ber ©hrenzulage erwadjfem

ben SluSgaben mit bem .Kriege 1870/71 in Serbinbung ftetien,

fo ift entfprecb,enb ben ©eftdjtspunften, meldte bei ©rridjtung

unb SDottrung be8 ReichS^nualibenfoubs majügebenb gewefen

finb, im §. 4 beS ©efefcentwurfs in 2tusfid)t genommen, jene

SluSgaben au8 bem ReidjSinoalibenfonbs ju beftreiten. SBei

ber uidjt beträd)tlid;eu §öf)e ber ätuSgaben wirb angenommen
werben bürfen, bajj ber ReidiSinoalibenfoubs im ©taube ift,

biefelben unbefdmbet ber burd) bie Reidjsgefefce oom 23. 9)Jai

1873 unb 11. 9)}ai 1877 barauf angewiesenen StuSgaben

mitzuübernehmen.

SDie jährtidj zu oeranfd)lagenben 2lu3gaben werben

mit ben ju ihrer ®edung beftimmten ©innahmen oom ©tat3=

jaf)re 1879/80 ab in ben 3ietcr)ö^ausf;attöe tat aufgenommen
werben, wäljrenb für ba8 ©tatsjarjr 1878/79 ber entfpre=

djenbe SluSgabebetrag, gleichwie bie eutfprechenbe aus bem
üorbejeidjneten $onbs ju entnehmenbe SDedung au§eretat8mä=

fjig oerredmet werben foß.

$tt. 233.

ftriebrid)8ruh, ben 13. 3Woi 1878.

3»n tarnen ©einer 9)iajeftät beS ßaifers beehrt fid) ber

unterzeichnete Reid)§fanzler ben beitiegenbeu

©ntwurf eines ©efe|es, betreffenb bie ^ontrote bes

ReidjShaushaltS für bas ©tatsialjr 1877/78 unb
^bes SanbeShauShalts uon ©lfa§=Sotb,ringen für bas^ Satir 1877,

wie fotctjer uom SuubeSratl; befcb,toffen worben, bem 9leidjs
:

tag jur uerfaffungsmä^igen Sefdjtufenalme mit bem Semerfen

ganj ergebenft ju überfenben, ba§ e8 einer 3)iotioirung be8

©ntrourfs, welker fidj bem SBortlaute be8 gleichartigen ©es

fefces uom 22. 9Kai 1877 i^MM\. ©. 499) burd)au8

anfd)lie§t, nidjt weiter bebürfen wirb.

3ln ben 9teid)8tag.

betreffenb

bie ^otttrole be3 9teicf;^au^altö für baö @tat^

\täjt 1877/78 unb be§ Sanbe^au^altö m\
@lfa§=ßot^rmgett für baö %<d)x 1877.

Sir 3ßtü)dm, oon ©otteS ©naben 2)eutfcb,er ^aifer,

Eöntg oon Sßreujsen tc.

uerorbnen im Tanten bes 9teicb,8, nach erfolgter 3uftimmung
beS 33unbe8ratt;8 unb be8 Reichstags, was folgt:

3>ie ^ontrote beS gefammten 9ieich8hausb,alts für bas

©tatsjahr 1877/78, fowie beS Sanbcs^aufi^olts oon ©tfafc

Lothringen für bas 3at;r 1877 wirb uon ber preujgifchen

£)ber=3iechnungsfammer unter ber ^Benennung „9ied)nungShof

beS S5eutfd)en KeidjS" nad) Sllafegabe ber im ©efefce uom
11. Februar 1875 (9leid)3<®cHbl. ©. 61), betreffenb bie

ßontrole beS ^eichshauShalts unb be8 ßanbeShauSbaltS uou

©Ifa^Sothringen für bas Saljr 1874, enthaltenen $orfdn#
ten geführt.

©benfo hat bie preufjifdje Dber^edntungsfammer in 33e=

Zug auf bie Sftedjnungen ber 9teid)Sbanf für bas Sahr 1877
bie gemä§ §. 29 bes §8anfgefe|es uom 14. Wärj 1875
C9teid;S=©efefebl. ©. 177) bem ^ed;nungshof bes 5Deutfd;en

9ieid)8 obliegenben ©efd)äfte wahrzunehmen.
Urfunblid) unter Ünferer §öd)fteigenhänbigen Unterfdjrtft

unb beigebrudtem ^aiferlidjeu Snfiegel.

©egeben jc.

Vit. 23^.

ber

betreffenb

bie SBerid)te ber 9tei$öfc^ulbeit=^ommiffion —
mt. 90 unb 9tr. 118 ber £>ruiffcid?en —

S8ertd)terftatter: Stbgeorbneter §orn.
Slntrag ber ^ommiffipn:

®er ?Reid)3tag wolle befdjliefeen:

A. anzuerfennen , ba§ bie $eidjS;©chulbenfommiffion

burch Ueberreichung ber SBeridjte 9^r. 90 unb 9?r. 118

ber SDrudfadjen ben gefe^lidj u)t obliegenben 9Ser=

pflichtungen ©enüge gelljan habe;

B. für folgenbe Rechnungen SJecharge zu ertljeilen, unb

Zwar:

a) ber Eontrole ber ©taatspapiere für

1. bie zweite Rechnung über bie Söerbriefung ber

SunbeSanleihe oon 1870 für bie 3eit oom
1. Sanuar 1873 bis 31. 2ttärz 1877;

2. bie fecbjte Rechnung über bie Ausgabe oon

lt2 *
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©chafcauroeifungen für bie 3ett com 1. 3a=
nuar 1875 bis 31. 50tärj 1877;

3. bie erfte Stedmung über bie unüerjinslidje

©djulb beS 2>eutföen Steide* (9tei$*fäffen*

fdjeine) für bie 3eit t>om 1. 2>auuar 1874
bis 31. mti 1877;

4. bie britte 9ted)tvung über bie ©arlefnisfaffeiu

fdjeine norn 2>afrre 1870 auf bie 3eit r»om

l. Sanitär 1876 bis 31, SDlärj 1877;
5. bas 2)ofumenteutableau ber jur Verrechnung

gekommenen eingelösten 3)ofumente beS 5lorb;

beutfdjen SBunbes unb bcö SDeutfcheu Steides

für bie 3eit vom 1. Januar 1876 bis

31. 3Kärs 1877;

b) ber ©taatsfchulben=£ilgungsfaffe für bie Siedjnun*

gen auf bie 3eit nom 1. Januar 1876 bis

81. 9Jtär$ 1877:

1. über bie 33ersiufung ber Söunbesfchulben beS

oormaligen 9iorbbeutfd)eu üöunbeS;

2. über ben £ilgungsfonbs ber SBunbeSanleihe

von 1870;

3. über bie (Sinlöfung ber fünfjährigen ©djafc
anroeifuugen beS pormaltgeu 9iorbbeutfdjen

SBunbeS

;

4. über bie ©inlöfung ber ©djaftanroeifuugen

beS 2>eutfd)en sJieid)eS;

c) ber Verwaltung beS -ReicbS-^nMlibenfoubS für

bie Rechnungen:

1. bes Reichs « Snoatibenfonbs für bas !5abr

1875 unb für bie 3eit vom 1. Januar
1876 bis 81. m&Ci 1877;

2. beS 9ieid)S^eftuugSbaufou'os für bie 3eit

vom 1. Sauuar 1876 bis 31. Wärj 1877;
3. beS $onbs für Errichtung beS 9teid)Stags=

gebäubes für bie 3eit nom 1. Januar 1876
bis 31. gjtörj 1877.

«erlin, ben 14. Mai 1878.

2)ie SiedmnngS =$ommiffton.

SR i tf et (Vorfifcenber). §orn (Sertcbterftatter). Widert.
Dr. 2)ohrn. ©raf ju ©Ulenburg, v. Reben, ©treder.

Wr. 235.

41bändetitng$ Mntnu%
8«

bem münblidjen 23erid)t ber ^ommiffion für ben

$ftet$8ljauel)att$etat über ben ©efe^entttntrf, be=

treffenb ben ©jrieltartenftentyel — 9fr. 167

ber £)mtffact;en —

.

9. &enba. Di. «ucinö. äSmbtborft. ». #eU&prjf.
2)er Reichstag motte befdjliefjen

:

Sm §. 1 ber ftommiffionsbefchlüffe 2llinea 3 ftatt

„0,50 JC. für jebes anbere ©piel"

ju fefcen:

»0,80 Jl. für jebes aubere ©pipt".

Berlin, ben 14. 1878.

SKtr. 236.

*u

|

bem mnnblidjen 33erid)t ber $ommiffion für ben
1 ^eid^fyanSlwltSetat über ben ®efe£entnmrf, be=

I treffenb ben @pielfartenftem|)el — 9fr. 167

ber 2)rncffa$en —

.

Slübter ("öagen). £>er Reichstag wolle befd)liefeeu:

1. §. 7 im ©ingang roie folgt 511 fäffen

:

„©rftattung ber ©teuer fann nur r>on ber

oberften Sanbesfinanjbehörbe unb nur für in=

länbifdje ic."

2. §. 24 im 2tbfafc 1 hinter „©pielfarten" einau-

fchalten

:

„Dorbefjaltlidj ber im britten 2lbfafce juge^

laffenen SluSnafwie".

Slbfafc 3 ©a| 1 ju faffen,-roie folgt:

„2tnbere ^Jerfonen fönnen bie beim %\x-

frafttreten biefeS ©efefees in ihrem Veftfce U-
finblichen ©pielfarten, foroeit fie mit einem

gleich hohen ober höheren Sanbesftempel, als

bem Reid)Sftempel nerfehen finb, aud) ferner

gebrauten, foroeit fie aber ungeftempett ober

mit einem geringeren SanbeSftempel , als bem

ReidjSftempel nerfehen finb, innerhalb einer

breimonatlid)en grift bei ber ©teuerbehörbe

mit bem 9teid)Sftempel nerfehen laffen."

Berlin, ben 14. «Olai 1878.

Vit. 237.

jum

@ntonrfe eineö ©efe^eö, betreffenb ftattftif^e

@r()ebnngen über bie ^abacffabrifation nnb ben

2:abac!l)anbel, nnb bie ^eftfteUnng eineö Waty-

tragö jutn ^ei(^öl)an6i)alt^etat für baö 3«^
1878/79 — 9h. 159 ber ^Drntffac^en

t>. ®*mi& (SBürttemberg). Dr. Suctuö. S)er 5Reid}8tag

rootle befd)tie§en:

1. 9tn bie ©teile ber §§. 1—9 ju fefeen:

§. 1.

Ueber Umfang unb ©eftattung ber Jabadfabri*

fation unb beS £anbels mit Sabac! unb %aba&
fabrifaten im 5Heid) fott eine Unterfud)ung ftatt-

finben, welche burd) eine uom SunbeSrath unter

3ujie£jung von ©ad)üerftänbigeu ju berufenbe

feommiffiou geführt wirb.

§. 2.

Düt ben örtlichen @rhebuugeu finb Sejirfs«

fommijfionen ju beauftragen, roeldje je aus einem

Beamten als 33orftanb unb jwei fad)funbigen 9Jtit=

gliebem beftehen. 'Die ^ommifftonsmitgtieber finb

eiblid) ju oerpflichten, über bie bei ber Erhebung
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au ihrer ßenntnifj gelangenben 21ngelegeuheiten

ber ©eroerbtreibenben 2lmt§t>erf(^TDxegent;cit gu

beobachten.

§. 3.

Üßer als felbftftänbiger ©eroerbtreibenber %a-

bacffabrifote anfertigt ober burd) Rubere anfer*

tigen läjst (£abadfobrifant) ift uerpflicbtet

:

1. über bie 3al)l unb 2trt beS befd)äftigtcn

Äpütfö- unb Strbeiterperfonals nad) beffen

mittlerem ©taube in jebem berSa^re 1875

biä 1877,

2. über bie l'ienge ber in bemfelben 3eitraum

tjergeftellten 2abadfabrifate, foitue ben jätjr=

lid) umgefegten ©elbbetrag

wahrheitsgemäße Angaben gu machen.

§. 4.

Die gleidje Verpflichtung liegt bemjenigen ob,

melier als felbftftänbiger ©eroerbtreibenber mit

£abad ober £abadfabrtf'ateu §anbel treibt, in

betreff:

1. ber 3al;l unb Slrt beS im Sabre 1877 be--

fdjiäftigteu §ülf§* unb SlrbetterperfonalS

nad) beffen mittlerem ©tanbe,

2. ber Wenge ber im Satire 1877 umgefegteu

. Jabatfe unb Sabadfabrifate, foroie bes um=

gefegten ©elbbetrageS.

§. 5.

3um 3roed ber örtlichen (Erhebung baben bie

£abadfal>rifanten unb Sabadhänbler ben s
JNit--

gliebern ber VegirfSfPmmtffion (§. 2) ben 3utritt

gu ben Vetriebs= unb Sagerräumen, foroie bie

3naugenfd»einnat)me ber Vorrätbe an Qabaä unb

Jabadfabrifaten gu geftatten.

§. 6.

äBenn ein Verpflichteter bie uorgefdjriebeuen

Angaben oerroeigert ober ungroeifelfmft unrichtige

Slngaben mad)t, fo ift bie (Srhebungstommiffion

beS Vegirfs befugt, bie Vorlage ber @efcf)äft§=

büd)er gur (üHnftcbt gu verlangen.

©egen bie Verfügung ber Sloimniffion, burd)

welche bie Vorlage ber ©efdjäft&büdjer verlangt

wirb, ift Vefdjroerbe bei ber f)bb>ren VerrtialtungS=

befjörbe gutäffig.

§. 7.

SDie Erfüllung ber in §§. 5 unb 6 ben £a-

badfabrifanten unb £abadl)ättblern auferlegten

Verpflichtungen fann burd) ©elbftrafen bis gu

300 Jt ergroungen werben.

2. Sn §. 10 (nunmehr §. 8) ftatt ber Söorte „2fof*

nähme ftatiftifdjer (Erhebungen" gu fegen : „Unter;

f udjung".

3. 3n ber Ueberfdjrift beS ©efegeS ftatt „ftatiftifdje

Erhebungen" gu fegen: „U n t er f udjung".

Serita, ben 14. 1878.

o. ©djmtb (äBürttemberg). Dr. Suciuö.

Unterftügt burd):

®raf v. Surburg. Äette. ©taelin. ©raf v. Ve=
thuft)=£uc. ©uentljer. gürft u. § a gf elb;£rad) en =

berg. ©djlomfa. (Slausroig. ©raf uon2lruim*
Vongenburg. r>. @nbe. t>. $uapp. Dr. v. ©raeuenig.
Dr. t>. ©chroarge. ©tumm. $.f)ilo. x>. $arborff.

Sit. 238.

üfbaui>etunn$ * Einträge
m

beut 33eridjt ber XI 11. «ftomnüffiou über ben

©efetjentnmvf, betreffenb ben SSerfe^r mit 9^al)=

rttifgömttteln, ©enufmitteln unb ®ebraudj$=

ge$enftänben 9h\ 206 ber SDrutffachen —

.

i.

<&pte((>erg. ©er NeidjStag luotle defctjüeBen

:

1. §§. I, 2, ii un^ 4 gu ftreidjcn.

2. §. 3 3iffer 4 3ei(e 2 unb 3 ftatt ber äßorte:

„VefleibuugSgegenftänbe, ©pielroaaren, Japeten, @BS
/

Jtinfs unb ^odjgefdnrr" gu fegen:

„©egenftäube be$ meufcbücbeu ®ebraud)S".

3. §. 8'gu ftreidjeu.

4. §. i> 3iffer 1 roie folgt gu faffen

:

1. roer gum 3roede bev Säufchung im §aubel unb

Verrehr Nahrungsmittel nachmacht ober oer=

fälfcht;

2. roer roiffentlid) Nahrungsmittel, roeldje verborben

ober uerfälfd)t finb, uerfauft ober feilhält.

5. §. 10 3iffer 2 Seile 1 unb 2 ftatt ber sJöorte:

„Vel'leibungsgegenftänbe, Spielroaaren, Tapeten,

tvintf ober Äodjgefchirr ober Petroleum" gu fegen:

„©egenftäube bes meufchlicheu ©ebrauchs".

IE.

Dr. ^ftmbii. 3)er NeidjStag rootte befd)liefeeu:

SDen §. 4 abgulehnen unb bafür gu fegen:

„£)ie Organifation ber ©efunbljeitsbehörben im

©eutfdjen Neid) orbnet ein ©pegialgefeg."

III.

Dr. ftarften. S)er NeidjStag rooÜe befchliefeen:

1. 2)em §. 9 hmSu3ufu9en
'•

„©urch kaiferlidje Verorbnuug (§. 5, §. 6,

§. 6a.) werben Veftiminungen getroffen, burch

roeldje bie Vegriffe ber Verfälfdjung unb

Verf djledjterung für bie einzelnen ©egen^

ftänbe feftgefteÜt roerben."

2. SDie Nr. 2 bes §. 11 gu ftreicheu.

Verlin, ben 11. «Kai 1878.

Vit. 239.

gur

britten ßcfutig beö ©efejentwuvfs, betreffcnb bie

Säuberung ber ©etterkürbnung — $lx. 215

ber 2)wcffachen —

.

miiioth unb ©euoffen. ®er Neid)Stag rooHe befdjlie^en:

1. 3n §. 105 bie NegierungSr-orlage roieber ^erjuftellen

unb bemgemä^ § 105 a. gu ftreichen.
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2. §. 107 3eite 1 ftatt „ein unb sroanjig" ju fefcen:

„adjtsehn".

3. Sin §. 119 bie beiben legten ©äfee ju [treiben.

Sertin, ben 14. SWai 1878.

Slttnoch. SBernfjarbt. Süchner. Bürgers, liefert.

Dr. ©rtiarb. (Syfolbt. $rancfe. graut enburger.
Dr. £änet. £auSmann. §ermeS. ^erj. £itf.

§illmann. Dr. §irf d). §offntanu. Dr. Warften.

Älofe. Dr. Menbel. Büttner. Honnef. 9tid)ter

(§agen). u. ©auden-Sutienfelbe. v. ©oncten- Jar-
putfdjeu. Dr. ©d)u(fce=©eliM d). ©djmars. £raeger.
SöiggerS. Dr. 3imm ermann. Dr. S.aumgarten.

Dr. äftener (©chlesmig). Detter. Sßulf Stritt.

240.

ber

flommiffion für beu $ettf)3I)augl)altöetat

über

ben ©ntttmrf eines ®efe£eö, fcetreffenb bie Stuf* I

naljme einer 2lnleit)e für 3*wfo ber SSerwaltung

beS 9fai$8ljeerecJ — 9ir 208 ber 3)rucffa$en .

Serichterftatter: 2tbgeorbneter t>. Senba.
Stntrag ber Eommtffton:

2)er 3ieidjötag motte befehlen, bem ©efe^ent-

rourfe in fotgenber Raffung feine 3uftimmung jju

geben

:

58ül)elm, öon ©otte« ©itabe» 2)eutfd)er

®aifer, $önia, t>on Greußen :c.

uerorbnen im tarnen bes 9teid)S, nad) erfolgter 3u=

ftimmung bes SunbeSrathS unb bes 9ieid)StagS, maä
folgt:

§. 1.

3Me Slufroeubuug eines Betrages bis jur §ötje oou

5 759 600 Warf für @arnifoneinrid)tungen in ©tfafr

Lothringen roirb nachträglich genehmigt; foroeit bie=

fer Setrag nicht bereits »erausgabt ift, fann er für

bie in ber Stnlage aufgeführten 3roede »erroenbet

merbeu.

§. 2.

SDer -Jfeichstaiiäler toirb ermächtigt, bie nach §. 1

erforb erliefen ©elbmittet im 2Bege bes ErebitS ftüffig

ju machen unb ju biefem Sroecfe in bem üftomtnalbe«

trage, nrie er jur Sefdjaffung jener ©umme erfor=

bertich fein wirb, eine oerjinsliche, nach oen 33eftim=

mutigen bes ©efefces oom 19. Sunt 1868 (s8un=

beö=©efe^bl. ©. 339) ju oerroattenbe Stnlethe aufju--

nehmen unb ©d)a§amt)eifungen auszugeben.

®ie für bas ©tatsjahr 1878/79 zahlbaren

3infen ftnb aus bem ftottbs Kapitel 69a. £itel la.

ber fortbauernben 3tusgaben bes 9teid)ShauShaltS=

etatS 5U beftreitett.

§. 3.

SDie Seftimmungen in ben §§. 2 bis 5 bes

©efefces r>om 27. Sanitär 1875,. betreffettb bie Stuf«

nähme einer Slitteilje für 3wecfe ber Warme; unb

JelegraphettDerroattung (Sieichs - ©efefcbl. ©. 18),

finben auch auf bie nach bem gegenwärtigen ©efefce

aufiunehmenbe ätnleihe unb auSjitgebenben ©d)a|i=

anroeifungen 3tnroeitbung.

Urfunblid) jc.

©egebett 2C.

Berlin, ben 15. Wai 1878.

2)ie ßommtfjton für ben ^eid^auöfyaltSetat

v». &enmngfen, v. 33en&a,

Sorfifcenber. Sertdjterftatter.
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Iii t b e t f d) l a g
ber

in 3^8* SSerftärfuttg ber 23efa|nng (Mfag^otfyringenö entftefyenben einmaligen 9ut8=

gaben für ^afernen, ©arnifon^inri^tnngen unb 3Jlaga^in=3(nlagen.

«QU»

fenbe

9*r.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

tarnifonort.

®t. Slt-olb.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

©aarburg

beSgl.

besgl.

©tvafeburg.

äöei&enburg.

3m allgemeinen.

besgl.

SJiefe.

et. Üloolb.

©aarburg.

33e$ei$nung ber Ausgaben.

A. Äofert«n= unb ©arnifon Xft»rt(htun%en

23au eines $afernements nebft ©tallttngen für jtüei Estabrons
einfctyliefelid) ber Slusftattung mit Utenfitten

Erwerbung bejm. ©tnridbtung eines Regiments- @jer§irplafeeö

©invicbtung ber 23aSs©eille-$taferuc jur Unterbringung eines

Snfouterie'Sataillons

SluSbau ber $önig £ubroig--5laferne $ur Unterbringung non
äroet 3nfantenV8atailIonen . . .

Sau eines Sara<fen*Stafernements nebft 3ubcf)ör für ein 3n»
fanteriesSataiüon

•§erftellung proüiforifdjer ©taHungen für bas 1 . §>annooerfd)e

SDragoner»9tegiment 9lr. 9
s
iluSfta'ttung ber metjr belegten bejro. neu rjergeflellten 9iäume

mit Utenfilien .

Sau eines galjrjeugfdjiippcns

Erwerbung unb Einrichtung uon ©dne&ftänben . . . . .

Erweiterung bes SDioifionS E^er/sirplafces

§erfteUung eines SDetail=UebungSplafceö auf $ort (Soeben

Herstellung oon Umzäunungen ber Srennmateriaüenplätee auf
ben belegten Slufeenfortö

Sau eines ftafernements nebft 3ubebör für wer EsfabronS,

einfctjliefelicb ber SluSftattung mit Utenfilien

Sau einer bebectten SJieitbarjn

Erwerbung eines Egerjirplafces

Neubau ober lUnfauf eines SDienfiroobngebäubes für ben
^ommanbeur bes Difjetmfcben Ulanen^egiments 3lv. 7 unb
ben Se^irfs^ommanbeur in ©aarburg

Utenfüien*9lusfiattung für bie in Sa'racfen, $eftungs= 2C.

Räumen :c. merjr \u fafernirenben 580 sUiann .
'.

. .

Sau einer SBolmbaracfe für bie meljr ju fafernirenben lUann-

febaften unb Slusftattung bevfelben mit Utenfilien . . .

SefdjaffungSfcften bes äfteljrbebarfs an 2^a)cf)eftücfeu für bie

in ?foIge Serfiärfuug ber ©arnifonen neu belegten bejm.

noch,' jü bclegenben sjtäuinc

$ür un»orf)ergeferjene $älle

©umme A. .
'

. .

B. SDiagannbauten.

Neubau eines S'laubfouragesDJagajins

Neubau eines 3lau^fourage= sJ)iagajins

Neubau eines §afer» unb eines 5{autjfouvagessJ}fagajins . .

©umme B. . . .

$\ew •• A. . . .

©efammtbetrag . . .

©elbbetrag.

772 000
16 000

43 000

687 000

515 500

56 700

340 000
20 000

1 044 353
300 000
io ooo

10 000

1 157 180,95

39 ODO
165 100

100 000

16 778,47

9:< 726)89

33 000
33 260,69

5 452 600

90 000
72 000
145 000

307 000
5 452 600

5 759 600
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Zehnter $3erid>t
ber

Äommi fftoii für $ e t t t i d n e ru

2)as Kuratorium ber Skaljdjule erfter ©rbnung ju SDuis*

bürg J)at fid) an ben ^cic^Stag gewenbet mit ber Sitte,

ber 9ieid)5tag möge ben #errn 9tcid)Sfanjter erfu*

cljeu, baf;in ju wirfen, bafc ben Abtturtenten ber

preu|3ifd)en 9?ealfd)ttten erfter ©rbmtng unb ber ähn-
lid) organifirten Anftalten ber übrigen beutfdjen

Staaten bie Bcred)tigung junt Stubium ber sDlebijtn

gewährt werbe.

SDieS ©efud) ift motioirt burd) ben §inrocis barattf, bag
bie gegenwärtige, allein burd) ©nmnafien gegebene Borbtlbung
ber 5Rebijiner eine mangelhafte fei. Unjureicbenbe Kenntnis
ber 3Katfematif, 31t geringe Befanntfd)aft mit ben 9latur*

roiffenfd)aften, ungenügenbe Attsbilbung bes Beobadjtungs*
ftnns bilben ben Inhalt ber in biefer Bejiehung laut geroor*

benen Klagen. 3n ben UniüerfitätSgutadjten oom Saljre

1869 feien biefe SDfängel mel)rfad) beruorgehoben, Männer
ber Söiffenfdjaft, wie %iä unb SDu BoiS * Steumonb, haben
fie neuerbtngs roieberfjolt unb ©muuaftalbireftorcn, rote #of*
mann, fangen an, im ©mnnafium nid)t me£)r bie geeignete

Borfd)ttle für bas Stubium ber 9)?ebi§in ju fe|en.*)

2Bäf)renb nun besfjalb niele eine 3ieform bes ©ymna*
fimns ju ©itnftcn ber mathematifd):natttrwiffenfd)aftlid)en SDi§=

jipUneu meift auf Soften bes ©ried)ifd)eu forbem, wollen
Rubere bie Bercd)tigung jur Borbilbung ber Sffiebijincr bem
©rjmnaftunt eiitjiel)en unb ausfd)lie|3lid) ber iftealfd)ule über*

tragen. 3>ie Petenten bagegen rooHen bem ©mnnafium feine

Beredjtigung eutjiehen, bitten oietmef;r, ba£)in 311 roirfen, ba&
für bie Borbilbung bec ajicbijiner ber 3?eatfd)ulc bie gleidje

Berechtigung erteilt roerbe, roie bem ©ptnafium. Sie halten
bie bann eintretenbe Konhtrrenj für I;inreid)enb, bie ©um*
nafial*Abiturienten in Spannung 31t erhalten unb nur bie

twn ihnen ber SRebijm jupführen, welche Energie unb Be=
gabung genug befreit, bie Süden ihrer Borbilbung attSju*

füllen. 2)ie Petenten batten für bas Stubium ber Webijin
bie $ad)twrbtlbung ber 9lealfd)ttlc für befonbers geeignet, ba
bie SRealfd)ut * Abiturienten jene Kenntntffe gröjgtentheils jur

llnioerfität bereits mitbringen, bie im tentaraen physicum
nad) 4 Semcfteru bargetljan werben müffen, fie feien in ben
mattjematifd) * naturwiffenfd)aftlid)en $äd)ern weit genug ge*

förbert unb, was bie §atiptfad)e, ü)r Beobacfjtungsfinn fei

frühjeitig in ben naturroiffenfd)afttidjen Stunben unb burd)

bas Seiebnen geübt unb entroidelt roorben; es blatten fid)

benn aud) bie wenigen aflebijiner, bie nad) früherer Bered)*

tigung ihre Borbilbung auf ben 3tealfd)ulen in (Sifenad) unb
2ßiesbaben gefunben, febr gut bewährt. !tteben ber gadpor*
bilbung fetjte es ben 9?eatfd)ul=Abiturienteu aber aud) nid)t

an ber allgemeinen geiftigen Steife. 2)af? fie, ebenfo roie bie

@mnnafial=Abiturienten, burd) neunjährige oon wiffenfd)aft*

lid) gebilbeten Sebrern geleitete Arbeit gelernt l)aben, ju ftu=

biren, ba^ ifjr Urtheilöoermögen, il)r roiffenfd)aftlid)er, i^r

*) 4kvfl(eid)c:

1. IßeUndjtimgen übet ß^mnajlalfiilbtutg. l^on %\d, 'pro«

feffov bev 'Pbtjfiologic in s£3iirjbuvg. ^äbagegif^e« %idj\<0.

(bib. ?ßr. 7.

Snltiiigtjd)id)te unb ^aturiuiffenjdiaft. 5?on 25 u 33oiö SKe^
mo: b. 2>eutfd|e ffiuubfdjau. 1877. ^oöcmbcibcft.

3. Jie projefthte SSeriättgerung ber ©tubteujett für SRebijineri il ott

Dr. yjciifcv, iüiebijittalvatb, in JBetmar. Deutft^c mebi'

jinifdjc 5häocbmjd)rift. Dir. 46 unb 47.

4. Die 33oIfsfd)u(e unb btc l)öf)e(cu ec^uten. 5*on Dr. $. ^"f*
mann, -JKitgücb be« 5tb.] ovbnctenf)aufc«.

ibealer Sinn in gleicher SEßeife entwidelt fei, bas beroeifen bie

neuerbings über i^r gortfommen angefteßten ftattftifd)en @r=

Hebungen (33ergl. Stetnbart, Unfere Abiturienten, Berlin

1878), unb üielc »on ib^nen hätten bereits in ben feit 1870

ihnen geöffneten wiffenfd)aftlid)cn Stubien £üäjtige8 geleiftet.

2)ies ber Snhalt ber Petition aus Duisburg, welcher

fid) bie nad)ftebenb aufgeführten Petenten angefcfjloffen h^ben

(im ©an^cn 74 2lnfd)lu§ erflärmigen):

bie ^ommiffion ber 3tealfd)itle ju Borna
in Sachfen,

ber aiiagiftrat ju öuafenbrüd,

baS Kuratorium ber ^ö^eren Bürger*

fd)ule ju Bierfen,

bas Kuratorium ber froheren Bürger*

fd)itle ju 3Uarne,

bas Kuratorium ber l)öf)txm Bürger*

fd)ule ju Striegau,

ber 2)ireftor unb £el)rer bes Königl.

?tealgt)muafiums ju SBiesbaben,

bie Schulfommiffion ber I. 9tealfchule

I. £>rbuung ju ^annooer,

bas Kuratorium ber 9?ealfd)ule I. £>rb*

nung ju ©rünberg i. Sd)l.,

bas SeI)rerfottegium ber Königl. ^eal*

fd)ute I. £)rbnung ju 2)öbeln i. Sad)feu,

bas Kuratorium ber r)öt)eren Bürger*

fcbule ju (Sisleben,

bas Kuratorium ber sJlealfd)ule ju 9iei§e,

ber -Scagiftrat ju (Stbiug,

ber Wagiftrat ju Rathenow,

bas Kuratorium ber !Realfd)ule ju Bran*

benburg a.

bie 9ieatfd)ul--Kommiffion ju SBurjen,

bas Kuratorium ber Siealfdjule I. £)rb»
;

nung ju fünfter,

bas Kuratorium ber ftäbtifchen dieah

fd)ule am 3winger ju Breslau,

bas Kuratorium ber sJicalfd)ule I. £)rb* 1

nung jum Fjeiligeu ©eift ju Breslau,

bas Kuratorium ber 9leatfd)ule I. Orb* i

nung ju Bülheim a. W).,

bie ©ireftion ber AlbinuS * Stiftung ju
|

Sauenburg a. b. @lbe,

ber Sd)ulr-orftanb ber -Jlealfcfjule I. £)rb*

nung ju ©era,

bas Kuratorium ber 9iealfd)ule I. Oib*

nung ju Sanbesbut i. Schi.,

bas Kuratorium ber Ipb^ren Bürger*

fd)ufe ju $reiburg i. Sd)l.,

bas Kuratorium ber fw^ren Bürger*

fd)ule ju ©ufjrau,

bas Kuratorium ber Siealfd)ule I. £)rb*

nung ju Ofterobe a. #arj,

ber Borftanb ber höhten Bürgerfd)ule

ju ^ersfelb,

bas Kuratorium ber ftäbtifchen 9teal*

fd)ule I. Orbnung ju ^Jofen,

bas Kuratorium ber 3?ealfd)ule I. Orb»

nung ju ©eile,

bas Kuratorium ber 9lealfd)ule ju Be*

gefad,

bas Kuratorium ber höheren Bürger*

fdjule ju Aroifen,

SDireftor unb Sefjrer Dr. A. dichter

ju Saalfetb,

bas Kuratorium ber -Kealfduile ju

Malchin,

11. 688.

II. 713.

11. 714.

II. 72y.

II. 730.

11. 731.

II. 732.

II
11. ( OO,

II
II.

17/» 1

II
11.

H C O

1 T
II. 763.

11. 764.
II
11. 765.

II. 766.

iL 767.

ii.
H O O
768.

n. 769.

n. 770.

ii. 811.

ii
u. 812.

1

1

n. 813

ii
u.

0 1 i

814.

IT
815.

11. 816.

TT
II. 817.

II. 818.

II. 819.

II. 820.

n. 913

ii. 914.

ii. 915.

ii. 919.
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II. 920. bas Kuratorium ber 9ieatfd)ule I. £>rb=

nung ju £rier,

II. 976. ber 9?atf) ber ©tobt 3n)idau,

II. 977. Sireftor, ^rofeffor £lj- 31. ©ilbert
unb ©enoffen ju Künaberg,

II. 978. SDireftor unb Sefyrer ber 3teatfdt)ule

I. jDrbnung ju 3ittou i. ©adjfen,

D. 979. ber SWagiflrot pt £ilftt,

II. 980. bas Kuratorium ber Stealfdjule I. £)rb-

nung ju Sftefeuburg i. SSeftpreujjen,

II. 981. ber 9)Zagiftrot unb bas Kuratorium ber

teeren $ürgerfd)itte ju Söwenberg in

©djtefieu,

II. 982. bas Kuratorium ber sJlealfd)ule ju -§ar=

bürg,

II. 983. bas Kuratorium ber SReatfc^uIe ju

Stadien,

II. 984. bas Kuratorium ber l;öt;eren Bürger;

ftfjule ju 3fceI)oe,

II. 985. ber SRogifttat ju ©üben,

II. 1004. bas Kuratorium ber 9f?eatfd)itle ju 3fer*

lol)n,

II. 1005. ber äßagifirat berSiefibenjftabt potsbam,

11. 1019. bas Kuratorium ber t)öf)cren Bürger«

fä)ule ju Sennep,

II. 1020. bas Kuratorium ber höheren Bürgen
fdjule ju SDüren,

II. 1030. bas Kuratorium ber sJiealfd)ule ju £lua=

fenbrüd,

II. 1031. bas Kuratorium ber Siealf^ulc 1. £>rb=

nung ju Stufjrort o. dify.,

II. 1032. bas Kuratorium ber 3tealfd)ule ju £ipp=

ftabt,

II. 1033. bas Kuratorium ber ^ealfcbulc ju ^cr=

leberg,

II. 1034. bas Setjrerfollcgtum ber SRealfdjule

I. Drbiumg ju Ofterobe a. £arj,

H. 1039. ber SKagiftrat ju g-rauffurt a.

II. 1065. bas Kuratorium ber 3ieatfd)utc i. £)rb=

nung 51t ©tegen,

II. 1074. bas Kuratorium ber SReolfdjule I. Orb
nung ju SDüffelborf,

II. 1080. bas Sc^rerfoUegium ber $riebrid)--2£il=

helmSfdjute, 9ieatfd)ule I. örbnung 51t

©tettin,

II. 1088. üetjrer bes mit einer jRealfdjulc 1. £)rb=

nung oerbunbenen ©nmnaftumS p
sßrenjtau.

II. 1121. bas Kuratorium ber ftealfdjute I. Orb*
nung ju Kaffel,

II. 1122. bas Kuratorium ber griebrid)=2Bill)elmS:

fdjule 31t ©tettin,

II. 1123. ^rofefforBictor unb ©enoffen, Öbet*

leerer ber Slnnen^ealfdjute ju SDresben,

II. 1124. bas Kuratorium ber 9iealfd)ule I. £)rb=

nnug ju Krefelb,

II. 1125. Dr. £f). 33 ad), fcireftor ber ©opljietu
sJlcalfd)ulc unb bie SDireftorcit ber übri-

gen 9?eatfd)ulen ber 'Jiefibeujftabt Sertin.

II. 1 126. bas SebrerfoHegium ber^ealfdjule I. £rb=

nung ju $reiberg,

II. 1127. bas Kuratorium ber «Reolföufe I. Orb--

nung ju £agen i. SS.,

II. 1128. ber 9lusfd)u& bes $eatfd)ulroänner*Ber=

eins bes Königreich ©adjfen ju Bresben,
II. 1129. ber ^agifttat ju (Erfurt,

II. 1130. bas Kollegium ber 9tealfd)ule I. Orbnung
ju 9Zeuftabt*£)reSben,

2lftenftü<fe ju im 93erfyanblttngen be§ £)eutfcfyen 3f}eid)§ta3e§ 1878.

TT
II. 1223.

TT
11. 1229.

II. 1255*

TT
11. 1297.

II. 1298.

n. 1299.

II. 1310.

bas Kuratorium ber Siealfdjule I. Orb;
nung 31t ©prottau,

bas Kuratorium ber 9fcalfd)ute ju £ar=

nowit*.

bas Kuratorium ber höheren Bürgerfdmte

ju ©Olingen,

baS Sehrer ; Kollegium ber ftäbttfd)en

9"ieatfd)ute ju ©örtit*,

bas Seb^rer-KoEegium ber 3iealfd)ute bes

3of)anneumS ju Hornburg,

bie 25etegirtcn=Berfammlung bes SlHge*

meinen SDeutfdjen 9?eatfd)utmänner s 33er=

eins am 18. Slpril b. 3s. ju 33erlin,

bas Se^rer-KoHegium ber ^ealfdjute

I. ©rbnung ju Seipjig.

3n ber 33eratljung ber Kommiffion hierüber, an melier
(td; als 3iegierungsfommiffar §err ©eb^. ^egicrungSratb^

Sßenmonn, bctfjeitigte, fütjrte ber Referent aus, ba§ junad)ft

bie Kompetenz bes 9?eid)StagS in ber oortiegenben 2Ingetegen=

tieit ju prüfen fei, bie auf ben erften 33tid jtoeifelb^aft er»

fd;einen fönne, ba bas ©d^utmefen in ber 33erfaffung niäjt

unter ben ber ©efe^gebung bes 9teid)S untertiegenben ©egen=

ftänben aufgeführt fei. 01eid)ioot)t fei bie Kompetenj be=

grünbet, benn nad^ §. 29 ber ©eiuerbeorbnung 00m 21. Sunt
1869 Ijabe ber 23unbesratb bie 33orfd)riften ju ertaffen über

ben 9tadjroeis ber Befähigung ber 3lerjte. 3n ^olgc beffen

feien biefe 33orfd)riften ertaffen morben burd) SBefonntntodiung

Dom 25. ©eptember 1869 (©cfefcblatt ©. 635). 9Iad) §. 3

biefer 33ef'anntmad)ung fei bie 3utaffung jur ärjtlidjen Prüfung
unter Stnberem abhängig gemad)t uon ber Vorlegung bes

„©ijmnafiatjeugniffes ber Steife". §iernad) bejrcede bas gegen«

»artige ©efud) ber Petenten bie Stbänberung ber auf ©runb
eines 3ieidjSgefe^eS oom s-öunbeSrath ertaffenen unb für bas

3^eid; gettenben 33erorbnung in bem ©inne, bafe in jenem

§. 3 neben ben 9ieifejeugmffeti ber ©nmnaften aud) bie ber

9?eotfd)uten I. Drbnung als 33ebingung für bie 3utaffung

jur ärjttid)en Prüfung aufgeführt werben. Sie Kompetenj

ber 9icid)Sfattoren in biefer SBejtefjung fönne bei foldjer ©adj«

tage nidjt geleugnet werben. Snbefe ergebe fid) barauS aud)

bie 33efd)ränhmg ber Kompetenj auf baS beftimmt abgegrenjte

©ebiet ber ärjttidjen Prüfung, lüätjrenb bie bainit nalje ju=

famment)ängenbe fyroge ber ©rganifation ber ©utunafien unb

9>teatfd)uteu unb u)re§ ^erljättuiffeS ju einanber außerhalb

ber 9ieid;Sfompetenj liege. S)as 9?eidj habe ju prüfen, ob

bie 3ulaffung jur ärjtliä)en Prüfung an ben v
JJad)tr>eis ber

Sjorbilbung auf einem ©mnnafium, einer S^ealfdiule ober

meld) er fonftigen 2lnftalt ju fnüpfen fei, unb fjabc hierüber

33eftitnmnngen ju ertaffen, bie ätorfdjriften aber über bie £)r-

ganifation biefer Stnftalten unb t|r 33ert)ältni^ ju einanber

gehörten jur Kompetenj ntd)t bes 9f}eid)es, fonbem ber @in=

jetftaatcu. Senn ber $cid)Stag mit ber Stngetegenheit befaßt

werbe, fo werbe er fid) alfo auf biefe eine ©eite ber ©ad)C

ju befdjränfen unb bie Söfung ber oietbeftrittenen ^rage über

©teHung unb Stufgabe oon ©nmnofium unb 9iealfd)ule ber

©djulgefefcgebung ber (Sinjetftaaten 31t überlaffcu fyaUn, bie

für ben größten 33unbesftaat, für Greußen, gerabe in ber

Keugeftaltung begriffen fei. S)ie ©teÜung bes 9ieid)S ju ben

iSinjetftaaten lege il)nt aber uott)wenbig eine 3^üdfid)tnahme

in ber Dichtung auf, bafe nid)t burd) feine 33cftimmungen

über bie 3ulaffungsbebingungen, jur ärjttid)en Prüfung rücf?

wirtenb ein nad)tf)eiliger ©influß auf bas ©d)ulwefen ber

(Sinjetftaaten ausgeübt werbe, unb infoweit werbe bei ber 33e-

hanbtung ber oortiegenben Petitionen ein ©eitenblid hierauf

md)t ju oermeiben fein.

2ßas nun bie grage fetbft betreffe, ob es fid) empfehle,

im ©inne ber Petenten bie 3uloffung jur ärjtlid)en Prüfung
nid)t mehr blos oon ber Beibringung bes ©mnnoftot^eifes

jeugniffes abhängig ju matten, fonbem bem 3feifejeugni§ ber
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3f?ealfdt)ute I. ßrbmmg bie gleiche SBirfung ju erteilen, fo

glaubte Referent bie Behauptung ber Petenten für richtig an-

erkennen zu müffen unb aus feiner ©rfar)rung beftättgen ju

tonnen, bafj häufig oon ntebijintfdjen UnioerfitätStet)rern Etage

erhoben wirb über bie mangelhafte Vorbilbung ber jungen

3Rebijiner burd) bie ©nmnafien, eine Etage, bie feljr natür=

lieb, erfetjeine, wenn man ertrage, bafj bei bem erweiterten

Umfang ber Raturwiffenfd)aften bas ©omnafium eine ge=

nügenbe Vorbilbung bafür faum anbers, als unter SBe=

jdjränfung bes philofophifch ; hiftorifct)en Unterrichts werbe ge-

mähren tonnen, ba angeftd)ts ber berechtigten klagen wegen

Ueberfüllung ber ©cljüler mit Sehrftoff unb Arbeiten oon

einer nod) weiteren Vermehrung ber Unterrid)tsftunben wor)l

ernftlid) nid)t bie Siebe fein forme. 2tls felbftoerftänblid) fei

baoon auszugehen, baft bem fünftigen ÜDiebijiner feine gerhu

gere roiffenfcr)afttid)e Vitbung unb Vorbilbung ju geben fei,

als benen, bie anberc wiffenfd)aftlid)e Verufsarten wählten.

S)ie $rage fei nur, ob bie befie Vorbitbung hierfür aud)

bleute noch auSfct)liej3licr) im ©ptnafium gefunben werben

fönne. ©s fei nid)t ju oerwunbem, fonbern nur erfreulich,

bafj bie Reiften biefe grage meljr ju bejahen, als ju oerner*

nen geneigt finb. SDenn feit unbenflidjer 3eit oerbanfen fajt

alle wiffenfcr)aftlicr) ©ebilbeten $)eutfd)lanbs ir)re Vilbung

bem beutfd)en ©nmnafium, bas oiet baju beigetragen r)abe,

bie ibeale Richtung unfereS VolfS ju werfen unb ju pflegen

unb hoffentlich auch fünftig bas ©leidje tljun werbe. ©s würbe

beflagenswertr) fein, wenn man leirfrt unb ot)ne -iBeitereS oon

biefen wichtigen «Stätten beutfdjer Vilbung ficr) abwenben

wollte. 3n ber Sljat fjanble es fid) aber barum bei ber oor

liegenben $rage nid)t, unb ber Referent felbft, in treuer

Sanfbarfeit für bie burd) bas ©nmnafium erhaltene t)itma=

niftifd)=flaffifd)e Vorbilbung werbe nie bie £>anb ju ©tnrid)tun=

gen bieten, bie unferer wiffenfdjaftUcfjen Vorbilbung beu ©ruft

unb bie ibeale Rid)timg nehmen tonnten, ©s l)anble ftd)

oielmebr um bie $rage, ob bleute nod) bas ©nmnafium allein

ausreiche zur Vorbtlbung für aQe wiffenfd)aftlid)en Sernfs»

arten. Unb in biefer £>inftd)t werbe man fid) bod) für eine

2r)eilung ber Arbeit entfcr)eiben müffen, fo bafj bie Vorbit;

bung für bie einen Verufsarten, bie t)iftorif(b/pbJtologifd)en

bem ©nmnafium, für bie anbere, bie matfjematifd) = natur=

wiffenfd)aftticr)en ber Realfd)ule übertragen würbe, 2)enn

bie Unausfür)rbarfeit bes oiel befprodjenen ©ebanfens, burd)

tljeilweife Reform bes ©rjmnafiuins fowofjt wie ber Reatfdmte

aus beiben eine ©in()ettsfd)ulc ju fdjaffen, ber allein, um einen

angeblichen Rifj in ber Vitbung ber Nation ju oermeiben, alle

wiffenfd)aftttd)e Vorbilbung übertragen werben foHe, tjabe fid)

bod) wohl zur ©enüge herausgefteßt, ba es uicr)t me|r mög=

lid) erfdjeint, bie gefammte Vorbilbung für alle roiffenfcl)aft=

liefen Serufsarten oöQig gleichartigen 2lnftalten ju übertragen.

Sfad) wie oor weibe es bie Stufgabe ber 33orbilbungSanftalteu

bleiben, ben ©eift ju wiffenfdjafttidjer Jr)ätigfeit ju werfen

unb anzuleiten, bas frifdje ©treben nad) immer neuer ©rs

fenntnifj im ©d)üler lebeubig ju erhalten unb ir)m ben red)--

ten 2Beg bal)in ju jeigeu. $ür bie naturwiffenfd)aftlicr)en

unb mebijinifd)en ©tubien aber fönne bei bem gefteigerten

Umfang berfelben bie 2lnftalt, weldje für bie l;iftorifd; = pl)ilo-

fopr)ifd)en gäd)er bie befte 33orbilbung gewähre unb für fie

oorjngsweife berechnet fei, nict)t meljr für bie 3>le^rgat)t ber

©d)ülerinbioibuaIitäten bie geeignetfte a?orbiIbung gewähren.

3Sor allem fei bie Elagc über mangelnbe mathematifcr)e Söor=

bitbung unb über bie mangelnbe gxtljigfeit, förperlict)e ©rs

fd)einungen ^rid^tig ju beobachten, für ben SKebisiner fo uiu

eittbehrlich, eine oon ben mebijinifchen Unioerfitätslehrem je^t

oft ausgekrochene. 3n ben „Slfabcmifdjen ©utachten über

bie 3utaffung oon 9iealfd)ul=3tbiturienten ju ^afultätsftubien,

amtlict)cr 2lbbrud Berlin 1870", welche auf ©runb eines

pteufufd)cii 9)}iniftcrialreffriptS oom 9. S'Jooember 1869 oon

ben 9 preufnfdjen Unioerfitäten über bas bezeichnete Ztyma

bamals erftattet worben feien, hätten fid), was bie mebü
jinifchen ©tubien betrifft, 4 ftafultäten (©reiföwalbe, ©öt-
tingen, Äicl unb Königsberg) für bie 3ulaffnng ber SiealfdjuU

Abiturienten jum mebijinifchen ©tubium auSgefproct)en, 4 ba=

gegen (Berlin, Breslau, §atte unb Harburg), wär)rcnb eine

(Sonn) eine oermittetnbe ©teHung einnahm; bie lefetere möchte
auf eine flaffifche 23ilbung bes jungen 3Kebijiners nicht oer«

jiditen, ba fie jene 3tid)tung auf bas 3lHgemeine, wcld)c für
bie innerfte Jriebfeber ber wiffenfcr)aftlid)en Bewegung in

SDeutfd)lanb gehalten werben müffe, nur burd) eine jeitweife

2lblenfung bes ©eiftes auf bas ©ebiet bes ftaffifdjen Sllter*

thums erreichen ju fönnen glaubte, ©ie will mbefj nid)t

leugnen, bafe bie ftärfere Betonung ber 9Kathematif, ^r)\it
unb ©hemie in ber 3?eatfd)ule bem 3Jtebijiner atterbings eine

beffere 33orbilbung ju geben fdjeine, als bas ©qmnafium,
unb oerlangt best)alb, ba§ ^infort ber mathematifd>natur*
wiffenfchaftlidje Unterrid)t auf ben ©nmnafien nid)t in fo

fdimählicher 2Beife oemad)läffigt werbe; benn es fei als ein

wahrer Sftothftanb ju bezeichnen, bajg auf ben meiften Uni--

oerfitäten ein wiffenfchaftlid)es ©pejialfolleg über bie ^^io-
logie ber ©innesorgane fid) faum lefen laffe, weil jebe

matl)ematifd)e Formel ein ©ntfefeett erzeuge unb jebe SBorbit;

bung in ber analntifchen ©eometrie fehle. aSenn fchon oon
ben bamaligen ©utachten bie 3Jtchrt)eit fich für eine 2lenberung

in ber SSorbitbung ber SDtebtgincr ausgefprodjen, fo fei nid)t

ZU oergeffen, bafc feit jener 3eit bie ©ad)lage fid) in mehr»
fadjer §infid)t nod) Jgeänbert habe, ©eitbem fei ben SWcal=

fd)ulabiturienten ber 3utritt zu ber Unioerfität in ben fächern
ber Slcathemattf, ber üftaturwiffenfehaften unb ber mobernen
^ßljttologic geftattet worben, unb es fei in ber £r)at fd)wer

abzufet)en, roeshalb man bie 3]orbilbung burd) bie Diealfdntle,

bie man für naturwiffcnfcr)aftlid)e ©tubien als eine z»ocrf=

mäßige erfenne, für bas ganz oerwanbte mebijinifd^e ©tubium
als eine uuzwerfmäfnge bezeichnen wolle. SDenn ber Umftanb
allein, bafj bie ^omenflatur in ber 9Kebizin oielfach aus
bem in ber Siealfdmte nicht getriebenen ©riedjifchen ent=

nommen fei, fönne bod) nid)t emftlid) als ein Argument für

bie 9cotr)wenbigfeit bes ©tubiums ber griechifchen ©oracr)e an--

geführt werben, man würbe fonft für bas ©tubium ber

©hemie bes ©ried)ifd)en in gleicher Söeife bebürfen. Stüters

bem aber habe fidj cinestheils bie 3ol)l ber SWebizin ©tubi=

renbeit bebeutenb oerminbert unb bas Serhältnife bes ärjtti*

chen §eilperfonals %ut Seoölferungsziffer fei gegen frühere

Söhre ungünftiger geworben, fo ba§ eine ernfte SRothwcnbtg--

feit oorliege, auf eine Vermehrung ber 2lfpiranten bes

ärztlid)en Berufs 33ebad)t z« nehmen, ein Umftanb, ber für

bie ©teöung bes Reichstags in biefer Angelegenheit oor allen

anberen zu betonen fei; anberntr)eils fyabe fic| bie allgemeine

Senbenz, eine höhere SBitbung mel)r in ber SRealfcb^ule als in

bem ©nmnafium zu fud)en, burd) bie ungleich ftärfere gre=

quenz^ermehrung ber Siealfchulen gegenüber ben ©nmnafien

fo unzweibeutig an ben Sag gelegt, bafe biefe ©rfcheinung

auf alle ^älle minbeftens ju einer fet)r eingehenben ©rwägung
aufforbere. SDer oft gehörte ©inwanb, ba{3 hierin fid) eben

nur bie materielle 3eitricr)tung abfpiegele, ber bie materialiftu

fd)e Vorbilbung ber Stealfdiule mehr zufage, als bie ernfte

ibeale Uenbenz bes ©t)mnafiums, fei in ber £t)at nur eine

petitio prineipii, benn nad) ber Stuffaffung bes Referenten

fei es eben erft nod) ju beweifen, ba§ bas unferer Ration

gar nid)t zu oerfümmernbe ftreng wiffenfd)aftlid)e ibeale ©treben

burd) bie Realfd)ule erfter ßrbnung weniger geförbert unb

unterftüfet werbe, als burd) bas ©i)mnafium. ©ie angeführt

ten £l)atfad)en felbft aber oerfud)te ber Referent burd) fot=

genbe 3al)len zu beweifen. 2Bas zunädift bie 3unat)me ober

ilbnahme bes ärztlichen §eilperfonals im Verhältnis %ux 33es

oölferung betreffe, fo fomme nach rßr. ©uttftabt bie Ver=

breitung bes ärztlichen §eilperfonals in ^reuBen am 1. 2lpril

1876" ein Slrjt auf©inwohner in^3reu|en (alte^Prooinzen):
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1825 1849 1852 1861 1876
auf 3001 2929 2638 3067 3284

alte unb neue *Pro=

ningen gufammen — — 2992 3042
Nad) ben 3)fonatsl)efteu bes $aiferlid)en ©tatiftifdjen

Simtc* ©eptember 1877 fernen am 1. Stpril 1876 auf
10 000 @inroob/ner Siebte:

in «Preufeen, Bai)ern, ©adjfeu, SBürttemberg, Baben,
309 339 361 2 80 3 53

©eutfebes 9ieid),

3 21
.

§iernad) ergeben fid) roeuigftens für «Preufjen, für roek

d)es allein Begleichungen mit ben Borjaf)ren oorltegen, eine

fo bebeutenbe 2lbnat)me bes ärgtlic^eri §eilperfonals, bafj bei

einem Fortgang biefer Slbnafjme ernfte Befürchtungen für bie

3ufunft ju hegen feien, Begüglid) ber 3af)l ber ©tubirenben
ber -äftebigin founte ber Referent nur oon ben neun preufji*

fd)en Unioerfitäten nergleic^enbe 3iffern mitreiten, bie auf

biefen Uninerfitäten folgenbes 3iefultat begüglid) ber ©tubenten

in ber 2Rebi§in ergaben:

1866/67 1869/70 1870/71 1871/72 1872/73 1873/74
1740. 1833. 1783. 2162. 1881. 1721.

1874/75 1875/76
1549. 1523.

3iffern, bie md)t nur im Berhältnijj gur Beoölferungs=

gunatjme eine relattoe Berminberung ber 9)cebiginftubirenben,

fonbern eine fo auffattenbe abfotute 2lbnaf)tne ergeben, ba§ in

ber ernfteften SBeife eine gürforge nothroenbig erfdjetnt, beut

ärgtlidjen Beruf mehr Slfpiranten guguführen unb inforoeit

ber ©runb hierfür in ben Borbilbungsanftalten gu fudjen tfi,

bem abgreifen.

2tuf ber anbern ©eite fud)te ber Referent bie üTenbeng

ber Beoölferung, bie t)ö£)ere Borbitbung meijr in ber 9iealfd)uie

als im ©nmnafium gu fudjen, burd) fotgenbe 3iffern gu betoei=

fen, entnommen aus 31. «peterfilte gur ©tatiftif ber tjöb>

ren £el;ranftalten in ^ßreu^eu in ©nget's 3eitfdjrift bes

^öniglicb; «Preufctfdjen ftatiftifd)en Büreaus 1877 ©. 95
ff.

©nmnafien 9tealfd)ulen I. £)rbn.

3al)t ber 3al)t ber

3lnftalten. ©d)üter. Slnftalten. ©cbüler.

1859/60 . 135. 40 433. 30. 12 317.

1875/76 . 231. 75 959. 80. 31 680.

SBenn fid) f;ientad; in biefen 16 Satiren in «Preujsen

bie 3afjt ber ©i)mnafiaften um circa 84 «progent oermebrte,

fo nermehrte fid» bagegen bie 3af)l ber Dteatfeditier um mel)r

als 160 «Progent, woraus eine entfd)iebene jenbenj ber Be*

üölferung fjeroorgefjt, bie l;öt)ere Bilbung mehr in ber 9teal*

fc^ule als im ©nmnafium gu fud)en. %ixx bas übrige 3)eutfä)*

ianb liegen entfpredjenbe Bergteid)ungsgiffern nict)t nor, finb

roeuigftens ber ^ommiffion nid)t gugänglid) geroefen; es mag
nur fjier bemerft roerben, erftens bafj bie r-orftefjenben 3iffern

uid)t allenthalben übereinftimmen mit bem einen b>hen SBerth

einnefjtnenben SBerf non SBiefe (bis 1873 reidjenb) „bas

höhere ©djulroefen in «preufjeu" unb groeitens, bajj für anbere

beutfdje ©taaten fotgenbe 3iffern ermittelt roerben fonnten

:

Magern hatte nad) „©eorg -äJianr ©tatiftif bes Unter

ridjts in Säuern. Winnen 1873" im %af)X 1871/2
28 ©nmnafien mit 5 343 ©Gütern,
6 Stealgnmnaften mit 357 ©d)ülern.

SBürttemberg hatte nad) ber 00m ÄultuSmmifter oeröffent=

liegten Unterrid)tsftatiftif am 1. Sanuar 1876
8 SanbeSgumnafien mit 1 268 ©djülern,

14 Steatfctjuten mit ©berflaffen mit 714 ©dnitern.

©ad)fen blatte nad) bem t>om Äultusminifter oeröffent;

Ud)ten 3lmttid)en 33erid)t für 1876/77 31t Dftem 1877

13 ©nmnafien mit 3 479 ©diülem,

.10 ooöe 9ieatfd)ulen f. £)rbn. mit 3 674 ©d)ütern.

§iernad) mar in ©adjfen trofe ber gerabe bort feit alten

3eüen mit Vorliebe gepflegten ftaffifd);t)itmaniftifd)en 3Sor6tI=

bung bie Neigung ber SSenölferung für 9tealfd)ule fogar fd)on

bis gum abfoluten Uebergeroid)t ber 3ai)l ber 9?ealfd)üter

über bie ©t)mnafiaftensa£)l an ben Sag getreten.

Siefe fteigenbe Senbenj ber Seoölferung, fid) ber 9ieat=

fd)ule anftatt beS ©nmnafiums jujuroenben, 6e§eict)nete ber

Referent als einen ^aftor, ber nid)t etwa burdj fein 5Bor=

b^anbenfein allein feine Berechtigung erraeife, ben man aber

bod) in iRed)nung ju gießen unb beffen 33ered)tigung man
ju prüfen b^abe. 3Bas roerbe bie raaf)rfd)einlid)e golge fein,

roenn man bie Sfaalfdjule äurüdbränge unb il)r ben Beruf

jur SSorbilbung für bie mat^ematifd)5naturn)iffenfd)aftlid)en

©tubien, ben fic bereits l»abe, jroar belaffe, ben für bie

mebijinifd)en ©tubien aber it»r oerfage? 2)er ©rfolg tonnte

meßeidjt ber fein, baB man in ber £f)at bie grequenj ber

9iealfd)ute nerminbere unb ib^re ©efammtteiftung fd)roäd)e

baburd), ba§ bie tüd)tigeren Elemente foroofjl non ©djülern

als uon £el)rern fid) mebr unb mef)r oon ifjr abroenbeten,

nid)t aber, ba§ biefe tüd)tigeren Elemente fid) bem ©nm=
nafium juroenbeten, uid)t, ba| beren ^requenj bamit ner=

meb^rt mürbe, nielmeljr in ber 9lid)tung, ba^ ein großer

Jb^eil berer, bie überhaupt eine t)öb^ere Bitbung fud)en —
unb biefer 2b>it fei ganj smeifetloS in einer bebeutenben 3u=
nat)me begriffen — biefelbe in gadjfdmlen fud)en mürbe,

bie in ganj anberer SBeife, als bie Jeggen D'iealfc&ulen I. Drb=
nung, bie ©reffur ju einem tanbroirtt)fd)aftlid)en, taufmän=

nifdjen, ted)nifd)en ober ätmtidjen Beruf auf Soften einer

ftreng miffenfdjafilidjen unb ibeaten Bilbung fid) jur Aufgabe

fteüen mürben, ©erabe bestjalb aber, um ju »erbrüten, ba^

nid)t ein an)"ebntid)er Brud)tb>it unferer gebilbeten Staffen in

biefe uerberblidje Bab^n einer blos utiliftifd)en 21brid)tung,

anftatt einer miffenfd)afttid)en Bilbung b^ineingebräugt raerbe,

um su nerl)ütcn, ba§ bamit ein roirftidjer 9iiB in bie f)öb^ere

Bilbung ber Nation gebracht roerbe, um ju nerb^üten, ba§

bie grofee 3ab]l ber t)ö£)er ©ebilbeten in ber Nation, bie roir

t)eute mel)r als früher brausen für bie ungemein jat)lreid)en

Slemter ber Bertretung ber Nation in ben politifdjen ^ör=

perfd)aften, in ber ©elbftnerroaltung ber Groningen, ber

Greife, ber ©emeinben, beren f)öl)erer unb homogener Bilbung

roir nid)t entbehren fönnen, gerabe beSl)alb glaubte ber 9ie=

ferent empfehlen ju foüen, ba^ roir nid)t burd) einfeitige

^rämiirung bes einen 2f)eiles unferer bibberen Slnftalten für

bas mebijinifd)e ©tubium einen großen 5Et)eil unferer nad)

f)öf)erer Bilbung ftrebenben Beoötferung jeber ibeaten SRidy-

tung entfrembeten unb benfelben bamit unberoujgt einer uti-

liftifd)en unb materiellen Bilbung in bie 9trme trieben.

StuS biefen ©rünben glaubte ber Referent ben 3nten=

tioneu ber «Petenten nid)t entgegentreten, fonbern fie förbern

ju fotten, foroeit bies nad) ber, roie oben ausgeführt, be=

fd)ränften ^ompetenj bes 3teid)StagS in ber ©acfje suläffig

erfd)eine. 2Bas bie 2Irt unb 2Beife betreffe, in roetdjer bies

ju gefdjel)en l)abe, fo müffe anertannt roerben, ba§ mau nod)

ben 3meifel barüber jugeben fönne, ob bie 9iealfd)ule I. Drb=

nung in itjrer gegenroärtigen Berfaffung in jeber Begehung
als eine gteid)inä§ig roie bas ©nmnafium geeignete Bor=

bilbungsanftalt für bas mebisinifd)e ©tubium ju betrauten

fei, es müffe aud) anerfannt roerben, ba§ ber 9teid)Stag gu

nermeiben t)abe, burd) einen Befd)lufj in biefer ^rage

mittelbar eine einfdjneibenbe Jlüdroirfung auf bie ©d)ulgefe^

gebung ber @injelftaaten auszuüben. Sn ber Sl)at fönne

ja nieUeid)t, um bie 9?ealfd)uten I. Drbnung gu uöttig aus-

reidjenben BorbilbungSanftatten für bas mebiginifd)c ©tubium
gu madjen, einige 2Ibänberuug ifjrer Organifation g. B. in

ber 5Rid)tung notf)roenbig erfd)einen, ba§ in il)ren oberen Staffen

bem £ateinifd)en nod) meljr 9taum (g. B. auf Soften ber

©fiemie) gegönnt roerbe. Unb in ber Sl)at fei fdjon an

einigen Slnftatten in ber 9iid)tung norgegangen roorben, bat;

man in ben oberften klaffen eine ©Reibung bes Unterrichts

193*
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eintreten taffe für biejenigen, lucfctje fid; auf ntatl;ematifd;=

naturwiffenfcbafttid;c nub für biejenigen, welche ftc^ auf pb>
lotogif<$4;iftorifd;e ©tubien vorbereiten wollten, ©olcbe @in=

ridjtung fei 3. 33. in ber 9?eatfd;ulc beS So|a«neunts in

Hamburg eingeführt roorben unb es l;abe foioo^l bie sJteid;8=

fdjulfommiffion burd) ©utad;ten vom 10. SKärj 1877 in

ber wärmften unb nad;brüdlid;ften SBetfe fid; für biefe ÜHafc

reget ausgefprodjen, rote bas J^önigtid) preujjifdje EuttuSmi«

nifterium burd; «Schreiben vom 24. Suti 1877 biefelbe ge=

billigt t)abe. (Vergl. £>fterprogramm bes Sol;anueumS ©. 22.)

9)cit vollem Stecht erfläre in biefer 33ejiel)ung bas angeführte

Programm: „Sebc ben Vebürfniffeu uuferer 3eit entfpredjenbe

bösere ©d;ule foü ben ©djülern, röenn fie ben Scf;rgang

ganj burd;madKn, eine tüd;tige ©runblagc für itjre atlge»

meine i !.;lbung unb juglcid; eine tüdjtige Vorbereitung für

il;ren fünftigen Sebensberuf gewähren. Skiben Aufgaben

faun fetjr wobt entfprodjen werben, wenn bie Vorbereitung

auf bie verfd;iebeueu SerufSarten nid;t für alle ©djüler ber

höheren ©deuten mit ben gleiten UuterridjtSgegenftänbeu

unb ber gleichen Vebanblung berfetbeu verfudjt wirb." SDic

$rage tubefj, ob unb rote rocit ber £el;rplau ber Stealfcbule

I. Drbnung eine ©troeiterung beS Sateiu in ben oberen

Waffen eintreten (äffen muffe, um für bas utebijinifdje

©tubutin eine völlig auSreidjenbe Vorbilbung 311 geben, ge=

t;öre 31t feb,r in bas ©ebiet ber Sanbesfdjulgefefegebung, atö

bafj ber 9ieicf;Stag fid; bamit uät;er befd;äftigeu fönne. $ür
bie Prüfung ber #rage, ob in ben reid;8gefefclithen Vor-

fd;riften für bie ärztlichen Staatsprüfungen bie bisherige

Vcbiuguug bes ©nmnafiaireifejeugniffeä fernhalten fei, Eotnme

es nur barauf an, wie vorfteljenb üevfud;t roorben, nadjju»

roeifeu, bafj biefe grage 31t verneinen fei, roeil bas ©i;m=

nafium nid;t im ©taube fei, beut matl;ematifd)niaturwiffen=

fd;aftlid;en Unterricht bie jur Vorbereitung auf bas mebiji=

uifdje ©tubiuin erforbcrlidje Ausbeulung 311 geben, mot;l

aber bie 9teatfd;u(e 1. Drbnuug biefe Vorbereitung, verbunben

mit einer allgemeinen roiffenfd}aftüd)en Vorbilbung, gewähre

unb berjeuigeu Stufgabe einer wiffeufd;aftlid;eu VorbilbungS;

anftatt roohj entfpredje, ©mnnaftif beS ©eiftes 51t üben, bas

©treben uad; weiterer ©rfeuutnifj 31t roeden unb ben SBcg

31t lehren, rote bu!;iu 311 getangen fei. £)b babei für bie

Sfealfdjule nod; Sieformen nott»roenbig feien, bas roerbe für

bie gegenwärtige Veratl;ung eine offene $rage bleiben. Sßür

ntüffe ber ©ebanfe au§gefd;toffen werben, bafj man, um
jeben rociteren Verfud;, ber 9tealfd;ule bie Vorbereitung jttm

mebijinifd;en ©tubium mit 311 übertragen, ganj unmögtid;

31; machen, ben tateinifd)eu linterriebt gänjlid; von ber Steak

fct)ulc auS3ufd)ltefjen l;abe, ein ©ebanfe, ber ja jroeifeltos in

einjelnen Greifen uorl;anbeu fei, um auf biefe SBetfe alte

Vorbilbung für wiffeiifcbaftfid;e Berufe ausfcblicfjticl; beim

pf;itologifd; = f;uutauiftifd;eu ©nmuafium ju übertragen. 2tb=

gefet;eu öauou, bafj uad; ben oben geführten siffermä^tgen

9Jad;roeifen bie uorhaubenen ©t;mnafien beut VebürfuiB bei

roeitem uid)t entfpreeben unb bafj alsbanu viele tutb fo|'t=

fpieligc 9ieubegrünbungen uotljroeubig roürbeu, mürbe bieö

nid)t etma bie ^olge tjaben , bafj unfere SJJebijtner fünftig

eine beffere matl;ematifd;maturroiffeufd)aftlid;e Slu^bilbung er-

l;ielteu, aud; nid;t bie ^olge, bajj fünftig ein größerer ^f;eil

ber Vevölferuug fid; ben ©t;mnaficn äutoenbe unb bort eine

gleidjmälsig höhere 2tuS:bilbung erhalte, vielmehr bie ^olge,

ba§ bie beffereu Gräfte von Sehrern unb ©d)ülern von ber

9ieatfd;ule fid; abtveubeten, fo bafj biefelbe fid; nicht beben,

fonbern jurüefgehen roerbe, ba§ aber im Uebrigen bie reinen

gad;fcbulen mel;r auffommen unb ein großer £b l'rt uuferer

Vevölfertmg in ihnen feine (;öt;ere Vilbung fudien würbe,

unb ba$ roürbe nid)t eine Vefferung, fonbern eine Verfchlecl)--

terung be§ iefeigen 3uftanbeS fem; ja es roürbe für unfere

gan3e ©ntroidelung auä roeldjer bamit roiffenfd;aftlid;er (Srnft

unb ibealeä ©treben 3U ©unften einer bloä utttiftifd;en 2lb=

rid)tung in r)or)em ©rabe entfernt roürbe, gerabesu verberb=

tid; roerben. Unb biefeö 3urücfferlauben ber 9tealfd;ule auf

ein geringeres 3iel roerbe in beut 3lugcnblid erfolgen, roo

fettens ber 3){ilitärvcrroattttng ber Organifation ber SRcaI=

fd;ule gerabe ein fo ehrenbes 3eugni^ baburd; ausgefteßt

roorben fei, ba§ bie ^abettenanftatten ben ßehrplau ber 5Heal=

fd;ulen I. £)rbnung angenommen unb bafj alfo ber für un§

fo bebeutung^votte £)fft3ierftanb roenigftenS in feinen meiften

30titgliebern feine Viibung fünftig uad; bein Sehrplan ber

9tealfd)ulc erhalte. 3m Uebrigen fei aud; baran ju er-

innern, ba§, roeuu mau für ben Webiäiner bie Vorbilbung

burd) baö ©yiunafium für unentbehrlich unb für beffer halte,

alö bie ber 9tealfd;ule, bie gegenwärtige Einrichtung bieä nicht

etwa fo gau3 ftd)er ftelle. Senn es werbe für bie 3utaffung

jur ärstlicben Prüfung aQerbingä bie Beibringung bes ©t;m=

nafialreifejeugniffes verlangt, bieö fe^e bie Slblegung ber 9lfc

gangäprüfuug beim ©nmnafium voraus, nid)t aber nothroen=

big ben vorgäugigen bauernben Vefud; bcS ©nmnaftuius.

Unb in ber Z^cit fei es neuerbingS häufiger geworben, bafj

tüdjtige 9teatfd)utabiturieuten, nachbem fie il;re mangelnbe

^enntnifi beS ©ricchifd)en burd; Privatunterricht erfe^t hatten,

nachträglich bas %amen beim ®i;mnaftum beftanben unb

nun mit beffeu Sieifeseugnifj verfel;en, fiel; wiffenfd;aft(icben

©tubien juroenbeteu. SDie ganjc ©runbtage ihrer Vilbuug

uerbaufen fie alfo nid;t bem ©munafium, fonbern ber 9ieal=

fd;ule, bie geringe, nacoträglid; erworbene ^euntni^ beS

©ried;ifd;en, bie 311m ©umnafialejamen ausreicht, fül;rt fie

nid;t etwa ein in bie f(affifd;e 9iul;e beS §ellenentl;unts, roie

ja nur eine fleine auSerroäl;tte 3atj[ ber ©pmnafiaften bes

fähigt roerben, mit ihrer tenntnifj beS @ricd;ifd;cn roirflid)

tu bie gried;ifd;e Siteratur einjubringen; benn bis 31t foldjer

s^crrfdiaft über bie gried;ifd;e ©prad;e vermöge bas ©nm-
uafium feine ©djüler nid;t 311 bringen, bafj fie bie @r3eug-

uiffe gricd;ifcbcn ©eifteS in ber Urfprad;e fid; aneignen

fönnteu, bie meiften von uns, bie feit bem ©umnafütm ihrer

fiiebe 31UU flaffifd;eu Sllterthunt trett geblieben, verbanfteu

ja nur Ueberfefeuugcn il;re fortgefefeteu Ve3iet;ungen 3U ben

SBerfen beö ^eUenenthumS, unb mancher (;eruorragenbe ©e^

lehrte von grüublicher ftaffifd;er Vilbung fei in beut gleiten

Salle. SDer Langel biefer Äenntmjj beS ©riechifchen hinbere

alfo aud; ben 9)lcbijiner nid;t, aus ben ©rjeugniffen grie-

d)ifd;cn ©elftes für feine eigene Vilbung mit ju fchöpfeu,

bie ©prachfenntnifj, bie baä ©t;innafium burebfehnittlich ge=

währe, förbere biefen 3wed nur wenig, toohl aber müffe

ber SÄebijiner bie vom ©t;mnafium auf bas ©riedjifdje ver=

roenbete Seit auf feine matl;ematifd;-naturroiffenfd;aftlid;e Vor--

bilbuug verroenben, unb wenn er nun nad; je&igem ©nftem

feine gauje Vorbilbung in ber 3teatfd)ule erhalte unb nur

am ©djlufj nad; Aneignung einiger bürftigeu Äenntniffe im

©riechifchen bie Abgangsprüfung beim ©umnafium 3U be=

ftehett l;abe, um 3utritt 311 jeber wiffenfd;afttid;en Saufbahn

3U erhalten, fo fei boet; bies nur eine ftorm, eine ©rfchroe^

rung unb beroeife, bafj bas ©t;mnafium nicht bie einzige unb

ausfd;liejjltcbe VorbitbungSanftalt für ade wiffenfd;aftlichcu Ve=

rufsarten fei. @§ fei um fo wal;rfd;eiulid;er, oa^ biefe gälle

fid; vermehren würben, wo Semanb feine ganse Vorbilbung

in ber 3tealfd;ii(e er(;ätt uud nad; abfolvirter 9tealfd;ule fich

burch eine nachträgliche ©mnnafialprüfung bie fykxan ge»

fnüpfteu Vercdjtigungcn fid;ert, je met;r fid; überhaupt in

ben letzten Sahreit ber 3ubrang 311 ben SReatfchuten ftärfer

vermehrt l;abe als ber 3Ü ben ©nmuafien, unb je mehr jum

©iücf bie 3af)l berer gcroad;fen fei, bie bie ^lealfdjule gans,

anftatt roie fonft häufig nur bis 3tir ©efunba abfolviren unb

il;rer Abgangsprüfung fid) untergehen. S^ad; ber oben an=

geführten ©tatiftif von peterfitie in ©ngel'S 3eitfd;rift

feien von 100 ©chülern aller höheren ©djuleu in preufjen
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1859/60 67/37 ©umnaftaften unb 32,63 Reatfdjüter I. £)rbn.

1875/76 59/OU * * 41^0

gewefen. SDte erften klaffen sägten an ©gittern:

auf ben ©nmnafien Realf djuten 1. Drbn.

1859/60 25 270. 6 082.

1875/76 43 692. 17 402.

2tlfo bie erften klaffen ber ©umnaften nod) nidjt uer^

boppett, bie ber Realfcfjuten beinahe uerbreifad)t.

Bei ben Maturitätsprüfungen würben für reif erflärt:

auf ben ©nmnafien Realfdjulen.
1869 2 336. 244.

1875 2 468. 529.

2ltfo bie 3abl ber «üfaturi an ben ©nmnafien beinahe

unoeränbert, an ben SRealfdjulen mefir als uerboppett (non

ben Unteren gingen 115 §u Unioerfitätsftubien über).

§iernadj gelangte ber Referent ju bem ©djluß, baß im

3>ntereffe ber jur Reidjsfompetens gehörigen ^eranbiloung

ber Sterjte ber Söunfdj ber Petenten gerechtfertigt unb eine

Stbänberung non §. 3. ber ärjtlidjen «Prüfungsorbnung uom
25. (September 1869, in bem ©inne angezeigt erfreute, baß

bie Reifeseugniffe ber Realfdjttlen 1. £)rbnung für bie 3u=

laffung &ur ärgtlic^en «Prüfung benen ber ©mnnafien gteidt)=

gefteltt würben, baß aud) burd) fotd)e «ilbänberung feine

fd)äbigenbe Rücfwirfung auf bas ber ReidjSfompetens tiidt)t

unterfte^enbe ©cf)utwefen ber ©injelftaaten ausgeübt werbe,

biefetbe im ©egenttjeil int üoQen ©inflang mit ben allgemeinen

Aufgaben bes t»ö|eren ©d)ulwefenS gu ftefjen fdjeine. 5Da

fdjon feit einiger 3eit eine Reoifton ber metirerwäbjiten äv%U

tidt)en «Prüfungsorbnung vorbereitet werbe, fo empfehle es

fid), bie gegenwärtige grage hierbei mit jiun «ihtstrag ju

bringen, was bei ber narjen Berührung, welche bie ©adje

mit ber ©dmlorgautfation in ben ©injetftaaten babe, natür-

lich nur unter Rüdftd)t hierauf gefdjeljen f'önne.

$)er Referent beantragte beStjalb:

£>er Retd)Stag wolle beffließen:

„£>ie Petitionen bem Reidjsfansler mit bem
©rfudjeu ju überweifen, unter Bcrnerjmung ber

einzelnen Bunbesregierungen, (Erörterungen bar=

über anjuftetten,' ob eine Slbänberung bes §. 3.

ber «Prüfungsorbnung für 2lerjte uom 25. ©ep;
tember 1869 im ©inne ber Petitionen suläffig

erfdr)eint.
//

SDer Äommiffariu« bes «Jteid&sfanjferamtt erhärte fid) in

ber ©adie, wie folgt:

5Die auf ©runb ber im §. 29 2lbf. 2 ber ®ewerbe=

Orbnung bem BunbeSratf) erteilten ©rmädjttgttng

uon bem leiteten ertaffene «Prüfungsorbnung für

aerjtc norn 25. ©eptember 1869 (R. ;®.;Bt. ©. 635)
beruhe auf bem bamals für «Preußen gültig gewe=

fenen, imSafrre 1866 reuibirten ärjtlicb^en «Prüfungs=
Reglement, in weldjem bie Beibringung bes ©um*
nafialjeugniffes ber «Reife als eine ber Borbebitt*

gütigen für bie 3utaffung sur ärstlidjen «Prüfung
bereits uorgefcf) rieben gewefen. Senes «PrüfungS=

Reglement fei »or ber befinitiuen $eftfteHung ber

«Prüfungs=£>rbnung »om 25. ©eptember 1869 ben

Bunbesregierungen mit bem ©rfuäjen um eine 2teuße=

rung mttgetljeilt , unb es fei weber bei biefer @ele=

gentjeit, nod) in einem ferneren ©tabium ber Be=
ratfjung bes ©egenftanbes, namentlid) attdj nid)t

in ben uon einseinen Regierungen bem Reid)Sfanster=

amt mitgeteilten ©utad)ten ber uon benfelben ge*

tlörten mebisiuifd)en gafultäten unb «Prüfungs=5loin=

miffionen, ber ©ebanfe angeregt worben, bie Reife=

Seugniffe aud) anberer Sel;ranftalten als ber ©mn=
nafien als einen genügenden 9?ad)weis ber wiffen*

fdr)aftlid)en $orbübung ärstlid)er «Prüfungsfanbibaten

gelten ju laffen.

©egenwärtig feien bie ärjtlidjen «prüfungsuor=

fd)riften in ber «Heoifton begriffen; bie Berufung

einer aus namhaften gadjmännern ber Sßiffenfdmft

unb ber «Praris ju bilbenben tommiffioit ftet)e

beoor. 3n ben ben Verätzungen berfelbeu jum

©runbe ju legenben ©ntwurf einer neuen «Prüfung§=

orbnung fei wieberum bie 3utaffuug jur ärjtticZen

«Prüfung unter Slnberem r>on ber Beibringung bes

uon einem SDeutfdien t)umaniftifd)en ®i;mnafium

ausgeftellten 3eugniffeS ber Reife abhängig gemacht.

J?eiue ber bettjeiligten BunbeS = Regierungen fyahva

fid) ueranlaßt gefunben, in biefem «Punftc — na=

mentlidj etum ju ©unften ber Realfdmlett I. Drbnung

bejw. ber benfelben gleidjfiehenben Set)ranftaltcn -

eine «ilenberung bes entrourfeS bei ber Beurtljeilung

beffelben pi empfehlen, ©benfo fjätten, uad) Snljatt

ber bem Reid)Sfansleramt jugegangenen 9Kitt|eis

hingen, unter allen mebi§inif<|en gafultäten unb

ärgtlidhen «Prüfungsfommiffio nett ,
wetdje über ben

©ntrourf gehört worben, nur groei biefer gafultäten

bafür fid) ausa.efprod)en, baf3 bie Keifejeuguiffe ber

Realfolien I. Orbnung in ber fraglichen §infid)t

für gteidjwertl;ig mit ben ©rjmnafialseugttiffen ber

Reife erflärt werben möchten.

3lud) uon anbereu ©eiten fei wäl;renb ber

ganjeu Satter ber ©ültigfcit ber befteljenbeu ärjt*

liefen «prüfungsorbmtng ein baljin gerichteter 3lntrag

bem Reid)Sfan3lcramt nidjt jugegangen, unb eben=

fowenig feien bem lefeteren je Silagen barüber aus=

gefproc|en worben, bafj bie auf ben ©mtmafien

erworbene Borbtlbung für baS ©tubium ber «Oiebisin

als unsureidjenb fid) rjerausgefteßt habe.

SDer Severe erhärte fd)ließlid) , baß unter

ben bargetegteu Umftäuben er nidjt glaube in 2hi§=

fid)t fteQeu ju fönnen, baß bei ber befiuitioen fyeft=

ftedung ber reoibirten «Prüfungsorbnung für Sterbe

ber in ben «Petitionen ausgebrüefte SBunfd) Berück

fid)tigung finben werbe.

®ie uom Referenten entwicfelten 3tnfd)auungen fanbeu

eben fo wie ber uon ihm geftellte Eintrag nid)t aüentfjalbcn

in ber Äommiffion 9lnflang. Wit großer SBärme warb mel)ti

fettig bafür eingetreten, baß bie flaffifdj = Ijitinaitifiifche Bil=

btttig burd) unfere ©tjmuafien, bie feit Sal)rt)unberteu bie

®runblage beutf dier Kultur bilbe, and) fernerhin biefe ®runb=

läge bleiben müffe unb niclt wertest ober uerbrängt werben

bürfe burd) eine rein reatifüfdje, übrigens nod) bei weitem

nid)t tauge genug geübte unb bewährte Bilbungsform, bie

Ijeruorgegangeu fei aus ber materialiftifeben Rtd)tung ber 3eit

unb im ©runbe genommen bod) barauf tjinauslaufe, ben

©djütern ineljr eine fad)tnäßige 2hiSbUbung ju geben, als fte

|U bem (Srttft wiffenfd)aftlid)en ^orfd)ettS anzuleiten unb bie

ben ©ruubsug unferer Ration, bie ibeale Richtung, wenn

nid)t su uernid)ten, bod) wefentlid) §u fdiäbigen brofjc. ©s

warb bie Befürd)tttng auSgefprod)en, baß burd) bie 3ulaffung

ber Realfd)ut-3lbiturienten s« ben ärjtlid)en «Prüfungen an

ben Unioerfitäten ©tubenten gweiter klaffe entftehen würben,

benen bie üoße wiffenfd>afttid)e Borbitbung fefjle, baß burd)

fold)e 3ulaffung bie «JKebijiner fünftig nid)t auf ber gleichen

§öl)e wie bie übrigen wiffenfebaftlid) ®ebilbeten fteheti

würben unb baß bie ärjtlid)e äßiffenfdjaft wie ber ärgttidbe

©taub hierunter leiben müßten. Sie Slenntniß ber grte=

d)ifd)en ©prad)e warb für ben «Rebijiner nid)t nur wegen

ber tueift aus bem ®ried)ifd)en entlelinten mebisinifd)en Ro=

tuenflatur, fonbern aud) aus aEgetneinen ®rüuben für ebenfo

unentbeljrtid) erflärt, wie für alle anbern wiffenfdjafttid) ®e=

bitbeten, ba ber geiftige ©ewinn bes griechifchen ©prad)tm=

terrid)ts uid)t nur in ber pl)igfeit, griedjifdie ©djriftfteller

lefen ju fönnen, fonbern auefj in ber baburd) bebingten for=
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malen SBitbung ju ftnben fei. 3Me Älagen über bie gegen= !

märtig angeblid) mangelhafte matbematifd)maturmiffenfd)aft=

lid>e Vorbilbung unferer jungen aifebijxner feien minbeftens

übertrieben, baS gelje fd)on baraus Ijcroor, bajü niä)t in allen

ber 1869er preufjifdjen UnioerfitätSgutadjten biefe Älagen

enthalten feien; inforoeit aber etwa etwas waljres barin ent=
;

halten fei, fönne beut ja baburd) 2lbl;ülfe gefdt)afft werben,

bafj in ben ©mnnafien ber mathematifd^matitrwiffenfchafttidje
S

Unterricht eine angemeffene Erweiterung erfahre. (Sin Wady-
\

weis, bafj bie gegenwärtige Vorbilbung ber -BZebijiner eine

mangelhafte fei, bafj bie 9?üdftd)t auf ben ärztlichen ©tanb
eine 2lbänberung ber är§ttid)en prüfungsorbnung, bie allein

;

in biefer Stngelegenheit baS Dbjeft ber Reichsfompetenj bilbe, !

erforbere, fei uon ben Petenten webcr »erfudjt nod) geführt 1

worben. SDie Petition [teile ftdj mefjr ober weniger bar als

eine Petition im Sntereffe ber Realfdjulen, bie nad) einer :

befferen ©telluug tradüeten, bie $rage ber Stealfdmlen aber
j

liege völlig außerhalb ber ^ompetenj bcS 9teid)Stags unb
|

berfelbe werbe, wenn er auf bie Petition eingehe, oielleidjt

unbewußt unb unwiüfürlid), aber ganj unabweisbar einen

bebeutenben Etnftutj üben auf bie ntd)t gu feiner Äonipetenj

gehörige ©dmlgefeigebuug ber Einjelftaaten. SDiefeS unoer=

meiblidje hinübergreifen in bie unferer ^ompetenj entjogene

©djulorganifation ergebe fid) fdjon baraus, bafj ber Referent

in ber r»on ilmi oerfuchteu Beweisführung bod) bas unferer

^ompetenj entjogene ©ebiet ber ©dmlgefe^gebung mit betreten

habe. £)en Reichstag fönne hödjftenS bie $ra9e ber <*rS
ts

lid)en Prüfungsorbnung befdjäftigen , irgenb welches 9Jcate*

rial aber, woburd) bereu 3lbänberung als nothwenbig be^

grünbet werbe, fei nou ben Petenten nidjt beigebracht wor=

ben, best)alb warb uon einer Seite beantragt, bie Petitionen

jur weiteren Erörterung im Plenum für rüdjt geeignet ju er;

flären, ba aus benfelbeu ein genügenber ©runb nidjt ent=

nommen werben fann, burd) Slbänberung ber Vorfdiriften

über bie Prüfung ber Slerjte in baS ber sJteid)Sgefet5gebung

entjogene ©ebiet bes ©djulmefens einjitgreifen.

Von anberer ©eite warb beantragt, bie Petitionen jur

weiteren Erörterung im Plenum nicht geeignet ju erflären,

ba burd) bie Petenten für bie allein ber ^ompetenj bes

9ieid)S unterliegeube $rage, ob ber bermalige 3uftanb auf

bie ärjtlidhe Slusbilbung nad)theilig eingewirft habe, genü=

genbe Unterlagen nidjt beigebracht worben finb.

2luf ben Einwanb, bafj bie fdjon jefct beftehenbe 3u=

laffung ber 3iealfdmlabiturienten §um ©tubium ber ;Jcatur=

wiffenfd;aften, Eljemie u. f. w. in notfmienbiger Eonfequenj

auf il;re 3ulaffung ju ben mebijinifdjen ©tubien ju führen

fdjeine, warb erroibert, bafj biefer ©d)lufj infofern unrichtig

fei, als man ben leiber gefaxten Vefd)tufj ber 3ulaffung ju

ben naturroiffenfchaftlidjen ©tubien nidjt nod) weiter aus=

be^nen, fonbern lieber rüdgängig machen folle.

Von anbrer ©eite warb anerfannt, bafj bei ber in ber

Vorbereitung begriffenen 9ler>iftoii ber ärjtlidjeu PrüfungS=
orbnung bie fo »iel nentilirte ^rage ber 3utaffung ber 9teal=

fdiutabiturienten jum mebijinifd>en ©tubium nid)t wohl oon

einer erneuten Prüfung au8gefd)loffeu werben fönne, unö

wenn auch bie 9tealfc|nlen ein Sntereffe hatten an einer

©rtebiguug ber ©adje im ©inne ihrer Petition, fo fönne

bie§ ben ^eidjStag bod) nidjt abhalten, ber ©ad)e überhaupt

näher ju treten, wenn anbers im ^ntereffe be§ jur ^eidjS;

fompetenj gehörigen ärjtlicfjen PrüfuugSwefens bies überhaupt

geboten fdjeine. 3Me§ lefetere werbe nidjt in 3lbrebe ju fteHen

fein, unb bei aller Vorliebe für bie fCaffifdr) = ^«maniftifdrjie

Vorbilbung bes ©umnafiums im ©egeufa^ juin 33ilbungs=

gang ber $ealfd»ule werbe man bod) ben gat)treicr)en Petenten,

bie au ber ©pijse fo bebeutenber Vilbungsanftalten 2)eutfd)=

lanbs fteheu eine beifällige üöefdjlujjfaffung auf ihre Petition

in ber r>om Referenten uorgefdilagenen SBeife nidjt oerfagen

formen, ba burd) biefen Sinti ag einer enbgüttigen ®ntfd)eibung

nid)t uorgegriffen, fonbern nur bie weitere Erörterung ber

©adje »erlangt werbe.

23ei ber 2lbftimmuug entfdjieb fid) bie We^rheit, unter

2lblehnung ber beiben entgegenftehenben Slnträge, für ben

Slntrag beS Referenten.

2)ie Äommiffion beantragt bemnad), ber Reidfjstag wolle

befd)lie^en,

bie Petitionen bein 9?eid)8fanjter mit bem Erfucben

ju überweifen, utrter Vernehmung ber einzelnen

Vunbesregierungen, Erörterungen barüber anjufteUen,

ob eine Slbänberung bes §. 3 ber prüfuugsorbnuug

für Slerjte uom 25. ©eptember 1869 im ©inne

ber Petitionen juläffig erfdjeint.

»erlin, ben 16. Wai 1878.

£>ie Äontmiffion für Petitionen.

Dr. ©tephani (Vorfi^enber). u. Änapp (Veridjterftatter).

Dr. «Buhl. Ebler. ^euftel. ftxant. ©raf o. ^ranf en =

berg. granf f en. §att. ^einrid). ^offmann. t>. ^>uber.

^ette. Freiherr v. 9ÄanteuffeI. Dr. «Ocenbel. ^rei=

herr c. Pfetten. v. Puttfamer (ßübben). prinj

j

Rabjiwilt (Veuthen). Rohlanb. ©raf o. ©djönborn =

i 2Biefentheib. Dr. ©leuogt. Dr. ©ommer. Dr.

! ©tödl. Dr. ShileniuS. Dr. SBeft ermayer. SBitte.

Dr. 3imm ermann.
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Bttfamttt^ttfleUtttig

bes

(&ntttmrfg eines ®efe£eö, betreffenb ben «Spielfattenftempel — *ftr. 7 ber 3)ru(ffac^ett — mit

ben in Reiter SBerat^ung im Plenum beä ^ei^ötagö über benfelben gefaxten SBefdjlüffen.

95 o r I a g t.

S t f e i,
betrcffenb

ben «Spielfartenftempel.

SSßiv 38üMm, toon ©otte« ®naben, ©eutfcber flatfcr,

$Ömg. toon Greußen :c.

oerorbnen im Tanten bes 9teid)S, nad) erfolgter 3uftimmung
bes SunbcSratljS unb bes 9leid)Stags, was folgt:

§ h
Spielfarten unterliegen einer nad) Sl3orfdt)rift bicfes <$e«

fefces §u erhcbenbcn, jur 'JfeidjSfaffe fliefjenben Stempelabgabc,

meld>c beträgt:

0,äo yDJavf für jebes Äartenfpiel uon 36 ober weni«

ger blättern,

l>oo Watt für jebes anbere «Spiel.

Spielfarten, weldje unter amtlicher Äontrolc in bas

Sluslanb ausgeführt werben, unterliegen ber 2lbgabe nicht.

§. 2.

©egen Entrichtung ber im §. 1 beftimiuteu 2lbgabc erfolgt

bie 2lbftempelung ber harten.

§. 3.

SBer Spielfarten in bas Söunbesgebtet einbringt ober

»om 2luSlanbe cinge(;enbe ungestempelte Spielfarten bafelbft

empfängt, ift uerpfltdjtet, biefelben nad) -tDicnge ber Spiele

unb bereu sölätterjal;! mit ber 2lngabe, ob fic jum Verbleibe

im Snlanbe ober jur £>ur<$fnhr beftimmt finb, beim (Sin=

gange bejietjungsweife (Smpfange ber Steuerbehörbe anjiu

melben unb nadj bereu 2lnweifung bie jum Verbleibe im
Snlanbe beftimmten Spielarten jur Slbftempoiung gegen

(Sntridjtung ber gefefclid)en Stempelfteuer norjulegen.

§. 4.

SDie ©rric^tung uon Spielfartenfabrifen ift nur in Drten
geftattet, wo fid) eine jur 2Bal)rnef)mung ber fteuerlidjen 2luf-

fidjt geeignete 3oH= ober Steuerbehörbe befinbet.

§. 5.

$ie gabrtfation oon Spielfarten barf nur in ben oon
ber jufiänbigen Steuerbehörbe bes betreffenben Ü3unbesftaateS

genehmigten Räumen betrieben werben.

S)iefe 93orfdjrtft ftnbet auf ben gortbetrieb ber bereits

beftehenben ßartenfabrifen in ben bisher benufeten $abrtfräumen

feine 2Inwenbung.

£)ie Inhaber bereits befteljenber ßartenfabrifen müffen
ber Steuerbehörbe nach SRafegabe ber beSfaHs ju erttjetlenben

93orfd)riften über ihren ^abrifbetrteb Steige machen.

außerhalb ber gabrtfräume, insbefonbere in ben SBob/-

nungen ber Arbeiter barf nur bas ßoloriren ber Äartenbtätter

unb jwar mit Genehmigung ber Steuerbehörbe unb unter

® c f c fc,
betreffenb

ben ©ptelfartenftempel.

2Bir 3ßül)chiä, oon ©ottc« (Snaben SDeutf^er taifer,

®8ntg ton ^ßreuften tc.

uerorbnen int tarnen bes sJteid)S, nad) erfolgter Suftintmung

beS ^3unbesraths unb bes Reichstags, was folgt:

§. I.

Spielfarten unterliegen einer nad) SBorfdjrift biefcs ©e*

fefees ju erfjebenben, jur 9lcid)Sfaffc fltefjenbcu Stempelabgabe,

welche beträgt:

0/30 2Jfarf für jebes .Kartenfpiel uon 36 ober weniger

blättern,

0,,i0 9Karf für jebes anbere Spiel.

Spielfarten, welche unter amtlicher Äontrote in bas

2luslanb ausgeführt werben, unterliegen ber 2Tbgabe nid)t.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Unoeränbert.

§• 4.

Unoeränbert.

§. 5:

Unüeränbert.
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23ead)tung bei* oorgef^riebenen ^ontrolemaferegeln ausgeführt

werben.

§. 6.

die Slartenfabrifen fielen unter ftetterticfjer ßonttole unb Unoeränbert.

unterliegen ben ftcuerlid)en 9teoifionen.

2Ba§ bie Snfjaber tum $artenfabrifen l)inftd)tlid) ber

gabrifeinrtd)tung, gabrifation, Stempelung, 2tufbewal)rung

unb SBerfcnbung oon ©pielfarten, fowte fjinftd)tttd) ber 23ud)=

füljrung, ber bei ber ©teuerbefjörbe ju maeljenbeu 3Jiel-

bungeu uub be§ ©ingetüerEaufs oon ©pielfarten ju beobachten

Ijaben, wirb burd) ein befonbereä Sftegulatio oorgefd)rieben.

§. 7.

gür bie Slbfüfjrung ber Steuern tonnen angemeffene

Triften gegen ©idjerbeitsftettung bewilligt werben.

©teuererlaft ober ©rfa$ fann nur oon ber oberfteu

ginanjbefjörbe be§ betreffenben SBunbeöftaates unb nur für

tnlänbtfdje harten in bem ftatte gctoäfjrt werben, wenn

geftempeltc Slartcnfpietc bei ber 33erpadung ober 2lufbcwaf>

rung in ben baju beftimmteu gabrifräumen burd) einen un=

oerfdjulbeten 3ufatt jitm ©ebraud) untauglid) geworben ftnb,

unb Jjicroon binnen 24 ©tunben unter Anlieferung ber oer*

borbenen ßartcnfpiele, fofern biefetben burd) ben 3ufatt nid)t

ganj oerloren gegangen, ber ©teucrbeljbrbc 2lnjeige gemad)t

wirb.

§. 8.

®er §anbel mit ©pielfarten, wetd»e nad) ben sBeftim* Unoeränbert.

mungeu in ben §§. 1 unb 2 geftentpelt worben finb, unter-

liegt, unbefdjabet "ber nad» §. 6 bejügtid) ber ©pielfartenfa=

brifanten ju treffenben $efttmmungen , nur ben allgemeinen

gewcrbepoliseilidien unb geweibcfteuerlidjcn Sorfdjriften.

die .§änbter mit ©pielfarten ftnb tnbeffen r-erbunben,

ben mit ber ©teuerauffidjt betrauten Beamten unb 33ebienfteten

ifjrc aSorratlje an ©pielfarten jum 9tod)meife, bajg fotd)e mit

bem gefe£lid)en ©tempcl oerfefjen finb, auf Serlangen vom-
jeigen.

§. 9.

diejenigen, bei weisen reoibirt toirb, unb beren ®e-

roer&Sgefjfiifen finb oerbunben, ben reoibirenben Beamten

biejenigen ${ttfftbtenfte ju leiften ober letften p laffen, weldje

erforberlid) ftnb, um bie ifjnen obltegenbcn ©efdjäfte in ben

oorgefdjriebenen ©renjen ju oottäicfjcn.

§. 10.

©pielfarten, welche ber'^orfcfjrift biefes ©efefceö juwiber

mit beut erforbcvlidjcn ©tempel ntdjt uerfefjen ftnb, unter-

liegen ber ©nsieljung, gleid)üiel wem fie gehören unb ob gegen

eine beftimmte «jjerfon Slnflage erhoben wirb.

2Ber bie SBorfdjrift biefeS (SefefecS juwiber harten, weldjc

mit beut erforberlidjcn ©tempel nidjt oerfeljen finb, feill)ält,

oeräufeert, oertbettt, erwirbt, bamit fpielt ober foldje wiffent»

lid) in ©ewaljrfam bat, verfällt für jebeö ©piel in eine ©träfe

oon breiig 3)Jarf.

2Birtlje unb anbere sperfonen, wcld)e ©äfte galten, fjaben

biefelbe ©träfe »erwirft, wenn in iljren 2ßol)nungen ober

Sofalen mit imgeftcmoelten harten gefpielt unb nicf>t nad)-

gewiefen wirb, bafc bie§ ol)tie il)r SBiffen gefd)ef>en fei.

§. 11.

die 3iiditerfüttutig einer ber nadi §. 3 bem ©inbringer Unoeränbert.

begw. Empfänger uom 2lu§lanbc eingel)enber ©pielfarten ob^

tiegenben 33erpflid)tungen wirb mit ber im §. 10 beftimmten

©träfe geal)nbet. SBirb febod) nad)geitiiefen, bafe ber 33e*

fd)itlbigte bie ©tempelfteuer nidjt l)abe binter^ietien fönnen

ober woffen, fo finbet nur eine £)rbnung§ftrafe r-on brei biö

breimg 9JJarf ftatt.

§. 6.

§. 7.

$ür bie HbfübrUng ber ©teuern fönnen griffen M$ jut
&auer »ott ^tct Monaten gegen ©idjerf)eit§ftellung be^

wittigt werben.

©teuererta§ ober ©rfajj fann nur oon ber oberften

ginanjbel)örbe be§ betreffenben 93uube§ftaateö unb nur für in^

länbifdje harten in bem gatte gewäbrt werben, wenn ge«

ftempeltc $artenfpiele bei ber 33erpadung ober Slufbewafjrung

in ben baju beftimmten $abrlfräumen burd) einen unoerfd)ul=

beten 3ufatt jum ©ebraud) untauglid) geworben ftnb, unb fjier»

üon binnen 24 ©tunben unter ©inlieferung ber oerborbenen

.^artenfpiele, fofern biefelben burd) ben 3ufatt nid)t ganj

uerloren gegangen, ber ©teucrbefiörbe 3lnjeige gemad)t wirb
4

§. 8.

Unoeränbert.

§. 9.

Unoeränbert.

§. 10.

§. H,



3)eutfd&er 9?et£^«tag. ^ftenftücf Mr. 2/±2» (©Sptetfartenftempet.) 1541

95 o r I a q c.

§. 12.

2Benn eine *perfon, lüetc^e ben £anbel mit ©pielfarten

betreibt, harten, bie mit bem erforberttchen Stempel rtidjt

oerfeljen finb, gegen bie SBorfchriften btefeö ®efe|es feil^ätt,

oeräufeert ober in ©eioahrfam hat ober bie bem (Sinbrmger

begro. Empfänger oom AuSlanbe etngeljenber Äarten nach

§. 3 obliegenben 3Serpflict)tnngcn nidjt erfüllt, fo foH gegen

biefelbe bie nach §. 10 ober 11 oertoirfte ©elbftrafe in feinem

gaH auf einen geringeren Setrag als fünfljunbert Wlaxt feft=

gefegt roerben, fotoeit nicht nach §. 11 eine bloße £)rbnungs=

ftrafe einzutreten hat. ®ie §. 275, 1 bes ©trafgefefcbuchs

angebrofjte ©träfe fommt neben ben in biefem ©efefce ange=

brofjten ©trafen jur Slmoenbung.

§. 13.

2Ber bie gabrifation oon ©pielfarten ohne oorgängige

©enehmigung ber juftänbigen 93er)örbe ober in anberen, als

ben genehmigten ober angefagten. Räumen (§. 5) oornimmt,

oerfällt neben (ginjtehung ber ©erätrje, Materialien unb be=

reite oerfertigten ober in ber Anfertigung begriffenen ©piel=

farten in eine ©elbftrafe oon fünfjeb^nb^unbert SDlarf. ©inb
bereite mehr als fünfjig ©piele oerfertigt, fo roirb für jebes

weitere ©piel bie ©elbftrafe um breifeig 2)larf erhöht. SBer cor

erfolgter 3Injeigc bei ber ©teuerbefjörbe mit ber $abrifation

oon ©pielfarten in ben genehmigten ober angefagten Räumen
beginnt, hat, fofem nicht bie Sßorfdjrift im §. 14 2lmoenbung

finbet, ©elbftrafe oon jetju bis fünfjehnhunbert Wlaxt oerroirft.

§. 14.

2Berben gegen bie 23orfdjriften bes nach §. 6 ju er=

taffenben SfcgulatioS bie in einer $abrif gefertigten harten

ben reoibirenben ©teuerbeamten ntd)t oottftänbig angegeben

unb oorgelegt ober ungestempelte harten ofme ÜDtittoirfung ber

©teuerbchörbe oerfenbet, fo hat biefes Verfahren bie @in=

gierjung ber nid)t angegebenen ober ber oerfenbeten harten

unb bie in §. 13 oerorbnetc ©elbftrafe jur gotge.

§• 15.

SDie (Sntfernung überzähliger harten aus ber gabrif

ober ber Slusfchufebtätter, beoor lefetere nact) SBorfdjrift bes

betreffenben Siegulatios (§. 6) unbrauchbar gemalt toorben

finb, ift, fofem nid)t nad) 23orftet)enbem eine höhere ©träfe

eintritt, mit einer ©elbftrafe oon breifeig bis hunbertunb-

fünfzig 3Jlarf ju belegen.

§. 16.

3uioiberhanblungen gegen bie Ütorfcfjriften biefes ©efefces

ober bie ju beffen Ausführung erlaffencn 23orfdriften, raelche

mit feiner befonberen ©träfe in biefem ©efe^c belegt finb,

Ziehen eine £)rbnungSftrafe oon brei bis breifeig 3Jiarf

nach fttf).

§. 17.

3)ie Umtoanbtung ber nicht beijutreibenben ©elbftrafen

in $reiheitsftrafen erfolgt gemäfe §§. 28 unb 29 beS ©traf*

gefefcbucfjS.

§. 18.

$arten=$abrifanten unb =§änblcr Ijabeti für bie oon

ihren Wienern, Sehrlingen, ©eroerbsgehülfen, ©efinbe unb
gamilienmitgliebern nad) biefem ©efefce oerioirften ©elb-

ftrafen fubftbiarifd) ju haften.

Söirb nadjgetoiefen, bafe bas Vergehen ohne il;r Söiffen

oerübt toorben, fo t)aften fie nur' für bie ©pielfartenabgabe.

§. 19.

§infid)tlid) bes abminiftratioen unb gerichtlichen ©traf=

oerfahrenS roegen ber 3umiberhanblungen gegen biefes ©efefc,

hinfichtlich ber ©trafmilberung unb bes ©rlaffes ber ©träfe

im ©nabemoege fommen bie 93orfchriften, nach welchen fid)

Siftcnftüde ju ben öerfyanbhtngen beg JDeutfdjm 3fleicf)§tage3 1878.

33efd>ltiffe ber Dfciebetnfle.

§. 12.

llnoeränbert.

§. 13.

llnoeränbert.

§. 14.

llnoeränbert.

§. 15.

llnoeränbert.

§. 16.

llnoeränbert.

§. 17.

llnoeränbert.

§. 18.

llnoeränbert.

§. 19.

llnoeränbert.
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Notlage.

bas Verfahren wegen 3uwtberf)anblungen gegen bie 3ollgefe£e,

wo foldje ni<^t in $raft befielen, gegen bte ©efefce über bie

inbtreften Abgaben rietet, jur 2lnwenbung.

2lHe auf ©runb biefes ©efe|es erfannten ©elbftrafctt unb
eingebogenen ©egenftänbe fallen bem $tSfus besjenigen Staates

ju, üon beffen Vefjörben bie ©trafentfeheibung erlaffen iji.

§. 20.

£)ie Strafverfolgung non 3uroiberfjanblungen gegen bie

Vorfdjriften über ben ©pielfartenftempel, fowie ber 3lufprucr)

auf -ftad^aJitung ber ^interjogenen Abgaben nerjätjrt in

3 Sauren.

§. 21.

2)ie @rf>ebung unb Verwaltung bes ©pietfartenfiempets

erfolgt burdj bie 3olk unb ©teuerbeljörben unb Beamten
nad) näherer Sßorf^rift bes VunbeSrathS. 2Iufjer biefen f)aben

alle biejenigen ©taats= ober ^ommunatbeljörben, Beamten unb

=Vebienfteten, benen eine *ßoIi*jeigewalt anoertraut tft, bie 23er*

pflidjtung, bie Verfolgung ber ju ihrer ßenntnifj gclangenben

3uwiberfjanbluugen gegen biefeö ©efefc ju »cranialen.

Verglich ber VoIIftrecfbarfeit unb bes Vollftredungsuer-

fafjrens werben bie ©pielfartenftempelabgaben ben 8anbeSab=

gaben gleich geachtet.

§. 22.

S5ie ^eicbsbetwllmächtigten unb ©tationsfontroleure üben

in Vejug auf bie 2lusfül)rung biefes ©efe^es biefelben -flechte

unb Pflichten, welche fie bejügficfj ber irljebung unb Ver-

waltung ber 3ötte unb ber gemeinfcfyaftlicfien Verbrauchsteuern

ju üben haben.

§. 23.

2ln ©rljebungS; unb Vermaltungsfoften werben jebem

Vunbesftaate fünf ^rojent ber in feinem ©ebiete jur @r*

Ijebung gelangenben ©tempelabgaben r>on ©piclfarten nergütet.

§. 24.

Von bem 3eitpunftc ab, mit welchem bies ©efe^ in

Sßirffamfeit tritt, ift ber ©ebraud) con anberen als mit bem
sJieid)Sftempel uerfcf)enen ©pielfarten nicht weiter geftattet.

$arten=gabrifanten unb --£>änbler haben bei Vermeibung

ber in ben §§. 12 unb 14 nerorbneten ©träfe ihren ©e=

fammtoorratt) an ©piclfarten ber ©teuerbeljörbe nach näherer

Vorfdjrift beS VunbeSrathS anjumelben. 2luf bie ju entrid)=

tenbe 9letd)Sftempelabgabe ift ber Vetrag ber r>on ben nad)=

juftempetnbcn harten bereits entrichteten lanbesgefe&lidien

2lbgabe abjureebnen.

2lnbere ^erfonen fönnen bie beim Snfrafttreten biefes

©efefceS in ihrem Vefifc beftnblichen ©piclfarten innerhalb

einer uierwöd)igen grift bei ber ©teuerbeljörbe mit bem sJieid)Ss

ftempel oerfeljen laffen. ©te haben babei in benjenigen 2l;eilen

beS VunbcSgelüets, in welken feine Verteuerung ber ©pielfartcn

befianb, bte im §. 1 beftimmte 2tbgabe, im übrigen Vum
beSgebtete nur ben etwaigen Mehrbetrag biefer 2lbgabe über

bie entrichtete Sanbesfteuer ju erlegen.

lieber bie Teilung bes ©rtritges ber ^cadjftcuer äwtfdjen

ber $eichsfaffe unb ben Waffen ber einzelnen Vunbesftaaten

entfdjeibet ber VunbeSrattj.

§. 25.

2BaS in ben §§. 10 unb 12 bezüglich nidjt oorfc^riftö=

93efdblüffe beS 9letdb6taflg.

§. 20.

llnüeräitbert.

§. 21.

Unneränbert.

§• 22.

llnoeränbert.

§. 23.

Unüeränbert.

§. 24.

Von bem 3eitpunfte ab, mit welchem bies ©efefc in

Sirffamfeit tritt, ift ber ©ebrand) üon anberen als mit bem
Jieidjsftempel üerfeljenen ©piclfarten, vorbehaUlidi ^cr im
Örtttcn 9(bfa|e jugclaffcncn s}l«it?tmf)mc, nic^t weiter

geftattet.

$artcn=$abrtfanten unb =§»änbler tmb Sn^aber öffcnt=

lieber fiofflfe fjaben bei Vermeibung ber in ben §§. 12

unb 14 nerorbneten ©träfe ifjrm ©cfammtnorrat^ an ©piek
tarten ber ©teuerbeljörbe nac^ näherer Vorfdirift bes VunbeS;

vatt)§ anjumelbcn. 2luf bie ju entrid)tenbe ^eid^Sftempelab^

gäbe ift ber Vetrag ber non ben naebguftempeluben harten

bereits entrichteten lanbeSgefe^lichen 2lbgabe abjurecbiten.

2lnbere ^erfonen fönnen bie beim Snfrafttreten btefes

©efefees in iljrem Veftfce befinblic^en ©piclfarten, fotoett fie

mit einem #Uich hoben vbcv höheren £anbeöftempel,
a(e bein ^letdbefiem^el verfemen ftnb, nuch ferner «ic

bvaneben, futveit fte aber ttnoeftem^elt t ber mit einem
«ievtn«v ven Snnbceftempet, ai$ bem $leitheiftempel

»erfehen ftn&, innerhalb einer bretmonntlidben ^rift bei

ber ©teuerbeljörbe mit bem s^eid)Sftempel »erfeljen laffen. ©ie

haben babei in benjenigen •Tbetlen beS VunbeSgebtetS, in

welchen feine Vefteuerung ber ©pielfarten beftanb, bie im

§. 1 beftimmte 2lbgabe, im übrigen Vunbcsgebiete nur ben

etwaigen Mehrbetrag biefer 2lbgabe über bie entrichtete £ait=

besfteuer ju erlegen.

lieber bie •Theilung bes Ertrages ber sJ?achfteuer jnjifdjcn

ber 3?eid;sfaffe unb ben Waffen ber eiitjelnen Vunbesftaatcn

cntfdjeibet ber Vunbesrath-

§. 25.

Unneränbert.
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mäfjig geftempelter ©pietfarten oerorbnet ift, finbet aud) auf

nad) ben bisherigen SanbeSgefefcen gestempelte ©pielfarten,

bereu auberweite Stempelung nad) $orfd)rift beS §. 24 nid)t

ftattgefunben hat, Anwenbimg.

§. 26,

gür bie con ber 3offgrenje auSgefd)loffenen 8$ei(e beS

SnnbeSgebiets roirb ber SunbeSratlj beftimmen:

1. welcher ©tenerftelle bie bafetbft eingeführten ©piet-

farten anjumetben unb in welcher SBeife bie ©r--

füHung ber ^ftidjt jur Anmelbung, fomie ber AuS=

gong ber jur Sluöfn^r ober ^Durchfuhr burd) bas

iöunbeSgebiet angemelbeten ©pietfarten ju fontrolireit

ift (§• 3);

2. inwieweit eine Ueberroadjung ber Ausführung biefes

®efe§eS burd) 9?eid;sbeamte ftattjufinben \)<x\, unb in

welcher SBeife bie ©innahme an ©pielfartenftempet ju

nerwatten unb jur 9teid)Sfaffe abzuführen ift (§. 22)

;

3. unter weisen Sebingungen ©rofchäubtern ein Sager

ungeftempelter ©pietfarten bewilligt werben barf;

4. in welcher SÖBcife ber §anbet mit ©pietfarten ju low-

troliren ift (§. 8).

Wlit ben hiernach etwa angeorbneten Abweichungen finben

bie Seftimmungen bicfeS ©efefces auch in btn 3otIauSfd)lüffcn

beS SunbeSgcbtetS Anwenbung.

'

§• 27.

SMefes ©efefc tritt am 1. SuK 1878 in Graft.

Son biefem Seitpunfte ab werben 8anbeS=©tempelabgaben

oon ©pietfarten uid)t mehr erhoben.

llrfunblid) iz.

©egeben 2C.

Unoeränbert.

§. 26.

§. 27.

Siefes ©efefc tritt am 1. Januar 187» in Jtraft.

Son biefem 3ettpunfte ab werben SanbeS-Stempetabgabcn
oon ©pietfarten nicht mebr erhoben.

llrfunblid) :c

©egeben ic.

Sertin, ben 16. 3)lai 1878.

ber

föaljtyrJfungs -= Somuiiffiou

über

bie 3Bat)l im 8. f$le3totg^oIfteinf$en 2Bal)ltreife.

Sei ber am 10. Januar 1877 im 8. fd)leswig4)ülftein=

fdjeu 2öahlfreife (Altona) ftattget;abten 2Bat)l ift ber 9tc*

baftenr SBittjelm §afencleüer in Seip^ig mit abfoluter

Majorität jutn ^eidjstagSabgcorbneten gewählt warben.

3)a berfelbe bie SBatjl abgelehnt hat, fo l)at in bem
gebadjten 2öat)lf reife am 15. $ebruar 1877 eine 3^acT)roat)I

ftattgefunben.

Sei berfetbeu finb nad) ber am 19. gebruar ej. a.

erfolgten amtlichen ©rmittetung beS 'JBatjlrefuttatS im ©anjen

26 421 unb jwar:

a) 57 ungültige,

b) 26 364 gültige

©timmen abgegeben. (5s betrug baf)er bie abfofute Majorität

13 183 ©timmen.

©s erhielten:

1. ber ©d)tu)tnad)er ©eorg SBithetm § artmann in

Hamburg 13 156 ©timmen,

2. ber ^rofeffor©. Rarften in Äiel 13 092
3. 11 oerjdjiebene ^erfonen ju=

fammen . 116 =

©umma (wie oben) 26 364 ©timmen.

Reiner ber gebauten Ranbibaten l)üt baljer bie abfotute

9)tajorität erreicht. 3)ieS würbe aud) nid)t ber %aü fein,

|

wenn inen mit ber SBahtprüfungsfommiffion 22 für ungültig
1 erftäite 2Bal)tjettet in ben 2Baijl&ejirfen 1, 6, 15, 24, 25,

!
35, 37, 44, 45, 46, 54, 80, 84, oon benen 15 für gart*
mann, 7 für Rarften abgegeben finb, für gültig erflärt.

|
©s würben aud) in biefem $atle bem ac. §artmann
23 ©timmen an ber abfohlten Majorität fehlen.

©s hat beShatb am 1. 9)?ärj d. % eine engere 2Bat)l

jwifchen bem ©d)ut)mad)er §>artmaun unb bem ^vofeffor

Rarften ftattgefunben, bei weiter nad) ber am 5. 3Jtät|

erfolgten amtlichen geftfteßung 69 ungültige unb 26 940 gül

tige ©timmen abgegeben worben finb.

• • £i 194' :
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S3on letzteren erhielten:

ber ^rofeffor ©.Warften in ßiel 14 125 Stimmen,
ber ©dmhmacf)er ©eorg SBilljelm

§ artmann in Hamburg . 12 815 -

finb obige 26 940 Stimmen.

Elfterer ift bafjer als gerodelt proflamirt unb fjat ber=

felbe bie 2öat)t angenommen, ©eine SBäfjtbarfeit unterliegt

feinem 3roeifel.

©egen biefe SBatjt finb oier ^rotefte am 9., 10., 13.

unb 14. 9Kärj o. 3- beim Reichstage eingegangen, roeSljatb

bie in ber erften ©effion mit itjrer Prüfung beauftragte

1. 2lbtheilung bie SBafjlprüfung ber SBahlprüfungS:$ommiffion

in ©emä&tjeit beS §. 5 ber ©efdjäftsorbnung überroiefen Imt.

SDiefelbe bat in ber oorigen ©effion bie Prüfung ber SBabl

nidjt erlebigen fönnen, roeil zunädjft oon bem SBahlfommiffar

bie nidjt mit eingefanbten 3ufammenftellungsltften über bas

SBahtergebnifj am 15. $ebruar unb 1« SM^i o. 3.; fo roie

oon bem 9Jtagiftrate ju 2lltona bie fpäter zu erroäljnenbe

Slusfunft über bie SBahlberedjtigung oerfdnebener SBähler er*

forbert werben mufjte.

SDer Steichstag l>at bemnächft in ber ©ifcung oom
2. Slprit b. 3- in Ueberemftimmung mit bem in ber 2ln=

läge A. abgebrudten münbttdjen S8ericf)te ber 3Baf)lprüfungs=

^ommiffion (9cr. 111 ber SDrudfadjen) unter SSeanftanbung

ber Söatjl beS Slbgeorbneten Dr. Warften über oerfd)iebene

in ben eingereihten *ßroteften behauptete SBahtbeeinfluffungen

unb UnregelmäjBigfeiten bei ber üftadjroabl refp. ber engeren

SBafjl (cfr. unten sub I. 1. 6. 8. II. 8) S3etoeiserl)ebungen

oeranlafct, uadj beren @rlebigung bie Slften ber Unterweid)?

neten SBafjtprüfungs = ßommiffion am 11. 9Kai b. 3- ruteber

zugegangen finb.

SDie ^ommiffion hat zunädjft eine Prüfung bes aften=

mäßigen Materials, insbefonbere ber SBahlergebniffe in ben

einzelnen Söatjtbejirfen, oorgenommen. SDie hierbei l;eroor=

getretenen Unregelmäjjigfeiten unb 3trtf)ümer haben nur eine

fjöd)ft geringe, oorroiegeub falfulatorifdje S3ebeutung unb fön=

nen in feinem gaüe für bie SBaljl am 15. gebruar, roie

oben bemerft, foroie für bie am 1. 3J£ärz r>. 3. oon ©rf;eb=

lid)feit fein. Sind) bei ber legten SBaljl finb nur 6 für

§artmann unb 2 für Warften abgegebene ©timmen oon

ben einjetnen SBaljloorftänben ju Unrecht für ungültig erflärt.

@s fjat batjer bei 23erüdfid)tigung biefer ©timmen oon 26 948

gültigen ©timmen ber ^rofeffor Warften 1 306 ©timmen
mehr roie fein ©egner erhalten.

SBaS fobann bie eingereihten 4 ^rotefte anlangt, fo

finb biefelben ausgegangen:

1. oon bem 2Iltouaer 2lrbeiter=SBaf)lfomitee unb oier

Seifigem oerfefuebener SBatjlbezirfe. %-^x. I. 473
präfentirt ben 14. 9Jcärz 1877,

2. oon bem 23eififce-r im 3. Slltonaer SBaljlbezirfe

SB. ©d)utse, 3.--9Jt\ I. 445, präfentirt ben

9. mxi 1877,

3. oon ben beiben SSeififeern beS 28. Slltonaer äßaf;t=

bejirfä £)tto 2el;r unb Sodann SB itte. %Wx. I.

459 präfentirt ben 13. 9Jfärz 1877,

4. oon bem SSeififcer beS 19. Slltonaer SBafjlbejirfS

£>. ©rube, %. - 9?r. I. 450, präfentirt ben

10. 2Kärs 1877.

SDer erftgebadjte ^roteft, welcher foroofil bas SBal;l=

ergebnifj oom 15. ^ebruar, roie bas oom 1. -Stürz angreift,

ift ber bei weitem uinfangretcbfte unb l)eben lejstere brei

9ßrotefte nur einzelne Unregelmäfngfeiten bei ben SBaljlen ber=

oor, bie aud) in ienem zur Segrünbung ber beantragten

taffation ber aßatjl beö ^rofefforö Warften aufgeftettt finb.

Sie ^ommiffion l;at fid) einer eingeljenben Prüfung ber

in bem ^ßrotefte be§ Irbeiter-^omiteeä aufgeftellten 33efjaup=

tungen unterzogen, benfelben aber aueb, unter Serüdfidjti=

gung ber S3eroeteerl)ebuugen eine entfd)eibenbe Sebeutnng für

bie ©ültigfeit ber SBaljl nid)t beimejfen fönnen.

beziehen fid)

I. auf bie 9fru-f>hiiil)l vom 15. Februar t>. ^
folgenbe 33elmuptungen

:

1. 2)er ftäbtifdje ©^efutor Jtamm in Slltona fjabe

im amttidjen 2luftrage in ber 3eit oon @nbe 3anuar bis

Zum 9Bat;ltage, ben 15. $ebruar, oielen roeniger bemittelten

SBäfjlem ju Slltona erflärt: „er fjabe ifjnen im Auftrage

beS ^JlagiftratS mitzutl; eilen, ba§ fie angehalten feien, für

Warften iu ftimmen, roibrigenfatls fie in ben ftäbtifdjen

©teuern erljöfjt roerben roürben". 3n gteid)er SBeife hätten

9JJitglieber ber ftäbtifd^en @infd)ä|ungS^ommiffion, nament=

tid) ber 9)hterialift (Silier bie SBät)ler babur^ etnzufd)üd)tern

oerfud)t, ba§ fie benfelben eingerebet hätten: roer §>artmanu
roähle, roiirbe ljöl;er eingcfd)ä§t roerben.

5)urd) bie ftattgehabte 33eroei§aufnahme finb biefe 33e=

Imuptungen nicht erroiefen. SDer ©i'efutor 9t am m hat ent=

fd)ieben beftritten, berartige Sleufeerungen gethan zu h flben

unb ber eiblid; oernommene (Eigarenavbeiter ^ranz SB er n er

in Slltoua hat biefelben ebenforoenig au§ eigener Söiffenfdiaft

Zu befunben oermodjt.

£)b ber 2ftaterialift ©iiier bie SBähler einzufchüd)tern

oerfudjt hat, hat bie ^ommiffion für unerhebtidj erachtet, ba

5Jiitglieber ber ftäbtifdjen ©infdjä^ungä^ommiffion als Seamte

nicht anzufehen finb.

2. S)ie S3el;auptung, ba§ eine ©infd)üd)terung ber

2Bä£)ter aud) baburch erfolgt fei, bafj in ber erften ^eftama--

tionäfrift oom 10. bis 17. Dezember 1876 bei benjenigen

^ßerfonen, roeldje bie Siften einfaljen, eine Slnmerfung gemad^t

fei, roa§ gleidjfaHä bal)in aufgefaßt fei, ba§ biefelben in ber

©teuer erhöht roerben roürben, ift an fid) für unerljeblid)

erad)tet, aud) burd) S3etoei§mittel nid)t unterftiifet.

3. SDie roeitere S3ehanptnng, bafe ein maffenhafteö @in-

fehen ber SBähtcrliffen nid)t habe ftattfinben fönnen, roeil baS

3immer, in roeldjem fie ausgelegt getoefen waren, höd)ftens

für 30 bis 40 ^erfonen 3taum geljabt habe, fo ba§ hierburd)

etioa 500 SBäljter, roeldfje iu ben Siften uidjt eingetragen

geroefen feien, nerfjinbert roorben roären, zu reflamiren, ift

gleid)falls und) ber Slnficht ber ftommtffion unerheblich, roeil

uidit anerfannt roerben fann, ba§ ein fotdjeS 3immer zu

flein fei unb SBähler l;ierburd) uerl;iubert roorben feien, bie

SBähterttften innerhalb ber achttägigen grift, in ber fie aus-

gelegt geroefen finb, einjufehen.

4. Sie s£roteftirenben behaupten ferner, ba& bie 9Bäh=

terliften mit einer foldjen Ungenauigfeit aufgenommen feien,

ba§ in benfelben ganze ©trafentheile fehlten, namentlich

:

a) in ber fleinen SBefterflrafce (SBahlbezirf 8, 3lltona)

bie Käufer 9ir. 2 bis 32 (gerabe 9iummer) unb

29 bis 31;
b) in ber ^ahrmauuSpaffage (SBahlbezirf 27, Slltona)

bie Käufer ÜRr. 19 bis 38, unb ba&

c) in bem 2)orfe Sonnborf oon 24 SBählern nur 8 ein=

getragen geroefen feien.

SDiefe Behauptungen finb thatfächlidj unrichtig, ba bie

SBäljler in ben gebad)ten Käufern ber fleinen SBefterftrafee

unb ber &al)rmannspaf)age iu ben SBählerliften oor beren

Slbfdjluffe nadjträglid; eingetragen finb, unb in £onnborf

auSroeiSlid) berfetben am 15. ^ebruar unb 1. 9)cärz o. 3.

nid)t 8, fonbern 36 bej. 41 eingetragene SBähler ihr SBaljl*

recht ausgeübt Imben. .

5. Sie Behauptung, ba& iu 3lltona oerfdjiebene, in

bie SBählerlifteu eingetragene ^erfoneu, roeil fie 2lrmenunter=

ftü^ung erhielten, bei ber 9lad)roahl roie bei ber engeren SBatjl

Zu Unredjt oon ber SBahl auSgefd;loffen feien, roirb unter UI.

beS Näheren erörtert.

6. SBenn ferner behauptet ift, bafs ber ^3olizeibiener

Drigge oor ber SBahl mit einer Sifte oon §aus ju §aus
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gegangen fei unb fämmtlid)e SBähler in Trittau (2Baht=

begirf 66), wofelbft bei 284 3öat)lbered)tigten für Warften
177, für gartmann 40 Stimmen abgegeben finb, auf=

geforbert habe, fid) burd) üftamenSunterfchrift ju oerpflidjten,

für
s
J>rofeffor Warften gu ftimmen, fo ift bies burd) bie

ftattgehabte Bernehmung bes ^oligeibieners Drigge unb ber

in Borfdjtag gebrachten brei 3eugen *J3aul, Sobfe unb
2Ubert nid)t ermiefen.

7. ®ie Behauptung, baß ber Sefirer in Sütjenfee

(SBahlbegirf 72) ben 2BäI;tern im Borgimmer bes äBabttofats

bie ©timmgettel mit bem Bemerfen, fie feien ungültig, abges

nommen unb ihnen $arften'fd)e Settel übergeben fyabe, mar,

als beweislos aufgehellt, nid)t gu berüdfid)tigen.

8. ®ie Behauptung, baß in ©roenwatb (»JBahtbegirf 67),

wofelbft von 155 2öaf)lbered)tigten 80 für Äarften, 36 für

gartmann geftimmt t»aben, gtoei 9Jcitglteber bes liberalen

äkhlfomites aus Söanbsbed cor bem 2ßal)llofal ben 2Bäl)tern

bie ©timmgettel entriffen unb $arften'fd)e 3ettet, fomie 20
bis 50 Pfennige gegeben hätten, haben bie brei in Borfd)tag

gebrauten unb abgehörten 3eugen, ©aftiotrth g artmann,
Korbmacher ©djmarg unb -JJlaurer Sin fit gel, aus eigener

Sßiffenfdjaft nid)t gu befuuben oermodjt.

9. @S wirb enblid) behauptet, baß in ©linbe (Sßahk
bewirf 46), wofelbft für ßarftett 119, für gart mann
88 ©timmen abgegeben finb, ein einflußreicher Statin, ber

äJcüßer £tmm aus £>ft^©teinbecf, oor ber geöffneten %f)üt

bes 2öat)llofals geftanben, jebem Söähter einen ©timmgettel

für Äarften gegeben unb babei in lauter, beut 3ßahloor=

ftanbe ocrftänblidjer SBeife gerufen habe: „©tetfe ben 3ettel

in bie liufe 28eftentafd)c unb gieb i|ii ab."

6s folgt hieraus , felbft wenn bie £f»atfad)e auf 2Bafjr=

heit berufen follte, nad) ber 2lnftd)t ber Äommiffion uodj

nid;t, baß bie betreffenben 2Bäl)ler in ber £f)at gegen il;ren

2Bitten unb Ueberjeugung geftimmt, unb ben oongimm er*

halteuen SBablgettel aud) wirftid) abgegeben Imben, weshalb
biefe Behauptung glcidjfalls für unerheblid) erachtet ift.

II. ®ie eitlere StfnljJ am 1. SWärj 1877 betreffend.

2)aS 2Iltonaer 2lr&eiter»äSahlfomite hebt fobann begüglid)

ber engeren 2ßat)t folgenbe SBahlbeeinfluffungen, begw. ©efefc=

wibrigfetten heroor:

1. Sn Dlbesloe (3M)lbegirf 39 unb 40), wofelbft für
Warften 567, für gartutann 225 ©timmgettel abgegeben

finb, hätten bie Siberalen eine tontrole über bie 2öähler
ausguübcn oerftanben. 31m Slbenb bes SBahttages hätten fie

genau angugeben uermod)t, wer für ben einen ober anbern
^anbibalen geftimmt habe. SDieS fei baburd) ermöglicht, baß
am SBahltage etwa 20 2ftann ein Spalier bis gum ©in*

gange bes 3Bat)ttofals, welches jeber Söätjter Ijabe paffiren

müffen, gebilbet hätten, baß jebem 2ßäl)ter ein ©timmgettel

für Warften augeboten fei unb baß, wenn er benfelben nicht

nahm, fofort ber 9inf ertönt fei: „he miß fetten haben,
gafencleoer" unb berfelbe bei feiner 3tüdfel;r von ber 2Bafi>
urne auf bie gemeinfte äi>eife beleibigt unb infuttirt fei, tuäl)=

renb berjenige äßähler, weldjer einen foldjen 3ettel annahm,
bis gur SBablurtte begleitet unb fontrolirt fei, baß er

benfelben aud) in ber Zfyat abgebe. Ueberbem feien bie

Äarften'fchen 2Bal)lgettcl jebe ©tunbe, um fie äußerlid),

fennbar ju mad)en, auberS gefaltet toorbeu.

Sie äSa|lprüfungSi£ommiffion bat in Uebercinftimmung
mit früheren 33efcf)lüffen bes 3{eid)§tagö (efr. ®rucffad)en
9cr. 159 Ii. ©effiott 1874 ©. 9 unb 10) berartige Seem*
fluffungen unb aufd)eineube ^outrolen ber ffiäbler burch

^riuatperfonett einnimmig für unerheblid) eradjtet, ba fein

2Bäf)ler genötljigt mar, ober gcätmtngen ift, ben it)tu auge=

boteuen 2Bal;ljettel aujunehmen unb abjugeben; Derartigen

einroirfungen gegenüber oielmehr hmrei^en0 gefldjert ift

burch bie geheime ©timmabgabe
;

enblid) aud) eine beftimmte

Haltung ber 2Bahlgettel gefefelid) nid)t norgefchrieben ift.

2. 3m näntlid)en SBahlbejirfe foll ein SlrbeitSmann,

raeil fein 9Bal)ljettel befd)mu|t mar, oon bem 9Bal)lüorfteher

äurüdgeroiefen fein unb barauf einen SBahtjettel »om ^t)ier-

argt 2ßittmad erhalten haben, ©er ©d)ui)mad)er Sinbner,
toeld)er hiergegen proteftirte, foll barauf uon bem ^ßoligiften

aus bem Söahtlofale entfernt fein.

S)ie ^ommiffion f)at bas Verfahren bes 2Bal)loorftehers

nicht mißbilligen fönnen, ba berfelbe berechtigt unb verpflichtet

war, einen befd)mu^ten SBahljettel ätirüd^uweifen, weil ber

©d)mu^fled fid) unter Umftänben als ein äußeres ftennseidjen

d)arafterifiren fann (§. 10 bes SBahlgefe^es, §. 19. 3?r. 1

bes SBaljlreglements). Slud) war ber betreffenbe 2ßäl)ler be=

red)tigt, fid) von einem Slnwefenben einen SBahtjettel geben

ju laffen; ber ^Jroteft bes zc. Sinbner hiergegen bal)er

ungerechtfertigt war.

3. ©ed)S ftäbtifche Arbeiter fotlen, um für Warften
ju ftimmen, gemeinfam jur Sßahlurne geführt fein unb bem=

nächft non bem gutfabrifanten ®rube unb Snfpeftor

5Unb ter freies ©etränf erhalten haben. 9lud) foll ber

5?ommis Dft ermann, obwohl erft 22 3ßhre alt, auf 21n=

weifung feines ^rinjipals gewählt h<*&en.

Sie ^oinmiffion hat °ie erftere Behauptung für uner=

heblid) erad)tet, weil nicht behauptet ift, baß jene 6 Slrbeiter

burch ©efchenfe ober 33erfpred)itngen jur 2lbgabe ihrer

©timmen für Warften veranlaßt finb unb bie fpätere Ber=

abfolgung uon ©eträufen nid)t ben Stjatbeftanb einer ftraf=

baren ganblung inoobirt (§. 109. bes ©trafgefe^buches).

SluSweiStid) ber 2öäl)lerlifte (fix. 301) ift ber hominis Öfter *

mann bereits 25 3al)t alt. Serfetbe war bal)er jur SBaljl

berechtigt. Sluch würbe feine etwa §u Unrecht abgegebene

©timme bas äöahlrefultat nicht alteriren.

4. ©ie Behauptung, baß ber Slrbeiter $r. SBalter
aus Olbestoe oon ber 2Bal)lurne surüdgewiefen fei, weil

bereits für ihn gewählt fei, ift tl)atfäd)lid) unrichtig, ba

ein 2öäl)ler biefes Samens in ber 2Bäl)lerltfte überhaupt

nid)t aufgeführt ift.

5. @s wirb ferner behauptet, baß in ©linbe (9Batjt=

bejirf 46), wofelbft oon 273 2öal)lbered)tigten für Warften
135, für gartutann 93 ©timmen abgegeben finb, ber

£)rtSoorfteher Traufe, welcher jugteich ausweislich bes

2Bal)lprotofoHs 2Bahlnorftef)er gewefen ift, oor bem 2ßat)tlofale

©titnmjettel für Warften auSgetheilt habe, währenb ber 3lr=

beiter ^lie, welker gartmann'fd)e ©timmjettel ausfeilte,

hieran burd) ben ^oligiften 9^ e tj b e r uerhinbert worben fei.

Sie 2M;tprüfungS=$ommiffion Ijat in ber älustheilung

ber 2Bal;läettel burd) ben Ortsoorftetjer Traufe, ba

nidjt behauptet ift, baß er hierbei in amtlicher @igenfd)aft

gelmnbelt habe, unb baß bie Bertl)eituug ber äöahljettet

währenb bes 3ßat)taftS gefd)el)en fei, etwas ©efefcroibrigeS

nicht finben fönnen, unb £>at fie über bas au fid) ju mißbitli=

genbe Verfahren bes ^olijiften 9H; eber, eine 2Bat)rr)eit uor=

ausgefegt, fortgeljen 511 müffen geglaubt, weil, wenn man
felbft bie ©timmen fämmtlid)er 3Baf)lbered)tigten in ©linbe

bem gartutann suredjnen wollte, immerhin ber ^ßrofeffor

Warften eine Majorität oon 991 ©timmen erhalten haben

würbe.

6. ®ie Behauptung, baß in Trittau (2ßal)tbejirf 66)

brei nid)t näljer bezeichnete ^erfonen oom ^olijiften jum

^irchfpieloogt behufs ihrer Segitimation geführt unb ihnen ba=

felbft bie ©timmjettet für gart mann abgenommen feien,

währenb bie Agitatoren für Warften unbeanftanbet 3i5al;l=

geltet für benfelben hätten austeilen fönnen, tonnte feine

Berüdfidjtiguug finben, ba fie mit Beweismitteln nicht unter-

führt ift. 2)er eingige namhaft gemachte 3euge ift weber nach

©tanb, nod) nach Sßohnort näher begeidntet.

7. ebenfo beweislos ift bie Behauptung aufgeteilt, baß
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ber Sßabloorfteber ©utsbeftfcer ©ied in koetbel (3Bab>

bewirf 69) feinen Scuten erftärt habe, bafj er fie, wenn
fie niefit für Warften ftimmen mürben, entlaffen werbe.

Ueberbcm ift eine berartige ©rohung einer ^rtoatperfon nach

fonftanter @ntfReibung beS Reichstags ohne ©influjj auf bie

©ültigfeit ber SBabl, ba bie SBäbler einer folgen ©robung
gegenüber burch bie geheime ©timmabgabe f)inreicbenb ge=

ftdjert finb.

8. 5n bem ^rotefte wirb ferner geltenb gemacht, bafj

im 80. 2Bä6Ibcjirfe bas SBabllofal aus bem Orte £angftebter=

beibe, toofetbft am 10. Sanuar unb 15. $ebruar gcroäölt

ift, 311m 1. 2)(ärj ben gefetlichen Beftimmungcn jumiber

nach bem 2 ©tunben entfernten §um nämlichen Sßahlbejirfe

gehörigen £>rte §acfesheibe »erlegt fei, woburd) uiete Jßäblcr,

ba bie Verlegung beS Söablorts ihnen unbefannt gewefen fei,

ihres SBahlrecbts oerluftig gegangen feien.

%u biefem Sßahlbejrrfe haben am 1. -JJtärj oon

308 SBabtberedjtigten 212 gewählt unb jwar 14.°. für

karften, 69 für §artmann.
®ie Ricbttgfett ber Behauptung oorauSgefefct, mürbe ba=

her bie sJ)togltd)t
:

eit oorliegen, bafc 96 SBäblcr aus beut au=

geführten ©runbe ihr 2Ba[;lrcd)t nicht haben ausüben fönuen.

®ie SBabtprüfungS^kommiffion mufjte anerkennen, bafj

biefe Behauptung in bem ^rotefte einen hoben ©rab ber

^abrfchetnlicbfeit für fich bat. SDenn roäbrenb in Ueberau»

ftimmung mit ber öffentlichen Bekanntmachung beS könig=

lieben SanbratbsamtS oom 22. ©ejember 1876, in welcher

als 2Bablort beS 80. SBablbcjirfs Saugftebterbeibe feftgeftellt

ift, bie 2öabtprotofolle oom 10. Sanuar unb 15. ^ebruar oon

Sangftebterbcibe b tiren, batirt bas ^rotofoß oom 1. 9Jiärj

jroar utfprünglicb aud) aus „Sangftebterheibe"; es ift bieS

SBort aber offenbar fpäter, wie aus ber oerfebiebenen ©inte

erftefittiet) ift, burdjftricben unb über bemfelben „§adesbeibe"

gefebrieben. ©s mujjte. baber angenommen toerben, bu$ bie

beiben erften SBahten in £angftebterbeibc, bie lefete in §adeS=

beibe ftattgefunben habe , unb ba ntdjt fouftatirte, aus

welchem ©runbe bie SBerlegung beS SBabllofalS erfolgt unb
ob biefelbe in oorfcbriftSmäfjiger 3Beife befannt gemacht fei,

fo finb nähere ©rmtttclungeu hierüber im Bermaltungswege

(cfr. Anlage A. sub 2 d.) oeranlafjt roorben.

9tad) bem Berichte be§ königlichen ßanbratbs beS Greifes

©tonuarn oom 17. April b. % unb ber Auskunft ber

©rtSoorfteher ju §ackesl;cibc unb gangftebterbetbe fteht feft,

baj3 bie Berlegung bes SBabltokatS am 1. SKärj b. % nach

§adesheibe auf übereinftimmenben Antrag ber @emeinbe=

oorfteber ber jum SBablbejirfe gehörigen £rtfdjaften, ba oiel=

fadje Magen laut geworben toaren, bafj bie SBabl in 2aug=

ftebterbeibe erfolgte, gefdjehen ift unb buf3 biefe Verlegung

foiuohl burch bas kreisblatt SWr. 46, loie aud) in ben ©e-

meiubeu beS äßaljlbcjirfs in ortsüblicher äßeife befannt ge=

mad)t ift.

SDie £ommiffion tjat baljer, ba bie Verlegung beS äßaljl=

lofals in ©emafcbeit bes §. 31 beS SßalilreglemcntS gefe^lid)

juläffig unb oorfduiftSniä^kj befannt gemadjt ift, nicljt an;

erfenneu fonnen, ba§ burd) biefelbe 2Mbler il;res 2ßaljlred)ts

oerluftig gegangen finb.

33emerft fei überbeut, bafj ber Behauptung im ^rotefte

aud) um beShalb ein ©influf auf bie äßabl nacl) ber ein=

ftimmigen 2lnfid)t ber ^ommiffion nidjt beigemeffen werben

fanu, raeil, ioenn man aud) bie uic&t abgegebeneu 96 ©tim*
men bem §artutann jured)iten roollte, bcrfclbe bie yjja=

jorität nid)t erlangt l)aben toürbe.

£>ie weitere Behauptung, bafe ber in biefem SBablbeäirl'e

ftationirte ©ensbann bie Austragung ber S£^al)ljettel für

§artmann perboten, bie für Warften geftattet Ijabe, unb
ba§ bie amtlicbon Beifi^er TOäl)renb ber 2Bal)U)anblung ©timm=
3ettel für leiteten auSgetheitt l)ätten, ift eines Sl)eits nicht

geuügenb unter Beioeis geftellt, aubern Jheits aüdb auf

bas Sßabtrefultat ol)ne @inftug, meil felbft, roenn man bie

©timmen ber fämmtlid)cn 9Bal)lbered)tigten in biefem 2Bahl=
bejirfe unb in ©tinbe (cfr. sub II. 5) bem § artmann 31t

©ute redjnen roollte, immerhin ber ^rofeffor ßarften ge=

wählt wäre. Ueberbem hat ber im BertoaltungSwegc oer=

nommeue ©enSbarm 3Ulm er biefe Behauptungen entfRieben

beftritten.

9. Sie Behauptung, bafj im 83. Sßahlbejirfe gafaneu=
bof=3er§bed ber gröfjte £l)eil beS SBabloorftanbeS baS 2öaht=

lofal oerlaffen unb Agitationen für Warften betrieben habe,

founte als bewcislos aufgefteflt, feine weitere Berüdficbtigung

fiuben unb ebenfo wenig bie, ba§ ber auf bem ©ute Sersbecf

angefteHte Säger feine ©timme jweimal abgegeben habe, weil

bas 2Bal)lprotofoft l;iefür feinen 3lnt)att bietet, fein 9lame
nid)t einmal angegeben ift unb nicht gefagt ift, für weld)e

anbere ^erfon er geftimmt habe.

10. S)ie Behauptung, bafj in 9tienwalbt (SBahibejirf 85)
ber amtliche ^rotofoßfübrer, Sehrer Dertling währenb
bes ganzen Sßahlafts oor ber Shüre beS SBahllofalS bie

fieute barauf aufmerffam gemad)t |abe, ba§ bie ©timmjettet

für Warften unb Hartman u jit unterfcheiben feien unb
berfelbe am Slbenb baS ^ßrotofoQ wieber geführt habe, ift

tbatfäcbttd) ausweislich beS 2Bal;lprotofoIIs unrid)tig, ba

berfelbe am 1. aflärj überhaupt nicht ^5rotofoflfüf)rer ge=

wefeu ift. Bei ben erften beiben SBablen ift ein Sef)r r

Drtlanb (nicht Bertling) ^3rotofotlführer gewefen.

11. ©ie 9tid)tigfcit ber Behauptung, bafj ein feit

s
/i Sabren nad) Sübecf oerjogener Rentier ©0 über in OlbcS*

loe unb in SerSbed, ein Slarl Füller, ber erft am 1. Fe-

bruar bortbin oerjogen fei, mit gewählt haben, fanu bal)in

geftellt bleiben, weil biefe beiben ©timmen, auch wenn bie

£hatfacbe richtig wäre, auf bas SBahlrefultat feineu @influfe

üben fönuen.

Jfad) biefen ©rioägungen formte oon ber 2Babtprüfungs=

fommiffion nicht anerfaunt werben, ba§, wie in bem ^ßrotefte

behauptet ift, mehr wie 1310 ^erfonen, auf welche 3abl fich

bie Majorität beS ^}rofeffors Warften nach ber gcftfteUung

bes 2ßal)lfommiffars beziffert, ihres SBahlrec^ts burch 2Ba£)l*

beeinfluffungen unb ©efe^wibrigfeiten beraubt warben finb.

©etbft wenn man bie ©timmen fämmtlicher SBablbcrecbtigten

in ©linbe unb felbft bie in §acfeShetbe nid)t abgegebenen bem

©d)ul)macher ^artmann suredbuen wollte, würbe ber ^}ro=

feffor Warften immerhin mit ber erheblichen Majorität oon

895 ©timmen gewählt fein.

III. 3Iu3fc|)Hefmn3 t>on BSaWbevetytiQten am
13. ^ebruav unb 1. SSJiärj.

3n ben fämmtlichen oorerwäfjnten oier ^Proteften wirb

behauptet, ba§ in ber ©tabt Altona am 15. ^ebruar unb

namentlich am 1. SÖtarj 0. 3- oon ben einzelnen 2Bal;loor--

ftel;cru eine grojje 3al)l ber in ben SBäblerlifteu eingetra=

genen 3Bäl)ler oon ber Sßabl ausgefchloffen unb bei ber

©timmabgabe jurüdgewiefen finb, weil fie angeblich Armen-

unterftüijung erhielten ober nicht retchsangehörtg feien.

Am 15. gebruar follen auf biefe SBcife nad) Angabe

beS Altonaer Arbeiter-SBal)lfomit''S minbeftenS 100 ^erfonen
— oon benen 17 namentlich genannt werben — il;res

SBahlrechtS oerluftig gegangen fein. SDaS gebachte Äomite

bat barauf unterm 18. ^ebruar bei bem 2ßablfommiffar

beantragt, bie einzelnen 2Bahloorftel;er auf bie ©efefewibrig*

feit biefes BerfahrenS aufmerffam 5U machen; worauf, nad)

Borfrage bei ber königlichen Regierung 3U Schleswig, ber

königliche Sanbrath unb 3Bahlfommiffar 0. Seoe^ow unterm

24. gebrnar 1877 erwibert hat:

„bafj nad) Anficht ber königlichen Regierung burch

bas in ben §§. 3 unb 4 bes Reglements jum

Sßablgefefec oort}cfd)ricbene Berfahren bie 3teid)S=

tagswät;lerliften nadb beiben ©eiten hin ihren for=
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mcllcn Slbfdjlufs erhalten, fowofjl in fofern, als

nad) beffen Vecnbigung neue 2Bäf)Ier in bie ßiften

nicht aufgenommen werben bürften, als infofern bie

aufgenommenen ^erfonen gut SBafjl gujulaffen feien,

gleidjuiel ob aud) bei ihrer Stufnalnue in bie Siften

ein 3Serfe^en ftattgefunben haben möchte."

Von biefer Verfügung ifi ber 2ttagiftrat in Slltona in

Kenntnifs gefefet, um bie 3Bahluorftänbe bem entfpredjenb ju

inftruiren. 2lud) Ijat bas 2lrbciter=2Bah(fomite biefetbe burd)

sßlafate öffenttid) begannt gemalt.

25cm juraiber foßen bie 2Bahluorftcl)er in Ktona mit

2lusnahme bes 7. unb 29. VezitfS in gemeinfd)aftlid)er

©i|ung befdüoffcn Ijaben, jene NegierungSuerfügung nietjt

ju refpeftiren unb bie SBähler, meldte 2lrmcnunterftüfeung

erhielten, ihrer 2tufnat;nte in ben 2Bählerliften ungeachtet,

bann aud) am 1. SJtärj uon ber 3Baf)lurne zurüdgewiefen

haben. 25aS konnte überreid)t eine Sifte, nad) weldjer 260
berartige namentlich aufgeführte 2£>äljler il)res 2Bahlred)ts

burd) 3urüdmeifuug ©eitens ber einzelnen SBaJjtuorfiänbc

uerlufiig gegangen feien, behauptet aber, bajjj bieS nod) bei

einer erl)eblid) größeren 3at)t ber $aß gewefen fei, ba uictc

Sßäbler, bie 2lrmenunterftüfeung erhielten, fid) gefreut hätten,

ibr 2Bai;(rcd)t auszuüben, weil in mehreren überreizten 2lr=

titeln ber „2tttonaer Nachrichten'' barauf f;ingciDiefcn fei,

bafj Seber, juclctier 2lrmenunterftü£ung erhalte unb wäl)le,

fid) ber ftrafred)ttid)en Verfolgung ausfege.

(SS wirb ferner behauptet, ba& uicle Surüdgewtefenen

nidjt einmal aus öffentlichen, fonbern nur aus ^riuatmittcln,

j. 33. uon religiöfen ©cfeßfdjaftcn ober uom grauenueretne,

unterftüfet morben feien unb bafe bie meiften Sßaljloorftänbe

ftdjtlich parteiifd) uorgegangen mären, inbem fie miitf)iuaßlid)

Karftcn'fchc 2Säf)ler, wenngleich biefetben berartige Unter*

ftüfcungcn erhielten, zur 2Bat)t jugetaffen hätten. 25icfe \t%t

teren SBöljlcr feien uon einem in ben SBarjllotalen anwefens

ben 37?itgliebe bes liberalen 9Bal;lfomite's legitimirt, wäfjrenb

ben Legitimationen ber anferjeinenben 2Säl)ler bes §art;
mann bie größten ©chmierigfeiten cntgcgcngefe&t feien.

25iefe leiteten Behauptungen, fo roie bie, bafj einzelne

SluSlänber, weldje in ben SBäljlerliften aufgenommen unb be=

reits feit einer langen Ncil)e uon Sauren in 2l(tona anfäffig

waren, zurüdgewiefen, anbere bagegen gut Sßabl jugelaffcn

feien, entbehren bes VeweifeS unb waren bat)er nid;t -ut be*

rüdfid)ttgcn.

25ie 2Bal)lprüfungöfommiffion ber norigen ©ejfton l;at

bagegen, um ben 2tngabcn in bem -'ißrotefte näher ju treten,

befdjloffen, burd) Vermittelung bes NeidjStagSpräftbiuiuS:

1. uon bem 2Wagiftrate ju 2tltOüa biejenige Sifte, weldje

nad) 2lbfdjl; :f$ ber SBafjtliften über biejenigen, in ben=

felben aufgenommenen -^ßerfonen, benen ein 2Bal;l=

red)t nid)t jufte^en foßte, angefertigt ift, einjuforbevn

;

2. benfelbcn gleichzeitig gti ueranlaffen, bei jeber in

ber SBahlliftc aufgenommenen ^erfon ben ©runb
beö angeblich mangetnben 3Sat)lvectjtä anjugeben, unb

3. fofern biefer ©runb in öffentlicher 2lvmenunter=

ftü^ung gefunben fein foßte, anzugeben, ob ber

SBäljler felbft ober meld»e§ aiiitglieb feiner gtamlie,

aus meldjer (Stiftung ober Pflege, mann unb raeldje

Unterjtütmng erhalten l;at.

5Die 5löniglid)e Regierung ju ©chleöroig f>at hierauf

unterm 7. 2luguft u. % an ben ßöntgl. prcu|ifdjcn 3Kinifter

beö 3nnern berichtet:

ba& nad) Sinnige beö 9Kagiftrats eine Stfle ber 2lrt,

wie fie jener iSefdjluf? uorauSfe^e, feiner 3ett nicht

aufgefteßt fei;

ba§ aber uor ber engeren 9Baf)l bie SSahluorfteljer

in 2lttona fidh an ben SJcagiftrat bafelbft mit bem
2lnfuc^cu gemanbt hätten, ihnen ein Verzeichnis

folcher in ben SBählerliften aufgenommenen ^erfonen,

meiere nad) §. 3 beö 2Bahlgcfe|$e§ nicht ftimmbered;;

tigt feien, mitjutheilcn, unb ba| ber 3^agiftrat burd)

bie ftäbtifd)en SBürcauä 25ergcict)mffe ber rerfdjies

benen Kategorien nicht maljlberechtigter s^erfoncn

Ijabe aufftellcn unb ben 9Bahtuorftc|ern mit bem
2lnheimgebcn ber 33cuu|ung habe jufteßen laffen.

25er 9Jlagiftrat hat Ö^^S^'S c 'nc Bufammcnftcßung
ber mit 2lu§nahme ber im 5., 7., 8., 14., 19. unb 25.

Sejirfe gUiüdgeroiefenen ^erfouen eingereicht in ber gleich

Zeitig bie 2lrt ber Unterftüfeung, n)eld)e ftets aus ber 2lltonaer

2lrmenfaffe gemährt ift, angegeben ift. Stuf jene 6 ©ejtrfe

l;at fid) bie 3ufammcnfteßung nidjt erftreefen fönnen, weil bie

betreffenben SBahloorfteljer feine Zotigen zurüdbehalten haben.
sJiad) jener faft buvd)H)eg mit ber mit bem s

^rotefte

überreichten Sifte übercinftimmenben 3ufamincnfteßung finb

im ©anjen 238 ^erfoucn, uicldje in ben SBählerliften auf-

genommen iüar:n, tljeils mcil fie nid;t 3^eid)Sangehörige

finb, tl;cils weil fie refp. ihre Familienangehörigen öffcntlidje

2lrmenunterfiüfeung erhielten, theits meil fie baS 25. Sebent

jal;r nod) nid)t erreicht hatten, ober in Slonturs »erfaßen

waren, uon ber Wahlurne suriidgewiefen. 25ie SBählerliften

ergeben aber jur ©ewifcheit, ba§ aud) in ben Sejirfen 5,

7, 8, 14, 19. unb 25 eine größere Slnjahl uon ^erfonen

aus glcid)cn ©rüuben zur Sahl nid)t zugelaffen finb. 25ie

3a|t bcrfelben lä§t fid) nid)t fid)er fonftatiren.

9BaS bie 2lrmenunterftü^ungcn anlangt, weldje ben in

ber 3ufammcnftcßung bes 3Kagiftrats aufgeführten üßerfonett

gewährt finb, fo finb fie aus ber 2lltbnaer 2lrmcnfaffe mit

2luSuahme uon 39 -^erfonen, bei benen bics nad) ber 3ufam-
menfteßung wenigfteus zweifelhaft erfdjeint, fämmtltd) in ben

Sahren 1876 unb 1877 ü)eils bem 3Bäl)ter felbft, theits feiner

grau unb feinen Kinbern 51t 2hcil geworben. Sie befteljcn

in einmaligen ober fortlaufcnbcu ©elbunterftüfeungen, in

2lufnal)me unfy Verpflegung in Kranfenhäufcrn unb in ber

Srrcuanftalt , fowie in ©ewäbrung unentgeltlicher ärztlicher

Vehanbtung (greiärjt.)

(Sine größere Slnjal;! uon ^erfonen ift aud) zurüdgeroie^

fen, weil fie uor ber 25?ac)l uon 2lltona und) einem anberen

Bunbesftaatc oerjogen, unb baljer gleid)faßs zu Unrecht in

bie 2Bät)Ierliften aufgenommen waren.

25er Referent führte zunädjft in Uebereinfiimmung mit

bem Korreferenten aus, bafj es aßerbingS r)öd)ft bebauetlid)

unb entfehieben zu mipiöigen fei, ba§ in ber ©tabt 2lltona

bie SSählerliften mit einer feltenen ©orglofigfeit unb giüdv

tigfeit aufgefteßt feien. <5s erl)cße bics nicht nur baraus,

bafe eine grofje 3Ingat)t nid)t wahlberechtigter ^erfonen in

ihnen ülufnahme gefunben Sjabe, fonbern aud) aus ben üiets

fachen Nachträgen z 11 oen einzelnen äßählerliften, in benen

urfprünglid) fogar eine ganze 9?cil)e uon Käufern gefcljlt hätten

(cfr. I. sub 4). ©rabe uon bem aKagiftrate einer fo bcbeu=

tenben ©tabt, wie 2lltona, l)ätk erwartet werben bürfen,

ba§ auf bie 2luffteßung ber SBählerliftcn bie größte ©orgfants

feit uerwanbt werbe. 9Zid)t p Unrecht fei foldjes bal)er

fdjon in ber ©tabtuerorbnetcn=Verfammlung uom 8. HJcärz

1877 zur ©pradie gebracht. Nidjt minber fei aber aud) zu

mijsbißigcn, bafg ber 33iagiftrat bie buvdjaus gutreffenbe Ver=

fügung ber Königlichen Negierung zu ©d)lcSmig uom 24. ^e*

kuar u. 3- nid)t nur nid)t beachtet, fonbern ihr ausbrüdltdj

Zuwiber gefjanbelt habe, inbem er burd) ik 3Ktttheilung ber

Verzeidjniffe ber uid)t wahlberechtigten ^ßerfonen ben iSafyU

uorfteljern bie 9JJöglichfeit gewährt Ejabc, 2Bä()ler, bie einmal

in ben 28al)ßiften eingetragen waren, uon ber 2Bar)t ausjus

fchlie&en.

25ie Nefereuten führten ferner übereinftimmenb aus, bafe,

wie bie 2lufnahme ber an ftd) hui 2Bal)l berechtigten 'ißerfo;

neu in bie 3Bal)ßifte nad) beren 2lbfd)lu|6 geinü| §. 8 bes

25>a()lgefefecS unb ber §§. 3 unb 4 bes SBahlrcglementS un*

3uläfftg fei, ebenfowenig bie 2lusfchltej3ung ber ^erfonen, bie
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in bic abgefdjloffene SGBä^terlifte aufgenommen feien, oon ber

2Baf)l Seitens ber 2öafyfoorftef)er ftattfjaft fei, für legiere oiel=

mehr bie abgefdjloffene 9Bät)tertifte unbebingt mafjgebenb fei

unb baf)er bie gebaute Verfügung ber königlichen Regierung

ju Sd)lesratg als burchaus jutreffenb unb ben gefe|Iid)en

Vorfdjriften entfpred)enb anerkannt rcerben müffe. ©ine^rü*
fung, ob ^ßerfonen ju Unrecht in bie 2Bäf)lerliften oufgenom=

men unb bemjufolge jur 3Bafjt gujulaffen feien, ftel)e nach

§. 13 bes 2ßahtgefe|es nicht ben Sßajjlüorftänben, fonbern

rebigüdt) bem 3?eict)§tage gu. SDiefer J»abe atterbings bie

sßflidjt, bie (Stimmen folctjer ^Jerfonen, roeldje gefefclid) (§. 3

bes 2Bahlgefe|eS) oon ber Verewigung jum SBäfjlen aus=

gefchloffen maren, ju faffiren, unb blatte er bafjer auch im
oorliegenben gotte bie (Stimmen foldjer *|}erfonen, meldte im
legten 2>af>re vox ber 2öaf)l Armenunterftüfcitng aus öffent=

lic|en ober ©emeinbemittetn belogen hätten, ober nicht £)eutfdje

maren, ober ba§ 25. £ebensjaf)r nod) nicht erreicht hätten,

laffiren, bej. in Unfenntnif? barüber, mem bie Stimmen ju=

gefallen feien, fie bemjenigen kanbibatcn, ber bie meiften

Stimmen erhalten Jjabe, in Abjug bringen muffen.

hieraus folge, bafi bie SGßahloorftänbe, inbem fie felbft

jene *ßerfonen »on berSöarjl ausfdjloffen, jtoar formell ge=

fef)It, materiell aber ein unrichtiges 2Ba£)trefultat ni(f>t f)er=

beigeführt [jätten, ba fie nur bic uom Reichstage felbft aus-

zuübende ^unftion ber 3urüdroeifnng unberechtigter 2Bäl)ler

ausgeübt hätten.

SDie SBab.lprüfungsfommiffion t)at fid) biefer Anficht unb

Ausführung ber beiben Referenten mit 13 gegen 1 Stimme
angefdjloffen unb einftimmig baS 33erfafjren bes 2)cagiftrats

ju Altona a,emiftbilligt.

3n Uebereinftimmung mit ben Referenten naljm biefelbe

ferner an, ba§ als eine Armenunterftüfcung im Sinne bes

©efejses bie Aufnahme unb Verpflegung in $ranfenf)äufern

unb Armenanftalten, foroic bie ©emäljrung unentgeltlicher

ärztlicher Vehanbtung aufjufaffen fei, unb bafj es gleidjbebeu=

tenb fei, ob berartige Unterfiüfcungen aus einer öffentlichen

ober ©emeinbefaffe bem 2BäI)tcr felbft ober feinen $amilien=

angeljörigen gemährt fei, für beren Unterhalt unb Pflege er

gefe|lich ju forgen habe. 2)afj bie oon ber 2Baf)l surüd=

gerciefenen ^erfoneit refp. beren Angehörige mit Ausnahme
oon itjrer 39, bei betten bies pjeifelljaft fein fann, bie Un=

terftüfcungen im legten 3at)re unb nicht aus einer ^rioatfaffe

erhalten haben, §at bie kommiffion angenommen auf ©runb
ber amtlichen 3ufammenftellung bes 2)iagiftrats.

Sene 39 ^erfoneu, aud) tucitn fie ju Unrecht jur 2Bal)l

nicht jugelaffen roorben mären, mürben aber auf bas Refultat

ber 2ßa|t in feinem gaKe oon (Sinflujs fein.

2)ie kommiffion fjat hiernach bie 4 ^rotefte, foroeit fie

fich auf 3lusfchtie|Bung an fid) nicht berechtigter 2Bäf)ler bc=

jierjen, gleidjfaüs für unerheblich erachtet.

2Me 2BabJprüfungSfommiffton beantragt bal;er:

®er Reichstag raoEe befd)lief?en:

1. bie 2Ba£)l bes sprofeffors Dr. ©.Warften im

8. fdjtesmig'holfteinifchcn 3Bahlbejirfe für gültig

ju erflären;

2. ben §errn Reichsfan^ler ju erfuchen:

bafür Sorge p tragen, bafe bem SJlagiftrate

ju 2lltona wegen feines im oorftehenben 33e-

richtc gerügten Verfahrens bie geeignete 2öeU

fung ertlteilt roerbe.

Berlin, ben 16. 9Jiai 1878.

Dr. SKarquarbfen ijBorfifcettber). v. ^uttfamer (So-

rau) (Verichterftatter'. ©raf oon 2lrnim=S3ot;^enburg.

.^erj. o. $orcabc be Viaij. §all. grfjr. o. §eere=
mann. Dr. ^flauer (SDonautoört|). Dr. Rieper. »on
Schöning. Zfyilo. ©i;f olbt. Dr. 2ßagner. Saporte.

9lx. 111.

^unMid^et Bericht
ber

Sßa^I^rüfungö =^ommiffion

über

bie 3leid)§tagöroohl im 8. ftf»teöTt>ig=t)otfteinfd)en 2Bal)I=

fretfe.

Berich terftatter : 2lbg. o. ^uttfatner (Sorau).

SDie SBahlprüfungs^ommiffion beantragt:

SDer Reichstag tooße befchlie§en:

1. ®ie 2Baf)l bes ?lbgeorbneten ^rofeffor Dr. Warften
in $iet im 8. fchteSroig*l)olfteinfchen 2öahlfreife ju

bcanftanben

;

2. ben §errn Reichsfanster unter 3)cittheilung bes spro=

teftes bes Slltonaer 2lrbeiter;2Baf)lfomitee$ (3- ;Rr.

473) ju erfuchen:

a) über bie in bem ^rotefte unter I. 1. aufgeftellte

Behauptung, ba§ ber ©jefutor Ramm in Altona

im amtlichen Auftrage in ber 3eit oon @nbe

Sanuar bis jum 15. gebruar 1877 ju oielen

SBälilern in beren SOBohnung gegangen fei unb

ihnen erflärt habe: „er fomme im Auftrage bes

gjeagiftrats unb l;abe ihnen mitsutheilen, bafe fie

angehalten feien, am 15. $ebruar für Warften

ju ftimmen, mibrigenfalls ihnen bie ftäbtifchen

Abgaben erhöht roerben mürben";

b) über bie bafelbft unter l. 7. a. aufgehellte Ve=

hauptung, ba& ber ^Jolijeibiener grigge in

Trittau (2öal)tbej. 66) oor her 2Bal)l am 15. ge=

bruar v. % famitttlidje Söähler aufgeforbert Ijabe,

fich burdb Ramensunterfchrift ju nerpflichten, für

ben 'Sprofeffor Dr. Warften ju ftimmen, unb ob

er hierbei in amtlichem Auftrage gefjanbelt habe;

c) roegen ber bafelbft unter I. 7. c. behaupteten,

angeblich in ©roettmalb (äBahlbej. 67) oorgefom=

menen Veftcchung oon 9Bäl)lern

gerichtlichen Veroeis burd) Vernehmung ber in bem

sßrotefte benannten 3cugen, fo roic ber ^Jolijeibicner

Ramm unb ^rigge erheben ju laffen; unb

d) im VerraaltungSmege feftfteHett ju laffen, ob unb

aus meldjem ©runbe im 80. SBahlbejirfe bes

8. fchtesmig=l)olfteinfd)en aBafjKreifeS bei ber en=

geren 2Bal)i am 1. 9Jcärj 1877 baS SBahllofal

oon $langftebterheibe nach §adesl)eibe oerlegt ift

unb ob biefe Verlegung in ortSübtid)cr 2öeife in

ben jum 2Bal)lbesirfe gehörigen ©rtfehaften be^

Jannt gemalt ift (cfr. ^roteft bes Altonaer Ar=

beiter=2öahlfomiteeS sub II. 4); auch

e) über baS ©rgcbnifj ber oorermät)nten Vemeis=

erhebungen bem. ®rmittetungcn unter Anfd)tuft

ber betreffenben Verl)anblungen bem Reichstage

3Kittheilung ju machen.

Verlin, ben 28. 9Jtärj 1878.

®ie 2Bahlprüfimg3=$ommiffion.

Dr. gWarqua^fen, ». «^nttfamer (Sorau),

Vorfttjenber. Veric6,terftatter.
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2Bat)l am 15. geBntär 1877.

^adj geftfiettung be§ 2Baf)lEommiffar§ finb ob;

ben gültige ©timmen 26 364
^ierju treten ferner nadj 2lnfidt)t ber ffiommiffion 22

mithin gültige ©timmen überhaupt 26 386
^ie abfolute aKajorität beträgt Ineruon 13 194 ©timmen.
\ haben ©ttmmen erhalten:

/ ^ ber ©djulimadjer gartmann 13 156

+ 15

im ©anjen 13 171

f sjkofeffor ßarften . . . 13092

± l
im ©anjen 13 099

.... 116ierfdjiebene *ßerfonen

finb obige 26 386
Sftit \ lein ^aitbibat bie abfolute aftajorttät erreicht.

5io^ %t\i

gegeben gültige

£ierju trete

6§ erhielten:

^rofeffor >

©<$uljmadje\

am 1. $Mra 1877.

be§ äßafjlfommiffars finb ab;

ren

* nadj Anftdjt ber Kommiffion

gültige ©timmen überhaupt

n 14 125

+ 2

14 127
mann . . 12 815

+ 6

26 940

_8

26 948

sprofeffor Kar fiel

als ber ©dmfnnadjer #\

«nlagc III.

12 821
aljer 1 306 ©timmen mefjr

n erhalten.

ff*

©ültige ©timmen finb al

Steinet man fjinju bie n\

men aus ©linbe . . . . :

fo finb als

(S§ erhielten nadj Anlage 1

ber $rofeffor Warften
;

unb unter 3lbjug ber i\

gefallenen

2)er ©djufjmadjcr <#artm
jusügli^ ber auf Warften

faßenen

unb ber bafelbft nidjt abgege

^rofeffor Warften mürbe bafier i

991 ©timmen.

nadj Anlage II. 26 948
^ebenen ©tim*

. . 45

m anjufefjen 26 993
'"/men:

auf if)n

14 127

135

fjtn nur 13 992
. . . 12 821
rbe ges

+ 135

-r 45

13 001
mltcn Ijabcn

Anlage IV .

©ültige ©timmen finb abgegeben nadj Anlage II. 26 948
. Siftedjnet man l)inju bie nidjt abgegebenen ©tim;

men in £angftebter|eibe unb £adesf)eibc . . + 96

fo finb als abgegeben anjufefjen 27 044
Slftenfiüdfe ju ben Sßerljcmblungen beä «Deutzen 3letd)§tage8 1878.

@s erhielten:

^rofeffor ßarften 14 127
©djutjmadjer §artmann . . 12 821

+ 96

12 917

^rofeffor Warften mürbe baljer meljr erhalten liaben

1 210 ©timmen.

jur

brüten £efung bcö ®efe£enttrmrf$, Betreffenb bie

9lMnberung ber ®etoer6eorbnung !Jlr. 215
ber £)rucffad)en —

.

?ltcf)tcr (#agen). Dr. 3rf)u[$c=2>eliefd). SDer 9ieid)§tag

motte beftfjliejjen:

3u §. 107 eventuell für ben gatt ber ^Beibehaltung

bes 2Bortcä „einunbjroanjig" in ber erften 3eile

an ©teile be§ jmeiten unb britten ©afees ba3 %oU
genbe ju feiert:

„Sei ber Annatnne oon Arbeitern unter acljt;

jebn3af)ren Ijat ber Arbeitgeber ba§ Arbeitsbuch

einjufenben. @r ift üerpflidjtet, baffelbe ju oer=

magren, auf amtlidjes Verlangen oorjutegen unb
natfj rechtmäßiger Söfung beö Arbettsnerhältniffes

bem Arbeiter raieber auSjuhänbigen. Arbeiter
über achtzehn 3al»re finb nicht oerpfltch;

tet, baö Arbeitsbuch bem Arbeitgeber
ausjuhänbigen, unb Eönnen bas ausgeben;
bigte Söudj jeberjeit oon bem Arbeitgeber
jurüefforbern.

3u §. 113 r>or ben äöorten „fo fannbie Aufteilung

eines neuen Arbeitsbuches auf Soften bes Arbeit;

gebers beanfprudjt werben" einzufügen bie SKorte:

„ober rairb uon bem Arbeitgeber oljne re^tmä^igen

©runb bie Auö^änbigung be§ Arbeit§butf;es r«er;

weigert".

«erlin, ben 16. 1878.

ber

fonimiffion für ben föeiiWau^altöetat
über

bett @ntn?itrf etne^ (^efe^eö, betreffenb bie

tteberna^me Bi^er auö ßanbeöfonbö gejagter

§3enfionen auf baö 3letd) — 9tr. 218 ber

5)rut!fac^en —

.

SBeridjterftatter : Abgeorbneter $idjter (§agen).

Antrag ber ^ommiffion:
£>er 9leitfjätag motte befdjlie^en:

195
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in bic abgesoffene 2Bäfjlertifte aufgenommen feien, oon ber

2ßafjt ©eitens ber 2Bafjloorfteher ftatüjaft fei, für lefctere oiek

mel)r bie abgefcfjloffene SBäfjlerlifte unbebingt mafjgebenb fei

unb bafjer bie gebaute Verfügung ber königlichen Regierung

©ddeSroig als burdjauS gutreffenb unb ben gefefetidjen

Vorfdjriften entfpredjenb anerfannt roerben müffe. @ine^3rits

fung, ob ^ßerfonen ju Unrecht in bie 2Bäf)terltften aufgenotm

men unb bemjufolge jur 2BaE)t jugutaffeti feien, ftefje nad)

§. 13 bes 2Bal)lgefe|es nid)t ben Sßahloorftänben, fonbern

lebiglid) bem Reichstage ju. ©iefer fyabe atlerbingS bie

^flid&t, bie «Stimmen folctjer *ßerfonen, roeldje gefeklidj (§. 3

bes SBafjlgefe^ee) oon ber Vered)tigung jum 2Bälf)len aus=

gefdjtoffen roaren, ju faffiren, unb hätte er baljer aud) im
oorliegenben gaUe bie ©timmen foldjer ^erfonen, roeldje im
legten Safjre ttor ber 2Baf)t 2trmenunterftüt$ung aus öffent=

Iidt)cn ober ©emeinbemitteln belogen Ratten, ober nid)t SDeutfdje

roaren, ober bas 25. SebenSjahr nod) nidjt erreicht Ijätten,

faffiren, bej. in Unfenntnif? barüber, roem bie ©timmen ju=

gefallen feien, fie bemjenigen Äanbibatcn, ber bie meiften

©timmen erhalten habe, in 2lb$ug bringen muffen.

^Heraus folge, bafe bie 2Baf)loorftänbe, inbem fie felbft

jene ^ßerfonen oon ber2BafjI ausfdjloffen, jroar formell ge=

fehlt, materiell aber ein unnötiges 3Bal;lrefultat nid»t fjer=

beigefüljrt hätten, ba fie nur bic com Reid)Stage felbft auS;

juübenbe $unftion ber 3urüdroetfung unberechtigter 2Bäl;ler

ausgeübt hätten.

SDie SBablprüfuugsfommiffion fjat ficfj biefer 2lnfid)t unb
Stusfütjrung ber beiben Referenten mit 13 gegen 1 ©timme
angefdjloffen unb einftimmig bas Verfahren bes 9)tagiftrats

gu 2lltona gemifibiEigt.

3n Uebereinftimmung mit ben Referenten naljm biefelbe

ferner an, bafc als eine 3lrmenunterftü^ung im ©inne bes

©efe^eS bie 2lufnal)me unb Verpflegung in Äranfenljäufcrn

unb 2Irmenanftalten, foraic bie ©eroährung unentgeltlicher

ärjtlicfjer Vehanblung aufjufaffen fei, unb bajj es gleid)bebeu=

tenb fei, ob berarttge Unterfiüfcungen aus einer öffentlichen

ober ©emeinbefaffe bem SBäfjtcr felbft ober feinen Familien;

angeljörtgen geroätjrt fei, für bereu Unterhalt unb Pflege er

gefe|lid) ju forgen habe. SDajs bie oon ber 2öat)l äurücf=

geroiefenen ^erfonen refp. bereit Angehörige mit 2luSnaf)me

oon ihrer 39, bei benen bies jroeifellmft fein fann, bie Un=

terftüfeungen im legten Satjrc unb ntcfjt aus einer ^rioatfaffe

erhatten haben, Ijat bie kommtffion angenommen auf ©runb
ber amtlichen 3ufaminenfteIIung bes -äftagiftrats.

2>ene 39 ^erfonen, aud) roenn fie ju Unredjt jur SBaljl

nidjt jugelaffeu roorben mären, mürben aber auf bas Refultat

ber 2öa|l in feinem gälte oon ©tnfluft fein.

£>ie kommiffton hat bievnacf; bie 4 ^rotefte, foroeit fie

fid) auf 2luöfcf)üej3ung an fid) nid»t berechtigter 2Bäf)ler be=

jiefjen, gleidjfaOö für unerfjeblid) eradjtet.

®te aSaljlprüfungSfommiffion beantragt baljer:

®er Reid)§tag rooÜe befd)tie|en:

1. bie SBafjt beä -^rofefforä Dr. ©.Warften im

8. fcf)le§roig=f)olfteinifd)en äßatjlbejirfe für gültig

ju erflären;

2. ben §errn Reid)öfanjler ju erfudjen:

bafür ©orge ju tragen, bajs bem SJJagiftrate

ju Slltona roegen feines im »orfteljenben S3e-

ridjtc gerügten Verfahrens bie geeignete 2Bei=

fung ertfjeilt roerbe.

Verlin, ben 16. 3Jlai 1878.

Dr. 9Karquarbfen t^Vorfifeenber). o. ?ßuttfamer <©o-

rau) (Verid)terftatter'. ©raf uon 2lmim=Voi^enburg.
.^erj. o. gorcabe be Viai^. §all. %tl)t. u. §eere*

mann. Dr. 5Tcaner (S)onautt)ört|). Dr. Riep er. uon
©djöning. 2l)ilo. ©yfolbt. Dr. 2Bagner. Saporte.

SRr. 111.

ber

»rüfungö = ^ommiffion

über

im 8. fdEjieSrotg^olftetnfcfjen 2ßaP=
freife.

TM?

bie ^eidiötagS^ £

Verid)terftatter : In. ^ßuttfamer (©orau).

SDie SBaljlprüfui mmiffion beantragt:

®er Reid)S^, JbUe befdjtiefjen:

1. 25ie SSc*" \ Ibgeorbneten ^rofeffor Dr. ßarften
in ^iel 8. fd)IeSmig4;olfteinfd)en 2Bal)tfreife ju

bcanftai \

2. ben §ei

teftes i

473) p
a) über

Ve^a

Sann
2Bäl>]

ifjnen/^'

3Tcagi'

angcl

b) über

Ijaupt*^

Britta

bruar

fid) br

ben f
er l)iei

c) roegen

d)Sfanjter unter 9)iittl)eilung bes %xo*

tonaer 2lrbeiter=2Bal)lfotniteeS (3-=Rr.

^jen:

bem ^rotefte unter I. 1. aufgeteilte

ba§ ber (g^efutor Ramm in Slltona

im u^t*tafa^t 3luftrage in ber 3eit oon (Snbe

jum 15. gebruar 1877 ju oieten

beren SBofjnung gegangen fei unb

l)abe: „er fomme im Auftrage bes

tb Ijabe il)nen mitsuttjeilen, ba^ fie

ien, am 15. gebruar für Warften
roibrigenfalls if)nen bie ftäbtifd)en

f)t roerben roürben";

^Ibft unter I. 7. a. aufgefteßte Ve=

i|3 ber ^Jotijeibiener Drigge in

[bej. 66) oor ber 2M)l am 15.

'mmtlid)e 2Bäfjler aufgeforbert Ijabe,

/^tensunterfdjuft ju oerpflid)ten, für

r. Warften ju ftimmen, unb ob

mtlid)em 3luftrage geb^anbett tjabe

;

etbft unter I. 7. c. behaupteten,

roenroalb (SBaljtbej. 67) oorgefonu

ng oon 2Bäfjlern

is burd; Vernehmung ber in bem

n 3cugen, fo roie ber ^olijeibicner

gge ergeben ju laffen; unb

[Sroegc feftfteöen ju laffen, ob unb

Srunbc im 80. 2Bat)lbejirfe bes

fteinfd)en 2Bal)lfreifes bei ber en=

[t 1. Wöxi 1877 bas SBahllofat

heibe nad) §adesfjeibe oerlegt ift

erlegung in ortsüblid^er Sßeife in

ejirfe gehörigen ©rtfd)aften be*

ft (cfr. ^roteft bes Slttonaer 2lr=

eeS sub II. 4); aud)

nife ber oorerroäljnten Veroeis=

©müttelungen unter 3lnfd)lu^

Verl)anblnngen bem ReidjStage

ad)en.

878.

t

r;

angebl

menen
gerid)tlid)^

^rotefte 1

Ramm
d) im Vei<^

aus ro

8. fdjte

geren 9

oon £a
unb ob

ben jut

fannt gi

beiter=2£

e) über bo

erhebung

—

ber betri

gRittyettit

Verlin, ben 28.-

©ic SSuyipiuTitngö^ommtffton.

Dr. 9Äarquat*fen, ». tynttfamev (©orau),

Vorfi|enber. Veridjterftatter.
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am 15. gebntdr 1877.

Waü) geftfteHung bes SBa^Kommiffar« finb ab*

gegeben gültige Stimmen 26 364

^ierju treten ferner nach Stuftet ber ffiommiffion 22

mithin gültige Stimmen überhaupt 26 386
Sie abfolute Majorität beträgt Neroon 13 194 (Stimmen.

(Ss haben Stimmen erhalten:

ber Schuhmacher §artmann 13 156

+ 15

im ©anjen

ber *ßrofeffor Warften . . .

+
im ©anjen

11 »ergebene sßerfonen . . .

13 092
7

13 171

13 099
116

finb obige 26 386
2Jtttf)in hat fein ßanbibat bie abfolute STcajorität erreicht.

Mulatte II.

SBa^I am 1. gjtöra 1877.

9iacb $efiftellung bes Sßahlfommiffars finb ab*

gegeben gültige Stimmen 26 940
§ierju treten ferner nach Anficht ber S-tommiffton 8

mithin gültige Stimmen überhaupt 26 948
(§s erhielten:

sßrofeffor Warften 14 125

+ 2

14 127
Sdjufymadjer §artmann . . 12 815

+ 6

12 821
-^rofeffor Warften b^at baljer 1 306 Stimmen mefjr

als ber Schuhmacher #artmann erhalten.

^Einlage III,

©ülitge Stimmen finb abgegeben nach Anlage II. 26 948
9ffedjnet man tjtnju bie nicht abgegebenen Stirn*

men aus ©linbe 45

fo finb als abgegeben anjufeljen 26 993
©§ erhielten nach Anlage II. Stimmen:

ber ^rofeffor Warften 14 127
unb unter Ab^ug ber in ©linbe auf ihn

gefallenen — 135

mithin nur 13 992
£>er Schuhmacher # a r tm a it n . . . . 12 821
gugüglid) ber auf Warften in ©linbe ge*

faHenen
-f- 135

unb ber bafelbft nicht abgegebenen . -f- 45

13 001
^rofeffor Warften würbe bafjer mehr erhalten haben

991 Stimmen.

Mittage IV .

©ültige Stimmen finb abgegeben nach Anlage II. 26 948
. -Jiedjnet man b^inju bie nicht abgegebenen Stirn*

men in £angftebter|eibe unb §acfesfjeibc . . + 96

fo finb als abgegeben anjufefjen 27 044
Slftenftüde ju ben Sßerfyanblungen beä £>eutfdjen 9tei<h§tageg 1878.

@s erhielten:

«Profeffor Äarftett 14 127

Schuhmacher §artmann . . 12 821

+ 96

12 917
•jßrofeffor Warften mürbe bal;er mehr erhalten haben

1 210 Stimmen.

jur

brüten £efmtg bcö ©efe^entömrfs, Betreffenb bie

SlMttberwtg ber ©efoerBeorbnung — 0lr. 215
ber 2)rwffadjeti —

.

ftidfttt (#agen). Dr. Srfnilje ^c(i^fd). £>er Reichstag

motte befchliefjen:

3u §. 107 cttentueU für ben $all ber ^Beibehaltung

bes SBortes „emunbjroansig" in ber erften 3citc

an Stelle bes jmeiten unb britten Sa|es baS $oU
genbe ju fefeen:

„Sei ber Annahme oon Arbeitern unter act)t=

jeljn Sauren t)at ber Arbeitgeber baS Arbeitsbuch

einjufenben. @r ift nerpflichtet, baffelbe ju Der*

magren, auf amtliches Verlangen oorjulegen unb

nach rechtmäßiger Söfung bes ArbeitSDertjättniffeS

bem Arbeiter roieber auSjuhänbigen. Arbeiter
über adjtseljn 3a|re finb nicht oerpflidj*

t et , bas Arbeitsbuch bem Arbeitgeber
aus juhänbigen, unb fönnen bas ausgeh än=

bigte Such feberjeit tion bem Arbeitgeber
jurücf forbern.

3u §. 113 cor ben SBorten „fo fannbie AusfteHung

eines neuen Arbeitsbuches auf Soften bes Arbeit*

gebers beanfprucht merben" einzufügen bie 2ßorte:

„ober roirb von bem Arbeitgeber ohne rechtmäßigen

©runb bie AuShänbigung bes Arbeitsbuches »er*

roetgert".

»erlin, ben 16. 3Rai 1878.

ber

iommtfftott für ben $eidj3J|au^aIt3etot

über

ben (Mörorf eines ($efet$e£, betreffenb bie

lteBernafyme fci^er aus £attbe3fottb3 gejagter

§)enfionen auf baS Sinti) — 9k. 218 ber

£>rucffac(?ett —

.

Sertdjterftatter : Abgeorbneter dichter ($agen).

Antrag ber $ommtffion:
2)er Reichstag motte befchliefjen:

195
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SDen vorgelegten ©efefcentrourf mit folgenben 2lenbe=

rungen anzunehmen:

1. am ©cljluffe ftatt ber Söorte „aus ben Mitteln

bes Neicfjs beftreiten" ju feien

:

„aus ben -Bütteln bes Neichsinnalibenfoubs ju

beftreiten"

;

2. folgenben 3ufa($ f)injujufügen:

„SDie nach bem legten ÜXbfafe bes §. 1 bes

©efefceS r-om 11. 3M 1877 bem Königreich

Satjern alljährlich aus ben Mitteln bes Neidas-

innalibenfonbs ju übertueifenbe ©umme erhöht

fid) um ben, ben oorftetjenb bezeichneten 9lus=

gaben nach bem SKerEjaltnife ber Kopfftärfe bes

Königlich bai;erifct)en §Nilttärfontingents ju jener

ber übrigen üöfjeilc bes NeicljsheereS entsprechen*

ben Setrag."

Berlin, ben 15. «Dtai 1878.

2)ie ^otnnüffton für ben Jfteid^an^altgetat.

t>. &ennigfen, 9tt4)tcr (£>agen),

aSorftfeenber. Serichterftatter.

jur

brüten £efnng be6 ©efe^entnntrfg, ktreffenb bie

3lMnbernng ber dktoerBeorbnnng — sJlr. 215
ber 2)mcffacfyen —

,

(Stumm, t>. ^eüfcorff. ©er NeidjStag motte begießen:

2)en §. 105a. in folgenber Raffung anjune^men:

„Sie ©eroerbetreibenben tonnen bie Arbeiter

junt Arbeiten an ©onus unb gefltagen nid^t oer;

pflichten, ©ic bürfen bicfelben an ©onntagen

nicht befcljäftigen in Gabrilen unb bei Sauten.

%üx biejemgen ©eroerbeunternehmungen, bei mh
cf|en regelmäßige Nachtarbeit ftattftnbet, gilt baS

Verbot nur für bie 3eit oon 6 Ut)r Borgens bis

6 Ub> SlbenbS, bocf) muß, einfchließlict) biefer

©onntagsrufje, jebem Arbeiter am ©cfjluffe ber

SBoche eine Nuhejett oon 24 ©tunben gemährt

werben.

Arbeiten jur 2lusführung von Neuaraturen,

burdj welche ber regelmäßige Fortgang bes Se*

triebes bebingt ift, foroie 2trbeiten, welche nach

ber Natur bes ©ewerbebetriebes einen 2luffd^ub

ober eine Unterbrechung nicht geftatten, fallen

unter bie oorftehenben Seftimmungen nicht. Sn
biefen fällen muß für jeben Arbeiter an jebem

jweiten ©onntag minbeftens bie Seit oon 6 Uhr
Borgens bis 6 Uhr 3lbenbs frei bleiben.

gür beftimmte ©ewerbe tonnen weitere 2luS;

nahmen burd) Sefcbluß beS Sunbesrathes juge=

laffen werben.

Sanbesrechtliche Seftimmungen, welche anbere

Sefchränfungen ber Scfct)äftigung an ©onn= unb
$efttagen begrünben, werben burch oorftehenbe

Seftimmungen nicht berührt.

Sn bringenben gätten faun bie £)rtSuolijei=

behörbe bie Sefdjäftigung an ©onn= unb $efk

tagen geftatten.

2öelcb> Sage als gefttage gelten, beftimmen
bie ßanbesregierungen."

Sertin, ben 16. 2M 1878.

©tumm. v. gellborff.

Uuterfhifct burch:

u. Särenfprung. n. Satocfi. o. Sethmann^ollraeg*
o. Sranb. Glauswifc. SDief enbad). $>ie&e. ©raf
ju ©Ulenburg, ©raf von Oranienburg, v. ©erladj-
Dr. o. ©räuenifc. ©uenther. $ürft uon §afcfelb=
£rad)enberg. ©raf v. golftetn. Kafc. v. §lnavv
Dr. Sucius. v. Silberig. Freiherr v. SNanteuf fei.

SNarcarb. prft v. ^Jleß. v. ^uttfamer (Sübben).

v. Naoenftein. Neich. v. ©chm'ib (Sffiürttemberg).

o. ©chöning. Dr. v. ©chroarje. ©taelin. ©taubp.
Ubo ©raf ju ©tolberg = Sßernigerobe. Freiherr

v. Settau. £hilo. Uhben. 2ßi<f)mann. v. Sßoebtfe.

ber

XV. Hflmmtffum
über

ben ©ntnmrf eineö ©efe^eö, feetreffenb bie

toifion beö (Serötötartfö nnb ber $taffeneitt=

t^eiinng ber Drte — 9tr. 183 ber 2)mtf=

fachen —

.

Serichterftatter: 2lbg. Dr. 9ltcper.

Antrag ber Äommiffion:

®er Reichstag tootte befchließen:

I. 3 um <©er»tötartf : (Seilage I ju §. 1.)

a) ®ie ©eroisfä^e ber laufenben Nummern 1, 2,

3, 8, 9, 10 unb 16 unueränbert nach ber Sor=

läge ju genehmigen;

b) bie ©eroisfä^e ber laufenben Nummern 4, 5

unb 6 nach Maßgabe ber Anlage A. (unter

Erhöhung ftatt oon runb 33 J
/3 ^ßrojent, um

nur 162
/3 ^rojent) ju beroittigen;

"

c) bie ©eroisfä^e ber laufenben Nummer 7 nach

Maßgabe ber Slnlage A. (ftatt unter Erhöhung

»on runb 33Vs ^Projent, um 50 ^rojent) ju

beroittigen.

d) bie ©eroisfä^e ber laufenben Nummern 11 unb

12 nach Maßgabe ber ätnlage A. (unter 216=

lehnung ber oorgefchlagenen Erhöhung) ju be«

roittigen

;

e) bie ©eroisfä^e ber laufenben Nummer 13 nach

Maßgabe ber Slntage A. (unter Ablehnung ber

oorgefchtagenen Erhöhung) ju bewilligen.

f) bie ©ertrisfäfce ber laufenben Nummer 14 um
oeränbert nach ber Vorlage ju genehmigen,

g) bie ©eroisfä^e ber laufenben Nummer 15 nach

Maßgabe ber 3lnlage A. (unter Ablehnung ber

oorgefchlagenen ©rhöhung) ju bewilligen.

II. 3«r Äloffcnetnt^ctluitö: (Seilage II. ju §. 2).

a) 5Die Älaffeneintfieilung mit ben aus ber 2tm
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tage B. biefeä Sßeridjtä erfi<$tti(^en Stenberungen,

im Uebrigen unoerönbert ju genehmigen;

b) nadjftetyenbe Stefolution anzunehmen:

2)en §errn Sfieidjätanjler 511 erfudjen:

„^Diejenigen jur 3eit in ber V. ©eroi§=

flaffe befinbüdjen Drte, meiere nad) ben ©runb=

fäfcen ber ßlafftfifation in eine höhere klaffe

gefieÜt werben tonnen, mit 9iüdfid)t auf bie

Söotinung^gelbäufdn'tffe ber Beamten entfpre-

djenb ju flaffiftjiren."

DI. 3um ©efefcenttourf:

a) bie §§. 1 unb 2

mit ben auä ben oorftehenbeu S3efdt)lüffen ad I.

unb 11. ju ben ^Beilagen ftd) ergebenden 2lenberun=

gen ju genehmigen;

b) ben §. 3

31t ftreidjen;

unb bem fo abgeänberten ©efefcentrourfe nebft SeU
tagen bie oerfaffungsmäftige 3uftimmung 311 er=

ttjeiten.

IV. a) bie in bem antiegenben SBerjeidmiffe Einlage C.

9tr. 3. 12. 15. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27.

33. 34. 35. 37. 39. 40. 41. 43. 46. 48. 49.

aufgeführten Petitionen (II. 9lr. 205. 1156.

1208. 1371. 1372. 1376. 1383. 1384. 1385.

1391. 1408. 1409. 1410. 1420. 1422. 1423.

1424. 1426. 1429. 1431. 1432.) burd) bie ju

bem ©efefcentrourfe gefaxten Sefdjlüffe für er*

lebigt su erklären;

b) bie in bem SBerjeichniffe 2lntage C. 9tr. 1. 2. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 16. 17. 18. 19.

23. 28. 29. 30. 31. 32. 36. 38. 42. 44. 45.

47. aufgeführten Petitionen (II. 18. 23. 434.

584. 645. 726. 800. 905. 1025. 1107. 1157.

1161. 1221. 1263. 1272. 1348. 1380. 1392.

1393. 1394. 1395. 1407. 1415. 1421. 1422.

1425. 1427. 1428. 1430.) bem £errn 9fteid)§=

tangier jur @rroägung unb eoentuellen 33erüd=

fidjtigung auf bem im §. 19 be§ ©efefces 00m
25. Suni 1868 bejeidmeten 2öege ju überroeifeu.

Berlin, ben 16. SERai 1878.

£)ie XV. ^ontmtffton.

Dr. SSeigel ($orfi£enber). Dr. Pieper (33erid)terftatter).

Sltbredjt (SDanjig). Freiherr non SCretiu (Sngotftabt).

v. 33ethmann= §ollroeg. Dr. SBlum. fon ©orbon.
©Otting. Kiepert, v. ßüberifc. Stifter (£>agen).

Dr. Sftubolphi. ©d)r ober (^riebberg). greiljerr »011

SBenbt.

Beilage A.

2Uni>erun$jttt

bes

31 e r » U « I ar i f ^
itadj ben 33ef$lüffeit ber ^ommtffton.

195*



1552

5.

6.

7.

11.

12.

13.

15.

gelbroebel, SBacbtmeifter, öber=fteuerroerter ?c. k.
(rote m ber Vorlage)

^ortepeefälmricf), SBicefelbroebel unb ^iceroadit«
metfter zc ic. (roie in ber Vorlage) . .

Unteroffizier, Sergeant ic. 2c. (roie in ber Vorlage)

(Semeiner, ßbergefretter zc. ic. (roie in ber Vorlage)

Mtärfüfter, Sootfe tc. ic. (roie in ber Vorlage) .

33iid>femnad)er, Sattler

gür ein ^ferb eines ©ffijters ober Wüitärbeamten
bei mehreren bergleidjen Werben für iebes foU
genbe

©efd}äft$3unmer

5ür «Berlin.

3äb>
ücfjer

23ctrag

Warf.

252

147

106

54

216

126

108

36

180

60

20

Xauon »Derben

gejault pro

SBmter« I Sommer«

a^onat

Warf. I Wort.

ftiir bie I.

3äfjr»

Üdjer

Seroii?*

23etrag

Warf.

24 60

14

10

5

21

12

9

3^

17

40

20

10

30

40

17

10

7

3

15

8

9

3

12

Daöon roerben

gejarjlt pro

40

•20

50

90

70

60

Sinter« I Sommer«

9Ronat

Warf.
| SKatt

212 40

60

126

84

45

180

108

86 40

25

144

20

20 70

12

4

17

K)

7 20

2

14

14 70

8 70

6 —

3

12 60

750

I

7,20

210

9 90
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ftfir bte II. %üx bte III. m bte IV. ftftt bie V.

ft I a f f e.

3äfjr;

lieber

<2>eroi8*

Setrag

STOorl.

®aoon derben

gejatjlt pro

Sinter: Pommer;

SDtdnat

mtl. I SWatf.

38§t.

lirfjer

©eroi«*

SBctrag

maxi

Daoon Werben

gejagt pro

Sinter; ©ommer*

9Jionat

«Warf. I
5Warf.

lieber

©eroiS-

23etrag

SMart.

1)00011 werben

gejagt pro

Sinter* (Sommer*

ÜJcottat

ÜJlorl. I mavl

3äljr«

licfjer

©eroig'

23etrag

ÜRarf.

laoon werben

gcjatjlt pro

Sinter*
©om«
mer*

Wnat

muri I 5Warf.

169 20

106

70

39

144

90

72

18

126

20

20

60

16

10

6

3

14

8

6

1

12

50

20

90

90

10

70

50

30

11

7

4

2

9

6

G

1

8

70

50

80

70

90

30

50

70

147

95

63

36

126

81

61

18

108

60

40

20

14

9

6

3

12

1

10

40

30

60

30

HO

10

50

50

10

6

4

20

GO

50

40

70

70

10

50

50

126

84

54

27

108

72

54

60

14

108

40

12

2

10

6

4

1

10

30

10

10

70

50

90

50

20

50

70

90

80

50

10

50

20

50

106

73

54

27

90

63

50

14

108

20

80

40

40

10 20

6

4

1

10

50

10

90

80

30

50

20

20

50
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Wnia$e B.

9Iettöeritngett

ber

$iaffeneintf)etlung ber Drte nadt) bat ^efdjluffen kr Äommiffton.

9t amen ©ertrisflaffe

8 aufenbe

9lr.
ber £>rte.

ber Staaten unb dermal-

tungSbesirfe.

nadjbem
Stegie--

rungS=

©ntnmrf

nactybem

ber

tOttl'

miffion

310.

333.

343.

373.

383.

420.

424.

469.

565.

677.

715.

809.

895.

929.

932.

938.

980.

1033.

1098.

1113.

1207.

1237.

1267.

1339.

1405.

1486.

1514.

1535.

1586.

5Donauefä»ingen

(Sberbad)

©tjrenfelb

©rfurt

(Sulingen

greienroalbe a/D.

grenfing

(Selfenfircfyen

©amm
«alt (bei Äöln)
ÄönigS^ütte

£iebenftein, Sab
£mben
Sift

Beppen
2Jto§baa)

9MlIf)eim

Steuenfjetm

9Uppe§ (bei Äöln)

£>fterobe mit greitjeit

Papenburg
Stemfa)etb

Stofentjeim

©äcfingen

©djroefcingen

©tenbal
Telgte

Ueberlingen

Sa^renroalb

Millingen

SBalbslmt

SBert&eim

Saben
Saben
Greußen, Sieg. Sej. Äöln, &mbfr.

Äöln
^reufeen, Sieg. 33ej. ©rfurt . . .

Saben
^reufjen, Steg. S3ej. s#otsbam . .

Sauern, Steg. 33ej. £)berbai;ern . .

s#reuf5en, Steg. Sej. Simsberg . .

^reufen, Steg. 33ej. Arnsberg . .

*jjreu§en, Steg. Sej. Äöln . . .

^reuien, Steg. Söej. £>ppeln, Sims
Seuttjen

©ac^fen=3Jieimngen ......
^reufeen, Sanbbr. 33ej. §annooer
^reufeen, &mbbr. Sej. §annooer
4}keu§en, Sanbbr. 33ej. Dsnabrüä
SÖaben

Saben
Saben
58aben

spreufjen, Sieg. Sej. Äöln . . .

^reufeen, Sanbbr. 23ej. ©Ilbesheim

Greußen, Sanbbr. Sej. ßsnabrücf

^reufen, Steg. Sej. SDüffelborf. .

Sanern, Steg. Sej. öberbatjern . .

Saben
Saben
spreufcen, Steg. S3ej. SJtagbeburg .

sj3reu|en, Steg. 33ej. fünfter . .

Saben
^reufjen, Sanbbr. Sej. ©annooer
Saben
Söaben

Saben

IV. III.

IV. III.

IV. III.

II. 1.

IV. III.

IV. III.

IV. III.

IV. III.

III. II.

IV. III.

III. II.

V. IV.

II. 1.

V. III.

IV. III.

IV. III.

IV. III.

IV. III.

III. II.

IV. III.

IV. III.

IV. III.

III. II.

IV. III.

IV. III.

IV. III.

III. II.

V. IV.

IV. III.

V. III.

IV. III.

IV. III.

IV. III.
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Einlage G.

ber

ber Slommiffton XV. jur SSorberatljung be3 ©erniSgefeleö überroiefenen Petitionen.

SournaL

Kummer.
2lntragfteller.

I. II. 18.

2. II. 23.

3. II. 205.

4. II. 434.

5. II. 584.

6. IL 645.

7. II. 726.

8. IL 800.

9. II. 905.

10. IL 1025.

11. IL 1107.

12. IL 1156.

13. IL 1157.

14. IL 1161.

S)er SKagiftrat

©cfjlef,,

§irfd)berg in

5Der 3Jlagijlrat ju (Samen,

©ebringl., ßberlootfe, unb©en.
ju 9ieufahrwaffer,

überreizt burctj ben 2lbgeorb;

neten Widert (SDanjig),

SReoiftonsinfpeftor ©Roller unb
©enoffen ju ©mmerich,

überreicht burch ben 2lbgeorb=

neten ©rütering.
SDie Beamten ber ßreisftabt ©trafj-

bürg, SUeftpr.,

SDie $oftbeamten ber ©labt dürfen

felb,

überreicht burct) ben 2Ibgeorb»

neten Senfc,
2)er 3Jfagtftrat ju Stjorn,

SDie ftäbtifcben Kollegien $u ©rofeen
tjavn,

überreicht burch ben Slbgeorb

neten dichter OJJJeifjen),

SDer 2ftagiftrat ju ©oeft,

überreizt burch ben 2lbgeorb>

neten o. 5Bocfum*2)olf fs,

2)er 9Jtogtftrat ju §aoelberg,

$er sJKagiftrat ju Wulm, äBefipr.,

überreicht burch ben 2Ibgeorb*

neten Dr. ©erfjarb,
SDer 3JJagiftrat gu flönigstjütle,

SDer ©tabtratt) ju ^irna,

®er 3Jfagiftrat unb bie ©tabtoer*

orbnetenoerfammlung ju S5irfcfjau,

überreicht burch ben Stbgeorb

neten 3?tcEert (SDanjig),

bittet bahin ju mirfen:

1. bafe bie Seftimmungen beö §. 3 bes ©efefeeö r>om

25. 2>uni 1868, betreffenb bie Quartierleiftung für

bie bewaffnete Stacht währenb bes grtebensjuftanbes,

jur 2Iusfül)rung gebraut werben;

2. ba& ber Sefcblüfe' com 16. Suni 1868 in Setreff ber

Erhöhung bes ©eroistartfs mieberbolt werbe, unb
3. ba§ bie ©tabt §irfct)berg au§ ber III. in bie IL

©eroisflaffe oerfeßt werbe.

bittet, bie sßerfefeung ber ©tabt ©amen von ber V. in bie III.

©eroisflaffe ju erwirfcn.

bitten, batjin ju wirfen, bafe bie in Weufafjrwaffer fiationirten

Beamten ben SDanjiger SBobnungsgelbäufcbuf? erhalten.

bitten um Serfefeung ber ©tabt (Smmerich in bie HL ©erois*

bitten um ißerfefeung ber ©tabt aus ber V. in bie III. ©er»

oisflaffc.

bitten um Serfeßung ber ©tabt Sirfenfelb aus ber V. in bie

III. ©eroisflaffe.

bittet um Serfefcung ber ©tabt Ztyom aus ber IL in bie I.

©eroisflaffe.

bitten um 23erfefcung ber ©tabt ©rofeenbain in eine höhere

©eroisflaffe.

bittet um Serfe&ung ber ©tabt ©oeft aus ber III in bie

IL ©eroisflaffe.

bittet um 2*erfe|ung ber ©tabt §aoelberg aus ber IV. in bie

III. ©eroisflaffe.'

bittet um Serfeßung ber ©tabt 5Mm in bie II ©eroisflaffe.

bie Sßerfefcung ber ©tabt ^önigshütte in bie iL ©eroisflaffe

betreffenb.

eine allgemeine ©rhöljung bes ©eroistarifs, eoentuett Serfefcung

ber ©tabt ^irna in bie IL ©eroisflaffe betreffenb.

bitten, bafür einzutreten

:

bajj bie ©tabt SDirfcbau aus ber IV. in bie II. ©er»
oisflaffe oerfeßt werbe.
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Saufcnbc Sournak
2lntragftelter. Sn'lol t

•Kummer. Kummer.

15. II. . 208. SDer 2Jiagiftrat ber ©tabt §amm,
überreizt burd) ben Slbgeorb-

neteu v. Socfum^Dolffs,

bie 23erfe^ung ber ©tabt §amm aus ber III. in bie II. ©er»

»tsflaffe betreffend

16. rr
ii. 1 991 \ rtV il 1/ /> AI frVA t •» 1 1 CirlT Atl

xjer xKuyi|tiui ju Äjtjiuii,

überreizt burd) ben 2lbgeorb=

lli/täf (<-XVaS/ C^/iTaii rtiiÄ Xdv T TT iit Kiwi 1 \ nvv\\ P t \ wi ff wiuuitr, ote üiaot jjöiau aus oer 111. tu ote 11. ©erDisiiaiie

ju üerfefeen.

neten ©rafen o. granfen»
berg,

2)er ^cagifirat ber ©tabt Zutyl,17.
IT11. 1 /5DO. bie Serfefeung ber ©tabt 2ucbel auö ber V. in bie III. ©er*

oisfiaffe betreffenb.

lp. TTn • 1 '279 jtouiguaier Joergmeiittr iTtiDoen»

trbp nnb ©enoffen ju Slircben
II vi n Sri jj f? a a Vt SW/lA f ö VI fM a •? hdMvruno söegooiT, i/tegieiungsoejui

überreicht bureb ben 2tbgeorb=

neien vi. v. soeugnein,

hiTTiivt iiiit ^1 c /ivi rt4i * • *i /\ S;iv xiVYfi (} tvi4iiin * t »» >\ ST4wArin«wC /vi i>l X/tvDuien um oeriegung oer >une Jiticyen uno soegooti aus oer
\7 In Siwl ITT (<> wlftliApfwifwiv. in oie iii. ^eiDisiiaiie.

19. iL 1348. ^jet iuiuyinriii flu <3iuciien), Ult VCl|Ll^Uay ULI «C/lUUt <.ilUtl|ClU UUv ULI IV. TU Ulv III.

©eroißflaffe betreffenb.

20. Tl1 1 • 1 O 1 1

»

tOoV ^MtWI wli I^Vwl l III %" AI öum W1 T Vi wl
,4jer i/Jiugi|iiui flu ^reienroaioe a/>u.,

ftirfl'wjt Stö (^i^rtVlf ^»i*(iioiittlATSii rt'C^ iw iiiö IT iiiitiiiöit(*iiÄ rtliöi*uuici, Die \_?iuui ^jicipuiuuiut u >L). in ule 11. luinuclitua Huer.

in bie III. ©eroieflaffe ju oerfefeen.

21 11. £er ajJagiftrot su ©tenbal, bittet, bie ©tabt ©tenbal in bie II. ©eroiöflaffe ju oerfe^en.
ii n/i%*vöi(4i/' Viitr/4i Satt ^11 muoerreicyi ouroi oeu .uuq. d.

Süberi^.
oo TT11. 1 37fi jter iLaagtitrat flu ©ryurt, Diiitt, um Jüei|eguug oet üiaoi vstjun tu ote i. ^etDisriaiie.
9<iwill ii. 1380.

llilV\ Xov rtfrftj"Tlii \1vfÄilöVOtH IIIUllO Oct OJUiClJe AjtlöueitlH gll

VYJ j) * 11 1 (TAH X AVT^/tciniaenoori,

Jlittovi Xiwi ,?^\l*

f

\ w4|wi f /• 5l?wii vi

i

rf wivi Vi rtvf in Kiw) ©Trtffwi A in viöy*#uiiicn, uic sjn|Luci|i ^/ieiniuicuuUT.| ui nie jvIu||L h. ju uei«

fefecn.

überreicht burd) ben 2lbg. Dr.

9Ren*el
0/1 IL 1383. C^.iv *»lT?/i/iift»*i\/ w\wiv SWrtftXoiiif/nVltjDer iUiagiurat oer i/teiioeufluaoi

tAt/irtf Vlflwi^ f /%4l 1 . V» w* w*iwiv. fc—.IwiX/ 1 i 1 t v.i ivt wilvlwl Tlrlfiwjv'flouiei um -i5er|e^uug oer üiaoi <3uueourg in eine rjoijeie

Südeburg, ©eroiöflaffe.
i'i |\ v V/11 /4if ni t V eil Art 11 MI rviuu rreicr/i ourey oeu -wog

2}farcarb.
2o. ITii. 1 oo*t.

("^ /iv 1 ) <> i v* w-v r 1 h /tViiti.niri Vi*Ti am
ji;er ujiagiitrat au lämieunrctien, f^i/i.i/ «ttv. VTJ .1 t*fa/i nvtA (cL^4.-»V"l/ /R .ll fWIM ti l*w^l All III rttnil Tlrtnw))*wl

oiitet um iseriegung oer üiaoi ia)ei|entirciieu in eine oogere

©eroiöflaffc.

26. 1 TII. 1 UQ£J.OÖO. 3oüamtsaf|'tfient gl orte tmb ©e»

noffen flu ^apenburfl,

bitten bie III. ©eroisflaffe für bie ©tabt Papenburg feftju«

ftellen.

27.
Tl
11. log 1. 25er ©emeinbeuorftaiib be§ Orts

^i'tltXiMI Vi ri Vi VA^ll II Hill'
iitnoen dol 'pciniiODei.,

bittet um ©leicbflellung beö Dits Sinben mit ber ©tabt §aiu
h ,in.u' in ^TTwiiiwiTinnwi .iltf Kiwi tc^wll'lli^ iwil'.i i t i 1 1 Ii .'inooer in -oe^ieymiy uu] oie ^eruiauerguiunii.

OHwie. II. 1392. 2)er 2Tlagiftrat p ©entljin,
h1mh*i*i11 j4i/ nun nI nw> VIuoerreiu|i ourui oen -hvq, d.

33onin.

WtHof hiii Äi-rtiit /ftoiitTiiit hur III (^iPrntfiFfnfi/1 in itheviMptipni'uiei, uie üiuui vu)euiijui uei hj.. vseiuiöiiunc ju uuvtmiri|cu.

OQwiy. II. 1393 SDte ausfcbltefeUd) an ber lanbroirtb»

jcbaftlidjen Slfabemie ju ^3oppeU-

Tilidin 1 1 ivt t *A f w^i j4\ V/ .'- ! f 1 1 ii .-i Kwiwb Sur 1 wi tihmt vth Mirr i f 1 tr/lpnuuien um v^ieiujneijuiip, oes ceiuiQ uei luiiuiuuiymiuiiiiuicii

2lfabemie mit bem ber tlnit>er|iiät Sonn.

borf bei Sonn angeheilten Se^rer,

^rofeffor Dr. 9)?orife ^ret;tag
uno ©enoijen,

bittet bie ©tabt Selgarb aus ber IV in bie III. ©eroisflaffe30. II. 1394. ®er SJlagiftrat 511
v

^3elgarb,

ju »erfetien.

31. II. 1395. SDer 3Jcagiftrat ber ©tabt xlnflam,

überreidjt bureb ben 2Ibg

(yrtjrn. u. a>iai5ac)n-vä)uig.

bittet bie <s?tabt utnriam aus Der in. in ote 11 ©erDisnane

ju »erfeßen.

32. 11. J407. SDer 2Jtagiftrat ber ©tabt 33urg,

überreicht burd} ben 2lbg. 0.
v
1 i A 1 1 1 tl
<j 0 11 V 11/

besgl.

33. II. 1408. ^oftfefretar Sorbrobt unb ©e-

noffen p ©tabt StönigStiütte,

besgl.

34. II. 1409. ®er 2Jiagiftrat ber ^efibenüftabt

SDetmolb,

UUtt tl IV^Jl uu •> v*y vUl *AVJJ»

besgl.

sJJJarcarb,
bie Serfefeung bes Drtö Siebenftein in bie III. ©eroisflaffe

beteeffenb.

35. IL 1410. ®er *|}oftmeifter ^infeer ju Sab
^iebenftein,

überreicht burdj ben sübg. Dr.

Sasfer,
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Saufenbe Sournal»
3ntjalt.Slntragfieller.

Kummer. Kummer.

IT. 1415.

II. 1420.

II. 1421.

IL 1422.

II. 1123.

II. 1424.

II. 1425.

II. 1426.

II. 1427.

II. 1428.

II. 1429.

II. 1430.

II. 1431.

II. 1432.

II. 1433.

II. 1439.

II. 1440.

II. 1443.

SDer 3Nagiftrat ber ©tabt Hattingen,

überreizt burd) ben 3lbg.

Serger (2Bitten>,

SDer sJJtagiftrat ju Jameln,

SDer SBürgermeifter ber ©tabt 9Jiont'

joie, 9ieg.j33ej. 3lad)en,

SDer Sürgermeifter £>ott)eg ju

©arbelegen,

SDer 33or[i|enbe beä (§emeinberatl)S

ju iüremerfjaDen,

überreizt burd) ben 2Ibg.

^auptjollamtsaffiftent 31. ITC euer
ju ©ebalbsbrücf,

überreizt burd) ben 2lbg.

awosu.
SDer ©emeinberatl) ju ©oljlis bei

Seipjig,

überreizt burd) ben 2lbg. Dr.

©tepbani,
SDer sDiagiftrat ju (Sfjarlottenburg,

SDer $önigl. Sanbratt) 9iot)beunb
©enoffen ju $ird)l)ain,

überreizt burd) ben grfjr. t>.

(Snbe,

SDer -JJtogiftrat (Slbing,

überreizt burd) ben 3Ibg.

£ausburg.
^Joftfefretär 33oltmad)er ju Sem»

fdjeib,

überreizt burd) ben 3Ibg. Dr.

£ed)oro,
SDer Dberbürgermeifiter Jiubolpt)

Harburg,
überreizt burd) ben 2lbgeorb=

nelen $reit)errn o. ©nbe,
SDer SKagifirat au Sielefelb,

überreizt burd) ben älbgeorb;

neten 5Jiarcarb,

SDer ©tabtmagifirat $renfing,

SDer SJtogiftrat unb bie ©tabtoer*

orbnetenoerfammlung ju Siffa

i.

SDer Sorftanb bes SeamtenoereinS

ju Sfeeljoe,

überreid)t burd) ben Slbgeorb-

neten §all,
(Sifenbatmfefretär Lambert unb

©enoffen ju 21Uena, SegierungS;

bewirf SlrnSberg,

überreizt burd) ben SHbgeorb*

neten Slrenfe,

SDer aJiagiftrat *u 3eifc,

überreizt burd) ben 3lbgeorb=

neten Siotjlanb,

bittet um ©rfjebung ber ©tabt Hattingen aus ber III. in bie

II. ©ertnsflaffe.

bittet um ©inreifjung ber ©tabt ©ameln in bie II. ©erms»
»äffe.

bittet um SBerfefeung ber ©tabt ÜJiontiote in eine tjöfjere ©er»
»iällaffe.

besgl. aus ber III in II. ©ertnsflaffe.

bittet um ©letdtfteQung Söremertjaoens mit ^Bremen.

bittet um SSerfefeung in eine tjöljere ©ertnsflaffe.

bittet um Serfefeung in bie II ©ertüsflaffe.

bittet um ©letd)ftellung mit Berlin, ©ertnsflaffe A.

bittet um Serfefeung in eine Ijötjere ©ertnsflaffe.

bittet um !Cerfefeung in bie I. ©ertnsflaffe.

bittet um 33erfe|ung 5Hemfd)eibs in bie IL ©ertnsflaffe.

bittet um 33erfefeung ber ©tabt -JJlarburg aus ber III. in bie

II. ©ertnsflaffe.

bittet um SBerfefeung ber ©tabt Sielefelb aus ber II. in bie

I. ©ertnsflaffe.

bittet um ©inretfjung ber ©tabt Anfing in bie II. ©ertns»

«äffe.

bitten, bie 33eifefeung ber ©tabt Siffa aus ber III. in bie

II. ©ertnsflaffe ju befd)liefjen.

bittet ju befd)lie|en, ba§ bie ©ertnsflaffe für bie ©tabt Sfeefjoe

minbeftens mit ben ©tobten Senbsburg unb ©onberburg
(II. ©ertnsflaffe) gleid)gefteüt werbe.

bitten, bie ©tabt älltena, toenn nid)t ber I , bod) minbeftens

ber II. ©eroisflaffe einzureiben.

bittet um Serfefeung ber ©tabt Seife aus ber III. in bie

II. ©ertnsflaffe.

SKtenftücfe ju ben 33cr|anblungen be§ ©eutf^en Sfteid^Stageg 1878. 196
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$lt. 248

jur

feiten 33erat^ung beö ©cfc^entmurfg, fcetreffenb

ftatiftifd)e ©r^eBitttgen über bte £abacffaBrtfattott

uttb ben £afcacf§anbel, nnb bte geftfteHitng

etneö 9lat$trage8 pm #teid^[)au^altgetat für

baS Saljr 1878/79 — 9lr. 159 ber £>rucf=

fachen —

.

greifen: (»cbenf t>on (Staufenberg SDer 9ietd)Stag wolle

befdjliejBen

:

1. Sn §. 1

a) 3eite 1 (jinter bem SBorte „über" ju fefeen:

„ben Sabacföbou";

b) Seite 2 hinter „folten" ju fefcen:

„unter 3ti3te[;iing von ©acb^erftänbigen"

;

c) in Seile 3 baS SBort „ftatiftifdje" ju firetdjen.

d) am 6nbe pnpgufügen:
„beren 9tefultat beut 9ieid)Stage mitäU«

tieften ift".

2. 3n §. 10 3eite 3 fiatt „ftatiftifd)er" ju fefecn: „ber".

3. Sn ber Uebcrfdjrift beS @efe£es bic SBortc „ftatu

ftifdje" ju ("treiben

Berlin, ben 16. 2M 1878.

Vit. 249»

jur

brttten ßefung beö ©efejjerttttmrfei, Betreffenb bte

SIMnbernng ber ©etterkorbmtng — 9tr. 215
ber 3)rncffachen —

.

liefert (®anjig). Dr. ©enfel. Dr. «tum. ©er 9tetd)S=

tag motte bebefd)liefjen:

1. ®en §. 105 in fotgenber gaffung anjuncrjmen:

„®ie geftfefeung ber 33erf)ältniffe jroifdjen

ben felbftftänbigen ©eioerbetreibenben unb ben

geroerblidjen Arbeitern ift, oorberjattlid) ber burd)

^eidjsgefefc begrünbeten Sefdjränfungen, ©egen*

ftanb freier Heberet nfunft.

3um Arbeiten an <Sonn= unb gefttagen fönnen

bie ©eioerbetreibenben bie Arbeiter nid)t t-erpflid);

ten. Arbeiten roeldje nad} ber 9Jatur bes ®e*
roerbebctriebeS einen Auffdjub ober eine Unter=

bredjung nierjt geftatten, faden unter bte cor?

ftetjenbe SBeftimmung nid)t."

2. ®en §. 105 a. nad; ben 33efd)tüffen ber jroeiten £e=

fung ju ftreidjen.

Berlin, ben 17. 2M 1878.

9?idert (®anjig). Dr. ©enfet. Dr. 8 tum.

Unterftüfct burd):

tiefer, ©trudmann. Dr. 5Uügmann. Dr. o. 33unfen
(SBotbcdE). Dr. Söolfffott. Döring, Dr. Samberger.

Dr. garnier. Dr. 23rodf)auS. Dr. ©tepb>nt. v.

Sennigfen. SRoemer, Dr. 2Beiget. 9floltnari.

2)JoSte. ©erttng. Zeitig. Saporte. t>. §uber. totbe.

Sauer, gorfet. Dr. (Sommer. Wernburg. Satentin.

©trttoe. Sobe. Dr. (Srnft. Dr. SBagncr.

Dr. §ammad)er.

\

$lv. 250»

Mbmtkernm%$Mutväae
ju ber

brttten Sefnng beö ®efe£enttourfö, betreffenb bte

^IMnbernng ®en)erbeerbnnng 9tr. 215 ber

SDrurffadjen —

.

Dr. ©ettfet. t). ^eflborff Dr. tfritfeb. Steber. Dr.

Softe, liefert (SDanjig). (Stumm. 2)er Steidjstag

tvjotte befdjtiefsen:

1. 3n §. 119 ben erften ©afe oon Abfafe 2 fo ju

fäffen

:

©ie tjaben ifjren 3lrbeitern unter ad)tjef)it

Surren, meldte eine oon ber ®emctnbebel;örbe

ober vom ©taatc als gortbilbttngvfdjule aner^

tonnte llnterridjtsauftalt befucfjen, t)ierju bie,

erforberlidjen gaßö tum ber juftänbigcn Setjörbe

feftjufefeenbe 3ett ju geroäfjren.

2. 3u §§. 130 unb 181:

a) in §. 130 bie ^egierungöüortage roiebcrt)er=

juftetten unb bafür

b) bem 3tbfag 2 be§ §. 131 folgenben ©a& bei=

zufügen:

§at ber @ntfdjäbigungsbered)tigte erft nad)

Sluftöfung be§ Set)roerbä(tniffe§ üon ber ^erfon

beä Arbeitgebers, roetdjer ben Sefjrting certeitet

ober in Arbeit genommen fjat, Äenntnifj ertjalten,

fo ertifd)t gegen biefe ber @ntfd)äbigungöanfprud)

erft, toenn berfeibe nid)t innertjalb vkx 9Bod)en

nad) erhaltener ^enntni§ gettenb gemact»t ift.

3. 3u §§. 133 unb 134:

a) in §. 133 Abfafc 3 fiatt ,,©d)ulpftid)tige ßtnber"

jufe|en: „^inber, metd)e jum 33efud)e ber 33otfe=

fdjnle üerpftid)tet finb";

b) bie Stellung ber 2tbfäfee 3 unb 4 be§ §. 133

ju üertaufdjen;

c) bem §. 133 folgenben ©afe als 3tbfa^ 5 an=

jufügen:

2Böd)nerinncu bürfen wäbrcnb brei 2Bod)en

nad) it)rr ^ieberfunft nidjt beschäftigt toerben;

d) bafür ben legten 2lbfafe oon §. 134 ju ftreid)en.

4. 3u §§. 137 unb 138.

in §. 137 2lbf. 1 3eite 2 unb in §. 138

3tbf. 2 3eite 6 unb 7 ftatt „2tbf. 2 unb 3"

ju fefeen: „2tbf. 2 bis 4".

5. 3n §. 146 9tr. 2 Seite 2 oor bem 9Bortc „jugenb*

tid)en" einjufd)altcn: „Strbeiterinnen ober".

6. 3u §. 154:

a) in 2tbf. 2 Seile 1 ftatt „§§. 133 bis 139"

ju fe^en:

„§§. 132 bis 139";

b) ftatt bes legten ©a|es oon 2lbfa£ 3 unb beS

Stbfafe 4 golgenbes als Slbfafe 4 aufjuneljmen:
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„Arbeiterinnen bürfcn in Anlagen ber in 2tb«

fafe 3 beseiteten Strt nidjt unter £age befd)äfttgt

werben. 3unnberfjanblungen unterliegen ber

©trafbcftintimmg beö §. 146.*

»erlin, ben 17. «ölai 1878.

Dr. ©enfel. n. £ellborff. Dr. §irfd). Sieber.

Dr. Söroe. liefert (2)an$ig). Stumm.

Unterftüfct burdj:

Stdermann. Sauer. Dr. SHum. 33obe. Dr. 53rocI^

tjau3. Südjner. Sürgerö. »ttsten. Dr. 33 n t) t.

®raf v. (Sigmare. Sieben, ©iefenbad). ©raf ju

SDobna=?fincEenfteiu. ^reifjerr t>. SDüder. Dr. @rnft.

©raf ju ©Ulenburg, gorfei. Dr. graut granfen =

burger. Dr. £ammad)er. §ousmonn. §eiltg.

§ermes. Dr. §reil;err v. Bertling. £er$. £et;l.

£offmann. Äafe. tiefer. ®raf t>. Äleift*©<3&men}in.

Dr. SUügmann. £otbe. Dr. SaSfer. u. Süberife.

Döring. SRolinari. 3)iüller («Riefe). Dr. Pieper,

sjjapft. Pfäfjler. «ßogge (©djrocrm). Prell, t). «Pütts

fanter (Sübbcn). u. 9iaoenftein. o. «Reben. «Retter.

Börner. Dr. <S d) utje- SDeli^f ctj. greifen t). ©oben,

©taelin. ©täubt). Dr. ©tepbani. ©töfeel. ©truef*

mann. grciljerr ». Settau. £raeger. U&ben.

t). aSabl. Valentin. Dr. Sßagner. Dr. SBeigel. Dr.

Söeftermaner. 2Bid)tuann. v. SBoebtfe. Dr. SBolfffon.

Dr. 3inn.

Vit. 251.

9RuitMtd>er SBertdW
ber

IX. tommtfftoii
über

bett bexfelbeit SBorBer&ttjung übernnefenen

Antrag beS $6geotbneten Dr. £>uf$, betreffenb

bie Mnberuug beö £aftyflid;tgefeiBeö Dom

7, Smti 1871 — 9ix. 28 ber £rucffad;en

— mtb bie baju geseilten 2(bäuberung3=2ln=

träge — Sto. 48, 128, 133 unb 134 ber

3)rucffachen -
,

fonrie über bie auf benfclben

®egenftanb bepglid^en Petitionen — 9er. II.

291, 297 unb 403 beä SSct^ei^mffeö

33erid)terftatter: 2tbg Dr. ©enfel.
Stntrag ber Slontmiffion

:

SDer «JteicfiStag roolle befdjltefjen:

1. bat §erm 9icid)3fansler ju erfudjen, bafe er @rlje=

bungen bariiber anftelle, ob nicfit bie Seftimmungen
bcö ©efe^eö t>om 7. Suni 1871 auf anbere, mit bc=

fonberer ©efaljr für Seben unb ©efunbljeit oerbun*

benen ©croerbebetriebe ausjubefjnen unb bie 23er=

ant)uortlid)feit beö Unterncbmcrä
, foroie bie Saueis

laft in einer ber ÜRatur ber einzelnen ©eroerbe=

betriebe entfpredtatben 2Betfe ju regeln feien, unb
bajj er beut 3ieid)ötage barüber eine Vorlage madje;

2. bie auf biefen ©egenftanb bezüglichen Petitionen
— 9er. II. 291, 297 unb 403 — Ijierbnrdj für
erlebigt $u erflären.

SBertin, bat 17. 9Rai 1878.

3Me IX. ßotmmffton.

mdevt, Dr. ©enfel,

$orfi£enber. 23erid)terftatter.

91». 252.

Berlin, bat 16. 9)iai 1878.

3m ÜRanteu ©einer 9Rajcftöt bes taiferö beehrt ftd) ber

ttnterjeid)nete ben beiliegeubeu, ju Berlin am 2. sUiai 1878

urtterjeidmeten,

SCuötiefcrung^nertrag jmifdjeu bau . ©etttfe^en 9tcid>

unb ©panien,

uadjbem ber iÖunbeSratlj banfelben feine 3uftimmung ert^eitt

tjat, bau 9ieid)ötage jur oerfaffungsmäfjigen 33efd)lu§nal)me

ganj ergebenft oorjulegen.

©ine erläuternbe 2)enffd)rift ift beigefügt.

^n Vertretung be^ ^eid^faujlerö

:

3ln ben 9ieidjötag.

196*
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Jcadjbem ©eine 9Jtajeftät ber ©eutf^e Mfer, kbnig ncm

sßrcu^cn, unb ©eine 3Jlajeftät ber könig non Spanien

übereingefommen finb, einen Vertrag roegen gegenfeitiger

Auslieferung ber SBerbrecrjer absufdjliefjen, fjaben OTerljöd)ft=

biefelben su biefem 3roecfe mit Sotfmactjt oerfeljen, unb

jroar

:

©eine 3Jlajeftät ber SDeutfdje kaifer, könig »on sßreufjen

:

ben §errn 33ernljarb (Srnft non SBütoro, 2lIIer=

fjöcfj führen ©taatsfefretär bes Auswärtigen Amts

unb ©taats^tnifter, bitter bes ^ßreufeif^en Göttien

2lbler=£)rbenS erfter klaffe, bes kronen=£)rbens

erfter klaffe mit bem ©maiHebanbe bes Göttien

2lbler=£)rben8 unb ber britten klaffe beä fronen;

£)rbens am ©rinnerungsbanbe, ©rofckomtrjitr

bes königlichen £auSorbenS uon gobensollern,

©rofjtreuj bes königlich ©pantfeben £>rbenS

(Saris III. ic. 2C. :c;

©eine 3Jiajeftät ber könig »cm ©panien:

SDon Francisco 2Jlerrt) i) ©otom, ©rafen von

Senomar, aiaer^öc^ftiEjrett aufjerorbentltcben @e=

fanbten unb benoömäcbtigten Winifter bei ©einer

3Jlajeftät bem SDeutfcben kaifer, könig non^re^en,

©rofjfreuj ber königlich ©panif<hen£)rben (Saris III.

unb Sfabeda ber katbotifeben, Stüter bes könig*

lid) spreufeifc^en 9totben Abler * ©rbenS erfter

klaffe 2C. k. it.,

meiere, nach gegenfeitiger SDitttljeilung ihrer in guter unb

gehöriger gorm befunbeneu $oQmaä)ten , über folgenbe

Artifel übereingekommen finb:

Prüfet 1.

SDie bolzen nertragenben Gleite nerpflicbten ftch bureb

gegenwärtigen Vertrag, fiel) einanber in aßen nach ben

Seftimmungen beffelben juläffigen gällen biejenigen ^erfonen

auSsulieferu, roeldje raegen einer ber nad)ftel)enb aufgejagten

ftrafbaren, im ©ebtete bes erfuebenben ©taateS begangenen

unb bafelbft ftrafbaren Staublungen, fei es als Später ober

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de

Prüsia y Su Majestad el Rey de Espana, habiendo

resuelto de comun acuerdo celebrar un Tratado para

la extradicion reeiproea de malhechores han nombrado

al efecto por sus Plenipotenciarios, ä saber:

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de

Prüsia,

al Sefior Bernhard Ernst von Bülow, condeco-

rado con la Orden de primera clase del

Aguila Roja de Prüsia, con la de igual clase

de la Corona con los colores de la cinta del

Aguila Roja en esmalte, y con la de tercera

clase de la misma Orden de la Corona con la

cinta conmemorativa, Gran Comendador de la

Orden de la Casa Real de Hohenzollern, Ca-

ballero Gran Cruz de la Real y distinguida

Orden de Carlos III., etc. etc. etc., Su Secre-

tario de Estado en el departamento de nego-

cios extrangeros, y Ministro de Estado;

Su Majestad el Rey de Espana,

ä Don Francisco Merry y Colom, Conde de

Ben omar, Caballero Gran Cruz de la Real

y distinguida Orden de Carlos III., y de la

Real de Isabel la Catölica, condecorado con

la Orden de primera clase del Aguila Roja de

Prüsia etc. etc. etc , Su Enviado

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario

cerca de Su Majestad el Emperador de Ale-

mania, Rey de Prüsia,

Los cnales, despues de haberse comunicado sus ple-

nos poderes y hallädolos en buena y debida forma,

han convenido en los articulos siguientes:

Art? 1?

Las altas Partes contratantes se obligan por el

presente Tratado ä entregarse reeiprocamente en todos

los casos que las cläusulas del mismo expresan, los

individuos que por alguno de los hechos abajo euume-

rados, cometidos y punibles en el territorio de la parte

reclarnante, han sido, como autores ö cömplices, con-
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£l>eilnetymer, t)erurtb>itt ober in SCnftageftanb üerfefet ober

gur geridjtlidjen Unterfudmng gegogen roorben finb itnb

im ©ebiete bes anberen £f)eits ftdj aufhalten, nämlid):

1. roegen gobtfdjlags, 9DtorbeS, ©iftmorbeS, @ttcrn=

morbes unb ^inbesmorbes

;

2. roegen uorfä|lid)er Abtreibung bes Seibesfrudjt

;

3. roegen 2lusfe§ung eines Äinbes unter fieben Sagten

ober oorfäfelidjer Skrlaffung eines fotdt)en in tnilfs

lofer Sage;

4. roegen Raubes, $erl;eimlidjung, Entführung, Unters

brüdung, Sßerroedjfelung ober Unterfdnebung eines

ßinbeS;

5. roegen Entführung einer minberjätirigen ^erfon;

6. wegen oorfätslidjer unb redjtsroibriger Beraubung

ber perfönlidjen greib>it eines SÖtenfdjen, infofern

fid) eine ^rioatperfon berfelben fdmlbig mad)t;

7. roegen Einbringens in eine frembe SBofmung, ins

fofern ftd) eine ^rumtperfon berfelben fdmlbig

mad)t unb bie gwtblung nad) ber ©efefcgebung

beiber J^eite ftrafbar ift;

8. roegen S3ebrol;ung mit 33egel;uug eines 93er=

bredjenS;

9. roegen unbefugter SBilbung einer 23anbe, in ber

2tbfid)t, *ßerfonen ober ©gentium anzugreifen;

10. roegen metjrfadier El)e
;

11. roegen 9tott)gud>t;

12. roegen 33ornafjme ungültiger £>anblungeu mit

©eroalt ober unter SDroljungen in ben von ber

©efefcgebung beiber gfyeik mit ©träfe bebroljteu

gäUen;

13. roegen Vornahme ungültiger §anblungen mit

ober oljne ©eroalt ober SDroljungcn an einer

sßerfon bes einen ober anberen ©efdjledjts unter

mergeln ober unter groölf Sauren, je nadjbem

auf bie uerfolgte S^at bie in bem ©ebiete bes

einen ober bes anberen ber oertragenben £l;ette

geltenben ftrafgefe|lid)en Seftimmungen Slnroens

bung finben, foroie wegen Verleitung foldjer

^erfonen gur SSerübung ober SDulbung ungüd;=

tiger §anblungen;

14. wegen geroofmljeitsmäfjiger Kuppelei mit minbers

irrigen ^erfonen beS einen ober anberen @e=

f<$ted)t§;

15. roegen uorfäfctidjer «Dtiftyanblung ober Verlegung

eines -äJienfdjen, roctdje eine trorauSftdjtltdj un=

heilbare ßranftjeit ober bauembe 9lrbeitSunfäbig=

feit ober ben Verluft bes umimfdjränftm ©e=

denados, acusados 6 sometidos ä un procedimiento cri-

minal y vesidan en el territorio de la otra parte, ä

saber:

1 ° Por homicidio, asesinato, envenenamiento, par-

ricidio e infanticidio.

2? Por aborto voluntario.

3 J Por exposicion de un nifio nienor de siete

aiios ö su abandono premeditado en estado

tal que le prive de todo recurso.

4° Por robo, ocultacion, sustraccion, supresion,

sustitucion ö suposicion de un nino.

5? Por rapto ö robo de una persona menor de

edad.

6? Por la privacion voluntaria e ilegal de la

libertad individual de uaa persona, cometida

por un pai'ticular.

7 ° Por atentado contra la inviolabilidad del domi-

cilio cometido por un particular y penado

por la legislacion de ambas partes.

8 S Por amenaza de causar un mal que constituya

delito grave.

9ü Por forraar una asociacion ilegal con el pro-

pösito de atentar contra las personas 6 contra

la propiedad.

10. Por bigamia.

11. Por violacion.

12. Por atentados contra el pudor con violencia

6 amenazas en los casos penados por la

legislacion de anibos paises.

13. Por atentados contra el pudor con 6 sin vio-

lencia 6 amenazas contra jövenes de uno

\x otro sexo de menos de catorce 6 de doce

afios, segun que tengan aplicacion al caso que

se persigue, las disposiciones penales que rigen

en el territorio de una u otra de las partes

contratantes
, y por inducir ä los mismos

ä la ejecuciou 6 consentimiento de actos desho-

nestos.

14. Por excitacion habitual ä la mala vida en

personas de menor edad de uno y otro sexo.

15. Por golpes, heridas 6 malos tratos voluntarios

a una persona, cuyas consecuencias produzcan

una enfermedad al parecer incurable, la inu-

tilidad perpetua para el trabajo, la perdida
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&rau<|§ eines Organs, eine fdjmere Vcrftüinme=

luug ober ben £ob, otjnc ben Vorfa^ ju lobten,

jur $olge gehabt l;at;

16. wegen Raubes unb ©iebftaljts;

17. wegen Unterfcljlagung, Untreue unb (Srpreffung

in ben fällen, in weldjen bicfe £>anbtungen uou

ber ©efefegebung beiber oertragenbcn Sljeite mit

Strafe bebroljt finb

;

18. wegen SBetrugS in beujenigen fyäCteu, in welchen

berfetbc nad) ber ©efetjgebung beiber £tjeile als

Serbredjen ober Vergeben ftrafbar ift;

19. wegen betrügtidjeu SSanferutts unb betrüglidjer

33enad)tt)eiligung einer Koidursiuaffe;

20. wegen yjfcineibeS

;

21. wegen falfdien 3eugniffeS unb wegen falfdjcn

©utadjtenS eines Sadjuerftänbigen ober SDoU

metfdjers, in ben fällen, in wcldjen biefc §anb=

lungen r>on ber ©efetsgebung beiber T^eile mit

©träfe bebroljt finb;

22. wegen Verleitung eines 3eugeu, Sadmerftänbigen

ober SolmctfdjerS jum -äJJetneibe;

23. wegen $älfd)iiug uon Urfunben ober telegra=

pl;tfcfietx ©epefdjcn in betrügerifcljer 2lbfid)t ober

in ber 2lbfid)t, Semanbem $u fdmben, fowie wegen

wiffentlidjen ©ebraudjs falfdjer ober gefätfu;ter

Urfunben unb telegraphier ©epefdjen in

trügerifdjer 2lbficl)t ober in ber 2lbfid)t, Semem*

beut p fdjabcn;

24. wegen uorfötslidjer unb reclvtSwibriger Vefdiäbu

gung, Vernichtung ober Unterbrüdung einer

öffentlichen ober ^tioaturfunbe, begangen in ber

2lbfidjt, einem 2lubereu ju fdjaben;

25. wegen gälfdjuug ober Vcrfälfdjung oon Sterns

peln, Stempeläeidjen, 9)iarfen ober Siegeln, in

ber 2lbfid)t, fie als ecl)te ju oerwenben, unb me*

gen wiffentlidjen ©ebraudjö falfdjer ober gcfälfdjter

(Stempel, Stempeljeidjen, Sfiarfen ober Siegel;

26. wegen gatfdjmünäerei, uämlid) wegen 3iadjmacl)euS

unb VeränbernS von 9Jletaü= unb ^apiergelb,

fowie wegen wiffentlidjen 2XuSgebeuS unb ^n-

umlauffe|enS r>on nadjgemadjtcm ober nerfälfdjtem

9)ietaH= ober ^apiergelb;

27. wegen 9cadjmadjenS unb VcrfätfdjenS oon 33anf=

billets unb anberen oom Staate, ober unter 2luto-

rität beS Staats, twn Korporationen, ©efeH=

fdjaften ober ^Jrioatperfonen ausgegebeneu Sdjulfc

nerfdjreibungen unb fonftigen SBertljpapteren, fo=

wie wegen wiffentlidjen 2luSgebeuS unb 2>num=

lauffe^ens foldjer nadjgemadjteu ober gefälfdjten

del uso completo de un miembro, u organo,

una mutilacion grave ö la muerte siu intencion

de eausarla.

Ii;. Por robo y burto.

17. Por despojo, abuso de confianza y exaecion

eoB viplencia ö amenazas en los casos en que

estos actos sean punibles conforme ä la legis-

lacion de ambas partes coutratautes.

18. Por estafa 6 engafio en los casos eonsiderados

corao crimenes ö delitos por la legislacion de

ambas partes contratantes.

19. Por bancarrota fraudulenta y d; ino tra ndulento

a la masa del capital de la quiebra.

20. Por perjario.

21. Por falso testimonio y declaracion falsa de un

perlto 6 de uu iuterprete en los casos que

estos heebos seau castigados por la legislacion

de ambos paises.

22. Por soborno de testigos peritos ö interpretes.

28 Por falsiücacion de documentos 6 de despaebos

telegräficos cometida con intencion de fraude

ö de perjudicar ä o1ro, y por el uso ä sabien-

das de documentos y despachos telegräficos

falsos con iuteiu ioo de fraude ö de perjudicar

ä otro.

:M. - Por deterioro, destruccion ö snpresion volun-

taria e ilegal de un documento püblico 6

privado eometidas con intencion de perjudicar

ä otro.

2ö. Por falsificacion de troqueles 6 punzones, tina-

bres, marcas ö sellos con el objeto de em-

plearlos como legitiraos, y por el uso i sa-

biendas de troqueles 6 punzones, timbres,

marcas ö sellos falsificados.

26. Por moneda falsa comprendiendo la falsifica-

cion ö alteracion del valor de las monedas y

del papel moneda, y por expender y poner

en circulacion ä sabiendas moneda 6 papel

moneda falsificados ö alterados.

27. Por imitacion y falsificacion de billetes de

banco ö de tftulos de la deuda u otros valores

emitidos por el Estado ö por corporaciones,

sociedades ö particulares, con la autorizacion

del Estado, y por expender y poner en circu-

lacion tales billetes de Banco, titulos de la

deuda ü otros valores imitados ö falsificados.
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Sanfbillets, ©chulbuerfchretbttngen unb anberer

SBert fjpapiere;

28. wegen uorfä^tictjcr Sranbftiftung

;

29. .wegen Untcrfchlagung unb ©rpreffung feiten*

öffentlicher Beamten

;

30. wegen Seftedjung öffentlicher Beamten junt Sweet

einer Verlegung it;rer 2lmtöpfttdt)t

;

31. wegen folgenber ftrnfbarer .§anblungen ber ©cfnffs;

fül)rcr unb ©d)iffsmannfd)aftcn auf ©eefdjiffen:

a) uorfä£lid)c unb red)tSunbrige Berftörung eines

©Riffes,

b) uorfäfelid) bewirkte ©tranbnng eines ©cljiffeS,

c) äßiberftanb mit 2^ätlicr)Eciten gegen ben ©d)ifis~

führet, wenn biefer 3ßibcrftonb uon mehreren

©djiffsteuten auf Vcrabrebung gemcinfcfjafttid)

geleiftet ift;

32. wegen t>orfät3iid)er unb reccjiSwibriger. gänjlidjer

ober tfjeitweifer 3erftörung uon (Sifenbal)neu,

©ampfmafd)inen ober 2elegrapl)enan[talten;

wegen oorfäfclichcr ©törung eine* (£ifenbal)n=

jugeS auf ber gafjrbaljn burd) SfuffteHen, §in=

legen ober Einwerfen rwn ©egenftänben, burd;

Serrücfung uon ©djienen ober ihrer Unterlagen,

burd) 3Begnal)me uon 2Bcid)cn ober Sollen ober

burd) Bereitung uon <§inberniffen anberer 2Irt,

welche baju geeignet finb, ben 3ug aufzuhalten

ober aus ben ©djienen ju bringen;

33. wegen uorfätslidjer unb redjtswibriger ,3crftöruug

ober s8efd)äbigung uon ©räbern, öffentlichen

Senfmälern ober öffentlid) ausgeteilten $unfU

gegenftänbeu ; uon baulichen Anlagen, SeoenS*

mittein, -Jöaaren ober anbern beweglichen ©adjen;

uon gelbfrüdjten, fangen aller 2trt, Säumen

ober ^fropfreifern, uon tanbwirtl)i'd)aftltd)en ®e*

räthfdjaften, uon §aus« ober anberen gieren —

,

in beseitigen fallen, in welchen biefe £>anb=

luugen uad) ber ©efefcgeoung beiber oertragenben

grjeile als S3erbred)en ober Vergehen [trafbar

finb;

34. wegen Verl)el)lung uon ©adjen, welche burd)

eines ber im gegenwärtigen Sertrage uorgefel)enen

Verbrechen ober Vergehen erlangt worben finb,

wofern biefe ganblung uad) ber ©efc^gebung ber

beiben uertragfdjliejgenben 2l)eile ftrafbar ift.

(Ss fann inbeffen, wenn bas Verbreerjen ober Ver=

gehen, wegen beffett ein Antrag auf Auslieferung geftellt

wirb, außerhalb bes ©ebietes bes erfud)enbcn SheilS be*

gangen worben ift, biefem Antrage aisbann ftattgegeben

28. Por incendio voluntario

2ü. Por malversacion de caadales y exaecion ilegal

cometidas por funcionarios piiblicos.

30 Por soborrio de funcionarios piiblicos para que

falten ä los deberes de sn eargo.

31. Por los siguientes delitos cometidos por los
x

Capitanes ö tripuläciones de buques de alto

bordo

:

a) Destruccion V(»luutaria e ilegal de uu buque;

b) Encallamiento voluntario de uu buque;

c) Resistencia cön vias de hecho contra el

Capitan de un buque si tal resistencia

se efectua por varios tripulantes, despues

de baberse concertado con este objeto.

32. Für destrnccion ilegal y voluntaria, total 6

parcial de ferro- carriies, mäquinas de vapor

ö aparatos telegraficos;

por poner voluatariamente obstäculo ä la

circulacion de los treues colocando cualquier

objeto eu la via ferrea; por levantar los

carriies ö las traviesas arrancando agujas,

clavos 6 tornillos, y por emplear cualquier

otro medio para detener un tren y hacerle

descarrilar.

33. Por destruccion ö deterioro voluntario e ilegal

de sepulcros, ruonumeutos piiblicos vi objetos

artisticos expuestos eu lugares piiblicos, de

obras y e'dificios, de viveres, mercancias ü

otras propiedades muebles; de cosechas, plantas

de toda espeeie, ärboles 6 injertos, de aperos

de labranza, de auiraales domestieoß ü otros

en los casos eu que estos hechos sean punibles

como erimenes ö delitos en la legislacion de

ainbos paises contratantes.

34. Por la ocultaciou de objetos adquiridos por

uuo de los delitos que en este Tratado se

ennmeran siempre que este acto sea puuible

por las leyes de arubos Estados.

Auuque el crimen ö delito que motiva la de-

rnanda de extradieiön haya sido cometido fuera del ter-

rilorio de la parte reclamante, se podrä acceder ä

dicha demanda, si las leyes del Estado ä quien se
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werben, wenn nad) ber ©efetsgebung bes erfudjten

Staates wegen betfelben, aufjcrtjalb feines ©ebietes be=

gangenen §anbtungen eine gertdjtüdje Verfolgung ftatt=

I>aft ift.

»rtifel 2.

SDie Auslieferung fann aud) wegen VerfudjeS einer

ber im 2lttifel 1 aufgeführten ftrafbaren ^anblungen

ftattfinben, wenn ber Vetfudj betfelben nadj ber ©efefc=

gebung ber beiben nerttagenben gljeile mit Strafe be*

brofjt ift.

2Irtifel 3.

£ein SDeutfdjet toirb von Seiten ber Regierungen

bes ®eutfd;en Reidjs an bie Spanifcfje Regierung, unb

»on Seiten biefer fein Spanier an eine Regierung bes

SDeutfdjen Reichs ausgeliefert werben.

3ft bie rcflamirte sjkrfon webet ein SDeutfdjer nodj

ein Spanier, fo fann ber Staat, an welchen ber SluS;

liefetuugsantrag gerietet wirb, uon bem geftellten Antrage

biejenige Regierung, weldjer ber Verfolgte angehört, in

Äenntnifj fe^en, unb wenn biefc Regierung iJjretfcits ben

Angefdjulbigten beanfprudjt, um iljn uor ifjre ©etidjte

ju ftellen, fo fann biejenige Regierung, an weldje ber

Ausliefetungsanttag gerietet ift, ben Angefdjulbigten nad;

ifjter 2Bab4 ber einen ober ber anbeten Regierung aus=

liefetn.

Stttifel 4.

©ie Slusliefetung foll nidjt ftattfinben, wenn bie dou

einet Regierung bes SDeutfdjeu Reidjs reflamirte ^Jetfon

in Spanien, bie Seitens bet Spantfdjen Regietuug refla*

mirte ^erfon in einem ber Staaten bes 2)eutfd)en Reidjs

megen bcrfelben ftrafbaren ^anbluug, wegen bereu bie

Auslieferung beantragt wirb, in llnterfudjung gewefen unb

aufser Verfolgung gefegt worben, ober fiefj nod) in Unter=

fudjung befinbet, ober bereits beftraft worben ift.

3öenn bie uon einer Regierung bes SDeutfdjeu Reidjs

reflamirte *)}erfon in Spanien, ober wenn bie Seitens ber

Spanifdjen Regierung reflamirte ^etfon in einein ber

Staaten bes SDeutfcfien Reidjs wegen einer anbeten ftraf=

baren £anblung in Unterfiidjung ift, fo foU ü)re 2tuS-

lieferung bis jur Veenbigung biefer Unterfucfjung unb

ooKenbeter VoHfttedung ber etwa gegen fie erfannten Strafe

aufgefdjoben werben.

Artifel 5.

2ßenn eine teflamitte ^etfon Vctbinblicfjfetten gegen

^tioatpetfonen eingegangen ift, an beten ©tfüßung fie

butd) bie Ausliefetung netfjinbett roirb , fo foH biefelbe

dirige autorizan el castigo de tal crimen ö delito co»

metido fuera de su territorio.

Art? 2?.

Tambien podrä tener lugar ia extradicion por la

tentativa de los hechos enumerados en el articulo 1 ?

si tal tentativa es punible por las leyes de ambas

partes contratantes.

Art? 3?.

Ningun Aleman serä entregado por ninguno de

los Gobiernos del Imperio Aleman al Gobierno Espanol,

ni este entregarä ningun Espanol ä ninguno de los

Gobiernos del Imperio Aleman.

Cuando el individuo cuya extradicion se reclama

no sea Aleman ni Espanol, el Gobierno que debe con-

cederla podrä notificar la demanda que le ha sido di-

rigida al del pais ä que pertenezca el individuo recla-

mado, y si este Gobierno pidiese la entrega del acu-

sado para que le juzguen sus Tribunales, el Gobierno

ä quien se haya dirigido la demanda de extradicion

podrä, ä su arbitrio, entregarlo ä uno ü ä otro de

dichos Gobiernos.

Art? 4?

No tendrä lugar la extradicion si el individuo

reclamado por un Gobierno del Imperio Aleman, ha

sido perseguido ö encausado y absuelto, ö se halla aun

procesado 6 ha sido ya castigado en Espana, ö si el

individuo reclamado por el Gobierno Espanol, ha sido

perseguido ö encausado y absuelto, ö estä aun proce-

sado 6 ha sida ya castigado en alguno de los Esta-

dos del Imperio Aleman por el mismo hecho criminal

que sirve de motivo ä la demanda de extradicion.

Si la persona reclamada por uno del los Gobiernos

del Imperio Aleman se halla encausada en Espana, ö

vice -versa, si la persona reclamada por el Gobierno

Espaaol se halla encausada en uno de los Estados

del. Imperio Aleman, por otro crimen ö delito, se

supenderä la extradicion hasta que se termine. la causa

y haya sufrido el delincuente la pena que se le im-

ponga.

Art? 5?

La extradicion no se suspenderä porque impida

el cumplimiento de obligaciones que el individuo

reclamado haya contraido con particulares , los cuales
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bennocf) ausgeliefert werben, unb es bleibt bem baburdj

beeinträchtigten Zfyeih übcrlaffen, feine fechte oor ber $u*

fiänbtgen Vefjörbe geltenb ju machen.

Strafet 6.

SDie Veftimmungen bes gegenwärtigen Vertrages finben

auf fold)e sßerfonen, bie fid) irgenb eines polittfdjen Ver=

bredjens ober Vergebens fdjulbig gemalt haben, feine Sin«

wenbung. $ie s#erfon, welche wegen eines ber in 2lrtifel

1 unb 2 angeführten gemeinen Verbrechen ober Vergeben

ausgeliefert worben ift, barf bemgemäf} in bemjenigen

©raate, an welchen bie 2luslieferung erfolgt ift, in feinem

$aH wegen eines uon ifjr nor ber Auslieferung nerübten

politifcben Verbrechens ober Vergebens, noch wegen einer

S>anblung, welche mit einem folgen politifcben Verbrechen

ober Vergeben im 3ufammenljang ftef)t, noch wegen eines

Verbrechens ober Vergehens, welkes in bem gegenwärtigen

Vertrage nicht oorgefetjen ift, jur Unterfudjung gebogen unb

beftraft werben; es fei benn, baf? biefelbe, naäjbem fie

wegen bes Verbrechens ober Vergebens, welkes jur Aus-

lieferung Anlaf? gegeben Ijat, beftraft ober enbgültig frei=

gefprocfjen ift, wäljrenb breter 3J?onate im £anbe bleibt

ober nad) Verlaffen beffelben wieber in baffetbe jurücffeljrt.

2)er Singriff gegen bas ©berfjaupt einer fremben 9te=

gierung ober gegen 9Jiitgltcber feiner ^amilie foll weber

als politifäjes Vergeben, noch als mit einem folgen in

3nfammenl)ang ftefjcnb angefeben werben, wenn biefer

Angriff ben £fjatbcftanb bcs £obtfd)lagS, 3Jiorbes ober ©ift=

morbes bilbet.

Artifet 7.

SDie Slusliefcrung foll titelt ftattfinben, wenn nach

ben ©efefcen besjenigen ©taateS, in welkem ber Verfolgte

jur 3eit, wo bie Auslieferung beantragt wirb, fiel) auf-

hält, Verjäbrung ber ftrafgericbtlicben Verfolgung ober ber

erfannten ©träfe eingetreten ift.

Artifel 8.

2Me Auslieferung eines ber in Art. 1 unb 2 auf=

geführten ftrafbaren #anblungen Vefcbutbigten foH be=

willigt werben auf ©runb eines ücrurtf;eilenben (Srfennt-

niffes ober auf ©runb eines förmlichen Vefcbtuffes bes

juftänbigen ©eriebts auf Vcrfe|ung in ben Slnflageftanb

ober (Eröffnung bes §auptoerfahrenS, ober auch öuf

©runb eines Haftbefehls ober eines anberen oon ber jiu

ftänbigen Vetjörbc erlaffeuen SDofumentes, welches bie

gleiche (Geltung t»at unb worin ber Sbatbeftanb, fowie

bie barauf anweisbare ftrafgefe^liche Veftimmung genau

angegeben ift, — infofern biefc ©chriftftücfe in Urfdjrift

ober in beglaubigter Abfchrift unb jwar in benjenigen

podraQ hacer valer sus derechos ante las autoridades

competentes.

Art? 6?.

No son aplicables las disposiciones de este Tra-

tado ä los que hayan cometido algun crimen ö delito

politico. La persona entregada por uno de los crimenes

ö delitos comunes enuraerados en los articulos 1 ° y 2 ?

no podrä, por consiguiente, de ningun modo, ser en-

causada ni castigada en el pais al cual se concede su

entrega por un crimen 6 delito politico cometido antes

de la extradicion, ni por nn acto que tenga relacion

con dicho crimen ö delito politico, ni tampoco por un

crimen ö delito que no se halla previsto por el pre-

sente Tratado, ä menos que desques de haber sido

castigada ö definitivamente absuelta del crimen ö delito

que motivö la extradicion permaneciese en el pais du-

rante tres meses ö ausentändose regresare ä el.

No se considerarä como delito politico ni como

hecho conexo con tal delito el atentado contra el Sobe-

rano ö Gefe de un Estado extrangero ö contra los

miembros de su familia cuando tal atentado tenga el

caracter de homicidio, asesinato ö envenenamiento.

Art? 7?

La extradicion no podrä concederse si hubiese

prescrito el delito ö la pena segun las leyes del pais

en que se eneuentre el individuo reclamado cuando se

pida su extradicion.

Art? 8?-

La extradicion de las personas acusadas de los

crimenes o delitos enumerados en los articulos 1? y

2?, se concederä en virtud de sentencia condenatoria,

ö del auto cabeza de proceso ö de elevacion ä plenario,

ö del mandamiento de prision ö de cualquier otro auto

ö providencia que tenga la misma fuerza que estos

documentos e indique igualmente la naturaleza y gra-

vedad de los hechos, asi como la disposicion penal

que les sea aplicable. Estos documentos se remitirän

originales ö en copia legalizada, en la forma prescrita

par las leyes del Estado que solicita la extradicion.

Slftenftüdfe $u ben 33erfycmblungen bed SDeittftfjen 3Rei$8tage§ 1878. 197
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formen beigebracht finb, t»elcf»e bie ©efefcgebung bes bie

Auslieferung begebrenben Staates twrfchreibt.

$>ie Anträge auf Auslieferung erfolgen im biploma-

tifdt)en 2Bege. 2)er Sdjriftmedjfel nnb bie Vcrbanbtungen

fönneu jebodt) je nad) ben Umftänben beö einzelnen $aües

nnmittelbar stotfetjen ber bei ber Auslieferung beteiligten

Regierung bes ©eutfdjen Reichs unb ber ©panifdjen Re-

gierung ftattfmben.

Artifel 9.

£>er wegen einer ber in Art. 1 unb 2 aufgezählten

ftrafbaren -§anblungen Verfolgte barf in bringenben gälten

auf ®runb einer amtlichen s]Jiittbeilung ber juftänbigen

Veljörbe bes bie Auslieferung betreibenben Staates üor=

läufig feftgenommen werben.

2>n biefem $alle wirb ber twrläufig geftgenommene

«lieber auf freien gufe gefegt werben, wenn nid)t binnen

Zweier 3)ionate nad) feiner Verhaftung ber AuslieferungS=

antrag gemäjj bem Artifel 8 bes gegenwärtigen Vertrages

geftcHt roorben ift.

Artifel 10.

AHe in Vefcblag genommenen (Scgenftänbe, roeldfje

fid) jur 3ett ber g=eftnaf)me im Vefifce bes AuSzuliefernbeu

beftnben, follen, roenn bie juftänbige Veljörbe bes um bie

Auslieferung erfud)ten Staates bie Ausantwortung ber;

fetben angeorbnet hat, bem erfudjenben Staate mit über=

geben werben, nnb es fort fid) biefe UeberUeferung nicht

bloS auf bic entfrembeten ©egenftänbe, fonbern anf alles

erftreden, mas jum Veweife ber ftrafbaren ^anblung

bienen tonnte.

Sebod) werben bie Rechte britter ^erfonen an ben

oben erwähnten ©egenftänben uorbebalten unb es foüen

ihnen biefelben nad) bem Scbluffe bes gerichtlichen Ver-

fahrens foftenfrei zurüdgegeben werben.

Artifel 11.

2)ie nertragenben Sltjeite geftatten ausbrüdlich bie

Auslieferung mittelft Durchführung AuSjutiefember' burch

ihr Sanbesgebiet auf ©runb einfacher Beibringung eines

ber im Artifel 8 biefeS Vertrages näher bezeichneten ge-

richtlichen SDofmuente, in Urfdjrift ober beglaubigter Ab=

fdjrift, ooraufigefefet, bafe bie ftrafbarc £anblung, wegen

welcher bie Auslieferung beantragt wirb, in bem gegen-

wärtigen Vertrage inbegriffen ift unb nid)t unter bie s8e=

ftimmungen ber twrangefjenbeu Artifel 6 unb 7 fällt.

Artifel 12.

$)ie oertragenben £l)eile üergichten barauf, bie ©r=

ftattung berjenigen Soften ju oerlangen, weld)e ihnen aus

Las demandas de extradicion se dirigirän siempre

por la via diplomätica, pero- la rorrespondencia y las

negociaciones podrän seguirse, segnn las eircunstancias

de cada caso entre el Gobierno del Estado de! [mperio

Aleman interesado en Ja extradicion y el Gobierno

Espanol.

Art? 9?

En casus urgentes, el individuo perseguido en vir-

tud de uno de los cranenes ö delitos enumerados en

los arti'culos 1
0 y 2 0 podrä ser detenido preveTitiva-

meute en vista de una comunicacipn olicial de la auto-

ridad competente del Estado que reelama la extra-

dicion.

La persona detenida en tales eircunstancias sera

puesta en libertad, si en el termino de dos meses con-

tados desde el dia de su prision no sc prosentase la

demanda de extradicion conforme al articulo 8 del pre-

sente Tratado.

Art,:: 10.

Todos los objetos que eu el momento de la de-

tencion se hallen en poder de la. persona qne haya de

ser entregada, y sean cogidos, seran remitidos al Go-

bierno que solicite su extradicion, previa örden al efecto

de las autoridades del Estado en que se ha refugiado.

Se remitirän en este caso no solo los objetos qne hayan

sido robados 6 sustraidos sirio todos aquellos que puedan

servir de prueba del crimen o delito que se le imputa.

Se reservan, sin embargo, los derechos de terceras

personas ä los mencionädos objetos, y sin gasto alguno,

les seran devueltos despues quo el proceso termine.

Art? 11.

Queda formalmente eseipulado que el tränsito por

el territorio de una de las partes contratantes de un

individuo que ha de ser entregado a la otra se con-

cederä por la simple presentacion del original ö de

copia certiticada de uno de los documentos judiciales

expresados en el articulo 8? del presente Tratado,

siempre que el hecho criminal por el que se ha pedido

la extradicion se halle eomprendido en el presente

Tratado y no le alcaucen las disposiciones de los

articulos 6! y 7? del mismo.

. Art? 12.

Las partes contratantes rennncian ä toda recla-

macion de gastos ocasionados por el arresto y manu-
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ber geftuahme itnb bem Unterhatte bes Stiiögitliefernben

nnb feinem Transporte bis gur ©renge ertoac^fen, milli;

geu uietmebr gegenfeitig barin, biefe Soften fetbft gu

tragen.

2trtifet 13.

Sßenn in einem ©trafuerfahren wegen £>anbtnngen,

welche nicht gu ben politischen Verbrechen nnb Vergehen

gehören, einer ber nertragenben Tfetle bie Vernehmung

von 3eugen, tnetche fich im ©ebiete bes anbereu TheitS

aufhatten, ober irgenb eine anbere Unterfudningshanb;

tung für notbwenbig eradjten fottte, fo roirb ein ent;

fpredjenbes ©rfudjfdjreiben auf biplomatifdjem 2Bege

mitgeteilt unb bemfetben nach 9-ttalsgabe ber ©efefcgebung

bes SanbeS, wo ber 3euge nernommen ober ber 2lft nor;

genommen werben folt, $olge gegeben werben. SDie 2luS;

führung bes Antrags fann nermeigert werben, roenn bie

Unterfuchung eine §anblung gum ©egenftanbe hat, welche

nach *> en ©efefcen bes ©taates, an welchen bas (Stfud);

fdjreiben gerietet ift, nid)t ftrafbar ift, ober wenn es fid)

um rein fisfatifdje Vergehen hanbett.

SDie uertragenben Tb eile nergidjteu gegenfeitig auf alle

©rfafcanfprüdje wegen ber aus ber Ausführung ber 3iequi=

fition eutfpringenben Soften, fofern es fid) niefit um ©ut;

achten in ©traf; ober §anbetsfad)en ober ©ad)en ber ge=

ricbtlidjen 2)iebigin hanbett, welche mehrere Termine er«

forberu.

Strtifet 14.

äßenn in einer ©traffaclje, welche nid)tpotitifd)e Ver=

brechen ober Vergehen gum ©egenftanbe hat, bas perfön»

liehe CSrfcfieiuen eines 3eugen nothwenbig ift, fo wirb bie

Regierung beS SanbeS, in welchem ber 3euge fid; aufhält,

ihn aufforbem, ber an ihn ergebenbeu Sabung $olge ju

tetften. %n biefem gälte werben ihm bie Soften ber Steife,

weldj e 15011 feinem beseitigen Aufenthaltsorte gu berechnen

finb, fowie bie Soften bes Aufenthaltes nach oen Tarif;

fäfcen unb ben Reglements bes SanbeS bewilligt, wo bie

Vernehmung ftattfüiben folt; auch fann bem 3eugeu auf

feinen Antrag burch bie Vehörben feines SöohnortS ber

©efammtbetrag ober ein Tfjeit ber 9Mfetoften uorgefeboffen

werben; biefe Soften werben bemuäcbft uon ber bei ber

Vernehmung intereffirten Regierung gurüderftattet.

3n feinem galt barf ein 3euge, welcher in $otge

ber in bem einen Sanbe an ihn ergangenen Vorlabung

freiwillig nor ben 9tid)tern beS anbereu SanbeS erfcheint,

bafetbft wegen früherer ftrafbaren § anbiungen ober Ver;

urtheitungen ober unter bem Vorwanbe ber -Jftitfcbulb

an ben Staublungen, welche ben ©egenftanb ber Unter;

fuebung, in welcher er als 3euge erfdjeinen folt, bilben,

tencion del individuo euya extradicion se ha de llevar

ä efecto, ö por su eonduccion hasta la frontera. Las

dos partes eontratautes consienteu en pagar todos estos

gastos.

Art? 13.

Cuando para la mejor instruccion de una causa

eriminal por hechos que no pueden calificarse de crimen

ö delito politico, cualquiera de las dos partes eontra-

tautes juzgue necesario oir las declaraciones de testigos

que se liallan en el territorio de la otra parte, ö la

ejeeucion de cualquiera otra diligencia, se expedirä al

efecto un exhorto que. serä trasniitido por la via diplo-

ruatica y se cumplimentarä con arreglo a las leyes

del pais donde los testigos hayan de declarar 6 deba

practicarse la diligencia. Podrä negarse el cumpli-

miento del exhorto cuando este tenga por objeto un

acto que no este penado por las leyes del pais ä quien

se dirige 6 cuando se trata de delitos puramente

fiscales.

Las partes contratantes renuncian a toda recla-

macion que tenga por objeto el abono de los gastos

que produzea el cumplimiento del exhorto ä no ser

que se träte de diligencias de peritos en materia cri-

miual, comercial ö medico-legal, y comprendan varias

dietas.

Art? 14.

Si en una causa eriminal, no politica, fuese ne-

cesaria la compai'ecencia personal de un testigo, el

Gobierno del pais donde dicho testigo resida, le in-

vitarä ä que aeuda al llamamieuto que se le dirija.

Si el testigo consiente, se le abonarän los gastos de

estancia y de viage desde el punto de su residencia

eonforme a las tarifas y reglameutos vigentes en el

pais en que deba prestar declaracion. Las Autoridades

del punto de su residencia podran, ä peticion suya,

adelantarle el todo ö parte de los gastos de viage que

deberä reintegrar en seguida el Gobierno interesado

en la declaracion de dicho testigo.

El testigo, cualquiera que sea su nacionalidad,

que ä consecuencia de la citacion que reeiba en el

pais de su residencia, comparezca voluntariamente

ante los jueces del otro pais, no podrä ser alli perse-

guido ni detenido por hechos ö sentencias anteriores,

ni con pretexto de complicidad en los hechos que

motivan la causa en que figura como testigo.
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jur Unterfudjung gesogen ober in £>aft genommen wer*

ben. hierbei fommt es auf bie StaatSangetyörigfeit bes

3eugen nid^t an.

Slrtifet 15.

2öenn in einer ©traffadtje, meldte nicfjtpolitifdje Ver*

brechen ober Vergeben jum ©egenftanb f)at, bie ÜJlit;

tfjeilung von Seweisftüden ober uon Urfunben, bie in

ben Rauben ber Sebörben beß anberen Sanbes finb, für

notfjwenbig ober nüfelidj erachtet wirb, fo foH beSfjalb

bas (Jrfudjen auf biplomatifdjem SBege geftettt, unb betm

felben, wenn nidjt befonbere -Sebenfcn entgegenftefjen,

ftattgegeben werben, bies jebodt) nur unter ber Sebingung,

bafj bie SeweiSftüde unb Urfunben jurüdfgefanbt werben.

®ie oertragenben Sfjeile oerjidjten gegenfeitig auf

©rfajj ber Soften, roetc^e aus ber SluSantwortung unb

^{üdfenbung ber SBeweisftütfe unb Urfunben bis jur

©renje entftefjen.

Slrtifel 16.

2)ie nertragenben £ljeite madjen fid) oerbinblid), fid)

gegenfeitig bie «Straferfenntniffe wegen Verbredjen unb Ver=

gefjen jeber Slrt mitjutfjeilen, weldje von ben ©eridjten bes

einen Sanbes gegen Slngeljörige bes anberen Sanbes er=

gefjen. ®iefe 9)iittbeitung wirb auf biplomatifdjem 2öege

erfolgen unb jroar burdj uoßftänbige ober auSjugsweife

Ueberfenbung beS ergangenen unb redjtsfräftig geworbenen

Urteils an bie Regierung besjenigen «Staates, meinem

ber Verurteilte angehört.

Slrtifet 17.

3Me Veftimmungen bes gegenwärtigen Sertrages foüeu

für bie auswärtigen Vefiftungeu Spaniens mit ber Wafc

gäbe Slnwenbung finben, bat für biefelben bie im legten

2lbfa| bes 3lrtifel 9 oorgefeljene $rift ftatt jwei, brei

Monate beträgt.

Slrtifet 18.

35er gegenwärtige Vertrag foß jelm Sage nad) feiner

in ©emäfjfjeü ber buref) bie ©efefegebung ber oertragenben

Steile uorgefdjriebenen formen erfolgten Veröffentlichung

in 5lraft treten. Von biefem 3eitpunfte ab oerlieren bie

früber jwifdjen Staaten bes SDeutfdjen sJieid)s unb Spanien

abgefdjloffenen SluslieferungSnerträge iljre ©ültigfeit.

3)er gegenwärtige Vertrag fann oon jebem ber beiben

üertragenben Steile aufgefünbigt werben, bleibt jebod)

nad) erfolgter Sluffünbigung nod) fed)s 9)ionate lang in

Äraft.

SDerfelbe wirb rattfijirt unb bie JRatijtfationen wer=

ben binnen möglidjft furjer grift in Sellin ausgewechselt

werben.

Art? 15.

Cuando en una causa crimiual, por hechos no

considerados como crimenes ö delitos politicos, se

juzgue necesaria ö ütil la presentacion de compro-

bantes, pruebas escritas ü otros documentos que se

hallen en poder de las autoridades del otro pais, se

dirigirä al efecto una demanda por la via diplomätica

y se le dara curso, ä menos que ä ello no se opon-

gan consideraciones especiales; pero siempre con la

condicion de devolver estos comprobantes y docu-

mentos.

Las partes contratantes renuncian al reembolso

de los gastos ä que den lugar la entrega y envio de

estos combrobantes y documentos hasta la frontera

Art? 16".

Las partes contratantes se obligan ä nptiflearse

reeiprocamente todas las senteuetas que por crimenes

6 delitos de cualquiera especie pronuncien los tribu-

•nales de un pais contra los sübditos del otro. Se

harä esta notiiicaeion por la via diplomätica, reraitiendo

integra ö en ex.trac.to la senteucia definitiva al Gobierno

del Estado ä que pertenezca la persona sentenciada.

Art? 17.

Todas las disposicioues del presente Tratado seräu

aplicables ä las posesiones Espaüolas de Ultramar en

la inteligeucia de que eu el caso previsto en el ultimo

pärrafo del articulo 9° el plazo serä de tres meses en

vez de dos.

. Art? 18.

El presente Tratado empezarä ä regir, diez dias

despues de su publieacioit en la forma prescrita por

la legislaciou de las dos partes contratantes, y desde

entoQces se considerarän derogados los Tratados de

extradicion de malhechores anteriormente celebrados

eutre los Estados del lmperio Aleman y Espana.

Cada una de las partes contratantes podrä de-

nunciar el presente Tratado, pero seguirä en vigor

seis meses despues de la fecha de la denuueia.

Serä ratificado, y las ratificaciones se cangearän

en Berlin con la posible brevedad.
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3ur Urfimbe beffen Ijaben bie beiberfeitigen «euoll=

mäd;tigteix benfelben unterjeidjnet unb mit bem Slbbrud

il)rer *ßetfd)afte nerfefjen.

Ausgefertigt in boppelter Urfdjrift 31t «erlin, ben

jroeiten 1878.

(L. S.) ge*. tum $ütotu.

(L. S) geg. @l (Sonbe be Söenomar.

En fe de lo cual los Pleuipotenciarios respectivos

lo hau firmado y sellado con el sello des sus armas.

Hecho por duplicado eu Berlin a dos de Mayo

(L. S.) sig. von Bülow.

(L. S ) sig EL Conde de Benomar.

@s befielen non Seiten ®eutfd)er Staaten folgenbe 2luS=

lieferungSnerträge mit Spanien:

1. für ^renfjen: ber Vertrag nom 5. Sanuar 1860
(*Jkeufjifd)e ©efe^Sammlung 1860 S. 129);

2. für Stenern: ber Vertrag trom 28. Suni 1860 (Re=
gierungsblatt für bas ^önigreid) «awern 1860
S. 829);

3. für Sadjfen: ber Vertrag trom 8./20. Sannar
1866 (©efefc unb «erorbnungsblatt für baS
nigreid) Sadjfen nou 1866, S. 137);

4. für Sßürttemberg: ber «ertrag vom 14. 9)Jär$ 1864
(Regierungsblatt für bas Königreid) SBürttemberg
1864 S. 107);

5. für «aben: ber Vertrag trom 24. SDejember 1860
(©roj^erjoglid) «abifdjes Regierungsblatt 1861
S. 117);

6. für Reffen: ber Vertrag vom 17. Februar 1862
(©ro&ljerjoglid) £efftfd)es Regierungsblatt 1862
Rr. 30);

7. für Dlbenburg: ber «ertrag trom 3. Suni 1864
(©efefcbtatt für bas gersogtfmm Olbenburg 1864
S. 977).

@s roaren aufjerbem für bas frühere ^önigreid) £>anno=
ner unb für t>aS frühere ^erjogtfjum Raffau Verträge trom
13. Mai 1863 unb trom 23. ßftober 1861 gefddoffen.

$a fid) bas «ebürfnifj ergab, biefen ©egenftanb roie fd)on
anbem Staaten, fo aud) Spanien gegenüber für bas Retd)

gletdjmäfug ju regeln unb fpanifdjer Setts bie «ereitrotEtgfeit

jum 2lbfd)lu| eineö folgen Vertrages mit bem Reid>e ertlärt

mürbe, fo fiub «erfjanblungen eingeleitet roorben, roeldje ju
bem trorltegenben, am 2. b. 2Kts. ^»ierfelbft unter3eid)neten «er=
trage geführt fjaben.

SDiefer «ertrag ift in ben beiben Sanbesfpradjen — beutfd)
unb fpanifd) — gefd)loffen. (Sr entfprtdjt roefentlid) bem betttfcb>

belgifd)en StuslteferungSuertrage vom 24. SDejember 1874.
Ueber bie fünfte, in beuen er oon bemfelben abroeid)t, ift

511 bemerken:

3m Eingänge bes Slrtifel 1 finb am Sd)lufc (cor
Aufsagung ber einjelnen «erbrechen unb «ergeben), roie aud)
in ben «ertragen bes Retd)s mit Italien unb mit ber Scfnueij
00m 31. Oftober 1871 unb com 24. Januar 1874, bie

äöorte eingefd)altet: „unb im ©ebiete bes anberen Sfjeits fid)

aufhalten."

3n
3tffet 4

beä Arttfel 1 ift beim Raube nnb ber «erfieimtidmng eines

^inbeS bie «efdjränfung auf tinber unter 7 2>al)ren — bie

im «ertrage mit «elgien ber betgifdjen ©efe&gebung l)alber

notfjroenbig mar, für ®eutfd)lanb unb Spanien aber ent=

beljrlid) ift — in Sßegfall gebrad)t.

3iffer 8

beS 2trtifet 1, bei beren Raffung im «ertrage mit «elgien

bem belgifd)en Strafgefe^ Redmung 511 tragen roar, . f)at in

bem trorliegenben «ertrage eine Raffung erhalten, roeldje fid)

mel)r an bas beutfdje Strafgefefcbud; (§. 241) anlehnt unb

jugleid) bem fpanifd)en Codigo Penal entfprid)t.

«ei

3iffcr 13

bes Slrtifel 1 ift ber fpamfdjen ©efeftgebung, roeld)er ftatt

ber 2llterSgrenje non 14 3al)ren — roie im beutfdjen unb

belgifd)en 9ted)te — eine fotd)e non 12 3al)ren eigen ift, ba=

burd) Red)nung getragen, ba§ ftatt „unter nierjel)n %af)vm"

gefegt ift: „unter merjeljn ober unter sroölf Sabren, je nad)-

bem auf bie uerfolgte %^at bie in bem ©ebiete bes einen

ober beS anbem ber oertragenben Steile geltenben ftrafgefe|s

lid)en «eftimmuugen Slnroenbung finben".

3lus

3iffer 16

beS 3lrtiM 1 ift bie „©rpreffung" auSgefdjieben.

SDiefelbe ift ftatt beffen in

3iffer 17

mitaufgenommen unb bamit ber ^laufet ber Strafbarfeit

nad) beiben ©efefegebungen unterroorfen roorben. @S ift biefeS

gefd)et>en, roeil bem fpanifdjen Red)t ein unferer „@rpreffung"

genauer entfpred)enbes, in aüen fällen ftrafbareS Reat nid)t

eigen ift. 2lls entfpred)eubfte SBicbergabe bes «egriffes ber

©rpreffung ift im fpauifd)en 2e£te geroäl)lt roorben: „exaecion

con violencia 6 amenazas" (etroa: 2lbnötl)igung mit ©emalt

ober 3)rol)ungen).

3n
3iffer 31

bes Slrtifel 1 ift für ben legten 2lbfa| (sub c.) eine ben §§. 90

unb 91 ber beutfd)eu SeemannS=Drbnung nom 27. ©ejem:

ber 1872 entfpred)enbere Raffung geroäl)lt roorben, — roie

aud) fd)ou in bem «ertrage jroifdien bem Reid) unb Sdiroe'

ben unb Rorroegen oom 19. Januar b. 3.

©esgleid)en finbet fid) am Sd)tuffe bes erften 2lbfa|eS im

Slrtifel 6

ein gleicher 3ufa^, roie aud) fd)on in bem gebad)teu «ertrage

mit Sdjroeben unb Rorroegen („es fei benn u. f. ro."), um
ju beftimmen, ba^ ausgelieferte ^erfonen nad) 2lblauf einer

grift von 3 3Jionaten nad) erfolgter «eftrafung ober greü

fpred)ung aud) wegen anberer vox ber Auslieferung begangen
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uer ftrafbarer £>anblungen aU roegen berjenigen, roetche ben

Slnlafj jur Auslieferung gegeben f»aben, jur Unterfudmng ge;

Sogen unb beftraft werben fönnen. («ergl. bcn beutfd)ntalie=

nifdjen «ertrag vom 31. Df'tober 1871 2trtiM 4 2Ibfafe 2

unb ben beutfd)-fd)roei3erifd)en oom 24. Sanuar 1874 2lrtU

fet 4 2lbfa^ 3.)

3n
ärtifel 7,

(roonad) bie Auflieferung nid)t ftattfinben fort, roenn «er=

jäljrung eingetreten ift), finb bie auf ben «eginn ber «er=

iäfjrung bezüglichen 2Borte be§ beutfd)=belgifc£)en «ertrag

(„feit ber begangeneu ftrafbaren §anblung, ober ber legten

§anblung be3 ©trafricljterä, ober ber erfolgten «erurtljeilung")

nid)t mit aufgenommen, ba ber Seginn ber «erjäljrung in

ber beutfdjen unb fpanifdjen ©efe&gebung nicl)t ganj gleid)=

mäfjig georbnet ift unb es entfpredjenb erfdjien, aud) für biefen

sßunft bie ©efe|gebung mafjgebenb fein 31t taffeit, roeldje nad)

2lrtifel 7 für bie Jrage ber «erjäl;rung überhaupt ma^
gebenb ift.

5n

3trti€ et 8

ift uon ben im beutfcb/belgifdjen «ertrage aufgeführten S)otu=

menten, roeld)e mit bem 2lu3lieferung§antrag beizubringen

finb, bie „t>on bem juftänbigcn 9iid)ter erlaffene Verfügung,

in roeld)er bie
N

i; erroeifung beö «efdjulbigten t>or ben erfen=

nenben Siebter auäbrüdtid) angeorbnet nrirb," nidjt mitauf=

genommen. £>a§ fpanifdje Stedjt t)at etroas @ntfpred)enbes

nid)t unb bem praftifdjen «ebürfnifj ift mit ben anberen auf=

geführten ©ofumenten raefentlid) genügt.

2lbfa£ 1 beö Slrtüet 9 ift nereinfadjt. 9cad) bem
beutfd)=belgifd;en «ertrage barf bie oorläufige $eftnal)me eines

flüchtigen «erbred)er§ erfolgen „gegen Beibringung eines £ftfts

befeijls, meldjer tum bem Unterfud>ungärid)ter beteiligen £)r*

te§, an roetdjem ber «erfolgte ftd) befinbet, ertaffeu ift." ®iefer

*Paffu§ („gegen Beibringung u.
f.

w."), roeldjer burd) baö

belgifd)e 2lu3lieferung3gefet$ bebiugt mar, fid) in ben «erträ=

gen mit Statten, ber ©dnneij, «rafitien unb ©d)toeben unb

Norwegen nidjt finbet, ift in bem «ertrage mit Spanien
meggelaffen.

2lbfa| 2 be3 Artikel 9 ift bafjin geänbert, bafj ber

vorläufig $eftgeuommene roieCer auf freien $ufj gefett roirb,

wenn nid)t binnen gweier Monate nad) feiner «erfjaftung

ber SluStieferungSantrag gemäfj bem Strtifet 8 be£ «ertraget

geftellt roorben ift. SDie $rift mm 15 Sagen refp. 3 2Bod)en

bie ber beutfcrpbelgtfd)e «ertrag (in Slbfafc 2 unb 3 be£ 2lr=

tifete 9) Dorfieljt, mar für bie bei ©panien in «etrad)t foim

menben «erl)ältniffe 311 furj. ©iefelbe ift baljer auf 2 Mo-
nate, unb in

2lrtifet 17,

melier neu eingefdjaltet ift unb ben «ertrag in gleidjer

SBeife aud; auf bie auswärtigen Bedungen ©pauiens am
roeubbar erklärt, für bie Unteren auf 3 9)ionate feftgefe^t.

@3 ift babei 3U bemerlen, bajg unter ben auswärtigen Be=

fitjungen ©panienS (posesiones de Ultramar) bie Kolonien

uerftanben raerben — insbefonbere bie Antillen, Philippi-

nen u. f. rv. SDie «(Äearen, bie ^refibioS an ber afrifani=

fd)en £üfte unb bie ^anarifd)en Snfeln roerben nid)t ba§u

geredmet. $ür fie — bie fog. „adyaeentes" — finbet alfo

bie sroeimonatlidje fyrift beö Irtifet 9 2lbfa| 2 Sluroenbung.

9iad)

2IrtiM 18 2lbfafc 2

nertieren mit bem Snlrafttreten beö uorliegenben «ertraget,

bie früher jroifchen S)eutfd)en Staaten unb ©panien abge=

fdjloffenen — oben im ©ingang aufgeführten — 3lusiie=

ferungSucrträge itjre ©ültigfeit.

®er »orliegenDe «ertrag ift ber ad;te im bauten be§

dleidfi gefdjtoffene 2luölieferuugöoertrag. «orangegangen fiub

bie «ertrage mit

1. Statten, com 31. Dftober 1871;

2. ©rofjbritannien, r-om 14. 9l?ai 1872;

3. ber ©dmieij, uom '-'A. Januar 1874;

4. «elgien, nom 24. S)e3ember 1874;
5. Sui'emburg, com 9. Wax% 1876;
(5. «rafitien, nom 17. ©eptember 1877;

7. ©d^roeben unb Norwegen, uom 19. Jonuar 1878.
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Bufammenftellttttg
bed

©ntamrfs einees ®efe&eö, betreffenb ftatiftifcfye Hebungen über bie £abaffabrifation unb bett

£abaffyanbel, unb bie ^eftfteflung eines 9ta$tragS ptn ^eid^aiiöfyalteSetat für ba$ Sa^r 1878/79
— Str. 159 ber £)ntcffetten — mit ben in Reiter 23eratlmng im Pennm beg Jfteid^tagö

über benfelben gefaxten SBefdjlüffen.

93 o r I a g e. 33cfcblüf?e free f)lctd)gta$e.

betreffertb betreffenb

ftatiftifcfje ©rfyebungen über bie ^abacffabri^ @rfyebungen über frei! $<tbafbait, bie Sta*

fation unb ben £abacfl)anbel, unb bie geft= baffabrifation unb ben &abaffyanbel, unb bie

ftellung eines 9kdjtragö pm 9fcid)öl)au3l)alt6= geftftettung eines ÜJtacfytragS pm 9fteid)3r;auS=

etat für baS 3al?r 1878/79. IjaltSetat für baS 3aljr 1878/79.

Sir 38tll)elm, oon (Rottes ©nahen ©eutfäer Äatfer,

®önig non ^prcufien 2c.

oerorbncn im Tanten beö Steidjö, nad) erfolgter 3ufiimmung
be$ 33unbe§ratl)ä unb be§ Sffcidjötags, roie folgt:

§. 1.

lieber bie Sabadfabrifation unb ben Raubet mit 'Zabaä

unb 2abatffabrifaten im 9fcid) follen nad) SJlafegabe ber oom
Sunbesratf) feftjufteflenben unb befannt ju macfjenben 93e-

ftimmungen ftatifttfdje @rl)ebungcn »eranftaltct roerben.

§. 2.

2Bcr als felbftftänbiger ©etoerbetreibenber Sabadfabrtfatc

uerfertigt ober burd) anbere oerfertigen läjjt (£abadfabrifant),

ift oerpf!id)tet, in Setreff

1. ber ^Betriebs* unb Sagerräume unb ber oortjan-

benen 33etrieb3mafd)incn unb (§erätl;fct)aften,

2. be§ befdjäftigtcn §titf& unb 2ltbeiterperfonal§,

3. ber SJienge, 3lrt unb greife ber oorfjanbenen la-

ba<fe unb Sabadfabrifate,

4. ber -üftenge, 3lrt unb greife bes in ben testen brei

^arjren oerarbeiteten Sabads unb ber baraus f;er=

gefteHten gabrifate

biejenigen Angaben roaljrrjeitägemäf} ju madjen, roeld)e oon

ifjm in ©emäfcfjett ber ooin SunbeSratb, feftgefteßten SBeftim=

mungen (§. 1) feitenö ber mit ber [tatiftifdjen (§rl)cbung

beauftragten Beamten ober ^ommiffarien bes 3teid)3 ober

ber SSunbeöftaatcn in ber oorgefdjrtebencn gorm erforbert

werben.

§. 3.

SDte gleite Serpfltdjtung liegt bemjenigen ob, roeldjer

als felbftänbiger ©eroerbetreibenber mit £aba<f ober Sttbacf*

fabrifaten Raubet treibt, in Setreff

1. ber Setriebö= unb Sagerräume,

2. bes befd)äftigten §ülf§= unb 2lrbetteruerfonal§,

3. ber -äJlenge, 2lrt unb greife ber oorrjanbenen %abadt
unb £abadfabrifate,

2ßtr f&ÜMm, toon ®otte« ©nabelt 2)eutfd)er tatfer

^öntg toon *J3reufjen ic.

oerorbnen im tarnen beö dläfyz, nad) erfolgter 3uftimmung

bes $unbe§ratf)§ unb beö SteidiStags, roie folgt:

§. i.

lieber ben Sabatban, bie Sabaffabrifation unb ben

•§anbel mit £abaf unb £abaffabrifaten im 9teid) follen unter

3"Jtef>ung von ^ac^tterftän^t^eii nad) Diafigabe ber

ooin Sunbeoratlj feftjuftetlenbeix unb befannt ju madienben

Seftimmungen (Srljebungen oeranftaltet roerben, beven 91c»

fultat fcem Sücidjöta^c mitjutbrUcu tft.

§. 2.

. ftällt fort.

pdt fort.

§• 3.
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$ » r I n n (,

4. ber 2Jienge, Slrt unb greife ber im 3>a$re 1877

umgefefcten Sabade unb Sabadfabrtfate.

§. 4.

3um 3roed ber Prüfung ber Sitdjttgfeit ber gemachten

Angaben (§§. 2 unb 3), foroie jut Sernollftänbigung ber

ftattftifdjen (Srljebung fjaben bie Sabadfabrifanten unb Za-*

badfjänbler ben uorbejeidjneten ^Beamten unb ^ommiffaritn

ben 3utritt ju ben ^Betriebs; unb Sagerräumen, bte %xu
augenfdjeinnafmte 'ber SBorrätfje an Sabad unb Sabadfa*

brilaten, foroie bie (Sinfidjt ber ©efd)äft§büd)er ju geftatten.

§. 5.

3uroiberf)anblungen gegen bie Seftimmuugen ber §§. 2

bis 4 werben mit ©etbftrafe bis ju fünffjunbert Tlaxt be-

[traft.

SDie Umroanblung nid)t beijutreibenber ©elbftrafen in

gieiljeitsftrafen erfolgt nad) §§. 28 unb 29 bes ©trafgefefc=

bud)S.

§• 6.

2lußerbem fann bie (Erfüllung ber nad) §§. 2 bis 4 ben

Sabadfabrifanten nnb £abadf)äublern oblicgenbeu $err>fltd):

hingen burd) ©elbftrafen bis ju breifjunbert 9Jlarf" erjroungen

roerben.

2Beld)e 33cf;örbcn unb ^Beamten jur 2lnbrof)ung unb

(Sinjietyung biefer ©elbftrafen befugt, unb in roetdjer 2ßetfe

Sefdjroerben gegen berartige Verfügungen ju erlebigen finb,

beftimmt ber SBunbeSratl).

§. 7.

3n ^Betreff ber gtftfteUttng, Unterfudjung unb (Sntfdjeis

bung ber 3uroiberf)anblungen gegen bie Seftimmungen ber

§§. 2 bis 4, foroie in Setreff ber ©trafnollftredung unb

in Setreff ber ©trafmilberung unb bes ©rlaffes ber ©trafen

im ©nabeuroege fommen bie Sorfdjriften jur Slnroenbung,

nad) roeldjen fid) bas Verfahren wegen 3uroiberl;anbtung

gegen bas ^edjfelftempelfteuergefefc beftimmt.
4

§. 8.

SDie oenuirtteit ©elbftrafen (§§. 5 unb 6) fallen bem

gislus besjenigen SunbeSftaatS ju, oon beffen Sefjörbe bie

©trafentfdjeibung ertaffen ift.

§. 9.

®ie Seljörben unb ^Beamten ber SunbeSftaaten foßen

bei allen gefe£üd)en Maßregeln, roeldje jur ©rjroingung ber

nad) §§. 2 bis 4 ben Sabadfabrifanten unb £abadf)änblem

obliegenben Verpflichtungen, foroie jur ©ntbedung unb Se*

ftrafung ber 3uroibert)anblungeu gegen biefes ©efefc bienlid)

finb, fid) gegenfeitig Seiftanb leiften unb ben S^equifitionen

ber juftänbigen Sefyörben unb ^Beamten um Sollftredung

redjtsfräftiger ©trafurtl)eite $olge geben.

§. 10.

3n ben 3letd)Sl)ausl)altSetat für bas ©tatsjatjr 1878/79

ift unter Kapitel la. ber einmaligen SluSgaben als Sütel 12

einjufteEen

:

Soften ber 2lufnal)me ftatiftifdjer ©rljebungen über

bie £abadfabrifatton unb ben Sabadtjanbel

200 000 maxi
SDie 3)itttel jur Seftreitung biefes 9Jlef)rbcbarfs finb,

foroeit biefelben nid)t burd) 9Jiel)rerträge bei ben außer ben

gjiatrifularbeiträgen gut 9teid)Sfaffc fließenben regelmäßigen

(Sinnafjmcn ifjre SDecfung finben, burd) Beiträge ber einzelnen

Sunbcsfiaaten nad; Maßgabe il;rer sBeoölferung aufzubringen.

Urfunblid) u. f. ro.

©egeben u. f. ro.

§. 4.

%Mt fort.

§. 5.

ftäHt fort.

§• 6.

gättt fort.

§. 7.

pat fort.

§. 8.

pat fort.

§. 9.

göttt fort.

§• 10.

3n ben 9teid)Sf)ausf)altsetat für bas ©tatsja^r 1878/79

ift unter Ramtel 1 a, ber einmaligen Ausgaben als Sütel 12

einstellen

:

Soften ber 3lufnal;me &er ©r^ebungen über ^en

$aba¥bau, bie Sabaffabrüation unb ben Sabal*

{,anbel 200 000 3«arl.

SDie SRittel äur 33eftreitung biefes ^leljrbebarfs finb,

foroeit biefelben nid)t burd) 9Ke()rerträge bei ben außer ben

gftatrifularbeiträgen sur 5Reid)Sfaffe fließenben regelmäßigen

einnahmen il)re Dedung finben, burd) Seiträge ber einjelnen

SunbeSftaaten nad) Maßgabe ifjrer öeoölferung aufjubringen.

Urfunblid) u. f. ro.

©egeben u. f. ro.

Berlin, ben 17. gtfai 1878.
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UnievWnttan

bcn StößnberungS 5 Einträgen ber iH&georbncten

SUlnodj unb ©cnoffcit Mr. 239 gtffet 1

nnb liefert (2)an^tg) unb ©enoffen

$ix. 249 Biffet 1 ^ur brüten ^efimg ber

®en?erl)eorbnnng — $lx. 215 ber £>rmffachen .

Dr. Stcbcr unb ©enoffen. 2)er 9Zcic()Stag wolle befdjliefjen

'

An Stelle bcö Abfalles 2 bes §. 105 als eigenen

"}3aragrapf)cn 31t fe^en bic SBorte:

„SDie ©ctoerbetreibenben fonnen" u. f. 10.

iitie im Abänberung&'Antrag St um 11t unb

t). £ellborff — 9lr. 246 ber ©ntäfadjen —

.

Berlin, ben 17. «Kai 1878.

Dr. 2 i e ber. Dr. greifen ». Reitling. ©raf u. 6 l) a in a r e.

Dr. 2B c ft c rm a u e r. 93t alle r Oßfefc). 0.- Jte&ler. Stößel,
u. ^orcabe be 23iai£. Dr. SBrüel. ^reifjerr x>. Soben.
Dr. 33 oct. Dr. sJ){aier (^oljenjoHern). Stöctl. fieuber.

grejljerr u. 3u-9?l;ein. Dr. 3tubolpl)i. hieben.
Sebent § antut. Dr. s

)} erger. ©ritte ring. .^aud.
Dr. 3örg. Arbinger, spring 9i a b 5 i tu iU (SBeuttjen).

greifjerr u. s# fetten, greifen uon unb 31t 33 ob m au.

©raf 511 Stolberg = Stolberg (
sJceuftabt). Dr. 9iieper.

©raf o. 2Balbbttrg = 3eiI. gfreijjen 31t grauf enffein.

©raf 0. Sdjönb or n^-ißicfentf) eib. greu)err 0. Scf)or =

I em c r - 3t t ft. greiljerr u. 2Benbt.

9?r. 255»

brttten ßefung beS ©efejjentttmrfs
, betreffeub

bic Kfc&nbetwig ber ©etücrBeorbmtng — $lx. 215
ber 2)mcffachen —

.

SWotfdcr, $Moe» unb ©enoffen. SDer ifieidjstag wolle be=

ft&Jtiejjen:

1. SJtaäj §. 119 nl§ §. 119 a. folgenben neuen ^afa=
grapljen etnjuf djalten:

§. 119a.

©etuerbeunternebmer, tueldje für eigene 3ied);

nung ober bttrd) britte ^erfonen (äöebfaftore,

Ausgeber, ßommiffionäre unb bergl.) 2Beb=

tuaaren, ^antafieartilel aus äßoHe, Scibe, 23auuu
rootlc, Sßflanjenfafern, paaren, ©laöljaaren jc,

fotüie aus berartigen Stoffen bereitete ©avne
(©efpinnftc) in unb aufier bem -•paufe bei

©etuerbetreibettben, Arbeitern ober Arbeiterinnen

«erarbeiten laffen, ftnb uerpfliebtet, jebem

fd)äftigten bei Ucbergabe ber 3J?ateriatien einen

fdjriftlidjcn Arbeitsertrag („Scblufe; ober 2Jlttfter=

jettel") empfjänbigen.

2>er Vertrag (Sdjlujsjcttcl ic.) mu§ en>
Ijaltcn:

2(fte»ftü<fe }» ben Söerfyanblungm beS SDcutfdjen ^eicfiätngeä 1878.

1. ben Tanten bes Arbeitgebers;

2. Ort unb 3eit ber 9JiateriaIübcrgabe, fotuic

Stätten beö ettuaigen SBertnittlerd ($aEtor§,

Ausgebers, ßommifftonärs 2c);

3. ade gur richtigen Fertigung ber SBaare

nötigen AuSfüb,rungSuorfd)riftcn in um
jioeibeutiger , flarer unb ucrftätiblicber

Spradjc;

4. bic Solmangabe für ein bestimmtes. £)uan;
tum Sßaarc;

5. 33eftimmungcn über bie etwaigen Sermitte*

lungSgebüfjreu ber gaftore, Ausgeber, &om=
miffiouäre 2c.;

6. Angabe ber ©trangjaljl unb bcö ©etutdites

ber ju oerarbeiienben ©ante unb Stoffe.

'Jiidjt nad) SBorfd^rift gelieferte 2Baaren I;at

ber ©etoerbeunterttefjmcr ober fein Vertreter

(gaftor, Äontmiffioitar) im Streitfalle unoerjüg-
Ud) beut ©ciuerbegerid)te ober ber naefj §. 19
fouft juftänbigen 23cl)örbe oorjutegen, toeldje

innerhalb 8 Sagen ben Streitfall ju crlebigeu Ijat.

9htr bie ®ewcrbegcrid)tc (bejiebentlid) 33e=

Ijörben uad) §. 19) ftnb befugt, Sobjtabjttge für
fd)led)t gearbeitete ^Baare ju oerfügen; biefe Ab-
züge bürfen ben brüten Sfjetl bes 2lrbeit§lobne§

für bic ftreitige Sßaarc nidjt überfteigen.

3un)iberljanblungctt toerben nad) §. 150
3iffer 3 beftraft.

2. 3n 2lrtifcl 2 unter 7 §.150 Ziffer 3 bittter beut

SBorte:

„3Irbeitöt'arteu"

ein jufRatten:

„ober ben 33orfd;riften beö §. 119a."

Berlin, ben IG. «Kai 1878.

^ottelcr. 33loö. Auer. Sörade. ©emmier. ^ri^febe.
^afeneteoer. Kapell. SiebEnecbJ. 3Ro% 3titting =

(jaufen.

Vit. 25b\

^riebrid^rulj, ben 17. Wai 1878.

3m Kattien Seiner ^JJajeftät bc§ ÄaifcrS bceljrt fid) ber

tlnterjcidmete ben bcilicgenbcu ©nttuttrf eincö ©efefces, be=

treffenb bie (Srljebung einer Uebergangöabgabe uon Gffig,

nebft Skgrünbtmg, tote foleber oont 33unbc§ratlje befdjloffen

morben, bem 9teid)ötagc jür oerfaffung^mäfeigen 33efd)lu^

nab^tne ganj ergebenft oorjulegen.

3) er ^Rei^^fanaler,

b. ßtBntartk.

An ben 3ieid;§tag.

betreffenb

bie W)eunng einer Uebergang^aböabe t?cn (£ffig.

SBtr ^ßü^chu, bon ©otte« ®twbett ©eutfrber Äaifer,

^enig von ^reu§eu :c.

oerorbnen im Tanten bc§ W\ü)%, nad) erfolgter Buftimmung
bes 23unbc3ratfj8 unb be§ 3?ei^§tag§, ma§ folgt:

198
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I

§. I.

Bon (Sffig, roetdjer in bas ©ebiet ber Branntweinsteuer;

gemeinfd)aft aus bem außerhalb beffetben belegenen 3otlgebiet

eingeführt wirb, ift eine Uebergangsabgabe ju erheben. ®iefe

2lbgabe beträgt 3 9Jlarf für ein ^eftoliter.

§. 2.

Bon ©eiten ber nid^t $ur Branntwetn)teuergemetnfd)aft

gehörigen Bunbesftaaten, foroie in ben ^»oI;enjoHernfdjen

Sanben fann auf ©runb ber in fcenfelben beftetjenben Brannte

weinfteuer eine Uebergangsabgabe für (Sfftg erhoben werben.

S)te bctreffenbe Regierung hat bem Bunbesratl) oon ber

geftfteHung einer folgen Uebergangsabgabe 2flittt)eilung jü

madjen nnb hiermit ben Radjweis pi oerbinben, bafc biefelbe

auf ©runb ber befteljcnben Branntmeinfteuergefefcgebung er=

folgt ift.

§. 3.

3Me innere ©teuer- oon bem §ur (Sffigbereitung oer*

wenbeten Branntwein fann fowotjl bei ber 2lusful)r bes

©fftgs nad) bem 9tuslanbe, als aud) bann erstattet werben,

wenn bie 2luSfuf)r bes ©fftgs innerhalb bes Zollgebiets in

ben ©eltungsbereid) einer anberen Branntweinfteuergefe|gebung

erfolgt.

§. 4.

SiefeS ©efefe tritt mit bem 1. 3uli b. 3- in Äraft.

Urfunbltd) 2C.

©egeben ic.

Rad) »rtifel 35 ber beutfdjen Reid)S:Berfaffung bleibt

bie Befteuerung bes inlänbifäjen Branntweins nnb Biers in

Bauern, SBürttemberg unb Baben ber ßanbcsgefefcgcbung

oorbel)atten. ©s fott jebod) bas Beftreben bal)in gerietet

fein, eine Uebereinftimmnng ber ©efe^gebung aud) über bie

Befteuerung biefer ©egenftänbe herbeizuführen, wie fie bereits

bei ber Steuerung be§ ©at§cö, £abacfs unb 3uderS ftatt=

finbet. ©lcid)ermeife ift im Strtif'et 5 bes 3ottoereinigungä=

Vertrages oom 8. Suli 1867, weldjes burd) 2trtifet 40 ber

Reidjsocrfaffung in Äraft ermatten ift, tote in ben früheren

Soltoereinigungsocrträgen, (Vertrag oom 22. SKärj 1833

Slrtifet 11, 8. 2Kai 1841 2Irt. 3, 4. 2lpril 1853 2lrt. 11),

bie §erbeifül)rung einer Uebereinftimmnng ber ©efefcgebung

über bie Befteuerung ber in ihren ©ebieten tljeils bei ber

§eroorbringung ober 3ubereitung, tf)eils unmittelbar bei bem
Berbraudje mit einer inneren ©teuer belegten (Srjeugniffe als

bas ju erftrebenbe 3iet bejeidmet. 3ugleid) finb jebod) gewiffe

©runbfäfce oertragSmäfng feftgeftellt, welche bis bat)in, wo
jenes 3ict erreicht worben,

„jur Bermeibung ber Radjtfjeilc, meld)e

aus einer Serf d)iebenar tigfeit ber inneren
©teuerfnfteme überhaupt, unb namentlich
aus ber Ungleichheit ber ©teuerfä^e, fo:
iü o r) t für bie ^robujenten, als für bie

©teuereinnahme ber einzelnen Sereins*
ftaaten ermadjfen f bunten", in Slnwenbung

fommen follten.

^nsbefonbere foQ benjenigen ©taaten, meldte innere

©teuern auf bie £>err>orbringung ober 3ubereitung eines

ßonfumtionsgegenftanbes gelegt Ijahen, geftattet fein, ben

gefe|lid)en betrag berfetben

1. bei ber (Sin fuhr beS ©egenftanbes aus anberen
Sereinsftaaten uoß erheben ju taffen,

2. bei ber Stuöfuhi' beä ©egenftanbes nad) anberen

9?ereinöftaaten unerhoben ju laffen, bejiehungsroeife

ganj ober theitmeife jurüdjuerftatten.

2Iuf ©runb biefer Vereinbarung werben bei bem 2kr=

fehr mit Sranntmctn unb Sier sn)ifd)en ben üerfdjiebenen

©teuergebieten Uebergangsabgaben erhoben unb 2luöfuhrüer=

gütungen gewährt. Sei bem ©ffig hat eine entfpred)enbe

Regelung nid)t ftattgefnnben.

SBegen ber ungtcid)en Sßehanblung beö ©ffigä in ben

üerfdjiebenen ©teuergebieten SDeutfdjlanbs waren frf)on früher

klagen entftanben. Um benfelben abäuhelfen, würbe bei @r*

neuerung ber 3oöoerein§üerträge in ben Sohren 1864 unb
1865 beftimmt, ba^ bie innere ©teuer t>on bem jur ©fftg-

bereitung »erwenbeten Branntwein nid)t erlaffen unb, ab=

gefehen non bem ^affe ber 2luäfnhr beö @fftg§ nad) bem
ilttölanbe, niäjt erftattet werben foHe.

SDiefe 33eftimmung, bie aud) in ben 3oÖüereinöt)ertrag

oom 8. Suli 1867 (2lrt. 5 9h. II. §. 4 Sit. d.) übergegärt*

gen ift, befeitigte jwar ben attifjftanb, ber barin tag, baf? in

einigen %1)eHm beö 3ottt)ereinö ben (Sffigfabrifanten bie

Sranntweinftener erlaffen bejw. erftattet würbe, in anberen

nid)t. 2lber fie fonnte fetbftoerftänbtid) biejenigen SJtifjfiänbe

nidjt befeitigen, wetd)e aus ber Ungleichheit ber Branntwein:

fteuerfäfce felbft für bie (Sffigfabrifanten im ©ebiete bed

Sranntweinfteuergebiets fid) ergaben, ©ie oerfdjärfte fogar

biefe 5)Ji§ftänbe infofern, als fie ein -Bittet ber 2tuSgteid)ung,

nämlid) ben ©rtafe unb bie (Srftattung ber ©teuer oon bem
jur ©ffigbereitung oerwenbeten Branntwein au§fd)tot3.

3n %olQi baoon finb neuerbings wieber oon (Sffig=

fabrifanten im ©ebiete ber Sranntweinfteuergemeinfd)aft,

namenttid) au§ ben oreufnichen ^3rot)injen Siheintanb unb

-•peffen^affau, fowie aus bem ©ro§herjogthum Reffen lebhafte

Befd)werbeu barüber erhoben worben, baft fie mit ben in

Bauern, Sßürttemberg unb Baben beftehenben unb fid) immer

mehr au§bet)itenben ©ffigfabrifeu nicht mehr fonfurriren

fönnten, weil fie if)r Rohmaterial — ben Branntwein —
weit höher oerfteuern müfjten, als bie fübbeutfdjen @ffig=

fabrifanten.

2)er biefen Befdjmerben ju ©runb liegenbc ©ad)oerl)att

ift folgenber:

Rad) ber bereits erwähnten Beftimmung bes 3otloereini=

gungSoertragcS oom 8. Suli 1867 2lrtifel 5 II. §. 4 d. ift

eine Vergütung ber inneren ©teuer für ben jur ©ffigfabri*

fation oerwenbeten Branntwein nur geftattet, wenn ber Gsfftg

in ba§ 2luSlanb ausgeführt wirb; biefelbe ift alfo auS=

gefd)loffen, wenn aus bem ©ebiete ber Branntweinsteuer:

gemeinfd)aft (Sffig nad) ©übbeutfd)lanb ausgeht ober um:

gefel)rt, ebenfo ift fie auSgefd)loffen für ben jum ^onfum
innerhalb bes betreffenben Branntweinfteuergebietes beftimm*

ten @fftg. (Sine Uebergangsabgabe beim Uebergange beS

(Sffigs oon einem ©teuergebict in bas anbere wirb nid)t

erhoben.

9Benn nun aud) nad) einem ©utad)tcn ber ^öniglid)

preufnfd)en technifchen ^Deputation für ©ewerbe 100 Siter

Sllfohol oon 50 p6t. 40 lilo @fftgfäure:.§t)brat geben, unb

40 mio ©ffü|fäure:§t)brat als ©ffig oon 10 p©t. gleid) 400

mio ober 394 Siter finb, fo tragen 394 Siter (Sfftg bie

2lbgabe, welche für 100 Siter Sllfohol oon 50 pßt. an innerer

©teuer jtt entrichten ift.

®as ^eftoliter bes aus Branntwein bereiteten (Sffigs

trägt hernach in ber Branntweinfteuergemeinfchaft — wenn

man bie Uebergangsabgabe für Branntwein ju ©runbe

legt — 3,32 JC.,

in Bauern unb Sßürttemberg in allen fällen, in

welchem ber (S)fig aus Steuerfreiem ©piritus her:

geftellt wirb feine innere Stbgabe,

in allen übrigen $äöen jebod), in welchen berfelbe

aus befteuertem Branntwein hcrgefteHt ift, in Bauern l,j
t t //.,

in SBürttemberg 0,50 :

in Baben 0,90 :

2)a eine Rüdoergütung nicht gewährt werben barf, fo
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ift ber mit bet Ijofjen Branntweinfteuer belaftete uorbbeutfd^e

©ffig in ©übbeutfdjtanb profjibirt. dagegen wirft bcrfelbe

Umftanb für ben ©ffig, welcher, nur mit ber geringen füb-

beutfd)en ©teuer belaftet, in bie Branntmeinfteuergemein=

fdjaft eingebet, unb bort mit beut ungleid) t)ül)cr befteuerten

©ffig in ^onfurrenj tritt, gerabeju wie eine Ausfuhrprämie.

(Sine berartifie Ungleichheit ber Sage beffelben ©ewerbe*

betriebe in nerfd)iebenen 31t)eiten 2>eutfd)lanb§ entfprid)t weber

bem ©eifte ber 9>ieid)§üerfaffuug, nodj ben ©runbfäfccn be§

Solloereiusoertrags, nod) beut finanjieüen Jntereffe ber Brannte

weinfteuergemeinfdjaft.

SDie Befdjwerben ber ©ffigfabrtfantcn in ben ber Brannt=

weiufteuergemeinfd)aft angefjörenben Staaten erfdjeinen [jier-

nad) begrüubet unb ertjeifdben eine balbige 2lbt)ülfe.

SDie Befeitigung be§ -äJci&ftanbes fann auf uerfd)iebenen

2ßegen erftrebt werben. ©ewift wäre e§ am wünfd)en3s

mertfjeften, wenn fie burd) bie Herbeiführung einer überetn=

ftimmenben Befteuerung bes Branntweins unb BierS inner;

Ijalb be§ beutfcfjen 3otlgebiete3 erfolgte. 2lber bie Hoffnung

auf ©rreicbung biefes burd) bie Berfaffuug oorgejeid)neten

3ielö barf wenigftenS jur 3eit auf Berwirflid)itng ntdjt rechnen.

©in anberer 2Beg läge in bem ©rlafj ber ©teuer für

ben pix ©ffigbereitung uerweubeten Branntwein, ©ine foldje

Sfcafiregel fann inbefs wegen beS bamit uerbunbenen crt)eb=

licrjen finanziellen Ausfalls unb ba an fid) feine Beranlaffung

oortiegt, einen ^onfumtionSgegeuftanb, wie ben ©ffig, uon ber

©teuer ju befreien, uon ben BunbeSregierungen nid)t in

2Utöfidjt genommen werben.

©£ bleibt t)iernad), um ju einer Ausgleichung ber uer*

fd)iebenen Sntereffen gu gelangen, nur bie ©infüf)rung einer

Üebergangsabgabe, bejietjungöweife ©ewätjrung einer 2tus=

fufnwergütung für ben aus einem ©teuergebiet in bas anbere

überget)enben ©ffig übrig, greilid) ift eine Befdjränfung be§

freien BerfefjrS uom allgemeinen ©tanbpunfte au§ nid)t er=

wünfdjt. ©o lange inbe§ nod) Branntwein unb Söier einer

folgen Befd)ränfung unterliegen, wirb biefer ©eftdjtSpunft

nid)t entfdjcibenb fein fönnen, wenn es fid) barum t)anbelt,

eine Kategorie uon ©ewerbetreibenben ifjren beutfdjen ©ewerb§=

genoffen gegenüber fonfurrenjfäljig ju madjen.

3u ben einjelnen Paragraphen bes ©utwurfs ift nod)

{^olgenbeS ju bemerfen:

3u §. 1.

33ei bem fertigen ©ffig ift e3 nidjt uiögtid), burd)

fteueramtlidje Unterfud)ung feftjufteßen, ob berfetbe au§

Branntwein ober anberen ©toffen hergefteßt ift. ©§ ift be§=

tjalb nid)t ju umgeben, bie Abgabe uon allem ©ffig, alfo

aud) uon bemjenigen, meldjer aus ©toffen bereitet ift, bie

im ©ebiete ber Branntweinfteuergemetnfcljaft fteuerfrei finb

(Sßein, §olj 2C.) ju ergeben, ©3 fommt babei in Betrad)t,

bafs ber ©ffig weit überwiegeub aus Branntwein t)ergeftettt

wirb, ferner bafj nad) ber fteten sjkarjs im 3oQuerein bie

llebergangSabgabe aud) uon anbern Artikeln o()ne 9tüd|"id)t

barauf erhoben ift, ob biefelbcn unter llmftänben aud) aus

fteuerfreien ©toffen bereitet werben fönnen. ©o unterliegt

in Bauern aller Branntwein einer UebergangSabgabe, un=

geadjtet ber Branntwein bafelbft nur infofern einer Be=

fteueruug unterworfen, als Wlai% basu uerwenbet ift. ©o
würbe in ben ©taaten ber Braufteuergemeinfd)aft uon jel)er

eine Uebergang^abgabe uon allem cingeljenben Bier erhoben,

obfd)on eine Befteueruug ber pr Bierbereitung biencnben

aJZaljfurrogate crft burd) ba§ ©efefe uom 31. 9)tai 1872 ein*

geführt worben ift.

©ine 2lbftufuug ber Slbgabe nad) bem ^rojentget)att an

©ffigfäure würbe an fid) geredjt fein unb aud) ben Borfd)rif=

ten für bie Beredjnung ber BrauntweinübergangSfteuer ent=

fpred)en. SDaö Berfal)ren bel)ufs geftfteEung beö ©tärfegrabö

uon ©ffig ift aber uiel ju foinpli^irt, alö ba§ eö ben Ueber=

gangäfteuerfteßen übertragen werben fbunte, aud) finb bie

©d)wanfungen im ©tärfegrab bei bem im §anbel oorfom;

menben ©ffig geringer aU beim Branntwein.

9Jlit 3iücffid)t auf bie erwähnten Momente ift unter

3ugrunbelegung beä gebadjten ©utad)ten§ ber ^öniglid) preiu

fnfct)en Deputation für ©ewerbe ber 2lbgabenfa| abgerunbet

auf 3 JC, wetdjer einem ©ffigfäurege^alt uon etwa 9 ^)ro=

gent entfprid)t, beftimmt.

3u §. 2.

2Beun im ©ebiete ber Branntweinfteuergemeinfdjaft eine

Uebergang^abgabe uom ©ffig erhoben wirb, fo mufj aud) ben

biefem ©ebiete nid)t angel)örigen Bunbeöftaaten ba§ 3ted)t

eingeräumt werben, eine ber betreffenben inneren Brannte

weinfteuer äquioatente @ffigübergang§abgabe ju ergeben. %\\\

3lnfd)lu^ fyiaan ift fobann aber aud) nad) 3lnalogie ber Be=

ftimmungen im 2lrt. 5 II. §. 5 beö 3oßoereinigung^ocrtrngö

uom 8. Suti 1867 eine weitere Beftimmung in ba3 ©efe^

aufäunel)men, weld)e ben betreffenben Regierungen bie Ber=

pflid)tung auferlegt, uon ber @infüf)rung uon UebergangS;

abgaben für ©ffig bem Bunbesratt) 9Jiittl)eilung ju mad)en

unb weldje bem Bunbeäratl) ba§ 9ied)t einräumt, ju prüfen,

ob bei geftfteßung ber Slbgabe nad) richtigen ©runbfäjjeu

oerfaljren worben fei.

§. 3.

2)urd) bie ©infül)rung einer ©f)tgübergang§abgabe würbe

ber beftel)enbe 3uftanb nur iufoweit uerbeffert, at§ f)ierburdi

bie Sluäfufjrprämie, weldje ber fübbeutfd)e ©ffig geniefjt, be=

feitigt würbe, ber Uebelftanb, ba§ ber norbbeutfd)e ©ffig

wegen ber auf bemfelben ruljenben l)of)en Branntweinfteuer

in ©übbeutfd)lanb natjesu pro^ibirt ift, aber befielen bleiben.

©<s erfd)eint beätjalb aud) erforberlidj, bas Berbot ber

9lüdoergütung ber inneren Branntweinfteuer, wie fold)es burd)

2lrtifel 5 II. §. 4 lit. d. beö 3olIuereinigungsuertragö uom
8. Suli 18fi7 uorgefd)rieben, aufjul)eben unb baburd) bem
uorbbeutfd)en ©ffig burd) ©ewät)rung ber 3lu^fuf)röergütung

bie uo(lc ^onfurrenj im ©üben ju uerfd)affeu.

m
brlften Sefung bcö @efe^cntn)urf6, Bctreffenb

bie ®etoerkgei*i(^te 9h\ 201 ber 2)xu(f=

fad)ett —
<£>tmnm. ». ^cltöorff. SDer 9teid)§tag woEe befd)lie^en:

3n §. 8 bem uierten Sllinea folgenben ©at$ hinjusufügen:

„3)ie 3öal)l ber Borfifcenben unb ber ©ted=

uertreter berfelbeu bebarf it)rer Beftätigung."

Berlin, ben 17. 9)?ai 1878.

©tu mm. u. ^»ellborff.

Untcrftü^t burd):

u. Betl)mann = §oltweg. ®ie^e. ©iaf o. jyranfenberg.
gürft u. ^>le§. gürft u. §a^felbt = Srad)enberg.
Dr. Suciuö. ©lau§wi^. Dr. u. ©räueni^. ^rei^err

u. ©übe. ©uentl)er. Dr. u. ©djwarje. u. iRuapp.

u. ©d)mib (2ßürttemberg\ ©taelin. 2)iepenbacl).

<Tl)Uo. 2ldermann. ©raf ju SDofjna^incfenftein.
©raf ju ©Ulenburg, ^a^. ©raf u. illeift = ©d) menjin.
u. Silberig, u. 9taocnftein. o. ^Juttfamer (fiübbein

©taubu. greif)err u. Settau. Uf)ben. SBidjmanu.
u. Sßoebtfe.
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Alfter Bericht
ber

St o m m i f f i o n für Petitionen.

A.

Unter Sesugnafjme auf ben ©efefceutmurf, H>cldjen bie

in ber jtoeiten Siegislatur^Periobe bes 3al)reS 1876 jur Sor*

beratljung bes uon bem dürften von £ ol)enlol)e=ßangen =

bürg vorgelegten (Sntwurfes eines ©efefees, betreffeub ben

©cljufe bei nüfclidjcn Söget, eingefe^te IX. jlommiffion beS

9?eid)StageS ausgearbeitet fyat, finb com herein ber Bogels

freunbe in Berlin „3legiutt)a" nnb in loefenttietyer lieber*

einftimniuitg mit beffen Slusfüljrungeji von einer größeren

Slnjaljl von Vereinen, weldje ben ©djufc ber Spiere, im ^)e=

fouberen ber Sögel aufheben, Sorfteßungen an ben 3icid)Stttg

gerietet worben, in benen „um Serüdfid)liguii.g iljrer 93or=

fdjläge bei ber Scrattmng eines Sogelfc&ufegefefceS" gebeten

wirb. (Ss finb in biefer Stiftung Petitionen eingereiht

worben

:

1. aus Reffen vom Berein ber Sfjierfreunbe in S3tt=

bingen (Sonnt. 11. 30);

2. aus bedien bürg vom rKofiocfci £§ierfd>u|verem

(11. 409),

vom herein für ©efjfögelp<|t 311 $ofio<f (II. 623),
vom ^icrfdjufcoetein ju pard)im (11. 438),
vom £r)ierfd)tifeoerein ju ©üfhow (II. 998),
vom Sljierfdmjjoereiu ju iiReubranbeuburg (H. 737)

;

3. aus Preußen vom ornitf;oiogifd;eu Serein jn £>eiu=

min (II. 33),

vom herein für ©cflügel= unb ©inguügelsucfjt jn

Sreslau (II. 37),

uom onüujologifd)en herein 311 ©roinemüube (II. 287),

uom Profeffor Dr. 311 tum unb bem ornitljOlogU

fdjen Serein 31t ©tettin (II. 917);
4. aus ©ad) feu vom Serein ber (Beflügelfreu übe ju

©d)oenau (11. 666);

5. aus Üöürtemberg, com herein ber Sogelfreiinbe

in SBürtemberg (II. 570),

00m herein ber Sogelfreiinbe ju (Sulingen (II. 288).

©ämmtlidje Petitionen fommen barauf Ijinaus, baß für

alle frei tebenbeu Sögel mit 3luSual)iiie ber unter bas 2>agb-

gefe£ faHenben Birten unb ber fraglos als übermiegenb fd)äblid)

befannten eine afljäljrliclje ©d)oiu unb ©dm^eit feftjufefeeu

fei. ©ie bcjeidjneu gemiffe SSögel als unbebingt nü^Ud),

weldje unter feinen üiuftäubcn 31t fangen ober 311 tobten

feien, aubere als überuucgeiib fd)äb(id), tueld)c uon Sägte
berechtigten 31t jeber 3eit gefangen ober erlegt rverben könnten

unb wollen für alle übrigen 311 biefen beibeu ©nippen nid)t

geljörenben Sögel eine regelmäßige ©dionjcit uom 1. Stpril

bis 311m 31. Sluguft, refp. nur ins jum 1. Suli ober mäljrenb

ber Srutseit (II. 917) feftgefefet Hüffen, uoibeljaltitd) beffen,

bafj es gleidjerweife wie bei ber Sagbfc^onjcit jeber be*

treffenben loraleu Regierung anheimgegeben fein folle, in

jebem Sal;re ben 2ßitterungSoerl;ätttiiffen entfpredjenb ben

Seginn unb ©d)luß ber ©djonseit fcftjuftellen. (Ss foll

ferner jeber großartige unb SUiaffenfang, foioie jebeS fangen
unb (Srlcgeu ber Sögel für ben 3wed bes SerfpcifenS, fowte

bas 2lusrauben unb 3erftörcn aller Sogelncftcr mit alleiniger

2htsnal)ittc berer ber übenuiegenb fd)äblid)cn Sögel verboten

fein. — 3n ben ^Jiotioeu bes größten Sljeilcs ber Petitionen

mirb bem von ber Äommiffiou IX. im Saljre 1876 auS=

gearbeiteten ©efe^entwurfe bie anfdjeinenb völlig roißfürliife

unb 3U Toeit gel)ejibe 2luswat)l ber unbebingt 311 fdjüßeuben

Sögel 311m Sorrourf gemadjt, ba bie näd)fteu Serwanbten
ber su fd)ü£enbeu Sögel öfters freigegeben feien, beßl;alb

aud) ber angeftrebte ©djufc läufig wegen ber fcrjroierigeu

Unterfdieibbarfeit ber im (Sntwurfe gefonberten Sögel ttjat=

fädjlid) unausführbar fein würbe. Sesügtid) ber unbebingt

fd)äblid)en Sögel geljeu bie Petitionen tljeilioeife auSeinanber.

®er Serein ber Sogelfreuube 31t (Sulingen bringt ferner

auf ben Slbfdjluji internationaler Sertrage unb roiH bas ^yan=

gen fold)er Sögel, für bie eine ©djonseit feftjufe^eu, außerhalb

berfelben nur gegen Söfuug einer ^angfarte geftattet uuffen,

roäljrenb ber Serein ber Sogelfreunbe in Sßürttemberg nod)

uorfc^lägt, ba§ toalireub ber §>eqejeit jeber ©arten i efifeer

berechtigt fein folle, frembe 5la^eu, toeldje bie Srut gefäl;r=

ben, in feinem (Sigentljiuu eii^ufangcu ober fonft uufdjäblid)

31t mad)en.

S)er Serein ber £b>rfreuube in Sübingen enblid) be=

mcrl't, baf3 ber ©d)u^ aller für bie menfcljlidjeu Kulturen

nü|tid)en ©äuget()iere unb Sögel, foioie aud) ber uufd)äblid)en

?){eptilien uon l;oljer äßid;tigf'eit fei unb oerlangt beslmlb uw-

bebiugten ©dju^ aud) nod) für bie Sgel, bie ©pifemäufe,

(Sibcdbfen, Kröten, für bie Scingelnattern unb bie glatten

Siattern, wie bie geftfefeung einer jäl)rltdjeu Sd)on= unb
©djn^eit für alle frei lebenbeu niifetidjen ©äugetljiere, 3lm=

pljibiett refp. 9ceptilien.

Söas nun sunäcbjt bie lebtenoälnitc Petition anbetrifft,

fo entmicfelte ber 9teferent, ba§, weuugleid) in ben ©efe^eu

oerfdjiebener $ronliinbcr ber öfterreid)ifd)en sJ){onard)ie, wie

für ©alsburg, Söfjmen, 3}iäl)reu, aud) bas fangen geioiffer

gemeinuütjiger 2l)ierc, ausgenommen in Käufern, §öfen unb
Winten unb bei fulturfdfjäblid)er Ueberl)anbnal)me, int Sefou=

bereu ber Sgel, ©adjfe, Maulwürfe, 5vlebenuäufe, Sßiefel,

getuiffer Gattern, ber (Sibed)fen unb Kröten unterfagt fei,

bod) bie uorliegcnbe Petition nid)t bas geriugfte tljatfäd)lid)e

Material sttr Segrünbuug bes gewünfd)tcn ©dntftes uon an-

bereu Sljiercn als Sögeln enthalte unb unter folgen Utuftäubeu

ein Sorgeljeu ber ©efe|gebung nidjt 31t redjtfertigeu fei. @s
würbe bemgemäü befdjloffen, über biefe Petition, infoweit fie

fid) uidjt auf Sögel bejieljt, sur Jagesorbnung überjtigeljen,

%m Uebrigcn madjte ber Referent gelteub, bals, wenn
aud) bie Sorausfefcuug, weldje für bie (Siureidumg ber Petitio-

nen beftimmeub getuefen, nämlid) bie Scratbttng eines Sögels

fdmtjgefetses, wiiljrenb bie}er l'egislatttrpertobe uidjt eingetreten

fei, bod) bie batbige Sorlage eines foldjen 9ieidjSgefefeeS, wie

bereits uon ber Hoituuiffion für petittonen im 3«l)te 1874

unb uom 9ieid;Stage bei ©elegenljeit ber Serall;ung beS uom
dürften uou §ot)culol)e=2angenburg norgelegten ©efe^
entuntrfes in bei* ©i^ttug uom 16. -Kouetuber 1876 anerfanut

worben, befonbers im Sntereffe ber Sobeuhtltur in l)oljem

©rabe wünidjcnStoertl) fei, juinal ber 9tcid)Sregicrüug ©eiteus

£)epterreidj§ bie Sluffotberimg sugegangen fei, bem swifdjen

Oefterrcid) unb Italien im Snljre 1875 gefc^loffeuen Sertrage

beijutreten, unb bajj bemgetnäB bie Petitionen, of;ue in eine

Prüfung iljrcS 3nl)altes bes 9cäl)ercn einjutreten, bem 9{eid)S-

fanjlcr 3ttr (Snoägung 31t überweifen feien, um aud) ber

^eidjSregicrung 311111 2lbfd)luf3 internationaler Serträge, 100=

burd) ollein ber Sogetfd)tt^ wirffam burd)gefüt)rt werben fönne,

burd) eine bie 9Kaferegel befürwortenbe ^itiibgebung beS 3ieid)S-

tages einen ftd)ereren §alt 311 gewähren.

Siefen 3lusfül)rungen gegenüber bemerkte ein sJ)?itgtieb,

ba§ bie Ijier in ^-rage fte^enbe ©adje bod) woljt nid)t sur

ftompetens beS 9toid)eS gehöre. SDem Sßunfdje ber Petenten

burd) reid)Sgefc^lid)e Seftiiuniungeit einen ausgiebigeren ©d)u§
nü(5lid)er Sogelarten I)erbei5iifül;reu, f'önue nur burd) ftraf*

poliseilii^e
sJ)tafjrcgetu eutfprod)eu werben.

%n 3lrtifel 4 ber 9tcid)Suerfaffuug aber feien biejeuigen

politifd)en ©ebiete, weld)c ber Seauffid)tiguug Seitens beS

Weichs unb ber ©efefegebiutg beffelben unterliegen, ausfül)rlid)

beseidntet, es feien bies bie ^remJjens, 9Jicbijinal= unb Sete=
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rinär^olijei. SDiefe nerfaffungSmäBigenSeftimmuugen mürben
gerabegu überflüffig erfdjetnen, roenn bie 3ufiärtbigfeit über

bas ©trafred)t batjin interpretirt roerben bürfe, jeben ©egen=

ftanb ber sßotijei burd) (Srlafj oon ©trafbeftimmungen in ben

Sereid; feiner ©efefcgebung 31t giefjen.

S)em roiberfpreche aud) nidjt ber Umftanb, bafc bas

Reidjsftrafgefetsbucb ocrfd)iebeue rein potijeilidjcn 3ieate mit

©träfe bebrolje, beim ber llnterfd)ieb jroifdjen ©trafrecht unb

©trafpolijei fei fo flar unb beftimmt, bafs es bei Seurtbeilung

ber oorliegenbcn grage nidjt ins ©eroiebt fallen fönne, baf;

bas Reichsftrafgefefcbud) biefen Unterfdjteb wenig berüdfid)tige.

^ebenfalls aber fei e§ bringeub geboten, bei ©infüf>rung

neuer poligcimafjregetn bie $ompeten3frage um fo forgfältiger

31t roürbigen. 2lm aßerroenigften aber bürftcu btofje 3roed;

mäfhgfeitS; ober Rütdid)fcitSrüdfid)ten einem 3röeifel über

bie 3uftänbigfeit beS Reidjes gegenüber trgenbroie in SBetradjt

gebogen roerbe.

Sn ber S^ommiffion fanben hibeffen biefe 2luSfübrungen

mehrfachen Sßibcrfprud). (SS mürbe befonberS oom Referenten

geltenb gemalt, bafj atlerbings Smedmäjsigt'citörüdftdjteu,

namentlid) ber Umfianb , ba{3 ber ©dntts ber bie £anbeö=

greifen nid)t inucl)altenben Sögel nur burd) SJtafjregclu auf

großen Sänbergcbieten gebeit)tid) geförbert roerben tonne, bein

Reiche eine Äompetcnj jum (Sinfäjreiten nidrt oerfdjaffen fönne,

infofern fie fiel) nid)t anberraeitig begrünben laffe, ba§ aud)

ber (Srlafc polijeilidjer ©djufcmafjregetn nid)t innerhalb biefer

Äompetcii3 liege, bafj jebodj aus ber Seftimmung in 9lrtifel 4
Rr. 13 ber Reid)Soerfaffung, roonadj ber ©efefegebuug beS

3ieid)eä bas ©trafredjt unterliege, fiel) bie bemängelte Jvom-

petenj hinreidjenb Ijerteiten laffe. 35aS Reid)öftraf gefetjbud)

fei bereits bariu bem Sorgeben fäft aller in biefem Satyrtjun*

bert erlaffenen ftrafre<$tlWfjen ßobififationen gefolgt, baft e§

nid)t blas bie ben ©haraWer eines etgentlidjett fviminellen

llnredjts an fid) tragenbeu, eine Serlefeuug ber allgemeinen

©ruublageu ber Drbmmg ber bürgerlichen ©efetlfdjaft unb
folgeiocife bes RechtSberoufjtfeinS entljaltenben, gegen bie Ju=
tegrität ber Perfpn, bas G'igentl)um, bie Familie, ben ©taat,

bie Äirdje gerid)teten £mnbluugcu, roeldjc im VUIgcmcincn fiel)

als Scrbrecl)en unb Sergeheu barftclleu, foubern and) eine

grofje SJienge auberer <§anblungeu, bie fogenannten Ueber=

tretungen, aufgenommen babe, roeldjc mir besljalb ftrafbar

feien, loeil fie entiueber gegen ©ebote beö ©taateS gerietet

feien, bie berfelbe juu görberung beS allgemeinen 2Bol)leö

erlaffen habe, ober med fie mef)r ober weniger gctueingefäl)r=

lid) feien, roefentlid) ju bein 3wede, um bie gerid)ttid;e

^ompetens jur 2lburt(jeilung biefer ^anbluugeu ju begrünben.

®ie ©renje gioifd)en ben eigentlichen Erimtnalredjtttdjen

Scrgeljeu unb biefen Uebertrctungeu fei nidjt fdjarf ju sieben.

@§ ftelje nun 9iid)ts entgegen, bie ftrafveebtticlje ©eroalt beö

9?eid)e§ im roeiteften ©inue aufeufaffen unb bemgemajä aud?

auf anbere als bie in bas je|ige ©trafgefe^bud) aufgenommenen
Uebertvetungcn auSäubcljnen, fobalb biefetben nur im gaujen

9ieid^gebict in gleicher Sßeife fid) als Verlegungen ber öffent-

lichen Drbnung barftetten. Slud) gel;e aus ben SSeftimraungen

beS §. 360 3er. 13 unb beS §. 368 9h\ 11 beS ©traf=

gefefebudjes, monad) biejenigen beftraft merbeu, meldje öffentlich

ober in Slergernifj erregenber Seife 2f;iere boshaft quälen

ober rol; mif3l)anbeln unb ineld;e unbefugt ©ier ober Sange
oon jagbbarem gebermilb ober oon ©ingoögelu ausnehmen,
flar Ijcroor, bafj fdjon bisher bie 3leid)Sgcfeggebung ben

©d;u^ ber £t)icre unb insbefonbere ber Sögel in geroiffem

9)iaafee fid) augeeignet Ijabe. @s muffe für burdmuS guläffig

erad)tet merben, biefen ©d)u^ aud) noet) nad) anberen :Hicl)=

tungen rcidjSftrafgcfe^licb, §n regeln.

3>er oon einem 93iitgliebe geftellte Stetrag, bie Petition

für nid)t geeignet jur Scratbung im Plenum ju erflären

megeu maugelnber Äompeteiii beS 9ieid;eS, mürbe bemnäd)ft

oon ber 9M;rl)eit ber Sommiffion abgelehnt, unb tnetmehr

ber Slntrag beS 9iefcrenten angenommen:
bie ©ingangs ermäl;uteu Petitionen beut ^eidjöf'anjter

jur ©rtüägung ju übenoeifen, bie Petition 9ir. 30
jebocl) nur, infomeit biefelbe fid) auf Sögel bezieht,

im Uebrigcn aber über biefelbe jur &agesorbnung

überjugehen.

©emgema§ beantragt bie Sotmniffton:

5Der 9^eid)Stag roolle befditiefeen:

bie qu. Petitionen bem §errn 9ieid)Sfan
(
der pr

©rroagung ju übenoeifen, bie Petition II. 30.

iubeffeu nur, infomeit fid) folclje auf Söget be=

äiel)t, im Itebrigen aber über lefetere jür Sages=

orbnung übermgehen.

B.

Sie anbermeitige Siegelung bes 2lpotf)efertoefens im

9torbbeutfet)cn Sunb unb fpäter im ®eutfd)eu Dieid) ift ber

©egenftanb faft jährlich feit bem Safjre 1867 mieberfel;renber

Petitionen geroefeu, unb hat 31t öfter mieberl)ottcn 9Jcaleu

Sefel)lüffe beS 9teid)StageS l)eroorgcrufeu. Sereits am 12. Of«

tober 18G7 hatte ber Reichstag beö 9corbbeutfchen SunbeS
eine Petition bes 9lpotheferS £ol)fe in 3midau um 2tuf;

hebuug ber Privilegien unb beS EongefftonSmefenS für 2lpo=

tOef'er bem Suubesfangtcr als üöcaterial 3U ber ©efe^gebung

über ben ©eioerbebetrieb überroiefen.

Sei Seratl)ung ber ©emerbeorbnung mar 311 bem §. 6

bevfelben:

„S5as gegenmärtige ©efet} finbet feine Slnmenbung

auf bie ©rridjtung unb Serleguug uou 3lpotl)efen

unb ben Serfauf oon Slrjneimittetn (oorbebaltlid)

ber Seftimmuug im §. 80)" —
am 8. 2lprit 1869,

(Serhanblungen bes SRorbbeutfdjen Reichstagen 1869

©. 244 unb 1051)

eine 9ief olntion angenommen, bie lautet:

®en Suubesfau3ler aufjuforbern

:

bem Reichstage einen ©efet^entamrf oorjulegen,

burd; meieren unter Stbfeben oon jebem Nachweis

beS ScbürfniffeS unb ber feebenSfä()tgfeit, ber

Setrieb beö Stpothefergetoerbes unb ber Serfauf

oon Slrjneimitteln für bas gauje Suubeögcbiet

einheitlich geregelt roerbe.

Sei ber Seratt)itng berfelben gab ber Sunbesfontmiffar,

©eljeimer DlegierungSrath Dr. 50iicl)aelis, bereits bie ©rflfc

rung ab, bafs eine gleidjmüfüge Siegelung ber Sebingungeu

bei ©rünbuug oon 2lpotl)el'en im Sebürfuiffe beS SunbeS
namentlid) im ©iunc beö anerlannten ^JringipS ber gewerb-

lichen greijügigfeit liege.

Sei ber britten Scrattjung ber ©emerbeorbnung am
25. 3Kai 1869

(Serhaublungen beS 9Jorbbeutfd)en Reichstages 1869
©. 1056)

mürben jebod) bie SBorte oon:

„unter 2lbfel)en" bis „Sebeuöfäl)igfeit"

gefirid>en unb nur bie einheitliche Regelung geförbert.

©ine auf biefe Resolution fid) bejiehenbe Interpellation

beö 2Ibgeorbneten ©ugen Richter gab am 11. SJouember

1871 bem bamatigen präfibenteu beö Reid)öfan3leramtö,

§errn ©taatönünifter S)clbrüd, ®elegenl)eit 31t erklären,

ba§ eine übereinftimmenbe Regelung ber ©ad)e im ©inue

ber ©eioerbefreibeit als Sebütfnifj anerfannt uurb, unb ba§

mit ber ©rroägung unb Searbeitung beö ©egenjtanbeS mit

aller ber Sefcl)leuniguug oorgegangen miro, roetdje bie in

ber ©ad)e liegenben großen ©cbmierigfeiteu geftatten (Ser*

banblung beö beutfdien ReidiStageS 1871 ©. 725).
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©ine grofee 3at)t non Petitionen, bie 511m Sfjeit bie ©im
fül)rung ber ®eroerbefreit)eit in bcm 2lpotf)efergeroerbe, jum
£l)eil SBorftellungen gegen bie freigäbe beS 2lpot^efergemcrbeö

enthielten, gab ju einem umfaffenben Petitionsberidit bes 216«

georbneten 2Ucobi im Sabre 1872 Seranlaffung, ber aber

roegen <Scl;tnffcö ber ©effion nid)t gur SBerattjung im Plenum
gelangte.

(13. 23erid)t ber tommiffion für Petitionen Einlage

Rr. 72. 1872).

®ie Petitions^ommiffion Ijattc fid) bamals einftimmig

bem eintrage beS Referenten unter §eroorl)ebung bes Utn=

ftanbes, bafs bie ©ad)e roirflid) fprudjreif erfdjeine, angefd)loffen,

bie bisherige obrigfeitticlje Prüfung bes SBebürfniffes nnb ber

ßebensfäljigfeit bei ber ^onjeffionirung neuer 2lpottjefen ju

befeitigen, bagegen bie gefunbfyettspoltseitidie Ülufgabe bes

(Staats bejüglicE) bes Slpottjefergeroerbeä burd) bie an bie per=

fönlid)e Sefäbigung, fomie an bie ©inridjtung nnb an ben

Setrieb bes ©efd)äfts ju ftellenben Slnforberungen unb burd)

ben SSorbeljalt ber ftaatlidjen 2lufftd)t im »ollem Ilmfange ju

geroäbren. SDaS folgenbe ^ab,r 1873 bradjte bereits einen

onberen 23efd)tuj3 ber PetitionSfommiffion fjeruor, obroofjl ber

^ommiffar bes RetdjsfanäleramtS erflärt blatte, baf? bie RetdjS--

regierung bie Söfung ber $rage im Sinne ber ©eroerbefrei-

Ijeit beabftdjtige, inbem bie betreffenben Petitionen bem Reid)S=

fanjler als Material für bie ©efcfcgebung überroiefeit mürben
mit ber 2lufforbcrung, balbmögliajft bie bcm Reid)StagSbefd)lu|3

vom 25. Mai 1869 entfpredjenbe ©efe^eSoorlage ju madjen.

(37. ©i&ung nom 23. Mai 1873, äkrt)anbtitngen

1873 ©. 783).

Sn bem 2lutroortfd)reibcn uom 23. Mai 1874 auf jenen

SBefdjlufj tjeifjt es, bafc bie ©rroägungen über bie jur Regelung

ber ©rrid)tung nou 2lpotl)efen ju erlaffenbeu gefet$lid)en 33e=

ftimmungen nod) nid)t 311m 2lbfd)lu§ gebracht mären, in einem

ferneren (Ueberfidjt ber wom SBunbesratl) gefaf3ten ©ntfd)lie;

jungen auf 23efd)lüffe bes Reichstages aus ben ©effionen

1873/1874 (II.) unb 1875, ©effion 1876 Rr. 20 ber ®rud=

fachen), bajs bie 2Irbeiten fid) bem 2lbfd)lu§ näl;em.

Sn bemfelben 3al)re (1874) befdjäftigte bie 21ngetegem

fjeit nur bie PetitionSfommiffion, unb ber burd) ben 2lb=

georbneten Dr. £l)tlenius erftattete 23erid)t gelangte wegen

©d)tuffeS ber ©effion nidjt jur 23eratl)ung.

SDie Slommifftou letjnte in biefem Saljre bie 2tufforberuug

an ben SöunbeSfaujder jur $efd)leunigung ber Regelung ab,

unb überwies biefelbe nur als Material jur gefe|lid)en Re=

gelung bes SlpotljefenroefenS.

Sei ©etegenfjeit ber Seratljungeu über ben ©ntwurf

eines ©efefces für ßlfafcSottjäugen, betreffenb bie ©rridjtuug

von Ipotljefen, erflärte ber präfibent bes Reiclisfanjleramts

in ber ©i^ung am 10. Stpril 1877, ba§ er nad) Sage ber

©ad)e glaube gufidjern ju tonnen, ba& es möglid) fein wirb,

in ber nädjften ©effion bem Reid)Stag ben ©ntrourf eines

beutfdjen Stpotbefengefe^eS r-or^ulegen, unb es mürbe barauf

in berfelben ©ifeung bieRefolution bes Slbgeorbneten Dr. Söroe:

ben §erru Reidjstanjler aufjuforbem, bem Reid)Stag

in feiner näd)ften ©effion einen ©efe^entrourf beljufs

einl)eitlid)erRegelungbes3lpotl)efenn)efeuS im©eutfd)en

Reidjc oortegen 511 laffen,

angenommen.
' Sie jatüreid) eingelaufenen Petitionen mürben baburd;

für erlebigt erflärt.

@S liegen nun in biefem Sal)re roteber meljrere Petitionen

Dor, bie bie retd)Sgefe£tid)e Regelung bes 2lpotl)efergemerbeS

forbern.

1. Sie bes 2lpott)efeiS §enfet ju Berlin (11. 253),

ber um ©rtajj eines ©efe^es bittet, burd) metdjes ben 33er;

roaltungsbeljörbeu bie Sefugnifj, approbirte 2lpotf;efer an

freier Rieberlaffting 311 l;inbern, etitjogeti wirb.

2. S)ie oon bem 3lpot£)efer Sof;fe, Seoottmädjtigten

bes 93erbaubes beutfdjer SIpotljefer, überreizte Petition biefes

SBerbanbeS (II. 478), bie forbert, baf? baS ^onjeffionSmefen

in jener ©eftalt im 2lpot[)efergemerbe befeitigt unb baffelbe

im ©inne ber unbefd^ränften RieberlaffungSfreitjeit unter

Sßorbctjalt ber ftaatlicljen 33eauffid)tigung neu geregelt roerbe.

©leid)seitig legen bie Petenten ben ©ntmurf eines ©e=

fe^es über bie ©rridjtung unb Verlegung oon 2lpotl)efen oor,

ber biefetben unabljängig r>on ber ftaatlicljen ©enetjmigung

mad)t, nur eine Slnjeige forbert, mo bie 2tpotf)efe errietet

roerben foH unb ben RadjmeiS, ba§ bie betreffenbe Perfon

im 33efi| ber >öualififation pix 2luSübung bes 9lpotl)efer=

gcroerbes fei.

®er SunbeSrattj foll burd) eine SScrorbnung feftfe^en,

meldjen 2lnfprüd)en in baulicher 33e§iet;ung bie ©cfd)äft§lofati=

täten ber 2tpotljefen eutfpredjen müffen, meldje SBaaren in

befter 93efdmffent)eit biefelben oorrätljig ju Imtten Ijaben unb

enblid), in meld)er SBeife burd) nneberfelirenbe Reoifionen bie

gortbauer beS Dorfdjriftsmäfjigen 3uftanbes ber Saulidjfeitcu

unb ber SBaarcnr-orrättje ficfjer ju fteHen ift.

SDie SanbeSgefe^e foßen beftimmen, in melier 2Beife

ben Slpotfjefeubefitsern, benen ein unbebingteS 2luSfd)lteBungS=

red)t gegen alle neuen ^onfurrens^pot^efen für einen be=

ftimmten £)rt ober SBejvrf pfteljt, ©ntfd)äbigung ju leiften

fei unb ob unb in meld)er SBeife anbern 2lpot^efenbefil}em

eine Vergütung ju gemäliren fei.

©in RadjroeiS über bie §ölje ber preife ber Slräiieimittel

nad) ber tönigt. fädmfdjcn Slräneitare uom Satjrc 1877 foll

bie fortmäb^renbe ©rf)öf)img ber Slrjueita^e gegenüber bem

©infaufspreis jeigen.

3. SDer 2lpotl;efer ©reger (II. 1087) forbert jur ©r=

rid)tung ober Verlegung einer 2lpotf;efe bie fdjriftlid)e ©e=

netjmigung beS Dberpräfibenteu ober ber äquir>alenteu Seljörbe,

bie unter 33ejeid)nung eines angemeffeneu Raijons ertljeilt

mirb, nad)bem £)rtsbel)brbe, ^reispljyfifat, SDtebisinatinfpeftorat

u. f. ro. bie Sebürfnifefrage fouftatirt Ijaben unb baS Reffort^

miniftertum feine 3uftimmung gegeben l)at.

Sllle biefe Petitionen enthalten biefes 3)Zal bei 2Beitem

meniger 9Kotioe unb Materialien jur Seurtljeilung ber in

grage ftefjenben ©ad)e unb man bürfte tneHeidjt baraus ben

©cb^luB gießen, bafc neue Momente, neue Materialien über*

Ijaupt nidjt beizubringen feien.

2Bas bie gorberungen ber Petenten betrifft, fo finb

fie barin übercinftintmenb, bafe fie ein Reid)Sgefefe, eine ein»

tjcittidje Regelung ber Materie für bas 5Deutfd)e Reid) for=

bern, in Sejug auf bie SCrt unb 2ßeife, mie bie Regelung

ftattfinben folle, geljen fie auSeinanber.

Referent bemerftc baju golgenbeS: ©r betjalte fidj über

beti legten Punft ein Sotum cor, bis ber anmefenbe Regie=

rungsfommiffar, §err ©efjeimer Regierungsratf) Rieb er -

bing, fid) geäußert; in Sejug auf ben erfteren Punft, auf

bie einl)eittid)e Regelung, fönne aber ein 3miefpatt ber Mei=

nungen, nad)bem ber Reid)Stag fid) fo oft in biefem ©inne

unter 3uftimmung ber Regierung auSgefprodjen, faum in

erljebticljer 2Beife uorfjanben fein.

Sie Mifeftänbe, bie burd) bie augenblicfIi d)en SanbeS=

gefe^gebungen tjernorgerufen roerben, finb fo oft fd)on bes

leuchtet unb fo roenig beftritten roorben, ba^ es fid) faum

tobnt, fjier roieber auf bie Unäuträgtid)feiten beS ^onjcffionS^

roefenS, roie es jefet befteljt, auf bie S3enad)tl)eiligung vieler

©emeinben burd) ben Mangel an 2tpott)efen u. f. ro. näber

jurüdjufommen. £>eroorgel)obcn aber mu^ roerben, bafs ber

gan§c 2lpotl)cferftanb unb bamit ja aud) bie öffentliche ©e=

fuubljeitspftcge burd) bie Unfid)erl)eit benacb,tl)eiligt roerben

mu§, bie nun fd)on feit bem Saljre 1867 in ber ©efefegebung

befteljt. ©iefe Unfid)ert)eit, bie Mögtid)feit einer balbigen unb

grünbtid)en Umformung, üieCteicfjt im ©inne ber ©eroerbefrei=

beit, roie es roenigfteitS in früheren Sagten in ber Stbficbt

lag, mu^ bal)in führen, bafc fid) einem ©tanbe mit fold)en
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unbeftimmten 2lusfidjten wenige Seilte nnb oteßeidjt aud) unter

biefen weniger tüd)ttge Seute wibmcn, ba bie tüdjtigen unb

ftrebfamen es häufiger rorjietien werben, einen Seknsberuf

§u wählen, bei bem tf)nen baS 3iel> baS fie erreichen Eönnen,

ftarer oor 2Iugen ftefit, als bies bei einem burd) eine ein=

greifenbe ©efefcgebung erheblichen ober unbekannten Reformen

entgegenfef;enben ©eroerbe ift.

2tudj bie im SBefife befinbticrjen 2tpott;efer werben aber

burd) biefe Unftdjerkit oieHeidt)t mehr gefd)äbtgt, als bies bei

irgenb einer befinitinen 2tenberung ber $aß fein würbe.

2ftand)e freuen mol)t Berbefferungen 311 machen, wenn it)nen

in Besug auf bie materteße Berroerthung berfelben in einer

benorftetjenben Stenbewng ber ©efefcgcbuug Bebenfen erwad)fen.

Enblid) bürfte aud) boc^ nid)t unberücffidjtigt bleiben, ba§

in einer grofjen Slnga^t nictjt Stpotkfen bcfifcenber Pharma*
jeuten burd) frühere Erklärungen ber Regierung unb im

Parlament Hoffnungen erwecft worben finb, benen gegenüber

man bod) enblid) einmal eine klare Steßuug einnehmen müfjte,

um tfmen ju fagen, wie fid) il;re 3ufunft gepalten f'ann.

Verlangen bemnad) bie perfiHtfid)en 3^ecE>ättniffe bes

StanbeS eine befinitioe Regelung — perfönltdje Berhäftmffe,

bie ja bei bem wichtigen Einfluß bes 2lpothefergewcrbeS auf

bie öffentliche ©efunbkit aueb für bas ©anje nidtjt olme Be=

beutung finb —, fo mufj biefe aber aud) geforbert werben

bireft im Sntereffc ber ©efammtbeit. 9)ian l;at tuelfacf) in

biefer Begebung behauptet, bafj im öffentlichen 3>ntereffe eine

fotek Regelung nict)t bringtict) erfdjeine, ba bie uorliegenben

Petitionen immer nur non 2lpotl)efcrn ausgingen; bem mufc

jebod) entgegengehalten werben, bafj 3. B. bie ©efudie um
Errtdjtung non Slpotljefeu, bie üon ©emeinben ausgehen, nicr)t

an baS SDeutfdje SWeic^ , fonbem an bie suftänbigen Sanbes=

beworben gehen, unb biefe ©efud)e, bie uns ia nietjt 31t

©ebote ftekn, bürften benn boc^ nict)t ofme 2Bid)tigfeit für

bie Beurteilung ber ^Dringlichkeit einer 2lenberung ber biö=

krigen ©runbfäfce beim befteknben ^onjeffionäfnftem fein.

ES mufj aber cnblidj hervorgehoben werben, bafj gerabe

bei bem befteknben ^ongeffionöfnftem — unb wie Referent
" behaupten mödjte — burd) baffelbe oerf^ulbet, ein 3uftanb

üon ©ewerbefreikit bes 2tpotbekerwefens fid) rjerauögebilbet

bat, ber tnel fFlimmer ift, als ber uon ben ertremfteu

$reunben ber ©eroerbefretbeit uorgefd)lagene: es finb nämlidj

in ben großen Stäbten unb in £>rten, in benen man nad)

ben bisher majjgebenben @runbfä|en 2Ipotbeken überhaupt

nic^t fonjeffioniren wollte, fogenannte „wilbe" 2lpotl;efen in

großer Saht entftanben, bie in boppelter SBeife eine l)ol)e

©efabr für bie öffentliche ©efunbl)eit in fid) fcljliekn.

®a fie weber in 93e3ug auf bie Befähigung beö betreffen^

ben witben 2Ipott)eferö noch in Bejug auf bie ©tnriebtung

feines Sabens, noch enblich buret) eine 2titfficf>t irgenb welche

©arantien bergen, läuft bas ^ublifum ©efat;r, hier 9Hebifa=

mente ju erhalten, bie weber non ber nothwenbigen guten

Sefchaffenheit finb, noch in ber gehörigen 3ufammenfe^ung
gemifcht werben, unb baher für ben beftimmten 3wecl, bie

iöefeitigung einer ^ranfheit ober eines Symptoms berfelben,

wirfungSloS finb. 2Inbererfeit§ erhält baS ^ublifum in biefen

Slpothefen bie gefährlichften ©ifte, 3Jtorpf)ium, (Ityoial u. f. w.,

ohne ärjtliche 33erorbnung, unb jebem 2lrjt fielen f^ätte jur

Verfügung, wo grabe burch biefe leichte (Srtangung jener

Littel, an bie fid) ber 3Kenfd) wie an ben Stßohol gewöhnt,

fchwere unheilbare ©rfranfungen Ijeroorgerufen würben. 5ßer=

orbnungen über ben Berfehr mit Slrjeneimrtteln, wie bie

com 4. 3<*nuar 1875, werben bagegen fo lange wirfungsloö

bleiben, als nicht burch eine ueränberte ©cfefegebuug bem Be=

bürfnifj nach Quten 2lpotljefen genügt ift: foldje wilbe 2lpo=

thefen befteljen zuweilen unter ben Singen ber $ef)örben, nach*

bem im betreffenben Drte bie Errichtung einer 2lpothefc nicht

genehmigt worben.

5Der ^ommiffar be§ 9ieich§fanäteramteS leitete feine

ÜÖiittheUungen mit einer Ueberfictjt über ben ©ang ber bis
5

herigen legistatorifchen Borarbeiten ein. «Seit ben erften (Sr*

ftärungen, welche regierungsfeitig im Reichstag über bie

©ache abgegeben worben, hätten biefe Borarbeiten bie amt=

liehe Sljätigfeit in Slnfpruch genommen. Bon nornherein

habe ein 3weifet barüber nicht obgewaltet, ba§ bie ^rage

nur im ©inne ber ©ewerbefreiheit gelöft werben fönne;

3weifel feien nur barüber gewefen,- wieweit man in ber

Umgebung bes ©ewerbes gehen foße, ob man insbefonberc

bie Errichtung von 2tpothefenanlagen überhaupt uon «Staats^

wegen niebt beeinfluffen, oielmehr auf eine ftrenge ^ontrote

bes Betriebes ber 2tnlagen, fowie auf bie Prüfung ber Qua=
lififatton ber Unternehmer fid) befchränfen — ober ob man
bie HonjcffionSpfticht für bie 2lpothefenanlagen felbft beibe=

halten fotle, unb in legerem gatle, ob bie ^onjeffion ertfjeift

werben foße an ben einzelnen Unternehmer nur für Sebens*

jeit als eine hödjftperfönlidje Betriebsbefugni^, ober aber,

ohne jeitlid)e Befd)ränfung, für bie 2lnlage überhaupt, welche

bamit, wie eine fonjeffionirte ^abrifanläge, ein bleibenber

Befifc für ben Unternehmer unb feine Rechtsnachfolger werbe.

Um jur Beitrtheilung biefer unb anberer fragen beffere

Unterlagen ju gewinnen, habe ber Bunbesrath im Sommer
1874 kfdjloffcn, eine Enquete ju ueranftalten. Semsufolge

feien noc^ in bemfelben Sommer Slpothefenbcfifecr, approbirte

2lpotl;efer oljne Befi|, 2lerjte unb ^ebijinalbeamte im Reichs*

fansleramte 311 Berathungen oerfammelt worben. Sie 2ln=

fidjten feien aber in biefen fadjüerftänbigen Greifen md)t nur

fehr getheilt, fonbem auch uielfad) fehr unflar gewefen unb

bie Berathungen ohne beftimmteS ErgebnijB geblieben. Räch

näherer Prüfung beS Materials l;a^e ^ ftS Reid;sfanjleramt

bem BunbeSratlje gegenüber erflären müffen, bajs aus bem

Snhalte ber Enquete Unterlagen für bie ©efe|gebung nicht

jit gewinnen feien.

Räch eingeljeuber Erwägung biefer Sage in Sdwjse ber

Bunbesregierungen habe ber Bunbesrath am ©djluffe bes

Jahres 1875 bie Sad)e uon Reuem in Beratung genommen

unb unter bem 22. $ebruar 1876 baS Reichsranjleramt er=

fudjt, einen ©efekntwurf über bie Errichtung unb ben Be=

trieb ber 2lpothefen ausarbeiten §u laffen. 2llS leitenbe ©e=

fichtSpuntte habe ber Bunbesrath babei namentlich folgenbe

hingefießt:

1. bie Jlonäeifioniruug ber 2lpothefenanlagen wirb bei*

behatten;

2. ßonjeffionen werben nur auf Sebensjeit beS Unter*

nehmers erttjeitt, berart, ba§ bas Recht 311m Betrieb

ber 2lpothefe mit beffen Sobe erlifd;t;

3. für bie oortjanbenen 2lpotheteu, bereu Honjeffiou

nad) ftrengem Recht nur eine perföntiche ift, in ber

Praxis aber als nererblid) bel;anbelt wirb, tritt

nad) einer längeren UebergangSjeit non etroa

25 Sahren ebenfaßs ber ©ruubfafc unter 2. in

©eltung;

4. bie auf binglichen Berechtigungen krufjeuben 2tpo*

thefen werben burd) bie Reform nicht berührt.

2Kit biefer SDireftioe habe inbc§ ber Bunbesrath noch

nidjt bie Entfd)eibung treffen, fonbem nur bejeichnen wollen,

wohin bie legislatorifdjen Arbeiten junächft ju richten feien,

ohne bem Ermcffen bes Reichsfanjteramtes Dorjugreifen, wenn

biefcs 311 weiteren Erroägungen unb Borfdjlägen etwa ge*

langen foßte. Rad) einer grünbtid)en Prüfung ber recht-

lichen unb tl)atfäd)lid)en 3uftänbe beS beutfd>en 2lpotl)efen=

wefens habe baS Rcidjsfansleraint in ber Zl)at bie 2lnfid)t

gewonnen, ba§ bie ^Durchführung eines auf ben be3eid)neten

©runblagen ausgearbeiteten ©cfe^eS auf grok Sd)wierigfeiten

ftofeen würbe. ®emgemä§ habe es, unter 3ufammenfteßung

bes wid)tigften, für bie Entfd)eibung in Betracht fommenben

Materials, im 3Hai n. % bem Bunbesratl)e bas Ergebni§

feiner Borarbeiten unterbreitet: junäctjft, bem 2Sunfd)e bes
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SunbesratheS cntfpmbcnb, einen ©efetsentwurf mit ben bc=

3cicf;neten ©runbjügcn, fobunn einen gweiten Entwurf, welcher

bic 2ftobalitäten enthielt, unter wetzen nad) 9tnftcr)t bes

3icidjöfaii5[eiamtö baä Konseffionoprinjip im bentfehen 2lpo=

tiefenwefen aufrecht erhalten nnb gleichseitig für bas ganje

Sieicb in übereinftimmenber SBeife 3111* ©urdjführung gebracht

werben fönne. Sefetercr Entwurf habe ben ©tanbpunft ein=

genommen, baß bie einmal erteilte ^onjeffion für ben 3n=

baber nnb beffeu SicdjtSuad)folger bas seitlich nid)t befebränfte

Siecht juuj betrieb bor fonjeffionirten 2lpotbefenaiilagen,

gleidjmie bie ftongeffton für eine g-abrifanlage jum betriebe

ber gaörif, begrünbe nnb habe ftdj bamit im SBefenttic&en

auf beu Stoben beßjenigen 5ied)tSäuftanbe§ gcftelli, welcher

auf ©ruub bes im oorigen Sabre erlaffenen Sietdjsgefcfees

in ElfafcSotljringen erwachsen ift. ©aß bie ^onjeffton unter

ben bermaligen Scrhältniffen nid)t gänzlich fallen gelaffcn

werben tonne, fei and) bie Ueberjeugung bes Sieicbölanäler=

amtes gewefen. UebrigcuS habe man bie ganjc Vorlage au

bic Deffenttidjfeit gebrad)t, um ber Meinung ber beseitigten

Greife ©elcgcnheit gut ßritif ju geben.

Sei ber Serathung im SunbcSratbe feien nun jwar

bic Scbenfen bes Sieidjsfanjleramts gegen ben teitenben ©c=

banfen bes elfteren ©efe^entrourfes anerkannt morben, aber

and) in ber burd) ben zweiten Entwurf oorgefchlagenen Sieform

Ijabc man eine befriebigenbe Söfung ber $rage nidjt gefnnben

unb fo fei fd)ließlidj bie 2tnftcbt burchgebrungeu, baß trofe

ber langjährigen Vorarbeiten bie ©adje aud) jjefet noch nicht

fprucbretf fei. ©ie bisher in ber pbarmajcuttfdjcn unb
ärgtfidjen Fachliteratur, in ber SageSpreffe unb in Petitionen

aller 2trt gepflogenen Erörterungen haben nad) ber 2lnfid)t

bcö ;öunbe&ratbs nur infofern ein oenoerthbarcS 9Katerial er=

geben, als barauS entnommen werben fönne, baß eine ein=

beitlidhe Siegelung in Setreff ber 2lusftattung unb bcö

Setriebe ber 2tpotbel'eu ohne befonbere ©cbwierigfeiten

erfolgen möd)te. hierin liege aber bas S5ebürfni| nad) einer

gefefelidjen Siegelung weniger, zumal oiclcs, was l)ier in Sc^

tradjt fommt, and) in abminiftratioem SBege fiel) regeln laffc.

lieber bie Sebingungen, unter roctd)en bic Errichtung oon

2lpotbefcn folle erfolgen bürfen, herrfche bagegen in ben

beteiligten Greifen nad) wie uor große ltnflar|eit. Sie bem
Sunbesrath unterbreiteten ©efefcentmürfe hätten fogar, nament«

lid) nad)bem bie amtlicberfeits ucranlafite Publikation ihres

SnbalteS in ben beteiligten Greifen zur SJBirfung gelangt

fei, bie Sefürcbtung t)croortreten taffen, ob ni<$t bei einer

SBefeitigung alter ©cbäben neue mit in ben ®auf genommen
merben müfjten, beren Tragweite unb Sntenfität oorlöuftg

nid)t genügeub überfeben werbe. Sei biefer Unflarhcit ber

©ache unb in ber Erwägung, baß bic, an fid) ja untäUg*

baren, ÜDiäugel bes beutfeben 2lpotbe£enwcfeus bod) mcber für

bie ©efammtwoblfabrt nod) audj für ben Slpotl) eterftanb als

fold)en fo fchüblid) feien, baß iljre Sefeitigung um jeben
preis eine fofortige fein müffc, l)abe ber SunbeSratb

fid) baljin idjlüffig gemacht, baß oon ber gefe|ltcfjen Siegelung

beä 2lpotf)cf'eiuucfcnä im gegenmärtigen 2lugenbli(fe nod) 2lbs

ftaub genommen merben forte.

©ie ^ommiffion werbe, wie ber Äonuniffar hinzufügte,

au§ biefem Serlaufe ber ©ad)e bie Ueberjeugnug fd)öpfeu,

baß bic oerbüubetcn Sfegieriiugcn e§ nid)t an xsntereffe für

biefe grage fjätten fehlen laffen unb baß bereu 3lu§trag nur

burd) bic ungcmöbnlid)en, in ben Sertjättniffen liegenben

©ebmieiigteiten gehemmt werbe. (Sr t;abe ju betonen, baß

eö fid) nur um eine ei nft weil ige Sertagung Ijanble, bie

$ragc uid)t faden gelaffen fei; bi* wohin bie Sertagung

reichen werbe, fönne er freilich ie^t nid)t fagen. ßincö

bürfe man aber behufö richtiger SBürbigung ber Sage nicl)t

außer s
J(d)t laffen: in weläjer SBeife and) fpätcr bie Sieform

werbe oerwirfliclit werben, fid) er fei jebenfaHö, baß biefelbe

nidjt oor fid) gel;en fönne ohne gewiffe Einbußen für bic

berjeitigen 2lpotl)cfcubefi^cr, wenigstens in beujenigen Steilen

S)cutfd)tanbö, in welken bie 3aht ber 2lpothefen oerhältniß=

mäßig geringer ift. Umfomebr werbe es im Sntereffe ber

oorljanbenen Scfitmerhältniffe fich nü^lidj erweifen, wenn bie

cinftige Sics'orm burd) eine rationelle SerwaltungSprajis

auf ©runb ber beftebeuben ©efefegebung oorbereitet werbe.

2lnbercrfeits werbe ber 2luffchub ber ©ad)e um fo weniger

nachteilig fein, wenn bic SanbeS^Serwaltungen, wie ju er=

warten ftelje, 3rrtl;ümer unb 5 e&U>r / bie bisher wol;l ju

klagen 2lntaß gegeben Ratten, oermeiben unb baburef) bas

©rängen nad) einer Snteroention ber ©efefegebung aus ben

betljeiligtcn Greifen l;craus milbern werben, ©nbtid) müffe,

was bie Tragweite ber Sieform betreffe, l)eroorgehoben werben,

baß biefelbe nur bie ©rrid)tung unb ben Setrieb ber 2lpo=

tfjcfen, nid)t aber ben Serfauf oon Heilmitteln über =

l;aupt jum ©egenftanbc l;aben fönne. ®cnn ber Sertrieb

oon Heilmitteln fei bereits wieberholt oon SicidjSwcgcn geregelt,

fcbließlid) burd) bic im Sieid)Sgefe|blatt publisirte ^aifcrlidjc

Serorbnung oom 4. Januar 1875 über ben Scrfefjr mit

2trjneintittcln. 2Bcnn auf biefem ©ebiete Uebelftänbc empfun=

ben werben foltten, fo würbe bereu Sel)cbung sunächft in einer

fad)geinäßen Surd)fül)rung ber befteljenben Sorfchriftcn, je=

benfalls aber nicht auf bem 2Begc einer Sieoifion bes 2lpo=

tljcfcnrcchtö 511 fudjen feien.

®cr Sicfcrcut bemerfte hierauf, baß er bei biefer Sage

ber ©ad)c fid) befebeibe, auf bic ^rage näher einzugehen, in

welchem ©inne bie $ufünftige Siegelung bes 2tpothefergewerbeS

ju erfolgen habe; bagegen fönne er nidrt ratbeu, ber oom
Sunbeöratt) befdjloffenen Sertagung auch^ in ber Äommiffion

baburd) ^olcje ju geben, baß man bie Petitionen baburd)

für crlebigt erachte. Er wolle jwar bie Siegierung nid)t

brängen, wenn er aud) glaube, baß uicl neues SJiateriat faum
jur Erlebigung ber (?ragc beigebrad)t werben tonnte unb bie

gütliche Sereinigung biametrat entgegenfiebenber Sntcreffen

aud) in ber 3ufnnft nid)t für möglid) cradjte, aber im ^luß

müßte bod) bic feiner 2lnfidjt nad) bringenbe 2lngelegenl)eit

bleiben.

@r beantrage unter biefen llmftänben:

2lntrag I. „bie Petition bem Herrn SieidjStanjler als SJia=

terial für bie fünftige ©efefegebung ju überweifen

unb bcnfelben babei aufjuforbern,, batbmöglidjft bie

bem Sieid)Stagsbefcf)luffe oom 25. SJiai 1869 ent=

fpredjenbe ©efe^csoorlagc 31t machen,

©cm gegenüber begrünbete ein anbercS SJtitglieb ber

ßommiffion einen 2lntrag, ber bahin ging:

2lntrag II. „bie Petition für nicht geeignet jur weiteren

(Srörterüng im plcnum ju erflären, ba es nicht an=

gezeigt eyfdbeint, bei beut gegenwärtigen ©taube ber

Seratl)ungcu im Sunbesratbe eine neue Scratljung

unb Scfcblußfaffuug im Sicid)Stage über bie fragliche

Angelegenheit Ijerbeijufüljiren",

inbem berfelbc int Sßefentttcljcn ausführte; baß ein brtngcnbes

Sebürfniß jur rcid)ögefe^ltd)en Siegelung im 2lngcubticf nicht

oorliege unb man "bie notbwenbigen Serbeffcrungen jur 3eit

ben einzelnen Sanbcsregierungen überlaffen fönne.

Sei ber barauf folgenben ©isfuffion würbe allgemein bie

2lufid)t getheilt, baß ber gegenwärtige ©tanb ber ©ache nidjt

geeignet erfebeine, in Scjug auf bie 2lrt ber Siegelung irgenb

weld)e ©t eilung ju nehmen, bagegen oon mehreren ©eiten t)er=

oorgel)oben, baß man jwar bie 2tngelcgcnheit nidjt aus beut

Sttuge oerlieren bürfe unb baß bies fid) fdjon aus ber @e=

fd)id)te ber $rage im §Reid)Stage ergebe, baß auf ber anbern

©eite aber bei ben unzweifelhaft oorhanbenen ©d)wierigfeiten

unb ber nod) nicht befteljenben Klarheit über bie hefte 2lrt

ber gefefeli#en Siegelung jebes ©rängen ber Siegierung gegen-

über ferngehalten werben folle unb baß es fid) unter biefen

llmftänben empfehle, bie Petition nur als SJiateriat für bie

fünftige ©cfe|gebnng bem Sicichsfattjler §it überweifen.
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3n biefem befcfjränften ©inne rourbe fdjliefjtid) nad)

Ablehnung be§ Antrages ad II. ber Antrag ad I angenommen,
imb beantragt bie ßommiffion fjiernadj:

SDer 9teid)§tag motte befcfjliefjen:

bie oben bezeichneten Petitionen bem £>errn

SReicE>§fanjter als Material für bie fünftige ©efefc=

gebung ju überroeifen.

Berlin, ben 17. 2M 1878.

2)ie ^omntiffion für Petitionen.

Dr. ©tepfjant (33orfifcenber). SBitte (33eriä)terftatter).

Dr. SWcnbel (33erid)terftatter). Dr. 33urj I. @bler. geuftel.

Dr. granf. ©raf o. gran f enberg. granffen. §all.
$einrid). #offmann. v. £>uber. ®ette. u. ßnapp.
greiljerr v. Sftanteuf f el. greifjerr r>.

s#f etten. ü. ^utt =

famer (Sübben). tyxwti ^abjiroiU (33entf)en). Stofjlanb.

©raf o. ©d)önborn = 2Bief cntfjeib. Dr. ©leuogt. Dr.

©ommer. Dr. ©tödl. Dr. £fjileniu$. Dr. SB e ft e r =

man er. Dr. 3imm er mann.

jur

brüten Sefnng beö ©efejjentnmrfs, Betreffenb

bie 9lMnbetnng ber ©etterieorbnnng — ^r. 215
ber 3)rncffa$en —

.

(Stumm. 2)er 9?eid)§tag motte befdjlieBen:

3m §. 150 «Rr. 1 ftatt: „33efd>äftignng giebt

ober nimmt" pi fagen:

„einem Arbeiter 33efd)äftigung giebt".

Berlin, ben ]8. 3Rai 1878.

©tu mm.

Unterftütst burdj

:

Dr. £uciu§. v. SB et f) mann^ollioeg. SDicfcc. ©raf
v. granf enberg. gürft t>. ^lef?. gürft v. £a|felb =

£racfjenberg. v. (Slausroifc. Dr. v. ©räöenifc. greis

fjerr v. ©nbe. ©uentber. Dr. ü. ©djraarje. u. 5htapp.

v. ©d)mib (SBürttemberg). ©taelin. SDief enbacfj. £fjilo.

21baitbenntfi^ = Einträge

brüten Sefnng beö ©efejenttourfs, fcetreffenb bie

®ett>erkgericf)te - ^r. 201 ber 3)mcffad)en —

.

i.

Dr. ©enfcl. t>ott j&eUbotf. Dr. fijcbcr. 9li(fcrt

(SDanjig.) ^tumm. SDcr 9ieid)§tag motte befdjliefjen:

l. 3u §. 1.

a) SDen ©ingang ju faffen, mie folgt:

Stftenftütfe ju ben S3ert>anblungen be§ 2)eutfd)en ^eidjStageg 1878.

3m ©eftttngsbereidj ber ©emerbeorbnung
fönnen für bie (Sntfcljeibung u. f. m.

b) 3n 3eile 3 ba3 2Bort „fönnen" ju ftreicfjen.

2. 3u §. 6.

a) Abfafc 1 unb 2 ju faffen, raie folgt:

Sie ©eraerbegeridjte befieben aus einem

ober mehreren 33orfi|enben unb ber erforber*

licfjen 3cd)l von ©tettoertretern, forcie von 93ei=

fifcern; bie 3at)l ber Seifiger fott minbeftens

nier betragen.

Sie 33orftfeenben unb beren ©tettoertreter

bürfen roeber Arbeitgeber nod) Arbeiter fein,

bie Seifiger müffen jur ^ätfte aus Arbeitgebern

unb jur §älfte aus Arbeitern befielen.

1)) 3" Abfafc 4 an ©teile ber 2Borte „fofern ba§

©tatut nid)t etwas AnbereS beftimmt" golgenbes

ju fefcen: „fofern burd) bas £)rt§ftatut ober burd)

bie Anorbnung ber ©cntralbeljörbe nid;t etroas

Anbereä beftimmt ift".

3. 3n §. 11 ben 1. ©a| burd; golgenbeä ju erfefcen:

S)a§ ©eroerbegeridjt entfd)eibet in ber 33e=

fe^ung oon minbeftens brei 3Jlitgliebern mit

@infdjlu§ bes SBorfifcenben. S)ie 3ujief;ung ber

Seifiger erfolgt buref ben SSorfifeenben.

4. 3u §. 19. 3n Abfafe 1 3eile 2 ftatt bes Sßorteä

„®emeinbeoorftel;er" golgenbeä ju feiert

:

„SBoiftefjcr ber ©emeinbe (^Bürgermeifter,

©djultfjeife, Drtäuorfteljer ober beren gefe^=

licfjen ©tettoertreter)."

Dr. ©enfel. v. §el!borf. Dr. Sieber. «Ridcrt.
(SDanjig). ©tu mm.

Unterftüfct burdj:

©trudmann. Sauer, ^ogge (©d)merin). v. SBofjI.

£)uooö. SBölfel. Dr. SBetgel. Dr. 331 um. ©rum =

bredjt greil;err v. ©oben. Dr. greifjerr v. Bertling.
§aud. Dr. SaSfer. ©raf v. SBalbburg- 3eil. ^reü
fjerr v. Aretin (Sngotftabt). ©treder. SR orflobt,
greifjerr ju gronfcnjtcin. ©raf v. Öcrnftorff. Dr.
garnier, ©erroig. v. hieben, o. ^uttfomer (©orau).
Dr. Mildert CDfeiningen). Dr. 33 öl f. Dr. 3inn. $rül;=

auf. Sorban. Äo^.

II.

Dr. ®cnfcl. t>. ^cllfcorff. Ztumm. ®er 9teid)ötag

moHe befd)lte§en:

1. 3m §. 7 Abfafe 1 bie SBorte „ober bie innerhalb

biefeä 3eitraum§ empfangene Unterftüfcung erftattet"

ju ftreicfjen.

2. 3m §. 7 bem legten Abfafc folgcnbe gaffung ju

geben

:

„®ie 33eifi^er erfjalten 33ergütung ber Reifes

foften. Anwerbern fann il;nen eine für Arbeit»

geber unb Arbeiter gleiche 33ergütnng für 3eit-

üerfäumniB jugebittigt werben.

"

3. $en §. 21 mie folgt ju fäffen:

®ie S3eftimmungen biefeä ©efe^eä finben feine

Anmenbung:

1. auf ©treitigfetten ber ^aufteilte unb Apo*

tbejfer mit ifjren ©efjülfen unb Sefjrlingen,

2. auf ©treitigfetten ber 3Sorftänbe ber unter

ber Militär* ober ber ^arineoermaltung

199
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fteljenben SBetriebSanlagen mit ben in ben

(enteren befdjäftigten Arbeitern.

Berlin, ben 17. 3Q?ai 1878.

Dr. ©enfel. t>. £ellborff. Stumm.

Unterftüfct bur<$:

». 23etf)mann*§oUroeg. SMefee. ©raf o. ^raufen*
berg. $ürft o. $le§. gürjt ». §afefelb=£racf)enberg.

Dr. £uciu§. ©iausnufc. Dr. o. ©räüenife. greitierr

ö. (Snbe. ©uentfjer. Dr. ». ©djroarje. v. Änapp.
». ©d)tnib (Söürttemberg). ©taeün. SMef enbadj.

£f)üo. Dr. JUügmann. Dr. $ammadjer. Pogge
(©tretife). ©trucfmann. -ifloünari. Penjig. Sauer.
3orban. £luooS. Dr. 23Ium. Dr. garnier, $rüf);

auf. Dr. mit ©ermig. SKorftabt. Dr. 3inn.
ü. Sieben, o. Puttfamer (©orau). Slafe.

Vit. 261»

21böigerim * 21«tra#

britten &efwtg beS ®efefcentomrf3, Betreffettb bie

5lMttbenmg ber ®etoerf>eorbntmg — 9ßr. 215
ber 2)rtuffadjert —

.

Dr. Sadfer. SDer 9ietcf)§tag wolle befdjliefjen

:

1. 3m §. 154 Stbfafc 2 bie 2Borte: „beS §. 105a. fo*

roie" ju ftreidjen.

2. 2lls befonberen Sttbfafe 3 emjufcfjalten:

„3Me Söeftimmungen bes §. 105 a. ftnben

auf Arbeitgeber unb Arbeitnehmer in $ütten=

werfen, Söaufjöfen unb Söerften entfprecfjenbe

2Inroenbung."

Berlin, ben 18. 3J?ai 1878.

262»

Stuf bie £ages=£)rbnung einer ber nädjften pienar=

fifcungen werben gefegt werben:

Petitionen, weläje, als jur Erörterung im ple?

num nidjt geeignet, jur ©infi^t im S3ureau nieber=

gelegt finb.

ßommiffion für Petitionen,

©rftes 23erjeiäjni&: 117. (II. 117.) 151. (II. 155.)

152 (II. 156.) 176. (II. 180.) 177. (II. 181.) 200.
(II. 204.) 233 (II. 237.) 234. (II. 238.).

3weiteS Serjetcfmifj: A. 132.(11.411.) 133. (11.412.)

drittes 23eräeidjnu3: A. 8. (II. 431.) 15. (II. 439.)

26. (Ii. 471.) 27. (II. 472.) 28. (II. 473.)

Siemes $eräeidjni&: A. 24. (II. 536.) 25. (II. 537.)

26. (II. 538.) 27. (II. 539.) 28. (II. 540.) 38.

(n. 560.) 43. (II. 569.) 45. (II. 574.) 46. (II.

575.) 48. (II. 581.) 55. (II. 595.).

pnftes SßeraeidjnHj : A. 3. (II. 600.) 6. (II. 603.)

37. (II. 636.) 38. (II. 637.) 44. (II. 643.) 45.

(II. 644.) 48. (II. 648.) 49. (II. 649.) 50. (II.

650.) 51. (II. 653.) 68. (II. 679.) 69. (II.

680.) 71. (II. 682.).

©edjstes «erjeidmifc: A. 7. (II. 692.) 12. (II. 698.)

13. (II. 699.) 14. (II. 700.) 17. (II. 704.) 18.

(U. 705.) 29. (II. 718.) 30. (II. 720) 45.

(II. 738.).

Siebentes 33erseid)m& : A. 3. (II. 753.) 5. (II. 755.)

34. (II. 786.) 36. (II. 788.) 45. (II. 797.) 89.

(II. 847.) 102. (II. 862.) 104. (II. 864.) 105.

(II. 865.).

2tdjteS Seräeidjnife: A. 8. (II. 912.) 20. (II. 924.)

26. (II. 930.) 84. (II. 989.) 85. (II. 990.) 86.

(II. 993.) 89. (II. 997.).

Neuntes ä3eraeid)m& : A. 2. (II. 1018.) 5. (II. 1021.)

42. (II. 1067.) 52. (II. 1077.) 54. (II. 1079.)

60. (II. 1090.).

3ef)nteS Sersei^nife: A. 8. (II. 1106.) 35. (II. 1134.)

38. (II. 1137.) 54. (II. 1155.) 58. (II. 1159.)

81. (II. 1200.) 82. (II. 1201.).

elftes Serseidmifc: A. 2. (II. 1207.) 6. (II. 1211.)

7. (II. 1212.) 8. (II. 1213.) 9. (II. 1220.) 11.

(II. 1222.) 13. (II. 1224.) 14. (II. 1225.) 15.

(II. 1226.) 19. (II. 1230.) 21. (II. 1232.) 39.

(II. 1256.) 40. (II. 1262.) 42. (II. 1264.) 48.

(II. 1296.) 70. (II. 1333.).

3wölfteS SerjeidmiB: A. 6. (II. 1363.) 9. (II. 1366.)

11. (II. 1368.) 14. (II. 1374.) 31. (II. 1406.).

Berlin, ben 18. 3M 1878.

£>er $räftbent Dr. ti 4 ifonkenbeih.

263,

2fbmrtcrima$;2(tttraftc
Sur

feiten fiefung beS ®efet$entömrfs , betreffenb

bie Oleüiftott beö @ertoi$tarif$ uttb ber klaffen*

eint^eitung ber Orte — $lx. 183 unb 247 ber

$>ru(ffadjett —

i.

©raf ». fötantenbevQ. ©raf t>. 93ftf>nfi)*$>uc. 35er

9tetdjstag motte bef(fjUe|en:

1. 3m ©eroistarif (Beilage I.) bie ©äfee ber laufenben

Kummer 13 nadj -äJtafjgabe ber 9fogierungSüorlage ju

bewilligen:

A. ©ernisflaffe:

Berlin. I. II. III. IV. V.

%üx ein Pferb eines

£)ffijiers ober Wlu
titärbeamten . . 187,20 144 126 104,40 9 3,60 82/80

bei mehreren ber=

gleiten Pferben

für jebes fotgenbe 61,20 39,60 28,80 25,20 21/60 21,60
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2. in bet SUaff enetntfyeilung ber £)rte (Beilage II.) —
©ette 39 ber Vortage — im jmeiten Abfa& hinter „31t«

ttllerie;©chief3übungen" einjufügen

:

„fowie bei ©elegenheit ber mtlitärifcfjen -äJlafcregeln,

welche juin 3roecfe ber Abwehr ber Sftnberpeft ge*

troffen werben."

II.

iHoblanb. £>er Steidjstag wolle befdjliefjen:

3n ber ßlaffeneintfieilung ber £)rte (Beilage II.

bes ©efefcentwurfs)

:

a) bei 9?r. 1571 SBeifcenfetä — «Preußen, Siegle}.

3Jierfeburg — flott „III.* m fefcen „II." ©eroiä*

Waffe.

b) bei Mt. 1652 3eife — Greußen, 5Reg.. s »ej.

SKerfeburg - ftatt „III." gu fefeen „II." ©ervtä*

Haffe.

^Berlin, ben 18. 9M 1878.

9fcr\ 264U

Mbmii>evmt&*'Mnt?a$
Sur

brüten fiefung beS ®efe£ettttourf3, Betreffettb bie

®e»er&egertcijte — 9tr. 201 ber SDrucffadjen — .

95oer(£>ffenburg). SDer 9tei<ijätag wolle befdjließen:

SDen §. 22 Abfafc 2 ba$tn ju faffen:

„(Sbenfo werben bie SJerfaffung unb bie 3u*

ftönbigfeit ber ©ewerbegeridjte, wo foläje lanbeä=

gefe^ltd) beftefjen ober nach -Iftaßgabe beä §. 13

9fr. 3 beä ©erichtäverfaffungägefefceä werben er=

rietet werben, auch §.19 btefes ©efefceä nicht

berührt."

»erlin,, ben 18. 3M 1878.

9frr\ 265.

betreffenb

bie Slfcftnbermtg ber ©etoerBeorbttung.

(Mao) ben jßefa)lüf)en ks tteiö)sta00 in brttter

töeratymuj.)

Sföir 31m (beim, t>on ©otteS ©naben ©eut[c^er Äaifcr,

$önig von Greußen sc.

verorbnen im tarnen bes Geichs, nach erfolgter 3uftimmung
beä Sunbeärath* unb beä 3teichätagä, woä folgt:

Slrtifel 1.

An ©teile beä Sütels VII. ber ©ewerbeorbnung treten

nachfolgenbe Söefttmmungen

:

fitel Vil,

©etoerMtdje Arbeiter (©efettett, ©eljülfeit, £eljr=

linge, gafcrifarMter).

1» SWgemeine Serfmltniffe.

§. 105.

Sie geftfefcung ber SBerhättntffe pifchen ben felbftftäns

bigen ©ewerbetreibenben unb ben gewerblichen Arbeitern tft,

üorbe^altlic^ ber burch 9tetdjägefe& begrünbeten SBefchränfuns

gen, ©egenftonb freier Uebereinfunft.

3um Arbeiten on ©onn= unb gefttagen tonnen bie ©e^
werbetreibenben bie Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten,

welche nach ber SRotur beä ©ewerbebetriebeä einen Auffdjub
ober eine Unterbrechung nicht geftotten, fallen unter bie vor;

fteljenbe Seftimmung nidtjt.

Söeld^e Sage alägefttage gelten, beftimmen bie ßanbes*

regierungen.

§. 106.

©etverbetreibenbe, welchen bie bürgerlichen ©hwnrecEjte

aberfannt finb, bürfen, fo lange ilmen biefe fechte entjogen

bleiben, mit ber Anleitung von Arbeitern unter achtjefm

Satiren fiäj nicht befaffen.

SDie dnttaffung ber bem vorftefjenben Verbot juwiber

befdjäftigten Arbeiter fann polijeilic^ erzwungen werben.

§. 107.

sßerfonen unter einunbswanjig Sauren bürfen, foweit

reidjägefeilich nicht ein Anbereä jugelaffen ift, als Arbeiter

nur befäjäftigt werben, wenn fie mit einem Arbeitäbudje ver=

fehen finb. S3ei ber Annahme folcfjer Arbeiter hat ber

Arbeitgeber baä Arbeitäbudj einjuforbern. @r ift verpflichtet,

baffelbe ju verwahren, auf amttia)eä Verlangen vorzulegen

unb nadj rechtmäßiger Söfung beä Slrbeitäoerb^ältniffeä bem
Arbeiter wieber auäju^änbigen.

Auf Äinber, weldje jum 33efudt) ber SMfäfdjule oerpftic^=

tet finb, finben »orftetjenbe Seftimmungen feine Anwenbung.

§. 108.

©a§ Arbeitsbuch wirb bem Arbeiter bureb^ bie ^olijeis

beb^örbe beäjenigen Orteä, an welkem er julefct feinen bauern*

ben Aufenb^alt gehabt hat, foftens unb ftempelfrei auägefteUt.

S)ie AuäfteUung erfolgt auf Antrag ober mit 3uftimmung
beä Sßaterä ober 33ormunbeä; ift bie ©rflärung beä SBaterä

nicht gu befdjaffen, fo fann bie ©emeinbebehörbe bie 3u=

ftimmung beffelben etgänjen. 93or ber AuäfteUung ift nachju*

weifen, baß ber Arbeiter jum Sefuche ber SSolfäfcfjule nicht

me^r verpflichtet ift, unb glaubhaft ju machen, baß biöJjer

ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht auägeftellt war.

§. 109.

SGBenn baä Arbeitäbuch oottftänbig ausgefüllt ober nicht

mehr brauchbar, ober wenn es verloren gegangen ober oer*

nichtet ift, fo wirb an ©teile beffelben ein neues Arbeitsbuch

auägeftellt. Sie AuäfteUung erfolgt burch bie ^oliseibehörbe

besjenigen £)rteS, an welchem ber Snljaber bes Arbeitsbuches

julefet feinen bauernben Aufenthalt gehabt hut. SDas aus:

gefüllte ober nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ift burch

einen amtlichen 33ermerf ju fchließen.

SBirb baä neue Arbeitäbuch an ©teile etneä nicht mehr

brauchbaren, eineä verloren gegangenen ober vernichteten Ars

beitäbucfjeä auägefteUt, fo ift bieä barin ju vermerfen. gür
bie AuäfteUung fann in biefem $aß eine ©ebühr biä ju

fünfzig Pfennig erhoben werben.

§. 110.

SDaä Arbeitäbuch (§. 108) muß ben tarnen beä Ar*

beiterä, £)rt, 3ahr unb tag feiner ©eburt, fowie feine Unter»

fchrift enthalten. SDie AusfteKung erfolgt unter bem ©ieget

unb ber Unterfchrift ber S3el)örbe. Severe l)at über bie von

ihr ausgestellten Arbeitsbücher ein Sßerjeichniß ju führen.

199*
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S)ie Einrichtung ber Arbettsbüdjer wirb burd) ben 9teidj§=

fauler beftimmt.

§. 111.

Söct beut Eintritte bes Arbeiters iii bas Arbeitsoerf)ält=

niß t)ot ber Arbeitgeber an ber bafür beftimmten ©teile bes

Arbeitsbuchs bie 3eit bes Eintritts unb bie 2lrt ber Ve«

fdjäftigung, am Enbe bes Arbeitsoerljältniffes bie 3eit bes

2lu§tritteö unb, wenn bie Veidjäfttgung Aenberungen erfahren

fjat, bie 9Irt ber testen Vefd)äftigung beö Arbeiters ein§u=

tragen.

SDie (Eintragungen finb mit ©inte ju beroirfen unb von

bem Arbeitgeber ju unterzeichnen, ©ie bürfen nid)t mit einem

jJcerfmal oerfehen fein, roelctjeö ben Snljaber bes Arbeits^

bttches günftig ober nacf)t£;ei[ig ju fennjjeidmen bejwedt.

Sie Eintragung eines Urthals über bie gührnng ober

bie Seiftungen bes Arbeiters unb fonftige burd) biefcö ©efe£

nicht oorgefetjene (Eintragungen ober Vertuerfe in ober an

bem Arbeitsbudje finb unguläffig.

§. 112.

3ft bas Arbeitsbuch bei bem Arbeitgeber unbrauchbar

geworben, verloren gegangen ober vernichtet, ober finb oon

bem Arbeitgeber unjuläffige (Eintragungen ober Vermerfe in

ober an bem Arbeitsbuche gemad)t, ober roirb oon bem Ar=

beitgeber of;ne rechtmäßigen ©runb bie AitShänbigung ocg 2jr;

beitsbudjes oerroeigert, fo fann bie AusfteKung eines neuen

ArbeitSbudjeS auf Soften bes Arbeitgebers beanfprudjt roerben.

©in Arbeitgeber, roeldjer bas Arbeitsbuch feiner gefe£li=

djen Verpflichtung juroiber nidjt red;tjeitig ausgeljänbigt ober

bie oorfdjrtftsmäßigen Eintragungen ju machen untertaffen ober

unjuläffige Eintragungen ober Vermerfe gemacht hat, ift bem
Arbeiter entfdjäbigungspflidjtig. S)er Anfprud) auf Entfd)ä=

bigung erlifcljt, roenn er nid)t innerhalb oier 2Bod)en nad)

feiner Entfteljuiig im Sßege ber Hlage ober Einrebe geltenb

gemacht ift.

§. 113.

Seim Abgange fönnen bie Arbeiter ein 3eugniß über

bie Art unb SDauer ihrer Vefdjäftigung forbern.

SDiefes 3eugniß ift auf Verlangen ber Arbeiter audj

auf il;re Rührung ausjubehnen.

§. llf.

Auf Antrag bes Arbeiters hat ©rtSpoliäcibehörbe

bie Eintragung Hn bas Arbeitsbuch unb bas bem Aroeiter

etwa auSgefteHte 3eugniß Soften = unb ftempelfrei ju be=

glaubigen.

§. 115.

SMe ©eroerbetreibenben finb oerpftichtet, bie Söhne il;rer

Arbeiter baar in 9teid)Sioährung auszahlen.
©ie bürfen benfelben feine Söaaren frebitiren. Sie

Verabfolgung oon SebenSmitteln an bie Arbeiter fällt, fofern

fie -w einem bie Atifdjaffungsfoften nidjt überfteigenbeu greife

erfolgt, unter bie oorfteljenbe Veftimmung nictjt; auch können

ben Arbeitern Söohnung, Neuerung, Sanbnufcuug, regeU

mäßige Verfügung, Arjneien unb ärztliche §ülfe, fowie

SBerfseitge unb ©toffe ju ben ihnen übertragenen Arbeiten

unter Anrechnung bei ber Sohnjahtung oerabfolgt roerben.

§. 116.

Arbeiter, bereu gorberungen in einer bem §.115 ju=

roiberlaufenben SBeife berichtigt roorben finb, fönneu ju jeber

3eit 3ahlung nach Maßgabe bes §. 115 oerlangen, ohne

baß ihnen eine Einrebe aus bera an 3ahlungsftatt ©egebe;

neu entgegengefefct roerben fann. Se|tereS faßt, foroeit es nod)

bei bem Empfänger oorhanben ober biefer Saraus bereichert

ift, berjenigen ^ütfsfaffe ju, roeldjer ber Arbeiter angehört,

in Ermangelung einer foldjeu einer anberen jum Veften ber

Arbeiter an bem £)rte beftehenben, von ber ©emeiribebehörbe

ju beftimmenben Haffe unb in bereu Ermangelung ber 6rtS=

armenfaffe.

§. 117.

Verträge, roeldie bem §.115 juroiberlaufen, finb nichtig.

SDaffelbe gilt oon Verabrebnngen smifdjen ben ©eroerbe=

treibenben unb ben oon ihnen befdjüftigten Arbeitern über

bie Entnahme ber Vebürfniffe ber teueren aus geroiffen Ver*

faufsfteflen, foroie überhaupt über bie Vcrroenbung beS Ver-

bienfteS berfelben ju einem anberen 3roed als jur Vetheiligung

an Einrichtungen jur Verbefferung ber Sage ber Arbeiter

ober il;rer Familien.

§. 118.

^orberungen für SBaaren, roelche bem §. 115 juroiber

frebitirt roorben finb, fönnen oon bem ©länbiger roeber

eingeftagt, noch burd) Anrechnung ober fonft geltenb gemacht

roerben, ohne Unterfd»ieb, ob fie jroifchen ben Vetheiligten

unmittelbar entftanben ober mittelbar erroorben finb. 2)a=

gegen faEen bergteichcn gorberungen ber in §. 116 bejeid)=

neteu Haffe §u.

§. 119.

S)en ©eroerbetreibenben im ©inne ber §§. 115 bis 118

finb gleich ju achten beren gamilienglieber, ©eljülfen, Veauf«

tragte, ©efdjäftsführer, Auffeher unb ^aftoren, foroie anbere

©eroerbetreibenbe, bei beren ©efd;äft eine ber l;ier ermähnten

^erfonen unmittelbar ober mittelbar betheiligt ift.

Unter ben in §§. 115 bis 118 bejeichueteu Arbeitern

werben and; biejeuigen ^erfonen oerftanben, roeld)e für be»

ftimmte ©eroerbetreibenbe außerhalb ber Arbeitsftätten ber

le^tereu mit ber Anfertigung geroerblicher Erjeugniffe be=

fchäftigt finb.

§. 120.

S)ie ©eioerbeunternehmer finb oerpflid)tet, bei ber Ve^

fdjäftigung oon Arbeitern unter achtzehn Sahren bie burch

bas Alter berfelben gebotene befonbere 3tüdfid;t auf ©efunb=

Ijeit unb ©ittlid)feit ju nehmen.

©ie haben ihren Arbeitern unter achtzehn Sahren, roeldje

eine oon ber ©emeinbebehörbe ober oom ©taate als %oxU
bilbungsfdjule anerfannte UnterridjtSanftalt befuchen, hierp
bie, erforberlichen $aüs oon ber juftänbigeu Vehörbe feftju=

fe|enbe 3eit ju gewähren. %üx Arbeiter unter 18 Sahren
fann bie Verpflia)tung jum Vefud; einer gortbilbungSfchule,

foroeit bie Verpflichtung nicht tanbeSgeje&lid) beftetjt, burch

£)rtsftatut (§. 142) begrünbet werben.

SDie ©eioerbeunternehmer finb enblidj oerpflichtet, alle

biejeuigen Einrichtungen herjuftetten unb ju unterhalten, roelche

mit Dtüdficht auf bie befonbere Vefdjaffenheit bes ©eroerbe^

betriebes unb ber Vetriebsftätte ju tl;unlichfter Sicherheit gegen

©efal;r für Seben unb ©efunbl;eit nothroenbtg finb. SDarüber,

roeldje Einrichtungen für alle Anlagen einer beftimmten Art

herstellen finb, fönnen burch Vefdjluß beS VunbesrathS

Vorfchriften ertaffen roerben. ©oroeit foldje nicht erlaffen finb,

bleibt es ben nad) ben SanbeSgefegen juftänbigen Vehörben

überlaffen, bie erforberlid;en Veftimmungeu ju treffen.

2. a>cii)ältutffc fcer ©efcUett unb ©ehittfen.

§. 121.

©efeHen unb ©el;ülfen finb »erpflid)tet, ben Anorbnun=

gen ber Arbeitgeber in Vejiehung auf bie ihnen übertragenen

Arbeiten unb auf bie l;äuSlid)en Einrichtungen $olge ju leiften;

ju häuslichen Arbeiten finb fie nicht oerbunben.

§. 122.

S)as Arbeitsoerhältniß jroifchen ben ©efeHeu ober @e=

hülfen unb ihren Arbeitgebern fann, roenn nicht ein AnbereS

oerabrebet ift, burch eine jebem Steile freiftehenbe, oierjehn

Sage oorher erflärte Auffünbigung gelöft roerben.

§. 123.

Vor Ablauf ber oertragSmäßigen 3eit unb ohne Auf»

fünbigung fönnen ©efetlen unb ©eljülfen enttaffen roerben:
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1. TDenn fie bei Abfcbluß bes ArbeitsoertrageS ben Ar=

beitgeber burd) Vorjeigung fatfd^er ober t>erfälfd)ter

Arbeitsbücher ober 3eugniffe Untergängen ober il)n

über bas Vefteljen eines anberen, fie gleichzeitig oer=

pfüdjtenben ArbeitSoerhättniffes in einen Srrtfjum

»erfefet haben;

2. roenn fie eines SDiebfta^tö, einer ©ntroenbung, einer

Unterfchlagung, eines VetrugeS ober eines liebertis

d»en Sebensroanbels fic^ fdiulbtg machen;

3. roenn fie bie Sirbett unbefugt oerlaffen §aben ober

fonft ben nad) bem Arbettsoertrage ihnen obliegen;

ben Verpflidjtungen nadjpfommen betjarrlid) r>er=

roeigern;

4. roenn fie ber Verwarnung ungeachtet mit Reiter unb

Sicht unoorficbtig umgeben;

5. roenn fie fid) £hätlid)feiten ober grobe Veleibigungen

gegen ben Arbeitgeber ober feine Vertreter ober gegen

bie Familienangehörigen beS Arbeitgebers ober feiner

Vertreter jit ©Bulben fommen laffen;

6. roenn fie einer oorfäfelicben unb redjtsroibrigen ©acfj=

befdjäbigung jum SRadjtheit bes Arbeitgebers ober

eines Mitarbeiters fid) fdjulbig machen;

7. roenn fie gamüienangeljörige beS Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ober Mitarbeiter ju §anblungen oer*

leiten ober mit Familien angeljörigen bes Arbeitge^

bers ober feiner Vertreter §anblungen begeben, roeldje

roiber bie ©efe|e ober bie guten ©Uten oerftoßen;

8. roenn fie &ur ^ortfe^ung ber Arbeit unfähig ober

mit einer abfdjredenben tenfhett behaftet finb.

3n ben unter 9lx. 1 bis 7 gebauten Fällen ift bie @nt=

laffung nidjt mehr juläffig, roenn bie ju ©runbe liegenben

£hatfad)en bem Arbeitgeber länger als eine Söocfe be;

fannt finb.

inwiefern in ben unter $Rr. 8 gebauten fällen bem
©ntlaffenen ein Anfprud} auf ©ntfd)äbigung §ufte^e, ift nad)

bem Snljalt bes Vertrages unb nad) ben allgemeinen ge=

fetlichen Vorfdjrifteu ju beurteilen.

§. 124.

Vor Ablauf ber oertragsmäßigen 3eit unb ol)ne Auf=

fünbigung fönnen ©efellen unb ©ehülfen bie Arbeit oerlaffen:

1. roenn fie gut gortfefeung ber Arbeit unfähig roerben;

2. roenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter fid) £f)ät*

lid)feiten ober grobe Veteibtgungen gegen bie Arbeiter

ober gegen iljre Familienangehörigen ju ©cfjulben

fommen laffw;

3. roenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter ober

milienangebörige berfelben bie Arbeiter ober beren

Familienangehörige ju §anblungen oerleiten ober mit

ben Familienangehörigen ber Arbeiter §anblungen

begeben, roeld)e roiber bie ©efefce ober bie guten

©itten laufen;

4. roenn ber Arbeitgeber ben Arbeitern ben fdmlbigen

Sohn nid)t in ber bebungenen äöeife ausgabst, bei

©tüdlolm nid)t für il)re ausreidjenbe Vefd)äftigung

forgt, ober roenn er fid) roiberred)tlid)er Üeberoor=

tf)eilungen gegen fie fd)ulbig madjt;

5. roenn bei gortfeiung ber Arbeit bas Sehen ober

bie ©efunbljeit ber Arbeiter einer erweislichen ©efafir

ausgefegt fein mürbe, roeldje bei ©tngefmng bes Ar=

beitsoertrages nid)t ju erfennen roar.

Sn ben unter 9lr. 2 unb 3 gebachten fällen ift ber

Austritt aus ber Arbeit nicht mehr gutäfftg, wenn bie ju

©runbe liegenben Shßtfachen bem Arbeiter länger als eine

Söodje befannt finb.

§. 125.

(Sin Arbeitgeber, roeldjer einen ©efellen ober ©ehülfen

oerleüet, cor rechtmäßiger Veenbigung beS Arbeitsoerhält*

niffes bie Arbeit ju oerlaffen, ift bem früheren Arbeitgeber

für ben baburd) cntftebenben ©djaben als ©clbftfchntbner

mitoerl)aftet. 2>n gletdjer Söeife haftet ein Arbeitgeber, n>el=

d)er einen ©efetten ober ©ehülfen annimmt ober behält, t>on

bem er weiß, baß berfrlbe einem anberen Arbeitgeber jur

Arbeit nod) nerpflid)tet ift.

3. Öebrlin^evcrf)ä(tni|ife.

§. 126.

SDer £ehrl)err ift oerpflichtet, ben Sehrling in ben bei

feinem ^Betriebe oorfommenben Arbeiten bes ©eroerbes in ber

burd) ben 3roecf ber Ausbilbung gebotenen Reihenfolge unb
Ausbehnung ju unterroeifen. @r muß entroeber felbft ober

burch einen geeigneten, ausbrüdlidj baju bestimmten Vertreter

bie Ausbilbung bes SefjrlingS leiten, ©r barf bem Sel)rling

bie ju feiner Ausbilbung unb jum 33efnd)e bes ©ottesbienftes

an ©onn= unb gefttagen erforberlid)e 3ett unb ©elegent)eit

burd) 33erroenbung ju anberen ©ienftleiftungen nid)t entjiehen.

@r hat ben Sehrling jur Arbeitfamfeit unb ju guten ©itteu

anzuhalten unb cor Ausfd)roeifungen ju beroaljren.

§. 127.

®er Sehrling ift ber tmterlidjen 3ud)t bes Sehrherrn

unterworfen. SDemjenigen gegenüber, welcher an ©teße bes

Sehrherrn feine Ausbilbung leiten §at, ift er jur ^olg=

famfeit verpflichtet.

§. 128.

®as Sehroerl)ältni§ fann, roenn eine längere $rift nicht

oereinbart ift, roäljrenb ber erften vier SBochen nad) beginn
ber Sel)rjeit burd) einfeitigen Rüdtritt attfgelöft roerben. ©ine

Vereinbarung, roonach biefe ^robejeit meljr als bret 9)fonate

betragen foü, ift nichtig.

3lad) Ablauf ber ^ßrobejeit fann ber Sehrling oor 33een=

bigung ber »erabrebeten Sel)rjeit entlaffen roerben, roenn einer

ber im §. 123 üorgefehenen %äüz auf il)n Anroenbung firtbet.

Von ©eiten bes Sehrlings fann bas Sehroerbättntjs

nad) Ablauf ber ^robe^eit aufgetöft roerben:

1. roenn einer ber im §. 124 unter 9?r. 1, 3 bis 5 vox-

gefehenen $ätLe vorliegt;

2. roenn ber Sehrherr feine gefe|lid)en Verpflichtungen

gegen ben Sel)rling in einer bie ©efunbl)eit, bie

©ittlichfeit ober bie Ausbilbung bes Sel)rlings ge=

fährbenben Söeife oernachtäffigt, ober bas Red)t ber

oäterlid)en 3ud)t mißbraucht oöer jur ©rfüdung ber

ihm oertragsmäßig obliegenben Verpflichtungen un--

fähig roirb.

S)er Sehroertrag roirb burd) ben Sob bes Sel)rlings auf*

gehoben. SDurd) ben Sob bes Sehrherrn gilt ber Sehroer^

trag als aufgehoben, fofern bie Aufhebung innerhalb uier

SÖochen geltenb gemacht roirb.

§. 129.

Vei Veenbigung bes SehroerhältniffeS hat ber Sehrherr

bem Sehrling unter Angabe bes ©eroerbes, in roelchem ber

Sehrling unterroiefen roorben ift, iiber bie SDauer ber Sehr*

Seit unb bie roäljrenb berfelben erroorbenen ^enntniffe unb
Fertigfeiten, foroie über fein betragen ein 3eugnifj auSjus

fteHen, roeld)es r-on ber ©emeinbebel)örbe foften= unb ftempeU

frei ju beglaubigen ift.

An ©teile biefer 3eugniffe fönnen, roo Innungen ober

anbere Vertretungen ber ©eroerbetreibenben beftehen, bie oon

biefen ausgeftellten Sehrbriefe treten.

§. 130.

Verläßt ber Sehrling in einem burd) bies ©efefc nid)t

»orgefehenen Faße ohue 3uftimmung bes Sehrherrn bie Sehre,

fo fann teuerer ben Anfprud) auf 9tüdfef)r bes Sehrlings

nur geltenb madjen, roenn ber Sehroertrag fdjrifttid) gefd)loffen

ift. SDie ^poliseibehörbe fann in biefem gatle auf Antrag bes

Sehrl)errn ben Sehrling anhalten, fo lange in ber Sel)re ju
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oerbleiben, als burch gertd^tlt^cö Urteil bas Sehroerfjältniß

nicht für aufgelöft erflärt ift. 2)er Antrag ift nur juläftfg,

wenn er binnen einer SBodje nach bem Austritte bes ßehr=

lings gefteHt ift. 3m galle ber Weigerung fann bie ^Jotijeü

beljörbe ben Se^rling jwangsweife jurücfführen laffen, ober

burch Anbrofmng oon ©elbftrafe bis ju fünfjig Watt ober

§aft bis ju fünf Jagen jur Nücffefir ilm anhalten.

§. 131.

SBirb oon bem Sater ober Sormunbe für ben Seljrlmg,

ober, fofern ber lefctere großjährig ift, oon ihm felbft bem
Sehrtjerm bie fdjrtftliche ©rflärung abgegeben, baß ber Sehr*

ling gu einem anberen ©emerbe ober anberen Serufe über«

gehen werbe, fo gilt bas Serjroerhältniß, roenn ber ßehrting

nicht früher entlaffen wirb, nach Ablauf oon oier SBochen

als aufgelöft. 2)en ©runb ber Auflöfung fmt ber Sehrherr

in bem Arbeitsbuch) ju oermerfen.

Sinnen neun Monaten nach ber Auflöfung barf ber

Sefjrling in bemfetben ©emerbe oon einem anberen Arbeit*

geber oJ»ne 3uftimmung bes früheren Sehrherm nict)t befcfjäf*

tigt roerben.

§. 132.

©rreic^t bas £ehrt)erhältniß oor Slblauf ber oerabrebe*

ten £erjrjett fein ©nbe, fo fann oon bem Sehrherrn ober

oon bem Seljrling ein Anfprucf) auf ©ntfdjäbigung nur gel*

tenb gemacht roerben, roenn ber Sefjroertrag föt)riftlidt) ge=

fStoffen ift. Sn ben gälten bes §. 128 Abf. 1 unb 4 fann

ber Anfpruch nur geltenb gemacht roerben, roenn biefes in

bem Sejjroertrag unter geftfefcung ber Art unb £öf)e ber

©ntfdjäbigung oereinbart ift.

®er Anfpruch auf @ntfcf)äbigung erlifcht, roenn er nicht

innerhalb oier Söodjen nach Auflöfung bes Sehroerhältniffes

im SBege ber $lage ober ©inrebe geltenb gemalt ift.

§. 133.

Sft oon bem ßetjrrjerrn bas Sehroerljältniß aufgelöft wor*

ben, roeit ber £et)rling bie Sefjre unbefugt oerlaffen hat, fo ift

bie oon bem Sebrr)erm beanfprucrjte ©ntfchäbtgung, roenn in

bem Sehroertrag ein AnbereS nicht ausbebungen ift, auf

einen Setrag feftjufefcen, welcher für jeben auf ben Jag bes

Sertragsbruc|es folgenben Jag ber Sehrjcit, höchftens aber

für fedjs SfJfonate, bis auf bie §älfte bes in bem ©eroerbe

bes Sehrherrn ben ©efeHen ober ©etjülfen ortsüblich ge*

jaulten Sohnes fidj belaufen barf.

$ür bie 3af)tung ber ©ntfdjäbigung finb als ©elbft*

fc^ulbner mitoerhaftet ber Sater bes Setzlings, foroie berje*

nige Arbeitgeber, welcher ben Sefjrling jum Sertaffen ber

Serjre oerleitet, ober welcher ifjn in Arbeit genommen fjat,

obwohl er raupte, baß ber Sefjrling jur $ortfefcung eines

Sehroerhältniffes noch oerpflichtet roar. §at ber ©ntf<^ä=

bigungsberechtigte erft nach Auflöfung bes Sehroerhältniffes

oon ber *ßerfon bes Arbeitgebers, welcher ben Sefjrling oer*

leitet ober in Arbeit genommen fjat, ßenntniß erhalten, fo

erlifdt)t gegen biefe ber ©ntfcfjäbigungsanfpruch erft, roenn

berfelbe nicht innerhalb oier 2Bocfjen nach erhaltener ^enntniß

geltenb gemalt ift.

4. Setftälttttffe ^et ftabtttavbeittv.

§. 134.

Auf gabrifarbeiter finben bie Seftimmungen ber §§. 121

bis 125 ober, roenn bie gabrifarbeiter als Lehrlinge anju;

feb^en finb, bie SBeftimmungen ber §§. 126 bis 133 An*

roenbung.

§. 135.

^inber unter jroölf 3afjren bürfen in gabrifen nic^t be=

fdiäftigt werben.

5Die Sefc^äftigung oon Äinbern unter oierje^n Safjren

barf bie 3)auer oon fedt)s ©tunben täglidfc) nicb,t überffreiten.

^inber, roelcb,e sunt SSefudje ber Solfsfc^ule oerpftic^tet

finb, bürfen in ^abrifen nur bann befdjäftigt roerben, roenn

fie in ber Solfsfdmle ober in einer oon ber ©ct)utaufft<3t)t§=

berjörbe genehmigten ©t^ule unb nad» einem oon ifjr geneb,»

migten Sehrplane einen regelmäßigen Unterricht oon minbeftens

brei ©tunben täglich genießen.

3unge £eute jroifchen oierjehn unb fechSje|n Sahren

bürfen in gabrifen nicht länger als jelm ©tunben täglich &e«

fchäftigt roerben.

Wöchnerinnen bürfen roäljrenb brei 2Bochen nach i^rer

üftieberfunft nicht befchäftigt roerben.

§. 136.

Sie ArbeitSfhtnben ber jugenblichen Arbeiter (§. 135)

bürfen nicht oor Ul)r Borgens beginnen unb nicht über

8V2 Uhr AbenbS bauern. 3roifd)en ben ArbeitSfiunben müffen

an jebem Arbeitstage regelmäßige Raufen gewährt roerben.

2)ie Raufen müffen für Äinber eine halbe ©tunbe, für junge

£eute jroifchen oierjehn unb fechSjehn %af)itn Wittags eine

©tunbe, foroie Vormittags unb Nachmittags je eine ^albe

©tunbe minbeftens betragen.

2öät)renb ber Raufen barf ben jugenblichen Arbeitern

eine SBefcrjäftigung in bem gabrifbetriebe überhaupt nicht unb

ber Aufenrjalt in ben Arbeitsräumen nur bann geftattet roer=

ben, roenn in benfelben biejenigen Jh c^e Betriebes, in

welchen jugenblidje Arbeiter befchäftigt finb, für bie 3cit ber

Raufen oöllig eingeftellt werben.

An ©onn- unb gefttagen, fowie wäl;renb ber oon bem

orbentlichen ©eetforger für ben Slatedjumenen* unb Äonfirman=

ben=, Seicht* unb Äommunion=Unterricht beftimmten ©tunben

bürfen jugenbtiche Arbeiter nicht befchäftigt werben.

§. 137.

5Die Sefchäftigung eines Einbes in gabrifen ift nicht ge*

ftattet, wenn bem Arbeitgeber nicht juoor für baffelbe eine

Arbeitsfarte cingerjänbigt ift. (SineS Arbeitsbuches bebarf es

baneben nicht.

2)ie Arbeitsfarten werben auf Antrag ober mit 3u*

ftimmung bes Saters ober Sormunbes burch bie ©rtspolijei*

behörbe foften= unb ftempelfrei auSgefteUt; ift bie ©rflärung

bes Saters nicht ju befchaffen, fo fann bie ©emeinbebehörbe

bie 3uftimmung beffelben ergänzen, ©ie haben ben tarnen,

Jag unb 3al;r ber ©eburt, foroie bie Religion bes SlinbeS,

ben Namen, ©tanb unb lefeten Söohnort bes SaterS ober

Sormunbes unb außerbem bie jur Erfüllung ber gefefelichen

Schulpflicht (§. 135) getroffenen Einrichtungen anjugeben.

SDer Arbeitgeber hat Arbeitsfarte ju oerwahren,

auf amtliches Serlangen feberjeit oorjulegen unb am ©nbe

bes ArbeitsoerhältniffeS bem Sater ober Sormunb wieber auS=

juhänbigen. 3ft bie äöofjnung bes SaterS nicht ju ermitteln,

fo erfolgt bie 3uftellung ber Arbeitsfarte an bie SKutter ober

ben fonftigen nächften Angehörigen bes $inbes.

§. 138.

©ollen jugenbliche Arbeiter in gabrifen befchäftigt werben,

fo hat oer Arbeitgeber oor bem Seginn ber Sefdjäftigung

ber ßrtspolijeibehörbe eine fchriftliche Anzeige ju machen.

3n ber Anzeige finb bie ^abrif, bie SBochentage, an

welchen bie Sefchäftigung ftattfinben foH, Seginn unb ©übe

ber Arbeitszeit unb ber Raufen, fowie bie Art ber Sefcf)äfti=

gung anjugeben. ©ine Aenberung hierin barf, abgefehen oon

Serfchiebungen, welche burch ©rfefcung bebinberter Arbeiter

für einjelne Arbettsfcfjichten nothweubig werben, nicht er*

folgen, beoor eine entfprechenbe weitere Anzeige ber Sehörbe

gemacht ift.

3n jeber gabrif t>at ber Arbeitgeber bafür ju forgen,

baß in ben gabrifräumen, in welchen jugenbliche Arbeiter

befchäftigt werben, an einer in bie Augen fatlenben ©teile

ein Serjeichniß ber jugenblichen Arbeiter unter Angabe ihrer

Arbeitstage, fowie bes Seginns unb ©nbeS ifjrer Arbeitsjeit
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unb ber Raufen ausgehängt ift. ©benfo tyat er bafür ju

forgen, baß in ben bezeichneten Räumen eine £afel auSge*

Ijängt ift, weldje in ber oon ber (Sentralbehörbe ju befUmmen*

ben Raffung unb in beutlidjer ©djrift einen AuSjug aus ben

Seftimmungen über bie Sefdjäftigung jugenblldjer Arbeiter

enthält.

§. 139.

SBenn SRaturereigntffe ober Unglücfsfälle ben regele

mäßigen betrieb einer $abrif unterbrochen haben, fo tonnen

Ausnahmen oon ben in §. 135 Abf. 2 bis 4 unb in §. 136

oorgefeljenen Sefdiränfungen auf bie SDauer oon oier Söodjen

burd) bie t)öf)ere Serwaltungsbebörbe , auf längere 3eit

burd) ben 9ieid)Sfanjler nad»gelaffen werben. 3n bringenben

gäßen fotdjer 2trt, fowie zur Verhütung oon Unglücfsfällen

fann bie £>rtSpoliäetbel)örbe, jebodE) höcf)ftens auf bie SDauer

oon oierzetm Sagen, folcfje Ausnahmen geftatten.

Söenn öie -Jtatur bes Betriebes ober dtMfixten auf bie

Arbeiter in einzelnen $abrifen es erwünfdjt erfdjemen laffen,

baß bie Arbeitszeit ber jugenbltd)en Arbeiter in einer anberen

als ber burd) §. 136 »orgefebenen 2ßeife geregelt wirb, fo

fann auf befonberen Antrag eine anberwette Regelung hin»

ficf)ttid^ ber Raufen burd) bie rjötjere SerwaltungSbef)örbe,

im Uebrigen burd) ben 3ieid)Sfanzler geftattet werben. 3ebod)

bürfen in folgen gäHen bie jugenblid)en Arbeiter ntdjt länger

als fed)8 ©tunben befdtjäftigt werben, wenn zroifdjen ben

Arbeitsftunben nid)t Raufen oon jufamnien minbeftens ein;

ftünbiger SDauer gewährt werben.

SDie auf ©runb oorftebenber Seftimmungen ju treffenben

Verfügungen müffen fdjriftltd) erlaffen werben.

§. 139 a.

SDurd) Sefdjluß bes SunbeSratbS fann bie Serwenbung
oon jugenblid)en Arbeitern fowie oon Arbeiterinnen für ge*

wiffe gabrifationsjweige, weld)e mit befonberen ©efafjren für

©efunbheit ober ©ittltd)feit oerbunben finb, gänzlich unterfagt

ober oon befonberen Sebingungen abhängig gemacht werben.

2>nSbefonbere fann für gewiffe gabrifattonSzmeige bie WafyU
arbeit ber Arbeiterinnen unterfagt werben.

SDurd) Sefdjluß bes SunbesrattjS fönnen für ©pinnereien,

für ftabrtfen, welche mit ununterbrochenem $euer betrieben

werben, ober welc|e fonft burd) bie Art beß Betriebes auf

eine regelmäßige Sag* unb -Jtachtarbeit angewiefen finb,

fowie für fotdje gabrifen, beren Setrieb eine ©tntheitung in

regelmäßige Arbeitsfd)id)ten oon gleicher SDauer nid)t geftattet

ober feiner üftatur nach auf beftimmte Jahreszeiten befdjränft

ift, Ausnahmen oon ben in §. 135 Abf. 2 bis 4 unb in

§. 136 oorgefefjenen Sefdjränfungen nadjgelaffen werben.

Sebod) barf in foldjen fällen bie Arbeitszeit für ßinber

bie SDauer oon fedjsunbbreißtg ©tunben unb für junge Seute

bie SDauer oon fed)Sztg, in ©pinnereien oon fed)Sunbfed)Szig

©tunben wöchentlich nid)t überfcbreiten.

SMe burd; Sefdjluß bes Sunbesratf)S getroffenen Se*

ftimmungen finb bem nädjftfolgenben -Keidjstag oorjulegen.

©ie finb außer ßraft ju fefcen, wenn ber Steidjstag bies

oerlangt.

§. 139 b.

SDie Auffielt über bie Ausführung ber Seftimmungen ber

§§. 135 bis 139a, fowie bes §. 120 Abf. 3 in feiner An=
wenbung auf Gabrilen ift ausfcblteßticb ober neben ben orbent*

liefen ^Polijeibe^örben befonberen oon ben Sanbesregierungen

ju ernennenben Beamten zu übertragen. SDenfelben fteben

bei Ausübung biefer Aufftd)t alle amtlichen Sefugniffe ber Orts*
polijetbefjörben, insbefonbere bas 3led)t jur jeberjeitigen !Re=

oirton ber gabrifen ju. ©ie finb, oorbe^altlidj ber Anzeige
oon ©efefewibrigfeiten, jur ©eljeim^altung ber amtlicE) su i^rer

ßenntniß gelangenben ©efdjäftSs unb 33etriebSoer^ültniffe ber

ifjrer Steoifton unterliegenben gabrifen ju oerpflidjten.

SDie £)rbnung ber 3uftänbigfeitSoer^ältniffe jwifd^en

biefen Beamten unb ben orbentlidjen ^potijeibefjörben bleibt

ber oerfaffungSmäßigen Regelung in ben einjelnen 33unbeS=

ftaaten oorbebalten.

SDie erwähnten Beamten ^aben 3a^resberid)te über i^re

amtlidje Spttgfeit gu erftatten. SDiefe 3afjresberid)te ober

AuSjüge aus benfelben finb bem Sunbesratfje unb bem
9flei<§stage oorjulegen.

Auf Antrag ber SanbeSregierungen fann für fotd)e 33e=

jirfe, in weisen gabrifbetriebe gar nidjt ober nur in ge^

ringem Umfange oorfjanben finb, burd) Stefdjluß bes SunbeSs

rat^es oon ber Aufteilung befonberer Beamten abgefeljen

werben.

SDie auf ©runb ber Seftimmungen ber §§. 135 bis 139a,

fowie bes §. 120 Abf. 3 in feiner Anwenbung auf gabrifen

ausjufübrenben amtlidien 9teoifionen müffen bie Arbeitgeber

ju jeber 3eit, namentlid) aud) in ber 9?ad)t, wä^renb bie

gabrifen im Setriebe finb, geftatten.

Slrtifel 2.

An ©teile ber nad)fteljenb bejeid;neten SSorfTriften ber

©ewerbeorbnung treten bie fotgenben Seftimmungen:

1. an (Stelle bee §. 146:
9)iit ©elbftrafe bis ju jweitaufenb ÜÄarf unb im Um

oermögensfalle mit ©efängniß bis ju fed)s Monaten werben

beftraft:

1. ©ewerbetreibenbe, weldje bei ber Ballung bes Sohnes

ober bei bem Serfaufe oon Sßaaren an bie Arbeiter

bem §.115 juwiberfjanbeln;

2. ©ewerbetreibenbe, weldjc ben §§. 135, 136 ober

ben auf ©runb ber §§. 139, 139a getroffenen 33er=

fügungen juwiber Arbeiterinnen ober jugenblidjen

Arbeitern Sefd^äftigung geben.

SDie ©elbftrafen fließen ber im §. 116 bezeichneten ßaffe ju.

2. an (Stelle bce erften «bfn^ce bee §. 147:

9Kit ©elbftrafe bis ju breifmnbert 3Karf unb im Un*
oermögensfalle mit §aft wirb beftraft:

1. wer ben felbftftänbigen Setrieb eines ftefjenben @e=

werbeS, ju beffen Seginne eine befonbere polizeiliche

©enefjmigung (Äonjeffion, Approbation, SeftaHung)

erforberlidj ift, ohne bie oorfdjriftSmäßige ©cnel»mi=

gung unternimmt ober fortfejjjt, ober oon ben in

ber ©enelimigung feftgefe^ten Sebingungen abweidjt;

2. wer eine gewerblid)e Anlage, ju ber mit SJücfficbt

auf bie Sage ober Sefcbaffenljeit ber ^Betriebsstätte

ober bes Sofals eine befonbere ©ene^migung er»

forbertic^ ift (§§. 16 unb 24), oljne biefe ©eneh-

migung errietet, ober bie mefentlidien Sebingungen,

unter welken bie ©enelimigung ertljeilt worben, nid)t

innehält, ober ohne neue ©enehmigung eine wefent:

lid;e Seränberuug ber Setriebsftätte ober eine 33er*

legung bes Sofals ober eine wefentlidje Veränberung

in bem Setriebe ber Anlage oornimmt;

3. wer, ohne ^ierju approbirt ju fein, fid) als Arjt

(äßunbarst, Augenarjt, ©eburtshe^/ 3ahnarjt,

^hierarjt) bejeidjnet ober fid) einen ähntidjen Sitel

beilegt, burd) ben ber ©lauben erwecft wirb, ber

Inhaber beffelben fei eine geprüfte -JJfcbismalperfon;

4. wer ber Aufforberung ber Sel)örbe ungeachtet ben

Seftimmungm bes §. 120 juwtberh«nbelt.

3. an Stelle bes erften Z**c>> bee §. 148:

•üHt ©elbftrafe bis ju einl)unbertfünfjig sUJarf unb im

UnoermögensfaEe mit £>aft bis ju oier 2Bod)en wirb beftraft

:

4. an stelle ber 9lr. 9 unb 10 bfö § 148:

9. wer bie gefe|lichen Pflichten gegen bie ihm anoer«

trauten Sehrlinge o erlefct;
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10. roer roiffentlieh ber Seftimmuug im §. 131 Abf. 2

juroiber einen Seljrling befdjäftigt.

5. an Stelle fcee erffen <&a$ce fcee §. 149:

3Jiit ©elbftrafe bis ju breiig Sftarf unb im Utroer=

mögenöfatte mit §aft bis 51t ad)t Sagen roirb befiraft:

6. an stelle fcer 9tr. 7 fceö §. 149:

7. wer es unterläßt, ben burd) §§. 138 unb 139 b. für
if»u begrünbeten Verpflichtungen nadiäufommen.

7. an Stelle fceö §. 150:

3)Zit ©elbftrafe bis ju groangig 3Jcarf unb im Unuer=
mögenöfalle mit §>aft bis ju brei Sagen für jeben %att ber

Verlegung bes ©efefceS roirb beftraft:

1. roer ben Scftimmungen ber §§. 106 bis 112 proiber
einen Arbeiter in Sefdjäfttgung nimmt ober behält;

2. roer ben Seftimmungen biefes ©efefces in Anfefmng
ber Arbeitsbüdjer unb Slrbeitsfarten juroiberhanbelt;

3. roer üorfäfcltd) ein auf feinen -Kamen ausgefeiltes

Arbeitsbuch unbrauchbar macht ober vernichtet.

8. an ZtcUc i>ce §. 154:

®ie Seftimmungen ber §§. 105 bis 133 finben auf ®e=

hülfen unb Setzlinge in Apothefen unb §anbelsgefdjäften

feine Anroenbung.

2)tc Seftimmungen ber §§. 134 bis 139 b. finben auf
Arbeitgeber unb Arbeiter in SBerfftätten, in bereu Setrieb

eine regelmäßige Senufcung von Sampffraft ftattfinbet, fo*

roie in ^üttenroerfen, in Sauhöfen unb SBerften entfprectjenbe

Anroenbung.

3n gleicher Sßeife finben Anroenbung bie Seftimmungen
ber §§. 115 bis 119 unb 135 bis 139 b. auf bie Se=

fi^er unb Arbeiter oon Sergroerfett, Salinen, Aufbereitungs=

anftalten unb unterirbifch betriebenen Srüdjen ober ©ruben.
Arbeiterinnen bürfen in Anlagen ber in Abf. 3 bes

Seidmeten Art nicht unter Sage befdjäftigt roerben. 3u=
roiberhanblungcn unterliegen ber ©trafbeftimmung bes §. 146.

SDiefes ©efefc tritt mit bem 1. Sanuar 1879 in ßraft.

Berlin, ben 18. 2M 1878.

266»

tax

britten ßefung beS ©tttttmrfö einer ^tedjt^

atttoalt^orbnmtg - - $lx. 230 ber 2)rucffacf)en —

.

Dr. Saöfcr. @trutfmann. Dr. ». 3d)te»at$e. Dr. $inn.
Shilv. Dr. Spannet. 2)er Reichstag roolle befchtiefcen:

3u §. 7. S)en §. 7 bafnn gu änbem:
„®ie 3utaffung erfolgt bei einem beftimmten

©erid)te. Kammern für §anbelsfadjen, tnelctje

ihren ©i^ an einem anberen £)rte, als an bem
bes Sanbgerid)ts haben, finb im ©inne biefes

©efefces als befonbere ©erichte anjufehen",

unb fyinttx §. 7 als befonberen §. 7 a. einschalten

:

„2)er bei einem Amtsgerichte jugelaffene

SIfteuftücf 9er. 266«

9?ecf)tsauTOalt fann auf feinen Antrag jugteid)

bei bem Sanbgeridjt, in beffen Sejirfe bas AmtSs
geridjt feinen ©ifc hat, foroie bei ben im Sejirfe

bes Sanbgerichts befinblichen Kammern für §an=
belsfachen -uigetaffen roerben. SDie 3utaffung mufj

erfolgen, roenn fte nadj bem übereinftimmenben

©utad)ten bes ©berlanbeSgeridjts unb bes Sor=

[taubes ber Anroaltsfammer bem Sntereffe ber

Rechtspflege förberltdj ift."

gerner als Äonfequenj bes Antrags ju §. 7:

1. ben §. 7 a. ber Sefdjlüffe jroeiter Sefung als

§. 7 b., ben §. 7 b. als §. 7 c. unb ben §. 7 c.

als §. 7d. ju bezeichnen;

2. in §. 16

a) ben Abfa| 2 ju ftretdjen,

b) im Abfafc 3 ftatt „Sorfcbriften" ju fefcen

„Sorfdjrift",

c) Abfai 3 ber RegierungSoorlage als Ab=

fafc 4 roieberherjufteßen,

d) nad) biefem Abfafc 4 folgenben Abfafc ein=

jufchalten

:

„3ft ber 3techtSanroalt bei mehreren

©eridjten jugelaffen, fo muß er im
gaEe bes §. 7 a. am £)rte bes AmtSge*

rid)ts, im $aHe bes §. 7 c. am£)rte bes

Sanbgerichts feinen Sßohnfifc nehmen";
3. ben §. 16b. ju ftreichen;

4. in §. 34 ben Abfafe 1 in ber Raffung ber

RegierungSoorlage roieberherjuftellen

;

5. in §. 36 im Abfafc 2 3eile 5 l)\nUx „mofyi-

haften" einjufehalten:

„unb bei bemfelben jugelaffenen"

;

6. in §. 103 im Abfafc 1 ben legten ©afc ju

ftreichen.

©nblid) im §. 103 als Abfafc 2 einjufgalten

:

„SDiefelben finb, fofern fie bie 3ulaffung

bei bem Sanbgerid)t ihres 2Bohnfi|es bean=

tragen, befugt, ihren bisherigen SBohnfifc beiju=

behalten.

"

§. 12. S)en §. 12 ber RegierungSoorlage unter

SBegfaH ber 3iffer 2 folgenbermaBen roieberherju=

fteHen:

„S)ie 3ulaffung bei bem im Antrage bes

jetd)neten ©erichte fann oerfagt roerben, roenn

bei bemfelben" u. f. ro.

Serlin, ben 18. 9Roi 1878.

Dr. Sasfer. ©trudmann. Dr. r-. ©d)roarje.

Dr. 3inn. Shilo. Dr. garnier.

lluterftüfct burd):

Döring. Dr. 3Karquarbfen. Dr. £ed)oro. o. Senba-
^olbe. Saporte. Dr. SrodhauS. ©rumbrecht. Dr-

Kammacher. SRoSle. Albred)t (öfterobe). Dr. ©ro§.
Dr. Brüning. Dr. Suhl, grühauf. x>. SSinter.

Sorban. Sergmann. Sauer. ». sputtfamer (©orau).

3)ioeller. 2Jlorftabt. o. §uber. Sobe. ©ombart.
Sacobs. öuoos. ten SDoornfaats^oolman. Reinede.

©eipio. Dr. Samberger. Salenttn. ©tumm. $ürft

o. ^Jlefe. ^ette. §erjog v. Dlatibor. grhr. r>. Unruh e=

Somft. Dr. o. ©räoeni^. ©raf t). granfenberg. Dr.

©enfel. Widert (SDanjig). ©trur-e. Dr. ©rnft. sprell.

Dr. Sefeler. n. Sernuth- $rf»r. ©d)enf v. ©tauffen =

berg. v. Saht Dr. n. Sreitfdjfe. ^enjig.
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jum

SSen^te ber XIII. ^ommiffimt üBer ben $efe£=

entronrf, Betreffenb ben SBetfeljr mit Sprungs*

mittel«, ®enn£mitteln imb ®eBmnd)6gegen=

ftanben — 9tr. 206 ber 3)rnc¥fadjen —

.

Dr. 9ltepct. ffier 9?eid)§tag motte befdjliefjen:

1. SDem §. 2 fotgenben SCbfa^ als 2Ibfafc 3 beigufügen:

„®ie Ianbeägefefclidjen Vorfdjriften, moburcb,

ben Beamten ber ©efunbljeitspolijei roeitergefienbe

SSefugniffe eingeräumt finb, werben aufgehoben."

2. S5en §. 4 roie folgt, ju faffen:

„SDie Vefümmung ber Beamten, meldje bie

©efunbb/itSpolijei im ©inne biefeö ©efefces ju

üben laben, ftef»t ben Sanbesregierungen nadj

JJia&gabe ber Sanbesgefefce ju."

3. 9ta<$ §. 6a. als

§. 6b.

einjufchatten:

9Jiit bem Snfrafttreten ber in ©entäffteit ber

§§. 5 unb 6 ertaffenen Vorfdjriften treten alle

biefetbe 9Jiaterie betreffenben lanbe3gefc|licljen Ver=

böte aufeer Alraft.

2>n ben Verorbnungen ift juglcid; gu bestimmen,

in roie roeit tanbeögefe^licrje Vorfdjriften in ber

Materie, roeldjc baburd) geregelt roirb, juläffig finb.

4. ®en §.16 ju ftreidjen.

Berlin, ben 18. 3ttai 1878.

268.

jur

britten ßefnng beS ®efe£etttttmrf$, Betreffenb

bie ©eroerBegertdjte $lt. 201 ber 3)md>

fachen —
Dr. ©ettfel. Dr. ». (Sunt). Dr. Äliiatnann. Ser Dfeidjs

5

tag motte befdiliefeen:

1. Vor §. 8 folgenben Paragraphen einjufdjalten:

„2)ie Vorfifcenben unb bereu ©tettoertreter

werben auf Vorfdjlag be§ 9Kagiftrat§, ber ©e=

meinbeoertretung ober ber Vertretung ber £anbe§=

centralbet)örbe ernannt. ®a3 3^ä^ere roirb burd)

bas Drtsftatut ober burd) bie Slnorbnung ber

(Sentralbeljörbe beftimmt."

2. 3u § 8 äbfab 1 3cile 1 unb in 2lbfafe 5 3eile 5

ftatt „^Jlitgtieber^ ju fefcen: „Seifiger".

3. Sn §• 8 Hbfafc 3 3eile 1 bie Sßorte „ber Seifiger"

ju [treiben.

Verlin, ben 20. SM 1878.

jut

britten Sefnng beS ®efe£enthntrfg, Betreffenb bie

®eroerBegerid?te — 9tr. 201 ber 3)rncffa$ett —
Dr. $?ivfä>. SDer 9ieidj3tag motte befdjliefjen:

1. 3n §. 8 2lbf. 2 3eile 1 Ijinter „Verufüng" einju=

fd)alten: „bes Vorft|enben".

2lbf. 3 3eile 1 ftatt „fann" ju fefeen: „ift",

unb
3eile 3 ftatt „übertragen roerben" — „ju über=

tragen.

"

2. §. 19 p ftreidjen.

©uentuelt
für ben $att ber 9lnnal»me bes §.19 in 2lbf. 3

ftatt „$lage bei bem juftäubigen ©eridjt erhoben

ift" ju fe|en:

„ritterliche ©ntfdjeibung beantragt ift".

Verlin, ben 20. SM 1878.

Dr. £>irfdj.

Unterftüfct burd;:

Slltnodj. Vern^arbi. Vüdjner. Vürgers. Vüyten.
liefert. Dr. ©rljarb. @t;folbt. granefe. $rans
fenburger. Dr. f>änel. §au§mann. Berntes, ^erj.

£>Üf. §illmann. §offmann. Dr. Warften, 5Uo|3.

Dr. SJtenbel. 3Jiüllner. pannef 3fJict)t er (§agen).

v. <Sauden = 3ulienf etbe. v. ©auden=Sarputfd)en.
Dr. ©d)ul|es©eli|fdj. ©djmarj. Sraeger. SBiggers.
Dr. 3immermann. Dr. Vaumgarten. Dr. Liener

(©d^leömig). Detter. Sßalter. Söulfs^ein.

2lbtti^crttHrtö=2Ititrrtrt
w

feiten Sefnng beö ®efe£entnmrf3, Betreffenb

bie ^eüifion beö @eriristarif£ nnb ber ^laffen=

eintl)etlnng ber Orte - 9fr. 183 nnb 247

ber £>mcffad)ett —

.

93etger. SDer 3^eid)§tag motte befd;lieBen:

2>n ber 0affeneintl)eilung ber ©rte:

a) bei 9lr. 142 Vod)um, Preisen, 3teg.=Veä. sIrnS=

berg, ftatt „II." ju fefecti „l." ©ecoiöflaffe

;

b) bei 9lr. 575 Hattingen, ^reitfjen, 9ieg.=Veä. 2lrn§=

berg, ftatt „III." ju fefeeu „II." ©eroiöflaffe;

c) bei 9h\ 620 §oerbe, «preufjen, ^eg.^Vej. 2lrn§=

berg, ftatt „III." su fefecn „II." ©eroiöflaffe.

Verlin, ben 20. Mai 1878.

2Ktenftü<fe ben 3SerI)anblungen beS SDeutfcfyen 9teid>gtageö 1878. 200
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brüten £efnno, beS ©efe^enttmtrfS, Betreffenb bie

©evt>erbegertc^te — üftt. 201 ber £rncffad?en —
Dr. Steber. Dr. $ranj. SDer 9ieid)Stag luotte bc^licfecn:

3u §. 8. ©tatt Abfafc 3 gu fefcen:

„®er ^orfifcenbe roirb »on ber ©emeinbe;

oertretuug, in ^ommunatüerbänben oon ber 23er;

tretung bes 23erbanbes geroäfjlt.

Sie 33eifi^er werben gleidjen Steilen oon

ben Arbeitgebern unb oon ben Arbeitern in ge=

trennten äßafjlförpern unb unter möglidjfter S3e=

rücfftdjtigung ber l»auptfäd)lid)en ©etuerbjioeige

unb gabrifbetriebe getoäbjt. 2Baf)lbered)tigt finb

alle oottjabrigen Arbeitgeber uub Arbeiter, meldte

feit minbefiens einem Saljre tnt Sejirfe bes ©e=

ridjts toofynfiaft ober befdjäftigt finb. Sie Ab=

ftimmung gefdjiefjt bireft unb geheim."

Sertin, ben 20. 3Rai 1878.

Dr. Sieber. Dr. $ran$. SBinbtljorft. 9Kenfen. greü

fierr o. ©oben. Dr. ®raf o. SBiffingens-Jiippenburg.

greiljerr oon unb ju SSobman. $reif;err &u ^raufen;
ftein. Dr. *ßerger. ©djenf. Dr. 23ot£ greiljerr oon

Aretin (3llertiffen). Sieben, greifjerr o. §afenbräbl.
Seonljarb. Dr. Sftaier (£of)en8olIern). Dr. Sorg,
§amm. Friller, ©töfcet. o. ÜRiller (SBetlljetm).

äftüller (^lejs). oon $orcabe be 33 1 a i Senber.
©trecfer. o. ^eljler. Dr. 3Raiunfe. $reif)err oon
Aretin (3ngolftabt). sßrins 9^ abjitüitt (Seilten). Dr.

©töcfl. Dr. Pieper.

$lv. 272,

jur

brüten £efnng beä ©ntnmrfs einer #ted)t6antoalt0=

orbitung — 9lr. 230 ber £>rncffad;en —

,

Dr. Saöfer. ^trutfmann. Unk*. Dr. garnier. ®er
9ieidjstag tooHe befdjtiefjen:

1. 3u §. 36 Abfafc 3 bas AUegat 7 c, in 7d. Su be=

richtigen.

2. 3u §. 104 a.

a) in SRt. 1 3etle 2 fjinter „^edjtSantoaltfdjaft''

einsufdjalten: „bei einem 5Megialgeridjte"

;

b) in ?lr. 2 3eile 5 binter „nodj nidjt" ctnjiu

jc^altcn: „ober nur bei einem Amtsgerichte".

Berlin, ben 20. 3M 1878.

3«fatnmfttfleUwtt0
bes

©ntnmrfS ettteö ®efe$e3, Betreffeub bie tteBernalmte Bi%r an3 SanbeSfonbS geölter $enfionen

anf bas &teidj — 9tr. 218 ber 2)racffad)en — mit ben in Reiter SBeratljnng im Pennm
beö Sfteid^tagS über benfelBen gefaxten SBefdjlitffen.

3S p r l (i d c.

tihttttmrf ciiteö ©efe&e$,
betreffenb

bie IteBernafyme Bi^er ans SanbeSfonbS ge=

jarjlter $enfionen anf ba3 %idj.

2Bir SStlljeim, oon ©otte§ ©nahen Seutfcfjer Äatfcr,

Slöntg oon ^reufjen ?c.

oerorbnen im Flamen bes 9todjS, nadj erfolgter 3uftimmuitg

bes 33unbesratl)S unb bes StodjStags, was folgt:

83om 1. April 1878 ab finb:

1. bie bisljer aus preujgifdjen unb olbenburgifdjen

SaubeSfonbs gejablten ?penfionen unb Unterftü|ungen

an frubere Angel»örige ber oormals fd;leSroig=l;ols

betreffenb

bie UeBerna^me Biöl)er anö Sanbe^fonbö ge=

jal)Iter §)enfionen anf baö SRtify.

Söir %&itf)eim, oon ©otteö ©nabelt ©eutfeber Äatfer,

^öntg oon ^reu^eu :c.

oerorbnen im 9Jamen bes S^eidjS, nad; erfolgter 3uftinimung

bes 33unbe§ratlj3 unb bes 9teid)Stag§, raaö folgt:

Som 1. April 1878 ab finb:

1 . bie bisher aus preufjifcfjen unb olbenburgifdjen San;

besfonbs gejaljlteit ^enfionen unb llnterftüfeungen

an frühere Angehörige ber oormals fdjlesrotg ; fyoU
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fteinifcljen unb ber bänifdjen 2lrmee, fowie an 2öitt=

wen unb 2Baifen folget 2lnge£)öriger,

2. biejenigen bisher aus fäc^fif^en SanbeSfonbS ge=

jaulten Beträge an ^enftonen unb Unterftüfeungen,

roeId;e ben 3RiUtärtnt)atiben bes Königreichs ©adjfen

aus ben Kriegen oor 1870 Dorn £>berfeuerwerfer,

SBadjtmeifter unb gelbwebel einfchUejjUd) abwärts,

bejw. ben Hinterbliebenen ber in ben Kriegen t)or

1870 gefallenen ober an ben erlittenen Verwunbun=

gen geftorbenen, foroie ber im gelbe befdjäbigten ober

erfranften unb in gotge beffen bis jum Sage ber

£)emobilmad)ung geftorbenen 9)Mlitärperfonen ber

Königlid) fäd)fifdjen $elbarmee com £>berfeuerwerfer,

2Bad)tmeifter ober gclbmebcl einfchliefjlidj abwärts

über bie bisher aus 9ieid)Smittetn gesohlten Beträge

hinaus nad) SJJafsgabe ber preufjifchen ©efefce oom
6. Suli 1865 unb 9. gebruar 1867 (preuf?ifd)e

®efefe=©amml. für 1865 ©. 777 unb für 1867

©. 2L7) ju gewähren fein mürben,

au§ ben Mitteln bes &eid)S ju beftreiten.

Urfunblidj 2C

©egeben tc.

fteinifcfjen unb ber bänifdjen SIrmee, fowie an 2Bitt=

wen unb Söaifen folcfjer Angehöriger,

2. biejenigen bisher aus fad)fifd)en SanbeSfonbS ge=

Sagten Beträge an sßenftonen unb Unterftü&ungen,

weld)e ben 9)Zilitärinoaliben bes Königreichs (Saufen
aus ben Kriegen oor 1870 oom Dberfeuermerfer,

3Bact)tmeifter unb gelbwebel einfchltefjtich abwärts,

bejw. ben Hinterbliebenen ber in ben Kriegen oor
1870 gefallenen ober an ben erlittenen Verwun=
bungen geftorbenen, fowie ber im gelbe befdjäbigten

ober erfranften unb in gotge beffen bis jum Sage
ber SDemobilmad)ung geftorbenen jjjilitärperfonen ber

Königtid) fäcfjftfcfjen gelbarmee com Dberfeuermerfer,

^adjtmeifterobergelbwebel einfchliefjlid) abwärts über

bie bisher aus SteidiSmitteln gejaljlten Veträge hin-

aus nad) 3JJaf3gabe ber preufiifd)en ©efefce oom
6. Suli 1865 unb 9. gebruar 1867 (preufcifd)e

©efefc * ©omml. für 1865 ©. 777 unb für 1867
©. 217) ju gewähren fein würben,

ouö ben Mitteln beö 9fet(|>gtMMltbenfcmbg jn be
ftretten.

i£tc und) bem legten &bfag be* §. 1 bee ©efefceS
vom 11. SJJat 1877 (9tetcbS:@efe£bl. ®. 495) beut
&onigretd) Stovern oüjäbrltd) ouö ben Mitteln beS
^leid)öim>nlibcnfunbö ju übertneifenbe (Summe er=

böbt ftcb um ben, ben »erftebenb bezeichneten 9Iuö=
gaben nacb bem &erbättnt$ ber Äopfftärfe beö
ftuuigürf) bat)erifdjen 3RUttarfr)ntingent3 ju iciier

ber übrigen SIhmJc beS 9letd)3beere3 entfpreebeuben
SBctrag.

Urfunblid) 2C.

©egeben :c.

Sertin, ben 20. 2M 1878.

ftriebrid)sriu), ben 20. gjtai 1878.

3m tarnen ©einer SUiajeftät bes Kaifers beehrt fid)

ber Unterzeichnete ben beitiegenben (Entwurf eines ©efe&es

jur 3lbwel)r fojiat = bemofratifcfier 3tusfd)reitungen nebft Ve*

grünbung, wie fotdjer oom Vunbesratlje befd)loffen worben,

bem Reichstage zur oerfaffungSmäBigen 33efd)luBual;me ganj

ergebenft oorjutegen.

b. Uismardi.

9ln btn 9leid)Stag.

Jttt

5lbn?el)t: fojialb etnofrattf er 5lu0f^reitmtgeu.

Sir SStt^elltt, Don ©otte§ ©nabelt S)eutfd)er Äaifcr,

®ßntg bon ^3reu§en tc.

»erorbnen im Tanten bes 3leidjS nad) erfolgter 3uftimmung
bes 33unbeSratf;S unb bes 9ieid)stagS, was folgt:

§• 1.

©rudfdjriften unb Vereine, weld)e bie 3iele ber ©ojial=

bemofratie »erfolgen, fönnen »on bem Sunbesratt; oerboten

werben. SDaS SBerbot ift öffentttd) befannt ju mad)en unb
bem 9?eid)stag fofort, ober, wenn berfelbe nicöt oerfammett

ift, bei feinem -näcfjften 3ufammentritt mitjut^eilen.

SDaS Verbot ift au^er ^raft ju feigen, wenn ber 9^eid)s=

tag bies oerlangt.

§. 2.

Sie Verbreitung oon 5Drudfd)riften auf öffenttid)en

Sßegen, ©trafen, ^Jläfeen ober an anberen öffentlichen ©rteu
fann oon ber ^otigeibeljörbe oorläufig oerboteu werben, wenn
bie SDrudfcfjriften 3iele ber im §. 1 bezeichneten 2lrt »erfolgen.

SDas Verbot erlifd;t, wenn uid)t inuerljalb oier 9ßod)en

bie SDrudfd)rift oon bem VunbeSratfj auf ©runb beS §. 1

oerboten wirb.

§. 3.

(Sine Verfammlung fann oon ber ^ßoligeibeljörbe oer=

boten ober uaefj i^rem beginn oon bem Vertreter ber ^oli-

jeibeljörbe aufgelöft werben, wenn Sf;atfad)en oorliegen, weldje

bie Stnnafjme red;tfertigeu, bafj bie Verfammtung 3ielen ber

im §. 1 bezeichneten 3trt bient.

§. 4.

SBer einem nad) §. 1 ober §. 2 ertaffenen Verbote ju=

200*
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miber i ine SDrudfdjrift üerbreitet , wirb mit ©efängniß

betraft.

S)te Befdjlagnat)me ber SDrudfdjrift fann olme richterliche

Anorbnung erfolgen (§. 23 ff. bes ©efe^es über bie treffe

vom 7. Wai 1874).

§. 5.

S)ie Beteiligung an einem nad) §. 1 oerbotenen Ber=

eine ober an einer nach §. 3 verbotenen Berfammtung roirb

mit ©efängniß beftraft.

©leidie (Strafe trifft ^Denjenigen, welcher fidf» nicht fofort

entfernt fobalb bie Auflöfimg einer Berfammtung auf ©runb
bes §. 3 erfolgt ift.

©egen bie Borfteljer bes Bereins, foroie gegen bie Untere

nehmer unb Seiter ber Berfammtung unb gegen ^Denjenigen,

meldjer Sit einer oerbotenen Berfammlung bas Sofat hergiebt,

ift auf ©efängniß nicht unter brei Monaten gu erfennen.

§. 6.

tiefes ©efefe tritt fofort in ftraft. Saffelbe gilt für

ben 3eitraum oon brei Sahren.

Urfunbtid) 2c.

SDie Ausbreitung ber Sojialbemofratie fyat in SDeutfdjs

tanb im Saufe ber legten Safjre immer größere SDimenfionen

angenommen. 5Die fo&ialbemofratifdien Sehren unb genbenseu

finb in Greife gebrungen, weldie benfelben früher unzugänglich

roaren. S5ie foäialbemofratifcf)e Agitation, planmäßig unb
burdj gefcljulte Agitatoren betrieben, übt mehr unb mehr
ihren oerberblid)en , bie ©emüther oerwirrenben @infCujs auf

bie Waffen ber Beoölferung aus. Um ben Umfturj ber be=

fteljenben Berhättniffe unb bie Bilbung bcS fojialiftifdjen

Staates fjerbeijufüijren, ift bie Sojialbemofratie unabläffig

bemüht, Unjufriebenheit in ben beft|lofen klaffen zu oer=

breiten, biefelben gegen bie befi^enben klaffen aufzureizen,

bie überlieferten fitttid^en unb religiöfen Aufhaltungen, bie

Batertanbsliebe, bie Pietät unb bie Sichtung oor bem ©efe|e,

überhaupt alte biejenigcn ©runblagen ju untergraben, auf

meieren ber Staat unb bie Sicherheit ber ©efeUfctjaft beruhen.

SDie Sozialbemofratie broEjt bas ©emetuwohl auf bas (km-

pfinbtichfte gn fd)äbigen, inbem bie burd) ihre Agitationen

Ijeroorgerufene Beunruhigung unb Störung bes öffentlichen

griebens nicht ohne Rücfmirfung auf bie (Sntroicfelung ber

wirthfcljafttidjen Berhättniffe bleiben tonnen.

SBiebertjolt finb bie oerbünbeten Regierungen an ben

Sieichstag mit Borfdjtägen herangetreten, um ben ©efaljren

ber Sozialbemofratie burdj fdjärfere Strafbeftimmungen ent*

gegen ju mirfen. @S gefchah bkz bei ©elegenbeit ber Bor^
läge bes ©efefces über bie treffe unb in ber Seffton 1875/76
burd) bie AbänberungSoorfd)läge jitm Strafgefefcbuche. SDiefe

Borfdjläge Ijaben bie 3uftimmung bes Reichstags ntd)t ge*

funben; bie $rage aber, ob es nicht befonberer 2Jiaßnabmen

bebürfe, um ben Ausfdjreitungeu unb ber roeiteren Berbrei=

tung ber Sozialbemofratie entgegenzutreten, ift bamit nicht

erlcbigt roorben; biefetbe ift oielme|r fortbauernb eingel;enb

erwogen unb nunmehr aus Anlaß bes cor Winzern gegen

bas Seben Seiner SRajcftät bes ßaifers oerübten Attentates

roieberum in ben Borbergrunb getreten.

SDie oerbünbeten Regierungen glauben biefe $rage be*

jal)en ju muffen.

®ie in SDeutfdjlanb getteuben gefefclichen Borfdjriften

auf ben ©ebieteu ber treffe unb bes BereinSroefens, auf

welchen fidh bie fojialbemofratifd)eu Agitationen oorjugsroeife

beroegen, reiben, roie bie @rfal;rung gezeigt l;at, nicht aus,

um biefen Agitationen mit ©rfolg ju begegnen. @s bebarf

fräftiger unb fd)neUer eingreifenber Littel, um ben ©efaljren

oorjubeugen, roeld)e aus ber Verbreitung ber fojialbemofra=

tifchen Sehren bem ©emeinroefen brohen. So fern bie Ab=

ficht liegt, bas 33ereinS= unb 23erfammlungSrecht, foroie bas

Recht ber freien Meinungsäußerung allgemeinen unb bauern*

ben Sefdjranfungen ju untertoerfen , fo erfetjeint es bod) im

öffentlichen Sntereffe geboten, bem 9Jlij3braud)e, rodeten bie

Anhänger ber Sosialbemofratie mit biefen Freiheiten fortgefe^t

treiben, Sdhranfen ju fe|en unb auf biefe SSeife ben S3c=

ftrebungen Raum ju geroähren, roelcb,e barauf gerichtet finb,

burdj Aufflärung unb Belehrung, burdh Stärfung bes Sinnes

für Rec^t unb Sitte, roie burd) rotrthfdjaftliche 33erbefferungen

bie SBurjeln bes Uebels ju befeitigen.

Solche Sd»ranten fönnen aber nur burdj bie ©efe§=

gebung aufgerichtet roerben unb biefe mujä, ba es fid) um
eine aüe Bunbesftaaten gleichmäßig bebrohenbe ©efat;r hanbelt,

oon bem Reiche ausgehen, beffen ^ompetenj baju nach ^
tifel 4 3iffer 1 6 ber ReichSoerfaffung feinem 3roeifel unterliegt.

Auf biefen ©efichtspunften beruhen bie Beftimmungen
bes oorgelegten ©efefcentrourfeS.

Räch §. 1 foll ber BunbeSrath bie Ermächtigung er;

halten, ©rudfehriften unb Bereine, roeldje bie 3iele ber Sojial;

bemofratie oerfolgen, ju oerbieten. SDie auf ©runb biefer

©rmächtigung erlaffenen Berbote foHen ber ^ontrole bes

Reichstages unterliegen, welcher befugt fein foll, bie Außere

fraftfe^ung berfelben herbeizuführen.

3n ber treffe unb in bem Bereinsroefen liegt ber

Schroerpunft ber fostaliftifchen Agitation.

©ine große 2Renge oielgelefener Blätter oerbreitet bie

fogialbemofratifchen Sehreu täglich in allen Steilen SDeutfch=

lanbs unb in allen Schichten ber Beoölferung. §anb in

§anb mit ber treffe roirfen gatjtreidje Berfammtungen für

bie 3roede ber Sosialbemofratie, unb in roeitoersroeigten Ber=

einen befifct biefetbe in SDeutfchlanb in höherem 9Jlaaße eine

einheitliche unb gefdjtoffene örganifation, als in irgenb einem

anbern Sanbe.

2)aS Berbot bes Bunbesrathes roürbe, foroeit es
-

fid)

auf nichtperiobifche 5Drudfchriften erftredt, häufig erft ein=

treten fönnen, roenn bie Berbreitung ber Srudfchrift .oofc

enbet ift. ®ies gilt insbefonbere oon glugfchriften unb Bro=

fdjüren, roelche auf Straßen unb an öffentlichen Drten oer=

breitet roerben. 25esl;alb fd)lägt ber §. 2 beS ©ntrourfes

oor, bie ^otiseibefjörbe für befugt ju erftären, bie Berbreitung

fojialbemofratifcher Srudfchriften auf öffentlichen Sßegen,

Straßen, ^Jlä^en ober an anberen öffentlichen Orten oorläuftg

ju oerbietett. (Sin fotdjes Berbot foll jeboch erlöfchen, roenn

es nicht innerhalb oier SBochen oon bem Bunbesratlje auf

©runb bes §. 1 beftätigt roirb.

Auch bie nach §• 1 *>em Bunbesrathe §u geroährenbe

Befugniß jum Berbote oon Bereinen roürbe in oieten gßßen

oon geringer SBirfung fein, roenn nicht gleichseitig ben £)r=

ganen ber Staatsgewalt eine entfprechenbe befugniß in Bejug

auf bie Berfammlungen beigelegt roürbe. SDenn, roenn auch

Berfammtungen, roelche oon einem Bereine oeranftaltet roerben,

oon bem Berbote bes BereinS mitgetroffen roerben würben,

fo wirb bodj bie Agitation nicht blos in folgen Bcrfamms

tungen betrieben, unb bie Erfahrung lel;rt, baß, fobalb ein

fosiatbemofratifcher Berein gefchloffen wirb, bie oon bemfelben

bisher betriebene Agitation in Berfammlungen fortgefe|t

wirb, welche fief) nicht immer als BereinSoerfammlungen quali=

fijiren laffen. ©s bebarf bal;er ber im §. 3 bes ©ntwurfes

oorgcfchlagcnen Beftimmuitg, wonach bie ^ßolisetbehörbe befugt

fein foß, Berfammlungen im Boraus su oerbieten ober nach

bem Beginn burcl) ben oon ihr entfanbten Bertreter aufsulöfen,

fobalb ^httifi^ 611 oorliegen, weld)c bie Annahme rechtfertigen,

baß bie Berfammlung bie 3iele ber Sosialbemofratie oerfolge.

SDie in ben §§. 4 unb 5 oorgefchlageuen Strafbeftim*
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mungen follen bie SDurdjfüljrung ber nad) ben §§. 1—3 gu

erlaffenben Verbote fidjerfteßen.

2Benn enbltd) im §. 6 bie 33efd)ränftmg ber ©ültigteit

beS ©efefees auf einen 3eitrauin oon brei 2>al)ren norgefeljen

ift, fo beruht bies auf ber 2lbfid)t, bie greifyeit ber treffe unb

be§ 23erein3roefen§ audj ber ©ogialbemotratie gegenüber

nidjt länger ju befdjränfen, ate gur ©idjerung bes Staates

unb beS öffentlichen griebens unumgänglich notfjtueubig ift

unb auf ber Hoffnung, bafj e§ nad) Slbtauf »on brei Sölten
eines folgen ©d)ufce3 nicht mel;r bebürfen roerbe.

9h\ 275.

3£iiitMtd>cr 3Smd>t
ber

IX. Sommiffion
über

bie Antrage ber ^bgeorbneten Dr. Teufel
unb ®enoffen — 9tr. 268 — unb Dr. Siebet
unb ®enoffen — 9lt. 271 — p bem §. 8

beS ®efet$entn?urf3, betreffenb bie ®en>erbege=

richte — 9lr. 201 bet 2)rucffacf?en —

.

23eridjterftatter: 2lbgeorbneter üftidert (SDangig).

Slntrag ber Äommiffion:

®er 9ietdj§tag rooEe befcfjliefjen

:

1. SDen 2lntrag ber Slbgeorbneten Dr. ©enfel unb

©enoffen — ÜJir". 268 — foroie ben 2lntrag ber

Slbgeorbneten Dr. Sie ber unb ©enoffen — 9tr. 271
ber SDrudfadjen — abgule£)nen.

2. SDen §. 8 2lbf. 2 unb Stbf. 4 nad) ben Sefätüffen

ber groeiteu fiefung anjunefjmen.

Berlin, ben 20. 9M 1878.

3Me IX. ßommtfjton.

Widert (Sangig),

SSorftfcenber unb 23erid)terftatter.

Vit. 276

Stttttaß
ber

IX. Äommtjftott, betreffenb §. 120 a. beS ®e=

fe^entnntrfS, betreffenb bie Säuberung ber ®e=

tterbeorbnung — 265 ber £>rutffad;en —

.

2Intrag ber IX. ^ommiffion:

SDer 9ieicr)§tag rcoHe befdjtiefjen:

3n ben ©efefcentrourf, betreffenb bie 2tbänberung

ber ©eroerbeorbnung, als §. 120 a. folgenbe SSe*

ftimmung aufsunetjmen

:

§. 120 a.

©treitigfeiten ber felbftftänbigen ©eroerbetrei*

benben mit ihren 2lrbeitern, bie auf ben 2lntritt,

bie $ortfe|ung ober Slufhebung beö 2lrbeitäoer=

t;ältniffe8, auf bie gegenfeitigen Seiftungen au§
bemfelben, auf bie ©rtfjeüung ober ben Snljalt

ber 2lrbeit3bitdjcr ober 3eugniffe fid) begießen,

finb, foroett für biefe ^Angelegenheiten befonbere

S3el)örben befteljen, bei biefen gur ©ntfeheibung

gu bringen.

Snforoeit foldje befonbere SBehörben nicht be=

fielen, erfolgt bie ©ntfdjeibung burdj bie ©e=
meinbebeliörbe. ©egen biefe ©ntfdjeibuug ftel)t

bie Berufung auf ben 9fecht3roeg binnen gef)n

Sagen offen; bie oortäufige 33oHftredung mirb
burdj bie Berufung nid;t aufgehalten.

S)urd) ©rtsfiatut (§. 142) fonnen an ©teUe
ber gegenwärtig hierfür beftimmteu Sehörben
©d)ieb§gerid)te mit ber ©ntfdjeibung betraut

werben. SDiefetben finb bnrd) bie ©emeinbe=
beljörbe unter gleichmäßiger 3ugieljung oon
Slrbeitgebern unb Arbeitern gu bilben.

Sertin, ben 20. 3ttai 1878.

2>te IX. ^omntiffion.

Widert (SDangig),

33orfi^enber unb Seridjterftatter.

^ 277.

9fbäitiertttti)^ *3ftttraft
gur

britten ßefung be6 ©efe^entnutrf^ betreffenb bie

(^en?erbegericf;te — 5ftr. 201 ber 2)ru(ffa$en —

.

Dr. 23äl>r (ßaffel). SDer 3teid)§tag rooöe befd;lie§en:

2)en 3lbf. 1 beö §.18 bab,in abguänbern:

„2lußer ben gu erftattenben baaren 2lu§lagen

finb bie für bürgerliche 9ied)tSftreitigfeiten im
Allgemeinen gefeislid) beftetjenben ©ebül;ren in 2ln=

fa| gu bringen»"

Berlin, ben 21. 3J?ai 1878.

9*f* 278»

ber

Sommiffion für Mc ©cf^äft^r&imnfl
über

bie Steige: ob baö SJlanbat be3 Slbgeorbneten

Obergeri(^tö=3lffeffür Don Sieben p Ätebutg
burt^ bie Ernennung pm Öbergertc^t^ratf) für

erlogen p erflären?

S3erid;terftatter: 2lbgeorbncter £lofe.

Eintrag ber Äommiffion:

5Der 9ieicr)^tag molle befdjlie^en:
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SDas «Dtanbat bes 2lbgeorbneten non Reben für

fortbeftc^enb gu erklären.

«Berti», ben 21. Wlai 1878.

2tte ^tmtmifftott für bie ©ef^afttforbmmg.

o. Setnut!), Älofe,

SSorfifcenbet. Sertdjterftatter.

Vit. 279,

&ccfci$mt!tMttd0r9ttitttft.

Itad) ben fleftylüflen in brittcr üBcrcHjunj.

Sir Vilbel»;, von ©otteS ©Itaben, ©eutfcber Äaifer,

®ontg Den Greußen :c.

netotbnen im Manien bes Retdjs, nad) erfolgter 3uftimmung

bes VttnbeStathS unb beS Reichstags, was folgt:

Crfler äbftytritt.

ßulaffung $ur Sfc^tSatUüaltfdjaft.

§. i>

3ur SWec^tSanioattfctjaft tarin nur gugelaffen werben, wet

bie gäfngfett gum Ridjtcramt erlangt tjat.

§• 2.

2ßer bie $äf)igfeit gum Rtdjteramt in einem 33unbe§=

ftaat erlangt Ijat, fann in jebem Vunbesftaate gur !Kecbtö=

anwaltfdjaft gugelaffen werben.

§. 3.

Heber ben Antrag .auf 3ulaffung entfdjetbet bie SaubeS*

iuftijoerroaltung.

Vor ber ©ntfdjetbung ift ber Vorftanb ber Anwalts^

fammer gutachtlich gu |ören.

§• 4.

2ßer gur Rcd)tSanroaltfd)aft befähigt ift, mufj gu ber=

feiten bei ben ©ertöten bes Vunbesftaats, in meinem er bie

gum Rid)teramte befäljigenbe Prüfung beftauben bat, auf

feinen Antrag gugelaffen roerben.

S)aS Redjt auf 3ulaffung bei einem mehreren VunbcSs

ftaaten gemeinfdjafttidjen ©eridite roirb baburd) begrünbet,

bafc ber Antragftelter in einem biefer Vunbesftaaten bie gum
Ridjtetamte befäl)igcnbe Prüfung beftanben hat.

SDer Antrag eines nad) ben r>orftel)enben Vorfdjriften

berechtigten AntragfteHers barf nur aus ben, in biefem ©e=

fe|e bezeichneten ©rünben abgelehnt roerben.

§. 5.

SDie 3ulaffuug mujj »erfagt roerben:

1. roenn ber Antragfteller in $oIge ftrafgerichtlichen Ur=

tljeits bie ^äfjigfeit gur Vefleibuug öffentlicher Aemter

bauernb »erloren hat ober gur 3eit nid)t befugt,

2. wenn ber Antragfteller in $olgc ehrengerichtlichen

Urtfjeils oon ber Red)tSanroattfd)aft ausgefdjtoffen ift,

3. roenn ber Antragftelter in golge gerichtlicher An*
orbnung in ber Verfügung über fein Vermögen be=

fdjränft ift,

4. roenn ber Antragfteller ein Amt befletbct ober eine

Vefd)äftigung betreibt, roeld)e nad) ben ©efefeen ober

nach bem ©utadjten bes VorftanbeS ber Anwalts*

fammer mit bem 93eruf ober ber SBürbe ber Redjts*

anwaltfdjaft nidjt neretnbar finb,

5. roenn ber Antragftelter nad) bem ©utadjten bes

VorftanbeS ber AnwaltSfammer fidj eines Verhaltens

fdjulbig gemalt hat, roelcheS bie Ausfdjliefjung non
ber RedjtSanwaltfdjaft bebiugen mürbe,

6. roenn ber Antragftelter nad) bem ©utad)tcn bes

VorftanbeS ber Anwaltsfammer in golge eines förper=

liehen ©ebrechens ober roegen eingetretener ©djroädje

feiner förperlidjen ober geiftigen Gräfte gur ©rfüüttng

ber ^ffidjten eines Rechtsanwalts bauernb unfähig ift.

§. 6.

Sie 3ulaffung fann »erfagt werben:

1. roenn ber StutragfteHer, nadjbem er bie $äfjigfett gur

Red)tsanmaltfd)aft ertaugt hatte, roährenb eines

3citraumeS uon brei Sahren roeber als ^editS;

anmalt gugelaffen ift, nod) ein 3?eid)S=, <Staats=

ober ©emeinbeamt befteibet hat, nod) im Suftig*

bienft ober als Sefjrec bes 9ted)ts an einer beutfd)en

tlniüerfttät tl)ätig geroefen ift,

2. roenn ber Stntragfteüer in- gotge ftrafgerid)tlid)en

Urtt)ei(s bie gäljigfeit gur Sefleibung öffentlicher

Stemter auf 3eit oerloren hotte,

3. roenn gegen ben 3tntragftelter, welcher früher 9?echts=

anroalt geroefen ift, innerhalb ber legten groet 3ahre
im ehrengerichtlichen Verfahren auf Sßerroeis ober auf

©elbftrafe oon mehr als einhunbertunbfunfgig tUcarf

erfannt roorben ift.

§. 7.

Sft gegen ben nac^ §. 4 berechtigten 2tntragftelter roegen

einer ftrafbaren ^»aubtung, roeld)e bie Unfähigfeit gur Se=

flcibung öffentlicher Stemter gur ^olge haben fann, bie öffent=

lid)e $lage erhoben, fo ift bie @ntfd)eibung über bie 3ulaffung

bis gur Seenbigung ber Unterfud)ung ausgufe^en.

§. 8.
•

Sie 3utaffung erfolgt bei einem beftimmten ©erid)te.

Kammern für §anbelsfad)eu, roetd)e ihren ©ife an einem

anberen ©rte, als an bem be§ £anbgerid)ts ^aben, finb im

©inne biefes ©efe^es als befonbere ©erid)te angufehen.

§. 9.

SDer bei einem Amtsgerichte gugetaffene ^Rechtsanwalt

fann auf feinen Stntrag gugleid) bei bem Sanbgerid)t, in beffen

Vegirfe bas 2tmtSgerid)t feinen ©ifc l)at/ f01t) ie ^ei ^en *m
Vegirfe bes Sanbgerid)ts befinblid)en Kammern für §anbets=

fad)eu gugelaffen werben. £>te 3utaffung mujs erfolgen, wenn

fie nad) bem übereinfiimmenben ©utad)ten bes £>berlanbeS=

gerid)ts unb bes Vorftanbes ber 2tnwaltsfammer bem Sutern

effe ber 9ied)tspflege förberlid) ift.

§. 10.

©er bei einem SMegialgerid)te gugetaffene Rechtsanwalt

ift auf feinen Antrag gugleid) bei einem anberen, an bem

Orte feines 2öol)nft£es beftnbltdjen ^oltegtatgeridjte gugutaffen,

wenn bas £)bertanbesgerid)t burd) ^Jlenarbefd)tu§ bie 3u=

laffung bem Sntereffe ber Rechtspflege für förberlid) erflärt.

©rflärt bas Dberlanbesgerid)t bie 3utaffung einer be=

ftimmten 9Xngal)t uon Stedjtäanwätten für förberlid) unb be=

antragt innerhalb einer befannt gu mad)enben t)ierwöd)igen

grift eine größere 2lngal)t üou Rechtsanwälten ihre 3u(affung,

fo entfdjeibet unter ben StntragfteEern bie £anbesjufttg=

oerraattung.

§. 11.

Sft ber Rechtsanwalt bei einem Sanbgertchte gugelaffen,

welches gum SBegirf eines mehreren Vunbesftaaten gemein=

fd)aftlichen £)bcrlanbeSgerid)tS get)ört, fo fann er gugleid) bei

beut legieren gugelaffen werben, aud) wenn baffelbe an einem

anberen Orte feinen ©ifc hat.



g)eutfd)er Sfteifotag. Slfteuftücf ^r. 2 79» (Ofe*t«antoaft«orbnung.) 1595

§. 12.

Stuf Stntrag eines Sanbgericfjts fönnen bei bemfelben

RedjtSanwälte, welche bei einem benachbarten Sanbgeric^tc

gugelaffen finb, wiberruftidj gugelaffen werben, wenn nadj

bem ©utacbten bes ©bertanbesgericbts bie 3ulaffung gur

orbnungstnäjjigeu ©rtebigung ber Stnwattsprogcffe erforber*

Udj ift.

§. 13.

Sic 3ulaffung bei bem im Stnttctge bezeichneten ©eridjte

barf wegen mangelnben Sebürfniffes gur Vermehrung ber

3afjl ber bei bemfelben gugelaffenen RedjtSanwälte nidjt Der;

fagt werben.

§. H.
3Mc 3ulaffung bei bem im Stntrage begeidjneten ©es

ridjte fann »erfagt werben, wenn bei bemfelben ein Richter

angefteUt ift, mit welchem ber Stntragfteller in geraber Siuie

oerroaubt ober r>erfdjwägert ober in ber (Seitenlinie im gioeiten

©rabe ocrwanbt ober oerfdjwägert ift, audj wenn bie Etje,

bnrdj welche bie ©chwägerfdjaft begrünbet wirb, ntdjt mel;r

befte^t.

§• 15.

2)ie 3ulaffung eines Rechtsanwalts bei einem anberen

®erid)te fann rerfagt werben:

1. wenn gegen ben Stntragfteller innerhalb ber legten

gwei 2>aljre im ebrengeridjttidjen Verfahren auf
Verweis ober auf ©elbftrafe twn mef)r als eins

fjunbertfunfgig ätfarf erfannt ift;

2. wenn gegen ben Slntragfietter bie $lage im eljren=

gerichtlichen 33erfat)ren erhoben ift.

§. 16.

Ser Vefdjeib, welcher einem Stntragfteller bie beantragte

3ulaffung r-erfagt, mufe ben ©runb ber Verfagung angeben.

SBirb bie3ulaffung nach bem©utadjten bes VorftanbeS
ber Stnwattsfammer aus einem ber im §. 5 Rr. 4, 5,6
begetcfmeten ©rünbe »erfagt, fo ift auf Serlangen bes Stn=

tragftetlers über ben ©runb ber Verfagung im ehrengeridjt=

lidjen Verfahren gu entfdjetben.

SDas Serlangen mujj bei ber Sanbesjuftiguermaltung

innerhalb ber grift twn einer SBodje feit ber 3ufteöung bes

^efcfjeibes angebradjt werben.

SDie SanbeSfufttgoerwaltung r)at ben rechtzeitig geftellten

3lntrag bem Vorftanbe ber Slnwaltsfammer gu überfenben.

§. 17.

Räch ber erften 3ulaffung I;at ber Rechtsanwalt in

einer öffenttidjen ©ifeung bes ©eridjts, bei welkem er guge=

laffen ift, folgenben Eib gu letften:

,,3d) fcfjwöre bei ©ott bem StUmädjtigen unb Stils

wiffenben, bie Pflichten eines Rechtsanwalts gcwiffen=

Ijaft gu erfüllen, fo wahr mir ©ott helfe."

§. 18.

SDer Rechtsanwalt mufj an bem £)rte bes ©eridjts, bei

welchem er gugelaffen ift, feineu äßolmfik neljmeu.

3n wieweit benadjbarte £>rte im ©inne biefer Vor=

fdjrift als ein ©rt angufetjen finb, beftimmt bie SanbeS=

fuftigoerwattung.

©iefelbe fann einem bei einem StmtSgerichte gugelaffenen

Rechtsanwälte geftatten, an einem anberen £)rte innerhalb

bes StmtSgeridjtsbegirfeS feinen 2BoljiifÜ2 gu nehmen.

3ft ber Rechtsanwalt bei mehreren ©eridjten gugelaffen,

fo mujj er im gälte bes §. 9 am £)rte bes Stmtsgeridjts, im
gälte bes §.11 am £)rte bes Sanbgeridjts feinen SBotjnftfc

nehmen.

35ie 3)lehrfoften, weldje bei ber Vertretung einer Partei

oor einem iMegialgeridjte burdj einen bei bemfelben guge=

{offenen Redjtsanwalt baburdj entftcf;en, bajs ber teuere feinen

Sßohnftk nid)t am Srte bes ©cridjts l)at, ift bie ©egenpartei

ju erftatten nid;t cerpftichtet.

§. 19.

3ft ber Red;tsanwalt an bem Ort eines ©erid)ts, bei

welchem er jugelaffen ift, nidjt wohnhaft, fo mu§ er bei

biefem ©eridjt einen an bem Drte beffelben wohnhaften ftän=

bigen 3ufteUungSbeoottmächtigten beftellen.

2ln ben 3ufteÖungsbeüoUmächtigten fann aud) bie 3«*

ftettung von Stnwalt ju Slnwalt wie an ben Rechtsanwatt

felbft erfolgen.

3ft eine 3ufteHung an ben 3uftettungsbeuoHmacbtigten

am Drte bes ©eridjts nicht ausführbar, fo fann fie an ben

Redjtsanwalt burdj Stufgabe jur |5oft erfolgen.

§. 20.

Sei jebem ©erid)t ift eine Sifte ber bei bemfelben ju=

getaffenen Red)tsanwälte ju führen. 3n ber Sifte ift ber

SBoimfife ber Rechtsanwälte anzugeben.

§at ber Redjtsanwalt ben @ib geleiftet unb feinen

SBotjnfife in ©einäfeheit bes §. 18 genommen, fo ift er in

bie Sifte einzutragen. Seränberungen bes 2Bohnfi|es J)at ber=

felbe unoerjügtid) ansujeigen.

9)Ut ber Eintragung beginnt bie SefugniB jur StuS*

Übung ber Red)tsanwaltfd;aft.

®ie Eintragungen finb oon bem ©eridjt auf Soften bes

RedjtsanwattS burdj ben 2)eutfchen RcidjSanseiger befannt

gu madjen.

§. 21.

®ie 3utaffung mu§ gurücfgenommen werben:

1. wenn ber Rechtsanwalt feinen Söofjnftfc (§. 18)

binnen brei SJionaten feit SRittheilung bes bie 3u;

laffung ausfprechenbenSefchcibes nicht genommen hat;

2. wenn ber Rechtsanwatt ben SBoIjnfifc (§. 18) auf?

giebt;

3. wenn nach ber 3utaffung fidj ergiebt, ba§ fie in

©emäfeheit bes §. 5 Rr. 1, 2 hätte oerfagt werben

muffen.

®ie 3urücfnat;me fann im gaHe bes §. 5 Rr. 1 unter=

bleiben, wenn ber bafetbft bezeichnete Serfagungsgrunb nicfjt

mel;r oortiegt.

©ie 3utaffung bei einem ©ericfjt, an beffen Srte ber

Rechtsanwalt nicht wohnhaft ift, muf? gurüefgenommen werben,

wenn ber Rechtsanwalt einen -üJlonat lang oerfäumt fyat,

einen bort wohnhaften 3uftcftungSbeoollmächtigten ju befteöen.

§. 22.

SDie 3utaffung fann jurücfgenommen werben , wenn ber

Rechtsanwatt in gotge gerichtlicher Stnorbnung in ber Ser=

fügung über fein Vermögen befchränft ift.

§. 23.

2)ie 3urücfnahme ber 3"laffung erfolgt burd; bie San«

besjuftizoerwattung nadj Stnhörung bes Rechtsanwalts unb

bes Sorftanbes ber Stnwattsfajnmer.

(Sin bie 3utaffung gurüdnelnnenber Sefdjeib mufj ben

©runb ber 3urücfnahme angeben.

§. 24.

(Stirbt ber Rechtsanwatt ober giebt er bie 3ntaffung

auf ober wirb bie 3utaffuug jurüdgeuommen ober oerliert

ber Redjtsanwalt in gotge Urtljeits bie göfjigfcit gnr SCuS*

Übung ber Red)tSaiiwalt|djaft, fo ift bie Eintragung in ber

Sifte gu töfdjen.

©ie Söfd)itng ift oon beut ©ertdjte bitrct) ben ©eutfdjen

Reichsangeiger befannt gu machen.

§• 25.

"

®te ©telloertretung eines an ber Slusübung feines Se=

rufs geittueife t)ert;inberten RechtsamoattS fann nur einem

Redjtsanwalt ober einem RcchtSfunbigen, weldjer minbeftens
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groet Safjre im Vorbereitungsbienfte befd)äftigt roorben ift,

übertragen werben.

3n fofern bie ©telloertrctung nid)t oon einem bei bem=

fclben (Scripte gugelaffenen Red)tSanroalt übernommen roirb,

bnrf bie Vefteßung bes ©telloertreters nur burd) Slnorbnung

ber SanbeSiuftigoerroaltung erfolgen.

Stuf bie in 2lbf. 1 begeid)neten ©teöoertreter, aud) roenn

biefelben nid)t Rechtsanwälte finb, finben bie Vorfdjriften

bes §. 143 2lbf. 1, 2 ber ©oilprogefrorbnung nid)t 2lnroen=

bung. 2)aS ®(eid)e gilt für bie im 2>uftigbienfte befinblict)en

Red)tsfunbigen, meiere minbeftens groei 2>al)re im Vorberei=

tungsbienfte befdjäftigt roorben finb, menn fie einen Red)ts=

anmalt, ofme als beffen ©teHoertteter befteUt gu fein, in

fällen oertreten, in benen eine Vertretung burd) einen Red)ts=

anmatt nid)t geboten ift, ober menn fie unter Veiftanb bes

Rechtsanwalts bie Slusfüfjrung ber ^arteirecl;te übernehmen.

3tueitcr ^bfdjnitt.

#ted?re imb $flid)tcii ber ^etötJanNälte.

§. 26.

2luf ©runb ber 3u(affung bei einem ©eridjt ift ber

Red)tSanwalt befugt, in ben ©adjen, auf meldte bie ©traf*

progefrorbnuug, bie Gioilptogefsorbnung unb bie $onfurSorb=

nung Slnwenbung finben, oor jebem ©erid)t innerhalb bes

Reichs Vertbetbigungen 31t führen, als Veiftanb aufzutreten

unb, in fomeit eine Vertretung burd) Slnwälte ntd)t geboten

ift, bie Vertretung gu übernehmen.

§• 27.

3n fomeit eine Vertretung burd) 3tnraälte geboten ift,

fann nur ein bei bem $rogef3gerid)te gugelaffener Red)tsan=

malt bie Vertretung als ^rogelbeooltmäcbtigter übernehmen.

3n ber münblicben Ver|anblung, einfdjliefjlid) ber oor

bem sjjrogelggeridjt erfolgenben Veroeisaufnahme, fann jebod)

jeber RedjtSanroalt bie 2lusfübrung ber ^arteiredjte unb für

ben %aU, bafj ber bei beut sprogejjgeridjte gum ^rogefebeooß;

mädjtigten befteßte RedjtSanroalt it)m bie Vertretung über=

trägt, aud) biefe übernehmen.

§. 28.

®er Red)tsanroatt ift oerpflidjtet, feine VerufSthättgfeit

geraiffentjaft ausguüben unb burd) fein Verhalten in 2tus*

Übung bes VerufS, foraie außerhalb beffetben ftd) ber Sichtung

mürbig gu geigen, bie fein Serufr erforbert.

§. 29.

25er Rechtsanwalt mu§, menn er fid) über eine 2Bod)e

hinaus oon feinem 2Bot;nfifee entfernen roiH, für feine ©teß=

Vertretung forgeu, aud) bem Vorftfcenben bes ©ertd)ts, bei

roeld)ent er gugetaffen ift, foraie bem Amtsgericht, in beffen

Vegirf er feineu äBoljnfii l;at, Slngeige machen unb ben ©teß-

oertreter benennen.

§. 30.

SDer Rechtsanwalt, beffen Verufstfjätigfeit in 2lnfprud)

genommen roirb, ift oerpflichtet, menn er ben Antrag nicht

annimmt, bie 3lblel)iiung ohne Vergug gu erflären, wibrigcn=

fallö er ben burd) bie Verzögerung erraachfenen ©djaben gu

erfefcen hat.

§. 31.

SDer RedjtSanroalt hat feine VerufSthättgfeit gu oerfagen

:

1. raenn fie für eine pflid)troibrige £>anblung in 3ln=

fprud) genommen roirb;

2. menn fie oon ihm in bcrfelbeu 9?ecr)täfaclje bereits

einer anbeten Partei im entgegengefefcten Sntereffe

geraät)rt ift;

3. roenn er fie in einer ftreitigeu Angelegenheit gewähren

foll, an bereu ©ntfäjeibung er als Richter tl;eilge=

nommen t;at.

. 279, (9fcd&t8antoaft«orbnung.)

§. 32.

®er Rechtsanwalt ift nicht oerpflichtet, oor Empfang feiner

Auslagen unb ©ebühren bie §anbaften bem Auftraggeber

herattSgugeben.

®ie Pflicht gur Aufbcraabtttng ber §anbaften erlifdjt

mit Ablauf oon fünf 3al)ren nac^ Veeubigung be§ 2luftragö

unb fdjon oor Veeubigung biefe§ 3citraum§, roenn ber 2luf=

traggeber, gur Empfangnahme ber §anbaftcn aufgeforbert,

fie nid)t binnen fed)§ 9Jconaten nad) erhaltener älufforberung

in (Smpfang genommen hat-

§. 33.

2lu§er ben in ber (SioilprogeBorbnung begeid)neten $äßen
hat baö ^roge§gerid)t, in fomeit eine Vertretung burd) 2tn=

matte geboten ift, einer Partei auf Slntrag einen Rechtsanwalt

gur SBatjrnebmung t[;rer 9ted)te beiguorbnen, roenn bie Partei

einen gu ihrer Vertretung geneigten Slnroatt nicht finbet unb
bie 3?ed)tSüerfotgung ober StechtSoertheibigung nidjt muth=
roiHig ober ausfid)tslos erfdjeint.

-§. 34.

(Siner Partei, roetdjer bas 2lrmenred)t beroißigt ift, fann

aud), in foioeit eine Vertretung burd) 2Inroälte nid)t geboten

ift, gur oorläufig unentgeltlichen SBahmehmung ihrer fechte

oon bem ^rogefegericht ein Rechtsanwalt auf Slnttag beigeotb=

net wetben.

§. 35.

©egen bie ©ntfdjeibung, burd) welche bie Veiorbmtng
eines Rechtsanwalts abgelehnt wirb, fteht ber Partei bie Ve=

fd)werbe nad) 3Jia§gabe ber ©ioilproge^orbnung gu.

§. 36.

®ie 2luswahl eines beiguorbnenben Rechtsanwalts erfolgt

burd) ben Vorfifcenben bes ©erid)tS aus ber 3af)l ber bei

biefem gugelaffenen Rechtsanwälte.

©egen bie Verfügung fteht ber Partei unb bemRed)tS=

anwalte bie Vefd)werbe nad) 9Jlafjgabe ber 6ioilproge§orb-

nung gu.

§. 37.

SDie 9)tehrfoften, welche bei ber Vertretung einer armen
Partei burd) ben il;r beigeorbneten Rechtsanwalt baburd) ent=

flehen, baB ber festere feinen 2ßol)nfife nid)t am Drte beS

©erichts t)at, ift bie ©egenpartei gu erftatten nicht oer=

pflichtet.

§. 38.

2>m fiaüt bes §. 33 fann ber beigeorbnete Rechtsanwalt

bie Uebernahme ber Vertretung baoon abhängig machen, baf?

il)tn ein nach ben Vorfchriften ber ©ebührenorbnung gu bes

meffenber Votfchu^ gegahlt wirb.

§. 39.

$ür bie Verpflichtung bes Rechtsanwalts, in ©traffachen

bie Vertf)eibigung gu führen, finb bie Veftimmungen ber ©traf;

progefrorbnung majggebenb.

3n benjenigen gäßen, in roeldjen nad) §. 144 ber

©trafprogejjorbnung bie Vefteßung bes VertheibigerS burd)

ben Vorfifcenben bes Sanbgerid)ts ober ben 2lmtSrichter gu er=

folgen bat, flehen ben am ©ifce bes ©erichts roohnhaften

Rechtsanwälten bie innerhalb bes VegirfS beffetben roohn=

haften unb bei bemfelben gugelaffenen gleich- Stuf Reifefoften

unb Tagegelber füt bie Reife nach bem ©i{$e bes ©erichts

haben biefelben feinen Slnfpruch-

(Sin nad; §. 12 wiberruflidj gugetaffener Rechtsanwalt

fann in Ermangelung oon Rechtsanwälten, welche im Ve=

girfe bes ®erid)ts wohnhaft finb, in ben gälten bes §. 144

ber ©trafprogefcorbnung gum Vertljeibiger befteEt roerben.

§• 40.

SDer Red)tsauroalt ift oetpflid)tet, ben im Vorbereitungs=

bienfte bei u)m befd)äftigteu RechtSfunbigen älnleitung unb

©clegenheit gu praftifd)en 2lrbeitcn gu geben.



©eutfcber SKeic^tag. 2tftenftücf 9cr. 27?K (»e^t«antooIt«orbmmg.) 1597

Dritter 3U)fdjtritt.

SttttoaltSfammertt.
§. 4L

SDie imier^atb bes SBegirfö eines ©berlanbcSgcricbtS 511=

getaffenen Rechtsanwälte bilben eine Anwaltsfammer.

Sie Cammer Ejat ihren ©ifc am Orte bes £)berlanbes=

geriebts.

§. 42.

SDie Cammer §at einen Sorftanb oon neun Witglieberu.

SDurd; bie ©efcbäftSorbnung fann bie 3af)t ber ÜDiitgliebcr

bis auf funfje^TT er|öjjt werben.

§. 43.

SDer SBorftanb wirb burd) bie Cammer gewählt.

2Bät)tbar finb bie 9JZitglieber ber Hammer.

•JUcbt wählbar finb:

1. biejemgen, welche in $olgc gerichtlicher Anorbnung

in ber Verfügung über it>r Vermögen befcbränf't

finb;

2. biejenigen, gegen weldje im ehrengerichtlichen 33erfal;=

ren ober wegen einer firafbaren §>anblung, welche

bie Unfabigfeit jur Sefleibung öffentlicher Remter

jur golge fyaben fann, bie öffentliche Hlage erf)o=

ben ift;

3. biejenigen, gegen roetct)e im ehrengerichtlichen 93erfat)=

ren auf Verweis ober auf ©elbftrafe twu mehr als

cinfjunbertfunfäig Warf erfannt ift, auf bie Sauer

non fünf Saljren nach ber 9ied)tsfraft bes Urtbeits.

Verliert ein Witglieb bes 33orftanbeS bie Sßäblbarfeit,

fo Reibet baffelbe aus bem Sorftanbe.

§. 44.

SDie SBafjl beö Sßorftaubes erfolgt auf r>ier Satjre, jeboeb

mit ber Maßgabe, ba§ atte jwei Satire bie Hälfte ber 3JMt=

glieber, bei ungeraber 3atjt junt erften Wate bie größere 3al)l

austreibet. SDie jum erften Wal Ausfcbeibenben werben burd)

bas £oos beftimmt.

(Sine @rfa§wal)t für ein »or bem Ablaufe ber 3öal)l=

periobe ausfdjeibenbes Witglieb erfolgt für ben 3teft berfelben.

§. 45.

SDie 3Bat)I jum Witgtiebe bes 23orftanbes barf ablehnen

:

1. wer bas füufunbfedjjigfte Sebensjafjr uoltenbet l;at;

2. wer bie legten uier Safjre Witglieb bes SorftanbeS

geroefen ift, für bie näcljften oier Saljre.

SDaS freiwillige Austreiben eines Witgtiebes bebavf ber

3uftimmung bes SSorftanbeS.

§. 46.

SDer SSorftanb wählt aus feiner Witte einen ätorftfcenben,

einen fteHuertrctenben 3Sorfi^enbcn, einen Schriftführer unb
einen ftedoertreteuben Schriftführer.

9 §. 47.

SDaS ©rgebnift ber 9Bal;ten wirb ber £anbesjufti3uer=

roaltung unb bem £>bertanbesgerid)t angezeigt unb uon bem
letzteren auf Soften ber Anwaltsfammer burd; ben SDeutfdjen

3teid)Sanäeiger befannt gemacht.

§. 48.

25er Hammer liegt ob:

1. bie geftfteltung ber ©efcbäftSorbnung für bie Hammer
unb ben 33orftanb;

2. bie SSemilliguug ber Wittel jur £>eftreitung bes für

bie gemeinfdjaftlichen Angelegenheiten erforberlidjen

AufwanbcS unb bie Seftimmung bes Beitrages ber

Wttglieber;

3. bie Prüfung unb Abnahme ber feitens bes 23orftan=

bes ju tegeubeu 9ied)iumg.

3lftenftütfe ju ben SSertjanblungen beS £)eutfd)en 9ieic£)ötageä 1878.

§. 49.

SDer SSorftanb §at

1. bie Aufftdit über bie Erfüllung ber ben Witgliebern

ber Hammer obliegenben Pflichten ju üben unb bie

ehrengerichtliche ©trafgewalt ju baubljaben;

2. ©treitigfeiten unter ben Witgliebern ber Hammer
auf Antrag ju »ermitteln;

3. ©treiti gleiten aus bem Auftragsoerbättniffe jmtfeben

einem Witgtiebe ber Hammer unb bem Auftraggeber

auf Antrag bes lederen §u oermittetn;

4. ©utadjten, welche oon ber Sanbesfufti-werwaltung,

fowie folche, welche in ©treitigfeiten jwifchen einem

Witgliebe ber Hammer unb feinem Auftraggeber oon
ben ©erichten erforbert werben, ju erftatten;

5. bas Vermögen ber Hammer ju nerwatten unb ber=

felben über bie Verwaltung jährlich Rechnung ju

legen.

SDer SBorftanb fann bie in 9lr. 2, 3 bezeichneten ©e=

fd;äfte einzelnen feiner Witglteber übertragen.

§. 50.

SDer 93orftanb, fowie bie Hammer ift berechtigt, 33or=

ftellungen unb Anträge, welche bas Sntereffe ber SMjtSpflege

ober ber 9ted)tsanwattfd)aft betreffen, an bie £anbesjuf%
nerwaltuug 311 richten.

§. 51.

SDie ©efchäfte bes 33orftanbeS werben non ben 9Jfitglie=

bern unentgeltlich geführt; baare Auslagen werben ihnen

erftattet.

§. 52.

SDer Vorfifcenbe beruft bie Verfammtungen ber Hammer
unb bes 33orftanbes unb führt in beiben ben SSorfi^.

SDie Berufung ber Hammer mufj erfolgen, wenn jetju

Witglieber berfelben, bie Berufung bes 33orftanbeS, wenn
jwei Witglieber beffelben unter Angabe bes ju uerhanbelnben

©egenftanbes fchriftlich barauf antragen. SDurd) bie ©e^

fchäftsorbnung fann bie 3af)l ber Witglieber, auf bereu An=
trag bie Berufung ber Hammer erfolgen mufj, erhöbt roerben.

SDie Hammer fann auf iöefdjlujg be§ SorftanbeS an jeben

innerhalb bes ©berlanbesgerichtsbejirfs belegenen £>rt, welcher

ber ©ife eines Sanbgerichts ift, berufen werben.

§. 53.

SDie SSerfammlungen ber Hammer werben mittels öffent=

lieber SBefanntmacbung in ben burdj bie ©efchäftsorbnung

beftimmteu blättern ober mittels fct)riftticr)er ©intabung ber

Witglieber berufen. SDie Berufung bes 33orftanbes erfolgt

mittels fchriftlicher ©intabung.

SDie öffentliche 33cfanntmadjung mu§ fpäteftenS am fünften

Sage »or ber 33erfammtuug erfolgen.

SDie fdjriftlidje ©inlabung oon Witgtiebern, weld;e nicht

am ©i&e ber Hammer wohnen, gilt als bewirft, wenn bas

©inlabungsfchreiben fpäteftenS am fünften Sage »or ber 33er=

fammlung cingefdjrieben jur ^Joft gegeben ift.

Sei ber Berufung ber Hammer muls ber ©egenftanb,

über welchen in ber Serfammlung ein 33efdjlu§ gefaxt wer=

ben foH, befannt gemacht werben, lieber anbere ©egenftänbe,

mit Ausnahme bes Antrags auf abermalige Berufung ber

Hammer, barf ein Sefdjlufj nicht gefaxt werben.

§. 54.

SDie Sefchlüffe ber Hammer unb bes 33orftanbes werben

nad) abfoluter ©timmenmehrheit gefaxt. SDaS ©leiche gilt

für bie äßahlen.

Sm ^atle ber ©tinuuengteidjbeit entfd;eibet bie ©tiinme

bes Sorfifceuben, bei SSahtett bas £oos.

SDie bei einer Angelegenheit betheitigten SJiitglieber finb

oon ber SBefcbtufjfaffung über biefelbe auSgefd;loffen.

201
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§. 55.

3ur 33efä)Iuf3fäf)igfeit beä 58orftanbc§ ift bie £f)eilnafjme

ber 2M)rheit ber 3)iitgtieber erforberltd).

Sie 33ef(^rüffe bes Vorftanbes tonnen mittels fdjriftlidjer

Abftimmung gefaxt werben, fofern nid)t ein 9Jlitglteb münb«

liehe Abftimmung oertangt.

§. 56.

lieber bie in einer SBerfammlung gefaxten 33efc^ttiffe

nnb bie (Ergebniffe ber SBafjleu ift ein *ßrotoM aufzunehmen,

welches oon bem Vorftfcenben unb bem (Schriftführer 51t unter»

jeüfjnen ift.

§• 57.

Ser 33orfi^enbe hat ben gefdjäfttid)en Verfehr ber Cammer
unb bes 33orftanbeS ju vermitteln, bie 23efd)lüffe berfelben

jur Ausführung ju bringen unb bie Urfunben im tarnen ber*

felben git oottsiehen.

SDie $affengefd)äfte liegen bem (Schriftführer ob; er ift

jur (Empfangnahme oon ©elb berechtigt unb nertritt bie

Cammer in $rojejfen.

§. 58.

Sie -JRitglieber ber Cammer haf>en auf in @e=

mäfetjeit bes §. 49 Abf. 1 Rr. 1 bis 3 unb Abf. 2 ergehenben

Sabungen ju erfcbetnen, bie oertangten Auffdjtüffe ju erteilen

unb ben ju biefem 3wecfe erlaffenen Anorbnungen $olge ju

leiften.

3ur (Erzwingung einer foldjen Anorbnung fönnen ©elb*

[trafen bis 511m ©efammtbetrage oon breiljunbert SJiarf feft«

gefegt werben. Ser geftfefcung einer ©träfe mufs beren fct)rift=

lic^e Anbrohung vorangehen.

©egen bie Stnorbnungen ober ©traffeftfe^ungeu eines

beauftragten 3KitgliebeS beS Vorftanbes finbet Söefchroerbe an
ben 93orftanb ftatt.

§. 59.

Sie Stafflet über ben ©efdjäftsbetrieb bes VorftanbeS

fteht bem *ßräftbenten beS ©berlanbeSgeridjts ju. Serfelbe

entfcfjeibet über 23efdjwerben, welche ben ©efdjäftsbetrieb bes

Sßorftanbes betreffen, $ür bie Aufficht unb bie 33efd)roerben

finb bie lanbesgefefcüchen 23orfd)riften mafjgebenb, welche bie

Stufficht unb bie Vefdiwerben über ben ©efdjäftsbetrieb ber

©ertchte regeln.

©efefcwibrige 33efd»lüffe ober Süßahlen ber Cammer ober

bes 23orftanbes fönnen oon bem £)berlanbesgerid)t aufgehoben

werben.

§. 60.

Sie 93erl;anblungen unb (Erlaffe ber Cammer unb bes

33orftanbes, fowie bie an biefelben gerichteten (Erlaffe unb

Eingaben finb, foweit biefelben nicht eine 33eurfunbung oon

Red)tSgefchäften enthalten, frei oon ©ebüfjren unb Stempeln.

§. 61.

Ser SBorftfcenbe hat jährlich ber Sanbesiuftijoerwattung

unb bem Dberlanbesgcridjt einen fchriftticheu Bericht über

bie Shätigfeit ber Cammer unb bes Vorftanbes ju erftatten.

Vierter äbfdjnitt

@^rengend;tlid;eö Sßerfa^ren.

§. 62.

(Sin Rechtsanwalt, welcher bie ü)m obliegenbcn Pflichten

(§. 28) oerlefet, l;at bie ehrengerichtliche 23eftrafung oerwirft.

§. 63.

Sie ehrengerichtlichen ©trafen finb:

1. SBarnung;

2. Verweis;

3. ©elbftrafe bis ju breitaufeub 9Jiarf;

4. AuSfchtiefjung oon ber Rechtsanwaltfdjaft.

©elbftrafe fann mit Verweis oerbunben werben.

§. 64.

9Begen §anblungen, welche ein Rechtsanwalt oor feiner

3ulaffung begangen hat, ift ein ehrengerichtliches Verfahren

nur bann jutäffig, wenn jene §anbtungen bie Ausfchliefeung

oon ber Redjtsanwaltfchaft begrünben.

§. 65.

3ft gegen einen Rechtsanwalt wegen einer ftrafbaren

^anblung bie öffentliche Mage erhoben, fo ift währenb ber

Sauer bes ©trafoerfahrens wegen ber nämlichen Shatfachen

bas ehrengerichtliche Verfahren nicht ju eröffnen unb, wenn
bie (Eröffnung ftattgefunben hat, aus&ufefcen.

Sft im ©trafoerfahren auf greifpredjung erfannt, fo

fiubet wegen berjenigen £hatfad)en, welche in biefem jur

(Erörterung gefommen finb, ein ehrengerichtliches Verfahren

nur infofern ftatt, als biefelben an fid) unb unabhängig oon

bem ^hatbeftanb einer im ©trafgefefee oorgefehenen §anblung

bie ehrengerichtliche Veftrafung begrünben.

Sft im ©trafoerfahren eine Verurteilung ergangen,

welche bie Unfähigfeit jur Ausübung ber RechtSanwaltfcfaft

nicht jur $olge hat, fo befd)liej3t baS (Ehrengericht, ob au|er=

bem bas ehrengerichtliche Verfahren ju eröffnen ober fort-

jufe|en fei.

^ann im ©trafoerfahren eine §auptoerhanblung nicht

ftattfinben, weil ber Angesagte abwefenb ift, fo finbet bie

33orfd;rift beS Slbf. 1 feine Sluwenbung.

§. 66.

Snfoweit nicht aus ben nachfolgcnben 33eftimmungen

Abweichungen fich ergeben, finben auf baS ehrengerichtliche

Verfahren bie 33orfTriften ber ©trafprojefjorbnung über ba§

Verfahren in ben jur 3uftänbigfeit ber Sanbgerichte gehörigen

©raffachen unb bie 33orfchriften ber §§. 156 Sftr. II, 177, 186

bis 200 beS ©erid;tsoerfaffungSgefe|eS entfprechenbe Ans

wenbung.

§. 67.

Ser 33orftanb entfdjeibet im ehrengerichtlichen Verfahren

als (Ehrengericht in ber 33efe|ung oon fünf SJlitgliebem.

Saffelbe befielt aus bem 33orfiienben, beut fteßoertretenben

33orfifeenben unb brei anberen 3)iitgliebern bes 33orftanbe§.

Ser SSorftanb wählt bie lefcteren unb beftimmt bie Reihenfolge,

in welcher bie übrigen §litglieber als ©teßoertreter §u be=

rufen finb.

§. 68.

3uftänbig ift bas @hren9eri$t ^er Cammer, welcher,

ber Angefdjulbigte jur 3eit ber (Erhebung ber ^tage angehört

§. 69.

Ser Antrag auf (Eröffnung ber 33orunterfudmng fann

oon beut (Ehrengerichte fomoljl aus rechtlichen, als aus tfjatfäd);

liehen ©rünben abgelehnt werben.

©egen ben ablehnenben SBefdjlufe fteht ber ©taatsanwalt=

fchaft bie fofortige 33efd)werbe ju.

©egen ben bie 33orunterfuchung eröffnenben 33efd;lujg

ftel;t bem Angefdjulbigten bie 33efd)werbc nur wegen Unsn-

ftänbigfeit bes (Ehrengerichts ju.

§• 70.

Sas (Ehrengericht fann befchtiefjen, bafe ol;ne 23orunter=

fuchung bas ^auptoerfahren ju eröffnen fei.

Sefchwerbe finbet nidjt ftatt.

§. 71.

3JKt ber Rührung ber 93orunterfud;ung wirb ein Richter

burd) ben ^räfibenten bes £)bertanbesgerid)ts beauftragt.

§. 72.

Sie Verhaftung unb oortäufige geftnahme, fowie bie

Vorführung bes Angefchulbigten ift unsuläffig.

§. 73.

Sie Veeibigung oon 3eugen unb ©achoerftänbigen fann
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in ber Vorunterfuchung erfolgen, auch wenn bie Vorausfe^unj

gen bes §. 65 Stbf. 2 unb bes §. 222 ber Strafprozeß;

orbnung ntdt)t »orliegen.

§• 74.

^Beantragt bie ©taatSanwaltfcliaft eine ©rgänjung ber

Vorunterfuchung, fo t;at ber Unterfud)ungSrid)ter, wenn er

bem Stntrage nid)t ftattgcbcn miß, bie ©ntfcheibung bes ©hretu

geridjts einzuholen.

§. 75.

dlaä) gesoffener Vorunterfuchung finb bem 2Ingefcr)iit=

bigten auf feinen Antrag bie ©rgebniffe bes bisherigen Vet=

fa|rens mitjut^eilcn.

§. 76.

Sie Stnflagefdjrift Ejat bie bem Stngefchulbigten jur Saft

gelegte spftidjtüerle^ung burd) Stngabe ber fie begrünbenben

£hatfad)en ju bekämen unb, foweit in ber £auptoert)anb=

lung S3eroeife erhoben werben foßeii, bie VeweiSmittet an*

jugeben.

§• 77.

Sft ber Stngefdjulbigte außer Verfolgung gefegt, fo fann

bie $lage nur wäf)renb eines 3eitraumS oon fünf Satiren,

oom Jage bes Vefdjtuffes ab, unb nur auf ©ruttb neuer

Jljatfad;en ober VeweiSmittel mieber aufgenommen werben.

§. 78.

Su bem Vefd)luffe, burd; welchen bas gauptuerfaljren

eröffnet wirb, ift bie bem Slngeflagten jur Saft gelegte «PfCid^t=

r-erlefcung burd; Stngabe ber fie begrünbenben £l)atfad)en ju

bezeichnen.

§. 79.

Sie 9Kitthetlung ber Stnflagefdjrift erfolgt mit ber Sa=

bung jur §auptoerhanblung.

§. 80.

Sie -äftitglieber bes VorftanbcS, wetäje bei ber ©ntfdjei*

bung über bie ©röffnung bes g>aupt»erfat)rens mitgewirft

haben, finb oon ber £l)eilnahme an bem §auptoerfat)ren

nid)t ausgefd)lof[en.

§. 81.

Sn ber £auptoerl)anblung ift als ©eviditsfdireiber ein

bem Vorftanbe nidit angeljörenber, am ©i£e ber Cammer
mohnhafter 9ted)tSanwalt von bem SSorfi^enben jujujie^en.

§. 82.

Sic §auptreri)anbtung ift nicht öffentlich. Sie Wxt-

glieber ber Cammer finb als 3iu)örer jitjutaffen, anbete *}3er=

fönen nur auf Stntrag bes Slngeflagten nad) bem ©rmeffeu

bes Vorfvfeenben.

§. 83.

Sie £>auptt)erl)anbluiig fann aud) ol)ne Stnwefenljeit bes

Slngeflagten ftattfinben, fofern er zu berfelben getaben ift,

aud) raenn er im ©inne bes §.318 ber ©trafprozeßorbnung

als abraefenb gilt, ©ine öffentliche Sabung ift unjuläffig.

SaS ©hrcngerid)t fann bas perfönlidje ©rfdjeinen bes

Stngeftagten unter ber Verwarnung anorbnen, baß bei feinem

Slusbleiben ein Vertreter nietjt rcerbe jugetaffen werben.

§• 84.

3n ber ^auptoerljanbtung t;ält nach Verlefung bes

Vefd)luffes über bie ©röffnung bes £>auptöerfa(jrenS ein S3e=

ridjterftatter in Stbwefenl)eit ber 3eugen einen Vortrag über

bie ©rgebniffe beS bisherigen Verfahrens, foroeit biefelben fid)

auf bie in bem Vcfdjtuffe über bie ©röffnung bes §aupt=

Verfahrens enthaltenen S^atfa^en bejiel;en.

§. 85.

Sa§ ©hrengerid)t beftiutint ben Umfang ber Veweisauf^

nähme, ot;ue hierbei burd; Stntrage, 33er§idc)te ober frühere

Vcfd)lüffe gebunben ju fein.

§. 86.

Sas ©hrengerid)t fann nad) freiem ©rmeffen bie Verneb>

mung r>on 3eugen ober ©ad)oerftänbigen burd) einen etfudj=

ten dichter ober in ber §auptoerhanblung anorbnen.

Stuf bas ©rfudien finben bie §§. 158 bis 160, 166

bes ©ertd)tsr>erfaffungsgefe|es entfpredienbe Stnwenbung.

Sie Vernehmung muß auf Stntrag ber Staatsanwalt

fdjaft ober bes Stngefdiulbigten in ber §auptr>erhanblung er=

folgen, fofern nicht oorausftd)tlid) ber 3euge ober ©ad)üer=

ftänbige am ©rfdjetnen in ber §auptoerhanbtung oerl;inbert

ober fein ©rfcheinen raegen großer ©ntfernung befonbers

erfdnoert fein roirb.

§. 87.

SDie Verhängung non 3ttiangSma^regeln, foraie bie gfeft*

fe^ung dou ©trafen gegen 3eugen unb ©ad;oerftänbige, raeldje

in ber §auptuerhanbtung ausbleiben ober il;re Slusfage ober

beren Veeibigung oerroeigern, erfolgt auf ©rfudien burd) bas

S(mtsgerid)t, in beffen Vejirfe biefelben ihren SBoIjnftfe unb in

©rmangelung eines fotd)en ihren Slufenthatt haben.

§. 88.

Sie Slusfagc eines außerhalb ber ^auptoerhanblung vtv-

nommeuen Sengen ober ©ad)oerftänbigen, beffen Vernehmung
nidjt in ber §auptoerhanblung erfolgen muß, ift, fofern es

bie ©taatsanroaltfd)aft ober ber Slngeflagte beantragt ober bas

©hrengerid)t es für erforberlid) erachtet, ju »erlefen.

§. 89.

%üx bie Verhaublung unb ©ntfdjeibung über bas 9ted)ts=

mittel ber Vefd)roerbe ift bas £>bertanbesgerid)t juftänbig.

§. 90.

©egen bie UrttjeUe bes ©hrengerid)ts ift bie ^Berufung

an ben ©l;rengerid)tshof jutäffig.

S)er ©hrengerid)tsl)of befielt aus bem ^räfibenten bes

9ieid)Sgeridits als Vorfifcenben, brei 3Jlitgliebern beS 9teid)S=

gerid)ts unb brei ^itgtiebern ber 3tnraaltsfammer bei bem

9teid)Sgerid)te.

®ie 9JJitglieber bes Reichsgerichts werben nad) ben Vor=

fdiriften ber §§. 62, 63, 133 beS ©erid)tSüerfaffungSgefe^es

beftimmt. S)te StRitglicber ber 2Inwattsfammer werben oor

Vegiun bes @efd)äftsial)res auf bie Sauer beffetben oon ber

Slnwaltsfammer gewäblt.

Srt gleicher Sßeife werben brei ©teUnertreter ber 9ftit=

glieber bes Reichsgerichts unb jraei ©teUoertreter ber 3)Ut=

glieber ber 2lnroaltsfammer beftimmt.

Stuf bie Vertretung beS ^räfibeuten finbet bie Vorfdjrift

bes §. 65 2lbf. 2 bes ©erid)tSoerfaffungSgefe|eS eutfprecheube

Stnroenbung.

§. 91.

Stuf bas Verfahren in ber Vefchwerbcinftanj unb in ber

Vcrufungsinftanj finben bie Vorfdjrifteu ber ©trafprojeßorb*

nung unb ber §§. 82, 83 Stbf. 1, §§. 84, 86 bis 88 biefes

©efe^es entfpred)enbe Stntoenbung.

§• 92.

Sie Verrichtungen ber ©taatsauwattfehaft werben non

ber ©taatsanwaltfd)aft bei bem DberlanbeSgertdjte, in ber Ve=

rufsinftanj oon ber ©taatSanwaltfd)aft bei bem 9ieid)Sgcrtd)tc

wahrgenommen.

§• 93.

3m $atle bes §. 16 Stbf. 2 wirb oljne Vefd)tuß über

bie ©röffnung bes §auptoerfahrenS jur ^auptucrhanblung

gefd)ritten.

SaS ©[;rcngerid)t fann nach Maßgabe bes §. 86 aud)

bie Vernehmung bes StntragftetterS oor ber ^auptucrhanblung

anorbnen.

Sem Stntragftctter finb auf Verlangen bie ifjm gur Saft

gelegten 2l)atfad)en, fowie bie Veioeismittet vot ber gaupt'

oerhanbtung fd)rifttich anzugeben.

201*
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2)aS Verfahren ift einjufteHen, raenn ber 2lntrag auf

(Sntfdjetbung im ehrengerichtlichen Verfahren jurücfgenommen

rairb; bic Soften trägt in biefem $aHe ber StntrogfteUer.

§• 94.

$ür bas Verfahren werben raeber ©ebüljren nodj Stempel,

fonbern nur baare Auslagen in 2lnfafc gebracht.

®er Setrag ber Soften ift von bem Vorfi&enben feft

aufteilen. Sie geftfefeung ift üoUftredbar.

Soften, raetdje raeber bem Slngefcfjulbigten nod) einem

SDritten auferlegt werben ober r>on bem Verpflichteten nidjt

eingebogen raerben fönnett, falten ber Cammer jur Saft. SDie*

felbe fjaftet ben 3eugen unb ©adraerftänbtgen für bie ihnen

•jufommenbe ©ntfdiäbigung in gleichem Umfange, toie in

©traffacfjeu bie ©taatsfaffe. Sei raeiterer Entfernung bes

Aufenthaltsorts ber getabenen ^erfonen ift benfelben auf

Antrag ein Vorfd)u{3 §u beraiUigen.

SDie Hinterlegung ber gefe£lid)en ©ntfdjäbigung für *ßer=

fönen, roelcrje von bem Angesagten unmittelbar gelaben finb,

erfolgt bei bem Schriftführer bes VorftanbeS.

§. 95.

Ausfertigungen unb Auszüge ber Urtljeite bes @hrem
gertdjts finb von bem Schriftführer bes VorftanbeS ju er-

teilen.

§• 96.

SDie Ausfchltefcung rran ber 9?ed)tsanraaltfd)aft tritt mit

ber 9ied)tsfraft bes UrtrjeilS ein. SDiefelbe rairb trau bem

Schriftführer bes VorftanbeS unter 3Jiittfjeitung einer mit ber

Vereinigung ber Votlftrecfbarfeit r>erfel;eneu beglaubigten Ab=

fdjrtft ber Urtheilsformel ben ©ericfjten, bei raeldgen ber

Stedjtsauraatt jugetaffen raar, unb ber Sanbesiuftiperraaltung

angezeigt

§• 97.

©elbftrafen (§§. 58, 63) fliegen jur Gaffe ber Hammer.
£)te Vollftrecfung ber eine ©elbftrafe ausfprcdjenben 6nt=

fdjeibung erfolgt auf ©runb einer oon beut Schriftführer bes

VorftanbeS ertfjeilten, mit ber 33efReinigung ber Vollftrecfbar;

feit t)erfebenen beglaubigten Abfdjrtft ber ©ntfcheibungSformel

nad) ben Vorfd)riftcn über bie Vollftrecfung ber Urtljeile in

bürgerlichen 9iechtsftreittgfciten.

SDaffelbe gilt t»on ber Vottftredung ber bie Soften feft*

fe^enben Serfügung.

Sie Vollftrecfung rairb oon bem Schriftführer bes Vor»

ftanbes betrieben.

Jünftcr 3lbfd)mtt.

^edjtöaittoaltfdjaft Bei bem $ftet(§3gmdjte.

§• 98.

Auf bie ^ecfjtsanraaltfdjaft bei bem ^eidjSgeridjte finben,

in fotueit nid)t in ben nachfolgenben Paragraphen abraetdjenbe

Veftimmungen enthalten finb, bie Vorfcfjriften ber erften oier

Abfdjmtte biefes ©efefces mit ber 9JJa§gabe Anracnbung, bafj

an bie ©teile ber 2anbesjuftii$t>erraattung ber 9ieichsfangler

unb an bie ©teile bes £)bcrlanbeSgerid)ts bas 9^eid)Sgerid)t

t
ritt.

§. 99.

SDte 3ulaffung jur Siedjtsanraaltfdjaft unb bic 3urücf=

naljme ber 3ulaffung bei bem 9teid)Sgericf)t erfolgt burd) bas

^räfibium bes ^eidjsgeridjts. Saffetbe entfdjeibet über ben

Antrag auf 3nlaffttng nad; freiem ©rmeffen, jebod; uorbc;

t;alttid) ber Vorfdjrtften ber §§. 1, 5.

§. 100.

Sie 3ulaffitng jur 9ted)tsanmaltfcl)aft bei bem -Weichs^

gerid)t ift mit ber 3ulaffung bei einem anberen ©ertdjt un*

nereinbar.

25ic bei bem Sffeidjsgeridjte jugelaffenen 3ied)tSanracilte

bürfen bei einem anberen ©eridjte nid)t auftreten.

§. 101.

©ine Uebertragung ber bem ^rosekbeoottmäditigten ju?

fteljenben Vertretung auf einen bei bem $eid)Sgericf)te nid)t

jugelaffenen 9^ed)t§antoatt fiubet nidjt ftatt.

§. 102.

SDie AnraattSfammer bei bem 3>leid)§gerid)te rairb burd)

bie bei bemfelben jugelaffenen 3?cd)t§anroälte gebilbet.

Sie 3Kitglieber beö @tjrengertd)tSrjof§ fönnen nid)t 9JJit=

glieber be3 @l;rengerid)t§ fein.

<Sdjlu{3= unb HeBergang^eftimmuitgett.

§. 103.

SDiefeö ©efe| tritt, üorbelialttid) ber Sefttmmungen ber

§§. 112, 113, im ganzen Umfange beä 9ieid)ä gleidjseitig

mit bem ©erid)täuerfaffung§gefe^ in föraft.

§. 104.

Da am Orte eirtes oberften Sanbe§gerid)tä rool)ttl)afte

9ied)t§anroalt fann bei biefem ©eridjte jugetaffen raerben,

raenn nad) bem ©utad)ten beö le|teren bie 3ulaffung jur

orbnungömäBigen ©rlebigung ber Slntoattöprojeffe erforber=

lid) ift.

§. 105.

SDie bei einem oberften £anbe§gerid)te pgetaffenen 3flect)tö=

anmalte finb 9Kttglieber ber Slnroaltöfammer, in bereu Se;

jirfe baä ©ertd)t feinen ©ife fjat.

§. 106.

©ie erfte Serfammtung ber 3lnroaltlfammern finbet jur

Sßatjt ber SUiitglieber beä Sorftanbeä binnen brei neonaten

nad) bem Snfrafttretcn biefeö ©efe|eä ftatt.

©ie Serfammlung rairb oon bem ^jräfibenteu be§ Ober=

lanbesgerid)tö, bei bem ^etd^geridjte fott bem ^ßräfibenten

bes leiteten berufen. SDcn Sorfi^ in berfelben füljrt ber

^räfibent ober ein oon tf)m beauftragtet 3)litgtieb be§

©erid)t§.

2)er Sorftfeenbe ernennt für bie Serfammlung aus

bereu -Dritte einen ©d)riftfül)rer.

§. 107.

®en jur 3eit bes SnfrafttretenS biefes ©efe^es oors

Ijanbenen 3ied;tSanroä[ten (2luroälten, Slboofaten, 2lboofatan=

raälten, ^rofuratoren) fann bie 3ulaffung bei einem £anbeS=

geriete, in beffen Sejirfe fie bisljer ifjren 2öof)nfitj Ratten,

nidjt rerfagt raerben, wenn fie btefelbe uor bem 3nfraft=

treten biefes ©efe^es ober binnen brei Monaten nad) bemfel»

ben beantragen.

SMefelben finb, fofern fie bie 3utaffung bei bem Sanb^

gertd)t if)reS SSofjnfifeeS beantragen, befugt, il;ren bisherigen

SSoljnfi^ betäubel;alten.

@inc nochmalige Seeibigung biefer 9ied)tsamoälte fiubet

nid)t ftatt.

S)en jur 3eit bes Snfrafttretens biefes ©efe^es oor=

hanbenen ^edjtsanraälten, raeld)e bei ben an ihrem 2Bol)n=

fi^e befinblidjen mehreren JMegialgerichten bie 2lntoaltfd;aft

ausjuüben berechtigt finb, fann bie gleichseitige 3ulaffung bei

ben an bemfelben Drte an bie ©teile ber bisherigen tre=

tenben 5Megialgeridjten nid)t oerfagt raerben, raenn fie bie=

felbe oor bem Snfrafttreten biefes ©efe^es beantragen. SDurd)

lanbesl)errlid)e Scrorbnuug fann in biefem $aße für einjelne

Drte bie gteid^eitige 3ulaffung bei mehreren SMegialgeridjten

ausgefd)loffeu raerben.

§ 108.

^Diejenigen, raeldje jur 3eit bes SnfrafttrctenS biefes ©e;

fe^es bie^igfeit jur 9techtsanraaltfchaft erlangt haben, fönnen
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zur 9ted)tsanwaltfcf)aft pgelaffen werben, aud) wenn fte bie

gälügfeit zum 9ücf)teramte nid)t erlangt b>ben.

SDiefelben haben nad) 9ttaf3gabe bes §. 4 ein 9ted)t auf

3nlaffung bei ben (Scripten bes VunbeSfiaatS, in welchem fie

bie gufngfeit jur 9ied)tsanwattfd)aft erlangt Ijaben.

S)ie 3ulaffung eines folgen jmn 9üd)tcramte nicf>t be*

tätigten SlntragftellerS fann aud) bann uerfagt werben, roenn

biefelbe nid)t r>or bem Snfrafttreten biefeö ©efefces ober

binnen brei 9Konaten nad) bernfelben ober, falls ber 2ln=

tragfteller ju biefer 3eit ein 2lmt befleibet, mit welchem bie

9te$tsanwaltfcf)aft nid)t »ereinbar tft, nid)t cor 9lblauf »on

brei 3Jionaten nad) bem 2lu§fd)eiben aus biefem 2lmte bean=

tragt roirb.

§. 109.

SDie SanbcSgcfefce tonnen für foldje Kategorien »on

9ted)tSanwälten unb zur 9techtsanwaltfd)aftVefäl)igten (§§.107,

108), für roeldje bie gäfjigfcit jum 9iid)teramt nid)t erforber=

lid) roar, beftimmen, bafj bereit 3utaffung ju uerfagen ober

nur unter Vefd)iäufungen ju erteilen fei.

§. HO.
SDurd) lanbesl)errlid)e Verorbnung fann bie £anbes=

juftijoerroaltung auf einen 3eitrattm »on brei Sauren nad)

bem Snfrafttreten biefes ©efefces ermäd)tigt werben, bie 3u=

(affung zur 9ted)tsanroaltfd)aft benjenigen zu »erfagen, toelctje

im 2>uftiäbienfte ftd) befiuben, foroie benjenigen, welche aus

bemfelben ausgefcf)ieben finb, ol)ne in einen anberen 3roeig

beS 9teid)S= ober ©taatsbienftes ober in ein befotbeteS ©e=

meinbeamt übergegangen ober jur 9M)tsanwaltfd)aft zugetaffen

roorbeu ju fein.

Stuf ©runb einer folgen Ermächtigung fann jcbod) bie

3utaffung benjenigen nid)t »erfagt roerben, roeldje biefelbe

binnen einem Sahire nad) erlangter gäl)igfeit zur 9ied)tSanwatt=

fd)aft beantragen unb nid)t bereits im Suftizbienfte angefteHt

roorben finb. $ür biejenigen, roeld)e bie gäl)igfeit zur 9ted)tS=

anroaltfdjaft bei bem 3'drafttreten biefes ©efefces bereits er=

langt Ratten, läuft biefe grift nod) mmbeftcns brei 9Jionate

nad) biefcm 3eitpunfte.

§. Iii.

Vis jur 2Bal)l bes VorftanbeS ber lumaltsfammer ift

bie Sln^örung beffelben nad) ben Vorfdjriften ber §§. 3, 99
nid)t erforberlid).

§. 112.

Stuf Slnorbnung ber Sanbesjuftijnerroaltung fönnen fdjon

»or bem Snfrafttreteu bes ©ertd)ts»erfaffungsgefet5es bte9iecf)ts=

anroaltsliften (§. 20) angelegt unb (Eintragungen ber in ©e-
mä§l)eit be§ §. 107 erfolgenben 3ulaffungen bewirft roerben.

2)ie fianbeSjuftiäoerroaltung beftimmt bie ©eridjte, roetd)e

bis ju bem bezeichneten 3eitpunfte bie Stften ju führen
l;aben.

§• 113.

lieber ben Antrag auf 3ula|)"ung zur ^cdjtsanroaltfdjaft

bei bem 9ieid)Sgerid)t entfd)eibet nor bem Snfrafttreten bes ©e*

riditsoerfaffungSgefe&eS an ©teile bes ^räftbiums bes 9ieicb>

gerid)ts baS Plenum beS 9ieid)S=£)berl)anbelsgerid)ts.

SDas Severe t)at bis ju bem bezeichneten 3eitpnnfte bie

9?ed)tsanroaltslifte ju führen.

§. 1H.
9Jtit 3uftimmung bes VunbesratljS fann bie Sanbesjufh>

»erwattung, wenn in bem Vezirf eines nnr einem VunbeS=
ftaate angef)örigen £)berlanbesgerid)ts bas ©t)ftem bes fran=

Zöftfcfjen 9ied)tS unb an bem ©ifce einzelner £anbgcrid)te ein

anberes ©tiftem beS bürgerlichen 9ted)ts befteht, ober, roenn

bas umgetel)rte Vert)ältnif3 obroaltet, bie bei biefeu ßaubge=

rid)ten jugelaffenen Rechtsanwälte in ben bafelbft oerl)anbelten

^rojeffen bis zur Einführung eines gemcinfdjaftlidien bürger-
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liehen ©cfe^bud)S jur Vertretung ber Parteien aud) bei bem
£)berlanbesgcrid)te julaffen.

§. 115.

Stuf bie gegen einen 9ied)tsanroalt (§. 107) jur 3eit

bes ^Inkrafttretens biefes ©efe^es anhängigen SDiSjtplinar*

fadjen finbeu bie 33eftimnutngen ber §§. 8, 9, 10, 12 bes

6infül)rungsgefc§es jur ©trafproje^orbnung entfpred)enbe 2liu

roenbung.

2ln bie ©teile bes nad) ben bisherigen ®efe|en

ftänbtgen oberften £anbeSgerid)tS tritt ber @l)rengerid)tshof

nad) 9JJa^gabe bes §. 90.

§. 116.

©ine nach ben bisherigen ©efefcen erfannte zeitige @nt;

Ziehung ber Sefugnife jnr 2IuSübung ber 9ied)tSanroaltfd)aft

(©uSpenfion, 2)ienftfpcrre) ift im ©inne ber §. 6 9ir. 3, §. 15

9ir. 1, §. 43 9ir. 3 für eine härtere ©träfe als Verweis 31t

erad)ten.

®er £anbesgefe|gebung bleibt überlaffcu, 31t beftimmen,

in welchem Verhältnis anbere bisher juläffige ©trafen ju

ben im §. 63 bezeichneten ftcr)en.

Urfunblid) 2c.

©egeben 2c.

Verlin, ben 21. 9Jcai 1878.

fRt. 280»

zum

©efe^enttvurf jur 2(bwel)r fosialbemofratif^ci*

3(uöf(^rettmtgen — $lx. 274 ber 2)rucffac^ett—

.

Dr. 95efeler. Dr. ©netft. SDer Reichstag wolle bcfd)liejjens

SDen ©efe^entwurf mit folgenben Slbänberiingen an'

Zunehmen:

§. 1 2lbf. 1 fiatt „weldje bie 3icle ber ©o=

Zialbemof'ratie »erfolgen", ju fagen:

wweld)e ben auf Umfturj ber beftel)enbcn

©efeüfchaftsorbnung gerichteten Veftrebungcn

ber ©ozialbemofratie bienen".

3lbf. 2 zu ftreid)en.

§. 2 2lbf. 1 ftatt „3icle — »erfolgen" zu fagen:

„Veftrebungen — bienen."

§. 3 ftatt „Sielen" ju fagen:

„Veftrebungen".

§. !L Stbf. 1 ftatt „mit ©efängnifc beftraft" p
fagen:

„abgefehen »on ben burd) ben 3ul)alt ber

sbrudfd)rift fonft »erwirften ©trafen, mit ©e=

fängni§ bis z« 3 9flonaten beftuaft".

§. 5 2lbf. 1 ftatt „mit ©efängni^ beftraft" zu

fagen:

„abgefehen »on ben nad) ben beftel)enben ©e=

fe£cn fonft »erwirften ©trafen, mit ®efäng=

niß bis zu 3 9)conaten beftraft".

ätbf. 3 ftatt ber Sßorte „auf ©efängnife nid)t

unter 3 Monaten" zu fagen:
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„abgefeiert von ben nach ben k[tct)enben

©efefcen fonft »erroirften ©trafen, auf ©e=

fängniß von (Sinem bis p fed)S 2Jionaten".

§. 6 baljin gu fäffen:

„®ies ©efei gilt bis gum Stbtauf von

6 2Bod)en nad) bem 3ufammcntritt bc§ näd)ften

2)eutfd)en ReidjStagS."

Berlin, ben 22. 2Rai 1878.

Berlin, ben 22. Wai 1878.

SDem Reid)Stag beehrt fid) ber Unterzeichnete in $erüolI=

ftänbigung ber 3Ritt^eitung uom 24. 9)Zärg b. 3. (Reichstags*

2)rudfad)e SRr. 100) bie beifolgenben Stftenftüde (gortfe|ung),

betreffend bie @rlebigung unferer SDiffereng mit Nicaragua

roegen groei beroaffneter Angriffe auf ßaiferlidjc ßonfular;

beamte zu Seon im 3ahre 1876, jur gefälligen ^enntniß;

natune gang ergebenft uorgulegen.

3n Vertretung beö Steinfängers.

von 2$üIoi».

Sin ben ReidjStag.

SB*» 282*

ber

X. tommiffüm
über

ben tton beut 3lBgeorbncten Dr. vorgelegten

©efet$entnntrf, betreffenb bie 35eförberung öon

Stuönmnberern nad; aufj erbeutfdjen Säubern

sftr. 44 ber 3)ru(ffa$en —
®ie ßommtffion hat bie irjr burd) Reid)StagSbefd)luß

r>om 13. 9Mrg überroiefene Vorlage in breigelm ©jungen
einer zweimaligen Prüfung unterzogen, melier als 5?ommif;

farien bes Reid)Sfanglers ber ßaiferliche ©eljeime £>ber;Re;

gierungsratt) Dr. von Völler, ber $aiferltd)e ©et)eime

Segationsrath SR e i cf; a r b t unb ber ßaiferlidje RegierungS;

ratf) ©d)roeber beirool)nten.

SDte $ommtffion mar oon Stnfang an barin einig, baß

eine einrjeitlidt)e Regelung ber 2luSroanberungSr>ert)ältniffe burd)

bie ReichSgefefcgebung geboten unb gur Sefeitigung ber gegen;

roärtig in ben Sanbesgefefcen zu Sage tretenben ©egenfäfce

ber Stugenblid infofern befonbers günftig fei, als bie be=

beutenbe Sibnalmie ber StuSroanberung es Regierungen unb
SSolfsoertretung erleichtere, mit uoHer Unparteilid)feit bas 3n;

tereffe ber Stusroanberer reahrgunehmen. ©ie erklärte fid) mit

@ntfd)iebeul;eit gegen bie Sluffaffung, als foUe burd) bas in

grage fteljenbe ©efefc ber Slusroanberung hemmenb in ben Sßeg

getreten roerben, unb errannte uielinet)r als Slufgabe bes ©e;

fefees, biejeuigen SDeutfdjen, meld)e innerer ©rang bagu treibe,

eine neue £>eimatt) gu fud)en, r>or ber ©efat)r rüdfid)tslofer

SluSbeutung gu fdmtsen unb benfelben aud) bis an bie ®e=

ftabe überfeeifdjer Sauber ben ©d)u£ bes SSatertanbes cor

Unbill angebeil;en gu laffen.

£>brool)l bie ilommiffton ber 33etl)eiligung ber ßommiffarien

bes ReidjstanglerS an ihren 33 ert)anbiungen mel;rfad) roertb/

»olle 3luffd)lüffe über bas SluSioanberungsroefen gu uerbanfen

hatte, fo mußte fie es bod) bebauern, baß bie §erren nid)t

burd) Snftruftionen in bie Sage gefegt roaren, eine befttmm;

tere ©teHung zum ©ntmurfe ju nehmen, als bieS im Reichs*

tage feitens beS ^räfibenten bes ReichSfangtcramtS gefd)et)en

mar. Rid)tsbeftoroeniger blieb es ber ßommiffton nid)t groei;

felfjaft, baß ber ©ntrourf, um bie 3uftimmung ber 33unbes=

regierungen gu erhalten, in feinen grunblegenben 35eftimmun=

gen erl)eblid)en 9JJobififationen unterjogen rcerben müffe.

2)er (Sutrourf unterfd)eibct ben 2luSraanberungSunternet)=

mer, b. §. ben, ber für eigene ober frembe 9ied)nung fid) mit

ber Seförberung ber SluStoanberer befaßt, unb ben SluSroan-

berungSagenten, ber bie 33ertragSabfd)lüffe äroifcbett bem Unter;

net)mer unb bem Stusroanberer v ermittelt, g'ür betbe ner;

langt er eine ^onjeffion ber SanbeSregierung. @S foE jeboct)

bie bem Unternehmer ert^eilte Äonjeffion ifjre SCßirffainfeit

auf ganj SDeutfd)lanb ausüben. 3Ber in einem beutfd)en

Sanbe bie ©rlaubniß erhalten t;at, foß im ganzen 3)eutfd)en

9ieict)e als jum 2lbfd)lut3 non Verträgen mit Slusroanberera

berechtigt angefet;en roerben, unb roäf)renb ber 2lgcnt nur in

bem Sejirfe ber Sanbesbel)örbe, roeldje irjm bie ©rlaubniß

ert()eilt fjat, gur älusübung feines ©eroerbes berechtigt ift,

fo foH bod) bie 3Sottmact)t eines in irgenb einem 23unbeS;

ftaate fonjeffionirten Unternehmers als eine genügenbe Segie

timation für feine 3ulaffung als Slgenten ausreichen. @§
roürbe alfo bie @rtl;eilung ber 5lonjeffion in einem beutfdjen

Söunbesftaate für bas ganje 9teid)Sgebiet roirffam fein, ol)ne

baß ben übrigen Sunbesftaaten ein 3JJittel geboten roürbe,

fiel) gegen bie @rti)eilung ber ©rlaubniß an eine ungeeignete

^Jerfon ju roaliren, ober in anberer SBeife, als burd) $8or;

ftellung an bie fonjeffionirenbe SanbeSregierung, bie ©nt=

Siebung einer erteilten ^ongeffion, roenn ber Unternehmer

fid) berfetben unroürbig gegeigt, ju erroirfen. 3a, es märe

fogar jebe beutfd)e SanbeSregierung genötl)igt, jebem fonft

geeigneten ^Bewerber bie ©rlaubuiß gum ©eroerbebetrieb eines

älgenten für ben oon einer anberen Regierung fougeffionirten

Unternehmer gu ertheilen. (Sine folcrje Stellung ift nad; 2tn;

ftd)t ber Äommiffion ben Sanbesregierungen nid)t gugumutl;en.

©ie mar in ihrer SDtefjrljeit ber 2lnfid)t, baß roeber an fid),

nod) nad) ben gemachten Erfahrungen, ein ©runb norliege,

ben SunbeSregierungeix bie ©rtheilung ber ©rlaubniß gum
©eroerbe eines StuSroanberungSunternchmerS gu entgiehen, roät);

renb fie anbererfeits bie Senbeng bes (SntrourfeS, ber in einem

beutfd)en ©taate erteilten ©rlaubniß eine SBirffamfeit für

bas gange Reich beizulegen, burd)aus billigte. SlHein bie un;

erläßlid)e 2luSgleid)ung für bie baburd) ermöglichte @inroir=

fung ber einen Regierung auf bie Sntereffen ber Singehörigen

ber anberen ©taaten glaubte fie in einer niel roeitcrgel)enben

Sluffichtsbefugniß ber Reid)Sgeraalt, als le|terer in bem @nt*

rourfe eingeräumt mar, fud)en gu müffen.

SDer ©ntrourf hatte in biefer Segiehung nur bie 33e=

ftimmung in §. 13, burd) roeld)e ber 23unbesratt) befugt fein

foß, bie Seförberung ron StuSroanberern nad) eingetnen Sän;

bern ober §äfen, foraie bie Seförberung über außerbeutfd)e

§äfen ober eingelne berfetben gu unterfagen. ©iefe Seftim=

mung fonnte jebod) ntd)t ausreichen. Vielmehr erachtete bie

^ommiffion es für erförberlich, in ihrem §. IIb. foroohl

bem Unternehmer gegen SSerfagung ober 3urüdnahme ber

(Srlaubniß eine Sefchroerbe an ben Reichsfangier gu geben,

roie auch rm §. 1 1 c. ben Reid)Sfangler als groeite Snftang

für 33efd)roerbeu gegen Unternehmer ober Slgcnten aufgufieöen,

unb gmar mit ausbrüctlic^er Siefugniß bes ReichsfanglerS,
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auch über Anträge auf ©infchränfung ober ©ntjiefjung ber

©rlaubnifc ;u entfdjeiben, fo bafj in ber ©inmirfung bes

ReicljsfanzlerS aud) ein ©djufe gegen unjuläffige Segünfti*

gungen bes Unternehmers burefj bie fonjeffionirenbe SanbeS=

regierung liegen würbe.

©s mag fdjon Ijier einteitenb baranf fiingeroiefen werben,

baft nach bem ©ntraurfe jebem im Reichsgebiet raoljnenben

SDetttfcfjen, ber bie oorgefdiriebene Kaution leiftet, bie Söefugnife

jum ©ewerbebetrieb eines Unternehmers ober Agenten er=

theilt werben mufj, wenn nicht Shatfadjen norliegen, toelche

tf;n als unzuoertäffig erfdjeinen laffetx.

SDiefe 23orausfe|ungen erschienen ber Äommiffion namcnt=

lieh für bie überfeeifche Beförderung nicht ansreichenb. ©ie

hielt es für erforberlich, bafj bei ©rttjeiUmg ber @rlaubni§

an ben Unternehmer nicht blos bie ^erfon, fonbern auch bie

Art unb SBeife bes bcabfichtigten G5ef<3fc)äft§betrtebcs jur An=
zeige gebracht werbe, ©ie miß bestjatb nicht, baß bem
Unternehmer unbebingt bie Beförberung von Auswanderern,

fonbern ba§ fie ihm nur nach bestimmten 3ielpunften unb
theilraeife auf beftimmt bezeichneten Söegen ertheilt werbe,

unb inbem fie in §. 11c. Abfa£ 2 bem Reidjsfanzler unter

3uftimmung bes AuSfdjuffeS bes BunbeSratfjS für Raubet
unb Berfeljr bie Befugmfj ertheilt, bie Beförberung nach be=

ftimmten 3ielen ober auf beftimmten SBegen zu unterfagen,

miß fie in biefer SBeife bie £anbes = wie bie Reidjsregierung

in ben ©taub fefcen, bie ©rtheitung ber ©rlaubnift ba zu

»erweigern, reo gegen 3iele unb SBege Bebenfen »orfjanben

finb, bamit es ttjunUct)ft oermieben raerbe, bafj mittels biefer

obrigkeitlich erteilten ©rlaubnifj bie Auswanberer in fotct)e

©egenben geführt werben, rao feine Ausfid)t auf ihr

gortfommen ift, ober auf SBegen beförbert werben, auf
beueu ihnen fein ausreicljenber ©tfjufc gemährt raerben fann.

SDie Äommiffton oerlangt aber ferner oon bem AuSwanbe=
rungsunternehmer nach überfeeifcfjen Säubern, baft tfm bie er=

forberliche Beförberungsgelegenheit roirflich ju Verfügung ftelje,

unb beljnt bementfprechenb in §. 8 b. bie Befugnifi jur Ber=

Weigerung ber ©rlaubnifj auf aEe biejenigen gäüe aus, in

benen perföntietje ober fonftige Bebenfen gegen bie ©rlaubnife

nortiegen.

Bon biefen ©efid)tspunften ausgefjenb, befcfjlofj bie $om=
miffton eine Reihe oon Aenberungen, bie es angemeffen fein

bürfte, hier überftd)tlidj jtifammenpfteHen.

3uerft bekannte fie ftdt) in §. 1 ju ber Anficht, bajj

bei £>anbelsgefeüfd>aften bie ganze $irma für ihre einzelnen

Vertreter bie Verantwortlichkeit ju tragen habe.

3n §. 2 oerlangte fie bie Unbcfdjoltenheit bes Unter;

nelnners unb räumte jeber beutfehen Regierung bie im ©nt*

wurf auf bie Sanbesbefjörbe bes ©tnfdjiffungshafens be*

fdjränkte Befugniß ein, bem Unternehmer bie ©rlaubnifj ju

erteilen.

©ie fügte in §. 2 a. bie Bestimmungen linju:

„SDie ©rlaubnifj ift nur in Bezug auf beftimmte,

in ber ©rlaubnifjurkuube p bejeidjnenbe Sänber ober

Sheile berfelben ober £)rte ju ertheilen.

Snfofern es fidt) um Beförberung nach über=

feeifdjen Säubern tjanbelt, ift in ber Urkunbe auch

ber ©infdüffungshafen unb bei mittelbarer Befös*

berung über einen aufjerbeutfehen 3raifcf)enhafen

auch ber le^tere anzugeben.
"

ferner in 2 b.:

„SDie ©rlaubnife jur Seförberung oon 2luswan=

berern nach überfeeifchen Säubern barf nur S)ents

jenigeu ertl;eilt werben, ber ben Racfjwcis führt,

ba§ ihm bie ju biefer Söeförberung bienenbe ©chiffs=

gelegcnljeit %mx Verfügung fteljt, unb infofern es

fidt) um eine bamit oerbunbene Sanbbeförberung l;ans

belt, baß er bie jur orbnungämäBigen SBefdjaffung ber=

felben erforberliche 33orforge getroffen hat."

3n §. 6 erhöhte fie bie Kaution bes 2Igenten »on

1 500 auf 3 000 JC.

©ie räumte in §. 8 b. bie 33erfagung ber @rlaubni§ an

ben Unternehmer ein: „wenn ber 23eförberung oon 2luswan=

berern nach bem oon ihm angegebenen 3ielc ober auf bem
oon ihm angegebenen Söege ober mit ben gu feiner Ver-

fügung fteljenben SRitteln 93ebenfen entgegenftehen"

.

Sn §. 10 2ltin. 2 beftimmte fie:

„®ie ©rlaubnifj wirb ferner surüdgenommen, wenn
bie Kaution ganj ober jum Sheil gur SDectuug ber

auf il;r h«ftenben 3tnfprücr)e oerroenbet ift unb nicht

binnen uier Sßocheu nach ergangener 2lufforberung

neu befteHt ober ergänzt wirb."

Snsbefonbere gelangte fie jum ©ntfchlu^, einen §. 11c.

in folgenber Raffung anzunehmen:

„Anträge auf ©infehränfung ober ©ntjiehung ber

©rlaubnijs, fowie anbere 33efd)roerben gegen Unter;

nehmer unb Slgenten finb gunäctjft an bie suftäubige

Sanbesbchörbe, unb raenn fie »on biefer nicht erlebigt

raerben, an ben Reichskanzler ju richten.

©er Reichskanzler fann mit 3uftimmuug bes

2luSfchuffeS bes SunbesratljS für §anbel unb 23er=

fel;r anorbnen, ba§ für 23eförberung uon 3lusroanbe=

rern nach beftimmten 3ielen ober auf beftimmten

SBegen ©rtaubni^ nicht ertheilt raerben foU, unb

bafe bie zur 93eförberung nach folchen 3ielen ober

auf folchen SBegen ertl;eilte ©rtaubnif? jurüdjune^

men ift."

©ie oerftärfte ferner in §. 12 bie Sebeutung ber Kaution,

unb in §§. 14, 16, 16 a. unb 17 oermehrte fie bie ben

Slusraanberer fchü^enben Veftimmungen.

3lefjnliche 3iele uerfolgten bie Slenberungen ber ilommtf*

fion in ben §§. 18, 20, 28, 30 (36a.), 32, 37, namentlich

aber folgenbe Raffung bes §. 19:

„5Die Slufficht über bas Slusraanberungsraefen unb

insbefonbere über bie für bie Seförberung ber 2luS=

wanberer beftimmten ©inrichtungen in ben §afen;

orten übt ber Reichsfanzier burdj oon il;m beftellte

^ommiffarien , im 2luslanbe burd) bie ^onfuln bes

©eutfd;en Reiches aus. Sie güljrer uon 2luswan=

bererfchiffen finb nerpflichtet, biefen Beamten auf ©r=

forbern bie entfpredjenbe Slusfunft z
u g^en un^

©infidjt namentlich in bie ©d)iffsräume unb ©djiffs*

papiere zu geftatten",

foraie bie SBeftimmung in §. 37 b. 2lbfafe 1.:

„ginbet bie ©infdnffung in einem aufeerbeutfd)en

^afen ftatt, fo tritt ber für benfelbeu zuftänbige

beutfehe ilonful in SBezug auf bie in ben §§. 21,

24, 32—35 ermähnten gunftioucn an bie ©teile

ber Sluswanbererbehörbe."

©ämmtlid)e ©trafbeftimmungen ber §§. 38—42 würben

fdjliefclid) zu bem 25ef)ufe umgewanbelt, 9JU^bräud)e z" be=

fettigen unb bie genaue Beobachtung aller in Betreff bes

ätuswanberungswefeus erlaffenen gefe^tichen Borfchriften burd)

ftrenge 2ll)nbung einer jeben Uebertretung %\\ erzwingen.

Rad)bem mittels ber bisherigen Ausführung Urfad)e unb

3wecf aEer wefentlidjen »on ber ^ommiffion an bem $app=

fchen ©ntwurfe oorgenommenen 21enberungen bargetegt worben

finb unb in Anbetracht bes Umftanbes, baf? in ben 3)Mioeu

jur Vorlage bie aus ben gegenwärtigen Verhältniffen heroor;

geljenben attifjftänbe unb bie nothwenbigen 3ielpunfte ber

Reicbsgefe^gebung fo eingehenb erörtert finb, bürften nur

wenige fünfte übrig bleiben, in welchen bie ^ommiffionSbe;

fd)lüffe nodj einer furzen ©rläuterung aus bem ©ange ber

Berathungeu bebürfen.
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§• 1.

2>n Sllinea 2 befeitigte bie Eommiffton bie in Stnlcbnung

au bas ©efe£ com 25. Dftober 1867 betreffeub bie Nationalität

ber $auffahrteifd)iffe aufgenommenen Sßorte „eingetragene ©e=

noffenfdjaften", nacfjbem es fiel) ergeben hatte, ba£ bie ba»

malS uorausgefefete 2£)ätigleit folefjer ©enoffenfdjaftcn auf

bem ©ebiete ber Dieberei nicht ftattgefunben Ijabe.

§. 2.

SaS leiste Stlinea raurbe geftridjen unb ben bagegen

uon (Seiten ber Eommiffare erhobenen SBebeufen im §. 8 b.

Siedjnung getragen.

. § 3.

Ser 3ul;att bes Slbfaß 1 raurbe mit bem bes §. 7 in

§. IIa. aufgenommen.

§. 4.

&on Seiten ber S?ommiffion raurbe barauf lungeroiefen,

bafe in ben 2Jlotiuen, bem äßortlaute biefes Paragraphen

juraiber, bie Stunalnne ftattgefunben l>abe, es bürften pro=

fünften u. f. ro. ber Unternehmer aud) ojjnc Eonjeffion als

Stgenten roirfen. Sie Eommiffion erftärte fid) gegen bie in

ben 5Rotiopu jum 33orfd)ein fommenbe Stusbeljuung bes

Tentes, unb wies fdjlieBlicE) beut Paragraphen eine ©teile

hinter §. 12 als §. 12 a. ju.

§. 6.

Sas leiste minea fanb burch bie Raffung bes §. 8 b.

feine ©rlebiguug.

§. 7.

Ser Sntjalt biefeS Paragraphen faub gcmeinfdjaftlid)

mit beut bes §. 3 in etwas oeränberter gorm im §. IIa.

Aufnahme.

§. 8b<

lieber biefen Paragraphen i)t fdjon im ©ingange bas

©rfovbcrlidje angegeben. 3hm entfpricht bie Raffung bes

§. 10, bemjufolge bie ©rlaubnifj jurüdgenommen roerben

fann, roenu irgenb eine ber Sorausfctwngen bes §. 8 b. fid)

als nicht norljanben geraefen tjerausfteHt ober in SBegfall

fommt.

§• 11.

Sie s

-Borfdjriftcn biefes Paragraphen entfpredjen ana=

logen bes §anbelSgefet$budjes.

§. 13.

Seitens ber Eommiffare würbe gegen ben Äapp'fdjcn

©ntrourf geltenb gemacht, bajg berfelbe, inbem er bas Verbot

ber SBeJörberung dou SluSroaubereru nach geraiffen Säubern

ber Sefchlufmahme bes Suubeöratljs uorbeljalte, ein folches

Verbot §u einem politifd)etL.Stfte geftalte, beffen Äonfequenjen

für bie Söejiefmngen ju beut betreffenben frtmben Staate un=

crraünfdjt fein fönnen. ©S fei bies einer ber uerfdjiebencn ©e=

fidjtSpunfte, unter benen bie bisher in fielen beutfdjcn Staaten
nnb namenttid) aud) in Preußen geltenben 93orfct)riftenr raonad)

bie Eonjeffions = ©rtfjeilung unb ^©ntjiehung bem freien ©r;

meffen ber 33el)örbeu überlaffen finb, ben 33orjug oerbienten.

§ierburd) raerbe es ermöglicht, bie 3roede ber ermähnten 93er=

böte ju erreichen unter SBcrmeibung jener unerraünfchten ©oen=

tualitätcn. StuS ber Eommiffion heraus roar enent. ber 3ufafc

beantragt: „ber 33unbeSrath, im ©inuerftänbniffe mit beut

9{eid)Stag", bamit bei einer fo geraichtigen grage bie 3)iit=

roirf'ung ber Sßolfsuertretung nicht auSgefdjtoffen bleibe.

Snbeffen erachtete bie 9Jiet)rl)eit ber Äotnmiffion bie ©rles

bigung einer Slngelegenljeit, roeldje unter Umftiinbeu eine

erheblidjc internationale Scbcutung haben faun, in einer

öffentlich tagenben 33erfammtung für nod) raeniger juläffig,

als im 33unbesrath, unb fefete an Stelle bes §.13 in Stb*

fafe 2 ju §. 11c. feft:

„Ser Neidjsfanjler faun mit 3uftimmung bes

Stusfdjuffes bes SBunbeSratbs für §anbel unb 58er*

feljr anorbnen, baß für 33eförberung oon 2lusroan=

berern nach beftimmten Sielen ober auf bestimmten

SBcgen ©rtaubniß nidjt ertheilt roerben f off , unb
baß bie jur SBeförberung nach fold)cn 3ielen ober

auf foldjen Söegen ertheitte ©rlaubni|3 jurücfju^

nehmen ift."

§§. 16 unb 17.

SDie oerfchiebenen 3ufä|e roaren bas ©rgebmfj ausfül;r=

lieber Erörterungen
; bebürfen inbeffen raohl feiner befonberen

33egrünbttng.

§. 19.

SDie Äommiffion hielt es für roidjtig, nicht nur bie 35c=

fugniffe ber NeidjSgeroatt unb ber 3lusroanberungsfommiffare

beftimmt ausjubrüden, foubern ben betreffenben 93et)örbcn

auch bie Littel jur ©rfüffung ihrer Stufgäbe ju fichern. SBiele

uortreffliehe 33eftimmungen über bie Pf(id)ten ber Führer
uon 2lusroanbererfd;iffen hüben nämlid) aus bem ©runbe btos

auf bem Papier geftanben, roeil ber ^onful im 2luöfdt)tf=

fungshafen unb ber Stusraanberer nid)t in bireftc Berührung
famen, ober raeil ber (Schiffer bem ibnfut biefenige ©infidjt

in bie bejügtichen 33ert)ättniffe nicht geftattete, bereu berfelbe

beburfte, um über bie Berechtigung ber Sefdjraerbe eines

StusraanbererS bezüglich uerfchiebener Sßorfommniffe bei ber

Stbfahrt ober auf ber $al;rt klares Sicht ju erhalten.

SDurd) bie neue gaffung von §. 19, §. 37 b. unb §. 38
(unter 4) finb bie Äonfuln unb 2luSraanbcrer als Schu^
oerpflid)tete unb Sd;n|bered)tigte auf einanber hinsenjiefen

unb ift ben Sdnffern 'bie Serpftid;tnng auferlegt, auch ben

Eonfuln auf Verlangen alle erforberliche Stusfunft ju geben

unb ©inficljt namentlich in bie Schiffsräume unb Sd)iffs=

papiere ju geftatten.

©s fam ausbrüdlid) jur Spraye, ba§ ber SBortlaut

feincSraegs fo gu beuten fei, als feien bie Verbergen in ben

©infd)iffungsfjäfen uon ber Stufficht feitens ber Neichsfonu

miffare auSgefd)loffen.

§. 21.

Sie Sßorte „ober, roeim bie ©infehiffung ber Slusroanberer

in einem aujserbeutfchen ^afenorte erfolgen foll, ber SanbeS=

auffidjtsbehörbe" rourben geftridjen, nadjbcm für aufeerbeutfd^e

§äfen bie Obliegenheiten ber StuSraanbererbehörbe burch

§. 37 b. Stbf. 1 allgemein ben Eonfulu bes bentfctjen Meiches

•utgeratefen raorben roaren.

§. 29
raurbe als §. 26 b. an eine anbere Stelle üerfefet.

§. 30.

Siefer Paragraph raurbe hinter ben §. 36 als §. 36 a.

r>crfet5t, mit ber ©rroeiterung, baf? ber BunbeSrath auch

über bie in iöejug auf bie Trennung ber @efct)[cct)ter ju

treffenben Einrichtungen ^orfdjriften ju erlaffen l;abe. ©s
roar nämlid) jur Sprad^e gefominen, ba^ biejenigen 33or=

fd;riften, welche bie Trennung ber lebigen bejro. affein rei=

fenben aiiänner unb grauen an 33orb ber StuSraanbererfduffe

unb in ben Verbergen bejroedten, fehr fjäufig übertreten

ju roerben pflegten, unb ba§ es folglich mi Sntcreffe ber

Sittlid)feit raünfdjensrcerth fei, biefe 33orfcl)riften in einer

Söeife ju erneuern, raelche bie llebertretung berfelben ben

Strafbeftimmungen bes §. 38 unterfteffe.

§. 33.

3m ©ntrourfe raar uon ber Slnnalnuc ausgegangen

raorben, als fofften bie ©ebü^ren für Sefichtigung eines ab=

fahrenben ?lusroaubercrfRiffes in bie Safchen ber 33cfid)tiger

fliegen. Sie §erren Hommiffare roiefen jebod; barauf hin,

bafj bie 3uücrläffigf'eit ber Beftdjtiger fid) uorauSfid)tlid) burch

regelmäßige Befolbung beffer fichern taffen roerbe, als wenn
fie ju ihrem Sebensunterhalte auf bie ©ebühren augeroiefen
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wären. 9Jfan befdjlofj bafjer bie Stenberung ber SSorte „von

ben Vefidjtigern ju bejiefjenben ©ebüfjren" in „für bie Vefidj=

tigung ju bejaljlenben ©ebüfiren", unb oerroies ben Snljatt

bes äbfafc 3 nad) §. 37a.

§. 37.

SDer erfte 2lbfa£ bes §. 37 b. ber ßommifftonsbefdjlüffe

ift fdjon oben befprodjen morben.

Sie §injufügung beS 2. 2lbfa|$eS erfolgte auf ben

2Bunfdj ber Herren ^ommiffare, roetcrje auf bie 9Jiij3ftänbe

Ijinroiefen, bie aus ben 2tbroeic£)ungen ber bieffeitigen Vor=

fdjriften oon benjenigen frember Sauber fidj fonft für bie

beutfdj: ©d)ifffaf»rt ergeben fömiten. ©s nmrben $älle an*

geführt, in benen beutfdjen ©djiffen, toeld^e fidj burd) 2lttefle

bes beutfdjen $onfuts in einem oftafiatifdjen ©infct)iffungs=

tjafcn über bie Veobadjtung ber bort fonfularifdjerfeits er=

laffenen Reglements betreffs Veförberung r>on Stuäroanberern

ausrotefcn, in bem englifdjen 2luSfd)iffungSf)afen bie 2lner=

fennung biefer Stttcfte oerfagt morben ift, roeit beifpietsioeife

nadj ben bejüglidjen englifdjen ©efefcen bie 9Jtitnaljme oon

©ecfpaffagieren »erboten ift, roäfjrenb ein gleidjes Verbot für

bie beutfdjen ©djiffe nidjt befielt unb megen ber abroeidjenben

Vauart ber le&teren audj nidjt erforberlidj ift. ®er ©runbfafc,

bafj jebes ©djiff ftdt) nur nadj ben ©efe^en feines S>eünatf)S=

ftaates ju rieten fjabe, fei im internationalen aSerfet)r nodj

nidjt jur 2lnerfennung gelangt, namentlid) beötjatb, roeil bie

betreffenben ©efefce nodj oielfadj — roenn audj nidjt toefentlidj

— oon einanber abroeidjen. Slbfiülfe raerbe nur burdj inter=

nationale Verträge ju erreichen fein, ©er Slbfdjluf? berfelben

mürbe erleidjtert werben, roenn bem Vunbesratfj im Boraus
ein SDiSpenfationSredjt eingeräumt mirb. @s roerbe fretlidj

äitnfdjen Vorfdjriften, meldje abfolute ©eltung beanfprudjen

unb fotdjen ju unterfdjeiben fein, oon benen biSpenfirt roerben

fann.

üftadj Sluffaffung ber ßommiffion mirb ber groeite 2lbfafc

bie ÜDtöglidjfett gewähren, auf bem Vertragsroege von anberen

Staaten entfpredjenbe 3ugeftänbniffe für bie »on beutfdjen

£>äfen abgerjenben 2lustoanbererfdjiffe gu erlangen, oljne bie

Sntereffen ber 2lusroanberer ju beeinträchtigen. ®ie Anregung,

bem VunbeSratfj jefct fdjon bie Vefugnifj einzuräumen, fremben

©djiffen, bie »on beutfdjen £äfen auSgeljen, äfmtidje ©rleidj*

terungen gu gewähren, fanb bei ber 9Ö?ef)rf)eit ber $ommiffton

feinen 2lnflang.

§§. 38— 42.

3n Vejug auf bie ©trafbeftimmungen, bie ben brüten
£fjeil bes ©efefeentrourfes bilben, mar bie Äommiffton in ihrer

ättetjrheit barin einig, baß eine bebeutenbe Verfdjärfung ber

urfprüngtidj beantragten ©trafen für mandje Verlegungen
bes ©efefces geeignet fei unb glaubte im Uebrigen ben ©toff
etwas fnftematifdjer orbnen ju müffen.

3um ©djluffe märe nod) Ijinjujufügen, ba^ bie ^om=
miffion anerfannte, mie feiten bie beiben großen von Bremen
unb Hamburg aus nadj 2lmerifa regelmäßig faljrenben

©ampferlinien ju gerechten SBefd^roerben 2lnlafi gäben unb
mie roenig ber 2luSnmnberer auf benfelben ben Uebelftänben

ausgefegt fei, bie auf fleinen ©eglern ober bei inbirefter 33e=

förberung Ijeroorträten.

SDie ^ommiffion fdjlo§ jid) bem bereits im ^eidjStage

funbgegebenen SBunfclje an, ba§ ein (Sntgegenfommen ber

Vereinigten ©taaten in ber $rage internationaler ©erid)ts=

j

fjöfe bie SieidjSregierung balb in bie Sage fe|en mödjte, bie

j

unter fo guten Vorjeidjen früher begonnenen 33ert;anblungen

I

jur Herbeiführung einer internationalen Regelung ber 2lus=

i

roanbereroerljältniffe oon Beuern aufzunehmen unb gum 2lb=
1

fdjtuffe ju bringen.

S)ie Äommiffion beantragt:

SDer ^eidjStag raoUe beffließen:

„ben ©efefeentrourf, betreffenb bie Veförberung
von 3luSroanberern nadj außerbeutfdjen Sänbem
tu ber aus ber anliegenben 3ufammenfteHung
erftdjtlidjen gorm ju genehmigen."

Berlin, ben 24. 9Jtai 1878.

£)te X. ^ommiffion.

Dr. SBotfffon, Vorftfeenber. Dr. v. Vunfen (SBalbecf),

Veridjterftatter. ©raf v. ^o Ift ein. Dr. $of)rn. Dr.
Singens. ©raf v. *ßrafd)ma. Äolbe. Dr. v. ®rä=
nenifc. Dr. Vauntgarten. §aanen. Dr. ^ßerger.

2Jtosle. o. ©erladj. Vieler.

Stftenpcfe ju ben a3er^anblungen be8 5)cutf^en 5Reid)gtage§ 1878. 202
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BufammenfteUung
bes

©ntnmrfs eines ®efe|e6, Betreffenb bie SBeförbentng fcmt SCuSkoanberern nad; anfjerbentfdjen ßanbent

mit bat Befd)l«/feu ber X. ibmnufftott.

Vorlage.

©tttfcmrf eines ©efe&e§,
Betreffend

bie SBeförbernng üon SluStoanberent nad) aujjer*

beutfct)ett ßänbem.

Sir 3$t(()ehtt, toon ©otte§ ©naben Deutfdjer ®aifer,

^önig fron *ßreu§en ic.

ucrorbnen im Tanten beö 9ieid)§, nad) erfolgter 3uftimmung
be§ Sunbeäratfjä unb bes Üfteid)§tag3, roas folgt:

I. 93efit0itt$ jHtn ©etoerbebetricb ber 3luötoanbc=

rungäunternebmer unb Slowenien.

§. 1.

Verträge mit 2luäroanberern, tr>eicf)e bereu Seförberung

nad; auBerbeutfdjen Säubern ginn 3roed l;aben, bürfeu nur

r>on folgen ^Jerfonen abgcfdtjloffen roerben, rodeten oon ber

guftäubigen Serroaltung§bef>örbe bie ©rlaubnifj gum Setriebe

be£ ©eroerbeä eines 2lusroanberung§unterne£)mer§ ertljeilt ift.

SBei £>anbelSgefeHfd)aften unb eingetragenen ©enof=
fenfdjaften fann bie ©rlaubntft auf bie $irma geftettt

roerben.

§. 2.

SDie ©rtfjeilung ber ©rtaubnifj ift abhängig:

a) oon ber ©taatSangerjörtgfeit be§ 5Rad)fud;etiben in

einem beutfdjen SunbcSftaate unb oon bem @rfor=

bernifj bes Söoljnft&eS in einem folcfjen.

SBirb bie ©rlaubnifj r<on einer SlftiengefeQf^aft

ober einer eingetragenen ©enoffenfdjaft
nadjgefudjt, fo genügt es, ba§ biefe ©efeßfefjaft ober

©enoffenfdbaft im SunbeSgebiet errietet ift unb

innerhalb beffelben tfjren ©i£ t)at. Sei einer $om=
ntanbitgefeUfdjaft auf 2lftien ift es aufjerbem erfor*

bcrlid), bafj alle perfönlid) f)aftcnben SRitgtieber bie

Staatsangehörigkeit in einem beutfdjen Sunbesftaate

befi&en unb iljren 2Bor)nfifc in einem foldjen I;aben;

b) üou ber Stellung einer Raution gum Sctaufe non

JC. 30,000.

%vx mehrere ^erfonen, roeldje ein £anMsges
roerbe unter gemeinfdjaftUcrjer girma betreiben, ge>

nügt ber einfädle Setrag ber Kaution.

£>ie ©rlaubnifj mujs ertl)cilt roerben, roenn nid)t 2|at?

fad)cn uorliegcn, roeldje bie Unguocrläffigfeit bes 9Jad)fud)en=

ben in Segtetjung auf ben beabfidjttgteu ©eroerbebetrieb bar;

tl)un.

SBefcblüffe ber Äommiffton.

(Sntttmrf etueö ©efege*,
betreffenb

bie SSeförberung fcon Sluöujanbercrn nadj aufjer*

beutfdjen Sftnbern.

SBir SßtllMm, oon ©ottcS ©naben £eutfd;er ßai^er,

$ömg oon SJkeufsen jc.

uerorbnen im Tanten beö 9teid)S, nad; erfolgter 3uftimmung
bes SunbesratrjS unb bes 9teid)3tags, roas folgt:

I. SSefufltttf? jum (Betoerbebetriebe ber 2lii6tt»anbe=

rungäunternebmer unb Agenten.

§. i.

Serträge mit Slustuanbercrn, roeldje bereu Seförbcrung

nad) au§erbeutfd)en Säubern gum 3roede tjaben, bürfen nur
von fotdjen ^erfonen abgefdjtoffen roerben, roetdjen con ber

guftänbigeu Scrraattungöbet;örbe bie ©rlaubnifc gum Setriebe

be§ ©eraerbeä eiuc§ 3luäroanberung§unterne^)mer§ erteilt ift.

Sei §anbel3gefeHfd)aften fann bie ©rtaubni^ auf bie

$irma gefteüt roerben.

§. 2. (f. §. 8 b.)

SDie ©rt^eilung ber ©rlaubni§ ift abhängig:

a) uon ber Slctc^öangeljörigJeit bes SlntragfitcttcrS

unb uon feinem £Ö0lmft$ innerhalb &eö 0let(^6=

SBirb bie @rtaubni§ von einer 2IftiengefcHfd)aft

nadjgefudjt, fo ift erforierltdj), feaft Mefelbe
t?)rcn <St^ innerhalb bet? $teid>$$ebiete$

habe. Sei einer Jbmmanbitgefellfdjaft auf 2l!tien ift

e§ au&crbem erforbertid), ba^ alle perfönlid) fjaf*

tenben 9)ätgtieber bie ^cic^öangel)örigfeit befi|en.

b) \>om 95e(i§e bev bürgerlichen @&rcnre4)te;
c) uon ber «Stellung einer Kaution gum Selaufe oon

30 000 SWort.

gür mehrere 93erfoneu , roeldje ein §anbels-

geiuerbe unter geiueinfd)aftlid)er ^irma betreiben,

genügt ber einfache Setrag ber Kaution.

§. 2 a.

®tc ©rtaubni^ ift nur in 93ejug auf bestimmte,

in bev @rlrtntuitf;iirfunbe ju bcjctebiicnbc Qänbev
ober J:bctlc betfelben ober Sitte ju citheilcn.

Sttfofern ftdb um SSeförbevuna, nad) nbev-

fccifcöcu Räubern banbelt, ift in bev Ihftutbc and)

bev @ittfc^tffutt(|öftafett nnb bei mittelbarer 95eförs

berttna, über einen au^erbeutf^en 3*fif(i>enbafen

and) bev legtere anzugeben.
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Vortage. «Beftölüffe ber ßpmmifjtpn.

§. 3.

SDie juftänbige SSerTOaltungöbe^örbe ift eine rjöljere 23er=

maltungSbeljörbe beseitigen Sunbesftaateö, in roeldjem ber

92adjfu<|enbe feinen SBorjnftk, bejm. bie £)anbeI§gefeHfdjaft

ober ©enof fenfdjaft itjren <Si£ f)at.

SDie (Srlaubnifj berechtigt jum Stbfdjlufj r>on Verträgen im

ganzen SBunbeSgebiete. ®ie (Srttjeilung ber (Srlaubnijs ifi burd;

ba§ DfctcfjScentralblatt begannt 31t inadjen.

§. 4.

3luön)anberung§unterne^mer bürfen fid) betjufs 33ermitt=

lung von $ertrag§abfd)lüffen nur fotdjer Verfemen bebienen,

meiere bie 23ered)tigung jum ©ero erbebetrieb aU 2(u§n)anbe=

rungöagenten befifcen.

§. 5.

3um ©eroerbebetrieb ate 2Iu§roanberuugäagent ift nur

befugt, roer Ijierju von ber juftänbigen SBenualtungSbetjörbc

eine ©rlaubntfj erhalten I;at.

§. 6.

$)ie ©rtc)eitung ber ©rlaubnifj ift abhängig:

a) non ber ©taatöangefyörigfeit bes 9(cad)fud)euben in

einem beutfdjeu SBunbeSftaate unb non beiu 2öo()n=

fifee in bemjeuigen SBunbeäftaate, in meldjem ba§

©eroerbe betrieben raerben foH;

b) von bem 9cad)tr>ctfe , ba§ ber 9fad)fud;eube non

einem sunt ©eroerbebetriebe sugetaffeneu Sdiöwanbe-

rungöunternefjmer beoottmädjtigt ift;

c) r>on ber Stellung einer Kaution jum belaufe von

JC 1 500.

SMe ©rtaubnifs mujä ert^eitt werben, 'meint nid)t St;at=

fadjen oorliegen, meldje bie Ünjuüerläffigfeit be§ -Jtadjfudjeit:

ben in Sejieljmtg auf ben beabftdjtigten ©ercerbebetrieb

bartfjun.

§. 7.

SMe juftäubige ^errcattungäbeljörbe ift eine untere 33er*

roattungsbeljörbe besjenigen Sunbesftaateä, in meinem ber

^adjfudjenbe feinen SBofmfifc b,at.

SDie ©rlaubnife beö Stgenten berechtigt nur sunt ©emerbe;

betrieb innerhalb beseitigen ^öe^irfö, melier in ber ©riaubnifc

namtjaft gemadjt ift.

$>ie (yvtaiitmif; fnnn auf anbete Stele ober auf
anbete <&infd>iffnna,& ober 'Swifcbcnbäfen nuögebebnt
»»erben, ol)ne ba% eö bet abermaligen SBeftcUuna,
einet Kaution bebatf.

§• 2 b.

$>te (Srlaubntfjt jwr SBeförberuna, tum 9Iusttmn=
berern nady überfeeifetten Slänbem barf nur bem-
ienigen ertbeilt werben, ber ben $tad)toei& führt,
ba% if>m bie ju btefer ©efdrbcruna, btenettbe ®ci>tffö=

flclcflcn^ett jur Verfügung ftebr, nnb tnfufern eS
ftd) um eine damit »erbuubene Sanbbeförberung
hanbett, ba% er bie jur urbnunggmäfMgen aSefcbaf=
fung berfelben crforbcrlttibe SBorfurgc getroffen bat.

§. 3 (f. §. Ha.)

55tc <®rlttitbm# berechtigt jum 21 bfcblafj t)on
Vertragen im gmtjcn 51cid)8gebietc. &ie ©rt^et»
hing ber <&riaubni% ift burch Öaö 9lei(^ScentraI6(att
befannt 5» matten.

(§. ü Wirb §. 12 a.)

§. 5.

3um ©etnerbebetrieb als 3lusmanberung§ngcnt ift nur
befugt, wer (jierju dou ber juftönbigen 33ertnQltungöbeljörbe

bie 6rlaubui§ ertjatten bat.

§. 6 (f §. 8 b.)

SMe @rtf;cihmg ber (Srlaubni^ ift abhängig:
a) nott ber ^eic|»öttugeljörigfeit beä SIntrngfteUerö

unb r>on bem SGBobnftfe in bemjenigen 33unbeöftaatc,

in meinem bas ©eicerbe betrieben merben foH;

b) von bem 5Rad)n)eife, bafj ber Slntragftetter von einem

•mm ©emerbebetriebe jugeiaffenen 21u§roanberung§s

Unternehmer beDoflmädjtigt ift;

c) von bem 3$eftfce ber t>üröer(i4)cn ®^rciircc|)te.

(1) uou ber ©teHuug einer Kaution 311m belaufe non

3 000 JL\

§. 7 fäUt l»eÄ (f. §. IIa.)

§. 8.

Sie (Maubnifj be§ 9(genten berechtigt 311m ©ercerbe=

betrieb im ganzen 93cjirfe ber btc ©rlnnbni^ er=

tbeUenben SBcbör&e (§. Ha), menn fte nicht anf
einen Xbeil beffelbcn befc^rnnft totrb.

§. 8b,
,

£>ie ©rtaubntfj jum ©ett>crbebetrteb etnei? 9luö*

toonbernttgäunternebmerö ober üia,enten ift bem
2!ntrrta,fteilcr, ber ben gefe^Iic^cu rfor&crutffen a,e-

nugt, nur bann ju »erfagen, wenn Sbntfotbcn vor-

liegen, Welche feine Xlnju»crtftfftgfcit in^ejiebung
nuf ben benbfifbttgtcn ©ctocrbebetrteb barthnn, ober
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3J p t I « d c. SBcfdjfüffc ber Äommiffton.

§. 9.

$)ie @rlaut>ni§ erlifdjt, wenn bie Vollmacht t>on bem
Vollmachtgeber jurücfgenommen ift, ober wenn bie bem SSoE=

macfjtgeber erteilte drlaubnifj aujjer Äraft tritt.

§. 10.

SDie (Maubnifc &um ©eroerbebetrieb eines 2UtSroanberungs=

Unternehmers unb Agenten barf nicht auf 3eit ertfjetlt roer*

ben. ©ie fann roiberrufen werben, menn aus §anbtungen
ober Unterlaffungen bes Inhabers ber Langel berjenigen

(Sigenfcfjaften flar erhellt, tuelche bei ber @rtt;eituug ber @r*

laubnifi nach ber SBorfdjrift beS ©efefces oorausgefefct roerben

mußten.

Wenn ber 9$eförberung »Ott SlttöWanberern nadb bem
von ihm angegebenen 3tele oder auf beut t>ott ihm
angegebenen 3öege ober mit ben 511 fetner 93crfü=

gung ftebenben SPltttein 2Sebenfeu entgegeu fteben.

§. 9. (pttt meg f. §. 11.)

§. 10.

©ie ©rlaubnlfj jum ©eroerbebetrieb eines 2IuStoanbe=

rungSunternefimerS ober Agenten Wirb jurüefgenom;
nten, Wenn S^atfad^en t>or(tegen, auö betten ftd) er=

gtebt, ba# bie für bie (^rtbetlttng ber ©rlaubnif;
erforberltcben SSorauSfe^ungen ntd)f oor^anbett ftnb.

3>ic ©rlaubnifs Wirb ferner $urücfgenommen,
Wenn bie Kaution ganj ober 3um Sbetl jur S)ecfung
ber auf tbr brtftcnbeu Slnfprüdbe oerWenbet ift ttnb

ntebt binnen tner ä&ocben naeäb ergangener Sltiffor*

berung neu beftetlt ober ergänjt Wirb.

®ie gnrticfunbmc ber ©rlaubtuf? eines Sluö*

Wanberungäunternebmerd ift bureb bae 9?eid)§central:

btatt befannt ju machen.

§.11. §. 11. (©. §. 9 ber Vortage.)

©egen SBerfagung unb 3urücfnahme ber ©rlaubnifc ift $>te ©rianbnift beö Agenten erlifdbt, wenn bie

ber SlefurS sutäffig. $ür baS bei ifjm ein juf^tagenbe 3$oUmad)t oon bem SBoIImadbtgeber jurüefgenout;

33erfatjren unb bie juftänbigen SBe^övben gelten bie men Wirb, ober wenn bie bem SoKmadbtgeber er=

Söorfdjriften ber §§. 20 unb 21 ber ©eroerbeorb* feilte ©rlaubntfj aufjer Äraft tvitt.

nung uom 21. 3unt 1869. 3ft baö (grlöfcben ber SSoIimacbt ber 93ebörbe
utebt angezeigt, fo fann ber SSoUmacbtgeber baffelbe

einem Qvitten nur bann entgegenfegen, wenn er

beweiff, ba# eö lefcterem beim 9lbfcbluffe beS ©e=
ftbäftö befannt war.

§. IIa.

gufränbig für bie ©rtbetlung ber (grlaubnif? jum
©eWerbebetrteb etneö SluöWanberungöunternebmerö
ober Agenten tft eine böbere SSerWaltungöbebörbe
berjenigen 93unbe3ftaateö , in bem ber Stntragfteü'er

feinen Söobnftfc ober bie ben Antrag ftellenbe Slftietts

gefcüfcbaft tbven Zit<, bat.

S©tefelbe93ebörbe ift für bie 3urücftmbme ber 0?r=

(aubnift juftänbig.

§• Hb.
©egen SSerfagung unb ^urücfnabme ber @r=

frttibntf; ift 93efd>werbe jtttäfftg für ben Unternebmer
an ben Sleid^efanjier, für ben Agenten an bie San*
be§;<^entral=93ebörbe.

§• He.
Anträge auf ®infc|>rftttfung ober Cfntjicbnttg

ber ©rlanbntfj, fo Wie anbere %&efd>toetben gegen
Unternebmer ober Slgenten ftnb jnnärbft an bie ju»

ftänbige Sanbeöbebörbe, unb Wenn fte öon btefer

ntebt erlebtgt Werben, an ben ^eicböfauiler ju rieten.

$5er Siettfcöfanjler fann mit ^uftimmung beö

Sluefcfruffeö be§ 95unbeöratbö für ,s>nnbe( uub 9Sers

febr anorbneu/ ba^ für 95eförberttng oon ^newan=
berern nadb befttmmten Stelen ober auf bestimmten

SSegen ©rlanbnt^ utebt evtb^eitt werben folt, uub
ba^ bie jur 95eförberttng nacb folgen fielen ober

auf ffcldjcn 9fßegen ertbetlte ©rlaubntfc jurücfju»

ttcbiuen ift.

§. 12. §. 12.

2)ie Kaution ber 2IuSroanberungSunternebmer unb Stgenten ®ie Kaution ber Slusroanberungsunterttchmer unb Agenten

haftet für alle Sßerbinbfic^feiten , rcefdje biefen ^Jerfonen ben haftet für aüe $l5erbinblid;feiten berfelben gegen 33ebövben
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95 o v 1 n g c.

SluSroanberern imb ben S3ef)örben gegenüber obliegen, insbe=

fonbere aud) für etroaige ©trafen.

®ie Kaution verliert ifjre SSirffamf'eit gegenüber allen

Slnfprüdjen, bie nidjt r-or Slblanf eines Lahres nad) ihrer

©ntftehung ber Seljörbe, bei melier bie Kaution gcftellt ift,

angemelbet fitib.

§. 13.

2)er 23unbe§rath ift befugt, bie SBeförberung oon 2Ius=

roanberern nad) einzelnen, oon iljm bezeichneten £änberu ober

gäfen, foroie bie SSeförberung über aujserbeutfdje §äfen ober

einzelne berfelben su unterfagen.

§. 14.

2JHt folgen sperfonen, benen nad) ben ©efefeen be§

23eftimmungöort3 bie ©inroanberuug unterfagt ift, bürfen

33eförberung§oerträge nidjt abgcfdjloffen werben.

§. 15.

SDer 2lu§roanberung§agent, ober, roenn ber Vertrag un=

mittelbar burd) ben Unternehmer abgefcbjoffen n)irb, ber 2lu§=

roanberung3unternel)mcr, ift uerpflicbtet, ber £)rt3potijeibel)örbe

jebes 2lu3roanberer§, ber mit il;nt einen 23eförberitng§t>ertrag

abfdjliefjt, innerhalb brei Sagen nad) Slbfchlufj beö Vertrags

Neroon Slnjeige ju macben.

§•,16.

Sie SBeförberungSoerträge müffen fdjriftlid) abgefdjloffen

werben, ©ie müffen enthalten:

a) tarnen, Serufsftanb unb Sllter bes SluSroanberers,

b) ben bisherigen SBobnort beffelben.

gerner im gatt überfeeifdjer 2lu§roanberimg

:

c) ben Setrag be§ Ueberfab>t§getbe§, mit (Sinfd)luj3

bes am Seftimmung§l)afen etroa ju entridjtenben

Slopfgelbeä, unb bie Slngabe, roie oiel auf ba3 Ueber-

faf)rtsgelb gejafjtt roorben;

d) bie ^Bezeichnung, roie riet ßubifmeter 9iaum bem
2lu§roanberer für bie Steifeeffeften mäl;renb ber Ueber=

fahrt unentgeltlich beroittigt ift;

e) ben Sag, an roeldjem bie Söeförberung mit bem
©eefd)iffe erfolgen fott;

f) ben Sag, an roeldjem bie 2lu§roanberer in bem @in=

fd)iffung§hafen eintreffen müffen;

g) bie 2lngabe, ob bie SSeförberung mit einem 2)ampf=

fdjiffe ober einein ©egelfdnffe erfolgen fott;

h) ben Seftimmung§f)afen,

23efchlüffe ber &ommiffton.

fott? ohl, hne gegen 9Iu»3toanbcrer. &ie be,s?faüftgen

9lnf»rüchc ftnb »or Slblauf etueö ^fabreS nach @ts
föfdben ber <grIaiiDntf? bei ber 33cbörbe, bei welcher
bie Kaution geftellt ift, attjumelbctt. 35tö jum 9fb=

laufe biefeö geitpunfteö ober btö jur (grlcbigung
ber bie> bahnt angcmelbeten Slnfprnc^e bleibt bie
Kaution im CBemahrfam ber 93ebörbe. ®ie Kaution
haftet ferner für He auf ©runb biefeö ©efcfccö
gegen ben Äautionöfteller ernannten Strafen.

§. 12a. (§. 4 ber Vorlage).

Verträge mit Sluöioanberern , toclcbe beren
33eförberung nach aufjerbeiatfcben Säubern jnm
t&ivede hnben, bürfen außerhalb be$ 3öobnorteö
beö Unternehmer* nur »on (okben ^erfonett Petz
mtttelt »erben, ttu'ldhe bie Berechtigung jum @e=
Uterbebetrieh alö ^hiewanberiingöngcnfcn befigen.

§. 13.

J-äUt tveg

§• 14.

3JZit foldjen ^ßerfonen, benen nad) ben ©efe|en beä 33e=

ftimmung§ortä bie (Simuanberung unterfagt ift, fotnie mit
9$erfüijung6!iufähioen ohne Sufttntmuna, ihrer gefe^-
(id)cu Vertreter bürfen 33eförberung§oerträgc nid;t abge=

fdjloffen roerben.

§. 15.

5Der 9tu§ioanberung§agent, ober, roenn ber Vertrag un=

mittelbar bureb, ben Unternehmer abgefd)loffen tm'rb, ber 2lu§=

roanberung§unternel)incr, ift nerpflidjtet, ber Ortöpoti^eibebörbc

bee biöherigcu Söobnortcö eineö jeben 2lu§roaubererö,

ber mit iJjm einen 33eförberung§oertrag abfd)lie§t, innerhalb

brei Sagen nad; 3lbfd)lu§ beä Vertrags ^tertjon fchrifttir^

älnjeige ju machen.

§• 16.

Sic S3eförbcrung§uerträge müffen fdjrtftlicb in beutfcb,et

<&pvad)e ober, tvenn ber Sluömanberer beö S>cutfcähen

nicht mächtig ift, in einer ihm geläufigen <&prache

abgefd)loffen roerben. ©ie müffen enthalten:

a) 9Sor= unb ^amitiennanten, 33eruf, Sdter,

Steügionöbefenntnifit beö Sluöiwanbererö, @r=
E'iärung, ob lebig ober »erheirathet;

b) ben bisherigen 2Bohnort beffelben;

c) bie SIngabe beö 33eftimmuug»SorteS

;

(1) bie SIrt ber 93eförbernng;
e) ben 33etrag beö 9Seförberuug»3wreifeö, mit

(Sunfdbluft beö am 93efttmmungöorte etwa
ju entricJ)tenbcn Äoyfgelbcoi, unb bie 2ln=

gäbe, luie t>icl auf ben ©eförberungSjn'eiö
gezahlt toorben ift;

f) bie Eingabe, ob unb wie »iel ^leifegeüädB

ber 9Iuett>anberer mitnehmen fann unb ob
er eine toettere 95ergütung unb tote »tel

bafür jn jahie« b«t»

ferner im gatt überfeeifd;er 2luäroanberung

:

g) ben Sag, an roetdjem ber Slnöroanberer in bem

@infd)iffung§hafen eintreffen foü;
h) bie 2lngabe, ob bie 33eförberung mit einem SJampf*

fdjiffe ober einem ©egetfehiffe erfolgen fott;

i) ben Slnöfchiffungöhafcn,
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S o r I a 9 e,

nnb im $aße ber mittelbaren SBeförberung über einen aufier=

beutfdjen 3iüifdjenl;afen anfjerbem:

i) ben Tanten beS 3roifd)enb/ afenS;

k) bie Eingabe, ob bie SBeförberung r>on beut beutfdjen

§afen nacf) bem 3roifcl)ent)afen mit einem 3)ampf=

fdjiffe ober ©egelfdjiffe erfolgen foH;

1) bie 2lngabe, mie iange ber 2lufenthalt in bem

3mifd)cn(jafen (jödjftens banern foH.

§• 17.

£)er SBunbeSratt) roirb über ben ©efdjäftsbetrieb ber

ShiStüauberungSuntcrnefnner nnb Slgenten, fottrie über bie

2Irt nnb Sßeifc ber ^autionsfteilung nähere Stnorbimngen

ertaffen.

II. 25eförberung ber 2luett»nnberer nacb überfeetfeben

Säubern.

§. 18.

3um ©dmtse unb $ur $ürforge für bie 2Iusroanbercr

nnb jur Ueberroadjung ber Slusfütjrung ber in biefem 21bfd)iütt

beS ©efefees getroffenen 33eftimntungen finb in benjenigen

£afenorten , über roeld)e 2tuSroanberer nadj überfeeifcfjen

Säubern beförbert werben, r>on ben Sanbesregierungen „2luS=

raanbererbeljörben" jir erridjten.

§. 19.

SDie £>berauffidjt über bie SuSmanbereruerrjältntffe nnb

(Stnridjtungen in ben £>afenorten übt ber 9tei<$atanster burd)

einen ober mehrere ®ommiffare aus, roeldje er nad) SBebürfnifs

befteHt.

§. 20.

SDie SBeförberungSoerträge bürfen bei überfeeifdjer 9IuS=

raanberung ftd) nid)t auf bie ^Beförderung bis jum ©infdjif?

fungstjafen ober bis ju einem europäifdjen 3ioifd)enf)afen be;

fdjränten, fonberu müffen auf bie sBeförberung über bie ©ee

mitgeridjtei fein.

93ef4»Iuffe ber &ommtffton.

unb im galle ber mittelbaren Seförberung über einen an§er=

beutfdjen 3mifd)cn(jafen aufeerbem:

k) ben 3tt»ifcbenbafen unb ben bortigen 2$crs

tretcr bes Unternet>merö;

1) bie Angabe, ob bie SBeförbcrung non bem beutfd)en

§afen nad) bem 3nnfdienl;afeu mit einem SDampf*

fd)iff ober ©egetfdjiff erfolgen foH

;

m) bie Eingabe, mie lange ber 2Iufentf)alt in bem

3roifd)en[)afen rjöcbJtenS bauem foH.

9tuö Verträgen, welche biefen ©rforbcrntffen
ntd^t entfpreeben , foltrie aue 2$crabrebungen über
bie $*ebingungen ber SSeförbcrung, weiche in ben
Vertrag nityt aufgenommen finb, ftebt bem Unter=

neunter fein %lcd)teanfpvud> gegen ben SluöWan:
berer jit.

§. 16 a.

:$ie 33eförbcrungSt>erträge bürfen feine 33eftim;

mungen enthalten, burd) weiche bie Sluewanberer
ocroflicbtct werben / beu 93eförberungöpretö ober
einen Xfytil beffetben ober ihnen geleiftete 93orfcbüffe

wäbrcnb ber Steife ober nach ihrer Slnfunft am
23eftimmungöortc ju befahlen ober juvücf juerftatten

ober bureb 9lrbett nbjuoerbienen, ober bureb welche

fie in ber *i£abi tbreS SlufentbaitSorteS ober tbrer

93efcbäftigung befebränft Werben.
33erabrebungen, welche biefen SSorfcbriften toiber;

fnreeben, baben feine rechtliche SSirfung.

§. 17.

$)er SBunbeSratf) erläßt näbere Qluorbttnngen über

ben ©cfd)äftsbetrieb ber SluSioanberungSunterneimier nnb

Slgenten, fowie über bie aSeftcllung, SSerWnltung,

äg»aftbarfeit, <£rgänjung unb Slücfgäbe ibrer Kautionen
nnb über bie 9lrt nnb Steife ber &autiongfteUung.

II. ^eförberung ber Sluötoanbcrer nacb überfeeifeben

Säubern.

§. 18.

3nm ©dju|e ber SCuStoanberer in toivtfyityaftlitycv,

gcfnnbbeitii<i)cr nnb ftttlidjer SBejicbung unb jur

Uebern)ad)img ber InSfübrnng ber für btefe ^meefe in

biefem 2lbfdjnitte bes ©efe^eS getroffenen unb oorgefebe=

nen SBeftimmungen finb in benjenigen ^»afenorten, über

raeldie 3lusroanberer nad) überfeeifeben Sänbern beförbert

werben, non ben SanbeSregientngen 2luötoanbererbcbörben

ju erricfiten.

§. 19.

SDie 3luffid)t über baö 2luöwanberungött»efen unb

inöbefonbere über bie für bie 93eförberung ber 3tuö=

toanberer beftimmten ©inrid^tungen in ben §afenorten

übt ber 9let<$8fanjler burd) t»on ibm befteMte Äom=
miffarien, im 9luSlanbe burdb bie Äonfuln beö

$>eutfcben SJeicbeö auö. JCie Rubrer »on Slnöioan--

bererfebiffen ftnb t>etpflid>tet , biefen 93eamten auf

©rforbern bie entfprccbenbe 3luöfunft ju geben nnb

Cr-tnncbt namentlicb in bie @cbipräume unb Scbiffe=

Vayiere ju geftatten.

§. 20.

SDte Seförberungsnerträge bürfen bei überfeeifdjer 21uSj

toanberung fid) nid)t auf bie SBeförbernng bis jum ©infdjif*

fungsfjafen ober bis ju einem curopäifd;en 3mifd)ent;afen be=

fdjränfen, fonbem müffen auf bie Seförberung btö jum

ölnöfcbiffnngeibafen mitgeridjtct fein.
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il i> r ( a (t f.

©te muffen ferner bie oottftäubtge 33eföftiguno ber 3litäs

roanberer ioäl;renb ber Ue6erfat)rt mitbebingen.

§• 21.

SDer Unternehmer ift oerbunben, bie Ueberfafjrtsgelber

unb Sebensmittet fotoie bie etroaigen Verlufte unb ©cbäben,

iuetdr)e in $otge gänjlid)er ober trjeilroeifer 9M)terfüHuug be§

VcförberungSoertrages eintreten tonnen, nad) näherer Vor=

fdjrift bes Vunbe3ratb§, oerfiebern 31t (äffen ober einen ber

Verftcberungsfumnte gleicrjen Vetrag ju hinterlegen.

25er 2lu§n)anbererbe|örbe bes §afenort§ ober, toenn

bie ©inf djiffung ber St usraanberer in einem aufjer*

beutfdjen §afenortc erfolgen foll, ber Sanbeäaufs
fid)t3be{) ör be, ift oor Stbgang bes ©cf)iffe§ ber SRa^roeiö

31t liefern, bafj biefer Vorschrift ©enüge geteiftet ift.

§. 22.

SDte Veförberung mufj in bemfelben ©eefdjtffe unmittelbar

bis jum überfeeifdjen Veftimmung§bafen erfolgen, fofern nicht

eine mittelbare Veförberung über einen aufterbeutfehen 3toifd)eu=

bafen auäbrüdlicf) oereinbart ift.

§. 23.

®er Verfauf oon $af)rbiHets gur Sßeiterbcförberung

oon bem überfecifdien Sanbungövla^e na et; bem Veftimmung3=

orte im Sunern ift verboten.

3)iefe3 SBerbot finbet jeboer) feine SCnroenbung auf SBcr«

träge, roeldje mittetft einer Urfunbe bie Verpflichtung jur

©eebeförberung fammt berjenigen §ur überfeeifcfjen Saubbe^

fbrberung umfaffeu.

§• 24.

2)er Unternehmer ift oerpflidjtet, benjenigen 2lu£toan5

berern, bereu Veförberung er übernommen t;at, an bem ju

ihrer @infd)iffung beftimmten £)rte bei jeber nicht oon it;nen

felbft oerfdjulbeten Verzögerung ber Veförberung, oon bem
oertragSmäfiig beftimmten Stbfafjrtätage an, unentgeltlich

SBofjnung unb Verfügung ju geioäbren.

S)ie Vefjerbergung unb Verfügung barf nur bei folgen

sßerfonen unb in folgen Räumen gefä^ben, raetebe bie Stu3=

roanbererbel;örbe bes §afenort§ als geeignet anerfannt bat.

§. 25.

gälte bie Verzögerung länger als 14 Sage bauert unb

injnrifcben nict)t für bie SBeiterbeförberung burd) ein anbereö

©d)iff ju ben im Vertrage feftgefefcten Vebingungen geforgt

ift, !^at ber 2lu§roanberer bas 9ted)t, oon bem Vertrage

jurücfjutreten unb bie Stüderftattung bes gezahlten Ueber=

fat;rt§gelbeä ju oertangen, oorbehaltltd) fonftiger etroa gettenb

gu madjenber ©cbabeusanfprüd)e.

§. 26.

2>m gaHe eines Schiffbruchs ober irgenb eines anbern

©ecunfaHcä, racldjer baS ©d)iff an ber gortfetsung ber Steife

binbert, ift ber Unternehmer oerpflichtet, otjne Verjug unb

obne Stnfprud) auf ©ntfdjäbigung an bie Sluöroanberer, für

bie Veförberung ber SluSioanberer unb beren ©ffeften nad)

bem im Vertrage feftgefe^ten Veftimmungsortc ©orge ju

tragen.

Vereinbarungen, loeldje ben Vcftimmungen ber §§. 24,

25 unb 26 entgegenfteljen, finb nichtig.

I

93efc£tüffe ber Äommtffton.

©ie müffen ferner bie ooöftänbige Veföfttgung ber 2lus=

roanberer lüäfjrenb ber Ueberfabrt unb beö Slufentlwlteö

in gtoifdjen: nnb 9tptJ)Imfett mitbebingen.

§. 21.

SDer Unternehmer ift oerbunben, bie Ueberfahrtsgelbcr

unb SebenSmittel, fotoie bie etwaigen Verlufte unb ©djäben,

roeldje in $otge gänzlicher ober tbeitraeifer 9iid)terfüHung bes

Veförberungöoertrage§ eintreten fönnen, nad; näherer Vor-

fdirift bes Vunbe§ratb§ oerfidjern p laffen ober einen ber

Verfvd)erung§fumme gleiten Vetrag ju hinterlegen.

®er 2lusn)anbererbehörbe be§ §afenort§ tft oor Slbgang

bes ©d)iffe§ ber -Kacbroete 31t liefern, ba§ biefer Vorfdjrift

©enüge geteiftet ift.

§• 22.

llnneräubert.

§. 23.

®er Verfauf oon gahrbilletö jur Söciterbeförberung non

bem überfeeifeben SanbungSpla^e nad) bem Veftimmungäorte

im Tunern ift oerboten.

SMefeS Verbot finbet jebod) feine Slmoenbung auf Ver^

träge, buttU it»c(d)c ber $lu$\vanbetunQduntevMf)met

ftd^ neben ber @ecbeförberu«fl nudj» jur ®cfcboffun<j

ber überfeetfv^en Sttnbbcfdrberung vevpfliäftet.

§. 24.

Unoeränbert.

§• 25.

Unoeränbert.

§. 26.

3Strb baö ^d)tff burej) einen (»ceunfalt an ber

gortfefeuiig ber Steife »erhiubert, fo ift ber Unternehmer

oerpflid)tet, ohne Verzug unb oljue 3lnfprud) auf ©ntfd)äbi=

gung für bie Veförberung ber StuSroanberer unb beren

©ffeften uad) bem im Vertrage feftgefe|ten VeftimmungSorte

©orge ju tragen.

§. 26 a.

Verabrebungen, roetd;e ben Veftimmungen ber §§. 24,
25 unb 2<i entgegenftehen, haben feine tcdytlidyc 3öir=

fung.

§. 26 b. (§. 29 ber SSorlaße).

S)er Unternehmer hat bafür ©orge ju tragen, bafj bas

©d)iff, mit raeldjem bie 2IUäroanbcrer beförbert merben follen,

in einem für bie beabfidHigte Steife oöHig tücrjtigen 3uftanbe
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Springe, 93cfc^)luffc ber &ommtfftott.

fid) bcfinbet, bajj baffelbe üorfdjriftsinäfjig ausgerüftet, cingc=

rietet unb oerproüiantirt ift.

Sie gleite Verpflichtung hat ber ^üfjrer bes ©Riffes.

§• 27. §. 27.

sjkrfoncu, welche mit anfteefenben Äranfhciten behaftet *ßerfonen, roetc^c mit einer anfteefenben ober efel;

finb, bürfen nicht beförbert werben, erregenben ßrantTtjeit behaftet finb, bürfen nicht beförbert

werben.

§. 28. §. 28.

Ser Unternehmer ift nerbuuben, benjenigen 2luSwan= Ser Unternehmer ift oerbunben, benjenigen 2tu§wan=

betern, welche nachweislich buref) fefnuere ober anftetfenbe bererit, welche nadjioeiötict) burdj fc^roere ober anftedenbe

S?ranft)eit am Antritt ber Seereife beljinbert finb, bas be= Ärnnfljeit am Antritte ber Seereife behinbert finb, bas

zahlte UeberfaljrtSgelb äuriidjnevftatten. SaS gleite stecht bezahlte Ueberfar)rt§gelb juriiefjuerftatten. SaS gleite 3?ed)t

auf 9lücferftatttmg haben bie Familienangehörigen bes @r= auf Siüderftattung haben bic Familienangehörigen bes @r«

Eranften in geraber Sinie, fowie ber ©begatte beffelben, franften in gcraber Sinie, fowie ber @r)egatte unb bie

fofern fie mit beut ©rfranften jurücfbleiben. ©efe^totfter beffelben, fofern fie mit bem ©rfranften ju=

rüdbleiben.

§. 29.

Ser Unternehmer hat bafi'tr Sorge ju tragen, bafj

baS ©diiff, mit welchem bie Sluswanberer beförbert werben

foffen, in einein für bie beabfid)ttgte s
Jieife oöffig tüchtigen

3uftanbe fid) befinbe, bafe baffelbe üorfdjriftSmäfeig ausge;

ruftet, eingerichtet unb üerprooiantirt ift.

Sic gleiche Verpflichtung trifft ben Führer bes ©ctiiffs.

§. 30.

Suräj eine Vetorbnung beö Vunbesraths werben Vor=

fäjriftcn erlaffen über:

a) ' bie ©ittridjitung ber 2luswanbererfd)iffe,

b) ben Siaitm, welcher bei SBeförberung auf Stuswan-

bererfdjiffen ben eingctneti fKeifenben minbeftens ju

gewähren ift,

c) ben ^rooiant,

d) bie Arzneimittel, welche oon 2luSwanbererfd)iffen

mitzunehmen finb,

e) bie Pflichten ber Führer üon 3luswanbcrerfcf|iffen,

f) bas Verhalten ber 2luswanberer auf bem Schiffe.

§. 31.

2luswanbererfd)iffe bürfen gefäljrliäjc ober ber ©efunbljeit

nachtheilige ober übelriedjenbe Sabungeu nid)t mitnehmen.

Söelcbe Sabungcn im ©inne biefcs Paragraphen als

gefährlidje, gefunbhcitSfcbäbUdje ober übelriedjenbe ju be=

getanen finb, beftimmt ber VunbeSratlj.

§• 32.

SD er 2tuswanbererbef)örbe bes £>afenorts ift twr Abgang

bes ©Riffes ein Verzeichnis affer mit btefem Schiffe 51t be=

förbernben Auswanberer einzureichen.

§. 33.

AtiSwanbercrfd)tffe unterliegen nor bem Abgänge bes

Schiffes einer Uuterfudumg über iljre ©cctüd)tigfeit, bie

DorfcfjriftSmäfnge (Einrichtung, Verprooiantirung, Aitsrüftung

mit Arzneimitteln, fowie ben für bie 3teifenbeu beftimmteu

^aum unb bie Sabung.

Sie Unterfuchung erfolgt burdj amtlich von ben £an=

beSrcgierungeu befteffte Veficbtigcr.

Ser VunbeSrath erläjjt Vorfdjrtften über bie non ben

Vcfichtigern ju bejiel;enben ©ebühren unb bie 2trt unb 2Beife,

in welcher bic Vefidjtigung »orsunehmen ift.

§. 34.

desgleichen unterliegen bie mit 2tusroanbererfd^iffeu ju

beförbernben Steifenben uor Slbgang bes ©d)iffes einer ärjt=

liehen Unterfud)ung.

§. 29 (f. §. 26 b.)

§. 30 (f. §. 36 a.)

§. 31.

3luswanbererfchiffe bürfen gefährliche ober ber ©efunbheit

nachtheilige ober übelried)enbe Sabungen nicht mitnehmen.
sJßetd}e Sabungen «lö unter btefe iBcjctchiuutfl

faUenb nnjufcfjett ftnb, fatitt buvcb 9Scrorbn«ng fceö

^unbeetat()0 beftimmt werben.

§. 32.

£>er 3luSwanbererbehörbe bes §afenorts ift oor ülbgang

bes Schiffes ein Verjeichnifj affer mit btefem Sdjiffe ju be=

förbernben SluSwanberer mit ben in §. 16 ju a nnb b

befttmmten eingaben einzureiben.

§. 33.

Sluswanbererfchiffe unterliegen oor bem Stbgange bes

©djiffes einer Unterfuchung über ihre Seetüchtigkeit, bie vor-

fd^riftsmöfeige Sluörüftunö, <&invi<btun$, Verprooiantirung

unb Slnöftottnng mit Arzneimitteln , fowie ben für bie

3tcifeuben beftimmteu 9?aum unb bie Sabung.

Sie Unterfuchung erfolgt burd) amtlich ÜOn ^en £an=

besregicrungen befteffte Vefü|tiger.

§. 34.

«Bpr 2lbö«ng beö (Scbtffeö ift ber ©efunbl>ettö=

^uftanb ber Slnötnonberer bur<$ einen von ber 9luö=

tnanbererbebürbe ju bcftimmenbenSlrjt jn nnterfueben.
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Vorlage. 33efeblüffe ber Äommiffion.

§. 35.

2>er Stbgang beS Skiffes i ft nicf)t e£; er geftattet,

als bis bie in ben §§. 32 unb 33 oorgefdjriebenen Unter=

fudjungen ftattgefunben l)aben unb ber 2luSroanbererbef)örbe

beS öafenorts bereinigt ift, bafc beut ©efefee ©enüge gcleiftct

unb 2tlleS im Dorf djriftsmäfngen 3uftanbe befunben
roorben ift.

§. 36.

SCts Slusroanberer im ©inne beS groeiten SlbfdjnitteS

btefes ©efe^cö gelten alle Sieifenben, beten Seförberurig auf

bem ©eefdnffe nidjt in ber erften ober gmeiten Kajüte er*

folgen foU.

3lls SluStoanbererfdjiffe im Sinne ber §§. 30 bis 35

biefes ©efe&e§ gelten alle nad) aufjereutopäifcfien §äfen be=

ftimmten ©eefdjiffe, gleichviel roelcfier Nationalität fie

angehören, mit benen minbeftenS 12 Sieifcnbe auf einem

anbern 93la§ als in ber erften ober gmetten Kajüte beförbert

roerben follen.

37.

£)er sBunbeSratl) ift befugt, 53orfTriften über bie $on=
trole, fon)ie über bie @turid)tung unb Stusrüftung folcfjer

©djiffe gu erlaffen, mit benen in fällen ber Seförberung
über aujgerbeutfdie 3toifcf>ent)äfeTt 2lusroanberer r>on einem

beutfdjen §afen nad) bem gut @infdjiffung beftimmten Snufdjens

liafen beförbert werben.

ITT. (»trafbeftimmungen.

§. 38.

mit ©etbftrafe bis gu 500 Ji ober mit ©efängnifc bis

gu 3 SRonaten wirb befiraft, raer of)ne ©rlaubnifj (§§. 1

nnb 5) Verträge mit Stu&roanberern, reelle beren Seförbe*

Slftenftüde ju ben 33erf)anbhmgen beS 2)eutf<$en SReid)Stage§ 1878.

§. 35.

SDer älbgang beS ©Riffes foU nicbt el;er erfolgen,
als bis bie in ben §§. 33 unb 34 oorgefdjriebeneu Unters

fuefjungen ftattgefunben Ijaben unb »on berStitönmubererbeljörbe

beS §>afenortS bereinigt ift, bafj bem ©efe|e ©enüge
geleiftet raorben ift.

§. 36.

2llS Slusroanberer im ©inne bes groeiten SlbfdmitteS

biefes ©efefceS gelten alle Sieifenben, bereu Seförberung auf

bem ©eefdjiffe nierjt in ber erften ober gleiten Kajüte er=

folgen foll.

SCtS 2lustt>anbererfcfjtffe im ©inne biefes @efe|eS gelten

alle nadj aufeereuropäifdjen §äfen beftimmten ©eefdjiffe,

obne llnterfcbieb ber Nationalität, mit benen minbeftenS

12 Sieifenbe auf einem anbern ^3(a^ als in ber erften ober

groeiten Kajüte beförbert werben follen.

§. 36a. (f. §. 30 ber 23oriage).
!©er 93unbesratb ciläfjt $8orfcbriftett über
a) bie 2Iu$rüftung unb ©tnriebtung bev 2luSs

nmnbererfcbtffe,

b) ben Sftaum, toeteber bei SSeförberung auf
2lu3n>anbererfcftiffen ben einzelnen SHetfenben
minbeftenS 5« gctoäbren ift,

c) bie in SSejug auf bie Trennung ber ©efebfester
ju treffenben (sHnricbtungen,

d) ben ^rt»t>imtt,

e) bie 2Ir$neimittei, toeidye von 2luSn»anberer=

febiffen mtt;uuebmen finb,

f) btc 9$fltcbten ber gilbtet von Sluötoanberers

febiffen,

g) bas 33erba(ten ber 2(uen»anberer auf bem
^cbtffe.

§. 37.

SDer ShmbeSratf» erläßt ^orfdjriften über bie Ron-
trole, foroie über bie ©mridjtung, SluSrüftung unb f&en
»roDtantirnng folerjer ©djiffe, mit benen in gälten ber

SBeförberung über aujjerbeutfcfie 3roifd)enf)äfen Slusroanberer

von einem beutfcfjen §>afen nad) bern gur @infd)iffuug bes

ftimmten 3ioifd)enl)afen beförbert raerben.

§. 37 a." (f. §. 33 ber Vorlage).

S)er Sunbesratl» erläfjt 3]orfd)riften über bie 9lrt unb
SSetfe, in tt>eld;cr bie SBefidjtigung uorgune^men ift unb
über bie für btc 93eftd;ttgunö gu begabjenben ©ebü^ren.

§. 37 b.

iytnbet bte ©tnfc^iffunö in einem aufjerbeutfeften

Jpafen ftatt, fo tvitt ber für benfelben fuftänbige
beutfebe ÄonfuI in SBejua, auf bie in ben §§. 21,
24, 32 — 35 crtoäftutcu ^unftionen an bie Steife
ber Stuentanbererbe^ürbe.

®er 95unbeörat^ ift befugt, SluStawnbererfdjiffe,
toc(d)e von folgen aufjerbeutfdjen ^äfen abgeben,
in benen genügenbe ©inriebtungen im 3 tt^reffe ber
Sluänmnberer befteben, »on ben in ben §§. 21, 24,
33, 34 t>orgefcbrtebenen Unterfucbungen unb Stacbs

toeifen su entbinben.

III. <Strafbeftimmungen.

§. 38.

SJltt ©efängnift, neben toctdjem auf ©elbftrafe
btö 3»i 5000 SSHarf , fowie auf 9Ser(uft ber bürger=
lieben (Sbtcnrecbte erfannt tverben fann, toirb belegt

:

203
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» o r I a g c.

rang nadj au&erbeutfdjen Säubern sunt 3roede Ijaben, ab-

fdjtte&t ober geraerbsmäfng oermittelt.

©ie gleite ©träfe trifft ben 3tu§n)anberung§unternel;mer,

melier fid) jur S3ermittetung t>on ä?crtragöabfd)Iüffen anberer

^erfouen bebient, ate fotdtjer, benen bie Befugnife ^um ®ei

merbcbetrieb bciroofmt.

§••39.

9Ber SCueroanberer jur Beförberung na$ folgen San*

beru ober §äfen annimmt, nadj rrjetcfjcn bie Beförberung

nnterfagt ift , ober roer foldje Beförderung nermittelt, roirb

mit (Mbftrafe bt§ §u 300 JC. ober mit ©efängntfc bis ?u

3 Neonaten beftraft.

©er gleiten ©träfe unterliegt berjemge, melier roiffentlid)

ein ©d)tff 51t biefem 3roede uerfradjtet.

§. 40.

©er 2üi§iüanberung5unternet)mer uub ber ©Ziffer, uietdjer

ooriä^id) ben Bovfdjrifteu bes Bunbeöratrjs. über bie ©hu

rid)tung nou StuSroaubererfdnffen, bie Berprotnautiruug ber-

fetben, bie non foldjen nüt^unebmenben gtrgne'imittet, fonne

über nerbotene Sabung nidit uadjfommt, mtrb mit ©efängnifj

beitraft, neben metdjem auf ©etbftrafe bis gu 1500 JL, \&

wie auf S?er(uft ber bürgerlidjen @b>eured)te. erfanut mer-

ben lantt.

©inb biefe Borfdjriftcn fa^rtäffiger 2Beife nid>t beamtet,

»efcblüffc ber Äontmiffton.

1. toer 2fuei»anberer $ur »eförberung nad)

Sanbern ober $g>äfcn annimmt, nad) meieren
bie »eförberung nnttrfagt ift, ober troer

foldje »«förbertmg »ermittelt ober ttijfcnt;

Ud) ein <2>d)iff ju feiefem 3*»edBe »erfragtet;
2. ber Sluewanbernngömtternebmer ober ber

<Sd>iffer, toeldjer ben »orfdmften bee §. 26 b.

ober ber Dom »unbeeratb in ©emäf;bctt
ber §§. 86 a., 37 erlaffenen »orfdbriften w-
ttuberbnnbelt;

3. ber Slnenrnnbciungeuntcrncbmcr ober der

(Schiffer, toelcber ben §§. 27 ober 31 jn=

ttubcrbanbelt;

4. &er ®d>tffer, toelcber bie »orfdmften beö

»unbeöratbee über bie ben $$übrern »on
$Hust»anberung0fdj>iffcn obltegenben $Pfltcbtett

»erlebt.

3ft bie *g»anbhmg ans ^abrläfftgfeit begangen,

fo tritt ©cfängntf-. bie $n einem Sabrc ober ©elb*

ftrafe bie ju 600 SJJtarf ein.

§. 39.

9Jlit ©cfängntf? bis jw brei konnten ober mit

©elbftrafe bis {n 1500 Wlavt toirb beftraft:

1. tt>er obne ©rlanbntf? (§§. 1, 5) »ertrage
mit Stuenmnbcrern über ihre »eförberung
nadb auf?erbeutfd)eit Säubern abfd>ltef?t »der

gcteK'rbemäfMg »ermittelt

;

2. ber SlueioanbcrnngSunternebmer, tocldjer ftd)

jur »ermtttclmtg Volmer »ertrage einer

^erfon bebtenf, tt>cld)c bie »efngnif? <j.um

©ewerbebetrieb alö Slnewanberungeagent
ntdjt beft^t;

3. u>cr mit ^erfonen, benen nad) ben ©efe^en
beö »efttmmnngeortcö bie ©intoanbernng
nnterfagt ift, ober mit 3Scrfügungeunfäbtgcn

obne 3nftimmung ibrer gefe^ltd^en 95ers

treter foldbe »ertrage abfd)üef?t ober »er=

mittelt;

4. toer »ertrage abfdjlie^t ober »ermittelt,

tt»cld)C ben »orfd^riften beö §. 20 ta>ibcr=

f»red>en; .

5. ber 21uei»attbcrttttg0Jinteracbmcr ober Slgent,

tocfdKr in einem »on ibm ab£efd>loffenen

»ütttag über bie in §» 16 nntcr a. unb b.

bejeiebneten 9??erfmafc eine nnrid;tige 2ln=

gäbe aufnebmen iä^t;

6. bei* 2tuew)anber 8.nig§3!nterjicbmet, t»eld)er bie

in § 21 »orgefd^rtebene »erfteberung ober

Hinterlegung unterläßt;

7. ber 21n6S»anbernttgettttteri3cbmcr, tocldjer ben

Slntritt ber Steife obne bie in §. 33 ange*

führte »efcbetntgtuig anorbnet, ober ber

(©djitfer, *tt»c!d)er bte fJcife obne biefe »e=

fcbeinignng mittttt

§. 40.

mit ©elbfirafe bie 3« 50 $*?ar? tnirb beftraft v

1. ber öinemanbernngennternebnier ober Slgent,

wcldjer ben »dm »unbeerntb erlaffenen »or*

febeiften über feinen ©cfdwftöbetrteb (§. 17)

jutesibcrbanbclt

;

2. ber ^Inetoanbcrnngeunternebmer ober 9(gcnt,

incldser es unterläßt, bie im §. 13 »orgefebrte»

bene ölnjetge jn nsad^cn;

3. ber21u0«-anberung6!tntcrnebmcr, toclebcrobne
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25 o r I a <j c. &efdj(üjfc ber &ommtffion.

fo ift auf ©elbftrafe bis ju 600 ober ©efangmfj bis ju

einem 3aljre su erlernten.

§. 41.

9JHt ©etbftrafe bis 150^ ober mit Haft wirb beftraft
:

1. ber Slusroanberungsunteruehmer unb 2lgent, ber mit

foldjen ^crfonen, benen nad) ben ©efe£en bes 33e=

ftimmungsorts bie ©imuanberung unterlagt ift, 33e=

förberungSücrträge abfdjliejst ober vermittelt;

2. ber 2tuöioanberung§unternehmer unb 3tgent, ber

SeförberungSüertröge abfd)üe§t ober vermittelt, raeldje,

entgegen ber SSorfdjrift in §. 20, bie nur 33erpf(idj=

tung jur SÖeförbcrung bis guin ©infdjiffimgsfjafen

ober einem europäischen 3roifc^eni)afen einfchliejjen

ober raeldje bie Söetoftigung ber SCuSiuanberer raäh ;

renb ber Ueberfatirt nicht mitbebingen;

3. ber SlusraanberungSagcnt, roeldjer außerhalb bes 33e=

jirfS, raeldjcr in ber itjm erteilten ©rlaubnifj nam=

Ijaft gemalt ift, auf bie SBeförberung non 2luSroan«

berern gerichtete ^»anbiungen vornimmt;

4. ber 2lusraanberungsuutcrncl)mer, tuetdjer bie in §. 21

vorgetriebene 23erftcheruug ober Hinterlegung unter*

5. ber StusraauberungSunternelnner, raelcher, entgegen

ber 33eftimmung in §. 22, oljne ausbrüdlid)e Ser=

einbaruug eine mittelbare Seförberung über einen

aujjerbeutfdjen 3raifd)enl)afen eintreten täfjt;

6. ber 2luSroanberungsuntemel)mer, welcher es ver;

fäumt, ber 2tusroanbererbet)örbe bes Hafenorts bas

in §. 32 vorgetriebene stterjeidjnifj ber SluSivanberer

eingureicljcn

;

7. ber ©Ziffer, reeller bie Steife antritt, elje bie in

ben §§. 33 unb 34 vorgefdjriebenen UnterfÜbungen
ftattgefunben haben;

8. ber ©djiffer, welcher ben vom 23unbesratf) 31t er=

laffenben 23orfd)riftcn über bie $ftid)ten ber güljrer

von Slusroanbererfchiffen jiuoiberl;anbelt;

9. ber 2tuSroanberungStmternct)!uer ober ber ©djiffer,

welcher ben im §.37 vorgefefjenen 33orfd)riften bes

33unbeSratl;S hmfidjtlid; ber 53eförberung von 3luS;

manberern über aujjjerbeutfdje 3roifdjenhäfen non

einem beutfehen H^fen aus juroiberfjaubelt;

10. jeber, ber, entgegen bem SSerbotc in §. 23, Steife;

bittets jur Sßeiterbeförberung von bem überfeeifchen

Sanbungspla^e nach bem 23eftimmungsort im Snnern
v erlauft.

au$brüc£H($e SScvabrcbmtg eine mittelbare
93eförberung über einen auf?erbeutfd)en Stets

f4>enbafen eintreten tä$t;

iL, ber 2lu6n»anberuttg3unternebmer, freierer ber
93cbörbe niefet »or eintritt ber Steife ben in

§. 21 uorgefebriebenen ^tncbtoeiö erbringt
ober baö in §. 32 vorgetriebene &er$eid»ti$
einreibt

;

5. berSfustoanberiiugäuutemebnter, toelcber 3lnö=

inanberer bei anberen ^erfonen ober in ans
deren Staunten beberbergen ober beföfttgen
Iä#t, alö foieben, ü>clä>c üon ber 2tiiönmu=
beruttgebebörbe beö $j?afenorteö alö geeignet
auerfanut ftnb;

6. n>er Sluöümnbercrn, ebe bie Sluöfc^tffung im
93efttntmung§bafcn ftattgefunben fyat, Stetfes

bttfetö jur Sfßeiterbeförberung »on bem lefcs

teren nad) bem 33eftimmung§orte int 3nnc,,|t

üerfauft.

•203*
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58 o v i a ö c. 5Befc$Iüffe fcer &ommtfjiton.

§. 42.

«Kit ©elbftrafen bis gu 50 ^ wirb fceftraft:

1. ber StuSroanberungäunternehmer unb SCgent, roelcher

bem com 23unbe§rat£) $u crtaffenben Regulativ über

ben ©efcrjäftsbetrieb ber Unternehmer nnb SCgenten

Suroiberljanbelt

;

2. ber 2Iu3roanberung§unternehmer unb 2tgent, melier

bie in §. 16 oorgefdjriebene $orm ber 33eförberung§=

nerträge nicht beamtet;

3. ber ShtSnmnberungsunternefjmer unb 2Igent, meldjer

eä unterläßt, ber Ortspoltjeibehörbe bie in §. 15

r-orgefchriebene Sündige ju erftatten;

4. ber 2tu§n)anberung§unternehmer, toetctjer e§ r>er=

fäumt, ber guftänbtgen SBerjörbe ben -ftachroetö ber

in §.21 üorgefdjriebenen SBerfW&erung ju erbringen;

5. ber 2lu§rcanberung3unternef)mer, melier, ber 23or=

fcfjrift in §. 24 juroiber, 2Iu§roanberer bei anberen

Verfemen ober in anberen Räumen beherbergen unb

beföftigen täjst, als in folgen, roelche von ber Stu§*

nmnbererbehörbe be§ §afenorts als geeignet aner*

fannt finb.

2Bir SötUjdm, öon ©otteö ©uaben 2>euifd)er Äaifer, Äönig von Greußen K.

tfjun funb unb .fügen hiermit ju Hüffen, bajs 2ßir ben spräftbenten beS ReicljSfanjjteramts, ©taatsminifter £ofmann,

ermächtigt fyabtn, gemäjg SCrtifet 12 ber Reichsuerfaffung bie gegenwärtigen ©itwngen beS Reichstags in Unferem unb ber

uerbünbeten Regierungen Ramen am 24. b. 9JI. ju fcfcjliefjen.

Urfunblich unter Unferer §öchfteigenhänbtgen Unterfdjrift unb beigebrudtem Staiferlicfien Snfieget.

©egeben Berlin, ben 18. 3Jtat 1878.

$lt. 283,

(L. S.)

». ßisutnrdt.

3UUrpd)ftt (Ermadjttötutg.
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3"

bett Anlagen ber ftcnogra^if^en SBertdjte be$ SDeutfdjett Sfoid^tagS.

3. 8egi«iatur»«ßertobe. II. «Seffton 1878.

Ötbgeorönctc.

1. Perjetcfynifj ber SÜtitglieber unb beg ©efammtöorftanbeg beg

9letd)gtagg. Str. 1.

2. 23 er 3 ei djnifj ber SMglieber beg 9teicf;gtagg, nad; 2Bal)lfretfen

georbnet. Str. la.

3. S3erjeicf>ni§ ber SDtitglieber ber 2Tbtf)eiluugen. Str. 2.

4. a3crjeict)nt^ ber SDtitglieber ber ^ommiffionen. Str. 3, 3a.
big 3 p.

5. Antrag ©emittier unb ©enoffen, wegen 2lufl)ebung ber

gegen ben 3lbgeorbtteten ßiebfnedjt beim üeipjiger SBejtrf§=

geriet unb bei bem 3lppet[ation8gericf)t in 23reglatt fd)Weben=
ben @traf»erfab,ren. Str. 23.

6. 2Intrag23logunb ©enoffen, wegen ülufljebung beg gegen
ben Slbgecrbneten SDtoft beim Äatnmergerid)t ju 23erltn

fdmtebenben StrafBerfatjreng. Str. 25.

7. 31 n trag Kapell unb ©enoffen, wegen Vertagung ber gegen
ben Sübgeorbneten grifcfdje t>on bem @tabtgertdt)t ju 93er(in

eingeleiteten tlnterfucpung. Str. 31.

8. Slntrag CiebfnecbJ, £afencle»er, wegen 23ettrlaubung

beg in 2etpjig infjaftirten 9teid)gtaggabgeorbneteit 23ebel für
bie Sauer ber 0leid)gtaggfeffton au§ ber&aft unb wegen 3lb=

anberung beg Slrtifel 31 ber 9teid)gr>erfaffuttg bafjin, ba§ ol;ne

(Genehmigung beg 9teid)gtagg fein SQtitglieb beffelben watyrenb
ber ©ifcunggperiobe »erfyaftet ober in ©trafljaft gehalten ober

jur Unterfudmng gejogen werben fann. Str. 42.

9. Slntrag Dr. ^ranj unb ©enoffen, wegen Vertagung ber
gegen ben Slbgeorbneten (Stößel bei bem königlichen Dber=
tribunal ju ©erlin bejw. bei bem Slppellationggericljt jtt &amm
fdjmebenben (Straf» erfahren für bie £>auer ber Seffton. Str. 88.

10. Antrag ^ r
t ^ f ct> e unb ©enoffen, wegen (Sinftellung beg

gegen ben Slbgeorbneten SDtoft beim ©tabtgericfjt ju ^Berlin

anhängigen Strafoerfabjeng für bie SDauer ber 3tetcr;gtagg=

feffion. Str. 211.
5(bt|cilunncn.

23er§eicf>ni& ber SDtitglieber ber Slbtbeilungen. Str. 2.

5lnleiljen.

1. ®ef efcentwurf
,

betreffenb bie Slufnahme einer 5fnleit)e für
3»etfe ber Verwaltungen ber Poft unb Selegraphett, ber SDta=

ritte, beg Dieidjgbeereg unb jur Surdphrung ber SMttjreform.
Str. 8.

SDtünblicher Verität ber kontmiffiott für ben 3teicb>

f)augb,altgetat. Str. 130.

Stebaftion beg ©efefcentwurf g nach, ben 23efd)lüffen
in ^weiter Verätzung. Str. 153.

2. ©efefcentwurf
, betreffenb bie Stufnafmie einer Slnleifje für

Swede ber Verwaltung beg gteidjgfjeereg. Str. 208.
3flünbltcf)er 23erid;t ber kommiffiott für ben 3teicb>

b,augt)altgetat. Str. 240.
3. 2)ent"fcf)rift über bie SIttgfühjimg ber ®efe£e, betreffenb bie

Aufnahme »Ott Slnleitjen. Str. 122.
Wpotljefcntoefen.

23ericr;t ber Äommiffiott für Petitionen über Petitionen, betreffenb
bie Siegelung beg 2lpDtl)efenwefeng. Str. 258 B.

3lu8lieferung8berträge.

1. Sluglieferttnggüertrag jwtfcf)en bem ©eutfdjen 9ceicb,e

unb 23raftlien. Str. 39.

2lfteuftüde p ben 23erf)anblungen beg £)etttfd)en Steidjgtageg 1878.

2. Sluglieferunggpertrag :$wifd)ett bem $Deutfct)en 9tetcl)e

unb (Schweben unb Storwegen. Str. 181.

3. Slugli ef erttnggöertrag jwtfdjett beut ©eutfdjett Steide unb

Spanien. Str. 252.

luitoanbetunggtoefen.

1. 23ertd)t über bie SfyatigMt beg 9teid)gfommiffarg jitr Heber«

wadmng beg Sfogwanbererwefeng wätjrenb beg Safyreg 1877.

Str. 38.

2. 9tntrag Dr. ^app auf 21nnaf)me eineg ©efe^entwurfg, be=

treffenb bie 33
t
eförbernng oon Slugwanberern mä) aufjerbetttfdjen

Sänbertt. Str. 44.

SOtitglieberoeräeid^nifj ber X. Äommiffiott. Str. 3i.

Verität ber X. ^ommiffion. Str. 282.

SBanfnotcn.

1. 33erid)t ber Steid)gfd)uIben^ommiffton oom 27. 2(pril 1877

über bie 5Itt= unb Slugfertigung, @injtel)ung unb 5ßernid)tuitg

ber oon ber 3teid)gbaitf augäugebenbeit 33an!noten. Str. 90.

2. 33erid)t ber 3teid)gfd)ulben^ommifFton »um 16. SOtarj 1878
über bk 5ln-- unb Slugfertigung, (äin^iehung unb Sernidjtuug

ber »on ber Stetcfygbanf attgjugcbenben SBanfttoten. Str 118.

SBeglaufiiflunfl offentlidjer Urfunben. @. UrJunbenbeglaubignng.

SBierfäffeveidjttnfl. @. SOta§= unb ©ewid)tgorbnung.

SBooie. @. (Sdjipaugrüftung.

Sßranntweinfteuer.

1. SMnblicfyer 33erid)t ber ^ommiffion für Petitionen über

eine auf bie Steform ber Sranntwetnfteuergefe^gebttng bejüg=

lid^e Petitton. Str. 72.

Antrag ©rttmbred)t. Str. 129.

2. Slntrag Kiepert, betreffenb bie Surüdgabe ber 33ranut=

weinfteuer für allen ju gewerblichen 3weden benu^ten 2llfol)oI

unb bie ©enaturirung beffelben. Str. 96.

3. 23 er idjt ber ^ommiffion für Petitionen über eine Petition

ber Jpanbelgfammer 31t Ärefelb um Steuerbefreiung für ben

jtt gewerblichen Steden uerwenbeten ©piritug. Str. 89 A.

SBraftlien. @. Stuglieferungguerträge sub 1.

33unUc£fvntf)gcntfrf)lief}unflen.

Ueberfid)t ber 00m 33unbegratl) gefaxten ©ntfdjliefjungen auf

33efd;lüffe beg Steid^gtagg aug ben Seffioneit 1877, 1876,

1875, 1874 II. unb 1873. Str. 17.

23unbe8ratIj8mita.Uetiev.

Perlet d)iti§ ber Seüollmacfytigtett jum ©unbegratb,. Str. 1.

2>oric^nSfoffcnf^einc.

©efetjetttwurf, betreffenb bie ©inlöfung nnb Präflufton ber

uon bem oormaligeit Storbbeutfdjen 33unbe attggegebcnen Sar=

lel)ngfaffettfd}eine. Str. 14.

(Stjrenjulage.

© efe^entwurf
,

betreffenb bie ©ewübntng einer (äl)reitjulage an

bie 3nb,aber beg eiferuen ^reujeg 001t 1870/71. Str. 232.

(Sii^unfl ber SSierfäffer. @. SOta§= unb ©ewidjtgorbnung.

6ifen6al)ti6auten.

1. ©ef e^etttwurf , betreffenb ben 53au oon (5ifenbal)nen in

Sotbriitgen. Str. 93.

SJtünblidjer 33erid)t ber ^ommiffion für ben 3teid)g=

b,augl)altgetat. Str. 137.
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2. 9cad)traggBertrag ju bem, ben ©au unb Petrieb einer

@ottharb=©ifenbahn betreffenben ©ertrage Born 15. Dftober
1869, forme bag Protofoll über bie Polljuggoerhaublung.
9lr. 180.

(gtfenfcatjnfradjtiartf.

33 er tdt) t ber Äommiffion für Petitionen über eine Petition ber

©ifenwerfggefeflfchaft ju JRaffelftein bei 9leuwieb wegen ©in=

reitjung beg 2lrtifelg „Sßeifjblech" in bie Bon -

ben preufnfchen

Staatgbatmen eingeführte Sflormalflaffififation fäntmtlt^er

Frachtgüter. 9tr. 108.

©ifcrncS Äreuj. ©ewährung einer ©hrenjulage an bie Inhaber befiel«

ben. S. ©hrenplage.

(UfafcSotljringen. S. Optanten; Sßre§angelegenb,eiten
;
©ifenbahnbauten

sub 1; Unterridjtäwefen sub 1.

(fntfdjöbiBunrjSonfpvü^c.

1. Pericht ber Äommiffion füt Petitionen über "eine Petition

beg 9Jce£ger Peter Sötngarfc ju ©Her, &retg ©üffelborf,

wegen ©ewährung einer ©ntfchabigung für bag auf polijei*

licfye 2lnorbnung Berfd)arrte gleifdj eineg nach ber 2tbfd)lact)=

tung rinberpeftfranf befunbenen Dd)fen. 9lr. 92.

2. 33 eridt)t ber Äommiffion für Petitionen über einer Petition

beg Kaufmann £errmann Sehl in Stralfunb wegen ©r=

Wirfung eine höheren ©ntfchabigung für bie im 3ahre 1877

auf ©runb beg £rieggleiftungggefe£e§ erfolgte ©ntjiefyung

fetneg ju Stralfunb belegenen ©afthofggritnbftücfg. Str. 220.

erfo^ßefdjöft. S. £eeregergän3ungggef<häft.

effiflbefleueruncj.

1. Snterpellation Dr. 33 u t)
I ,

betreffenb bie ©rhebung einer

Ueberganggabgabe für ©fftg au§ Pat;ern, Söürttetuberg unb
33aben beim (Eingang in bie (Staaten ber Pranntweinfteuer=

gemeinfctjaft. 9lr. 114.

2. Stntrag Dr. Puhl, Dr. 8a§fer, ju erflaren: bafj bie

©inführung einer Ueberganggabgabe für ©ffig, weiter au§

ben fübbeutfcf)en (Staaten in bie Staaten ber Pranntweinfteiter=

gemeinfctjaft eingebt, nur im SBege ber 9teid)ggefe|3gebung er=

folgen fann. 9lr. 154.

3. ©efe^entwurf ,
betreffenb bie ©rhebung einer Uebergangg«

absähe Bon ©ffig. Ste. 256.

©tote*, gi noii y- unb Oicdjitungimicfen.

1. Ueberfenbunggfchreiben jur ungemeinen 9tecf)nung über

ben 4?au§r;alt beg <Deutfd)en 3tei<^S für bag Satyr 1873.

9lr. 12.

23 er i c^t ber gtectynungg=£ommtffton. 9cr. 113.

2. Ueberfenbunggfchreiben jur 91 II gern einen 3fted)nung über

ben £au§r,alt beg 5Deutfc^ert 3teid)g für bag Satyr 1874. Sir. 56.

33 ericf;t ber 9technungg=.Sommiffion. 9lr. 229.

3. Porlage, betreffenb bie Prüfung unb ©ntlaftung ber Sftedf>=

nung ber Äaffe ber Dber=Siecr;nunggfammer unb beg 9teä>

mmggtyofeg beg S)eutfcf)en Sieictyg für bag Satyr 1875, be=

jüglicty begjenigen welcher bie 9teicty§Berwaltung betrifft.

9fr. 6.

9JcünbIid)er Perid)t ber 9tectynung8 = ßommtffion.

9fr. 46.

4. Porlage, betreffenb bie Prüfung unb ©ntlaftung ber Stzfy

nungen ber Äaffe ber Dber - SRectynnnggfammer unb beg

StectynungStyofeS beg ©eutfctyen 9teicf)g für bie 9?echnungg=

periobe com 1. Sanuar 1876 big ©übe 9Jcarj 1877. 9fr. 189.

5. Ueberfenbunggfchreiben gn ben Ueb er fiepten ber or=

bentlictyen Sluggaben unb ©innal)men beg 3)eutfd)en 9feichg

für bie 9ted)mmggperiobe Born 1. Sanuar 1876 big 31. SDiärj

1877. 9fr. 52.

Perid)t ber 9tedmungg^ommiffion. 9fr. 203.

6. ©efe^entwurf, betreffenb bie oorläufiae ©rftreefung beg

&augt)altgetatg beg ©eutfcb,en 9teicf)g für bag (Stat§ial)r

1877/78 auf ben TOonat 2(pril 1878. SRr. 101.

Sufammenftellung ber in gweiter 33eratl)ung gefaxten

33efd)Iüffe. 3tr. 112.

7. 9tad)weifung ber am 1. 2)ejember 1877 oerfügbaren Pe=

ftänbe bei ben übertragunggfätngen Sitein ber fortbanernben

Sluggaben beg 3teid)gl)augl)altgetatg. 9ir. 24.

8. ©efe^entwurf, betreffenb bie geftftellung beg £augl)altg=

etatg beg ©eutfcf)en 3teid;g für bag (ätatgjat)r 1878/79. 9er. 9,

5KttgItcberBerjeichnt§ ber Äommiffion für ben $eid)g=

haug^altgetat. SRr. 3d.

Ucberfid)t ber ^eit
; efoIge, in welker bie eingelnen ^a=

pitel beg 3{eid)gt)augt)altgetatg für bag (gtatgfahr

1878/79 jur Porberattiung gelangen werben. 9lr. 33.

21 n träge ?ur 2. 33erathung: Sombart 9lx. 43.

9Jfünblid)e Peridjte ber Äommiffton für ben 9teid)g=

haugl)altgetat über bie berfelben gur Porberathung

überwiefeuen £()eile begfötatg: Sdr. 73. — 9lr. 74.—
Dir. 75. — Vit. 79. - Stfr. 86. — 9tr. 87. -
9lr. 94. — 3u Sflr. 94. — 9er. 102. - Ste. 105. —
9er. 116. - SRr. 130. - 9tr. 131. - 9er. 132. —
91r. 136.

9JcitgIieberoer5eid)ni§ ber VIII. Äommiffion. 9er. 3g.
33erict)t ber VIII. Äommiffion über ben ©tat ber 9tei<ft>

Poft« unb SelegraptjenBerwaltung für bag ©tatgfahr

1878/79 (A. ©innahme Sit. 1 big 10; B. %oxU
bauernbe 2tuggaben Sit. 1 big 43 unb 45 big 50).

9lr. 97.

33erid>t ber VIII. ^ommiffion über ben ©tat für bie

Perwaltung ber ©ifenbahnen für bag ©tatgfahr 1878/79.

9lr. 109.

©rgänjung beg ©ntwurfg jum 9teidt)Sr;au§^aIt§etat für

bag ©tatgfahr 1878/79. 9lr. 140.

Sufammenftellung ber in jweiter SBerathung im

Plenum gefaßten Pefchlüffe. 9er. 166.

2lnträge jur 3. Perathung: Pergmann unb @e=

noffen. 9er. 143. — gürft ju ,&ohenIohe = 8an =

genburg, Dr. Söwe, Dr. ü. Punfen (^)irfd)berg),

». 2ßebelI = 9JcaIchow 9lr. 144, — ». SBebell*
9JUIchow 9er. 145, — Dr. ßingeng 9lr. 146, —
ö. Pehr (Schmolbow) 9lr. 157, — Dr. Prodh^ug,
ö. Pernuth, Pehr (Schmolbow) 9er. 158, —
Dr. Suciug, o. Seobewifc, Dr. B. Punfen (2Bal=

beef) 9lr. 168, — ©rumbrecht, Perger, Dr. £am =

macher 9er. 169, — B. Penba 9er. 172., I. %xv,x.

b. 9JcaIfcahn=@üIfc, b. Se^bewi^; II. Stifter
(£agen) 9er. 174.

9. ©efe^entwurf, betreffenb bie ©rfparniffe an ben Bon

ftranfreich für bie beutfd)en Dffupationgtruppen gezahlten

Perpflegungggelbern. 9lr. 37.

9Jiünb lid) er Perich t ber Äommiffion für ben 9teict)g=

haughaltgetat. 9lr. 125.

2lbanberunggantrag dichter (^agen). 9er. 138.

Siebaftion beg ©ef etjentwurf g nach ben Pefdjlüffen

in jweiter Perattjung. 9lr. 152.

10. ® efe^entwurf
,

betreffenb ftatiftifche ©rhebungen über bie

Sabacffabritation unb ben Sabadhanbel unb bie geftftellung

eineg 9lachtragg jum 3fteidt)gt)aii§c;alt§etat für bag Sahr
1878/79. 9er. 159.

2tbänberitngganträge: Bon Sdjmibt (SBürttem=

berg), Dr. Suciug 9er. 237, — grhr. Sd)enf Bon
Staufenberg 9er. 248.

Sufammenftellung ber in jweiter Sefung gefaßten

Pefd)Iüffe. 9lr. 253.

11. ©efe^entwurf, betreffenb bie geftfteüung eineg 9lad)tragg

jum haughaltgetat beg $Deutfd}en 9teict)g für bag ©tatgfa|r

1878/79. 9h-. 209.

12. ©efe^entwurf ,
betreffenb bie ^ontrole beg 5Reicr)Sr)aug=

haltg für bag ©tatgjahr 1877/78 unb beg Sanbeghaughaltg

Bon ©Ifa^Sothringen für bag Sahr 1877. 9er. 233.

gcingctjalt Der ©Olli» uuD Silbcrrtooreii.

©efe^entwurf über ben geingehalt ber®o!b= unb Silberwaaren.

9er. 65.

9JcitgIieberBerieicf)ni§ ber XII Äommiffion. 9er. 31.

Pericht ber XII. ßornmiffion. 9er. 231.

geflungSDOufonbS. S. 9teichgfeftunggbaufonbg.

gcftungöreiljon.

Perid;t ber ^ommiffion für Petitionen über bie Petition beg

Dr. jur. 2B einjagen ju Äöln um 2tnnahme eineg ®efe£=

entwurfg jur S)efIaration unb ©rgängung beg ©efe^eg über

bie Pefchränfung beg ©runbeigenthumg in ber Umgebung Bon

geftungen Born 21. ©ejember 1871. 9tr. 51.
r

ftluftberunreinipng.

Snterpellation ^olthof, betreffenb bie ^ompetenj ber Sftetct;§=

gefe^gebung in ber 2lngelegenheit wegen Perimreinigung ber

ftlupnfe. 9er. 175.

gorftftottftif.

21 n trag Sombart (jur 2. Perathung beg «Reichghaughaltgetatg),

betreffenb bie 2lufftellung einer beutfehen gorftftatiftif. 9er. 43.

gmjjettSftrafcn. S. Strafoollftredung.

grcijugtflfcit.

Eintrag 9Jcoft, auf 2lnnahme eineg ©efetjentwurfg über bie 2lb=

änberung beg Freijügigfeitggefeijeg üom 1. Sflooember 1867.

9er. 104.

©eBü^renovbnungcn. S. ©erichtgfoften.

©efonßcncnorbeit. S. ©ewerbebetrieb sub. 1.

<$cnoffcu{d)aftgtt>efcn.

21 n trag Dr. Sd)itljc=3)eli^fch, «"f Sinnahme eineg ©efe^

entwurfg, betreffenb bie priBatred;tliche Stellung ber ©rwerbg

unb 2Birthfd)aftggenoffenfd)aften. 9er. 11.

9JJitg lieberoeräeid)nifj ber VII Äommiffion. 9er. 3f.

9Jcünblicher Perict)t ber VII. Äommiffion. 9er. 40.

<3erid)t§f0ften.

1. ©ntwurf eineg ©erichtgfoftengefe^eg,

2. ©ntwurf einer ©ebührenorbnung für ©erichtgBolljieher,

3. ©ntwurf einer ©ebührenorbnung für Saugen unb Sad;

oerftänbige. 9lr. 76.
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9)citglieberBer3eid)nif3 ber XI. Kommiffion 9k. 3k.
«Künblictjer Seridjt ber XI. ßommiffion. 9k. 228.

9tad)trag 9k. 228.

©efipfigorlmunfl.

3t n trag Öiebfuect>t, SSrade, wegen Slbänbernng ber ©efcbäftg»

orbnung für ben $Deutfd)en 9ieid)Stag. 9k. 69.

©tfipftSovbnuttflgsÄotnmiffion. 9JßttgIieberoerj*ic§ntfj. 9k. 3.

®efunl>t)eit8arat.

2)enffd)rtf t über bie Stufgaben unb Siele, bie bag Kaiferlid)e

®efunbl)eitgamt fic£> geftellt bat, unb über bie Sikge, auf

benen e§ biefelben ju erretten bcfft. 9k. 13.

©etoeröefcetricli. S. a. 9Jeafd)iniften.

1. Slntrag Vürgerg, Dr. &irfd), SSalter, wegen 9tn=

ftetlung einer eingel)enben Unterfucbung ber wegen SBenadj*

tbeiligung beg freien ©ewerbebetriebeö burd) bie gewerbliche

©efangenenarbeit erhobenen 23efd)werben. 9k. 18.

2. 3ufammenftellung ber (Srgebniffe ber über bie 2Banber=

lager unb SBaarenauftiouen angeftetlten (Erhebungen. 9h-

. 186.

©ctt)crbe0crid)tc.

©efefcentwurf, betreffenb bie ©ewerbegericbte. 9k. 41.

DJcitgtieb ercerjeicb, nife ber IX. Äoinmiffiou. 9k.3b.
«Bericht ber IX. ^ommiffion. 9k. 110.

Slbänberungganträge: Dr. 3f r <U'S u. ©en. 9k. 117,
— §ri5fä)e u. ©en. 9k. 135, — I. Sldermann,
0. £el!borff, II. (Stumm, Diefenbach 9k. 147,
— Vürgerg, Dr. £irfd), ^ermeg, 9tr. 185,

— I. b. ©un», II. u. III. liefert (©anjig) 9k. 187,
— I. ©rumbred)t II. Dr £irfd) 9er. 191. —
1. Dr. Sagfer, II. Dr. £irfd), III. Sldermann,
B. £ellborff 9er. 193.

3nf am menft eilung beg ©efe^entwurfg mit ben in

jweiter 33eratl)ung gefaxten 33efchlüffen. 9k. 201.

Slbänberungganträge: Stumm, d. ^ellborff
9er. 257, — I. Dr. ©enfel o. £ellborff, Dr.

Sieber, liefert (Sanjig) Stumm, II. Dr. ©enfel,
B. £ellborff, Stumm 9er. 260, — S3aer
(Dffenburg) 9er. 264, — Dr. ©enfel, Dr. b. (5unp,
Dr. Älügmann 9er. 268, — Dr. £irfd) 9er. 269,
— Dr. Sieber, Dr. granj u. ©en. 9er. 271.

9JtünbItd)er 23erid)t ber IX. Äommiffion über bie Sin»

träge ber Slbgeorbneten Dr. ©enfel u. ©en. (9k. 268)
unb Dr. Sieber u. ©en. (9k. 271) ju bem §. 8 beg

©efefcentwurfg, betreffenb bie ©ewerbegericbte. 9er. 275.

SlbänberungSantrag Dr. 33ät;r (Gaffel) 9er. 277.

©emtrkovlmunfl.
1. ©efefcentwurf, betreffenb bie Slbänberung ber ©ewerbe»

orbnung. 9er. 41.

SJcitglieberBerjeicbnifj ber IX. Kommiffion. 9k. 3h.
23erid)t ber IX. Kommijfiou. 9er. 177.

Slbänberungganträge: Sldermann, B. £>elIborff
9k. 184, — Stumm 9er. 188, — Stumm 9k. 190,
— 1. ». Kleift=3tel30W, II. Temmler 9h\ 192,—
Dr. Söwe 9k. 194, — I. Dr. ^veitjen* B. Bertling,
Dr. granj, Stößel, II. Dr. 9tetd)enfperger
(ßrefelb), SDeüller (Sßle§), ©raf B. gia^aufe.
(Scrmong, £amm 9k. 195, — I. Slllnod) u. ©en.,
II. Dr. Söolfffon 9k. 196, — I. SSölfel, Dr.

23ubl, 11. Dr. £ammacber, äßölfel 9k. 197, —
I. Kapell u. ©en., II. grifcfd)eu. ©en., III. &a--
fencleoer, 9Jcotteler 9k. 198, — 50? oft u. ©en.
9k. 199, — 931 eu fei 9k. 200, - Dr. »htm, Dr.

ßlügmann 9k. 202, — I. ^ßenjig, II. b. 9ieben,
III. söergemann, IV. Dr. Volf V.u. VI. Penjig
9k. 204, — 9)totteler u. ©en. 9k. 205, — I. Dr.

äBolfffon, II. Dr. £ammad)er 9er. 207, —
•Kapell. 9er. 210.

3ufammenftellung beg ®efe£entwurfg mit ben in

jjweiter 5Beratl)ung gefafjten 33efd;lüffeu. 9er. 215.
SlbänberungSanträge: Slllnod) u. ©en. 9k. 239,— 3tid)ter (£agen), Dr. Sd)ulje=2)eli£fd) 9k.

244 — Stumm, d. £ ellb orf f 9k. 246, — Widert
(Salzig), Dr. ©enfel, Dr. «htm 9k. 249, —
Dr. ©enfel, B. £ etlborf f, Dr. £irf d)

,
Dr.Sieber,

Dr. Sb'we, Siidert (2>anjig) Stumm 91r. 250.
Unterantrag: Dr. Sieb er unb ©en. 9k. 254, —
9)cetteler, «log u. ©en. 9k. 255, — Stumm 9k.
259 — Dr. Sagfer 9k. 261.

9tebaftion beg ©efeßentwurfg nad) ben in 3. S3e=

ratbung gefaxten S5efd)Iüffen. fflv. 265.
Slntrag ber IX. ^mnmijfion. 9lr. 276.

2. ©efe^entwurf, betreffenb bie Slbänbernng ber §§. 30 unb
33 ber ©ewerbeorbuung. 9er. 182.

3. Slntrag b. Sepbewiß, B. £ellborff, Sldermann, auf
Slnnabme eineg ©efefcentwurfg, betreffenb bie Slbänberung ber
©ewerbeorbnung. 9ir. 107.

©Olli-' unS «SilBertnaoren. S. geingel)alt.

@ott(jar))s@ifcn6a^n. S. (5ifenbal)ubauten sub 2.

©renjfperre.

33 er i er) t ber Äommifficn für Sßetitionen über eine Petition beg

ÄreigaugfdjuffeS beg Kreifeg Äreitäburg in Dberfd)lefien, be=

treffenb bie iragung ber Soften ber Sidjertieitgmafjregeln be=

ljufg 3(ufred)tl)altung einer ©renäfperre wie ber tt)ierärjt=

lieben Unterfucbung beg augäufül)renben 33ier;g, burd) bag 3ictc±).

9k. 123.

©runbcigentljuttt beg 9teid)g.

1. ©efe|entwurf, betreffenb bag bem Sieidje gebörige, in ber

SSofjftrafje in ©erlitt gelegene ©runbftüd. 9er. 19.

2. 9e ad) weifung ber Seränberungen im ffleftaitbe ber ©ruub--

ftüde, weld)e ba§ 9ieid) burd) fpejiellen 9tecbtgtitel erworben

t)at. 9k. 150.

Slntrag Dr. ^)irfd), wegen Vorlegung eineg ©efe^entwurfg, 23e»

bufg Slbänbernng bejw. Slugbel)nung ber 33eftimmungen beg

§. 2 beg ©efe^eg Born 7. Suni 1871 auf alle mit befonberer

©efa^r für Seben unb ©efunbb, eit Berbunbenen ©ewerbebetriebe.

9k. 28.

Slänberungganträge: Dr. greifen: b. Bertling.
9er. 48. — £afencteBer, Kapell. 9er. 128. —
grcifyerr Sd)enf b. Stauffenberg, Dr. Stepl)ani,
Dr. Sagfer. 9k. 133. — Strudmann, Dr.

©ubj. 9er. 134.

9Mnblicber 33 erid;t ber IX. Äommiffion. 9k. 251.

§nnliel8= nnö SoHbevtrögc.

1. -D enffcb,rift über bie SSerbanblungen wegen 3tbfd)luffeg eineg

neuen ^anbelg» unb SoUuertragg mit Defterreid)=Ungarn.

9k. 32
2. £anb elgf'onBention jwifeben bem ©eutfdjen Steid) unb

Rumänien. 9k. 176.

93citglieberBerjeid)uifj ber XVI. Kommiffion. 9k. 3 p.

§eere§ergän}ung@gefcf)äft.

Ueb erficht ber (Srgebuiffe beg ^)eeregergänjungggefcb,äfteg im
9teid)ggebiete für bag 3al)v 1876. 9k. 21.

^jnpfjtoong.

S3erid)t ber Äommiffion für Petitionen über Petitionen wegen

Slufbebuug beg Smpfgefe^g «on 1877. 9k. 224.

^nterpeüotioncn.

1. b. SSennigfeu, Dr. ^)änel, Dr. Coewe, Dr. ßueiug,
Ul)ben, betreffenb bie politifd)e Sage im Drient unb bie

hierbei Bon ber Regierung beg beutfd)en SReid)g eingenommene
unb eiujunelptenbe Haltung. 9ir. 16.

2. Dr. £l)ileniug, Dr. 3inn, betreffenb bie Verlegung bou

©efe^entwürfen über bie Seid)enfd)au, über bie Slnseigepflic^t

bei anftedenben unb gemeingefährlichen ^ranfheiten, eineg

SSiehfeud)engeje^eg, fowie wegen Slufftellung einer 5ßiehfeud)en=

ftatiftit. 9er. 26.

3. ÜEü int er er, betreffenb bie Seiteng beg Dberpräfibenteu gu

Strasburg Berfagte ©enehmigung jnr ^»erauggabe beg pro»

jeftirteu politifd)=tird)lid)en äßod)enblatteg „JDer tSlfaffer".

9k. 29.

4. (äpfolbt, wegen Verlegung oon ©efe^entwürfen, betreffenb

bie (Ärböhung ber Unterftü^ung ber Qfamilien jum ©ienfte

einberufener &ieferBe» unb Sanbmel)rmannfcf)aften unb bie

Siegelung ber ^ommunaberttältniffe ber 9Jeilitärperfoneu.

9er. 30.

5. Dr. 23ubl, betreffenb bie (Srfyebwig einer Ueberganggabgabe

für (gffig aug ©atjern, SBürttemberg unb ä3aben beim ©in«

gang in bie Staaten ber 53ranutweinftcuergemeinfcbaft. 9k. 1 14.

6. ^>oltl)of, betreffenb bie ^ompetenj ber 9teid)ggefe^gebung

in ber Slngelegentjeit wegen Verunreinigung ber ^lufjläufe.

9k. 175.

7. Sd)neegang, betreffenb bie Slugarbeitung unb Vorlegung

eineg ©efe^entwurfg über bag t)öb,ere Uuterridjtgwefen in ©lfafj=

8otb,ringen. 9k. 212.

8. 3ßinbtl)orft, greitjerr B. Sd)orlemer = 3llft, -greif)err

B. ^ürtl)|, betreffenb bie Sluftjebung beg Pferbeaugfuhroerbotg.

9k. 213.

9. 3ßinbtl)orft, wegen SSorlegung eineg ©efefcentwurfg, be=

treffenb ben SSoKsug ber greit)eitgftrafen. 9er. 214.

^nbaltäcnfontS. S. 9teicb,ginBalibenfonbg. >

^jnüolilienjjeufionen. S. penfiouganfprüdje.

«oufTa|tteif^iffe. Slugrüftung berfelben mit SSooten. S. Sd)iffgaug=

rüftung.

fiommiffionen.

SS e r 3 e i et) n i § ber 9)eitglieber ber Äommiffionen. 9er. 3.

Äommunolticrpltniffc ber 9Jeilitärperfouen. S. 9Jiilitärperfonen.

ÄriegSfoften.

lieber jeubunggf d)reiben jur Ueberfid)t ber au^eretatgmäf^igen

aufierorbentlid)en Sluggabeu unb {Sinnal)inen, rseldje burd) ben

Krieg gegen granfreid) oeraulafjt finb ober mit bemfelben in

3u)aiumenl)aug ftel)cu. ,9k. 52.

204*
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ÄricßSfoficnentf^äWBunB.
1. Ueb erficht über ben gegenwärtigen Staub ber franjcftfc^en

Ärieggfoftenentfchäbtgung. SRr. 34.

2. Sufammenftellungen bei
- con ben betheiligten Regierungen

unb Verwaltungen fernerweit liquibirten, auf ©runb beg

Strt. V. Stffer 1 big 7 beg ©efejjeg »om 8. Suli 1872 aug

ber franjöfifcben Ärieggfcftenentfc|abigung p erfefcenben Ve=

träge. Rr. 170.

33 e r t ct> t ber Red}nungg<Äommiffion. Rr. 225.

Ärita.8|djafc. <S. Reid)gfrieggfd)a£.

8eitt)enfa^au.

Snterpellation Dr. £t)ileniug, Dr. Sinn, betreffenb bie

Verlegung eineg ©efejjentwurfg über bie Ceicfyenfdiau je.

Sir. 26.

9Rani>at8jtaa.en.

DJcünblicfyer Vericf)t ber Äommiffton für bie ©efd)äftgorbiiung

über bie $rage: ob bag Rianbat beg Stbgeorbneteit für ben

5. babifc&ert SfiJablfreig, Dberfct;ulratt)=3tffefforg Dr. 33ürflin,

in ^olge feiner Ernennung jum Dberfduilrath für erlofcbert

ju erflären? Rr. 82.

Rcünb lieber S3cr idbt ber Äommiffion für bie ©efchäftgorbnung

über bie §rage: üb bag Rianbat beg Stbgeorbneten für ben

5. Ijannoüerfcben 2Bablfveig, Db ertribunalgrath Strntfmann,
in golge feiner Ernennung 5U111 Dberoerwaltungggerichtgrath

für erlofcbcn ju erflären? Rr. 161.

Riünblid)er 33 ertebt ber ^ommiffion für bie @efd)äftgorbnung

über bie 3rn 9e: 0D ca^ SJcanbat beg Slbgeorbneten, Dber=

geridjtgaffefforg o. 9t eben ju Lüneburg burcl) bie Ernennung
jum Dbergeric^tgratf) für erlofdjen ju erflären? Rr. 278.

URortneonlei^c. @. Slnleiben sub 1.

SOJofdjititften.

©efe^entwurf, betreffenb ben ©ewerbebetrieb ber Rcafchiniften

auf Seebampffd;iffen Sir. 148.

Slbänberuiiggantrag Dr. Äarften. Rr. 178.

»infr unb ©etoidjtSorlinung..

33erid;t ber Äommiffuui für Petitionen über Petitionen berliner

Brauereien wegen Ergäuäimg beg Slrtifelg 12 ber Riafc unb
@ewicl)tgorbnung »cm 17. Sluguft 1868 bal)in, baf) aud; ben

33rauem ber 33ier»erfauf nur in fotcb.cn Seffern geftattet wirb,

auf welchen bie ben Rauminhalt bübenbe 3«hl ber Siter

beutlid) angegeben ift. Rr. 89 B.

SJietitjtnatyolijci.

Snterpellation Dr. Sb^ileniug, Dr. 3inn, betreffenb bie Vor=

legung »on ©efeljeiitwürfen über bie 8eid;enfd)au, über bie

3lnäeigepflid)t bei anfteefeuben unb gemeingefährlichen Äranf»

Reiten, eineg Viehfeud)engefe(jeg, fowie wegen StuffteUung einer

Viehfeudjeuftatiftif. 3er. 26.

aRilitörcrfoljgcf^öft. <S. ^eeregergänäuugggcfd)äft.

gjtüitarfonocntion swifdjeu Preufjeu unb äßalbecf oom 24. Rouembcr

1877. Dir. 53.

SMilitärfccrfoncn.

1. Interpellation (gpfolbt, wegen Vorlegung »on ©efe^
entwürfen, betreffenb bie Erhöhung ber Unterftüjjung ber

g-amilieit 311111 ©ieufte einberufener Referoe» unb £anbmehr=

inaniifd)aften unb bie Regelung ber $ommunal»erhältniffe

ber Rcilitärperfonen. Rr. 30.

2. Slntrag Sirade unb ©enoffen, auf Slnuahme eineg ©efe£=

eutwnrfg, betreffenb bie ^eraujietjung ber Riilitärperjonen 311

Kommuualabgaben. 9h-

. 50.

SMüujreform, Slrtleifye jur Durchführung berfelbeu. S. Slnleihen sub 1.

!»Jünjhiefen.

Sedjfte 3)enffct)rtft über bie Slugführuug ber Rcüti3gefe£gebuug.

Dir. 15.

RoljruiiBSmittcl» «. Sßcrfälfi^uitg.

©efetuutwurf
,

betreffenb ben S3ertebr mit Rahruiigginitteln,

©cnufjmittelii unb ©ebraudjggegenftäuben. Rr. 98.

3)iitglieber»erjeid)itif3 ber. XIII. &oimmf|ion. Dir. 3m.
33 er i d)t ber XIU. Äouuniffioii. Sir. 206.

3lbänberuugganträge: 1. (Spielberg; II. Dr. Rien =

bei; III. Dr. ÄarftenRr. 238, — Dr. Riep er Rr. 267.

Nicaragua.

1. £)enffd)rift unb 3lftenftücfe
,

betreffenb jwei bewaffnete

Singriffe auf Ä'atferlicbe Äonfitlarbeamte in Ceon, Ricaragua,

im Dftober unb Roocmber 1876. Rr. 100.

2. gortfejntng ber Slfteuftücfc. Rr. 281.

Deftcrrctd>Ungarn.

£Denffc|rtft über bie Verhaublungen wegen 9lbfd)luffeg eineg neuen

iQaxibeW unb 3oll«ertragg mit Defterreid)=Uugarn. Rr. 32.

Dlumpin.
S)cnffd)rift, betreffenb bie 3luggrabuugeu ju Dhnnpia. Rr. 120.

Optanten.

Antrag ©rab, Sounef, &ecfu!ann=€>tin|U; unb ©enoffen,

betreffenb bie ©eftattung beS 3lufeuthaltö ber Optanten in

(glfafjsSotfyringcn unb bic SBefreiung ber bortbin 3urürf=

fehrenbeu Dom Wilitärbienft. s
J(r. 27.

SIbänberunggantrag 33ergmann, Reffel, Rortt),
Rad, ©chneegang. Rr. 49.

Drtentalifdje grage.

Snterpellation r>. 33ennigfen, Dr. £änel, Dr. Söwe, Dr.

Suciug, Uhben, betreffenb bie politifche Sage im Orient unb
bie hierbei oon ber Regierung beg 2)eutfchen Reid)g einge«

nommene unb einäunehmenbe Haltung. Rr. 16.

spenflonen.

©efe^entwurf, betreffenb bie Uebernahme bigber aug ßanbegfonbg

gejahlter penfionen auf bag Reich,. Rr. 218.

50iünblicher 33ericht ber Äommiffion für ben Reid)g=

haughaltgetat. Rr. 245.

3 ufammenfte Illing ber in jweiter 33erathung gefaxten

33efd;Iüffe. Rr. 273.

^enfionsaufprüdje.

33erid)t ber Äommiffion für Petitionen über eine Petitton beg

Rittmeifter a. 2). Robetjufer um ©rwirfung ber ben Äriegg=

inualiben juftebenbeu Penfion. Rr. 216.

Petitionen.

1. (Srfter 33 eriebt ber ^ommiffion für Petitionen. Rr. 51.

2. 3weiter33erichtber ^ommiffion für Petitionen. Rr. 89.

3. Dritter 33erid;t ber ^ommiffion für Petitionen. Rr. 92.

4. Vierter 33ertcht ber Äominiffion für Petitionen. Rr. 108.

5. fünfter 33 ertebt ber Äommiffion für Petitionen. Rr 123.

6. @ ed)gt er 33er id)t ber Äommiffion für Petitionen. Rr. 216.

7. (Siebenter 33er id)t ber Äommiffion für Petitionen. Rr. 220.

8. Sichter 33erid)t ber ^ommiffion für Petitionen. Rr. 221.

9. Reunter 33er id}t ber ^oinmi[fion für Petitionen. Rr. 224.

10. 3el)iiter 33erid)t ber ^ommiffion für Petitionen. Rr. 241.

11. (gifter 33ericht ber ßontmiffion für Petitionen. Rr. 258.

12. 9Jiünbltd)er33ericr)tber ^ominiffion für Petitionen über

Petitionen, betreffenb bie Verfetjung ber <Stäbte ^irfchberg

i./@chl., ©amen, (gmmerid) unb Reufahrwaffer in eine höhere

Seroigflaffe. Rr. 57.

13. DRünblidjer 33 er iebt ber ^oiumiffion für Petitionen über

bie auf bie Reform ber 33ranntweinfteuergeje£gebung be§üglicbe

Petition. Rr. 72.

Slbänberunggaiitrag ©rnmbrecht. Rr. l
-

29.

14. 9Jiu üblicher 33 eriebt ber VIII. Äommiffion über bie auf

bie (Staig ber Poft= unb Selegrapheiwerwaltung unb ber

Sifenbahnoerwaltung bejüglicben Petitionen. Rr. 106.

15. 3lntrag o. Äarborff unb ©enoffen, auf 33efprechung ber

»on ber Petitiongfoiuuüffion jur (Srorterung im Plenum
nid)t für geeignet erachteten Petition beg Vereing beutfeber

Spiritughänbler unb Spritfabrifauten im Plenum. Rr. 119.

16. Slntrag Dr. Äarften unb ©enoffen, auf 33efprednutg ber

Petition ber ^anbetgfammer ju im Plenum. Rr. 126.

17. 31 n trag %xl)t. 0. SchorIemer = Sllft, auf Erörterung ber

Petition II. Rr. 134 im Plenum. Rr. 155.

18. Slntrag Dr. © cb u
1
5 e = SDeliöfch, auf (Erörterung ber

Petition beg 33ud)bäitblerg Simbarth unb ©enoffen 31t

SBiegbabeu, wegen (grrichtung einer Sweigpoftanftalt neben

ber bortigen ^auptpoftftelle, im Plenum. Rr. 219.

19. Rümmer» er je tdjniffe ber Petitionen, weldje, alg jur

(grörtemng im Plenum tiid)t geeignet, jur (ginficht im 33ureau

niebergelegt fiub: Rr. 58 — Rr. 92 B. —
Rr. 106 B. — Rr. 139 - Rr. 217 — Rr. 262.

S|}ctition8»Äoutmiffton. SDiitgüebcr»erjeicf;nt§. Rr. 3a.

sjjferi»eau8fu^ri)erbot.

Snterpellation 2ßinbtb orft, Freiherr ». Sdjorlem er *2ilft

,

Freiherr «. gürth. betreffenb bie Slufhebung beg Pferbeaug-

fuhroerbotg. Rr. 213.

^üft« unb 2elcgra)jt)cnt>crtoaituug.

3lufnahine einer Sluleihe für 3wede bcrfelben. @. Stnleiheu sub 1.

sprcfeangelea.enljciten.

Snterpellation Söinterer, betreffenb bie (Seiteng beg £)ber=

präfibenten gu Strapurg »erfagte ©enchinigung jur £eraug=

gäbe beg proieftirten politifch=firchlid)en 2ÖocbenbIattö „Der

©Ifaffer". Rr. 29.

Duartierleiftung.

33 er i d)t ber Äomntiffioii für Petitionen über eine Petition beg ju-

etg=

augfd)uffeg beg Äreifeg Äreusburg in Dbei-

fd)le|ien, ju erwirfen:

baf3 aug Reizmitteln eine l)öh«e (gntfdjäbigung bei ©in«

quartierung in ben ©renjbiftrifteu 33ebufö Slufrechthaltung

einer ©reuäfperre gewährt werbe, unb Sicherbeitgmafjregeln,

wie bie thierärjtliche Unterfuchung beg au§jufüt;renben Viefjeg,

nur auf Reid)gfofteu oeranlafjt werben. Rr. 123.

iRcalfajul=Slbiturienten. ©. Unterriditgwefen sub. 2.

3icdjnunfl8öof-

Vorlage wegen (Srtheilung ber Decharge jur Red;nung beg Red)=

nunggh^feS jc. S. (Statg», ginan3= unb Rechnunggwefen sub

3 unb 4.

gjedjnungg'Äommiffion. sBiitgliebert-erjeifenifj Rr. 3 b.

SicajnungStontrolc. @. CStatß=, ginanä» unb Rechnunggwefen sub 12.



ÜDeutfdjer <Retd7§taci. ©cid) 9?egifter. 1621

öied)t8antoalt8ortmung.

(Sntwurf einer 9iecf/tganwartgorbnung. 9h. 5.

Seitglieberoerjeicfyttitj ber VI. Äommiffion. 9h. 3e.

23ertd)t ber VI. ^ommiffton. 9h. 173.

3tbänberuna,ganträge: Dr. 8a8fer, ©trudmann,
Dr. b. ©d)warje, b. Sßttttfamer (ftrauftabt),

2f)Uo, Dr. Sinn, Dr. garnier 9ir. 222, — I. Dr.

ßlügmann, ftortet, II. Sfyilo, III. Dr. B.

@ d)war je, ©trudmann, Dr. 33 amtier g er 9h. 223,
— I. granfenburger, II. ©täubt;, 9h. 226, —
Unteramenbeinent ». (Sunt), f5;

o

r ^ e ^ 227.

Sufammenftellung ber in jwetter Verätzung gefaxten

33efd)lüffe. Sdr. 230.

Stbanberunggantrage: Dr. CaSfer, ©trudmann,
Dr. o. ©cfywarje, Dr. Sinn, £t)ilo, Dr. garnier
9h. 266, — Dr. Sagfer, ©trudmann, %\\U, Dr.

garnier 9h. 272.

Siebaltion beg ©efetsentwurf g nad) ben in britter 33e=

rau)ung gefaßten iBefcfylüffen. 9h. 279.

9letd|Seigent^um. @. ©runbeigentfyum.

9iei^e=5cftun986ouionJ)ö.

1. 23erict)t ber 9teid)gfd)itlben^ommiffion Born 27. Stpril 1877

über i()re Stjätigfeit in Slnfebung ber tt)r übertragenen 3luf=

ftd)t über bie Verwaltung beg geftunggbaufonbg. 9h. 90.

2. 23erid)t ber 9teici)gfd)ulben=Äommifttoii »cm 16. üftärj !878

über ttjre Sfyätigfeit in Slnfefjung ber tt)t übertragenen 2tuf=

ficfyt über bie Verwaltung beg geftunggbaufonbg. 9h. 118.

8ieicf|8ljau8l)alt. @. (StatS=, ginanj» unb Stedjnunggwefen.

8ieidj8(jeer. Slufnafune einer 3lnleib,e für Swede beffelben, f.
Üliileifyen

sub 1 unb 2.

SReii^S^nbaltbenfonbS.

1. «Beriet ber 9hid;gfd;ulben^ommiffion »cm 27. 9(pril 1877

über ifyre Stjäti gleit in 2lnfet)ung ber U)r übertragenen 2luf--

fttif>t über bie Verwaltung beg 9ieid)g=3nBaIibenfonbg. 9h. 90.

2. 23erid;t ber Steicfygfefyulben^ommiffion boiu 16. 9Jeärj 1868

über it)re Sfyätigfeit in 3lnfet)ung ber ü>r übertragenen Stuf»

ficfyt über bie Verwaltung beg 9teid)g=3nBalibenfoitbg. 9h. 118.

ttcUfyKaniler.

©efetjentwurf
,
betreffenb bie ©tellBertretung beg Steicfygfanjlerg.

9h. 36.

3Ibänb erungganträge: Dr. Vefeler. 9h. 55, —
I. Söirt^, II. b. VübJer (Deuringen), III. @d)nee*
gang unb ©ettoffen 9h. 59, — I. greifen: Bon
grandenftein, äöinbtfyorft, II. SReicfyengperger
(Olpe) 9h. 60. — Dr. &anel 9h. 70.

SRcidjÖfriegSfdjal}.

1. Verität ber 9teid)gfcr;ulben^ommiffion Born 27. Slpril 1877

über ben 9teid)gfrieggfd;a|3. 9ir. 90.

2. Sericb/t ber 9ieicr,gfd)ulben=£ommiffiott boiu 16. Wärt 1878
über ben 9hi<i)gfrieggfer;at$. 9er. 118.

JReit&8f#uIben4lotttmiffton.

1. Verid)t ber 9hid)gfef/ulben=£ommiffion Born 27. Slpril 1877:

I. über bie Verwaltung beg ©cfyulbenwefeng beg 9corbbeutfcr;en

Vuubeg, bejw. beg 2Deutfd)en 9teict)g; II. über ibje Sfyätigfett

in SInfetmng bie it>r übertragenen 3tuffid)t über bie Skr*

roaltung a) beg 9teid)S»5««alibextfoxtb§, b) beg geftunggbau«

fonbg unb c) be§ gonbg für (Srridjtung beg 9ietd)gtaggge=

bäubegj; III. über ben 9teid)gfi'ieggfd)a0 unb IV. über bie

3ln= unb Stugfertigung, (Sinäief)ung unb Vernichtung ber Bon
ber 9teid)gbanf augjugebenben Vanfnoten. 9h. 90.

2. Verid)t ber 9ieid)gfcr;ulben^oinmiffion Born 16. 9Jcürj 1878:

I. über bie Verwaltung beg ©dmlbenwefeng beg 9corbbeutfd)en

Vunbeg, bejw. beg S)eutfd)en 9ieict)g; II. über if>re Sb,atigfeit

in Stnfetmng ber il)r übertragenen 2tuffid)t über bie Ver=

roaltung a) beg 9Jeid)g»3noalibenfonbg, b) beg ^eftunggbau«

fonbg unb c) beg gonbg für (Srrid)tung beg 9teid)taggge=

bäubeg ; III. über ben 9ieid)gfrieggfct;a^ unb IV. über bie 3ln=

unb 9tugfertigung
,

(SinjielMng unb Vernichtung ber Bon
ber 3Reid)gbanf augjugebenben Vantnoten. 9h. 118.

9JcünbIici)er 33erici)t ber 9tecf;nung8 * .föommifffon.

9h. 234.

meiajStog.

1. SSerjeid)nif3 ber 9Jcitglieber unb beg ©efammtBorftanbeg.

9h\ 1.

2. aSerjei(i)ni fj ber 9Jlitglieber beg Steicfjgtagg, nad) 2Bal}lfreifen

georbnet. 9lr. la.

3. 5lllert)öd)j;te ®rmäd;tigung d. d. «Berlin, ben 18. 93iai

1878, ben ©d)lu& beg 9ieict)gtagg betreffenb. 9h. 283.

9ieidjSfagfiibclcioigunn.

9Jiünblid)er Serid^t ber Äommiffion für bie ©efd)äftgorbuuug

über bie 5ra9e: 00 mä) §. 197 be§ ©trafgeje£bud)g er-

forberlidje (ärntäd)tigung jur ftrafred)tlid)en Verfolgung beg

9teid)gtaggabgeorbneten b. £ubung roegen öffentlicher 33e=

leibigung beg 9tei<t)gtagg ju ertt)eilen fei. 9er. 127.

9Jiünblid)er 35 er i er) t ber ^ommiffion für bie ®efd)aftgorbmtng,

betreffenb bag ©d;reiben beg ^)errn 9teid)gfanjlerg Born

3 1 . 9Jiärj 1878 wegen (Srtfyeilung ber ftrafgerid)tlid)en 2}er=

folguug ber in einem Slrtifel ber 9ir. 57 ber „©renter freien

Seituug" Born 8. 93cärj 1878 enthaltenen Seleibigung beg

9teid)gtagg 9ir. 160.

JRcidjötoflSgebiiuliefüiioö.

1. 5ßerid)t ber 9ieicb,gfd)uIben^oinmifiton boiu 27. 2(bril 1877
über i£)re Sl)ätigfeit in 3lnfe£)ung ber il;r übertragenen 2luf=

fid)t über bie Verwaltung beg $onbg für (Srrid)tung beg

9ieid)gtagggebäubeg. 9er. 90.

2. 33erid)t ber 9teid)gfct)ulben=^ommiffion Boin IG. SDcärj 1878
über üvce Sl)ätigfeit in 3tnfel)ung ber il;r übertragenen 3tuf=

fief>t über bie S3erwaltuug beg gonbg für (Srrid)tuug eineg

9tetd)gtagggebattbeg. 9h\ 118.

SRcftenfontig. @. (Itatg=, gi'wn? 5 unb 9ied}mmggwe}en sub 7.

!)iuiÖerpc|t. @. ©iel)feud)en.

SKumniücn. @. ^panbelg= unb SoKBerträge sub 2.

Sitjaöcnerfalj.

Slutrag Dr. i r f et)
,

wegen Qlbänberuug beS ©efeljeg «om
7. Suli 1871 (betr. bie SSerbinblicfjEeit 311m ©djabenerfats für
bie beim betriebe bou (Sifenbatjnen, Sergwerfen n.

f.
w fyerbeu

geführten Söbtungeu unb ÄörperBerle^ungen). @. ^iaftpflid;t=

gefej3.

Sctjifföauörüfiunfl.

©efe^entwurf ,
betreffenb bie Slugrüftung ber betttfcljeu ^auf«

fab,rtetfd)iffe mit booten. 9er. 14 '.

9JtitglieberBeräeict)nif3ber XIV. Äomutiffion. 9er. 3 11.

SdjuHientocfen, 33erict)t über bie Verwaltung beffelben. @. 9teid>g=

fd}ulbeitf'ommiffion.

Sd)ultt)cfcii. @. Unterrtdjtgwefen.

Sctjtoclien unb 9lortuegen. @. Slugliefermtggoerträge sub 2.

@ert>i§torif. ©. a. Öuartierletftnng.

1. ©efe^entwurf
,

betreffenb bie SfeeBifion beg ©erBigtavifg

unb ber Älaffeneintl)etlung ber Drte. 9er. 183.

9J?itglieberB e r 5 e i d) n i § ber XV. Äomutiffion. 9h. 3 0.

SDUinblid)er S3erict)t ber XV. ^ommiffion. 9h. 247.

Stbänberunggattträge:' I. ©raf B. ^raufeuberg,
©raf b. «etlmi>£uc, II. 3tohlaub 9ir. 263.
— 53 er g er 9h. 270.

2. 9Jeünblid)er 33erid)t ber S'ominiffion für Petitionen über

Petitionen, betreffenb bie 23erfej3img ber ©täbte ^)irfcb,berg

i./©d)l., (Samen, (Smmerid) unb 9eeufal)rwaffer in eine l)öb,ere

©erBigflaffe. 9er. 57.

©onntogSfeier.

Eintrag üi. Öingeng (jttm (gtat ber 5ßoft« unb 2;e(egrap()euBer=

waltung). 9h. 146.

®ojiaI'S>emofratie.

(Entwurf eineg ©efetjeg jur 3l6wet)r }ojial=beinofratifrf)ev
sih\ö-

fct}reitungeu. 9er. 274.

älbanberungganträge Dr. Vefeler, Dr. ©neift.
9h. 280.

(Spanien. ©. 3lug(ieferuuggBerhage sab 3.

Sptclfartenjiempel. ©. ©tempelfteuer sub 3.

«pttitusfteuer. @. Vrauutweinfteuer.

©tottftif. ©. Sabadfabrifatton; 3BaaretiBerfel)r; 3Bal)lftatiftif
; gorft=

ftatiftif.

Stetttoertretung be§ 9ieid)gfattjlerg. @. Sfteidjgfanjler.

Stempclfieuer.

1. Sufammen [tellungen ber in ben einjeluen 33uubegftaateu

jur (ärb,ebung fommenbett ©tempelfteuern je. 9er. 10.

2. ©efe^entwurf
,
betreffenb bie ©rljebung Bon 9teid)5fteinpel=

abgaben. 9h. 22.

3. ©efetjentwurf, betreffenb ben ©pielfartenftempel. 9lr. 7.

9)eünblid)er Veridjt ber Äommiffion für ben 9teid)g=

l)augt)altgetat. 9er. 167.

3lbänberungganträge: b. S3enba, Dr. 8uciug,
Söinbthorft, b. ^ellborff 9h. 235, — 9iict)ter

(^agen) 9lr. 236.

Sufamm enftellung ber in jweiter Verätzung gefaßten

»efd)lüffe. 9er. 242.

Steuern. @. ©tempelfteuer, Sabadfteuer, Vrattntweinfteuer, 2Bed;fel=

ftetupelfteuer.

©trafgcfetfbudj.

Eintrag 33 log, 9Jeoft, auf Slnnalnne eineg ©efetjetttwurfg, be«

treffenb bie Slbänberung beg 9teid)gftrafgefetibud)§ (SSeftrafung

ber 2Bab;lbeemfluffung). 9h 68.

Strafberfat)ren gegen Slbgeorbnete. Slnträge auf ©iftirung beffelben für

bie S)auer ber ©i|unggperiobe, f.
Slbgeorbnete sub 5 big 10.

StraftioEftrcrfung.

Snterpellation 3Binbtt>orft, wegen Vorlegung eineg ©efe^-

entroiirfg, betreffenb ben Volljug ber ftreifyeitgftrafeu. 9er. 214.
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InbnrfinbviFation unb Infmcftjnnbct.

©efel3 entw» urf ,
betreffenb ftatiftifcf>e (Srr/ebuugcn über bie Sabacf«

fabrifation unb £abacfl)anbcl uttb bie ^eftftetlmtg eines Start)«

tvagS juut ^ei^gfjaug^altöetat für baS Satyr 1878/79. Str. 159.

2lbänberung San träge: u. ©d)tnibt (Württemberg),

Dr. SuciuS 9h. '237, greifen © cf> e ix E t>. Stauf«
fenberg Str. 284.

3uf amm enfte Illing ber in ärociter ©eratfyung gefaxten

33efcb,lüffe. 9h. 253.

Uubadfteuer.

©efetmitwurf
,

betreffenb bie 23efteuerung beS SabacfS. Sflr. 20.

Xclcflro^cnücriBoltung. 3tufrtaf>m« einer SMeifye für Swecfe berfelbeu-

@. 2lnleib
/
eu sub i.

UckraaußSobgabc oou (Sffig. ©. (Sffigbefteuerung.

ttntmitfjtstiiefen.

1. Snterpellation <Sd)neeganS, betreffenb bie 9lu§arBei=

tung unb SSorlegung eineg ©efetjentwurfg über ba§ bösere

Unterricf;tSwefen in (llfafj«8otbringen. 9h. 212.

2. 33erid)t ber ÄDmtmfftott für Petitionen über Petitionen,

betreffenb bie 93ercd)tigung ber 2lbitnrienten ber preuf;ifd)en

9tealfd)ulen erfter Drbnung unb ber äfynlid) organifirteu $Ln--

ftalten ber übrigen Staaten jum ©tubtum ber 93cebi3in.

Str. 241.

Unterftütjuitfl ber grcmrillten einberufener Sieferoe« uub £anbwel)rmann«

fdjaften. ©. SJcilitürpcrfouen.

Utfun&enbeglautitrjunt).

©efefjentwurf
,
betreffenb bie 23egtaubigung öffentlicher Urfunben.

Str. 95.

SBcrcinSs unb SBerfammlung8red)t.

91 n trag Kapell, SJcoft, auf 2innab,me eineg ©efetjentrourfg,

betreffenb bie 93ereing« unb SSerfanunlunggfreibeit. 9h. 103.

Sßevfaffung.

1. 2lntrag Öiebfnedjt, £af en cleoer — 3tbänberuug beg

2trt. 31. ber 9ieid)8oerfaffung batyin, bafj otyne ©enebntigung

beg 9teid)gtagS fein SJcitglieb beffelben wätyrenb ber <2i£ungg=

periobe uerb,aftet ober in ©trafbaft gehalten ober jur Unter«

fud)uug gejogen roerben fann. 9h. 42.

2. Antrag Dr. 33 aum garten unb ©enoffeu auf 2lttnal)me

eiue§ ©efetjentwurfg, betreffenb bie 2Mfguertretung in ben

23unbegftaateu. 9er. 115.

SBerpflcguiißSßell»crtoni>8-

2Jerwcubung ber (Srtyarniffe an ben »ort graufreid) für bie beutfdjen

DffupationStruppeu gejagten 93erpfleguugSgelberu. @. (StatS«,

ginan3= unb Siedjuunggwefen sub 9.

SBerträge. ©. 2lusrieferungg»erträge
;
£>anbelS= unb 3»ltuevträge; ©ifen«

batynbauten sub 2 9)JiIitärfonuention.

löiefjcinfutjttierboic. ©. 2>ie£>fend;en sub 4.

9Sief)feucfjen @. a. (Sntfd)äbigungSaitfprüd)e sub 1 unb ©renjfperre.

1. ©efejjentwurf
,

betreffenb 3uroiberl)anbIungcn gegen bie jur

2(bwel)r ber Scinbcrpeft erlaffenen 23iel)einful)ruerbote. Str. 91.

2lbäuberungSanträge jur 2. 23eratlmng: I. ©truef«

mann unb ©enoffen; II. Dr. d. ©räuertifc, ©raf
o. &olftcin 9er. 141, — 33aer (Dffenburg) 9er. 142.

— Unterantrage Dr. Saöfer Str. 156.

3uf ammenftelluug ber in jweiter 23eratl)uug gefaxten

33efd)lüffe. Str. 162.

2lbänberung8anträge jur 3. «Beratung: Dr. 23efe«

ler, Dr. ». @d)warje 9h. 171.

2. £>enf feb/rift über ba§ ffiorf'ommcn ber 9iinberpeft in JDeutfcb,«

lanb wäfyreub ber 3>ab,re 1872 big 1877 unb über bie bei

ben SDtafn'egeln jur 2lbwel)r unb jur Unterbrücfung ber ©eudje

gemad)teu (Erfahrungen. Str. 83.

3. Snterpellation Dr. Styileniuö, Dr. 3"t", betreffenb

bie Verlegung cineS 58iet)feud)engefe^e§ unb eineS ©efetjeut«

wurfS wegen 2lufftel(ung einer 23iehfeucf)enftatiftif. 9er. 26.

4. 93erid)t ber Äoinmiffion für Petitionen über Petitionen uon

33ereinen unb 6inrool)nern ber Prouinj @d)Ie§rotg=^)olftein,

betreffenb bie jur Seit in (Snglaub unb ffjejiell für ben ^>afen

«on Öonbon bef/ufS 33ert)ütung ber @infd)leppung ber 9rinber«

peft beftetyenben ffiefcfjrcinfungen ber (äinfutyr »on SERaftüiet;.

9er. 221.

«Bocjelfifiuij.

^jerietyt ber ^ommiffion für Petitionen über Petitionen, betreffenb

ben (Srlafj eine§ aSogelfd)utigefe^e§. 9er. 258 A.

SBoltSbcriretuttfl in ben 23unbe§ftaaten. @. 93erfaffung.

SBoarcnoufttoncn. ©. ©eroerbebetrieb 2.

Saßoorenberfc^rgfüotiflif.

©efet3entwurf , bie ©tatiftif be§ auswärtigen S55al)reuuerfet)r§

be§ 2)eutfd)en Sotlgebietä betreffenb. Str. 179.

2Ba()l6mnfluffun<i, 93eftvafung berfelben. ©. ©trafgefefsbud).

21 n trag 23Ioö, 9)eoft, auf 2(unat)me eineg ©efe^enhmtrfg, betref«

fenb bie 2lbänberung be§ 3Sat)Igefe^e§ unb be§ 33ßablregle=

mentö für ben ©eutfdjen 9tetct)tag. 9ir. 66.

Sin trag $ranfenburger. 9er. 165.

2Sal)lfrciic.

2lntrag 23IoS, 93? oft, wegen SSorlegung eiueg ©efe|3cntwurfö
f

welcher ben Umfang unb bie 3abt ber 9teict)§tag§wat)lfreife

nad) ben (Srgebniffen ber letjten amtlid)en 23olfSjäl)lung regelt.

9er. 67.

äßoljUirüfungen.

1. 9)eünblid)er 33 er i dt) t ber 6. 2lbtl)eilung über bie ©rlebi«

gung be§ 9teid)gtaggbefd)(uffe8 »om 10. QXpril 1877, betreffenb

bie SBatyl beg 2lbgeorbneten Dr. garnier im 4. 2öal)lfreife

beg 9eegierunggbejirfg Gaffel. 9er. 35.

2. 93c ü üblicher 23erid)t ber 5. 2lbtt)eilung über bie (Srlebi«

gung beg 9ieid)gtaggbefd)luffeg oom 2. 9JJärj 1877, betreffenb

bie SBatyl beg 2lbgeorbncteu Dr. Äraajj im 2. 2Bat)lfreife

beg ^erjogtbnmg 2lntyalt. 9er. 45.

3. 9JJünb lieber 33ericf}t ber 1. 2tbtb,eilung, betreffenb bie

SßabJ beg 2lbgeorbueten ©rafen ü. ©ctyönborn = 2Bie«

fenttyeib im 2. äßabjfreife beg 9tegierunggbe3trfg Unter«

franfen. 9er. 54.

4. 9)iünblicb, er 33ertd)t ber SBatylprüfuugg'Ä'ommtffion über

bie (Srlebigung be§ 9teid)gtaggbefd)luffeg uom 2. 9Jeai 1877,

betreffenb bie 3Bal)l beg 2lbgeorbueten ©täubt) im 5. 2Bal)l«

treife beg Sregierunggbejirfg ©umbinuen. 9er. 61.

5. SOf ü rt b I er; e r 93erid}t ber 3Bal)lprüfungg-^ommiffiou, betref«

fenb bie bei ber SSatyl beg 2tbgeorbneteu 5«ib,errn d. jettau
im 5. 2ßal)lfreife beg 9regierunggbejir!g Königsberg oorge«

foinmeuen Unregelmä§igfeiten. 9er. 62.

6. 9Jeüublid)er 23erid)t ber 2Bal)lprüfuugg«Äoinmiifiou über

bie bei ber SBatyl beg 2lbgeorbneten ». ©orbon im 5. 2Öabl=

freife beg 9tegierunggbesirfg 93earicnwerber uorgefommeneu

Unregelmäfjigfetten. 9lr. 63.

7. 9)Mnblid)er 33ericf;t ber SBaltlprüfungg^ommiffion über

bie bei ber 3Bal)l beg 2lbgeorbnetett Dr. SBolfffon im

3. Hamburger SBatylbejirfe uorgefornmeuen Unregelmäfjig«

feiten. 9lr. 64.

8. 23 er i et; t ber 2Bat)lprüfungg=^ommiffion über bie Dieidjgtagg«

wat)l im 6. fd)legwig«t)oIfteinifcf;en äöatylfreife. 9lr. 71.

9. 3K ü n b l i d) e r 23 e r i d) t ber SBablprüfungg'^ommiffimt, betref«

fenb bie bei ber 2Bab,l beg 2lbgeorbneten ©oetting im

1. 3Bat)lfreife beg 9iegierunggbejirfg (Erfurt oorgefommenen

Unregelmäfjigfeiten. 9ir. 77.

10. 9)cünblid)er 33erid)t ber 93atylf)rüfuugg«Äommiffion über

bie (Srlebigung beg 9ieid)gtaggbefd;luffeg «om 2. 9)tai 1877,

betreffenb bie 3Bab,l beg 21bgeorbneten 33erger im G. 2Bat)l=

freife beg 9iegierunggbejirf8 2lmgberg. 9er. 78.

11. 9.Uünblid)er 33erictyt ber Sßat)lprufungg«Äommiffiou, be=

treffeub bie bei ber in ber oerfloffeueu Scgiglaturperiobe er«

folgten 2Bal)l beg Slbgeorbneteu 23aron u. b. ©ol^ = Ä allen

im 4. SBatylfreife beg Stegieruuggbejirfg Königsberg Borge«

fommenen Unregelmäf^igfeiten. 9h. 80.

12. 93eünblid)er 33erid;t ber 2ßaf)lprüfuugg=Äommiffion, be«

treffeub bie bei ber 2öat)l beS 21bgecrbneten Dr. SBeigel im

8. 2BabIfreife beS SregierungSbcjirfS Gaffel angeblicb, ftattge«

tyabte 2Bal)lbeeinftuffuug. 9h. 81.

13. 9Jfünblicf)er 23erictyt«ber 3BatylprüfungS=Äommiffion über

bie (Srlebigung beS 9teicb,gtaggbefd)luffeg oom 2. 93cai 1877,

betreffenb bie 2ßab,l beg 2lbgeorbueten ©leim im 6. Söatyl«

freife beS OcegierungSbejirfS Gaffel. 9h. 84.

14. 9)cünblid)er 33erid)t ber SBatylprüfungg'Kommiffion, be«

treffeub bie SBatyl beS 9teid)8tagSabgeorbneten Dr. SuliuS

Pfeiffer im 1. ftotügl. fäcb,fifd)en ©atylfreife Str. 85.

15. 23erid)t ber 23ablprüfungg=$ommiffion über bie 3öal;l im

1. 2Bat)Ifreife beg 9tegierunggbe3irfS 93hnben. Str. 99.

16. 9Jcünbltd)er 23ertd)t ber 2Bab,lprüfungg«Komntiffion, über

bie 3teid)gtaggwal)l im 8. fcfylegroig=l)olfteimfcr;en SBatylfreife.

Str. 111.

17. 2£nberweiter 23 er i dt) t ber 3Bat)Iprüfungg=Äommiffion über

bie 9teicf;gtaggwal)l im 10. Söatjlfretfe beS ©rofjtyeräogttyumS

23aben. 9h. 121.

18. SBericfyt ber 233af)lprüfungS«Kominiffion, betreffenb bie3ieid;S«

taggwat)! im 5. Söafjlfreife beS ©ro^erjogthumg 33aben.

Str. 124.

19. 2lnberweiter 23e'rid)t ber 2Bal)lprüfungg=Äommiffion über

bie 9teid}gtagSwaf)l im 2. PotSbamer 2Bafilfreife. 9h. 151.

20. 23erid)t ber VII. 2lbtl)eilung, betreffenb bie SBabJ beS W>i

georbneteu (Sufolbt im 8. äßatylfreife beS Königreichs @ad)fen.

Str. 163.

21. 23eridjt ber 3Bal)lprüfungS=Kommiffion über bie 2Bat;l im

8. fd)Ie?wig«ho!fteinifd)en ©atylfreife. Str. 243.
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aBo^rüfunflSäftommiffion. 3JcitgIicberöerjeicf;nif3 $ix. 3 c.

2Bat)litntifiif.

©tatiftif ber allgemeinen 2öal)Ien für bie britte 8egi§laturperiobe

be§ 9teid)§tagä. 9cr. 4.

SBottctf. @. SRilitärfonsention.

Sßanoerlagcr. ©. (Gewerbebetrieb sub 2.

Saßc^fclfiempclflcucr.

Antrag Dr. Simmermann, wegen Verlegung eine§ ©efe£=

entwitrfS, wcburd) baS SBed;felftempeIfteuergefej5 »cm 10. Sunt

8öCc

1869 mit ber neueren ©efefcgebung in Uebereinftimmung ge=

bracht wirb. 9cr. 47.

3lntrag ®rab, Saunej, ©ermain, ©uerber, wegen @r=
. fyebung entfpredjenber SBertbjb'He, an ©teile ber einheitlichen

Sdlfätse, bei (Sinfubr au§lanbifd)er Sßrobufte ber £ertil=3n=

buftrie, jur äöabnmg ber feineren Sßrobnfte ber beutfcben

Snbuftrie. 9cr. 164.

SoHüetttöfle. @. £anbel6= unb 3ollüerträge.

©ebrutft bei 3uliu§ ©ittenfelb in Skrlin.





ju ben

Anlagen bcr ©tewgraMifdp Scripte iißer Mc Serljattblungen beg Seutfdp

9Jcidj3tageg.

3. £egiötatnr=$eriobe. IL (Seffton 1878.

bcr

Bei bem 2>entf$en Sfteid^tage eingegangenen Petitionen.

(3. £egislatur-.*periobe. II* ©effion 1878.)

Saufenbe

Plummer.

3ournali

Kumtner.
Stntragfteller. 3 n f) a tt.

IL 1.

IL 2.

IL 3.

IL 4.

IL 5.

II. 6.

II. 7.

II. 8.

II. 9.

Subroig 331 od) et gu grtebrtcb/28ilf)elm§s

^ütte bei £roi§borf,

SDer ©tabts-JHagiftrat ju 33raunfd)roeig,

£>er $oftfd)affner Sofepf) 33rofemann
ju ©eegbufcb, Sejirf Solingen, 5lam
ton 6t. 2Ioolb,

überreicht burd) ben älbgeorbneten

SBinbtborft.
SDer fcblesrotg^lfteinifdje Snoaltbe 3o=

Ijann ^jr ar^l ju ftronsljorft, Hreis

©tormarn, ^rooinj ©cble§roig*§ols

fiein,

SDer Ubrmadjer 33 raun ju greienroalbe

i. Bommern unb ©enoffen,

unoerftänblid).

bie (Erbauung einer Sta Dalleriefaferne in ber ©tabt 33raun<

fdjroeig aus 9?eid)§mitteln betreffend

bittet, ba er im ^oftbienfte nerunglüdt unb bienftunfä^ig fei,

itjm jur ©rlangung einer ^enfion beplflid) ju fein.

bittet um ©eroätjrung ber 33ermunbung§julage.

bitten um 3lbänberung ber ©eroerbegefefcgebung binfidjtlid) be§

£ebrlingäroefeu§ burä) obligatorifctje (Sinfütjrung be£ fdjrift*

lieben SefyroertrageS, 6tnb,altung einer ^robegeit unb @nt=

fdjäbigung für ben röiberrectjtlictjen 33rud) beö &ebroertraa,e§,

forote 2Biebereinfüfjrung ber 2lrbeit§büctjer für bie ©efeilen

unb ©etjülfen.

bittet um 33eroilligung einer ^enfton mit 33ermunbungö= unb

33er!rüppelungöjulage.

25er Snoalibe ber oormaligen jdtjleörotg-

bolfteinifd)en Slrmee Safob SBilbelm

©d)na<f in ©tetting, &tnbrath3amt
^inneberg,

SDer 2>noaUbe ber oormaligen jdjle§roig= bittet um 33eroilligung einer *JJenfion

^o.l|einijcben Slrmee 6a§paflDTTrj7rr~~—
ju Sangenfelbe, Sanbratfysamt *}3inne»

!

berg,

SDer Snnalibe ber normaligen fdpleäroig- besgleitfjen.

t)olfteinifd)en 2lrmee Gilbert 33eb,r«

mann ju ©tbelftebt, £anbratl)§amt

spinneberg,

35er Snoalibe SDragoner 2Iuguft 3^ ei =

mann ju 33erlin,

bittet um Herbeiführung einer nochmaligen ftrengen Sieoifion

feines torpedieren 3uftanbe§, befjufs ©tlangung einer l)ö«

ijeren ^enfion.

l
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3ournaI=

Kummer.
9lntragftetler. 3 n h a 1 1.

It. 10.

II. ll.

II. 12.

II. 13.

II. 14.

II. 15.

II. 16.

II. 17.

II. 18.

II. 19.

II. 20.

II. 21.

II. 22.

II. 23.

II. 24.

II. 25.

II. 26.

II. 27.

II. 28.

II. 29,

©tabtoerorbneten

©tabt ßleoe

Kollegium ber

25er Sfiagiflrat gu ©treffen
25er 2Jcagiftrat sj)olfroi&

25er 2Jcagtftrat gu Siffa

25er 9Jiagiftrat gu ©prottau
25er Sflagiftrat gu 2ßot)lau

2)er 3Jtagiftrat gu ©örlifc

25er -üftagtftrat gu £irfchberg i.

2)er 9Jiagiftrat au |>irfd)berg i.

©d)l.

©cht.

25er ehemalige ©erichtstwllgteber 2Iron

25almbert gu Söeifjenburg im ©Ifafj

25aS 9)foberamen ber fünfzehnten toeft^

fältfdjen *ßrotringialfi)nobe gu ©oeft

3iaffetfteiner » (Sifenroerfs ©efeUfdjaft gu

9laffelftein bei 9?euroieb u. ©enofjen
25er ©inlteger Safob £enfel guPönigS;

bütte

25 er 3Jiagiftrat gu ©amen

25er äSoUfpänner Sodann 2lnbreas

©tjriftopt) ©c^üler, gu s#ömmelte,
25er §errenfletbermacher »JJ^ilipp ©teifc
unb beffen ©befrau £utfe geb. Sern»
fcjarbt gu SBteSbaben.

25er SSorftanb beS fächftfdjen ©emeinbe*
tages gu 2)reSben, ßberbürgermeifter

2lnbre ju ©bemnifc
2)er ©igentbümer Sodann ©ünttjergu

ginfenroalbe,

25er aJfefeger Sßeter 2Bingar| ju ©Her

2)er Sorftanb beS *pofener SBahloereins,

bittet, babin gu roirfen, bafj Pafernen, bie aus ftäbtifäjen

Rütteln erbaut, bem Königlichen 9Mitärfisfus übertragen

unb bafür entfpredjenbe ©ntfchäbigung geleiftet roerbe.

bittet, ben £errn 9teid)Sfangler auf utforberrt, ben Pafernirungs*

©efe^entrourf babin auSgubebnen, bafj bie uon ben ©arnifon*

orten errichteten ©arnifonanftalten gegen eine billige @nt>

fcbäbigung nom deiche übernommen werben.

bittet, batjin gu roirfen:

1. bafj bie Seftimmungen beS §. 3 bes ©efefees oom
25. 3uni 1868, betreffenb bie Duartierleiftung für

bie bewaffnete 9Tcad)t roäbrenb beS griebensguftanbes

gur älusfübrung gebracht roerben,

2. bafe ber Sefdjlufj oom 16. Sunt 1868 in Setreff ber

©rtjöbung bes ©erutstarifs roieberbolt roerbe, unb
3. bafj bie ©tabt §irfd)berg aus ber III. in bie II. ©er-

oisflaffe werfest roerbe.

bittet, babin gu roirfen, bafj baS ©efefe r>om 10. Sunt 1872,

bie (Sntfdjäbigung con Snbabern üerfäuflidjer ©teilen im

Suftigbienft betreffenb, abgeanbert roerbe, bamit er gu ber

ibm oon ber Siquibationö^ommiffion gugefagten gangen

@ntfd)äbigung gelange.

beantragt, geeignete gefe§Ud)e Seftimmungen berbeigufübren:

a) bafj bie 3at)l ber fongeffionirten Sier» unb Srannt-

roetnfcbenfen, beren mafjlofe, burd) bie ©eroerbefreb

beit oeranlafjte Vermehrung bie @nttjeiiigung bes

©onntags aufs b°cbfte begünftigt, oerminbert roerbe,

b) bafj bie @üter> unb 5tof»lengüge an ©onntagen mög=

lid)jt eingefchränft, Sabnroärtern, äBeidjenftellern unb

fonftigen ©ifenbabn* auch ^oftbeamten u. f. ro. min*

beftens ber britte ©onntag freigegeben ober bod)

weniaTtenS ber 25ienft fo eingerichtet roerbe, bafj er

ben Sefud) bes öffentlichen ©ottesbienftes ermöglicht.

bitten, um Serfefeung be§ 'ärtifels „aßeiBbled)" aus ©pegial«

tarif I. ber ^ormal^laffifitation in ©pegialtarif II.

bittet, batjin gu roirfen, bafj ihm ©eitens ber S3erg= unb £üt*

ten=Verroaltnng eine ^enfion geroährt roerbe.

bittet bie Serfe^ung ber ©tabt Samen non ber 5. in bie 3.

©eroiöflaffe gu erroirfen.

Sefdjroerbe über ba§ königlich ^reufeifche Preisgericht gu ©r.

©alge unb Sitte um 2lbt)ülfe.

ben 9tad)laj3 be§ in §oüanb nerftorbenen ©eneral=gelbmarfchalls

SBürg von Drnholbt betreffenb.

beantragt, eine Slbänberung ber Seftimmungen ber ©eroerbe--

orbnung über ©rttjeilung oon ©djanffongeffionen betreffenb.

Sefd)roerbe über baö königlich ^reu§ifc^e Preisgericht gu

©tettin in ber ^rogesfache ©ünther roiber Seift.

bittet, um ©eroährung einer (Sntfchäbigung für bas am
25. gebruar 1877 auf poligeüiche Slnorbuung oerfcharrte

gleifch bes nach ber 2lbfd;lachtung rinberpeftfranf befunbenen

£>d)fen.

überreicht bie in ber am 12. 9tooember 1877 abgehaltenen

öffentlichen Serfammlung wahlberechtigter ©inroohner ber

©tabt ^ofen befd)loffene ^efolution:

bie 25eutfche 9ffeid)Sregierung gu erfud^en, bahin gu

roirfen, Die faiferlid>rufftfd)e S^egierung gu bewegen:

1. bie feit Sahrgetjnten oergeblid) nachgefud)te Pon=

geffion einer bireften ©chienenüerbinbung groifdhen

^ojen unb 2Barfcfc.au über ©lupce, enblid) gu er*

theilen

;

2. bie ©rengftation ©lupce roieber als 3oüamt erfter

Plaffe hergufteüen.
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3ournal=

Kummer. Kummer.
Stntragfteller. 3 n $ a 1 1.

30. II. 30.

31. II. 31.

32. II. 32.

33. II. 33.

34. II. 34.

35. II. 35.

36. II. 36.

37. II. 37.

38. II. 38.

39. II. 39.

40. II. 40.

41. II. 41.

42. II. 42.

43. II. 43.

44. II. 44.

45. If. 45.

46. II. 46.

47. II. 47.

48. II. 48.

49.
TT
11. 4t).

50. II. 50.

51. TT11.
C -1

Ol

.

52. II. 52.

53. II. 53.

54. II. 54.

55. II. 55.

56. II. 56.

SDer herein ber 2I)terfretmbe gu 33ü=

bmaen, @rot3t>ergogtl)um Reffen

SDer 23orftanb bes itatriotifdjan Vereins

für 3ett5 unb llmgegenb

SDer 3noaIibe Sotjann grtebridj Krüger
gu Sooden, Kreis SebuS

SDer 23orftanb bes ornitl)ologtfd)en 23er=

eins 2Iegtntrja gu SDemmin
SDer Koptl) ©ottfrieb Köppe gu Ker«

men bei 3erbft,

SDer Stfdjlermeifter ©hriftopt) § o i>m a n n

gu ^edlingen, §ergogtbum Slntjalt

SDer Sncalibe Jeimann Sange gu

©tünfjof bei Stettin

SDer SSorftanb bes Vereins für ©ef£ügel=

unb ©ingüögelgucrjt gu Breslau
SDer ehemalige Pionier, jetzige sBäder*

gefelle 23euebift 2Burft gu ^inne,
Kreis ©amter

Soli. 3ürgen Sübers, früher £alb*

t)üfner, je^t gu £>annooer,

SDer Kaufmann ^ermann Setil gu ©tral=

funb,

SDer Sorftanb bes Ijomöopatlnfdjen 33er;

eins gu ©tettin

SDer Sßorftanb bes Ijomöopatljifdjen 23er=

eins gu 93remen,

SDer Söud^änbler 21. giebler unb @e*
noffen gu Breslau,

SDer ^orftanb bes bomöopatliifdjen 23er*

eins gu SDannenberg,

SDer ^rioatmann 21. 2lbeffer unb ®e=
noffen gu Salbe a. ©.,

SDer Seljrer ^eljloro unb ©enoffen gu

2f)orn,

SDer ^artifulier ©ggers unb ©enoffen
gu SBilfter,

SDer 23orftanb bes Jjomöopat^ifdjen 23er=

eins gu 23romberg,

SDer Seljrer SDagemann unb ©enoffen
gu ©tralfunb,

SDer Seljrer 23orn unb ©enoffen gu

£rebmfc bei £eud)ern,

SDer Kämmerer 3- ©alfter unb ®e*
noffen gu greienroalbe t. %,

SDer »uffe&er Sllbred^t ©etfe unb ©e=
noffen gu Kaiferlautern,

6. ©djlöffer unb ©enoffen gu 3^eine,

Kaufmann 2B. ^re^er unb ©enoffen
gu ©roinemünbe,

Dr. Keroitfcl) = ©toIp, Königl. ©berief
rer a. SD. gu ©tolp, unb ©enoffen
bafelbft unb Sauenburg i. $

,

gerb. Söeutler, (Sljirurg, unb ©enoffen
gu Sferlofm,

bittet, um 23erüd[id)tigung einiger 23orfd)läge bei ber 2je*

ratfjung eines 2t)ier= ober 23ogelfd)ut$gefefeeS.

bittet, bas Königlich sjkeufnfdje ©efefc über bie 2lbroehr unb
Unterbrüdung t>on 23tehfeud)en »om 25. Sunt 1875 aud)

auf bas SDeutfche 3?eid) gur ©eltung gu bringen.

bittet, um Erhöhung feiner 3nt>altbenpenfton.

rote 9fr. 30.

ben ©rfafc ber Kurfoften, roeldje ihm in $olge ber Körperoer*

leüung feines ©olmes erTOadjfen finb, aus ber SanbesEaffe

begro. oon ben gunädjft ^Beteiligten begro. ^ronotanten be»

treffenb.

23efä)ioerbe roegen nerroeigerter Einleitung einer Unterfudjung
unb 23itte um Secbtebülfe.

bittet, um Ufacbgaljlung ber 23erfiümmelungsgulage begro. bes

SDifferengbetrages greiften ber s#enfion IV. u. II. Klaffe für

bie 3eit oom 1. 3uli 1871 bis ultimo Oltober 1872 mit

gufammen 480 SJiarf.

bittet, bei ber 33eratl)ung eines 23ogelfd}u|gefefees einige 93or»

fd)läge berücffidjtigen gu rooHen.

bittet, um 33eraiHigung ber gefeilteren Snoaltbenbeneftgien.

Sefdjtoerbe unb 2lntrag auf ftrafredtjtlidt)e Unterfud)ung gegen

ben Kurator in bem über fein Vermögen eröffneten "Kon«

furfe roegen 23ernad)läffigung unb baburd) herbeigeführter

©djäbigung bes Kribars.

Sitte raegen ©cbabloslialtung aus ber gefeferoibrtgen 2lbfd)ä^ung

für bas iljm im SDegembeV 1870 burd) groangSroeife @ntetg=

nung feitens bes SUilitärfisfus unb Verrichtung gu einem

^odenlagareth beoaftirte unb entmertljete §6tel Sismard gu

©tralfunb.

bittet, ben ©ntrourf bes 2Ipotl)efengefe^es in §. 3 bapin ab=

guänbern, bafe berfelbe auf homöopathifdje 2lrgneien unb
liomöopatl)ifd)e §ausapotl>efen nia^t 2lnroenbung finbe.

2lnfd)luBerflärung gur ©tettiner Petition.
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Saufenbe Journal;

Kummer.' Kummer.
3 n t) a 1 1.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

II. 57.

II. 58.

II. 59.

IL 60.

II. 61.

II. 62.

II. 63.

II. 64.

II. 65.

II. 66.

II. 67.

II. 68.

II. 69.

II. 70.

II. 71.

II. 72.

II. 73.

II. 74.

II. 75.

II. 76.

II. 77.

II. 78.

II. 79.

II. 80.

II. 81.

IL 82.

IL 83.

SHuguft Südpols, ©djufyfabrifant, unb

©enoffen p ©targarb t.
S
J$.,

©ä)led)t, sjJaftor ju SDaber, unb ©es

n offen,

SDer iianbesoerein für Homöopathie im
©rojsljeräogtfjum Saben,

griebrid) Soor, ©efunbtjeitsfaffee^a*

brifant ju Surbad), unb ©enoffen,

SuliuS 3 ante, gärbereibefvfcer, nnb

©enoffen ju sJkuftettin,

S. äBerning, Rentier, unb ©enoffen

ju ^illtaEen, 3tegierungSbejirf ©ums
binnen,

Pfarrer @. Söeife unb ©enoffen juSllfc

roeilet bei ©aarunton im (Slfafe,

Utjrmadjer g. SB. $annbacfer unb

©enoffen äu-£ot)enfü:d)en, ©rofctjerjog--

tl)um Dlbenburg,

9iubolf ©djtnibt,' SorReljer bes tjomöo*

patt)ifd)en Vereins, unb ©enoffen ju

Südpols in ©ad)fen,

§einric^ 2lrnt)olb, fjomöopattjifdjer

Saienpcaftifer ju SurfartStiain, Stö>

nigretd) ©ad)fen,

Pfarrer ©d)erunn§fn unb ©enoffen

©utsbefifcer Äorl 2ürf unb ©enoffen

ju ©tüna bei (Stjemnife,

®er ©emeinbeoorftanb ju Dber=9Jtel)ler

(§erjogtt)um ©ottja),

Drtserljeber Stuguft (Sb becf e unb @e=

noffen ju Süttjorft, älmt (Sinbed, ^ro;

»inj §annooer,

Pfarrer 8- SB. ©eiger unb ©enoffen

ju Sartfjolomä, ßönigreid) SBürttems

berg,

Seiner 2B. Bergmann p 9ietd)en=

bad) bei 2Mbl)eim, Königreid) ©adjfen,

unb ©enoffen,

35er ©emeinbeoorftel)er Sodann ©ottlieb

Füller unb ©enoffen p älberobe,

Königreich, ©acbjen,

SDer Sanbroirtt) griebrid) unb ©e=

noffen p SJietnftebt bei ©d)lott()eim,

©eorg Diau, Stjieroperateur , uno ©e--

noffen p SiebeSljeim, Kreis ©rofc
©etjrau, ©rofH)erpgtf)um Reffen,

§ausbefifcer 2Bilt)elm ©d)üler unb ©e-

noffen p Gröbein,

Setjrer ©untrer p SBolterit} unb ©e*

noffen,

2)er Sorftanb bes tjomöopatlrifdjen Ser*

eins p ©teinbad) bei Sieifcentjain,

Königreid) ©ad)fen,

Kaufmann ©.2Jcüller IL unb ©enoffen

p Kirdjen,

2ud)fabrttant 2B. 2y ber berg unb
©enoffen p Hattingen,

SDer ©d)ut)mad)ermeifter Sarfoto p
Kirdjtäln-enborf, 9teg.=Sej. Sflerfeburg,

SDer Sorftanb bes tjomöopattjifdjen Ser=

eins p ^ulnifc,

Kaufmann Karl S£»r. 59 ad) mann p
^foijtjeim unb ©enoffen p (Sntingen,

liefern unb ^Dietlingen,

2lnfd)lufeerflärung pr ©tettiner Petition.

bittet, p befdjliefcen

:

„S)er §. 3 beä 2Ipott)efergefefces finbet auf
pattjifdje ^ausapottjeren nid)t Slnroenbung."

tjomöo«

2lnfd)lu§ an bie Petition bes fjomöopatljifdjen Sereins p
©tettin com 30. ©eptember 1877 in Setreff bes §. 3 bes
s2lpotl)efergefe§entrourf§.

bittet p befdjlie&en

:

ber §. 3 bes SlpottjefergefefceS finbet auf tjornoopa*

ttlifdje 2lrjneien nnb ljomöopatb,ifd)e §au§apottjefe
nid)t 2lnroenbung.

3lnfd)lufeerflärung jur ©tettiner Petition t>om 30. ©eptem»
ber 1877.
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84. II. 84.

85. II. 85.

86. II. 86.

87. II. 87.

88. II. 88.

89. II. 89.

90. II. 90.

91. II. 91.

92. II. 92.

93. II. 93.

94. II. 94

95. II. 95.

96. II. 96.

97. II. 97.

98. II. 98.

99. II. 99.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

II. 100.

II. 101.

II. 102.

II. 103.

II. 104.

II. 105.

II. 106.

II. 107.

If. 108.

II. 109.

II. 110.

II. III.

©teuerinfpeftor a. SD. fioeillot be
2Jiars unb ©enoffen ju SDemmin,

Slarl §öppner, Sttrcfyfc&uHetjrer unb
©enoffen ju Sräunsborf bei ütmbad),

Slönigreid) ©ad)fen,

Slnbauer Sodann ©iems unb ©enoffen
ju SKautenborf bei Silient^al,

SDer SJtafifus grtebrid) 213muffen ju

SDolbrotttjolj unb ©enoffen,

$aftor S. (Sbleföen ju 9iabenfirä)en

unb ©enoffen (Sir. ©<f)roel§tr>ig),

Stättiner ^eter ©tjriftian £üd)fen ju

©djafslunb unb ©enoffen,

$onrab Rxoll unb ©enoffen ju §er§*

felb,

JRarl Eropp aus ©minemünbe, gürjrer

be§ ©d)iffe8 „Seffing" unb ©enoffen,

SDer Ijomöopatljifcfje herein ju 9ton§=

borf,

©aöarbeiter 3of). 33 od ju 3tonSborf

unb ©enoffen,

gabrifant Sluguft 2Bürrfd)mibt ju

§elbra unb ©enoffen,
SDer l)oinöopatljifd)e herein ju §anau,
Sierjrer 2ß. ©d;ulä unb ©enoffen ju

3id)tau, $reis ©arbelegen,

Setter $ hinter unb ©enoffen ju

©djtmefau, SfreiS ©arbelegen,

SDer SBorftanb bes rjomöopatbifdjen 33er=

eins, eingetragene ©enoffenfdjaft ju

Söbbenfteot,

^ranfenfonfulent griebrid) §eufe unb
©enoffen jm Querfurt unb Utngegenb,

Kaufmann 2ß. (Sljrtftiani gu SDaffel

unb ©enoffen, Jtrete ©inbect, ^roüinj
£annooer,

Kaufmann 2B. 2>acobfen unb ©enoffen
ju ©raöberg,

©ärtner unb Stirdjenüorfterjer 3oI).

©djöbel ju 9ioftifc unb ©enoffen,

^aftor SBinterlager unb ©enoffen ju

©iegen,

Sefyrer SIbolf §oof unb ©enoffen ju

iüürbacb, bei ©legen,

ßefonom ©^riftopt) SBafjmutl) unb
©enoffen ju süoba, Sireis Harburg,
^rooinj ^effen^Jaffau,

äBiltjelm sBecf unb ©enoffen ju 2Biefen=

felb, Äreis Harburg,
üetjiret 2ßolff ju Sacobsrjagen unb

©enoffen,

SDer Öejtrföoerbanb ber l)omöopatl)ifd)en

Saienoereine bes fäcbjifctyen Dberers=

gebirgeS ju 2lnnaberg, söucrjljols, 3ö>
ftabt, SlönigsroalDe, 5lul)berg, 3Jtarien=

berg, 2Jfilbenau, ©ctyeibenberg unb
äßolfenftein,

SDie SJlitglieber bes rjomöopatrjifdjen

Vereins ju ©berroafung bei Coburg,

&orfifcenber 3ol). §. ©unbermann
in ©ebersborf.

©teuerauffetier a. SD. 6fn\ Saubiftf)
ju Süüictyau unb ©enoffen,

Sobann ©traucb, ©emeinbeältefter unb
Drtsridjter ju 3f$orna bei ^ommril
in ©a$fen unb ©enoffen,

2lnfd)lu§erflärung jur ©tettiner Petition oora 30. ©eptem^

ber 1877.

bittet su befäjüefjen:

ba§ ber §. 3 bes Slpotrjefergefefces auf rjomöopatlnfäje

Slrjneien unb cjomöopattj'ifdje §auöapotl)efen ntdjt

2lmt>enbung finbet.

SeitrvttSerflärung jur ©tettiner Petition com 30. ©eptem=
ber 1877.

2
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Saufenbe

Kummer.
Slnttagft eilet. 3nt)alt.

112. IL

i

112.

113. II. 113.

114. II. 114.

115. II. 115.

116. II. 116.

117. II. 117.

118. II. 118.

119. If. 119.

120. II. 120.

121. II. 121.

122. II. 122.

123. II. 123.

124. II. 124.

125. II. 125.

126. II. 126.

127. II. 131.

128. II. 132.

129. II. 133.

130. II. 134.

131. II. 135.

Sofjann SJlättig ju 2Batov|, Söntgteich

©achfen, unb ©enoffen,

Sentier ©rnft SteberfchuhUu SDräfcig,

Kreis (Sjarnifau, unb ©enoffen,

Sittergutsbeftfcer ©. oon ©chroetts
je II *u SBißingstjaufen, £effen, unb
©enoffen,

§ofglasmalet ©chmife ju Slawen unb
©enoffen,

SDet Bietbrauereibeftfcer Serome 2Bags
net ju 3Jiufcig im ©Ifafj,

Set Borftanb bes ShierfchufeoereinS ju

©chroerin i/3Ji.

SDer SBarjloerein ber gortfchrittspartet

im 6. Berliner SeichStags--2Bahlfreife

(Borfifeenber 6. Sie Up f lug),

SDaS Bütgermetfteramt ju 2lrolfen

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. üon Bunfen (SKalbecf)

SDie ©emeinbeoertretung ju 2ftarienfelbe,

Sireis Seltoto,

SDer SnoalibeSarl ©chmibt ju ©<hön=
felb S. 31. bei Seipjig

SDer Seferoefanonier Bellmuth Seinfe
ju (5orni| bei Sabes

SDer ©chneiber ©rnft 2Bille ju SDahme

SDer Kaufmann Subolph §erjog ju

Berlin

SDer SKagiftrat unb bie ©tabtoerorb;

neten ju SBufterhaufen a/SD-

SDer s#temierlteutenant a. SD. ©raetoe
ju Bunjlau

Robert spitfchel ju Seipjig,

SDer Kaufmann §einrtch Tiamon ju

§amburg,
SDer Sanbtbebr » Sittmeifter a. SD. unb

©ifenbatm ; ©elretät Soberjüfet gu

SRtinfter,

übetteid)t burd) ben Slbgeorbneten

$rhr. r>. ©chorlemer;2Uft.
SDer ©efonbe*£ieutenant a. SD. S^eobor
©tegmann ju Burgftetnfurt,

überreicht burcb ben 2lbgeorbneten

grbr o. ©chorlemetsSllft.
SDer 2elegrapt)em2lffiftent ©cbamoogel

iu Kiel,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. §änel.

Beitrtttserrarung jur ©tettinet Petition com 30. ©eptem*
bet 1877.

bie Befteuetung bes aus ben Slbfällen ber Bierbrauerei ge*

monnenen (SiftgS nad) bem Btanntroetnfteuetgefefc com 8. Suli
1868 unb Bitte um 2Ibt)ülfe betreffenb.

bittet, bie geeigneten -Dfafjregeln ju oerfügen, um ein Betbot
bes £aubenfd)tef3ens für ben ganzen Umfang bes SDeutfdjen

SWeidjeö hetbeijufürjten.

Sefolution balnn:

3n ben an ben Bunbestatl) gelangten ©teuetoot=
lagen ift bas Beftteben nicht einer Steuerreform,
fonbern einjig unb allein einet ethebltchen ©teuet*
ethörmng ju etfennen.

@ine ©teueterhörjung ift unter ben gegenwärtigen

©rmerbsoerhältniffen überhaupt unjuläfftg unb am
meiften oertoerfltch, toenn fie zugleich einen einjelnen

^robuftionsfreis berart benachteiligt, toie bies oon
ber beabfichtigten ©rfjöhung ber £abadsfteuer um
30 Pfennig pro *ßfunb ju ertoarten toäre.

bittet, ju oeranlaffen, bafe ber ©tabt älrolfen bie KafernementS
oom Seid)e abgenommen werben unb bie jur 2lcquifttton

öerfelben erforberliehen -äJJittel ju betoilligen.

bie Einquartierung eines Unteroffiziers bes ©ifenbahnregtments
in SJfarienfelbe unb bie baburd) erfolgte Belüftung bet ©e=
meinbe betreffenb.

bittet um Erhöhung feiner ^Jenfion.

bittet um ©etoährung einer Snoalibenpenfion.

bittet um ©etoährung einer bauetnben Untetfiütjung aus bem
3teichS »3noalibenfonbS.

bittet um §etbeiführung einer ber 9Karfioährung entfprechen

ben Seform bes Sßechfelftempeltarifs.

bitten, bafür ju forgen, bafj ber ©tabt SBufterhaufen an ber

SDoffe für bie lebiglich im militärifchen Sntereffe ausgeführten

©atnifonbauten als ©ntfehäbigung bet jeitige 9Jiinbetroerth

ber lederen gegenüber ben äufgeroenbeten Baufoften aus

bereiten Seichsmitteln geroätjrt eoent. aber biefe ©ntfchä»

bigung auf ben nächftjährigen Seichshaushaltsetat gebracht

roerbe.

bittet um ©etoährung einer 93enfionserhöhung (BertounbungSs

julage).

betreffenb bie gorberung an ben Seichsfisfus aus feinem Ber*

tragsoerhältniffe bei bem SeichS=Dberhanbelsgericht ju £eip--

jig auf rüdftänbiges ©ehalt unb ^enfion.

Befchtoerbe über ben hohen ©enat ju §amburg.

bittet um ©eroährung ber Snoalibenpenfion.

besgl.

bittet um Sacbjaljlung ber oom 1. 3Jiai 1877 ab betoiüigten

BerfiümmelungSjulage für bie 3eit oom I. gebruar 1872

bis 30. Slpril 1877.
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Saufenbe

Kummer.

3oumal=

Kummer.

132. II. 136.

133. II. 137.

134. II. 138.

135. II. 139.

136 II. 140.

Antragfteller. 5 M a l *.

137.

145,

146.

147.

II. 141.

138. II. 142.

139. II. 143.

140. II. 144.

141. II. 145.

142. II. 146.

143. II. 147.

144. II. 148.

II. 149.

II. 150.

II. 151.

SDer Statiner §eftor 3ttatt hießen ju

@r. ©rönau,
SDie 2Btltroe bes ehemaligen *I3oftfd^aff=

ners 6arl SunEereit ju Königsberg

i. Pr.
SDie £anbelsfammer ju ©tefelb,

SDer Ausfdmß bes fdjlefifchen Eentral*

©eraerbe=33erein§ ju Breslau,

SDerfelbe

SDer Allgemeine SDresbener §anbroerfer=

herein,

SDer Sftaurer ö. piadenmeier *u

SHoftod,

SDie ÜBittroe bes SBebrmanns 9Jfartin

Ebnftian Steifen §anfen ju Altona,
SDer Lehrer SEBarn 2>ersbed bei

33argteheibe in §olftein,

SDer äftajor a. SD. o. Kretfcfjmann ju

Hamburg

Subioig 23 loch er, ju griebrid) * 2Bil=

belmstjütte bei jroisborf,

SDerfelbe,

3- Paul Siebe ju SDresben

SDer @ifenba^n fefrctär Saraniedi ju
©trafsburg i. @.

SDer Hauptmann a. 3). o. SD bring p
Berlin

SDer Poftaffiftent Kegel }u Harburg in
§annooer.

bittet um 33etniQigung einer Snoalibenpenfion für feinen ©o{jn,

ben ÜDtufifer SobanneS griebrid) siluguft.

bittet um bie ©eroäbrung bes ©ehalts' eoent. ber penfton für
bie 3eit oom 17. Suni 1874 bis inet- Auguft 1876.

bie fteuerfreie §ergabe oon ©piritus ju ted)nifd)en 3roeden

betreffenb.

bie Abänberung ber ©eioerbe>£)rbnung in SBejug auf bas£ebr=
lingsroefen ber §anbroerfer betreffenb.

bittet auf bein SBege ber ©efe&gebung ju oeranlaffen, bafj

jeber ©efeüe oerpflidjtet fein foll, eine regelmäßig geführte
Legitimation p befugen; baß jeber §anbmerfsmeifter oer*

pflichtet fein foll, jebem ©efellen in biefer Legitimation ben

2ag ber legalen Löfung bes Arbeitsoerbältmffes ju befunben

;

baß berjenige üMfter, welcher einen ©efellen ohne folctje Le=

gitimation aufnimmt unb befd)äfttgt, mit bem Sefeteren folt*

barifcb für ben Schaben ju haften bat, welcher burd) illegales

SSerlaffen bes ooran^djeribeniArkttSoerbältniffeS bem "frütje=

ren 9Keifter entftanben ift.

bittet

:

1. bie Sßiebereinfütjrung ber Prüfungspfltdjt ber Lehr»
linge bei beenbeter Lehrzeit,

2. bie 33eftrafung bes Sontraftbrucbs, beffen fid) 2lrbett=

geber, Arbeitnehmer ober Lehrlinge fdjulbig matten;
3. bie Einführung oon Arbeits=Kontrolbüchern, in welche

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer bei ©träfe uerpflidjtet

fxnb, bie Eintragung barüber ju oeranlaffen, an mel=

djem Drte, welche 3eit fnnburch unb bei meinem
Arbeitgeber ein Arbeitnehmer in Arbeit gefianben hat
unb

4. bementfpredjenb bie Abänberung ber einfdjlagenben

Paragraphen ber ©emerbeorbnung ju befdjließen.

bittet ihm ju feinem 9ted)te 31t oertjelfen.

bittet um Jfacbjahlung ber Snoalibenpenfion ihres Ehemannes
com 1. JDtai 1871 ab.

unoerjtänblich.

bittet, um ©eftattung bes Rechtsweges jur ©eltenbmadjung
feiner aus Dem ©cblesmigs§olftetmfchen penfionsgefe^ oom
15. Februar 1850 hergeleiteten Anfprüdje auf lebenslang*

liches SBartegelb.

unoerftänblich.

S8efdnt>erbe in proiefefachen.

bittet, entgegen bem Sefbluffe bes Sunbesraths oom 1. SDe*

jember 1873 eine autt)entifd)e ©rllärung bes@efefces roegen

Erhebung ber Sraufleuer oom 31. 3Jiai 1872 Dahin geljenb

ju befchliefeen, ba& bie 33erroenbung oon 3JZalj, bejiehentlid;

SBeijen, 3Äehl unb ©etreibefchrot, roenn folches jur 33erei=

tung bes fogenannten 2RalgeEtraftes unb ähnlicher Prä-
parate in ben Apotljefen unb pharmajeutifdjen Laboratorien
oerroenbet werben, bann, roenn Diefelben einer toirflieben

©ährung nid)t untertoorfen geroefen finb, ber Sraufteuer
fernerhin nidht unterliege.

bittet, bahin ju roirfen, baß ihm bie Anciennität oom 1. Wai
1871 belaffen toerbe.

bittet, ihm für bie bei Ausübung bes aftioen SDienftes im
Kriege erlittene )öefd)äbigung unb baburdj eingetretene SDienft*

uttfähigfeit bejm. Snoalibität bie im penfionsgefefce oom
27. Suni 1871, namentlich bie §. 33 sub c. bafelbft aufge»

führten 3ulagen unoertürjt ju geroähren.

betreffenb 3urüdgeioäbrung ber burdj bas Reglement oom
3. Suni 1863 ertoorbenen fechte.
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Kummer.

3oumak

Stummer.
2lntragfteller. 3 n h a 1 1.

148; II. 152.

149.

150.

151.

152.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

II. 153.

II. 154.

II. 155.

II. 156.

153. II. 157.

II. 158.

II. 159.

II. 160

II. 161.

II. 162.

II. 163.

II. 164.

II. 165.

II. 166.

II. 167.

II. 168.

II. 169.

II. 170.

II. 171.

II. 172.

SDer sßoftfefretär §ellmann su glen§«

bürg

SDer SerroaltungSausfctmf} be§ ©efammt*
nereins ber beutfchen ©efchicht^ unb
2llterthum§oereine ju SDarmftabt

ßarl Hertens ju Stnrife

überreicht burch Den 2lbgeorbneten

Dr. o. ©raeroentfc.
SDer faufmännifche herein ju ^aferoalf

überreicht burch ben 21bgeorbneten

Dr. v. ©raeroentfc.
Kaufmann 2Ibolf Präger ju 2Bittftocf,

im Auftrage ber bortigen ©eroerbe=

treibenben

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. To. ©raeroentfc.
SDie -üJtitgUeöer bes Krei§t>erbanbes felb»

ftänbiger SSäcEer au Sromberg,
SDred)ölermeifter S. ©au er, Sorft^enber

beö §anbroerferüeretn3 ju §oljminben
Jtamens 158 felbftänbiger §anbroerfer

unb gabrifanten,

SJtalermetfter 31. ©taE)l unb ©enoffen

ju §ö£ter,

SDer Sorftanb be§ ©eroerbeoeretns ju

©refelb,

Älempnermeifter ©mil Sürcf e, b. 3.

Sorfifcenber unb im Uluitrage bes

Vereins arbeitgebenber Klempner ju

Bresben (100 9Jtitglieber),

SDer Sorftanb ber beutfchen £anbfdmb=
mad)er*3nnung ju Serlin im Auftrage

100 3JUtglieber,

SDer herein jur 2Bat»rung ber Sntereffen

be§ §anbroerferftanbeS ju Sreslau

mit 2161 Unterfd)riften,

SDer£)bermeifter ber Stellmacher*3nnung
ju Berlin ©cbulfce, Stamenö ber

135 2Jiitglteber,

totaler ©arl Sallhorn unb ©enoffen

ju ßueblinburg,

©ottlieb SBagner, Obermeiser ber

e^neiber^nnung unb ©enoffen ju

Queblinburg,

Stellmacher SB. S u r f h a r b t u. ©enoffen

ju SBitten,

3. ®. üKu&l, 3lltermann, Sifdjlermeifter

unb ©enoffen %u §eibe,

©. SBücf en§,£>bermeifier ber (Sattler v
9ttemer= unb 2äfdmer>3nnung unb

©enoffen ju -äJtagbeburg,

SDer Sorftanb ber Bereinigten gifdjler

ju SBanbsbed (Sorftfcenber 2B. geh'
üng),

SDer h Sorftanb bes ©eroerbeuereinS

}u Samberg,
SDer ©eroerbeoeretn ju Stiefa o/@. burch

feinen Sorftanb,

bittet, ihm ben Sejug ber gefefcltcben UrnjugSfoften in Anlafe

feiner Serfefcung t>on 2Banb§beä nach Flensburg ju er*

roirfen.

bittet:

ber 9?etch§tag möge bie ©orge für ©rforfcfjung

unb ©rhaltuna. ber beutfchen Saubenfmale als eine

Pflicht be§ beutfchen 3teid)§ anerfennen unb beinah

maß auf SJtafjvegeln binroirfen, bie eine einheitliche

planmäßige Seitüng ber auf ©rforfcfjung unb ©rbal*
tung ber beutfchen Saubenfmale gerichteten Seftre*

bungen unter 2lufficht bes StetchS, foroie bie Seroillis

gung non Steichömitteln jur görberung berfelben in

Ülusficht nehmen,
bittet, um SeroiHigüng einer Snnalibenpenfion.

bie Aufhebung bejro. Sefd)ränfung bes §auftrhanbel§ unb ber

SBanberlager betr.

Abänbetung ber ©eroerbeorbnung

a in betreff be§ SehrlingStoefens,

b. in Setreff be§ ©efellenroefens,

c. in söctreff ber 2lrbeitoeber burch Einführung »on

©eroerbeoereinen, 2)teiftetptüfungen unb

d. in Setreff be§ Serl)ältniffeö jtDifchen Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer burch ©crichtung geroerblicher ©<hieb5=

gerichte mit ejefutiöifcher ©eroalt.
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Kummer. -Kummer.
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1

II. 173.

II. 174.

II. 175.

II. 176.

II. 177.

II. 178.

II. 179.

II. 180.

II. 181.

IL 182.

II. 183.

IT. 184.

II. 185.

II. 186.

II. 187.

II. 188.

II. 189.

II. 190.

S)er Sorftanb ber 2Mer = Snnuug ju

Serlin im Auftrage tron 130 3nnungs»
genoffen,

5Der ©eroerbeoerein ju ©ebroeinfurt,

©ei bei, Dbermeifter ber 2tfcbler*3n»

nung unb ©enoffen ju ©üben,

®er ßrtsoerein ber ©tuhlarbetter ju

©era,
35er Drtsoerein ber SDrucfer unb $orm=

ftedjer ju ©era,

3)as Süreau ber am 3. gebruar ju

Sechhaufen bei Augsburg abgehaltenen

Solfsoerfammlung,

3m Auftrage fämmtlidjer Snnungen ju

Bresben, b.3. Sorftanb Dtto Serjer,
ftic. ©chürmanns* Jammer ju

Aachen unb ©enoffen.
35er £ofubrmacher Oieinbolb ©täcfel

ju Serlin unb ©enoffen,

35te 2)fttglieber bes ©eroerbe Vereins
ju ©egeberg, ^rooins ©chlesroig=

§ol(tein.

35er Sorftanb ber ©d^utjmadjer-Snnung
ju (Slbagfen, ^rooinj §anno»er,

überreizt burch ben Abg. oon
Sentbe.

35er Drtßoerein gemifebter Serufe ju

Pforten bei ©era , gürftenthum
3ieu& j. S

,

35ie Ausfcbufemitglieber bes Drtsoereins
ber beutf^en Sitfjographen - 2Mer
u.

f. ro. ju ©era.

35er oormalige 3Jcünjmetfter Anberfen
ju §amburg,

35er sßoftmcifier a. 35. Augufi 31 ein
aus ©era j. 3- in ©enf.

35er Suchhänbler Dtto 3JUthlb recht

ju Serlin,

Sürgermetfter, Seigeorbnete unb ©e=
meinberätbe. ber ©emeinbe 3)lorm"He

bei Sic, RreiS unb Danton 6§äteau=
©alins in Sottjringen,

©eh- RommtjfionSrat'h %. A. ©üntfjer
p Serlin, Sorfifcenber bes ©en»
tratoerbanbes ber beutfdjen Seber*

inbuftrieQen,

k
Abänberung ber ©eroerbeorbnung:

a) in Setreff bes SebrlingsroefenS,

in Setreff bes ©efeEenroefens,

in Setreff ber Arbeitgeber burd) ©infüfjrung

@eroerbe»Sereinen, 9Jieifierprüfungen unb
in Setreff bes Serhälttviffes äroifcfjen Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer burch Errichtung gewerblicher ©djiebs-

geriete mit e£efutiöifcher ©emait.

b)

c)

d)

oon

bittet um freiheitlichen Ausbau ber ©eroerbeorbnung.

SRefolutton bafjin:

1.

2.

3.

jebe Unterftü|ung ber ruffifchen *ßolittf ifi eine

©cfjäbigung ber rotrtbfchaftlicben unb poütifchen 3n*
tereffen bes beutfetjen Solfes :c;

gegen jebe Erhöhung ber Sabacfsfteuer;

Einüerftänbnif? mit bem oon ben fojialiftifchen Abge*
orbneten im oorigen 3ah*e eingebrachten Arbeiter«

©d)u|*@efet5entrourfe.

Abänberung ber ©eroerbeorbnung roie bei 9?o. 141.

Abhilfe in Setreff ber fogenannten ©chleuberoerfäufe (SBanber*
auftionen).

bitten um Abhilfe gegen bie Sßanberlager unb SBaarenauf«
tionen.

bitten um Abänberung ber ©eroerbeorbnung in Sejug auf
ben §aufirhanbel,

bie SBanberlager unb Söaarenauttionen,
bie ©efängnifc unb 3uchthausarbeü unb
bie Einführung ber Arbeitsbücher für §anbroerfs

gefeiten.

Abänberung ber ©eroerbeorbnung in Setreff bes Sehrlings»

roefens, Einführung ber Arbeitsbücher für ©efeEen ac., ber

9Jleifterprüfung unb ber 2Banber= bejro. ftehenben Sager betr.

bie ^eftfefcung ber Arbeitsjeit ber jugenblichen Arbeiter auf
10 ©tunben unb bie Siegelung bes SehrtingSroefens betr.

bitten, bafj

1. ein Serbot erlaffen roerbe, roonach bie Rinber»Arbeit

in ben inbuftrieüen SetriebSroerffiätten gänzlich unter*

fagt roirb;

2. bie Arbeitszeit für jugenbliche Arbeiter bis jum
16. 3ahr nicht über 10 ©tunben täglid) ausgebehnt
roerbe; unb

3. ein Arbeitsbuch für Seljrlinge unb jugenbliche Ar»

beiter nicht eingeführt, rool)l aber, bafj für alle Sehr»

oerhältniffe ein Sehroertrag abgefdjloffen roerbe.

Seroirfung bes 3iechtsroeges für bie gerichtliche ©eltenbmachung
eines prioatrechtlichen ©uthabens bei ber königlich ^3reu^i=

fchen ©taatstaffe aus bera Sitel einer üertragSmä^igen @nt«

fchäbigung,

bte ©eroährung bes ooHen ©etjalts als ^Jenfion betr.

ben Anfcblufc eines SertrageS jum gegenfeitigen ©chufce bes

Urheberrechts an ©chriftroerfen, Abbilbungen, mufifalifchen

Rompofttionen, bramatifchen Herfen ber bilbenben Runji
mit bem Rönigreiä) ber Siieberlanbe betr.

bitten, bahin ju roirfen, ba^ bie ber ©emeinbe 3KoroiQe auf»

erlegte 3ahlung einer ©chabenserfa^forberung oon gufam:

wen 1 036,18 mt nebft 3infen feit bem 29. ©eptember 1873
aus ber Sieichsfaffe uergütet roerbe.

bie 9?ormirung ber bieffettigen 3ollpofitionen für aEe ©rjeug»

niffe ber Seberinbuftrie beim Abfchlufi oon §anbelsoerträ»

gen betr.

3
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II. 191.

II. 192.

II. 193.

II. 194.

II. 195.

II. 196.

II. 197.

IL 198.

II. 199.

II. 200.

n. 201.

II. 20?.

II. 203.

II. 204.

©er Söe^rreiter Sofort) 2Harcjnnsfi
ju Pofen,

®er ©anjinoaltbe Otto ©tretd) ju

Berlin,

2)er ©anjinuaübe äßilhelm Valentin
Sit Berlin,

©er §auptoorftanb bes preufjifchen

Srennereioerwalteruereins ju Sasfo*

wi&-

SDie Slerjtefammer bes SegierungsbejirfS

SBiesbaben,

SDie Verwaltung ber ©emeinbe Reutin
bei Sinban

©er penfionirte 2Rarinefelbwebel £).

©chulj in ßiel,

©ie SBittwe ©eiffert ju 9teifelanbt ju

3eifc,

©er ehemalige Trompeter granj @lje
ju Dlbesloe,

55er 3Sorfi^enbe beä 23ejirfs*©mtobal»

ausfdmffes ber 3nfpeftion Rotenburg
in gmnnooer,

^reitjerr üon 2lrnim*©chJagenthin
ju Berlin,

SDic ^ermanensfommiffion bes @entral=
oereins ber ©chornfteinfegermeifter bes

©eutfäjen Geichs, ©bermeifier 2ß.

gafter ju Berlin,

ber frühere Kanonier $arl f^riebttd) 2Bil=

heim © ötf d> ju Äüffin bei §oljen*

®rofeboro,

©er 33orftanb bes fdc)Iefif(f)en ßentraU
üereins jum ©äju£ ber Slnere ju

Breslau,

bittet um ©ewährung ber Snoaübenbeneftjien.

bittet um Auszahlung bejro. ©rftattung ber aus feiner Penfton
mit 23efchlag belegten unb bejahten UnterfuchungS* unb
Verpflegungsfoften.

bittet um ©rwvrfung einer feinem förperltchen 3nftanbe ent=

fprechenben Sefcfjäfttgung eoent. um @rt)ötjung ber 3nt)a»

libenpenfion.

bittet, bie bei ber benorfteljenben Reform ber Sranntweinfteuer*

gefefcgebung in Ausfielt genommene gabriffteuer nic^t ju

genehmigen, fonbern bie ^aumfteuer beibehalten unb folcfje

unter Anbringung eines -iMfchmeffers in fo präjife formen
ju bringen, bafe jegliche Ausbreitung bejw. Uebertretung

unmöglich roirb.

bittet, auf balbige Vorlage eines ©efe|es bjnjunurfen, burch

meines eine fadwerftänbige Seidjenfcbau im ganjen ©ebiete

bes beutfetjen Meiches obligatortfch eingeführt roirb.

um ©eroäljrung einer Sollrüdoergütung auf auslänbifchen

3uder, fofern legerer mit conbenfirter Wlilty nach bem
Auslanbe reejportirt roirb.

söefctjwerbe über bas Verfahren bei feiner Penfionirung.

bittet um Erhöhung ihrer Penfton.

bittet um nachträgliche Bewilligung unb Zahlung ber An»
fteöungSentfchäbigung com 1. Suni 1875 ab.

bittet unter Abänberung bes §. 33 ber ©ewerbeorbnung ge>

eignete SSeftimmungen über bie Sefcfjränfung bes ©djanf»

roefens ju treffen.

bittet bem beutfdjenj ©trafgefefebuche einen neuen Paragraphen
hinzufügen, etwa folgenben Inhalts

:

a) (Sin Beamter, roelcher in ber Abftcht, bie SSerurtheilung

eines Angesagten tjerbeigufütjren, bem ©erichte ober

bem Staatsanwälte ober fonft einer im ©trafoer*

fahren jur 2Ritroirfung berufenen perfon falfchc

Srjatfachen norfpiegelt ober burch ©ntftellung ober

Unterbrücfung roahrer £hatfacben bei benfelben einen

Srrtrjum erregt ober unterhält, roirb mit ©efäng=
nifj beftraft, neben welchem auf ©elbftrafe, foroie auf

aSerluft ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt roerben

fann.

©inb milbernbe Umftänbe oorljanben, fo fanu

ausfchliefelich auf ©elbftrafe erfannt roerben.

©er Berfuch ifl ftrafbar.

b) ©leidje ©träfe trifft Diejenigen Beamten ber ©taats=

anroaltfehaft, roelche, um bie Verurteilung eines An«
getlagten tjerbeijuführen, fict) auf eine amiliche Aus*
fünft eines anbern Beamten, ober einer Sefjörbe be*

rufen, welche ihnen als falfch ober unoollftänbig be*

fannt ift, ober auf ein 3eugni§, oon welchem fie

wiffen, bafe es falfch ift.

3ft eine ber oorftetjenb bezeichneten §anblungen
aus gahrläffigfeit begangen, fo tritt eine ©elbftrafe

bis ju • . . im Unoermögensfalle ©efängnifc ein.

bittet bie Sieichsregierung aufjuforbem, einen ®efe|entwurf
»orjulegen, burch welchen bie ©ewerbeorbnung oom 21. Suni
1869 nach 2Jfa£jgabe ber »orgefchlagenen Anträge abgeänbert
bejw. ergänjt unb eine SMjrorbnung für baS ©eutfehe dlziü)

erlaffen wirb,

bittet um eine Unterftü^ung.

Söeiirittserflärung jur Petition bes Schweriner Shierfchu^
oereins, bas Verbot bes SaubeufchiefjenS betreffenb.
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Saufenbe

Kummer.

Sournak

Kummer.
2lntr agfteller. 3 n | a 1 1.

II. 205.

II. 206.

II. 207.

II. 208.

II. 209.

II. 210.

II. 211.

•

II. 212.

II. 213.

II. 214.

II. 215.

II. 216.

II. 217.

II. 218.

II. 219.

II. 220.

II. 221.

©erring I., Dberlootfe imb ©enoffen

ju -Jceufafjrwaffer,

überreicht burd) ben 2lbg. liefert
(®an$ig),

fDer bemofratifebe herein ju $ranffurt

a. 3»..

£)ie 2Bittwe bes iüoftfcb,offnere ^abe*
bürg, geborene 33rut»ns ju £>l»

beslöe,

SDer^oftbireftor $retfd)tner juSBeblau,

$ie SBittwe ©jttjer 8laubfu&n jit £a»

wifebfefnnen bei ©taüupönen
£. 31. 2ßet)Ier unb ©enoffen ju Defc

ringen (Söürttemberg),

SOer 2lcferer Soljann Sörill jn ©aar»
roeüingen

Dr. jur. 9?. SBeinbagen ju ßbln

2)ie SDireftion ber herein« SBrauerei

berliner ©aftroirtbe ju Berlin, Slftien*

©efeOfdjaft unb ©enoffen

SDiefelben

®er Stedjtsanwalt Dr. jur. % ©djall
?u ©d)wäb. £>all unb ©enoffen, SRa*

mens bes Vereins jur Ibfdjaffung bes

Smpfjwangs,
Dr. 2B. §übner ju 3ielenjig

überreicht burd) ben Ibg. Dr. 9t ei

djenf.perger (ßrefelb)

2)er ehemalige Säger ber fd)le§tt)ig-boI-

fteinifeben 2lrmee Sofjann ^rtebrid)

§einrid) ©aebe ju Sübecf

SDer ehemalige §ornijt I. klaffe ber

früheren fd)leSwig*bolfieinifd)en 2lrmee

§etnrid) 3ot)anne« 2Bulff in Sübeä
25er ÜJiagifirat unb bie ©tabtoerorbneten

ju ©rünberg i/©d)leften

SDer 2)tagiftrat unb bie ©tabtüerorbneten»
j

58erfammlung ju förotofdnn

SDer Kreistag bes ßreifes Seuttjen in

£>berfd)lefien

bitten, baljin ju wirfen, ba£ bie in 'Jieufatjrroaffer ftationirten

Beamten ben SDanjiger 2Bofmung§gelbjufd)u& erhalten.

bie 2lbänberung bejw. (Srgänjung bes SBafjlgefefees unb 2Bab>
reglements für ben 2)eutfd)ra 9?eid)Stag betreffenb.

bittet um ©ewäfjrung einer fortlaufen'ben SBtttwen Unter«

ftüfeung.

33efd)werbe über ^Borenttjaltung oon Selegraptjetvoergütung.

bittet, babin ju roirfen, bafj iljr für bie Seit bis 1. Oftober 1876

bie oon ba ab gejagte Unterftüfcung gewährt werbe,

bie tjanbelsriolitifdje $rage ber ©egenwart unb SBitte um 2lb-

tjilfe betreffenb.

bittet, babin ju roirfen, bafj itjm bie Slonjeffion jum 2Bieber=

aufbau jeines abgebrannten SBobnfjaufes auf bem alten

gunbamente erttjetlt ober aber eine ©ntfdjäbigung für bie

ftetjen gebliebene 9Kauer gejault toerbe.

bittet um Defloration bepetjentlid) Slbänberung ber §§. 1

unb 32 bes ©efefces über bie Sefdpränfung bes' ©runbeigen*
tfjums in ber Umgebung oon fteftungen oom 21. SDejember

1871.

bitten, einer ©efefceSüorlage batnn jujuftimmen:

„bei ber ^abrifation bes 33iereS bürfen Surrogate
md)t oerroenbet werben; es barf roeber 9Jlalj nod)

§opfen burd) anbere ©ubftanjen erfefet, nod) bürfen
benfelben anbere ©ubftanjen binjugefügt werben"

eoent. aber ju befd)liefeen, bafe

biejenigen ©ubftanjen, roeldje jur 23terfabrifation oer*

roenbet werben bürfen, fpejiell ju bejeid)nen unb (aufeer

§opfen unb 2MjO mit tjoljen Steuern ju belegen

finb.

bitten bem Slrtifel 12 ber 9teid)§=;3JJaaj3=£>rbnung folgenben

3ufa^ au geben:

,,2lud) ben trauern ift ber ^ieroerfauf nur in folgen

gäffern geftattet, auf toeldjen bie ben vJiauminl)alt

bilbenbe 3al)l ber Siter beutlid) angegeben ift."

bitten bie 2luftjebung be§ 3ieidjs=3mpfgefe^e§ oom 8. 2lpril

1874 ju beantragen.

bittet, befdjliefeen ju wollen, baß ba§ von ifjm erfunbene £eil=

oerfafjren gegen epibemifdje ^ranfljeiten wie Snplmä unb
^oefen 2C. jiir Äenntnife aller ©taatöange^örigen gebracht

werbe.

bittet, um ©ewätjrung einer ^enfion.

besgleidjen.

bitten, bie ©tabt ©rünberg als ©arnifonort für ein Regiment
©olbaten ju beftimmen unb ben Slnfauf oerfdjiebener ©runb=
ftürfe aus 9?eid)§mitteln befdplie^en ju wollen.

bitten,

a) prinjipaliter ber Verlegung beö SBeftpreufeifcben

Ulanenregiments s
JZr. 1 nad) ^piefcben bie 3uftim=

mung ju oerfagen unb ^rotofd^in als neuen ©arni«

fonort für bas gebadjte ^aoaüerieregiment, ober eine

anbre ebenfo ftarfe ©arnifon ju beftimmen

;

b) eoentualiter : bie Belegung ber ©tabt Slrotofdjin mit

minbeftens jweien ©sfabrbns ober einem Snfanterie*

SataiHon ju befd^liefeen:

bittet, auf bie bauernbe ©tationirung oon Infanterie im
Dberfdjlejtf d)en Snbuftriebejirf tjinjuwirfen unb Ijierauf bei

ben aus 5ieid)Smitteln beabfid^tigten Eafernenbauten 9tücf=

ficfjt ju nefjmen.
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3ournal=

Kummer.

218. II. 222.

219. II. 223.

220. II. 224.

221. IT. 22.-.

222. II. 226.

223. II. 227.

224. II. 228.

225. II. 229.
99K TT11.

227. II. 231.

228. II. 232.

229. II. 233.

230. II. 234.

231. II. 235.

1

1

1

.

9UC

ITU. 937

234. II. 238.

235. II. 239.

236. II. 240.

237. II. 241.

238. II. 242.

239. II. 243.

240. II. 244.

241. II. 245.

242. II. 246.

TT
11. 9/1 7

244. II. 248.

245. II. 249.

246. II. 250.

%m. II. 251.

248. II. 252.

2Intragfteüer. % n I) a 1 1.

©er Kreistag bes Steifes ^attoroik,

©er BJiagiftrat ju ©rottfau in ©d)lefien

2) et 3Jiagiftrat ju gretburg in ©^lefien

©er SRagiftrat ber ©tabt ©leitm^ in

£).*©..

©er 3«agiftrat ju Sleuftabt £).>©.

©er SRagifirat ju 9Jamslau

überreidjt burd) ben 2lbg 2lllnod)

©er 3Jtagifrrat 2)?ilitfd)

©er -äftagiftrat Dftroroo.

©er aiiagiftrat ju (Stettin

Dr. phil. §. ft. iöeneden, ßömgltd)

^reufeiidjer ©rjmnafialletjrer ju 23arten--

ftein in ©ftpreufjen,

©er Rentier Hermann ©d) melier ju

Jiorbljaufen,

©erfelbe,

©er Arbeiter §. ©tolt $u ^ollrattisrurje

in -Diectlenburg,

©erfelbe, für ben Arbeiter Senfe ju

©ad^enberg,

©er SBorftanb bes Vereins beutfdjer

©pirituöt)änbler nnb ©pritfabrifanten

9t. ©ifenmann ju Berlin,

©er S3orftanb bes 2t)ierfd)u^$ereinS ju

9ieubranbenburg

©er Sljterfdm^erein ju Hamburg,
Dr. med §ugo ©d)röber unb Dr. jur.

6. @omper| ju §amburq
©er satfiftenjarjt a. ©. Dr. 3fd)iefd)e

ju ©rfurt

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. SuciuS.
©ie Vereine ber ©lacel)anbfdiul)mad)er

ju ©resben, Dfterroiec£ a. §ar&, Wün-
djen, §alberftabt, ©uberftaöt, SBeimar,

3ific!ait n. a. £).,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. 2Bagner.
©dmtjmadjer griebr. 2Biltj. iifüller unb

©enoffen ju ©öbeln

©d)ut)inad}er 8. £)rjm unb ©en. ju ÜJurg,

©ie SBergolber Berlins (itüljne unb
©djmibt unb ©enoffen),

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. girfd).
©tabtoerorbneter unb gabrifbeft^er Siein^

barb ©djmibt gu ©Iberfelb mit 18167

Unterjdjriften,
©raf 2ef)nborff, &egationSratt) unb

SRajor a. ©. ju ©teinort in £)fipreu=

feen unb ©enoffen,

33ud)binber SultuS £acfert unb ©e=

noffen ju Stachen,

§ubert -Wien unb ©enoffen p Stachen,

Sngenieur Sofeph -Kager unb ©enoffen

ju Söurtfcheib,

©er SBorftanb bes ljomöopatI)ifd)en 33er*

eins unb ©enoffen ju fölberfelb,

% Matt Riefen unb ©enoffen ju 23ro=

bersbrje, Jlretö ©chlesung,

§. gt. ^eterfen unb ©enoffen pSo=
ren, Hreis ©d)tesnng,

$ettrtttserflärung $ur obigen Petition.

bitten, ben §errn Sfteichsfanjler aufjuforbem, ben ßafernirungs»

©efefeenttourf babin auSjubehnen, bajj bie oon ben ©arni
fonorten errichteten ©arnifonanftalten gegen eine billige

@ntfd)äbigung nom Sieidje übernommen roerben.

bittet, bie balbige Verlegung ber bortigen ©arnifonbäcferei

nad) einem entfernten ©tabttfjeile ju oeranlaffen unb babei

©orge ju tragen, bafe an ber neuen ©teile bie Seläfttigung

be§ sjJublifumS burd) ben ^audjnieberf^lag fortfällt.

bas ©pielen in ausmärtigen Sotterieen betreffend

bittet um ^efdjü^ung feiner ^erfon.

Jöefdjroerbe in einer ^rojefefadje.

unoerftänblidi.

bittet um Einleitung einer Unterfudjung.

betreffcnb bie greihafenftellimg Hamburgs unb ben §anbel mit

ruffifdjem ©pirituö.

bittet, bie geeigneten 2)fa§regeln ju oeranlaffen, um ein Verbot

beö 2aubenfd)ie|en§ für ben ganzen Umfang bes ©eutfd)en

SReictjä Ijerbeijufüfjren.

be§gleid)en.

bitten um Aufhebung be§ Snipfituanges.

bittet um ©eroährung ber gefefcmäfjigen ^enfion unb tyen-

fionöerljötjung.

ben ©rlafe r>on
sJ{ormatiöbeftiinmungen I)infid)tlid) ber 33efd)äf=

tigung ber ©trafgefangenen betreffend

bitten, ba§ 3teid9§!anileramt aufforbern ju toollen, bie 33efd»äf»

tigung ber ©traflinge in ben ©efangenenanflalten anbertoeit

als bisber unb gefe|lid) ju regeln,

beögleidjen.

bitten, bat)in ju roirlen, ba| bie $ergolberei in ben 3ud)tl)äu.

fern ganj abgefctjafft roerbe.

wie 242.

21nfd)lufeerllärung an bie oom liomöopathifdjen Vereine m
©tettin eingereiebten Petition oom 30. ©eptember 1877,

betreffenb §. 3 bes sur 33eratt>ung geftellten 3lpotl)efen=©efe^

entrourfs.
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Saufenbe

Kummer.

Sournats

Kummer.
Stntragfteller. 3 n l) a 1 1.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

II. 253.

II. 254.

II. 255.

II. 256.

II. 257.

II. 258.

II. 259.

II. 260.

II. 261.

11. 262.

259. 11.

26Ü. II. 264.

261.

262.

263.

264.

265.

II. 265.

II. 266.

II. 267.

II. 268.

II. 269.

SDer 2lpotl)efer 3- £enfel ju Berlin

SDte £eber»3nbufirtetlen ^ösneds (SDie;

fei unb 2Beife unb ©enoffen)
überreicht burd) ben 2tbgeorbneten

Dr. SaSfer.

SDie unverehelichte Bertha Puffert u.

ber ©d)uhmad)er ^erbinanb Puffert
aus 3Jiemel jeftt ju Berlin

SDie Bürger unb ©tallbeftfcer 2lugufi

Sergemann unb ©enoffen m Bram
benburg a. §>.

SDer ©aftmirth £. BrenbabJ ju Scfe«

lingen,

SDer ^orjellanmaler (Srnft §ofmann
ju Dhrbruf

überreizt burd) ben Ibgeorbneten

2ßinbtf»orft.
SDie äßittroe (Shriftine Bartel p £au=

fupönen, £reis ©tallupönen

SDer Briefträger 2ß. % 9ioeber I. ju

granffurt a. 9Ji.

SDie 2Ipothefenbeft£er ©. Slempf gu

^elplin u. ©enoffen,
Sie Siepräfentanten ber Sanbfdjaften

öftere unb äöefterlanbföt;r

überreicht burd) ben 2lbg. Dr. 2B a d) s.

SDie im I. ^anon ber geftung SDanjig

anfäffigen Bürger unb ©igenttjümer
oon ^arjellen 2c. (^eftauräteur §er=
mann gifdjer u. ©enoffen),

überreicht burd) ben SIbgeorbneten

Widert (SDanjtg).

SDie §auptfoflefteure ber §erjog[. braum
fd)U)eig. fianbeslotterie unb'berff>am:
burger ©tabtlotterie, §. Bartholom
mau u. ©enoffen ju Braunfd)weig,
Bremen unb Hamburg

SDer frühere SBehrmann ftriebrid) .Rraut =

hahn ju Berlin,

^ermann ©löbe unb ©enoffen ju gib*

btdjom in Bommern
SDie ©emeinbe 3tIt« sJtübnife, ßreis Königs*

berg 91. 2JJ.

21b. jtofenborff unb ©enoffen *u
©ar| a. £).

SDie Sabad» unb ©igarrenarbeiler Dsna;
brüds Büfd)fing unb ©enoffen,

überreizt burd) ben 2Ibgeorbneten

gritfdje.

bittet um @rla| eines 2Ipothetengefe^es.

bitten ju befchliefcen, bafs bei 3lbfd)luf3 fon £anbclspertiägen
ober bei (Einführung bes autonomen 3olltarif§ für alle ©r*

jeugniffe ber Seberinbuftrte oollftänbige Rarität einzuführen
unb eine Umgebung bes SRormalfafceS im internationalen

Bertehr burd) UrfprungSnadjweife ju oerI)inbern ift.

bitten, batnn ju wirfen, bafe ihnen für bie unfd)ulbig »er;

büßten ©trafen eine angemeffene @ntfd)äbigung gewährt
werbe.

bitten, barauf hmsuwirfen, bajg ©eitenS bcS SIriegSminifieru'

ber beabfichtigte Bau bes 9Jttlitärfafernements aufgehoben
unb bie bisherigen ^rioatfafernements 2c. beibehalten werben.

bie folgen ber Baufreiheit betreffenb.

bittet, itjm unb feinen ©efchmiftern jur Erlangung einer Jyor=

berung behülflid) ju fein.

bittet um ©ewährung einer Unterfiüfeung (©Iternpenfton) für

ihren in ber ©d)lad)t bei Wltfy gefallenen ©of)n ben ©rena=
bier im 3. £>ftpreufnfd)en ©renabierregiment 3lx. 4 Sllbert

Bartel.
bie 2lufbefferung ber ©ehaltsoerhältniffe, fo wie bie beftnitioe

Regelung ber Beamtenoerl)ältniffe ber ^oftunterbeamten ju

grantfurt a. Tt. betreffenb.

betreffenb bie Regelung bes 2lpothet"enmefens im beutfdjen

9teid)e.

bitten, batjin ju roirfen, bafe biejenigen Beftimmungen ber

Bunbeöbetanntmad)ung oom 25. ©eptember 1869, welche

für ©eefd)iffer unb ©eefteuerleute eine sroeimalige Prüfung
oorfd)reiben, abgeänbert unb eine einmalige Prüfung, ohne

erfd)tt)erenbe Bebingungen burd) gahrjeit unb Sänge bes'

Seljrfurfus, angeorbnet roerbe; fo rote inßrroägung p gießen,

ob nid)t bie ©täatSnaoigation§fd)ulen jroedmäfnger organifirt

werben fönnten.

betreffenb bie (Errichtung oon SBohngebäuben eoent. ©rmäfei=

gung bes §. 17 beö 9tat)ongefe^eö'oom 21. SDejember 1871.

bitten

:

1. bem oorgelegten ©efe|entrourfe in Bejug auf bie

Stempelung ber ©taatslotterieloofe bie oerfaffungö»

mäßige ©enehmigung ju oerfagen, eoent. biefelbe nur
bann ju ertheilen, wenn gleichzeitig in fämmtlid)en

beutfehen Bunbesftaaten bie bafelbft beftetjenben Ber=

böte gegen ba§ ©piel auälänbifcb^er Sotterien, foweit

es ftd) um beutfd)e Sanbeslotterien r)««oelt, aufge=

hoben werben unb
2. felbft bie Ablehnung beS ©efefcentwurfs bie Stuf*

hebung biefer BerbotSgefe^e in ben ©injelftaaten be*

fürworten ju wollen.

2lnerfennung feiner Slnfprüche auf©ewährung oon 3noaltben=

beneftjien.

bitten, oon jeber @rl;öhung ber Sabadsfteuer 2lbftanb ju

nehmen.

besgleid)en.

bitten, gegenüber einem 3oü twn 42 3Uarf pr. 50 Rilo aus^

länoifd)'en Sabads eine §erabminberung ber ©teuer auf
unfermentirten inlänbifdjen Sabad bis^u minbeftens 12 s

JJJf.

pr. 50 ^ilo feftjufefeen.

gegen jebe Erhöhung ber Sabadsfteuer.

4
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266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

II. 270.

n. 27i.

II. 272.

II. 273.

II. 274.

II. 275.

II. 276.

II. 277.

II. 278.

SDie gabadsfabrifanten 21. 9fl. Sööninger
unb ©enoffen p SDuteburg

SDerSJiagifirat unb bie ©tabtoerorbneten*

»erfammlung ju £)t)lau.

SDer ©eroerbeoerein gu -JJieifien

£ermann $rei;e au Sudenroalbe.

SDie Bürger ber ©tabt (Slberfelb gr. oon
ber Serjen Slrämer unb ©etränf»

tjänbler unb ©enoffen,

überreicht burd) ben 2Ibg. r e 1

1

SDie §anbelsfammer ju §aüe a. ©.
überreicht burd) ben 2lbg. ©piel =

berg.

SDer lanbroirtbfdjaftlicbe herein für

©cbroebt, 23ierraben unb Umgegenb
SDie Zabad& unb Sigarrenfabritanten 21.

SB e d e r u. @o. u. ©enoffen ju OSnabrüd
SDie ^Bürger ber ©tabt Bremen,

überreicht burd) ben 2tbg. Prell

biten, um 2lblet)nung bejro. um Slbänberung ber £abadsjieuers

Vorlage.

bitten, um SIbletjnung ber Sabadsfteueroorlage.

bittet, oon ber beabfidjtigten böseren Sefteuerung bes £abad§
in bem im ©efefcentrourf oorgefebenen 9Jfafje bie ©enet)mi=

gung ju oerfagen, bagegen bafür einzutreten, bafe bie 58e*

fieuerung bes inlänbifdjen 9?obtabad§ auf t)öd)ften§ 10 üDif.

pro 50 kg firtrt unb bie 3oUfäfee für auslänbifdjen 9tot>

iabad unb £abad§fabrifate fo bemeffen werben, bafe bie

beutfdje Sabadsinbuftrie ber auslänbifdjen Konfurrenj gegen=

über feine S3enadjtt)eiligung gegen bas bisherige ©teuer»

rjerbältnifj erleibe.

bitten, . r>on einer ©rtjötjung ber Sabadsfteuer 2lbftanb au

nehmen-

Serlin, ben 13. gebruar 1878.

Dr. <ctepl)am

SSorfi^enber ber ^ommiffion für Petitionen.



ber

bei bem $)entfdjen Sieid^tage etngegattgeneit Petitionen.

(3. Segislatur^ertobe. II. ©effion 1878.)

Saufenbe 3>tmrnal=

3 n| a't t.
Kummer. Kummer.

2lntragfteller.

A. föptftnufjton fiir Petitionen.

1. II. 279

2. II. 280

3. II. 281

4. II. 282

5. II. 283

6. II. 284.

7. II. 285

Q
II. 286

9. II. 287

10. II. 288

11. II. 289

12. II. 290

II. 291.

SDie ©cbroeinehänbler

©enoffen ju 21acben,

6t)len unb

SDer Kaufmann unb §ausbefvfeer 31. £).

Jtraffert ju Bresben,
SDer Hanblungs=ßommi8 3>ens 3flomme

grtebridb SBitt §u ©onberburg,
£er ehemalige ©eefolbat griebricb 3flein*

bolb 4J}aul ju gorft i.

überreizt burch ben 2lbgeorbneten

»on puttfamer (©orau),
$)er ehemalige (Stfenbabnarbeiter SRartin

9taeber ju 3obring!ebmen bei ©tal>
lupönen,

SDer £ifcbler ©arl 3ech ju ^oljtn,

SDer -ältogtftrat ju Sttinjig, Siegierungs*

bewirf Breslau,

SDer ftaiferlid) Königliche Hoflieferant

9lb. dichter u. Go. unb ©enoffen
ju Dürnberg,

SDer ©rnithologifche Seretn ju ©roine=

münbe,
2)er herein ber Sogelfreunbe ju (Sjjlin*

gen (SBürttemberg),

Schuhmacher Seonbarbt ©cbmtbt ju

ftranffurt a. 9Ji. unb ©enoffen,
SDer ©ptelfartenhänbler 2ß. Cornberg

ju Hamburg,

©onrab *J}reufj ju Berlin,

überreizt burch ben 3lbgeorbneten
Dr. £irfcb,

bitten, babin ju roirfen, bafj ber noch beftehenbe 3oH für

©panferfel, roenigftens für bie aus Selgien eingeführten,

balbigft aufgehoben werbe.

bie im Königreich ©acben noch beftehenbe SInroenbung mili»

tärtfeber ©refution con ©teuerreften betreffenb.

bittet um ©eroährung einer Snoalibenpenfion.

besgletcben.

bittet um ©rroirtung einer bauernben Unterfiüfcung feitenfi ber

Serroaltung ber Königl. Dftbatjn.

Sefchroerbe über bas ©eriebtsoerfabren in §annot)er.

bie Uebernahme ber uon ben ©arnifonorten errichteten ©ar*
nifonanftalien gegen eine billige ßmtfebäbigung feitenS be§

Geichs betreffenb.

bitten, im ©ejefcesroege bie Sefchräntungen bes 2lbfafe 2 bes

§. 3 beS SftarfenfcbufcgefeteeS, foroeit fie Seffern, Sucbftaben

unb SBörter gänzlich als Jätaarenjeicben ausfcbliefjen, aufju»

beben.

bittet um Serücfficbtigung einiger Sorfcbläge beim ©rlafj eines

S3ogelfchuggefe§eS.

besglekben.

bie Siegelung ber 3uchthausarbett betreffenb.

bittet, ben ÜIntrag, ©pielfarten mit einer ©tempelfteuer oon

50 s
#f. bejro. 100 ^f. pro ©piel ju belegen, abjulehnen,

bagegen einer ©teuer oon 10 s
jif. pro ©piel ohne Unter»

febieb ber Sölattgatjl unb mit ber 3)Jobalitat, bafj es bem
©rofHiänbter geftattet roerbe, feine 2Baare unter gleichen

Sebingungen, wie ber gabrifant, unneifteuert auf Sager ju

haben, jujufttmmen.

überreicht 75 Petitionen aus 46 oerfebiebenen ©täbten unb
Örtfcbaften, bahm gehenö:

1. baö §uftpflichtgefefe trom 7. Sunt 1871 auch auf bie

Saugeroerbe mit (Sinfcblufj bes ©cbiffsbaueS auSju*

bebnen

;

2. bie Seftimmung bes §. 1, roonach beim Setriebe

einer (Stfenbabn ber Unternehmer oon ber Haftung
nur befreit ift, infofern er naebroeift, bajj ber Unfall

burch höhere ©eroalt ober burch eigenes Serfchulben

bes ©etöbteten ober Seriellen oerurfacht ift, auch für

ben Setrieb ber Saugeroerbe einfeh liefclich bes©chiff=

baues geltenb ju machen.
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Saufenbe

Kummer.

2>ournal=

Kummer.
Slntragfteller. 3n|alt.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

II. 292.

IL 293.

IL 294.

IL 295.

II. 296.

II. 297.

20. II. 298.

21. II. 299.

22 II. 301.

23. II. 302.

24. TT 30^11. ovo.

25. II. 304.

26. II. 305.

27. IL 306.

28. IL 307.

29. II. 308.

30. II. 309.

31. IL 310.

32. II. 311.

33. IT. 312.

34. II. 313.

35. II. 314.

36. II. 315.

37. IL 316.

38. IL 317.

39. IL 318.

40. II. 319.

®ie Herren SR ot £> unb ©obn ju ÜKei»

ningen,

überreizt burcb ben Slbgeorbneten

Dr. ändert (SJceiningen).

3)?ar. $?egel, sJtebafteur ber ©tjemnifeer

freien treffe ju ©tjemniti unb ©e<

noffen,

überreicht burcb ben Slbgeorbneten

m oft.

SDie prbermeifter g. 9?tedt)er t'fdr^en Gcb>

leute ju ©oabjutben, $r. Silftt,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

SBernfjarbi.
griebricb §errmann Sanbgraf ju Slbtet

£>ber=&ungroi§ in ©actjjen

Schuhmacher (5. £>. ©jimmatb ju Berlin

unb ©enoffen mit 17457 Unterfcbriften,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

3Jioft.

berliner Saubanbroerfer (785 Unter;

fcfcriften),

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Kapell.
2B. geller, eoang. Pfarrer a. © , ju

Sranbobernborf im £aunisfreiS.

®ie .§anbelsf immer ju Srter

Silbhauer ^einrieb ©roel unb ©enoffen

ju SBalbheim,

©er Slusfcbufe bes fosiakbemofratifeben

Vereins SluaSburg,

Pfarrer ÜJiaj grommel ju Sfpringen

bei ^for^eim,
©ioilinaenieur 3oh- SBüb- Ulbert §ufe

au§ ©taufen in Saben, jur 3eit in

Berlin,

Seo SSetter unb ©enoffen ju Stuttgart,

§einrich SOiief ebner unb ©enoffen ju

Seipjig,
, ,

(Sari ©ietrid) unb ©enoffen ju^etpstg,

©tenograpt) £>. Voller unb ©enoffen

ju Berlin,

Sittiograph tyaul 3Jcötjring u. ©enoffen

ju Berlin,

sphotograph S. Selitsfi unb ©enoffen

p ÜKorDhaufen,

©treftor £>. 5Uemicb unb ©enoffen ju

©resben,

Philipp SllbuS unb ©enoffen ju §a=

nau a. 9JI.,

gftebafteur Dtto ©ro§mann unb ®e-

noffen ju ©cbroäb.'@münb,

Snftrumentenmacher ©. §ellmann unb

©enoffen ju ©otha,

Garl §ermann 3Jtfiller unb ©enoffen

ju Meerane,

©er Rentier Slarl Bufj ju §ob>n*

(Schönau,

Dr. SBiUmar ©djroabe ju Seipjig,

©er Slusfchufj bes £)rtst>ereins ber 3Jla*

fcbinenbau= unb Metallarbeiter nu ©era.

©er herein felbfiänbiger gabrifanten

unb §anbroerfer bes ©tabt-- unb Sand
freifes Stöln,

bie SRücfgeroähr ber ©ingangs^öHe für bie bei bem grofjen

Branbe in 9Jceiningen oollftänbtg jerftörten jollpflidjtigen

äBaaren betreffend

Befcbtoerbe über bie königlich fächfifche Regierung in betreff

ber Ausführung, bejro. §anbhabung bes greijügigfeitsge;

fefces 2C-

bie ©rtheilung ber ßonjeffion jum Setriebe ber ©aftroirthfehaft

betreffend

bittet um ©eroäbrung einer Snoalibenpenfion.

betreffenb bie Siegelung bejro. Slbfcbaffung ber 3ucbtbaus< unb
©efängnijjarbeit.

betreffenb Unterteilung ber Baut)anbroerter unter bas §aft=>

pflid)tgefet3 com 7. 3uni 1871 unb ©leicbfiellung berfelben

mit ben auf (Sifenbatmen, Sergmerfen zc. bei oorfommenben
Unglücfsfallen an^uroenbenben Seftimmungen.

betreffenb fircblicbe unb religiöfe Angelegenheiten.

bittet, bei geftfteüung bes neuen ÜReicbSeifenbabngefefees bahin

ju tonten, bafe bie betreffenben SetriebSparagraphen mög*

liebft ben beftehenben allgemeinen unb unter Umftänben ben

lofalen Bertjältniffen entfprecbenb abgefafet roerben.

betreffenb Slbfchaffung bes SmpfjroangeS.

besgleidjen.

bie balbige Slufhebung

1874 betreffenb.

bes ^eichs^mpfgefe es nom 8. Slpril

unoerftänblich.

Petition ©eitens einer Bereinigung homöopathifcher Slerjte aus

9theinlanb unb SSeftfalen um Slbänberung bes §. 3 bes

Slpot^eJengefeßentrourfs.

betreffenb Sefeitigung ber ftinberarbeit in ben gabrifen unb

gegen bie Einführung ber Arbeitsbücher.

Slbänberung ber ©eraerbeorbnung betreffenb.
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Saufenbe

Kummer.

Sournal'

Kummer.
Antr agfteller. Sn&alt.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

II. 320.

II. 321.

II. 322.

II. 323.

II. 324.

II. 325.

II. 326.

II. 327.

II. 328.

II. 329.

II. 330.

II. 331.

II. 332.

II. 333.

II. 334.

II. 335.

II. 336.

II. 337.

59. II. 338.

60. II. 339.

61. II. 340.

62. II. 341.

63. II. 342.

64. II. 343.

65. II. 344.

66. II. 345.

SDer Sßorftanb ber Bäder - Snnung %\x

§alle a. ©.
£. ©bewarbt, Dbermetfter bet 2ifd)=

ler*3nnung gu Berlin, im Auftrage

t)on 1522 SnnungSgenoffen,

SDer Bejirfsceretn ber felbfiänbig gc*

roerbetreibenben ©dmfjmadjer ber

nigfiabt ju Berlin

SDie ©dmeiber bes ©tabt* unb £anb=

tretfes <Sffen,

überreicht burd) ben Abgeorbneten

©töfcel,

2)er herein felbftänbiger §anbroerfer für

ben ©tobt« unb Sanbfreis @ffen,

überreizt burd) ben Abgeorbneten

©töfcel,
©d)ul)mad)ermeifter ©uft. 2Beftt)of f unb

©enoffen %\x
sDiült)eim a. b. Stu&r,

3m Auftrage bes 191 SJtitcjlieber &ä>
lenben ÄUgemeinen ©eroerbeoereinS

9iojenrjeim, beffen 2lnöfctju6,

ftappenmadjer 2>afob lüg er unb ©e*

noffen ju Seoer,

^t). £ empfing unb ©enoffen ju ©fd)=

roege,

Sie Borger bes JEifäleramts, g ßu =

meroro unb ©enoffen, 9iamenS ber

130 3Jcitglieber gu ©djroerin t. 9Jt.,

SDer Söpfermeifter ©rojs unb ©enoffen

ju SHöifel,

m. 9tot)rlacI, Dbermeifter bes ©lafer*

geroerfs ju Berlin, Samens ber 191

9JHtglieber,

SDer Borftanb ber Berliner ©d)ut)mad)er=

Innung unb bie Vertreter berfelben

im auftrage ber 1893 9){itglieber,

ß. Martini unb ©enoffen $u Berlin,

SDie Borftebjer ber ©d)neiber*3nnung ju

£annooer, Samens ber 180 si)Wgite=

ber,

SDer Bäderamtsoorfteljer £. Arnerfe ju

§annoper, SRamenS ber 45 3JMtglieber,

SDie Borftetjer bes gefammten ©einriebe*

unb bes Sifdjlerämts ju §annooer,

SDie Borftetier bes ©attleramts unb ber

Zabers unb Barbter*3nnung §u §an--

nooer, 9tamenS ber sDhtglieber,

SDte Borfterjer ber ©$u&ma$ers unb

2obaerber»3nnung ju gmnnooer, 9ca»

mens ber 340 SJtitglieber,

Sie Borfteljer ber 9Jialer unb Sadirer,

Böttdjer» unb Sapejierer » Innungen
ju §annooer,

Bäder SB. £)b laben unb ©enoffen ju

Bonn,
®red)Sler g.3Jtöller ju 3iünberotl; unb

©enoffen,

£ifd)lermetfter §. Bennert gu ©otlja

unb ©enoffen,

Budjbinbermeifter 3J{. ©djminde unb

©enoffen ju Gaffel,

SDie Borftetier ber 2Bei&bätfer«Snnung

iu Bremen, Samens ber 108 2Rtt*

glieber

,

Ter Borftanb ber 3Kaler*Snnung

»Bremen (105 OTitglieber),

bittet um Auftjebuna. ber §§. 73 unb 74 ber Allgemeinen
SDeutfcben ©eroerbeorbnung.

bie anberroeite Regelung bes SehjüngSroefenS, bie (Sinfütjrung

von Arbeitsbüchern für ©efellen 2C. unb ©rridjtung oon
geioerbtiäjen ©d)iebsgerid)ten mit ©jefutiofraft betreffend

bittet um ausnahmslos ©infüljrung oon 2ltbeitsbüd)ern für

©efellen, ©eljülfen :c.

betreffenb eine S^eoifion ber ©eroerbeorbnung bab.in, bafe ben
§>anbroerfern ein gefe^lidier ©d)u| unb eine Abgrenzung
bes §anbroerEs gegen bie ©rofeinbuftrie geroäljrt, audö bie

^rinatarbeit in ben 3ucb,tt)äufern unb ©efängniffen gänjlid)

abgefdjafft roerbe.

bie Abänberung ber ©eroerbeorbnung in Betreff bes SebrüngSs
unb ©efelienroefens, ber Arbeitgeber burd) (Sinfübrung öon
©eroerbeoereinen, sDieifterprüfungen unb (5rrid)tung oon
geroerblidjen ©^iebsgerieb^ten mit e£efutimf^er ©eroalt.

beögleicb,en.

Abänberung ber ©eroerbeorbnung:
a) in Betreff bes ^ebrlingSroefens,

b) s s beS ©efeUeiuoefens,

c) « s ber Arbeitgeber burd; (Svnfüljrung oon
©eroerbeoereinen, sJJieifterpräfungen, unb

d) in Betreff bes Berljältniffes gtuifetjen Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer burd) @rrid)tung geroerbltd)ei' ©djiebs-

geridite mit ejefutioifcber ©eroalt.
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Saufenbe

Kummer.

3ournal=

•Kummer.

67.
TT
11. 04:0.

68. II. 347.

69. II. 348.

70. II. 349.

71. II. 350.

72. II. 351.

73. II. 352.

74. II. 353.

75. II. 354.

76. II. 355.

77. II. 356.

Antragfteller. 3 n 1) a 1 1.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

II. 357.

II. 358.

II. 359.

II. 360.

II. 361.

II. 362.

II. 363.

II. 364.

II. 365.

II. B66.

II. 367.

II. 368.

II. 369.

II. 370.

II. 371.

II. 372.

II. 373.

SDie 33orfteE)er ber ©d)loffer*3nnung ju

Bremen (70 SJHtglieber),

Sie Borfteber ber SDred)§ler*3nnung ju

Bremen (26 9JUtglieber),

SDer Borftanb ber 2ifd)ler*3nnung ju

Bremen (180 iUitglteber),

SDer Dbermeifter 6. U. Bitter &uBre*

men, Samens ber 66 sJ)Mtglieber ber

©robbäcferInnung,
SDer Borftanb ber Klempner=3nnung ju

Bremen (40 9JütaUeber),

SDer Borftanb ber Korbmaä)er*3nnung
ju Bremen (20 -DUtglieber),

SDer Borftanb Der ©d)miebe=3nnung ju

Bremen (27 ^itgtieber),

SDer Borftanb ber ©d3ut)mad)er*3nnung
ju Bremen (140 sH(ttgüber),

SDer Borftanb ber ©attler- unb £apejier*

Snnung Bremen (45 -DJitglteber),

©ebubfabrifant granj Ba§fe unb ©e*
noffen &u ©abtue,

SDie Borftänbe beö BereinS ber Arbeit«

geber beS SöpfergeroerbeS unb ber

SBeifebacfer-'Snnung flu Hamburg,
SDer Borftanb ber gärber=3nnung ju

§ambura (35 äftitglieber),

SDie Borftänbe ber Korporation ber

©olbfebmiebe unb beö ©t. ^auli*

©eroerbeoerein§ gu Hamburg,
SDie Borftänbe ber Korporation' ber 5iab=

unb ©tellmacfter unb ber Snnung
jelbfiänbigen ©ebneiber gu §amburg,

SDer Borftanb ber Korporation §>am
buraer Böttcber (frütjer Klemböttdjer),

SDer Borftanb ber ®robbäcfer*©enoffen*

jd)aft ju Hamburg,
SDer Borftanb ber Korbma$er»BerehvU

gung ju Hamburg,
SDer Borftanb ber Korporation ber

Böttcher*, 9ltemer= unb 9tügermeifter

ju Hamburg,
SDie Borftänbe ber Korporation ber

SDrea)slermeifter unb bes Bilbbauer-

BereinS ju §amburg,
©er Borftanb bes Sapeper^Bereins oon

1810 su Hamburg,
SDie Borftänbe ber ®lafer»@enoffenfd)aft

unb ber ©cbornfteinfeger^Korporatton

ju gmmburii,

SDer Borftanb ber Korporation ber -ülaler

in Hamburg,
SDer Borftanb ber Korporation ber

©d)loffer in Hamburg,
SDie Borftänbe be§ BeretnS Saterne unb

ber Klempner^Korporation jju §am>
bura,

SDer Borftanb ber Kupferfd)miebe=Korpo=

ration ju §ambura,
SDer Borftanb ber ©d)ul;mact)ermeifter<

Korporation ju Hamburg,
SDer Borftanb beS Gentral=Berein6 felbft*

ftänbiger Stichler, ©tublmacber, 3n>
ftrumentenmadjer unb beren t»er«

roanbten ©efcbäjte ju §amburg,
SDer Borftanb ber ©elbgiej3er=3nnung

ju Hamburg,

Abänberung ber ©eroerbeorbnung:
a) in Betreff beS £et)rling

-

8roefen8,

b) « s beS ©efeUenroefenS,

c) » -- ber Arbeitgeber burd) (Sinfüfjrung uon
©eroerbeoereinen, SJceiiterprüfungen, unb

d) in Betreff be§ BerbältniffeS jroifd) n Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer burdj ©rriebtung gewerblicher ©dtjiebßs

geriete mit ejetutioifcber ©eroalt.
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Sournal--

Kummer.
2tntragftetter. 3 n f) a 1 1.

II. 374.

96. II. 375.

97. II. 376.

98. II. 377.

99. II. 378.

100. II. 379.

101. II. 380.

102. II. 381.

103. II. 382.

104. II. 383.
105. IL 384.

106. II. 385.

107. II. 386.

108. II. 387.

109' II. 388.

110. II. 389.

111. II. 390.

112. IT. 391.

113. II. 392.

114. II. 393.

115. II. 394

116. ii. 395.

117. II. 396.

118. II. 397.

119. II. 398.

120. II. 399.

121. II. 400.

122. ' II. 401.

123. II. 402.

£)er Borfianb bes Vereins bet Snftru»

mentenmadjer (Pianofortebauer) ju

Hamburg,
®er Borftanb bes Vereins oon Snrjabern

§amburg«2Utona'er ©attlera,efd)äfte,

SDer äjorftanb bes Vereins ber 2Bagen<

lacftrer in §amburg unb Altona,

£)ie ajorftänbe ber Korporationen ber

§uf= unb ©crjiffsfd)mtebe su Hamburg
unb Altona,

®er Borftanb bes ©eroerbe*Bereins ju

Hamburg,
SDer ©djreiner Anton Sobemann unb

©enoffen ju DtjItflS,

©er Borftanb bes Bürftenmadjergeroert'S

SU Berlin,

Anftreidjer SBilfjelm 3Ber> erftal)l unb
©enoffen su ©Olingen,

gr. £emr. Sürgenien, Borfvfcenber

ber Snnung ber ©teil* unb tfiabe*

macber ju Sübecf unb ©enoffen,
51. ©teburg unb ©enoffen ju Sübetf,

©dmlmtaä)er 3- §• S. ©teffen unb
©enoffen ju Sübecf,

SDie Innung ber Böttctjer ju Sübecf,

SDie Snnung ber Bäcfer ju Sübecf,

5Die Aelterleute ber 2ifd)ler=3nnung su

ßcfernförbe,

(Sari Sammers unb ©enoffen su £)Sna
brüd,

SDer Klempner 9^ub. Pretzier unb
©en offen su Dsnabrücf,

©dmeibermeifter Sange unb ©e=
noffen su ßsnabrucf,

SDie 33ääer=3nmmg su Dsnabrücf,

£ifdüermeifter "M. SBtppermann unb
©enoffen ju paberborn,

SDer Borftanb ber ©ctmeiber-Snnung su

Bremen,
SDer Borftanb ber Söpfer -- Snnung ju

Berlin,

SDer gefcbäftsfübrenbe Ausfdrufe bes Ber=
banbes SDeutfdjer Baugeroerfsmetfier

ju Berlin,

überreizt burch, ben 2lbcj. Bauer
©bnarb Kutfcfje ju pilgramsborf, Kreis

Gliben,

SDie recfjtS; unb ftaatSraiffenfd)aftlid)e fta«

fultät ber Kaifer 2BilljelmS=UniDerfität

SU ©trajjburg i. @.,

Sanbroitü) 2)iid)acl ©töcfel unb ©en
ju £)ppurg, ©ad)fen=2Beimar,

§ans 3afob ©fclert ju Altona,

SDerfelbe,

©dmljmadjer Auguft granfe unb ©e=
noffen gu Berlin, als Borftanb ^unb
im tarnen bes Vereins fetbftftänbiger

§anbroerfer,

SDer Snoalibe ^einrieb, 9Jiigge ju 9üp<
pes bei ftöln,

überreizt burd) ben Mg. % r a n f f e n,

Abänberung ber ©eroerbeorbnung:
a) in Betreff bes Seljrlinasroefens,

b) : * bes ©efellenroefens,

c) = * ber Arbeitgeber burd) ©infütjrung non
©eroerbeoereinen, SKeifterprüfungen, unb

d) in Setreff bes Berpltntjfes srotfetjen Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer bttrdb (Srridjtung geroerblidjer ©d)iebs<

geriete mit ejefutirufcfjer ©eroalt.

bittet um (Srroirfung eines ©toiloerforgungsfdjeins.

bittet, batnn su tmrfen, ba§ bas juriftifdje Prüfungäroefen
reid)§gefe^lid) geregelt roerbe.

bitten, bab^in %a ftreben, bafj burd) Befolgung ber anerfannt
riditigen Prinzipien in ber 0anbclS* unb '3oÜgefeggebung
bas beutfdje Bolf »or noUftänbigem roirtt;fd)aftiid)en 9iutn

beroaljrt roerbe.

Befd)roerbe über bas Königlid) Preufeifd^e 'ilmtsgeridjt ju glenS*

bürg in ber ©^lert'fdjen s2lbroefent)eitS=Kuratelfacbe.

Befd^roerbe über bas Königlid) preujjifdje 2lmtsgerid)t ju

Slltona.

bie gefe^lid^e Regelung ber Befdjäftigung ber- ©träflinge in

ben ©efangenen*2lnftalten betreffenb.

bittet, su bereuten, bafe feine Penfion nad) bem ©efe|e oom
27. Suni 1871 feftgefe^t roerbe.

3
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SonrnaU

Kummer.

124. II. 403.

125. II. 404.

126. II. 405.

127 it. 406.

128. IL 407.

129. II. 408.

130. II. 409.

131. IL 410.

132. IL 411.

133. IL 412.

134. IL 413.

135. Ii. 414.

136 II. 415.

137. IL 416.

138. IL 417.

139. II. 419.

140. IL 420.

141. II. 421.

142. II. 422.

Antrag ft eller. Snhalt.

£)tto Kapell su Hamburg, SSerroalter

ber Gen trattranfen unb ©terbeunter*

ftüfcungsfaffe ber SDeutfcben 3immerer,
SDer 2RUttäranroärter 5?arl Callenberg

ju Berlin

®er Borftanb bes £>rtst>ereins gem.

Berufe ju ©era, UntermbauS,
SDie üerwittwete Briefträger 3ol;anna

3Kol)r ju ^attowifc,

§. #. 3Jlofer äu 2lltona,

SDer Sanbwirtt) 3)iattl;. Rotenberg sen.

ju Gaffel,

SDer Borftanb bes Stjierfa^u^yereinä ju

Sfioftocl,

®er Sifchlermetfter ©. Seiäjelmann
in Berlin,

S)er Borftanb bes Sljierfctju^riereins ju

pardnm,
SDer 2l)ierfcbu|uerein ju Karlsruhe unb

ju Pforgheün,
2)ie äüittice bes sükhrmanns Abraham

(grifee) Saubon ju Reus©ummin,
Rotar Bender unb ©enoffen ju Rol-

mar,

überreicht burch ben Abg. ©rab,

SDie ©tabtuertfetung ju $eUingbufen

unb bie ©emetnbeoorflänbe ju £)r»ern=

borf, Borbrügge unb ©röntjube, pro*

oinj ©$leSwig-.§olfiein,

überreizt burch ben Abg. § a II.

SDer Befifcer ber (£inl)orn=2lpotl)ele 3. ©.

3)iüller ju Bergeborf bei Hamburg

SDer Rittergutes unb Brauereibefifcer

@. Rup erti ju Äulm
überreicht bur ben Abg. Dr ©er*

barb,
©. Reu mann unb ©enoffen gu Rofiocf

ßupferfebmieb ©. Bier hau S unb @e-

noffen ju ßöln,

$5er 9I?agiftrat ju äflünfterberg

überreicht burch ben Abg. ©raf
©Ijamare,

SDer Rittergutsbefüjer $lug ju ©rofj*

Rabbom bei SabeS,

überreicht burch ben Abg. flügge,

überreicht Petitionen aus 850 £)rtfchaften mit jwfammen
15 011 Unterfcbriften, bie AuSbebnung bes Haftpflicbtge*

feßes nom 7. Sunt 1871 auf bie Baubanbwerfer betreffenb.

bittet, iljm ju einer Aufteilung ju üertjelfen.

bittet, bie in Ausficht gefteEten Abänderungen ber ©ewerbe«
orbnung abzulehnen.

Bitte um ©ewätjrung einer Unterftüfcung.

Befchroerbe über ben ©enat ber freien ©tabt Hamburg.
Herbeiführung eines allgemeinen SDeutfcben Erbrechts betreffenb.

ben ©rlafj eines ©efe^es, ben ©dürfe nüfeücher Bogel betreffenb.

Befchwerbe wegen Sujrijö erWeigerung.

bittet, ein Berbot bes Saubenfchiefeens für ben ganjen Umfang
bes SDeutfcben Reiches herbeizuführen,

besgleichen.

bittet um Beroilligung einer fortlaufenben Unterführung.

bitten, bahin ju wirfen, bafj bas ©efefc nom 10. Sunt 1872

bahin abgeändert werbe, bafe biejenigen früheren ©teilen'

inbaber, welche il;r Amt freiwillig niebergelegt unb benen in

golge beffen ein Sättel ber ihnen juerfannten ©ntfchäbi«

gung entzogen würbe, in ben Befife biefes ^Drittels wieber

eingefefct werben.

betreffenb Abänberung bes Paffus 2 ber jur Ausführung bes

©efefces über bie Raturalleiftung für bie bewaffnete 2Jtod)t

im grieben rwm 13. gebruar 1875 erlaffenen Snftruftion

t>om 2. September 1875, SR.*®.«831. ©. 265.

bittet um ©ä)ufc gegen bas Berfahren bes ©enats ber ©tabt

Hamburg, bie ^ohzefftonirung ber @inhorn*Apothefe an ben

neuen Käufer betreffenb.

bittet, bahin ju wirfen, bafc ihm bie mehr gezahlte Braufteuer

üon 1854 9Jtarf" 34 *j3f. jurüclerftattet werbe.

bitten, ein ©efefc ju r>eranlaffen, wonach in ben jutn Reiche

gehöriaen (Sinjelftaaten ber SDebtt fämmtlicher SDeutfcher

Reichsflaaten^Sotterieloofe im ftel;enben ©ewerbebetrieb ge=

ftattet ift.

3lbänberung ber ©ewerbeorbnung, wie 326.

bittet, ben ÄafermrunaSgefe&entnmrf bahin auSjubehnen, bafe

bie con ben ©arn'ifonorten errichteten ©arnifonanftalten

gegen eine billige ©ntfehäbigung r>om Reiche übernommen

werben.

bie Aufhebung bejm. 3lbänberung bes ©efefees oom 8. Suli 1868,

auf ©runb beffen er folibarifch ein« sJMfcbfteuer=2)e'

fraubationsfirafe oon über 200 000 3Jiarf uerurtheilt ift.

Berlin, ben 20. gebruar 1878.

Dr. 3top I) Olli

Borfi^enber ber ^ommiffion für Petitionen.



5Deutfd)er 9?etd)§tag. 33er$ei$m§ bei* eingegangenen Petitionen. 21

£aufenbe

Kummer.

Sournak

Kummer.
Stntragfteller. 3 n t> a 1 1.

B. ^vtitmifftpii V. für ben $leüfy*hau*f)altfr(&tat.

II. 300.
j
2)er ©tabtrath, bie ©tabtoerorbneten

unb ber ©etoerbeoeretn ju ©rimma,
II. 418.

|
25er $afernenbefi|er Sörannafd) ju

Rottbus,

bitten um Selaffung bejro. Äafermrung bes §ufaren Regiments
Jtr. 19 in ©rimma.

bittet, bal)tn ^u roirfen, bafc ben ^rioatEafernenbefifeern

bie 9Jiannfd)aften beladen ober ba§ ihnen bie (StabüffementS

aus Seicbsmitteln abgetauft roerben.

Berlin, ben 20. Februar 1878.

9t* » SB^ttttt^fen,

SBorfvfcenber ber Stommiffion V.

C. Hommifftott VIII. jur 3$croeratf)uttg be* <£tat$ ber ^oft: utto <tele#vapt)en

\>eitvaitun#, foivie free ©töte ket CHfenOaJmfertt>altun#.

l.

3.

4.

II. 127.

II. 128

II. 129.

II. 130.

®er spoftafjtftent ©arenfelb ju grant=

furt Q./3H..

überreizt burd) ben 2lbg. -^olt*

5 »ff,

®ie Seiegraphenboten bes ßaiferlidien

Selegrapbenamts 1. ^u ^ranffurt a./2ft.

(©tepljan, 2) bring unb ©enoffen)

SDie ^oft unb Telegraphen < Beamten
Stidjarb Stiele unb ©enoffen (1921

Unterfd)rtften),

£)bertelegraphen = 3lffifient Brauer ju

granffurt a. Tt. unb ©enoffen,

Berlin, ben 21. Februar 1878.

bie Berbefferung ber «age ber nid)t angeheilten 4
Jtoftafftftenten

betreffend fei es burd) nachträgliche Snflellung nad> 3flafc
gäbe ber äncienmtät ober -burd) entfpredjenbe S)iätenerböb,ung
unb tm lederen gaHe in Be^ug auf ßünbigung unb »Jten*
ftonSbered)tigung ©eroährung berfelben ^ecbje, röte ben an--

geftellten »JJoftaffiftenten.

bitten um ©leicbftellung ihrer ©ehaltsbejüge mit beriemgen
ber Selegrapbenboten ju Berlin.

bitten, ?u befdjliefeen, bie DteichSregierung aufjuforbern, mög*
lid)ft balb ein ©efefe über bie ^erfonal* tc. Berhältntffe ber
«ßoffe unb Selegraphenbeamten oorjulegen, in bem bie oon
ben Petenten aufgeführten fünfte bie ©runblage für bie
in ben «ßerfonals unb ©tatsoerbältniffen ber >j3oft- unb
Seiegraphenbeamten oorjuneljmenben Umgeftaltungen unb
Berbefferungen btlben mögen.

bitten, ben £errn SteichsEanjler aufjuforbern

:

I. bie oon bem §>errn ©eneral^ofimeifter burd) Ber=
fügung oom 1. Sanuar 1876 angeorbnete Berfcbmel'
jung Oer %W* unb Seiegraphenbeamten beaügiid)
für bie bereits etatsmäßig angepeilten Selegraplien=
beamten bezüglich ber ©ehalts= unb 2InciennitätS;
oerhältniffe roieber aufzuheben;

II. bafür ©orge ju tragen, bafj bie für bie ©ehälter
t>er Seiegraphenbeamten im ©tat beroiüigten (Summen
in »oller £öhe unter 2lnorbnung

fefter, ein aEU
gemeines 2loancement ermögltchenben ©ehaltsflufen
jur Berroenbung gelangen; unb

III. alljährlich eine 9tang= unb ßuartieriifte ber Seie*
graphenbeamten oeröffentlicht roerbe.

SDer Borfifcenbe ber ftommiffion VI II.

2IcFermattm

$ru<Jfef>ler^erid>tiflunfl.
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drittes äfcrjptcfmtjg

ber

bei bem 3)eittfdjen Sfteid^tage eingegangenen Petitionen.

(3. £egtslatur=$eriobe. II: ©effion 1878.)

Saufenbe

9fummer.

2>ourual=

Kummer.
2lntr agfteltcr. 3 n £> a 1 1.

A. täommtfftctt fitr ^ettttoiteit.

IL 423. ©ertjarb ©raf, ©erber, unb ©enoffen

ju (Sucbentjeim, ^reiö Sitjetnbad),

II. 424. 25er 3Bet)rmann 3o^>. 21b. Dutnten ju

•üRalbad), $r. ©aarlouis,

II. 425. 25er Sanbroirtl) Sofcann ©Ljxiftopt) Uluguft

©dnnibt su
sillmenljaufen,

II. 426. 25er ehemalige ©efreite äluguft 25ied*

mann jü 9?ottjetjütte bei (Slbinge*

robe,

II. 427. 2)er ehemalige Sälmhticx, jefeige Soljn*

biener Sl'otjm j\u 9ienbsburg,

II. 428. 23er äu«fd)u& ber SRljeinifö SBrftfälifäen

©efängnik*@efeUfd)aft ju 2)üffelborf,

II. 429. 2)er frühere ^oftejpebiteur Sürgermeifter

a. 2). SJtoeglicb. ju ©dmbin, 3ieg.s

Sej. Sromberg,
II. 431. 25er £ird)enoorftanb ber fatljoltfdjen

Pfarrei ju 9)iefcbebe,

überreizt burd) ben2lbg. 9tetd)enS;

perger (Olpe),

II. 432. 35er Sorftanb be§ Sietjjüdjters unb
©räfer=23eretn§ in ©d)leSirjig»§olftetn,

II. 434. Steoifionsinfpeftor ©djoeller unb ©e=

noffen flu Smmerid),

überreicht burd» ben 2tbg. © r ü t e ^

ring,
II. 435. Sie SBütroe beö Arbeiters @arl ©bler,

©tjarlotte geb. 5b orr mann, ju ©ruens

f;of per Sabntjof Urafetjnen,

II. 436. S5er Sorftanb ber kreisfnnobe ju

©treten,
II. 437. 25er SBegemeifter a, 25. (5. 2) a lob er au

äBeüburg,
überreicht burd) ben 2lbg. Dr.

lieber,
II. 438. 2)er Sorftanb bes >Tf)ierfd)u£üereinS ju

J$aM im,

25er £tjierfd)ufer>erem ju Sßetlburg, 9ieg.=

33oj. SBiesbaben,

II. 440. 2)er Snnalibe griebrid) ©rabert ju

2tlt=Sucbborft bei ®rfner,

überreicht burd; ben 2lbg. Dr.

SWenbel,

bitten, jum ©dmfee ber beutfdjen Seberinbufirie bie ©leid)=

ftellung be§ 3oüe§ für ba£ amerifanifdje Seber mit bem
Ausfuhrzoll bes beutfdjen ^abrifates ju oeranlaffen.

bittet um Seroilligung von 3ncatibenroot)ltl;aten.

Sitte um 9?ed)tsfdju&.

bittet um nochmalige Prüfung jetner Snoalibenanfprüdje.

bittet um SerotUigung ber Snoalibenpenfion.

Slenberung bes §. 33 ber 25eutfdien ©eroerbeorbnung, unb eine

©efefcesoorlage roiber bie grunffälligfeit.

bittet, feine SSieberaufnalnne in ben »Jioftbtenfi ju oeranlaffen.

bittet um Söieberaufbebung ber oon ber königlichen Regierung

ju SlrnSerg burd) Verfügung com 28. Oftober 1874 auf

©runb bes '^eidisgefefces oom 4. sJJiai 1874 oerfügten 2luS<

roeifung bes ^farrfaplans gifetjer.

bittet um SJfafcregeln jur ©idjerung bes gettoiebe^ports nach

©nglanb.

bitten um Serfefcung ber ©tabt (Smmerid) in bie 3. ©erois*

flaffe.

bittet, babin ju roirfen, bafj ibr bie oorentljaltenen ®raiel)ungs=

gelber für bie Seit com 1. Sanuar 1867 bis 1. 2Nai 1869

nodjträglid) gejablt roerben.

betreffenb geblieben ©dmfc ber ©onntags.rulje.

Sefdjroerbe über feine ®ntlaffung aus bem 25ienfte im 3ieicb>

lanbe eifafe^otbringen unb Sitte um 2Bieberanftellung

eoent. ©eroätjrung einer ^enfion.

ben ©djufc nüfelidjer Sögel betreffend

besgleidjen.

bittet, babin ju roirfen, bajj feine spenfion ertjöt)t refp. feine

aufnähme in baS Snualiben&auS ju Serlin oerfügt roerbe.

l
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Soufenbe

Sftummer.

3ournat=

Kummer.
2tntragftetler. 3 n lj a t 1.

It. 441. ©er. aiffeffor ©djroanebed als2Uters*

»ormunb ber minberjäbrigen ©es

fdtjiDifter
sJiabe unb als Beauftragter

ber üoüiäfjrigen fäd)fifd)en (Srbinter*

effenten am sJ{abe'fd)eu 9iad)la& ju

Seipsig,

II. 442. SDer ßrtsoorfieber ©teeger ju 3J(at)loro,

überreizt burdj ben 2lbg. Kiepert,

II. 443. $>er $retsau§fd)u& bes Greifes @reu|»
bürg £).:©., ju (Sonfiabt,

überreidjt burcb ben 2lbg. ©rafen
o. süetljuft)- §uc,

II. 444. SDie unoerebelicbte (Säcüie Saguit ju

©iorticourt, (Sariton Stlbesborf, Hretö

@fjateau»©ali!is, Sej. Sotbringen,

II. 445. 3)er eoangelifcbe Üet)rec ©arl SBtngutt)
ju SBiebersroeiler, Danton Stlbesborf,

II. 447. SDer Hauptmann a. 2). unb Dberlaja«

retfnnfpeftor Sßagner ju Ulm,

II. 448. 2)er ätorjtonb bes roefifälifdjen ©täbte=

tage§(iCorfi&.!öürgermeifter Brüning
ju 2Jtinben),

II. 449. ®er Siterat 5?arl ^eljl ju ©otfja,

II. 450. gr. non ber §aar jun. j
u 3ur '

ftenau,

II. 471. SDie £anbelsfammer ju £>ilbesbeim,

überreicht burcb ben älbgeorbneten

Börner,

II. 472. 6ljr. % ei unb ©enoffen ju SBieSbaben,

II. 473. ©djneibermeifter 2lb. Sabme unb ®e-

noffen ju Sippftabt,

überreizt burd) ben Stbgeorbnete

©cbröber (Sippfiabt),

II. 474. SDie ©eroerbefommiffion bes ©eroerbe*

oereins ju flauen im Stogtlanbe,

§. 2B. Samcfe unb ©enoffen ju 23ege=

fad,

II. 476. gabrifarbeitet- äBill)elm ©eubert unb
©enoffen ju 2öürjburg,

II. 477. SDer praftifcbe ätrjt Dr. med. 33ertt)e =

len p 3ittau,

II. 478. %. 2. Sobfe, approb. 2Ipotbefer, 23e*

ooHmäcbttgter bes Serbanbes beutfdjer

Slpotljefer ju 3roidau,

II. 479. SDer frühere Unteroffizier, jetsige
sJKuftfer

3oI)anne§ ©jinfe ju Stltona,

II. 480. SDer ©emeinbeootftanb ju Sodftebt, $reis

©teinburg, ^rocinj ©djlesroig * §ol*

ftein,

bittet, ba^in ju würfen, bafj bie ^öniglid) preufjifdje Regierung
angeroiefen roerbe, bas redjtsrotbrig unb ungefefclid) ent=

jogene ©igenttjum ben ^abe'fdjen (Srben foftenfrei jurüd=
jugeben.

bie feit bem 2>uli 1875 bem SDorfe 3Jtabloro auferlegte per*

manente Einquartierung eines Unteroffiziers unb eines ©e;
meinen bes (Sifeubabn*3iegiments als Sabnmeifter bejro. als

£elegraptjift ber mit ber SDresbenec 23abn jufammenlaufen=
ben SOitlttärbafm betreffenb.

bittet, babin ju roirfen, baf$ bie oon ben ber ©renje junädift bes

legenen, in Seranlaffung bes älusbrudjs ber 3ftnberpeft in

5iuffiid)'
!i)3olen mit milttärifdjen SBadjifommanboS belegten

Ortfdjaften ju tragenben Saften, insbefonbere ber für nad)>

roeisbar ju macbenbe Slufroanö in Sefdjaffung unb 2luö|tat=

tung oon 2Bad)tlofalen erfe^t roerben.

bittet um sJted)t3fd)u§.

bittet um 3umenbung norentljaltener ^ebeneinfünfte.

bittet um ©eroäbrung ber *)3enfionSerbö£)ung nad) §. 12 beö

©efefces oom 27. 3uni 1871 nom 2lu§fd)eiben au« bem
aftioen SDienfte ab.

gegen ben ©rlafe einer ^onelle ju bem Unterftü^ung§roobnfi|s

gefe^e com 6. 3uni 1870.

(Srlajj eines 3ufafegefefeeS jutu §. 34 bes ©efefces über bie

eingefa)riebenen §ütfsfaffen oom 7. 2lprü 1876.

unferftänblid).

bittet, in geeigneter äßeife feftjuftellen, ba§ §. 8 bes greijügig»

feitsgefefees fein gnnbernifc für eine fommunale ^üefteuerung

ber 2öanberlager 2C. ift, eoent. batjtn ju roirfen, bafe bem
§. 8 bes genannten ©efe|es eine foldje Raffung gegeben

roerbe, welche bie fommunale Sefteuerung ber Sßanberlager,

manbernben äöaarenauftionen u. f. ro. geftattet.

bitten, fcarauf binjuroirfen, ba& buro) entfpre^enbe 3lbänberung

ber ©eroerbeorbnung bie Uebelftänbe ber fog. 2ßanberlager

unb 2luftionen befeitigt ober bodj möglidjft befd)rättft

raerben.

bitten, babin ju mirfen, ba§ bie SBanberlager unb 2ßanber=

auftionen entioeber nerboten ober boctj mit einer fyotym

©teuer belegt raerben.

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung in Setreff bes Sebrtings»

roefenS, Sßiebereinfübrung ber 2lrbeitsbüd;er unb (Srridjtung

geroerblicber ©djiebsgeridjte mit ©Eefutiofraft.

2lnfd)lufe an bie Petition bes Sßerbanbes beutfdjer Saugetcerfs«

meifter, bie älbduberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

bitten um älbfdjaffung bes Smpfjroauges.

besgl.

bittet, ben Sunbesratb burd) geeignete 2lnträge ju oeranlaffen:

bafe bas ^onjeffionsroefen in jebroeber ©eftalt im
2lpott)efergeroerbe befeitigt unb baffelbe im ©inne ber

unbefdjränften Jtiebertaifungsfreibeit unter SSorbefjalt

ber ftaailid)en SBeauffi^tigung neu geregelt roerbe-

bittet, baljin ju roirfen, bafj iljm ein ©toiloerforgungsfd)ein er»

tbeilt, fo roie eine entfpredjenbe ^enfion beroiltigt roerbe.

2tnfd;lu6 an bie Petition ber ©tabtoertretung ju Äellingtjufen

um älbänöerung bes ^affus 3 ber jur 2luSfüt)rung bes ©e--

fe|eS über bie ytaturalleiftung für bie beroaffnete 3Jlad)t im
^rieben notn 13. gebruar 1875 erlaffenen Snftruftion com
2. ©eptember 1875.
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3ournaI=

Kummer.
Slntragfteller. 3 n \) a 1 1.

II. 481.

II. 482.

II. 483.

II. 486.

II. 487.

II. 488.

II. 489.

II. 497.

II. 501.

IL 502.

II. 503.

II. 504
II. 505.

SDer 2lu§fd)u|3 bes £)rtst)erein§ »erfdjie*

bener Berufe ju ®ebfdmn| bei ©era,

Räbers ?u ^nebri^§berg bei Berlin,

SDie §anbel§fammer 51t ©Otlingen

SDie §anbelsfammer jn SBteSbaben,

SDer ehemalige aBebjmann Sofept; @ liaö

ju Sobfens,

®er üormaltge gelbja^lmeifter ©iebe
jju Hoblenj,

SDer ©anpr-alibe 2tuguft steift gu

3onoro in Bommern,
SDer 2Iusfd)u§ ber ©eri^tßüolljietjer oon

eifa^Sottjringen p ©trafeburg,

SDer ©nnogogenratt) ju ßonftanj,

SDer Borftanb bes Oranienburger Sfyor;

bejirlS-SereinS gu Berlin,

SDie ©roj^erjoglidje §anbelsfammer ju

©ie&en,

SDte §anbelsfammer ju Noblen?,

SDie ©emeinbeoertretungju Barfei, @ro&«
Ijerjogtlmm Dlbenburg,

bas Verbot ber gabrifarbeit ber Einher unter 14 Sauren,
©infütjrung einer lOftünbigen 2lrbeitsjeit für Sefirlinge bis

16 Sauren unb Slbleljnung bes Börslages jur 2öieberein=

fübrung ber 2trbeitsbüd)er betreffenb.

bittet um 9?e$tsfdmfc.

bittet, bei ber bemnädjftigen Befdilufjfaffung über bas neue

^eidjseifenbabngefefe bie @ntlabungsfrtft auf 8 ©tunben ju

»erlängern unb ju befttmmen, bafj bie Berechnung ber $rift

ntcgt meljr r»on 2lbfenbung bes Sloisbriefes an beregnet,

unb bie3eit bes Wittags non 12 bis 2 Ut)r unb im SBinter

bie 3eit nacb eingetretener SDunrellievt oon ber grift aus«

gefd)loffen roerbe.

BerütfHöptigung ber Borfcfyläge ber §anbelsfammer 311 Srier

bei geftftellung bes neuen ^teicfyseifenbalmgefefceS betreffenb.

bittet um ©rnürfung r>on Snualibenroorjlttjaten.

bittet um ©eroäljrung ber ben Sftiütärbeamten pfteljenben 2ln=

fprüdje auf $enfionserl)öf)ung.

bittet um Bewilligung ber gefeilteren Snoalibenpenfton.

ben (Stttrourf ber ©ebüfjrenorbnung für ©eric^tsoollsieljer be*

treffenb.

bittet, auf legislaticem Söege eine 2lenberung be§ llnterftü|ung§=

roofmfiigefeges, etwa balnn:

bafr biejenigen Strmenoerbänbe, in benen fogenannte

21rmenl)äufer befielen, üerpftidt)tet feien, ben unter*

ftü^ungSbebürftigen jübifctjett 3lrmen entroeber rituelle

(fofcbere) $oft ju getoäljren ober eine entfprecfyenbe

©clbunterftüfcung gu oerabreiäjen,

berbeijwfüljren.
sJtnfd)luj3 an bie Petition bes Vereins Berliner ©aftnrirtlje, bie

obligatorifdje 2lid»uttg ber ©cfyanfgefäfje betreffenb.

bie (Siitlabungsfrift ber beutfdtjen ©ifenbaljnen betreffenb.

besgleidjen.

@rrtd)tung einer allgemeinen beutfdjen 9?eicb>£)ber»2lrjneis

©efunbljeitsbeb.örbe unb burd) biefe ©rünbung non 3Ipo;

tbefen au allen £)rten, in allen ©emeinben im SDeutfdien

9tad).

Berlin, ben 27. gebruar 1878.

Dr. 3ropboni
Borfi|enber ber 5?ommiffion für Petitionen.

B. Hummtfffon V. füt ben $ieity&bauöi)aitfr<&tat.

11. 433.

II. 45!.

II. 452.

SDie ©pielfartenfabrifanten Shibroig u.

©djmibt p §alle a./©. unb ©e»
noffen,

SDie §anbelsfammer ju Duisburg

SDas konnte ber 2abadsintereffenten für

Paferoalf unb Umgegenb,

bitten um ©infüljrutig bes bisherigen preufiifdjen ©ptelfartetu

ftempels oon 30 refp. 80 *J3f. als (Sinfjeitsftempel.

bittet, bie Borlage über bie @rl)öl)ung ber Sabadsfteuer baljin

abjuänbern

:

J . bafe bie (Srljölmng ber ©teuer eine erl)ebli<$ mäßigere

als bie »orgefdjlagen e bleibt, unb
2. ba& bie bisherige SDifferenj oon 10 M in ber Be=

fteueruug bes inlänbifdien unb auSlänbifdjen £abads
aud) ferner nid^t b^ötjer normirt merbe.

bittet bie gläöpenfteuer in ber §ölje, roie fie bis je£t erljoben

roirb, beijubelialten.
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Sournal*

Sftummer.

4. II. 453.

5. II. 454.

6. II 455.

7. II. 456.

8. II. 457.

9. II. 458.

10. II. 459.

11. II. 460

1 9lzj.
TT
11.

13. II. 462.

14. II. 463.

15. II. 464.

16. II. 465.

17. II. 466.

18. II. 467.

TT
11. 4fcÖo.

20. II. 469.

21. II. 470.

22. IL 484.

23. II. 485.

TT11. ,101

25. II. 492.

26. II. 493.

27. II. 494.

28. II. 495.

29. II. 496.

Antragsteller. Sntialt.

SDer aftagifirat §u ©darnebt a./£).,

GigarrenfabriEant ^eter §ecEer unb ®e*
noffen ju $öln,

gagelötjner SBütjelm ßorfmaäjer unb
©enoffen ju ©ülj,

SDte ftäbtifäjen 93e£>örben ber ©tabt
Söierraben,

SDie §aubels* unb ©eroerbeEammer ju

©reiben,

£)er Sanbroirttj unb ©duit^e @. SBein*
reid) unb ©enoffen ju SRingleben,

©(^roarjburg^ubolftabt,
SöanEbircftor (Stylen unb ©enoffen ju

>ßard)tm,

Dr. % üftöller unb ©enoffen ju Königs»
berg i./^r-,

S)ie £anbelsEammer ju §alberftabt,

<£. ©lafer gu £ilbest»eim unb 500 VLn*

terfd)uften,

@. e f f el t n g unb®enoffen ju ©mutend),
bie Sabadsfabrifanten ©. &odu. So.

ju ©teßen,

bie SDireftion bes lanbrotrtt)fct)aftlid)en

SBe.HrEsoereins ju Satjr in Saben,
ber ©tabtratlj 6. §erfurttj unb ©e=

noffen ju ©fö^roege

Senjotjner ber ©emeinbtn Dberbünje»

bad), Stteberbüngebad;, 2lue unb
^eictjenfacbjen

Söeroot;ner ber ©emeinben SRieberljone,

Dbertjone, ^Zibbaroißljaufen unb @lt=

mannstjaufen
bie Sabacfstjänbler ©cbrüber £>ueg ju

•Jtorbtjeim unb ©enoffen
^Bürger unb ©tnroo^ner ber ©tabt

Stpenrabe,

SDie §anbelsEatnmer ju £bln,

Siefelbe,

©er äSorftanb bes äBatjloereinS ber

beutfdjen gortfctjrittsr>artei für ben

2Batjlfreiö SDortmunb,

*)3fälaifc&e ^abadspftanjer im ©anjen
mit 9877 Unterfdjriften,

überreizt buxd) ben Abgeordneten

grtjrn. ju grantenftein,
SDie Vertreter ber ©emeinben Des Amts«

bejirts $orE in üöaben,

SDie ©emeinbeoorftänbe ber ©tabt 2Ba»

fungen, Der ©emeinben ©cfyroaüungen,

lieberfcljmalEalben , SSernStjaufen,

grauen« unb Altenbrettungen unb
Immelborn,

SDer Gigarrenarbeiler Wlon% 3immer»
mann unb ©enoffen ju ©t. AnbreaS*

berg,

SDer siiorfifecnbc bes AuSfdntffes ber 25er»

einigung ber ©teuer* unb äBirttj*

fcfcaftsreformer grljr. o. 9tofenberg*
$loe|en ju Berlin,

bittet um Ablehnung ber ©efefeesnorlage, betreffenb bie pro*

ieEtirte @rt)ötmng ber Sabacfsfteuer.

besgleictien.

besgletdjen.

besgletdjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

(Sinfütjrung ber 2Bertt)fteuer als bie allein geredjte Steuerung
bes SabadS unb mbgüdjft geringe ©teuer in öejug auf ben
inläitbifdben £abadsbau.

bitten, bie ©teueroorlagen ber 3ietd)Sregterung abjuleljnen.

bittet, § 1 bes ©efe^eutrourfs, betreffenb bie 33efteuerung bes

£abads nur mit folgen 2JtobifiEationen anjunebmen, bafj ber

beutfdjen gabadsinbuftrie berfelbe ©rab uon ©djufc, beffen

fie augenblicEtid) geniest, aud) fernerinn gefictjert bleibe.

*)3roteft gegen bie ©rtjötjung ber SabacEsfteuer unb bes 2abadfs=

sottes.

Slbletjnung ber ©rtjötiung ber ©teuer für inlänbifdje Sabade.
»Ikoteft gegen jebe t)öljere ä5e[leuerung beö in* unb auSlän=

bifdtjen Sabacfs.

bittet, ben ©teuergeje^@ntrourf abjuletjnen.

bitten, bie ©cfe|esoorlage über bie ©infütjrung ber SabacEö«

fteuer abjuletjuen eoent. aber bie ©teuer für ben aus=
lanbifd)en SabacE berart ju erljötjen, bafj ber Sabacfsbau in

SDeutf^tanb baburcb. nidtjt ju ertjeblidj gefdjäöigt roerbe.

besgleictjen.

besgleidjen.

besgleictjen.

bie ©rljaltung ber ©tabt 2lpenrabe als ©arnifonort betreffenb.

bittet, ben ©efefeenttourf über bie ©rtjebung con 9i;eidjSftempeU

abgaben abjuletjnen.

33orfdjiäge jur Slbänberung bes ©efefcentrourfs, bie ©rljötjung

bes 3olIes unb ber ©teuer oom $Eabac£ betreffenb.

21blet)nung bes SabacEsfteuergefegentrcurfes betreffenb.

besgleidjen.

beSgleia^en.

beßgleidjen.

besgleidjen.

v

-öefcb,luf3 ber ©eneralocrfammlung:
Unter v

jtblet)nung ber auf bie ertjötjte Sefieuerung

bes SabacEs gerichteten Vorlage bie ^eictjöregierung

5U erfucljen, einen ©efefeentrourf, betreffenb bie @in*
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^UUl Illit-

Stntragftetler. 3 n f) a 1 1.

Kummer. Kummer.

30.

31.

H. 498.

II. 499.

23erlagöbucbl)änbler £>uqo $ ot q,t ju

Scipjiö

6. «. 2W, 23. ©onborf ju. g-ranf*

furt a. 9Jt. unb $rommann unb
3J?orian jit SDartnftabt

fürjrung be§ £abactsmonopol§ oorjulegen unb ju

biefem 33et)iif bie eutfprecrjenben totarbeiten batbigit

in Angriff jn nehmen,
überreizt ein Probeheft jum @£portl)anbbuc& für baö ©eutfdje

9ieid), ein -Jfacbjdilagebucb, über bte SeiftungSfätngfeit ber

beutfdjen Snbuftrie, mit ber Sitte, ba§ Unte'rnetjmen burd)
©ubjftiptton auf 1200-1500 ©semplare ju unterftütjen

unb im nationalen Sntereffe bie jum Slnfauf üon 1500
@£emplaren nöttjige ©umme oon 30 000 JC ju geroäljren.

bitten, bie ©pielfartenftempel für fämmtlidje ©attiingen oon
harten auf 20 *Pf. per Spiel feftjufefcen unb SBerfenbungen
ungeftempelter harten innerhalb be§ ®eutfd)en tffeidjeö

unter BoUuerfdjluf? ju geftatten.

»erlin, ben 27. Februar 1878.

Dr. £uctu£,

©teüoertretenber SHorfifcenber ber Äommiffton V.

C. Äommifftott VI. jut 3$vtbetatf)im$ fce$ @ttttt>utf$ einer 9focbt3atit9altdordttttitg*

i. II. 430.

|

SDer Sübecftfdje 2lbüofatenüerein,

Berlin, ben 27. Februar 1878.

bittet um Slbänberung ber §§. 62, 63, 66, 70, 82, unb 89 be§

©ntrourfs einer ^e^tSanroaltSorbnung.

Dr. toott Schumi'^,

torftfeenber ber 5?ommiffion VI.

D. Hommtfftcm VII. jur 3$orfreratl)ttttg fre£ t>cm dem Sfbßeor&iteten Dr. 3dw(t5C-

^Delt^fcb toprflelefltett (SJefefcetttnntrfS, betreffeub bie pvi\>$tvcd)tli<be (Stellung &e*

(?ruterbäs nn& 3Strt^fc^aft«:®enoffenf4)often»

i. II 446. Dr. $ircfja§ ju Unfel unb ©enoffen,

als Vertreter non länbticben 2)arlet)n§s

raffen* unb Söinjerj Vereinen, einge-

reiht bureb, g. äB. Staiffeifen ju

üfteuroieb,

um balbige ^erbeifüfjrung beö ©rgänsungSgefefees bet)ufs 2lb=

änberung bes ©enoffenfcfyaftsgefe&es com 4. Suli 1868.

Berlin, ben 27. gebruar 1878.

Dr. Mapp,
Sßorfifcenber ber $ommtffion VII.
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Saufenbe

•Kummet.

Sournafc

9hunmer.
Intragftelter. S n M 1 1.

E. ^ommifftfott VIII. jttr 2*or&eratf>tin8 (£tat3 fcet tyoft: tttt^ Zeleixvapfyen

\>etivaUun#, foivie ©täte bev <$ifenbdfyntoetts>altunfi*

II. 490. SDer ^ßoftfefretär §ellmann ju glen§* bittet um lufljebung ber ©eneral *
s#oftamt§ < Verfügung uom

bürg, 5. 9Wai 1875. E. 8432.

Berlin, ben 27. ftebruar 1878.

®er Söorfttjenbe ber jlommtffton VIII.

"21 dermann.



«

&fert*ö fBer$etdntifi
ber

bei bem £>entfd;en Sfoid^tctge eingegangenen Petitionen.

(3. Sefli8latur*spcriobc II. ©effton 1878.)

Saufenbe

Kummer.

Sournak

Kummer.
Slntragftelter. 3 n i) a 1 1.

A. ^ommtfftott für Petitionen.

II. 506.

II. 507.

II. 509.

II. 510.

II. 511.

II 513.

II. 516.

II. 517.

II. 518.

II. 521.

IL 522.

Ser frühere ©olbat ber oormaligen

fd)lesroig=holftetnifcben Slrmee r>on 1848
bis 1852 £ans Soactjtm £eege ju

!fteumünfter,

überreizt burcfj ben Slbgeorbneten

Dr. §änel.
Sie Sßittroe SrurjnS su 2ltt-S«a^lftebt r

Ser Snr-alibe, Dragoner (Sari Siücfe

p SBennigfen,

Sie §anbelsfammer Hiel,

Sie ausfütjrenbe Sireftion bes fctjlesroig:

fjolflem'fdjen lanbroirthfcfjaftlichen @e=
neral;!CereinS ju Hiel,

Ser (Sigenthümer grans Senbjmie =

rorosfi ju Samerau bei Strfdjau,
Ser SRechtSanroalt 3JJuncfel ju Berlin

für ben belgifcfjen (Sünl = Ingenieur
@ambrefn=23affompierre.

Sag 3iepräfentanten=3Megium berS3erg=

roerfsgefeüfchaft ©eorg o. ©iefdjefche
©rben ju Breslau,

überreicht burtfj ben Slbgeorbneten

3Jiolinari,

Ser ©cblächtermetfter ©arl ©d^adtjt
ju Stiel,

überreicht burct) ben Slbgeorbneten
Dr. Harften,

Ser Kaufmann @arl Sonath ju Seffau,
Sulius Selling unb ©enoffen ju 2un=

jenau in ©acbfen,

bittet um ©eroäfjrung pon Snoaliben Serforgung.

bittet um ©eroährung einer Unterftüfcung aus ber ^aifer=

2ßUi)elmftiftung.

S3itte um Slbänberung bes ©efefces com 6. Siuli 1865 bafjin,

bafc bie Hompetenjen ber 3noaliben aus bem Kriege 1866
benjenigen ber Snualtben aus bem Kriege 1870/71 gleich,«

geftellt roerben.

bittet bafür einzutreten, bafj nidtjt Flensburg fonbern Hiel §um
©i| bes ©eeamts für bie fcblesroig » ^olfteinifc^e Hüfte be*

ftimmt, eoent. aber in Hiel ein jroeites ©eeamt für ben füb=

lieben gljeil ber gebauten Hüfte (t)on ©cfjleimünbe bis Saros=

höft) errietet roerbe.

bittet in (Srroägung ju jietjen, ob ntcf)t in Slnbetracfjt bes

großen, ber Sanbroirthfctjaft aus ben roieberholten ©eueren;

ausbrühen erroadjfenen bireften unb inbireften ©Gabens
es angezeigt fei, ben §. 10 bes @efe§es oom 7. Slpril 1869

in bem ©inne abiuänbern, bafj unter befonberen llmftänben

&erfebrsbefä)ränfungen auch bann jugelaffen roerben, roetm

feine gälle oon 9iinberpeft innerhalb bes Seutfcfjen £mnbes=
ftaates fonftatirt ftnb.

bie ©rabftäite ber oerftorbenen @fjefrau SenbgmieroTOSfi
betreffenb.

bittet, batjin ju roirfen, bafs bem :c. (Sambreft) für bas oon

ihm erfunbene unb in ber beutfetjen Slrmee eingeführte

©efchojs eine angemeffene (Sntfchäbigung gcroätjrt roerbe.

bittet eine Slbänberung bes §. 1 bes ©efefces über ben hartem
fetjug oom 30. ^ooember 1874 bal)in herbeizuführen, ba&

nicht blos biejenigen ©erroerbetreibenben, bereu gtrma im
§anbelsregifter eingetragen ift, fonbern alle ©eroerbetreibenben

i^re SBaarengeictjeri im §anbelsregifter eintragen gu laffen

berechtigt unb.

Söefchroerbe über bas ©ubmiffionsroefen bei ber Haiferlidjen

9Jtarine=3ntenbantur gu Hiel unb Sitte um Slbfjülfe.

älbfctjaffung bes SmpfjroangeS betreffenb.

i
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Saufenbe

•Kummer.

3ournaI=

•Kummer.
3 n t; a 1 1.

12. II. 523.

13. II. 524.

14. II. 525.

15. II. 526.

16. II. 527.

17. II. 528.

18 II. 529.

19. II. 530.

20. II. 531.

21. II. 532.

22. II. 533.

23. II. 534.

24. II. 536.

25. II. 537.

26. II. 538.

27. II. 539.

28. II. 540.

29. II. 551.

30. II. 552.

31. TT

32. IT ^"S4

33. II. 555.

34. II. 556.

35. II. 557.

36. II. 558.

37. II. 559.

38. Ii. 560.

©emeiubeoorftetjer @arl ©öbler unb

©enoffen gu $lofiergering§toalbe,

Kaufmann dl ©t eng er unb ©enoffen

ju £>ainiä)en in ©acbjen,

grang 9Jiorgenfiern unb ©enoffen gu

©ertngstoalbe,

2luguft ©olbammer unb ©enoffen gu

©ertugstoalbe,

sprofurift unb ©tabtoerorbneter Subtoig

Sftefjlborn unb ©enoffen gu Grün*

mitfebau,

©. g. Srübenbad), ^ädjter ber 2lftien=

SBabeanftaÜ unb ©enoffen gu flauen
i./$0oigtlv

$riebrtd) Sötnfter unb ©enoffen guSDöbeln

in ©ad)fen,

*Penf. ^oftoertoalter Sodann griebrtd)

©otttjelf SSoigt unb ©enoffen gu

Surgftäbt in ©ad)fen,

3?et)ijor gr. grenef unb ©enoffen ju

©d^werin i 3D?ecEI.

S. Stuguft *paakfä) unb ©enoffen gu

Seidig
SDer ©d)aufpteler unb ©dmftfteller @b.

2öia,an§ gu ©elbern, ^einprocins,
SDer Snoalifce, gelbroebel a. SD. 6.

fttump gu 9ieuftettin.

SDer 9Jiagiftrat unb ba£ 33ürgerDorftetjcr=

follegium gu Socfenem,

SDer SRagiftrat gu ©Otlingen,

SDer SJiagiflrat ber ©tabt lletgen,

SDer ©tabtrattj unb bie ©tabtoerorbneten

ju 3n)t(fau,

SDie §anbel£fammer gu -äJänben,

SDer ©runbftücf's* unb ^opottjefenmafler

3. Slbramcgof ju Berlin,

311b. ftaro gu Stielt,

geberico 35 ebb er unb ©enoffen gu

aiiabrib (SDeutfcbe yteicbsangetjörige),

Äömgl. ^rofeffor ©arl ^ancratiuS
gu SDtündjen,

SDer Saumeifter unb 9üttergut8befi§er

©djarff gu sßolcjen bei Sfitoro,

SDer ^rebiger §tnrid)£ unb ©enoffen

gu ölbing,

Dr. §. %. ©ermann, sJJrofeffor ber

äftebigin an ber Unioerfität gu Seipgtg,

SDer Sanbirjetjrmann (Sari gerbinanb

SBitte gu 23aarent)ütte bei öerent SB.»

SDer örtsoorfieljer 3iiep gu söertfoto,

^reiö Dfterburg,

SDer Sßorftanb bes 2^ierf^u|öereinö für

bas ©ro&fjergogtfyum §effen gu SDarm=

ftabt,

2lbfd)affung bes Smpfgioanges betreffenb.

ba§ Stjeatertoefen in SDeutfcfjlanb betreffenb.

bittet um 9ieoifton bes »JJenfionsgefefees oom 27. Suni 1871.

Söeitrittserflärung gur Petition ber §anbelsfammer gu §ilbe§-

beim com 15. gebruar 1878, betreffenb bie Sefteuerung ber

2Banberlager.

bitten, gu vermitteln, bafe ber §.8 be§ atac&sgefefces über bie

greigügigfeit oom 1. Sooember 1867 batjin abgeänbert ober

erläutert roerbe, bafj barnacb bie 3ugielmng ber 2Banber=

lagcr gu ben ödlidjen Abgaben ferner nid)t als unguläffig

gu erachten fei.

bittet feftguftellert, baß §. 8 bes greigügigfeitögefefceS fein £in=

bemifj für eine fommunale Steuerung ber 2BanberIager

unb toanbernben SBaarenauftionen ift, eoent. babjn gu mitten,

bafe bem § 8 bes genannten ©efe|e§ eine fold)e Raffung

gegeben toerbe, toeld)e bie fommunale ^öefieuerung ber SBanber*

lager unb toanbernben SBaarenauftionen geftattet.

bringt bas Serrain, roelctjcö oom 2Berberfdjen 3Jiatft, fotoie

oon ber 2öerber=, Untcrroaffer«, §oljgarten* unb 5lurftraBe

begrengt rairb, beljufs ®rrid)tung eines 5ieid)§tagägebäubeö

in SSorfcfjlag.

bie allgemeine Sßirtbfdiaftäpolitif betreffenb.

bie ©rnennung eines SSerufsfonfuts bafelbft betreffenb.

Sittgefuä) für bie Quiesjcnten bes ©d)ulfadje§ in Nüttel fran*

fen, ^ieberbanern, Dberpfalg unb Segensburg um Sfafbeffe*

rung itjrcs ©infommens.
33efd)ioerbe toegen gtoangsmeifer (Srioerbung be§ 33ürgerred)ts

ber ©tabt Dolberg.

2Infd)lufeerflärung gur Petition be§ ljomöopat§ifcöen Sßercins

in ©tettin, betreffenb §. 3 beö Slpottjefengefeßenttourfs.

2lufl)tbung bes Smpfgioanges betreffenb.

bittet um ©rtoirfung be§ 3ioiloerforgungSfd)ein§.

bie Ueberbürbung ber ©emeinbe 3Ilt . Sertforo in Segug auf

bie Unterftüßüng ber gum ©ute Seus^öertforo gehörigen

^erfonen betreffenb.

bittet, bie geeigneten 9)laferegeln gu oeranlaffen, um em Ver-

bot bes Saubenf(ä)tefeens für ben gangen Umfang bes SDeut=

fäjen Seictjes tierbeigufüljren.
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Saufenbe 3ournal=
2lntraqfteller. 3 n f) a l t.

Kummer. Stimmer.

^39. II. 561. SDie Sßittroe 9Jiarianne 9x0$, geb. ©lu =

jeroöfi, ju ©ulmfee
überreicht burcb ben 2lbgeorbneten

Dr. ©erljarb,

bittet um Vewilliguug einer fortlaufenben Unterftüijung unb
@rsiet)img§gelber.

40. II. 562. 35er Vorftanb bes Verbanbes beutfc^er

Slrdjiteftens unb SngemeursVereine ju

Bresben,
überreizt burrf) ben silbgeorbneten

9ioemer,

bittet, bie ©orge für ©rforfdjung unb ©rljaltung ber beutfdjen

VauoenEmale als eine ^flidjt bes Seutfdjeri 9teidjes anju*

erftnnen unb betngeiuäfj auf 9Jca fjregeln tjinjutoirfen, bie

eine einheitliche planmäßige Leitung ber auf Gsrforfdjung

unb ©rbaltung ber beutfdjen VaubenEmale gerichteten söe=

ftrebungen unter 2luffid)t bes 9teidjes, foroie bie Veroilligung

uon JteidSmitteln jur görberung berfelben in Slusfidjt netjmen.

«.
42.

43.

44.

45.

46.

IL 565.

II. 566.

II. 569.

II. 570.

II. 574.

IL 575.

SDer Strjt ©tabu su Berlin,

©aftroirtb %. gudjs unb ©enoffen ju

3n[terburg

2Me ©ubalterru unb Unterbeamten ber
sJteidj§;@ifenbabnen in ©Ifafj Sothrin*

gen, ^tatjl, (SifenbahnfeEretär, unb
©enoffen,

überreicht burdj ben Stbgeorbneten

ü. 33ernut^,
2>er herein ber Vogelfreunbe in Söürt*

temberg (in ©tuttgart),

SDie §anbelsEammer ju §alberftabt,

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

v Vernutl;,
Sie £anbelsEammer ju Hiel,

2luft)ebiiitg bes Srnpfsmanges betreffenb.

bitten, bat)in ju roirfeu, ba§ uon ber 2iUebereinjiet)ung ber

ihnen in Ausführung bes s
J{eidjSgefefces uom 22. 3uni 1871

bereinigten llnferftit|uugen Stbftanb genommen werbe.

bitten, ben @rla§ eines ©efefces herbeizuführen, burd) roeidjeS

angeorbnet roirb, bafj bie Seftimmungen bes ©efe|es, be^

treffenb bie ^enfionen ber SBittroen unb Söaifen ber Beamten
unb l'eljrer vom 24. Sejember 1873 auf bie 9tetd)Seifenbabn*

beamten Slnroenbung finben unb bie Ausgaben aus Sieichs»

fonbs bestritten roerben.

ben (Srlafe eines ©efe§es, ben ©djufc mißlicher Vogetarten be=

treffenb,

betreffenb bie reidjSgefefcUdje SBieber^erfteUung ber einheitlichen

©ültigfeit ber ©eroerbeorbnung unb bes gretjügigfeitsgefeles

com i. Jiooember 1867.

betreffenb itbänberung bejai. ©rgänjung ber 3ieid}ö = ©en)erbe:

orbmtug §§. 36, 42, 55 unb 57, insbefonbere mit s-öeäug

auf ben Setrieb ber fogenannten äßanberlager unb 2Baaren=

auftionen.

47.

48.

II. 580.

II. 581.

^Inlipp gürft ju Berlin,

25er Selegrapbenbote unb inoalibe lln*

teroffixier ©rfurtlj ju Berlin

Angebot eines ©runbftücfsfomptejes jnnfdjen griebricb,^ ©eor^

gens unb SDorotfjeenftrafje jur @rrtd)tung eines 9fieidjstags=

gebäubes.

bittet, bal)in ;u mitten, bafc il)tn:

a) Das angeblid) ungefe^lid) entzogene ©eb^alt unb ber

äMjmmqsgelbsufcbuB aus beut 3al)re 1874 (uom
18. Wlai bis 18. Stooember),

b) bas rüdftänbige ©etjalt oom 9. Februar 1877 unb
c) bie nad) bem ©efe^e uom 31. sDiärä 1873 itjm ju=

fiebenbe ^enfion
geroäfjrt roetbe.

49.

50.

51.

52.

IL 583.

IL 584.

II. 590.

IL 591.

Sie £anbelsEammer bes Greifes Cottbus,

Sie Beamten ber ^reisftabt (Strasburg

Vi. Jeimann ju 3ütau, Vorftanb bes

£5lbersborfer Vereins gegen 3mpf--

ätnang,

ß. ©cbürmener unb ©enoffen jit 2BeU
lenborf unb ^öorgtot),

Seitrittserftärung jur Petition ber §anbetsfammer ju Srier,

bie Verlängerung ber (Sntlabungsfriften 2c. betreffenb.

bitten um SSerfefeung ber ©tabt aus ber V. in bie III. ©er=

üisftaffe.

2luft)ebung bes Smpfjroanges betreffenb.

©rridjtung einer allgemeinen beutfdjen 9{eiä)S=£>ber--2trpei=

©efunbtjeitsbeljörbe'uub burd) biefe ©rünbung oon 2lpotf)e£en

an allen örten, in allen ©emeinben im ©eutfdjen sJfeid)

betreffenb.

53. IL 592. ©uftao g'ranr'e, Ingenieur unb ^abriE*

befi|er 31t ©aarlouis,
bas öffentliche ©ubmiffionsoerfatjren auf bie Söauloofe ber

@ifenbat;n oon Seterdjen nad) Sous^ölflingen unb bas

uon ber ©eneraUSDireEtion ber ^eidjs^ifenbaljnen in ©lfa§=

fiotljringeu bei ©rttjeilung bes 3ufd)lags beobachtete, bie

SHeidjsEaffe angeblid) um mehr als 75 000 JC. benadjUjei=

ligenbe Verfahren betreffenb.

54. II. 594. ©amuel Stbora, Sauerttnrtlj, unb ©e< bie (Srrairt'ttng ber Vorftuth bes Dmuleffluffes in sßolen be»

ireijeuo.
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Saufenbe

Plummer.

3ournaI=

ycuiniuer.
Slntragftelter. 3 n $ a 1

1

55.

56.

II. 595.

II. 597.

SDie £anbelsfammer p ©aße a- ©.,

überreicht burd) ben 2lbg. ©ptelberg,
SDer Äättjner ©briftian Sangmaacf gu

soraniiieoi, +sroDin^ -wuu esroxg-<y ui]icin,

beitritt jur Petition ber £anbel§fammer ju ^>tlbe§^eim com
15. gebruar, bie 23efteuerung ber Söanberlager jc. betreffenb.

bittet um ^ecbtsfäutfc.

Berlin, ben 6. aJIätj 1878.

Dr. <&tephani,

&orn§enber ber Kommiffion für Petitionen.

B. Ätommtfftpn V. für t>en Weidpäf) tu$&a(t$:<*tat.

II. 508.

II. 514.

II. 515.

II. 520.

II. 535.

II. 563.

II. 564.

II. 586.

II. 587.

II. 588.

II. 589.

II. 593.

SDaö $orfteberamt ber Kaufmannfd)aft

SU ©anjig,
überreicht burd) ben Slbgeorbneten

liefert (SDanjig),

SDas SSorfterjeramt ber $aufmannfd)aft
ju Königsberg i. *ßr.

SDte §anbel§fammer ju £rter,

2)te tabaeföbauenben £anbroirtl)e beö

Greife* 3JJarienioerber ju ©UerroalDe

u. a. nt.,

überreicht burd) ben 2Ibgeorbneten

o. SBinter,
SDer 3flagiftrat ju ßels

Serooljner ber Greife 9iee§, 9)iör§ unb
Glene

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

©rütering,
SDie §anbets= unb ©eroerbefammer für

£)berbat;ern ju 2Künd)en

§. 3J£üt)tetxfelb ju iöerlin,

SDer Drtör-orftanb 9?otb unb ©enoffen
ju -Kollsbaufen, 2tmt ©iebolbebaufen,

SBiltj. © d) na pp unb ©enoffen, SabacfS*

pflanjer ber ©emeinbe ßalcar unb
Umgegenb,

überreterjt bureb ben Slbgeorbneten

Dr. Jl)erger,

g. dl ö neben fenior ju Mellingen bei

Pnneberß, §olftein,

2)ie oereibeten SBechJel*, gonbs unb
©elbmafler §einrtd) 3$ in g er unb
21. griebberg ju Berlin,

Söemerfungen bem ©efefcentttmrfe, betreffenb bie ©rrjebung

uon 9teict)öftempelabgaben, mit ber 25itte, biefelben in (Sr*

roägung ju §ie£)en.

bittet, ben ©efe|entiüurf über ©infüljrung oon 9?eid)§fiempel=

[teuern auf Sntjaberpaptere, Sombarbbarleben unb ©d)lu{3=

fdjeine abjulebnen.

bie 2Ibtebnung be§ £abacfsfieuergefe|entrourf§ betreffenb.

gegen jebe (Srlplrnng ber £abacf§fteuer.

bittet, ben Kafernirung^gefe|entrourf batjin auöjubetjnen, bajs

bie von ben ©arnifonorten errichteten ©arnifonanftalten

gegen eine billige @ntfd)äbigung oom s
Ji"etdje übernommen

roerben.

bitten, eine ©rtjötjung ber ©teuer für inlänbifcben £abaä ab*

julebnen.

bittet, ben ©efe|entrcmrf, bie SWeictjsftempelfteuer betreffenb,

abjulebnen.

33orfd)läge jur ©rfiebung oon ©tempelabgaben aufeer ben bt§=

l)er beftebenben 3öllen.

gegen bie projeftirte (Srböbung ber Sabacfsfteuer.

beögteictjen.

bie Steuerung be§ Sabacfä betreffenb.

2lbäuberung beS §. 14 bes ©efe^entrourfö über ©tempelabga*

ben oon ©djlufnoten , 9ted)nungen, Sombarbbarleljnen unb

9i5ertt)papieren betreffenb.

Berlin, ben 6. 2Rärj 1878.

33orfi|enber ber Kommiffion V.
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Saufenbe
|

Sotmjafc

Plummer,
j

Kummer.
Stutragftetter. 3 n l) a 1 1.

C. jtommtfftott VI. jtir 9Sorberatl>iina CNttowrf* einet ttechttantoalt&DtbnnnQ.

II. 567.

II. 568.

II. 579.

II. 585.

SDie Slbuotatenfammer im SlppellatiouS

gericbtsbejirt 93aut3«n,

®er sJted)t8ann>alt unb 9?otar Dr.

93urmeifter ju 2It)renSboet,

ur.

griebrid) ©eiler, gepr. -Wecbtsfunbiger

ju Slbensberg in Vfieberbatjern,

3m Auftrage ber 93erfammlung be§

Hamburger 'JlbüofatenftanbeS potn

3. 3Mrj J878, bie §erren Dr. 9lntoirte

$eill, £. 9ftai; unb ©enoffeu,

SBerlin, ben 6. Wärj 1878.

gegen bie ^ofaliftrung ber 9ied)tsanivjaUfd)aft.

bittet um 2lufnal)tne einer UebergangSbeftimmung in bie 3{ed)ts=

antvaltsorbnung baljtn:

„®ie jur 3eit augefteliten 9?ed)i§anrcälte unb, fo

lange fie itjren Jeggen SBolmfifc beibehalten, jur 93er*

tretung ber Parteien bei allen ©eridjten berechtigt,

roelcbe an bie ©teile berjenigen ©eridjte treten, bei

melden fie bisher sur *J3rarte befugt roaren."

bie Raffung beö §. 5 be§ ©ntrourfs! einer sJied»tsamöalt«orb;

nung betreffenb.

9Jorfd)täge *ur Slbänberung ber §§. 5, 7, 15, 18, 25, 28, 54,
57—93 unb 97 beS ©ntmurfs einer StedjtsanroaltSorbnung.

Dr. t>ptt 3cf>U>ar)e,

^orfifcenber ber Äommiffion VI.

D. 3toittmtffton VIII. ja« f&vtbetatf)nn$ be$ ©tat« bet ^pft: uttfr Zele^tnp^en-.

ttettoaltung, fotoie fceä ©täte fcer <&ifcnb(iltni)ctw$Umi$*

i. IL 512.

II. 519.

II. 582.

S5er Dbertelegrapljtft unb 9jüreait'

3lffiftcnt 93 r u n f a u ju ©tr a fcburg i.

$rau ^oftcerroalter Dtofjbe su ©trafc
bürg i. @.,

Telegraphen - 2Ifufient 93 in gel unb ©es

noffen 51t granffurt a. 2Ji.,

93 erltn, ben 6. mvi 1878.

bittet', ihm biefelben SHedjte angebeifjen ju laffen, roie ben
anberen Obertelegraptnften, feine Ernennung jutn £)ber;

telegrapb^en s 3lffiftenten beroirfen begro. bie ^ang- unö ©in=
fornmensnerhältniffe ber aus ben £)bertelegrapl)tften herr»or=

gegangenen 93üreauaffiftenten anberroeitig regeln ju rooQen.

bittet um 93erfet5img itjreö ©hemannes nad) ©trafeburg unb
um Verleihung einer ben SDienftjaljren beffelben angemeffeneu
©tellung unb Dotation.

bie befiuit'iue 3'nfteüung ber auf ©nmb be§ 9ieffript§ 00m
19. 9Jfärü 1874 als ßioilanroärter ber -Jieid)«:: Telegraphen*
uerroaltuug angenommenen Beamten betreffenb.

s?(cfermann,

äJorfifceuber ber Äommiffion VI

•2
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ber

bei bem £>entfdjen SfteidjStage eingegangenen Petitionen.

(3. Segislatur^eriobe. II. ©effion 1878.)

Saufenbe i 3ournal=

Kummer. Kummer.
Stntragfteller. 3 n H 1 1.

A. &cutmtffton füt ^Mittönen*

1. II. 598.

2. II. 599.

o
u.

TT
11. oUU.

4. II. 601.

5. II. 602.

6. II. 603.

7. II. 604.

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.

SDer herein beutfdjer ©piritusfabritanten,

(Sari -äftej unb ©ölme ju greiburg in

33aben mit 245 Unterschriften,

SDer Eaufmännifcbe ßretS<S3erein ju @if<
tjorn (§annor>er),

Bürger von Püttlingen in Lothringen,

6. 3Kaf fing unb ©enoffen,

Bürger ber ©emetnbe ©rojjtännchen in

Lothringen, (Siemens unb ©enoffen,
SDte §anbelsfammer für bie Greife §irf^=

berg unb ©chönau,

SDer @t fafeslReferoift 2>oh- $riebrich ^e =

terjen ju *J}utenfen, 2lmt SBvnfen

a. b. Lupe,

überreizt burch ben 2tbgeorbneten

©rumbrecht,
SDer 58orftanb ber ©unagogengemeinbe

ju ©panbau,
überreizt burch ben Slbgeorbneten

Dr. $eterffen,
SDer SSorftanb ber ©nnagogengemetnbe

ju äBarenborf,

SDer 33orjtanb ber ©wnagogengemeinbe

SDeSQletchen ju 2IbeBt)eim,

SDesgtetchen su Sunbe,
^Desgleichen ju Jemgum,
SDer SBorftanb ber ©unagogengemembe

£ehe--®eeftemünbe,

SDer ©nnagogenoorftanb ju Horben,

SDer Sßorftanb ber israclitifchen ©nna«
gogengemeinbe gu Leer,

^Desgleichen ju Sarfinghaufen,

^Desgleichen ju $fteufwbt*©öbens in §an*
nooer,

SSorpetjer ber israelitischen ©emeinbe ju

SDannenberg, Behrens,

betreffenb eine 2Iufforberung an bie Stöniglich ©panifdje 3?e=

gierung um SBteberfjerftellung bes »or bem 1. 2>uli 1877
erhobenen ©ingangsjoües auf ©pirituofen.

um 2luft)ebung ber in ben §§. 4, 12, 13 unb 14 bes Geichs;

Smpfgefefces enthaltenen 3mangsbeftimmungen.
bittet in bas ©eroerbegefe| eine flare Seftimmung aufzunehmen,

nach welcher bas fchtmnbelljafte, ben £anbelsftanb ruinirenbe

treiben ber 2Baaren»2luctionen, 2Banberlager entroeber unter:

fagt, ober bodj — roie auch ber §aufir* unb §o(fen*§anbel —
burch entfprechenb höhere ©teuerfäfce roefentlich erfchroert roirb.

bie Erbauung einer (Sifenbalm oon Gtjateau < ©alins über *jJütt=

lingen nach ©aargemünb betreffenb.

beSgleichen.

Seitrittserflärung ju ber Petition ber §anbelsfammer in §ilbes=

heim, bie fommunale 33efteuerung ber SSanberlager unb
2BaarenauItionen betreffenb.

bittet um ©eroährung einer Snoalibenpenfion.

roegen Slenberung bes Unterftüfeungsrooljnfi^gefefees in 33ejie*

hung auf bie jübifchen Slrmen.

1
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Sournal*

Kummer.
2lntragft eller. Sn&alt.

IL 617.

II. 618.

II. 619.

II. 620.

II. 621.

II. 622.

II. 623.

II. 624.

II. 625.

II. 626.

II. 627.

II. 628.

II. 631.

II. 632.

II. 633.

II. 634.

II. 635.

II. 636.

II. 637.

II. 638.

SDie Sorftefjer ber israelitifd)en ©e-
meinbe zu ©fens,

35er Sorfteljer S. Söroenftein zu Seoern
in SBeftfalen.

SDer israelittfdje ©emeinbeoorftanb ju

SDornum,
SDer Sorftanb ber ©nnagogengemetnbe

zu Stund),

605—620 überreizt burd) ben Slbge»

orbneten Dr. Peter ffen,
SDer herein ber ©piritusfabrifanten in

SDeutfd»lanb,

©runbbeftfcer £ubnrig gronzef ju

§irfä)t^al , Sit. 2>ob>nnisburg, £>ft«

preujjen,

SDer Sorftanb bes 9Jledlenburgifd)en

Vereins für ©ejtügeljudbt ju 9toftod,

SDer SHeCtor Sruno ©reultd) zu ©riefen,

Bürger ber ©emeinbe §eüimer, $reis«

SDtreftton gorbad), Sezirt Sotfjringen,

SDer ehemalige Trompeter ftranz Sofeplj

©t ei nie oon £irrlad), Slmts Srud)*

fal, ©rofcljerzogtfjum Saben,
SDer oormalige Unteroffizier, 2Beber Raxl

griebrid) ©eitfiner zn ganna, gür*
ftenttjum !Reufe j. S.,

SDer Sorftanb bes eoangelifd)en Vereins

in §annooer, §auptoereins für bie

innere 3Jttffion in ber §annot>erfd)en

Sanbesfirdje,

Dv. med. Srüdner ju ©djroerin in

JJiedlenburg,

Imalie äßebel zu ©tettin,

g.<5. Werfet, ffabrif cronifd)et SDräljte

nnb ©enoffen ju Dürnberg,
SDer herein ber 9JMaffe=Srenner jn

äJiagbeburg,

SDie §anbelsfammer bes Greifes Sennep,

SDie §anbelsEammer zu ©tolberg, SRegies

rungsbezirt Staden,

SDer 9ftagiflrat zu pattenfen,

Setirer Stail mitylm 3Katttjeö zu
©ornsborf in ©ad)fen,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Siebfnedjt,

roegen Slenberung bes Unterftüfeung§root;nftfegefefee§ in S3ejie=

Imng auf bie jübifdjen Sinnen.

bittet ben §errn Sfieidjsfanjler aufjuforbern, bem Sunbesratjje

ben Slntrag zu unterbreiten:

„©piritus unb ©prit in bie ©üter bes ©pejialtarifö I.

bes 3teform;2artf»©d)emas einzureiben unb fomit bie

bisherige Seredjnung ber grad)t nad) ben ©äfcen ber

aEgemeinen SBagenlabungsflaffen in äßegfaU ju

bringen."

bittet ifyn bie Snoaliben-.Unterftüfeung ju gemäßen.

ben ©dnrfc nü^lid)er Sögel betreffenb.

bie ©infü&rung eines beutfdjen Menbers unb Verlegung bes

fogenannten Su|s= unb Settages in allen Sänbern SDeutfa>

lanbs auf einen unb benfelben Sag.

ben Sau einer ©ifenbapn »on ©|)ateau'©alins über Pütt*

lingen nad) ©aargemünb betreffend

bittet' um nod)malige Unterfud)ung unb ©eroäfjrung ber 3n<

ualibenpenfion.

bittet um ©eroäfjrung üon Snoalibenoerforgung.

betreffenb bie Serminberung ber 3af)l ber ©aft= unb ©d)anf*

tmrtbjdjaften.

ben ftortbefianb bezro. (S^iftenji borbeUä&nlidjer Slnftalten be-

treffenb.

Sefd)toerbe über ^edjtsoermeigerung.

Slbänberung bes 2lbf. 2 §. 3. bes 9ttarfenfd)ufcgefefeeS üom
30. ^ooember 1874 betreffenb.

bittet ju befdjüe&en:

1. bie 3tetd)Sregierung zu erfudjen, fobalb als tfjunlid),

jebenfaUs nod) in biefer SReidjstagsfeffion, eine ©e-

fefcesoorlage über bie ©infüljrung ber obligatorifd)en

Sranntroeinfabrtfatfieuer einzubringen

;

2. bie 3teid)Sregierung zu erfudjen, fobalb als tljunlid)

eine ©efefcesoortage über bie SDenaturirung bes ju

geroerblid)en 3toeden im ©ebiete ber jur Sranntroein«

jieuergemeinfd)aft geb^örenben ©taaten »erroenbeten

©piritus unter t)oßer ^üdoergütung ber bejahten

©teuer einzubringen unb bie gleid)e S«ü(fgett)ät)r aud)

für benjenigen ©piritus eintreten ju laffen, melier

nad) bem Sluslanbe esporttrt mirb.

Seitritt zur Petition ber §anbelsfammer z" ^rier vom
12. gebruar 1878, bie Serüdfid)tigung einiger S3orfd)läge

bei geftfieUung bes neuen Dfcidiseifenbaljngefeies betreffenb.

Seitritt znr Petition ber §anbelsfammer z« $üb?%\)t\m, be=

treffenb bie Sefteuerung ber Sßanberlager 2C.

beSgleidjen.

Sefd)raerbe über bas 3u.ftizoerfal)ren im ^önigreid) ©adjfen

betreffenb.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

II. 639.

IL 640.

II. 641.

II. 642.

II. 643.

II. 644.

II. 645.

II. 647.

II. 648.

II. 649.

II. 650.

II. 653.

II. 654.

II. 655.

II. 656.

II. 660.

II. 663.

II, 665.

II. 666.

II. 667.

2)er Sentral^orftanb bes beutfdjen @aft=

roirthS'-l&erbanbeS ju Berlin,

2)er ätorftanb bes (SentraloercinS ber

SDeutfäjen SBoIIenfabrifanten,

überreicht burd) ben Abgeorbneten
Dr. ©rothe,

».Bürger ber ©emeinbe ©rnfttoeiler, Ponton
Horbach, Lothringen,

^Bürger ber ©emeinbe ©t. Soljann»

9tohrbacb, Danton Horbach,
SDie §anbelstammer für $ret§ £horn,

2)ie £>anbelstammec ju ©orau 9i.

SDie »Jtoftbeamten ber ©tabt SBirfenfelb,

überreizt burch ben Abgeorbneten

Senfc,
3>ie £anbelsfammer ju ©orau 31.-2.,

2>cr 3Äagiftrat ber ©tobt 3Jeu(tabt

a. »Jtbge,

S)ie §anbelsfammer su £rier,

SDie s
J3orftet)er ber $aufmannfchaft ju

©tettin,

SDie Kaufleute Aug. Lambrecht unb
©enoffen ju SßalSrobe,

SDaS SDireftorium bes ©cblesroifl > gtol*

fteinfchen SanbesoereinS ju SBilfter

in §olftein,

»Premierlieutenant o. SD. »pofiej:pebiteur

oon 2luIoct p Srebnife, 5Reg.=Sej.

Breslau,

überreicht burch ben Abgeorbneten
SBinbttjorft,

»Philipp Kolber ju ».pforshetm,
silbtheilungsbaumeifter o. SD. ©.©ehre*

gel ju 3tagaiid)en bei Krempen,
überreicht burch ben Abgeorbneten

Dr. ©rothe,
SDas Kuratorium ber ^ealfcrjule I. Drb'
nung ju Duisburg,

@rn|i 9Jiichel, ükirftanb bes Vereins

gegen Smpfjtoang ju ©pt|funnersborf,

SDer SSorftanb bes Vereins ber ©eftügel*

freunbe ju ©ro£=©ct)önau in ©achfen,

überreicht burd) ben Abgeorbneten
Dr. Pfeiffer,

SDer 33orftanb ber israelitischen ©emeinbe
ju (Stuben,

überreicht burch ben Abgeorbneten
ten SDornfat=Koolman. 1

»Jieoifion ber ©idjorbnung für ©chanfgefäfee bahin:

1. eine anbertueittge unb oermehrte ©lieberung ber ge»

fefclid) juläffigen ©chanfmaafee auf ber ©runblage bes

Sitermaaftes,' unb jtoar nach ein Sehntet Sitern, fo

bajj es ben Söirtljen geftattet ijl, mit 2
/io,

3
Ao, Yio

ober 5
/io Siter geeichte ©läfer ju führen,

2. freigäbe ober boch mefentliche ©rioetterung bes Raumes
über bem ©ichftriche,

3. gänzliche Söefeitigung beö (SichftrtcheS für ©läfer, in benen

berliner aüeifjbier ober bemfelben oertoanbte, ober»

gährige refp. mouffirenbe Sötere ausgefchänft roerben,

4. ©etoährung einer »Präflufiofrijt oon 2 Sahren,
5. ©ichung ber ©efäfje, in benen bas SBter aus ben

^Brauereien geliefert rairb.

bittet bie 9tochsregierung bringenb aufeuforbem, bas gefammte
geuemerficherungsaefen einer grünblichen »Jteoifton ju untere

jiehen.

bie ©rbauung einer (Sifenbalm oon ©hateau * ©alins nach

©aargemüub über §ellimer unb Püttlingen betr.

begleichen.

SbeitrittSerflärung jur »Petition ber §anbelsfammer ju §ilbes=

heim oom 15. gebruar b. 3., betreffenb bie ^Besteuerung ber

SKanberlager.

besgleichen.

bitten um 33erfefeung ber ©tabt SBirtenfelb aus ber V. in bie

III. ©eroisflaffe.

Seitrittserflärung sur »Petition ber §anbetsfammer ju Srier

oom 12. gebruar c, betreffenb bie @rmeiterung ber 2lns

orbnungen über bie ©ntlabungsfriften.

Seitrittserflärung ju ber »Petition ber §anbelsfammer ju §il=

besheim oom 15. gebruar 1878, bie Sefteuerung ber 2Ban^

berlager :c. betreffenb.

besgleichen.

bie fommunale ^efteuerung ber 2öanberlager 2C. auf ©runb
bes §. 8 bes greijügigfeitsgefe^es betreffenb.

Verbot ber SBaarenauftionen, Sßanberlager 2C. eoent. ©rfchme»
rung burch entfprechenb höhere ©teuerfä^e betreffenb.

SCufljebung bes Smpfjtoanges betreffenb.

bittet um SBetoilligung ber »Penfion als »Poftbeamter.

bas ©efchäft eines ©tellenoermittelungsbureau's betreffenb.

bittet um 2lbänberung bes §. 22 bes »patentgefe^es.

bittet, ben §errn »Reichsfanjler ju erfuchen, bahin ju roirfen,

ba0 ben Abiturienten ber preufeifchen 5Realfchulen I. £>rb*

nunc? unb ber ähnlich organifirten Slnftalten ber übrigen

beutfäjen ©taaten bie ^Berechtigung jum ©tubium ber 50te»

bi^in getoährt roerbe.

Aufhebung bes Smpfjioanges betreffenb.

ben (Srlafj eines SBogelfchu^gefefees betreffenb.

bie Abänberung bes §. 1 bes 9?eichsgefe^es über ben Unter«

ftüfeungsroohnfik betreffenb.
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II. 669.

II. 670.

II. 671.

II. 672.

II. 673.

II. 676.

II. 677.

II. 678.

II. 679.

II. 680.

II. 681.

II. 682.

II. 683.

granj 2lfd;if ©ilntfc, Kreis Verent,

SRegierungsbejirf 2)anjig,

©igenttjümer Wiät% ju 2Ut*33eljer 2IuS=

bau bei Köslin,

SDer ^ilitä^Snoalibe Soljann Krüger
ju Köln,

Souis Knöfel, Sßorftanb bes fädjftfdjen

SDifftbentenbunbes ju Bresben,

©dmljmadjer SBilljelm £>uegg ju £ü>
mentingen, Dberamt Wieblingen, Kö=
nigretd) 28ürttemberg,

grau £)lga ©teinljarbt, geb. »on
SJJaufd) träfe ju Königsberg i. tyt.

D. aßil^elmi ju Berlin,

SDie £anbelstammer ju ©aarbrüden,

SDie §anbelsfammer ju ©Otlingen,

£)er -üftagiftrat unb bas 93ürgert)orfteI)ers

follegium ju ©tfljom,

2B. geller, evangelifdjer Pfarrer aujjjer

SDienften ju Vranbobernborf im Dber*
taunusfrets , Wegierungsbejir! 2Bies*

baben,

SDie 9Jtttglieber bes ©ewerbeoereins ju

©inbect,

SDer Vor Raub bes äeltower laubwirtb/

fdjaftüdjen Vereins ju Berlin,

bittet um Venrilligung ber 2Mtä^3nr<alibenpenfton.

bie Veranlagung jur Klaffenfteuer betreffenb.

bittet um ©rljölmng feiner ^Jenfion.

bittet, in bem jur 2lusfüf)rung ber §§. 446 ber ©teil« unb
63 ber Strafprozeßordnung ju erroartenben 9ieid)Sgefefee aud)

in ber einfachen Verführung an ©ibesftatt gleiten ©lauben
unb gleidje SBirfung, wie bem projeffualifdjen ©tbe beiju--

legen.

bie Slusfüfjrung unb §anbljabung bes Unterftü^ung§mo^nfi^

gefefees betreffenb.

bittet um Veroilltgung ber gefeilteren *Penfion für ü)ren ©l)e;

mann, ben früheren ^ofiafftftenten ©teinljarbt.
Vefdjtoerbe wegen Wed)tsoertr>eig'erung.

beitritt jur Petition ber §anbelsrammer ju Srier, bie 2IuSs

bebnung ber 2luslabefviften bei ben ©ifenbabnen betreffenb.

Seitritt jur Petition ber §anbelsEammer ju §tlbesl)eim, bie

kommunale Verteuerung ber SBauberlager unb SBaaren«

auftionen betreffenb.

besgl.

bittet um §inroirfung auf vorläufigen ©rlafe einer Verorbnung

betreffs ber Seidjenbeftattung.

bitten bie SBanberlager unb Söaarenauftionen, roeil gemein»

fdjäblid), als erifiettäberedjtigt ntdjt anjufetjen unb biefelben

burd) ©efefe gänjlid) 311 »erbieten,

bittet um Wüdgerodljr ber ©teuer für folgen ©ptrttus, meiner

innerhalb bes ©teuert>eretns für tedjnifdje 3roecEe jur 33er«

wenbung gelangt.

Verlin, ben 13. SRära 1878.

Dr. Ztephdlti

Vorftfcenber ber Kommtfjton für Petitionen.

B. älommtfjtoit V. für t>en %lci&*fyan&b(tUä (§tat.

1.

2.

II. 629.

II. 630.

II. 652.

£>ie §anbelsfammer ju granffurt am
SRain,

SDte §anbelsfammer ju ösnabrüd,

3>r ©tabtratlj unb bie ©tabtoerorbneten

SU ©rofjenljaüt,

bittet ben yieidjsftempelgefefcentwurf abjulefmen.

bittet :

1. bie 3Ingelegentjeit ber gabadsfteuer in biefer ©effion

jur enbgültigen ©rlebigung ju bringen,

2. ber £abacfsfteuergefe|üorlage nur unter ©rmäfngung
bes ©teuerfafceS für inlättbifdjen 9tobJabad (auf l)öd)>

ftens J(, 18 pro ©tr.) unb unter, für ben ©d>ufc ber

beimifdjen ©igarrenfabrifation erforberlidjer ©rtjöljung

bes 3olIes auf importirte ©igarren, .— mtttbeftens

bis jur SBieberfierfteßung bes bisherigen Verljältniffes,

— bie 3uftimmung ju ertfjeilen,

3. ben Senbenjen auf ©infüljrung bes SabadSmonopolS
in SDeutfdjtanb energifd) entgegenjittreten.

bitten bie §erftellung einer Slaferue für eine ©sfabron bes

Königlid) fäd;fifdjen 1. §ufaren * Regiments Wr. 18 in ber

©tabt ©rofeenljain in ber im entwürfe bes ©efefees, betreff
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II. 657.

II. 658.

II. 659.

II. 674.

II. 675.

©tgarrenfabrifant 3ofef ©djmits ju ßo*
bürg unb ©enoffen,

überreizt burcb, ben Slbgeorbneten

grtfefcbe,

ßefonom unb Senator äJiallart unb
©enoffen ju SDuberftabt,

überreicht burdj ben 2lbgeorbneten

o. 2Ibelebfen,
23auermetfier g.3 ü n em a n njut S3obenfee,

2Imt ©iebolbeljaufen unb ©enoffen ba<

felbft, ju Seulingen, üfteffelröben, 3JHn=

gerobe u. a. £>.,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

t>. SXbelebfen,
SDer 3Sorftanb bes Vereins ber $reis*,

2Imts= unb ©emeinbeuertreter bes

Greifes SBielefelb,

SDer SlreiSausfdjufjfeEretär §enfel ju

SDarfeljmen,

Berlin, ben 13. 3JJärj 1878.

fenb bie geftftellung bes §ausl)altsetats bes SDeutfdjen iReid)S

für baä (Statsjafjr 1878/79 oorgefäjlagenen SBeife ju genefj*

migen.

gegen bie (Srtjöljung ber Sabacfsfteuer.

bie gabatfsfteueroorlage betreffend

besgl.

bie ert)öt)ung ber £abadsfteuer nur in S3erbinbung mit einer

allgemeinen Reform ber inbireften steuern norjune^men.

Sßotfdjläge ju einem ©teuerprogtamm.

t>. 3$fttm$f<*n,

^orfifecnber ber ßommiffion V.

C. tfctmitiffott VI. s«r SFpt&frat^wtfl €N*ttntrfS eimt $ttd>i$M\tuali$vvtitmt\$.

II. 651.

II. 668.

25er 2Iu§fä)uj3 bes 2lbüo!atenoereins in

Bremen,

2)ie £)bergerid)tsanroälte unb 2lbüoEaten

SB. ©raff unb ©enoffen ju Osna-
brüä,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

© trudmann,

2Ibänberung§üorfcb,läge ju bem Entwürfe einer ^ecbtsanmalts»

orbnung, unb sroar ju §§. 5, 7, 11, 12, 25, 38, 58, 61

unb 87.

2lbänberung§üorfä)läge entljaltenb.

Berlin, ben 13. SRärj 1878.

Dr. t>Pit gcbiPav^e,

SSorfi^enber ber ^ommiffion VI.

D. &pmmtf{fptt VIII. jur fßvtWvatfytinb fad (*tat$ l>ct tyop uns Xeie$topf>en-

twtoaltutig, fptote t»c$ (gtaH ^ct <£tf*nI>(if)nt>eYtt>altittia*

II. 646. Telegraphen * 2Iffifienlen § i n r i d) s

,

53obe, ©djeibel unb £)ber=2ele*

graptjiften ßuttmann unb S3odel=
mann p Sremerfjaoen,

bitten, babjn ju mitten, bajg i^nen mit Stüdfidjt barauf, bajj

fie nur ben 2Bobnungsgelbjnifd)ufj für bie 5. ©eroistlaffe

bejie^en, eine befonbete ©ntfcpbigung ober eine Ortszulage

im laufenben ©tat beroiüigt bejm. ausgefegt roerbe.

2
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II. 664. SDer *J3oftüerroalter @. ©chlötle ju

Hartenberg, 9tegterungsbejirf SBieS*

baben,

bittet batjin ju roirfen, bafe bie als £elegrapf)tfien ernannten

Beamten, meiere in ber ^oftoerroaltung Sefd)äftigung ge*

funben, nid)t in ber ©eljaltsaufbefferung gegen bie aus*

fchliejjlid) nur mit bem Selegrapljenroefen befdjäfttgten

Beamten jurüdgeftellt roerben.

Berlin, ben 13. Wtär$ 1878.

tieferhuiim,

äiorfifeenber ber ^ommtffion VIII.

E. & mmmüm IX. ju* ^Bor&erat&uttg bet Entwürfe ettted ®efefee$, betreffend &te

Mbänhetnn^ bet (BmetbeovbnnnQ unb eine* ©efefee«, betreffend bie ©etoerbeflertc&te.

II. 541.

II. 542.

II. 543

II. 544.

II. 545.

II. 546.

II. 547.

IL 548.

II. 549.

II. 550

II. 571.

II. 572.

II. 573.

II. 576.

g>offIafdmer @. 3immermann unb
©enoffen ju Stuttgart,

Suchbtnber @hrift*3roingauer unb
©enoffen ju ^eibenljeim,

Dberamtsrichter D. ©uerltn unb ©e*
noffen ju Reutlingen unb Eningen,

Schuhmacher Sluguft ©chmädle unb
©enoffen ju 9J?arbad),

§afnermeifter ©Ua§ SJierj unb ©e=

noffen ju ©fdjroenb (Württemberg),

SDer Sorfianb bes ©eroerbeoereins,

Slejinger unb ©enoffen, äu©chroä=
bifd)»§aü,

©hrtfiian SCbolf §ouler unb ©enoffen
ju $ird)heim a/£.,

2: er ©emeinberath ju Sßolffdjlugen,

SDer SluSfdmfj ber gewerblichen 2lbtb,et=

lung bes poltjtectjnifdben Vereins 2Bürj=

bürg,

SDer &orftanb bes ©tettin * Sreboroer

SrtsuereinS ju ©raboro a. £).,

SDie 2Iffociatton felbftänbiger ©lafer in

Seipjtg unb ©enoffen,

überreicht burch ben älbgeorbneien

53auer,
SDie §amburgtfche ©eroerbefammer. als

Sorort ber beutfehen ©eroerbefammern,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Sauer,
SDer (Zentral » Ausfdmfj für bie innere

•DUffion ber beutfehen eoangelifc^en

SUrtfje ju §amburg unb Berlin,

£eopolb äüetgel, ©djaufpiel 3iegiffeur

am ©tabttheater ju §alle a. ©.,

Stbänberung ber ©etuerbeorbnung in Setreft bes fiehrüngs*

roefenS unb Einführung oon Arbeitsbüchern.

Anfdjluf? an bie Petition bes Serbanbes beutfeher Saugeroerfs»

meifter ic, bie Abänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

gegen ben ©efefeentrourf, bie Abänberung ber ©eroerbeorbnung

betreffenb, unb ^raar gegen Einführung poltjeilid) ausgejteH*

ter Arbeitsbücher für erroad)fene Arbeiter; jroangsroeife

3urüd"füljrung unb Seftrafung von Sehlingen feitens ber

^oliset u. f. "to.

Anfchlufj an bie Petition bes Serbanbes beutfeher Saugeroerls>

meifter um Abänberung ber ©eroerbeorbnung, roie 395.

überreicht bie Sefd)lüffe ber SDelegtrtenfonferens beutfeher ®e*

roerbe* unb ganbelslammern $u ßhemnifc vom 14./15. £>f=

tober 1875 in Setreff ber Abänberung ber ©eroerbeorbnung

mit ber Sitte, biefelben in Setraäjt ju iietjen.

bittet bahnt ju roirfen, bafc in Sittel VII. ber ©eroerbeorb*

nung oom 21. Suni 1869 Seftimmungen aufgenommen

roerben, burd) welche fämmtlichen Arbeitgebern in §anbroerf

unb Snbuftrie unterfagt roirb, ihre ©efeOen, ©ehülfen,

Sehrlinge unb Arbeiter an ©onn unb geiertagen jur Ar*

beit in Anfpruch ;u nehmen, unb llebertretungen biefes

Serbots mit entfpredjenben ©trafen belegt roerben.

bittet in bas ©efefe, betreffenb Slbänberung ber ©eroerbeorb=

nung, eine Seftimmung aufzunehmen, burd; roeldje unjroei^

felljaft bargelegt roirb:

roer im ©inne biefes ©efefces als ©eroerbeunterneh*

mer unb roer als ©eroerbegehülfe ju betrachten ifi.
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II. 577.

n. 578.

II. 661.

II. 662.

SDte SapejterersSnnung Sttagbeburg,

SDie SDireftion be§ ftrifeur = ©enoffen*

fdjaftsbunbes für SDeutfdjlanb gu

^Berlin,

SDie ©dmeiber* 3»nung ju SJiagbeburg,

SDie §anbel§tammer ju Dsnabrücf,

2lbänberung ber ©eroerbeorbnung, Slnfcblufc an bie Petition
be§ äSerbanbes beutfd^er 33augeroerf§metfter unb bes Vereins
felbftänbiger §anbraerfer unb ^abrifanten.

bittet in (Srroagung ju gießen, gefe|üd) ben Se^rbrtef , bie

©ebülfenattefte unb ben ©<but$ ber 23et)örben gegen Zeniten?}

einjufübren, überhaupt bie ©eroerbefreiljeit einjufcbränfen.

2Ibänberung ber ©eroerbeorbnung in Setreff beö Sebrltngä-

Kiefens 2C.

23orfdf)läge jur Slbänberung ber ©eroerbenoüelle unb jtüar

burdj obligatorifäje (Sinfüljrung »on Irbeitsbüdjern u. a. m.

Berlin, ben 13. Man 1878.

9¥t<$ert, (Sandig).

Söorfttsenber ber $ommtffton IX.
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A. ^ommiffton ftit Petitionen.

10.

iL

12.

13.

14.

15.

16.

17.

II. 684.

II. 686.

II. 687.

IL 688.

IL 689.

II. 690.

IL 692.

II. 694.

II. 695.

IL 696.

IL 697.

IL 698.

II. 699.

IL 700.

IL 702.

IL 703.

II. 704.

®er Storftanb ber 1. lutljerifdjen S8e=

jirfsfnnobe Dftfrieslanbs,

SDie Jtagelfdjmiebe in SBunfiebel, £t)ier§=

Ijeim unb £rjierftein Safob ©ammet
unb ©enoffen,

gabrifant §einrtd) ®te& Seipjig,

SDte Kommiffton ber 9iealfd)ule \\\ Sorna,

peter SÜJiebe sen. ju §errenljagen bei

UZartenburg,

§ausbeftfcer -Öiidjael äöimmer }u Wün«
dien unb ©enoffen,

&ie ÜJlül)lenbefifeer Rletn unb ©enoffen
ju £>. 2ßerbe bei ©adtfentjaufen,

3- ©• ©rön ju ©änoartau,

SDerfelbe,

SDer 3flagiftrat ju ßönigsberg 5K./3W.,

Bürger ber ©emeinbe ©runbioeiler,

SDie §anbelstammer ju Ssnabrüd,

$er 2Jtogtftrat au peine,
SDas SRagiftrats» unb Sürgeroorfterjer*

Kollegium ju Sobemoerber,
SDer (Sigorrenfabrifant 91. %. @mbe in

^ees,

(Srbarbt Raufmann unb ©enoffen ju
SBeißenftabt in Tonern,

SDie ftäbtifdjen Kollegien ber ©tabt §a*
mein, ^rooins öannor-er,

(Simoirfung gegen ben übermäßigen Serfauf unb ©ebraud)
r>on ©pirituofen.

bie siBiebereinfü^rung bes 3oUs für fdjmiebeeiferne 9tägel,

foroie für ©ifenroaaren überhaupt oon Defterreid) nad) Säuern
betreffenb.

bie gefe^lidje (Sinfütjrung ber ©d)ulb= unb SDifferenjfdjeine be*

treffenb.

Seitrittserflärung pr Petition bes Ruratorii ber S^ealfctjule

I. Drönung ju SDuisburg, bie Sered)tigung ber 9lbiturienten

ber ftaatlid) anerkannten 3fiealfd)ulen I. Drbnung sunt ©tu*
bium ber 3JJebicin betreffenb.

Littel jur Serrjütung ber Ueberfdjroemmung ber SBeidjfel»

SKieberung.

bitten um 9lbänberung ber 9Irt. 180 unb 361 3iffer 6 bes

SDeutfdjen 9?eid)Sftrafgefek&ud)S.

bitten bafjin ju roirfen, baß bie Sanbesuerroaltung bes dürften*
tljums SBalbeä »eranlaßt roerbe, ben §. 7 lefctes 9IIinea ber

©eroerbeorbnung r>om 21. Sunt 1869 balbigft auszuführen,
bittet batjin ju roirfen, baß gefefclidje Sorfebrungen getroffen

roerben, rooburä) in 3ufurift ben fremben 2Jtaufefatlenbänb=

lern unb ben 3igeunern ber älufentrjalt auf SDeutfdjem Soben
in bisheriger 2Beife nid)t mebr geftattet ifr.

bittet gefefclicbe Sorfcljrungen ju treffen, moburd) bie Serroen*

bung bes ©djtoerfpats in 3ufunft unmöglid) wirb,

bie ©rftattung oon -äflilitär Sorfpannfoften betreffenb.

bie (Srbauung einer ©tfenbafjn auf 5Jieid)Srofien oon ßrjateau*

©altns über Püttlingen nad) ©aargemünb betreffenb.

bittet burd) begüglictje ©efefcesr-orfdjläge eine fommunale Se»
fteuerung ber SBanberlager unb 9Baaren»9luftionen fjerbei*

jufüfjren.

besgleidjen.

besgleidjen.

bittet bie -JietdjSregierung ju oeranlaffen, bie 9iad)na^me»®e=-

büfjren auf bie abgerunbeten ©ebüfjren für ^oftanraeifungen,

eoent. aber auf 20 4 für Seträge bis 100 JC. unb 60 4
für Söeträge bis 200 dt. ju ermäßigen.

bie 2Biebereinfül)rung bes 3olIs für fd^miebeeiferne 9iägel, fo=

ioie für ©ifenroaaren überhaupt oon Defierreicfj nadj Säuern
betreffenb.

bitten ju erroirfen, baß ben ©emeinben bie Sefugnijs beige=

legt rcerbe, ^Jerfonen, toeldje außer bem SDtorftoerferjre an
einem Drte außerhalb ifjres 5Borjnfi|es uorübergelienb 33er=

l



44 S)eut|^er 9t"eid)gtag. Serjetcbnifj ber eingegangenen Petitionen.

3ournal=

Kummer.
21 ntr agfteller. 3 n I) a 1 1.

II. 705.

II. 706.

II. 708.

II. 709.

II. 710.

II. 712.

II. 713.

II. 714.

II. 715.

II. 716.

II. 717.

II. 718.

II. 720.

II. 721.

II. 724.

II. 725.

II. 726.

II. 727.

II. 728.

II. 729.

II. 730.

II. 731.

II. 732.

II. 733.

II. 734.

Sie £>anbelstammer ju 2Befel,

Brenneret»Vermalter Ulbert Gljrift p
2Uthütte bei ©jamifon),

SDte £anbelsfammer ju Himburg a. b.

Satjn.

3immermetfter s
i>eter ©eibenfdjmang

ju -Jliebereulenbad).

SßenbrpforaSfi, pratt. Strjt, Sejitfö;

Smpfarst zc ju Hufe in Sittauen,

Start Sikgncr, früherer Dber^ajareth 5

ge^ülfe ju «Stettin,

SDer yJiagiftrat ber ©tabt £)uacfenbrüd,

SDa§ Kuratorium ber tjotjeren Bürger*
fdjule ber ©tabt SSierfen,

6. r». b. £enbe unb ©enoffen, ju

grtebridjsftabt a/@.

Bürger ber ©emeinbe Hemeringen in

Sotljringen,

Bürger ber ©emeinbe £>ber= u. Unter»

$oft, Kreis gorbad) in Sotljringen,

SDer Borftanb bes 2t)ierf(^u^S3erein§

©targarb in Pommern,
SDer engere 2lu§f<^ujg besSnternationalen

Sransport=Berfid)erungs=Berbanbe8,

Dr. 2Bad)Smutl), prat!. 2Irgt ju Berlin,

SDer Briefböte (Sljriftian Böljtne ju

äßanbsbecf, Proo. ©chleSit)ig*£)olftetn,

Kaufmann gromm u. ©enoffen ju

Stettin,

SDer 3J(agiftrat ju gtjorn,

Bürger ber ©emeinbe (SliroeilersSoupers*

Raufen,

SDie Hagetfämüebe ©. Künjel u.

©en. gu Straberg in Bauern,

SDas Kuratorium ber höheren Bürger*
fc^ule ju 9JZarne,

SDas Kuratorium ber höheren Bürger*
fdjule ju ©triegau,

©pangenberg, SDirector bes Kö=
nigHdjen Healgumnafiums ju 3Bies»

baben unb ©enoffen,

SDie ©dmlfommxffion ber 1. Healfdjute

I. ©rbnung ju §anno»er,
SDas Kuratorium ber Healfdjule I. Drb*
nung ju ©rünberg i. ©d)l.,

SDie Suriften > gafultät ber Königin
gttebrid^ ; 2Bilbelms * Uniuerfität ju

Berlin,

überreizt burch ben SCbgeorbneten
Dr. ©neift,

fauf§lo£ale juin Stbfafc oon SBaaren halten ober SBaaren*

Verweigerungen unternehmen/ ju ben ©emeinbefteuern heran*
jujieljen.

Beitritts*(£:rflärung jur Petition ber §anbelsfammer ju §tl*

besbeim oom 15. Februar b. %, bie Befteuerung b*c 2Ban»
berlager unb 2Baaren=$ufüonen betreffenb.

bittet um ©eroäljrung ber liiilitär=3noaliben^enfion.

Bettrittserflärung jur Petition ber £anbelstammer ju £rier,

bie Verlängerung ber ©ntlabungsfriften betreffenb.

Befdnuerbe in ber ©eibenfäjroang'fdjen Kuratelfadie be=

treffenb.

Beibehaltung ber obligatorifd>en Baccination.

bittet um penftons»@rhÖhung.

Beiirittserfläruug jur Petition bes Kuratorii ber Healfdmle
ju SDuiSburg. bie Berechtigung jum ©tubium ber 9)iebijin

für bie Healfd)ul=2lbiturienten betreffenb.

besgleidjen.

betreffenb SJIaferegeln jur Sicherung bes gettoiehegports oon
©d)leSrüig=§olitevn nach, ©nglanb.

bie (Srbauung einer ©ifenbaljn uon ßljateau < ©alius über

Püttlingen nach ©aargemünb auf Heichsfoften betreffenb.

Desgleichen.

bittet, ein Verbot bes £aubenf<J}ie|en§ für ben ganjen Umfang
beö SDeutfd^en Heidts t)erbeijufüb,ren.

bittet baljin ju roirfen, bafe auf biplomatifdjem 5Bege balb--

ttjunlidbft mit ben ©eefdjifffaljrt tretbenben ©taaten Ver^anb^

lungen eingeleitet roerben, meldte bie ^internationale gefeilidje

Regelung "be§ Hedjtäoerpltniffeö ber ©rofj - §ßoerei jum
,3iele haben.

bie beantragte 3luft;ebung beö Smpfiraangeö betreffenb.

33efd)toerbe roegen r-erroeigerter ©inteitung einer Unterfudjung

roegen 9Neineibe§.

bitten, ben §errn Heidjöfanjler ^u neranlafjen, eine Sieform

ber SDeutfdjen §anbel§ = , ©eroerbe = unb 3olIgefe^e nebft

3oUtarif im ©inne eines Vilansfpftems tjerbei^u führen,

bittet um Verfefeung ber ©tabt Sljorn aus ber jroeiten in bie

erfte ©erwsflaffe.

bie ©rbauung einer (Sifenbaljn auf 5ieid)Sfoften rjon ©rjateau»

©alins nacb, ©aargemünb betreffenb.

bie 2iMebereinfüt)rung bes 3olIes für fdjmiebeeiferne Hagel,

foroie für ©ifenroaaren überhaupt uon Defterreid) nac^

Bauern betreffenb.

bie ©eroäljrung ber S3ered)tigung jum ©tubium ber 9)iebijin

an bie Slbiturienten ber Healfdiulen 1. Drbnung betreffenb.

besgleidb,en.

beögleid)en.

beSgleidjen.

beegleidjen.

bittet in bie 2tuSfüb,rungsgefefee ber neuen Suftijgefe^e b,infid)t;

liü) bes ^rüfungsroefens bie Beftimmung aufzunehmen

:

1* ber erften Prüfung mufi ein oierjähriges ©tubium
ber 9ied)t8; unb ©taatsroiffenfd;aften uorange^en

;

2 bie erfte Prüfung ift nad) ben ©runbfäfcen roiffen»

fd)aftlid;er ©Eamina fo juorbnen, ba§ in allen beut»

feiert ©taaten eine gleichmäßige, grünblid)e, umfaffenbe

. Prüfung in allen §auptbiSjiplinen ber Hechts» unb
©taatsroiffenfdjaft bureb, fadjoerftänbige ©Eaminatoren
garantirt unb fontrolirt wirb.
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Sournat*

Kummer.
21 ntragft eller. SnMlt.

II. 736.

II. 737.

IL 738.

II. 739.

II. 740.

2luguft § einriß unb ©enoffen ju

Berlin,

SDer Süorftanb bes St)ierfd)ufcüerein3 gu

fteu^SBranbenburg,

SD er Sflagiftrat ber'©tabt ©eile,

Bürger ber ©emeinbe ©ebenljaufen, Sreis

©aargemünb (Söllingen),

Bürger ber ©emeinbe attdjüngen, $reis

gorbad) (Söflingen),

bie 2tuff>ebung be§ Smpfjroanges betreffenb.

ben ©rlafs eines ©efefces, ben ©d)u£ nüfclidjer Sögel be=

treffenb.

23ettritt§erflärung jur Petition ber §anbeläfammer ju £ilbes-

Ijeim, bie Sefteuerung ber Sßanberlager unb SBaarenauftionen
betreffenb.

ber Sau einer ©ifenbalm oon ©&ateau=©alin§ nad) ©aarge»
münb über SJfördnngen, ©ro§tä^ndjen, £eütmer unb $ütts
lingen betreffenb.

bcögletc^en.

^Berlin, ben 21. üJfärj 1878.

Dr. ^tephani
Sorfifcenber ber ^ommiffion für Petitionen.

B jtommtfjtoti V. füv &ett mi#>*l)au&1)att* mat.

II. 693. 1 SDer ©tabtgemeinberatf) ju Saufig!,

II. 707.

II. 722.

gabrifbefifeer SBilli © d) ö n i n g , in $trma
griebrid) ©djöning ju 33lotf)o, unb
©enoffen,

SDer Slusfdjufj be§ Sereins beutfdjer

£eben§*Serfi<$erung^©efelIfd)aften,

bittet bie ©arnifon Saufigf in ber gegenwärtigen SBeife auf*

red)t ju erhalten, ober, fofern bies unttiunlid) fein foHte, bie

©rbauung einer ^afeme in bortiger ©tabt für bie beiben

bort gar'nifonirenben ©sfabronä beö ßöniglid) fädjfifdjen

2. §ufarenregimentö 9ir. 19 ju befdjliejgen, bie auf bie

ßaferntrung be§ gebauten Regiments bei Seipjig bejügltclje

Subgetforberung aber abftulelmen.

3?efolutiort felbftftänbiger ©igarrenfabrifanten aus ben Greifen

§erforb, -äJfinben, Sielefelb u. a. m. bafjin:

1. es ift ju betlagen, bajs Seränberungen bes Sabads»
jolles oon ber ^ReidjSregterung oorgefdjlagen roorben

finb, otjne pioor mit einer ©adji)erftänbigen^om<

miffion barüber in ©inoernet)men getreten ju fein;

2. eine balbige befinitioe ©rlebigung ber £abadsfteuer=

frage, aber nur im 3ufamment)ange mit einer 9teid)§<

ftnänjreform tjerbeijufütjren

;

3. bie entfdjtebene Serroerfung bes SabacfsmonopolS;
4. unbebtngtes $eftl;alten an bem ©eroidjtSjott unb bafe

ber tnlänbifdje £abad niebriger, bie importirten

©igarren tjötjer, als in ber jetzigen ©efefcoorlage ge=

fdjeben, ju befteuern finb.

bittet pi befd)lte§en, bafe burd) ba§ ©efe&, betreffenb bie

©ntridjtung oon 9toäj3ftempelabgaben aud) bie Entrichtung
oon ©tempelabgaben für Serfidjerungspolicen eintjeitlid) für

ba§ ©ebiet bes'25eutfd)en SReictjes geregelt roerbe.

Berlin, ben 21. 2)tärj 1878.

91* t>. &*mttgfen,
Sorfifcenber ber Sommiffion V.
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Saufenbe

Kummer.

Sournat

Stummer.
2lntragftetler. 3 n l) a 1 1.

C. &oinmtfffon VI. jur $*prberat!)un<* be* <*nti»urfe einer $?ecrit$antnolt$orbnunß.

II. 691.

II. 701.

©ufiao gorn unb ©enoffen, 3f?ed)ts=

»raftifanten 2J?ünchen,

überreizt burdj ben Slbgeorbneten

Dr. r»on ©chmarje,
2)ie Slnroältefammer ju ätfatnj,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

Dr. oon ©chroarje,

2lbänberung bes §. 5 ber Siechtsanroaltsorbnung betreffenb.

Slbänberung bes Sllinea 3 §. 7 ber Stechtsantoaltsorbnung

eoent. Aufnahme einer Uebergangsbeftimmung betreffenb.

«erlin, ben 21. mxi 1878.

Dr. btm «cfctt>ar}e,

SSorfifcenber ber ^ommiffton VI.

D. Hßtnmtfffon IX. jut ^otbernt^un^ ber Entwürfe eine* (^efefceö, betreffenb bie

2(bönbermtg ber ©etoerbeorbnimg unb etne$ ©efefce#, betreffenb bie ©etoerbegeriebte.

i.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II. 685.

II. 711.

IL 719.

II. 723.

II. 735.

H. 741.

II. 742.

II. 743.

II. 744.

II. 745.

SDer herein ber 3Jiaf$tntften unb -Dta*

fchinenheijer p Berlin,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

$rifcf$e,
SDer ©eroerbeoerein ju ^atnenj in ©aäjfen,

®ie ©eroerbefammer ju 3ittau,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

Siefermann,
SDer 93orftanb bes ©eroerbeoereinS ju

SBtsmar i. 3Ji.,

SDer 33orftanb bes ©eroerbewereins ju

§irfchfelbe,

SDer ©eroerbeoerein ju ßftrifc i. ©adjfen,
©er ©eroerbeoerein ju (Schlettau,

SDer ©eroerbeoerein ju SDöbeln,

SDer ©eroerbeoerein ju Somma&fch,
SDer §anbtoerfer « S3erein ju ©gellen-

berg in Saufen,

Setiin, ben 21. »iärj 1878.

bittet bei Söerattjung ber ©eroerbegefefcnoüelle bafjin ju mirfen,

bafe öarin Seftimmungen aufgenommen werben, in Sejug
auf bie Einführung einer Staatsprüfung für §eijer bejro.

ajtofdnmften je.

bittet bie Rührung eines 2lrbeitsbudjes ber in §§. 111 unb
112 bes ©efefcentrourfes, betreffenb bie Slbänberung ber ©e-
roerbeorbnung, gebachten 2lrt als eine allgemeine gefefcliche

Pflicht aller gewerblichen Arbeiter anjuerfennen.

besgleichen.

2lbänberung ber ©eroerbegefefenoneHe in §. 107 burd) obliga*

torifche Einführung ber Arbeitsbücher unb §. 121 bie Söfung
bes 2lrbeitsoerhältniffes betreffenb.

roie II 711 unb 719.

besgleichen.

Desgleichen,

besgleichen.

besgleichen.

besgleichen.

9?tcfett, (Stanjig).

aSorfi^enber ber Äommiffion IX.
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Bei bem £eutfcr)ett ^eidjstage eingegangenen Petitionen.

(3. Segtslatur^eriobe. II. ©effion 1878.)

Saufenbe

Kummer.

Sournal*

Kummer.
Slntragftetter. 3 n f) a l 1.

A. ^ommtfjtcn für ^Mittönen.

1. II. 751.

2. II. 752.

3. IT. 753.

4. IL 754.

5. II. 755

6. II. 756.

7. 11. 757.

8. II. 758.

9. IL 761.

10. II. 762.

11. II. 763.

12. IL 764.

13. II. 765.

14. IL 766.

15. II. 767.

16. IL 768.

17. IL 769.

18. IL 770.

Lieutenant a. SD. ^ejel su pnrifc,

£anbroebrmann 2lbam ©djlopöniesju
©ebjen, Kreis Sofjannisburg, £>]U

preufjen,

SDer inoaltbe 3?ijefelbtüebel Sterns ©ra =

barcjnf ju Senfdjüfc, Kreis Kofel,

SDer 9iorbfriefifd)e lanbtüirtf)f«^aftltc^c

herein ju Srebftebt

®er SJtogiftrat ju SSransfelb,

Bürger ber ©emeinbe Senroeiler,

gorbad) (Sotfjringen),

Kreis

KreisBürger bec ©emeinbe Slltrippen,

görbad) (Söllingen),
Sudj&änbler ©|r. Simbartl) u. ©en.

ju äßiesbaben (1435 Unterfdiriften),

überreicht buret) ben 2lbg. Dr.

©djulje-SDeltfefd).

2)as Lehrerkollegium ber Königl. 9lecu%

fdmle I. £)rbn'ung ju SDoebeln, Kgr.

©adjfen,

£)as Kuratorium ber l)öf)eren 23üger*

f<ft}ule ju ©sieben,
2)as Kuratorium ber Siealfdjule m

Stoffe,

SCer 3Kagiftrat ju Slbing,

®er 9Jtagiftrat ju SHattjehoro,

SDaS Kuratorium ber 9?ealfd)ule ju :öram
benburg a.

SDie 3?ealfc&uUKommtjfion 31t SBurjen,

SDaS Kuratorium ber 9iealfd)ule I. £)rb=

nung ju fünfter,
SDie 9Jlitglieber bes Kuratoriums ber

fiäbtifd)en Siealfdjule am 3roinger ju

Breslau,
SDie 9JUtglieber bes Kuratoriums ber

SKealfd)ule I. £>rbnung jum heiligen

©eijt ju Breslau,

Öefcfjroerbe über baS Königlich preufjifche Obertribunal,

bittet um ©eroäbjmng bes (SioiloerforgungsfchemS ober ber 3u»
ualiben-SBenefisien.

bittet um penftonserhötmng.

oonbittet um Sflaferegeln jur Sicherung bes getiniehe^ports

©chlesroig=§olftein nad) ©nglanb.

!öeitritts»(5rflärung jur Petition ber §anbelsfammer ju §il*

besheim, bie fommunale Sefteuerung ber 2Banberlager unb
SBaarenaut'tionen betreffenb.

bie (Srbauung einer ©tfenbalm uon @hateau=©alins nad) ©aar*
gemünb über 2Körd)ingen, ©rofetänndjen, §ellimer unb Pütt-

lingen betreffenb.

beSgleidjen.

bittm, baljin ju roirfen, bafe bafelbjt neben ber gauptpoftftelle

eine 3roeigpoftanftalt errietet roerbe, meldte bie trolle 33c-

redjtigung jur Sinnahme i>at, roie bie §auptpoftfieUe, unb
bafj ferner in thunlichfter äßeife eine (Einrichtung getroffen

roerbe, bie es ermöglicht, bie angenommenen SDepefdjen burd)

ben telegrapl)ifd)en Apparat an bie §aupttelegraphenftation

gelangen ju laffen.

2öeitrittS'(Srflärung jur Petition bes Kuratoriums ber -fieal*

fctjule I. Srbnung su ^Duisburg, bie ©eroährung ber 33e=

red)tigung jum ©tubtuitr ber siKebijin an bie Slbtturienten

ber sJ?ealfd)ulen I. Orbiumg 2c

1
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Journal;

Jtummer.
2tntragftetier. % n l) a 1 1.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

II. 771.

II. 772.

II. 773.

II. 774.

II. 775.

II. 776.

II. 777.

II. 778.

II. 779.

II. 780.

II. 781.

II. 782.

II. 783.

II. 784.

II. 785.

II. 786.

II. 787.

II. 788.

II. 789.

II. 790.

II. 791.

II. 792.

II. 793.

II. 794.

II. 795.

II. 796.

II. 797.

II. 798.

©taljlenbredjer, penftonirter Stb-

niglidjer 23aumeifter ju SBerlin,

SDer lanbroirtbfcbaftiicbe herein ju Soct-

roife bei SDresben.

£>er lanbmirtbfdjaftUdje herein SUberobe

unb Seile,

SDer lanbtmrtbfdiaftlidje herein jn

©djlettau,

SDer lanbioirtbfcbaftUdje herein ju Süerm

ftabt,

SDer herein jüngerer Sanbrotrtlje ju

Sauden,
2) er lanbioirtfdjaftlidje 33erein gu gatjba

bei 9ttefa an ber @lbe,

SDer Ianbroirtbfcf)aftlid)e herein ju -Diulba

(greiberg i. ©ad)fen),

SDer Ianbröirtl;f^aftlid)e herein jn gal=

fenbain (©aebfen),

25er Ianbtoirttjfctjafttid^e herein jn

©trebla an ber (Slbe, Äömgreid)

©adjfen,

SDer lanbroirtbfd)aftlid)e herein au 3Har-

bad) bei ^oferoem,

SDer lanbnnrtbfd)aftii<be herein ?u 2tuer*

baä) im Sönigretd) ©adjfen,

2)er lanbnrirtbfdwtlidje herein ju ©ber*

unb -Jlieberroiefa,

SDer taub* unb forftroirtbfdjaftlidje 23er«

ein ju Sifdjofsraerba,

2>er lanbrotrtbfdjaftUdje herein @rb*

mannsfjain bei 9launbof, Sönigreid)

©adjfen,

SDer ©teinbjwer SDetlef Satob 33ocE ju

€>etbe,

SDer SJorftanb bes bemofratifdjen 2ßal)l

»ereins ju 23raunfd)tt)etg unb (Situ

rootjner bes 23raunfdjroeigtfd)en Sanbes,

überreizt burd) ben 2tbgeorbneten

SBraäc,
2)ie §anbelsfammer gu Sromberg,

Die £anbbrteftrager;2Bittn)c (Srncftinc

©enger ju 2lppelroerber , Hveis

SDcutfcb'-Erone,

©.Griffen unb ©enoffen ju Kating

in §olftein,

2>er ©emetnberatlj uon ^farrebersroeiler,

Dr. med. iöertranb ju Gobleng,

SDer herein beutfdjer ©ifeiw unb ©tab>
inbufirieller jit Berlin,

^eter ©erts unb ©enoffen ju §eloes*

büU,

3- 3. 2) ein er t unb ©enoffen ju ©ct.

^3eter,

2>er ©utsbefifcer 5Biftor 3»en auf 33rei=

tenbenb bei Sinnig,

2>te §anbels= unb ©eroerbefammer ju

flauen,
2ifd)lermetfter Safob Srapobl su Kairo,

geboren ju -JMrmeln, Söürgermeifterei

Setjenberg, Kreis ©reoenbroid),

bas sJ{eid)5-@ifenbal;nn)efen betreffenb.

bittet ju be|d)Ue§en:

baft bas 5Hcid) auf eigene ©innabmen burd) inbirefte

©teuern geftellt werben folle unb baju fid) in erfter

&tnie Abgaben auf jeglidjen Smport, fei berfelbe

Snbuftric« ober ^anbnurtbfdjafts^rjeugnifj, enu

pfeifen.

bittet um ©eroätjrung einer Snüalibenpenfton.

bie DWrfberufung ber 23rauufd)rt)eigtfd)en Gruppen ans Glfafc

Kötteringen in bie §eimatl) betreffenb.

33eitritt§'(Srt'lärung gut* Petition ber £anbelsrammer ju

besbeim, bie 33efteueruug ber 3Banberlager unb äßaaren-

auttionen betreffenb.

bittet um ©etoäbrung einer fortlaufenben s^cnfion ober Unter*

ftüfcung.

3)?aBregeln jur ©id;erung bes ^ettoiebei'ports von ©djlesiüig=

§otftein nadj (Snglanb betreffenb.

bie ©enebmigung beS oon beut ©emeinberatfj jur 3lnftellung

als gelbtiüter oorgefdjlagenen ©djneibermeifters Sotyann
23our ©eitens ber' taiferlidjeu Kreisbireftion ju gorbad)

betreffenb.

Sefdjioerbe über 23ertefcung uerfaffuug§mä§ig garantirter

9ted)te.

bittet bie fdnuer bebroljte £age ber (Sifeninbuftrie in Setradjt

ju sieben, infonberbeit aber bie 2Biebereinfübrung oon (Sin»

gaugSjöllen auf ©ifen, (Sifenroaaren unb JJiafdjinen nadj ben

üorgefdjlagenen Sariffä^eu ju befi^liefeen.

3Äa|rc8eln jur ©idjerung bes gettoiebe£port§ »on ©d)lesnng=

§olftein nad) (Snglanb betreffenb.

besgleidjen.

bittet um ©infübrung bes Smpfjwangcs für bie ©d;afe.

bie Sommunalbefteuerung ber SBanberlager 2c. betreffenb.

23efdjroerbe über bas ©eneral^onfulat in ©ggpten.
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Sournat

Kummer.
Slntragftetter. 3 n M 1 1.

II. 799.

IL 800.

II. 80G.

II. 807.

II. 808.

II. 809.

II. 811.

IT. 812.

II 813.

II. 814.

II. 815.

II. 81G.

II. 817.

II. 818.

II. 819.

II. 820.

II. 821.

II. 822.

II. 823.

II. 824.

II. 825.

II. 826.

II. 827.

II. 828.

II. 829.

II. 830.

II. 831.

II. 832.

II. 833.

II. 834.

SDer ^ütergutsbeftfeer 2Irnolb 6ani =

f t uö in Stforbenbecf, gürftentljuin

2Balbed,

überreizt burd) ben SIbgeorbneten
Dr. SBeftermaner,

Sie ftäbtifdjen Kollegien ju ©rofjem
Ijain,

überreicht burd) ben Sttbg. 3?td)ter

(9Heifeen),

^Bürger ber ©emeinbe §ilsr>rid), Kreis

$orbad),

33ürger ber ©emeinbe £olringen, Kreis

$orbad),

Bürger ber ©emeinbe 9ttarjtabt, Kreis

$orbad),

Bürger ber ©emeinbe Kleintänndjen,

Kreis gorbad),

SDas Kuratorium ber SJtealfdmle I. £)rb<

nung ju 2JJülf)evm a./jRtjein,

SDie ®ireftion ber 2llbinus*©tiftung ju

Sauenburg a. b. (Slbe,

©er ©dmloörftanb ber SKealfdjule I. Drb-
nung &u ©era,

£>aS Kuratorium ber SRealfdwte I. Orb-
nung ju Sanbesfyut in ©d)leften,

®as Kuratorium ber tjöberen Sürger*

fdmle ?u greiburg in ©d)lefien,

SDas Kuratorium ber ptjeren Siirgcr=

fdnile ju ©ufyrau,

SDas Kuratorium ber Siealfdntle I. Orb*
nung ju Ollerobe a./£arj,

2)er Sorftanb ber fjöbcren — oollbered)»

tigten — Sürgerfdjule ju £>ersfelb,

SDas Kuratorium ber ftäbtifdjen SHeal-

fdmle I. Drbnung ju ^ojen,

2)aS Kuratorium ber ^Jiealfdjule I. Orb«
nung ju (Seile,

SDer länbrotrtfafdjaftliclje SSerein ju 2öitt=

gensborf,

SDer lanbrotrttyfdjaftlidje herein ju

SräunSborf,
SDer lanbrotrtrjfdjaftltdje herein für ba§

ÜDieijsner ^odjlanb git £aiuersborf

bei ©ebnife,

25er lanbtoirtt)fd)aftlid)e herein 31t ©beiß'

brunn,

SDer lanbtr>irtl)fd)aftlid)e herein ju ^eutl)

bei flauen t/S.,

SDer lanbiotrtbfdjaftlidje Serein 31t 9)fo=

tjorn bei greiberg i./©ad)fen,

®erlanbroirtt)fd)aftiid)e herein gw Siebert-

rootfroits,

2>er lanbtuirtl)fd)aftlid)e herein ju Kleina

SBelfa bei Saufeen,

SDer lanbroirttifdjaftUdje Serein ju {Dftrifc

(&mtsl)aur>tmannfd)aft 3ütau),

Ser lanbroirtbjcfyaftltdje herein 311 ©rofj-

barbau bei ©rimma,
SDer lanbroirtfjfdjaftUdje herein ju lieber»

roffau in ©adjfen,

SDer Sorftanb bes lanbroirtljfdjaftitdjen

Vereins ju ©tabt Naunhof,

$er Ianbroirtl)fd)aftud)e herein (SberS-

borf unb §>übersborf i./©ad)fen,

SDer lanbroirtifdjaftltdje Serein ju Sieber»

jtein im Königreid) ©ad)fen,

bittet, bat)in ju nnrfen, bafj ben ^ferbebefifcern für bie 33er*

fäumnifc bei ben SJhtfterungen ber spferbe 311 9)UHtärjroeden
eine angemeffene Vergütung juerfannt roerbe.

bitten um Serfefcung ber ©tabt ©rofsenljatn in eine rjöfjere

©eroisfaffe.

bie (Srbauung einer ©ifenbafm »on @bateau*©almS über *)Jütt*

lingen nad) ©aargemünb auf 9letd)Sfoften betreffenb.

SeitrittserElärun gjur Petition bes Kuratoriums ber 9iealfd)ule

I. Orbnung ju Duisburg, bie ©eroäbjung ber Sered)ttgung

jum ©tubium ber SJfebijun an bie Abiturienten ber Steal-

fdiulen I. Orbnung betreffenb.

bittet ju befd)Uefjen:

bafe bas 5Reid) auf eigene (Sinnabmen burd) inbirefte

©teuern geftellt werben foüe unb baju fid) in erfter

Sinie Abgaben auf ieglidjen Smport, fei berfelbe 2>n<

buftrie^ öfter Sanbroirtf)fd)aftS'®r3eugni1ö, empfehlen.
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Sournat=

Kummer.
Stntragfteller. 3 n l) a 1 1.

77.
IL 835.

78. II. 836.

79. II. 837.

81. II. 839.

82. II. 840.

83. II. 841.

84. II. 842.

85. II. 843.

86. IL 844.

87. IL 845.

II. 838.

II. 846.

IL 847.

II. 848.

91. IL 851.

92. II. 852.

93. II. 853.

94. II. 854.

If. 855.

96. IL 856.

97. II. 857.

98. IL 858.

99. II. 859.

100. IL 860.

101. ir. 861.

102. II. 862.

II. 863.

II. 864.

©er lanbrotrtljfdjaftltdje herein ju ©tarn
genborf,

SDer lanbanru)fcl)aftUd)e herein ju $on*
rabsborf in ©adjfen,

2)er lanbunrtljfchaftlicfje herein für

©taudnk nnb Umgegenb, im $t'6n\Q<

reid) ©ad)fen,

SDer lanbroirtbfdjaftliche herein ju 9iu>

beUroalbe bei (Srimmttfdjau, $önig=

reid) ©ad)fen,

®erlanbroirtl;fd)aftlid)e herein ju ^olenj

bei -Jieuftrtbt bei ©tolpen in Saufen,
SDer lanbtm^tljfd)aftlid)e herein ju Stlfc

mittroeiba,

£)er lanbroirthfdjaftlidje herein ja ©rofj-

©d)irma bei $reiberg,

SDer IanbroirtyfdjaftHdje SSerein gu

telfaiba,

SDer lanbroirttjfdjaftlidje herein ju ©rün-
Iid)tenberg,

SDer lanbroirtl)fd)aftUd)e herein ju

3)af)len,

©Grift, griebr. ©eifert, Sßorftanb be§

lonbioirtt)fd)aftlidjen Vereins ju Steierl

borf bei SNeumarft in ©adjfen,

Safob £ornemann ju 33ierfen

SDie g>anbel$fammer für beit Slreiö Müh
ijeim am Jtljein,

SDer ganbroerfcruerein ju ©orau,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

v. ^uttfamer (©orau),

SBUtroe Amalie ©diellbad) oon Srbbife,

jefet in Sffieifjenfels,

Dr. ©d)irf§/praftifd)er Slrjtin Stettin,

nnb ©enoffen,

Sulius ßefcler u ©enoffen ju ©lauc&au

i. ©.,
SDer frühere Sanbtuetjrunteroffiäier grieb»

rid) 2Bill)elm £oepffner ju Königs

•

berg,

Bürger ber ©e-meinbe gteibufe, $cei§

görbad),

@. £). §aoenftein unb ©enoffen ju

^ird)fpiel Bönning,

33. Börner unb ©enoffeu gu ©a=

ttjrinentjeerb (^reis ©iberftebt),

3. SilberU unb ©enoffen ju Söefter--

ljet)er,

£. §inrid)§ unb ©enoffen ju ßfter-

t>et>er,

3ot). g. ©tö l)rmann unb ©enoffen ju

£)rbing, Sanbfdjaft ©iberflebt,

spt). Kod) unb ©enoffen git 2Jtannl)eim,

£>er ^oftoenoalter a. 3). 2öitt)elm ©Stein

ju ©elfeut'irdjen, StegierungSbejirf

Arnsberg,

SDer ©utebefifcer gerbinanb Litauer
ju ©röber«, ^rooins ©ad)fen, unb

©enoffen,

SDer S3orftanb bes ä3ürgen>erein§ ju

©eUe,

bittet ju befd)lief?en

:

bafe ba§ SHeid; auf eigene einnahmen burd) inbirefte

©teuern geftetlt roeeben folle unb baju fid) in erfter

Sinie Abgaben auf jegltd)en 3mport, fei berfelbe 3n«
buftrie- ober &anbroirtljfd)aft§*©rjeugnij3, empfehlen.

Sefdut-erbe roegen Seetnträd)ttgung ber ftaatäbürgerlirfjen 9ted)te

ber Suben ber ©tabtgenieinbe Herfen,
^eitrittsertlärung jur Petition ber §anbel§!amtner ju §ilbes<

^eim uom 15. gebruar 1878, bie fommunale Sefteuerung

ber 2Banberlager 2C betreffenb.

bittet bab,m ju roirfen, baB eine anberraeite Siegelung ber in

ben ©efangenenanftalten uon ben ©träflingen ausgeführten

2lrbeiten burd) baö Sfteidjäfanjleramt ueranlafjt werbe,

unoerftänblid).

2lbfd)affung beö 3tupfjroange§ betreffenb.

beögleidjen.

bittet um ©eroätjrung einer Snoalibenpenfion ober eines ©unl*

Derforgungäfd)eine§.

bie ©rbauung einer ©ifenbaljn uon 6hßteau=©alin5 nad)

©aargemünb über SNördnngen, ©rofitänndjen, §eßimer unb

Püttlingen, betreffenb.

betreffenb 3JJa§regeln jur ©idjerung bes gettuieheEports uon

©d)le§roig'§olftein nad; ©nglanb."

Aufhebung be§ Smpfjroanges betreffenb.

bittet, bie bei ber geftfefcung feiner ^enfion in 33etrad)t fom*

menbe ©ienftgeit nietjt erft uom 2age feiner Benennung jum
©Epebitionäüorfteher, fonbern gemäfe §. 45 be§ 3?eid)Sbeamten-

gefe^es com Sage feiner erften S?ereibigung im ^oftbienfte

an ju beregnen.

bie ©infüljrung einer SJontrolabgabe für alle in SDeutfdjlanb

einjufülirenben ©üter betreffenb.

bie fommunale Söefteuerung ber Söanberlager zc. betreffenb.
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Kummer.
Stntragfteller. 3 n r, a 1 1.

II. 865.

IL 88ß.

II. 887.

IL 888.

II. 889.

II. 890.

II. 891.

II. 892.

II. 893.

II. 894.

II. 895.

II. 896.

II. 897.

IT. 898.

II. 899.

II. 900.

SDer 9JtourergefeU £emrtd) 33a nf ju

Siblin,

SDie geteert! djaftltd) SJianSfelb'fdje Dber*

berg unb |>üttenbireftion m ©isleben,

überreizt burcf) ben 2lbgeorbneten

©ombart,
SDer (Sentral*23orftanb SDeutfdjer Snbu;

ftrieüer ju Süedvn,

91 u (fett- ort ju Vogelfang unb ©enoffen,

überreicht burä) ben Slbgeorbneten

greu)errn r>on 3Jtalfcarjn = ©ül|.
5Der lanbtt>irt^fct>aftlictje herein am §o<rj:=

ftein ju Slinbifct) bei ©Iftra,

SDer lanbroirtt)fd)aftüd}e herein ju üftefefd)=

tau,

SDer lanbroirtlbjdjaftliclje herein ju <B6)0i-

nerftäbt bei Seisnig,

SDer lanbnrirtt)fd)aftlicrje herein ju £)rt»

mannsborf,
SDer lanbTüirttjfdjaftlidje herein ju ©e<

lenau,

SDer tanbtüirtfyfdjaftlictje herein ju Rem>
ntfc bei 33ernftabt in ©acbjen,

SDer lanbroirttjfc^aftltctje herein ©öbal,
SDer lanbroirtrjjctjaftUcrje herein ju 9laffau

in ©actjfen,

SDer lanbroirttjfcb,aftlid)e herein ber mitt-

leren partfje ju ©eriäjstjatn,

SDer lanbroirtrjfd)aftUd)e Socaloerein ju

Unterfadjfenberg,

SDer 3Soigtlänbtfd)e lanbnjirttjfc^aftli^e

herein flauen,
SDer lanbroirtbjäiaftlicrje herein ju

Stjeuma,

Berlin, ben 27. «Diärj 1878.

Sefdjroerbe über bie angeblid) ungefefelid) erfolgte 58efä)lagnal)ine

feines Arbeitslohnes!

2Mnberung bes § 1 bes 9Jiarfenfcf)ufegefe|3eS r-om 30. 9io=

üember 1874 betreffend

bittet batjin ju wirren, ba& fo fc^nell als tljunlid) ein autonomer

Sarif für bas SDeutfdje dläty auf ©runb ber überreizten

SBorfdjläge erlaffen roerbe.

Slbfäiaffung bes Srnpforcanges betreffenb.

bitten p befdjüejjen:

bafe bas SReic^ auf eigene (stnnaljmen burd) inbirette

Steuern geftellt werben foüe unb baju fid) in erfter

£inie Slbgabenauf jeglidjen Import, fei berfelbe 3n
buftric ober Sanbroirtl)fZaftSs@r3eugnife, empfehlen.

Dr. Ätrpbour
XSorftfcenber ber £ommiffion für Petitionen.

l. IT. 7150.

II. 849.

II. 850.

B. 4?ommtfftott V. für &en 9let<#$&au$&alt$:<£tat.

Söauermeifter SRorbmann ju äBoü« gegen bie bea&fidjtigte Jabarfsfteuer (Srljötjung 2c,

branbstjaufen unb ©enoffen bafelbft

ju ©eeberg, ßbernfelb, Slrebecl unb
Semstjaufen,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten
t>. 2lb elebf e n

,

SDie 2lelteften ber ßaufmannfdjaft ju

•Diagbeburg,

SDer Söürgermeifter unb bie ©tabtüerorb-
neten ber ©tabt (Sleoe,

überreizt burd) ben 3lbgeorbneten
Dr. Perger,

bitten ben ©ntrourf eines ©efefeeS, betreffenb bie Steid^ftempel*

abgaben, abzulehnen,

bitten batjin &u roirfen, bafc bas ficbtifdje ©inquartierungstjauß

ber ©tabt @(eoe oon bem $eid)S=^ilitärfiScus erroorben unb
berfelben bie ganzen Anlageloften mit 105 523, 04 Jl. erftattet

werben.

Berlin, ben 27. 9)tära 1878.

9t. t». &titntafen,

SBorftfeenber ber ^ommiffion V.



52 Deutfcfyer 9?eid)§tag. Sßerjeicfmtfj ber eingegangenen Petitionen.
I

Saufenbe

ÜJlummer.

Sournals

Kummer.
Slntragfteller. 3 n b a 1 1.

C. Äonimtfftoit VI. $wr Starberatftutta t>e& CNtnwrfd einet 9£ecptdamoaltdorDmtng,.

bitten barauf Ijxnguroirfen, ba§ §. 5 in einer ba§ SJttjjoerbältnifj

ber in dauern jum ^i^teramte berecbtigenben ^raftifanten

ausfcbliefeenben Raffung 511m ©efe^ erhoben ober eine bes»

fallfige Uebergang§beftitnmung getroffen roerbe.

bittet bie norgefcblagenen Slbänberungs • Slnträge jur 9iecb>3:

anroaUöorbmmg ju berücfftcbttgen.

Tl. 759.

II. 810.

©uftao 23öbm unb ©enoffen, sJied)t§s

praftifanten jn Slugsburg,

SDer Sachwalter - herein gu ©hemnits,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. u. ©cbtoarje,

Berlin, ben 27. 9)iärj 1878.

Dr. von 3cbtt>ar$e,

SSorfifcenber ber Äommiffion VI.

D. &ommifjtott IX. jtir Starberarl) um«* oer CNtttmrfe eitted (UefefceS, betreffen? sie

^fbän&erung ber ®ett>erbeordnnng tttti» eines <Üeje£e$, betreffen*» bie ©einerbeflertcbte.

II. 74G.

II. 747.

IT. 748.

II. 749.

II. 750.

II. 801.

II. 802.

II. 803.

II. 804.

II. 805.

II. 8G6.

II. 867.

II. 868.

II. 869.

II. 870.

II. 871.

II. 872.

SDer ©eroerbeoerein ju SBaufeen,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

SDer 93orftanb be§ 3Serein§ felbftftänbiger

$»anbroerler ju Sauden,
überreicht burd) ben Slbgeorbneten

^Retd),

SDer 3?erbanb oberlaufifcer ©eroerbener;

eine burch ben Vorort Sauden,
überreicht burch ben Slbgeorbneten

9?etd9,

SDer ©etoerbeoerän jn Hainichen,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Penjtg,
SDer ©eroerbetJerein jn 33orna,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

§>etnrid),

©er (Sentraluerbanb beutfd)er 3nbnftriet=

ler jur 93eförberung nnb SBahrung
nationaler 9Irbeit sn ^Berlin, i. 91.:

Seutner, 9tegierung§ratb a. SD.,

SDer ©en>erber>erevn &u ©tollberg bei

©t)emmfe.

SDer ©eroerbeoerein ju ßlftra bei S?a<

ntenj in ©acbfen,

SDer ©eroerbeoeretn ju ©lauchau,

SDer ?3ejirf§'©eroerbeoerein jn ©eiffen,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

Dr. 5Bro<fl)au§,

SDie ©eroerbefammer ju SDresben,

SDer ©eroerbeoerein gu SeiSmg,

SDer 2lHgemeine §>anbroerferr>erein unb
»erfchiebene Innungen $u SDresben,

SDer ©eroerbeneretn ju $reiberg,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

SDer ©eroerbeoerein ju 3iabeberg,

SDer ©etoerbeoerein ju )Bifcbofatoerba in

©acbfen,
SDer ©etoerbeoerein ju ßönigSbrücT in

©achfen,

bie obligatorifche Einführung be§ Slrbeitsbuches für alle geroerb«

liehen Strbeiter betreffend

SJorfchläge behufs Slbänberung ber ©ett)erbeorbnung§=9{oüeIIe

betreffenb.

bie obligat orifche Einführung be§ Slrbeit§bud)e§ für aEe geroerb*

liehen Strbeiter betreffenb.
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Saufenbe

Kummer.

Journals

Stummer.
Slntragfteller.

18. II. 873.

19. II. 874.

20. H. 875.

21. II. 876.

22. IL 877.

23. IL 878.

24. II. 879.

25. II. 880.

26. IL 881.

27. II. 882.
fcl O
28.

TT
11. 883.

29. II. 884.

30. 11. 885.

SDer ©eroerbeoerein ju ©rofcSchönau,
3)er ©eroerbeoerein ju £>aineroalbe,

ad II. 873 unb 874 überreicht burch

ben 2Ibg. Dr. Pfeiffer,
SDer ©eroerbeoerein p 2lltenberg-©ei=

fing in ©actjfen,

SDer ©eroerbeoerein ju Deberan,
überreicht burch ben Slbgeorbneten

SDer ©eroerbeoerein ju SDaljlen,

überreizt burch ben Slbgeorbneten

©ünther,
SDer ©eroerbeoerein ju Mügeln,

überreizt burch ben Slbgeorbneten

©ünther,
®er ©eroerbeoerein ju sJ$uUmfe,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

Steich,

SDer ©eroerbeoerein ju $rimmitfchau,

SDer ©eroerbeoerein ju ©eringsroalbe in

©achfen,
2)er ©eroerbeoerein ju SBeiffenberg,

SDer ©eroerbeoerein ju Söbau,
ad II. 882 unb 883 überreicht burch

ben Slbgeorbneten Dr. grüljauf,
SDer gemeinnützige herein ju Shunt bei

Gljemnifc,

überreicht burch ben Slbgeorbneten
Dr. Söroähaus,

2)er SBorfianb bes ©eroerbeoereins ju

3rotcfau mit 710 -älMtgltebern,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

Sauer,

«erlin, ben 27. 3Jtärj 1878.

s n h <* 1 1.

bie obligatorische (Einführung be§ 2lrbeit§buche§ für alle geroerb*

lidjen Slrbeiter betreffend

9ltcfett, (SDanjig).

«orfi^enber ber Kommiffion IX.





ber

bei bem £>entfdjen #teid^tage eingegangenen Petitionen.

(3. £egi«latur=*ßeriobe. II. ©effion 1878.)

Saufenbe 3ournal= !

m m Slntragfteller.
yhtmmer. Kummer.

I

A. ^ommtffton fiiv Petitionen*

II. 903. sJ7iedjaniEu§ Sar« gellbin ju aßtemar,

II. 904. SDer »JJoftofftftent a. 2). (Sabuä gu

^renjlau,

IL 905. 35er 3Kagtftrat ©oeft,

überreizt burd) ben 2lbg. o. So*
duim&otffft,

II. 908. SDer Kaufmann §. §ertel jü Breslau,

II. 909. 35er intmlibe ©efrette I. Klaffe Sodann
Karl SBilbelm Kluge p Üüben,

II. 910. I SDie jurifüfdje gofuliät ber rljeinifdjen

griebrid) * üBil&elms » Unioerfitäf ju

Söonn,

II. 911. SDie beutle ©efelifdjaft für öffentlidje

©efunbljeüSpflege ju Berlin,

überreicht burd) ben 2lbg. Dr.

3tnn,
II. 912. SDie §anbel§Eammer ju Lüneburg,

überreizt burd» ben 2lbg. von
Sieben,

II 913. SDa§ Kuratorium ber SKealfdjule ju
SBegefad,

überretdjt burd) ben s
iibg. sJKoäle,

IL 914. SDas Kuratorium ber Ijöljeren ^Bürger*

jdjule ju Sirolfen,

II. 915. SDireftor Dr. 91. 9üdjter unb ©enoffen
ju ©aalfelb,

überretdjt burd) ben 3lbg. Dr.

SasEer,
II. 916. 3. & Sngroerfen unb ©enoffen m

SUtona,
IL 917. SDer ^rofeffor Dr. älltum ju ©berfe

roalbe,

überreidjt burd) ben 2lbg. © d) mib t

(Stettin),

II. 918. SDie §anbelsEammer für ben Kreis 3JUil=

l)eim a. Uitjein,

bittet, babjn ju nürEen, bafe fein angeblicher Stnfprud) an bie

Kaiferlid) ruffifdje Regierung in §ölje »on 1500 ©über:
3iubel im SBege ber btplomatifdjen Snteroention erlebigt

roerbe.

bittet um SBerroenbung bctjufä 2BieberanfteQung im ^oftbienfie

ober jöeroilligung einer fortlaufenben Unterftügung aus ber

Kaiferlidjen ©eneralpoftEaffe ober Kaifer^ilf)elm*©tiftung

für *ßoft= unb £elegraptjenbeamte.

bittet um 23erfe|ung ber ©tabt ©oeft aus ber 3. in bie

2. ©eroisElaffe.

bittet, bie ÜHeidjsregierung ju oeranlaffen, bie fofortige 3Sor=

läge eines 3ieid)§=&
l

erfid}erungägefefce§ ju beroerEftelltgeti.

bittet um (Srpljung feiner ^enfion, foroie Vergütung für

Düd)tbenu§ung bes ©ioütierforgungSfdjeinS.

SjeitrittserEärung jur Petition ber rechts* unb ftaatSirnffen«

fd)aftlid)en ^aEultät berKaifer=3Btltielmä=llnioerfität ju ©träfe*

bürg, bas juriftifdie ^rüfungSroefen betreffend

bittet, ben §errn yieidjöfan^lec aufzufordern, {ebenfalls in ber

näd)ften ©effion ein ©efe| über bie (Sinfüfjrung ber all-

gemeinen obligatortfdien &eid)enfd)au im SDeutfdjen 3ieictje

oorjulegen.

bittet, bal)in ju nrirEen, bafe bem §. 8 beö greijügtgEeitSgefefceä

eine foldje Raffung gegeben werbe, roeldje bie fofortige Eom*

munale söefteuerung neu anjie^enber ©eroerbeireibenben,

aud) bei nur oorüberge^enbem Aufenthalt, geftattet.

bie ©eroährung ber ^Berechtigung sunt ©tubium ber 3Kcbijin

an bie Abiturienten ber preufeifdjen ^tealfdjulen I. Drbnung
unb ber ätjnlid) organifirten Slnftalten ber übrigen beutfdjen

©taaten betreffenb.

Dfaferegeln jur ©idjerung bes gettütehefports oon ©djleäroig-

§olftein nad) (Snglanb betreffenb.

bie Söogelfchufcfrage betreffenb.

betreffenb Söeftimmungen bes Söetriebsreglements für bie ©tfen=

bahnen SDeutfdjlanbs über bie 2lu8* ünb ©inlabefriften.

1
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Kummer.

Sournal*

Kummer.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

II. 919.

II. 920.

II. 921.

II. 922.

II. 923.

II. 924.

II. 925.

II. 926.

II. 927.

©as Kuratorium ber 3?ealfcbule au 2M*
<f)in,

©as Kuratorium ber 9iealfdmle I. £)rb*

nunfl ju £rier,

©er $apiermacf)er Karl Sefcibfe ju

Köslin,

©ie iuriftifd)e ^afultät ber Königlichen

2llbertuS=Unu>erfität ju Königsberg

i/*r.,

©ie §anbelsfammer ju 3nfterburg,

SDic £anbelsfammer jit ©rünberg
©cbleften,

tu

TT
11.

25. II. 929.

26. II. 930.

'27. II. 931.

28. II. 932.

29. II. 933.

30. II. 934.

31. II. 935.

32. II. 936-

33. II. 937.

34. II. 938.

35. II. 939.

36. II. 940.

37. II. 941.

38 II. 942.

39. II. 943.

40. II. 944.

41. II. 945.

Bürger ber ©emeinbe (Sappel, Kreis

gorbacb,

@. 6. ©tyrifHanfen unb ©enoffen

ju Flensburg,

gerb. <tßeterfen unb ©enoffen ju

©arbing,

9t. §ars unb ©enoffen ju Söoüertüiecf,

Kreis (Siberftebt,

©er ©c^äfer §ans Sürgen fnnrich

33 o bftebt ju §arfesbeibe, ^ofiftation

Öuidborn.

ber ghierfcbufcoerein ju Dürnberg,

©er lanbmirthfdjaftlicbe herein ju

©ro&fdjönau bei Zittau,

©er lanbroirtt)fd»aftlicf)e herein für

©utenfürft unb Umgegenb im fach*

fielen aSogtlanbe,

©er lanbroirtbfcbaftltcfje herein ju

SBeerroalbe unb Umgegenb,
©as ©ireltorium bes lanbroirthjcbaftlichen

SSereins *u §ermSborf bei grauem
ftein in ©aebfen,

©er lanbroirtrjfdjaftlidje herein ju äßeifc

bad) bei äBiefenburg in ©achfen,

©er lanbroirtbfdjaftlicbe herein ju 33uch;

roalb bei •ftefcfcbfau,

©er lanbroirtbicbaftlicbe 3meigoerein ju

Reichenau bei 3ittau, Königreich,

©aebfen,

©er lanbrokthfcbaftlidje herein ju glöha,

©as ©ireftorium bes lanbnrirtbjchaft*

lieben Vereins ju Dtterroifch,

©as ©ireftorium bes lanbroirtbfdjafts

lidjen SSereins p 3ebtltfe=§Borna,

©er lanöroirtbfcbaftliche herein ju ^lobn,

©er lanbtmrthfcbaftlidje 3tüeiguerein ju

ßberalbertsborf,

©er lanbmirtbfcbaftlicbe herein ju Grifte»

n%
©er lanbmirtbfcbaftlicbe söetein ju £hurm

bei hülfen,
©er lanbroirthfcbaftlüjbe herein ju 3ßur=

feben bei Sauden,

bie ©eroäljrung ber Serecbtigung jum ©tubium ber 23tebijin

an bie Abiturienten ber preufjifcben Siealfcbulen I. £)rbnung
unb ber ähnlich organifirten älnßalten ber übrigen beutfdben

Staaten betreffenb.

besgleidjen.

Sefdjroerbe über oerroeigerte Einleitung einer Klage.

bie reicbSgefe&ltcbe Regelung ber jurifttfdjen Staatsprüfungen

betreffenb.

bittet, bei 23eratbung ber sßetriebsparagrapben bes 3teicb8=

eifenbabngefefces barauf 93eba<3t>t ju nehmen, bafe bie gegen»

roärtig übliche (SntlabungSfrift uon 6 ©tunben angemeffen

erhöbt roerbe.

33eitrittS«6rflärung ju ben Petitionen:

a) ber §anbelsfammer in §ilbeSheim vom 15. gebruar

1878 in ©achen ber Söanberlager,

b) ber §anbelsfammer in §alberftabt »om 2 gebruar

1878, betreffenb bie reidbsgefetliche Sßteberberftellung

ber einheitlichen ©ültigfeit ber ©etoerbeorbnung unb
bes gretjügigfeitsgefefces oom 1. -Jtooember 1867.

bie Erbauung einer Eifenbatjn oon Sbateau*©alinS nad)

©aargemünb über äflörebingen, ©rofetänneben, §ellimer

unb Püttlingen betreffenb.

3JJaferegeln jur ©idjerung bes gettoielje^ports oon ©djlesmtg»

§olftein nach @nglanb betreffenb.

um ©rroirfung ber fäuflieben lleberlaffung ber Koloniftenftelle

9lx. 6 ie^t SRr. 18. auf gribriebsgabe.

bie Herbeiführung bes Verbots bes Saubenfdbiefeens für ben

ganjen Umfang bes ©eutfeben Meiches betreffenb.

bittet ju befchliejjen

:

bafe bas SKeicb auf eigene Einnahme bureb inbtrefte

©teuern geftellt roerben foße unb baju fieb in erfter

iJinie Abgaben auf jeglichen Smport, fei berfelbe

3nbuftrie; ober &anbK>irthfcbcrftS*@räeugnif3, empfehlen.
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Kummer.
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II. 946.

II. 947.

II. 948.

II. 949.

II. 950.

II. 951.

II. 952.

II. 953.

II. 954.

II. 955

II. 956.

11. 957.

II. 958.

II. 959.

K. 960.

II. 961.

II. 962.

II. 963.

II. 964.

II. 965.

II. 966.

II. 967.

II. 968.

II. 969.

II. 970.

II. 971.

II. 972.

II. 973.

II. 974.

II. 976.

II. 977.

II. 978.

II. 979.

II. 980.

II. 981.

35er lanbrotrtbJdiaftUdje herein £otm-
borHKöbüfc,

33er lanbroirt|fd)aftlidje herein ju^oefau,

35er lanbroirthjcbaftlid^e SBerein ju ©aufeig,

35er lanbroirtb,fd)aftlid)e herein äuSBenus«

berg bei ©djarfenftein,

35er SBorftanb bes lanbroirtl)fd)aftlid)en

Vereins ju 35obra,

35er lanbroirtljfdjafUidje 3n)eigoerein ju

Sofernl,

35er lanbnnrtbfdjaftlidje herein £>fd)afe II.

33er lanb; unb forjtroirtbfdjaftlidje herein

ju sJJulöni§ in ©adjfen.

33er lanbroirtbJdjaftUdje herein ju @ibau
in ©ad)fen,

33as 35ireftorium bes lanbroirttifdjafts

liefen Vereins jtu Königsbrüd,

S?erlönbiriirtl)fd)aftUd)e herein ju£audja,

33er Ianbroirtlfdjaftlidje herein ju ©bers«

borf bei Söbau in ©adjfen,

33er Ianbroirtbfd)aftlid)e 23erein ju^art^o,

35er 33orfianb bes lanbroirt^djaftlidjen

23ereinS ju SWtjrSborf bei ©Ijemnifc,

35er lannrirtbjdjaftlidje herein ^ündjril
ju Kobern,

35 er lanbrotrtbjdjaftltctie herein ju ©laus*

nifc bei SBienenmübJe in ©adifen,

35er lanbroirtbjdjaftl, SBerein p 3etb>u,

35er lanbroirt^d)aftlicb,e herein ju ©uns
nersborf unb Umgegenb,

35er lanbroirtbjdjaftlidie herein ju 9?as

fdjau bei ©djmarjenjerg,
35er lanbroirtbfd)aftlid)e herein ju 9?eu»

firdjen bei ©Ijemnite,

35er lanbroirt(jfd)aftUd)e herein ju ©ei»

feröborf

,

35er lanbroirtfjfdjaftlidje 33erein 311 ©rofc
olbersborf,

35er lanbroirtbjd)aftlidje herein ju 9iöd*

nifcTreben bei 2Burjen,

35er lanbroirtbfdjaftlidje herein ju Raines

roolbe bei 3ittau,

35er lanbroirtbjdjaftlidje herein ju ©örife*

fyain,

S5er SBorftanb bes beutfdjen ©alinen*

SSereinS,

S5er herein jur SEßabjcung ber Sntereffen

ber djemifdjen Snbufirie 35eutfd)lanbs

(23orft§enber g. Kalle ju Biebrich,),

35er SJlaurermeifter Sodann Stß olf f ju

23rebenborn, Kreis §ö£ter,

Bürger ber ©emeinbe SBufiroeiler, Kreis

©aargemünb,

S5er SRattj ber ©tabt 3miäau,
35ireftor, sprofeffor $ty 21. ©übert unb

©enoffen ju Künaberg,

35ireftor unb Seljrer ber SWealfcimle I.Orbs

nung ju 3ittou in ©achjen,

S5er aftagiftrat ju Silfit,

33as Kuratorium ber Sflealfdjule I. £3rbs

nung ju Sftefenburg in äöeftpreufjen,

35er -äftagiftrat unb bas Kuratorium ber

beeren 23ürgerfd)ule ju Söroenberg in

©äjlefien,

bittet ju befdjliefjen

:

bafe bas SReid) auf eigene einnahmen burd) inbirefte

©teuern gefieHt roerben foHe unb baju fid) in erfter

Üinie Abgaben auf jeglidjen Import, fei berfelbe

Snbuftrie» ober £anbroirtbjd)afts<©räeugni|3, empfehlen.

betreffenb bie ©infutir franjöfifdjen ©iebefaljes nad) 33eutfd)s

lanb.

bittet, ben $errn 9?eid)Sfanjler aufjuforbern, fobalb als mög*
lid) einen ©efetjentrourf »orjulegen, burd) weisen aller ju

geroerblid)en 3roeden beftimmter ©piritus oon ber Srannt-
roeinfteuer befreit wirb,

bittet um ©ntlaffung feines ©ob^neS Sodann granj SfiJolff

bei ber 3. Kompagnie 3. ©arbesörenabier^Regiments Könis
gin (Slifabctt» in ©panbau »oin ÜÖUlitar.

bie ©rbauung einer ©ifenba^n non S^ateau»©alins nad) ©aar»
gemünb über 2Hördnngen, ©rofetänndjen, §ellimer unb »JMitt*

Ungen betreffenb.

3lnfdjluBerHärung an bie Petition bes Kuratoriums ber 9?eal«

fd)ule I. Orbnung ju 35uiSburg roegen 3ulaffung ber 3?eol«

fdjulsSIbiturienten jum ©tubium ber 3JZebijin betreffenb.
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Kummer. 1 Kummer.
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IL 982.

IL 983.

IL 984.

II. 985.

IL 986.

IL 987.

IL 988.

IL 989.

IL 990.

II. 993.

II. 994.

IL 996.

IL 997.

II. 998.

IL 999.

IL 1000.

II. 1001.

II. 1002.

IL 1003.

II. 1004.

II. 1005.

SDaS Kuratorium ber 9lealfd)ule ju §ar«
bürg,

SDaS Kuratorium ber 9iealfd)ule ju Slawen,

SDas Kuratorium ber t)öf)eren Bürger«

fdjule ju Sfcetjoe,

25er 9)iagiftrat ju ©üben,
33. gebberfen ju ©ubergaarb unb @e=

noffen,

© §anfen unb ©enoffen ju ©über«
Sügum, Kreis £onbern,

©. preusler unb ©enoffen ju ©arbing,

SDer 2Jiagiftrat unb 33ürger»orfte^er=Kol=

legium ber söergftabt GüauStrjal,

SDie §anbelsfammer ju SKünfter i. SB.,

2)ie f>anbelsfammer ju ©roinemünbe,
2)er |>albintialibe SBtlljelm $ommere>
ning ju Seigarb,

SDie §anbelsfammer ju fünfter i 2BV

SDie ©ritnbbefifcer Sluguft Völler, Sofj.

3»enö unb ©lauö 3»enS ju S)ieb-

tid^öborf bei Kiel,

SDer Sorfianb bes Sfjierfcrju^pereinö ju

©üftroro,

©otbarbeiter söranb ju Uljtenljorft

bei Hamburg unb ©enoffen,

Robert 9ie$t ju Berlin,

(Srnft Krafcenftein u. (So., ©eneraU
Slgenlen für ben kontinent ber -Kor*

roegian conbenfeb 9JUlf (Eo in &\)t\

ftiania, ju Hamburg,
SDer inonlibe froinpeter ftranj ©Ige ju

SlbeSloe,

$Der bemofrati|'d)e herein $u granffurt

a. -JJfain,

SDas Kuratorium ber SKealfdjule Sfer«

lolm,

SDerWagiftrat ber SÄcfibenjftabt ^otsbam,

änfdjlufjerflärung an bie Petition bes Kuratoriums ber SReaU
fc^ule I. Drbnung ju ^Duisburg roegen 3ulaffung ber dieah
fdfjul=2lbiturtenteri jum ©tubium ber aKebijin betreffend

^afjregeln jur ©idjerung bes ftettuietjerports uon ©äjleßroig*

£olftein nad) ©nglanb betreffenb.

SeitrittSerflärung jur Petition ber £anbelsfammer §ilbeS--

tjeim, bie Süefteuerung ber äßanberlager ic. betreffenb.

bittet um ©rböjnmg feiner Snoalibenpenfion oon 3 auf 6 J(,

monatlid).

23eitrtttSer!lärung jur Petition ber §anbelsfammer ju £rier,

bie 2Ibänberung ber SBeftimmungen bes SHetctjSctfenbatjn

gefefces bejüglid) ber (SntlabungSfr'tften betreffenb.

bitten, bal)in ju roirlen, bafc iljnen für bie (Sntroertljung ifjrer

©runbftütfe burd) oerfdjteöene oom Kaiferltdjen 9KartneftSfus

in beren unmittelbaren sJiäIje erbaute pulnermagajine (Snt-

fd)äbigung geroätjrt werbe.

&orfd)läge bei ber Seratljung eines 33ogelfd)u|gefefceS.

bie 2luff)ebung bes Smpfjroanges betreffenb.

©eroätirung einer penfion als ^oftbeamter eoent. Bieberau»
ftellung unter Öerücffidjtigung ber früheren SDienft^eit.

bitten, ben ©infu^rjoU auf fonöenjtrte 9Md) mit bemjenigen

für gleifdjertraft gleicfföuftellen, refp. auf 1,50 dt. pro 50 Kilo

ju ermäßigen.

bittet um Seroilltgung ber silnftellungsentfd)äbigung für ben

©iüilüeiforgungsjd^evn.

bittet, ju befdjlielen: ber §err 3teid)öfanjler möge bas Kaifer^

liclbe ©efunbbeitsamt beauftragen, fnftematifdie tinter jÜbun-
gen ber öeutfdjen glüffe ausführen laffen ju wollen, um feft

=

aufteilen, in roteroeit nad) SBaffermenge, ©efdjroinbigfeit unb

geologifdje Sefdiaffentieit ber ^lüffe bie birefte Ableitung

ftäbtifdjen KanalicafferS in biefelben geftattet werben fönne.

^2lnfd)lu6ertlärung an bie Petition bes Kuratoriums ber SReal»

\ fd)ule 1. Drbuung ju Duisburg, roegen 3nlaffung ber^ieat;

j fd)ul=2lbiturienten jum ©tubium ber 9Jfebijin betreffenb.

«erlin, ben 3.
s
ilpril 1878.

Dr. &tepbimi,

äJorütäenber ber Kommiffion für Petitionen.
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B. Hommtffton V. für den Sietc^dfcßudbnlr&Qrtar.

l.

2.

U. 906.

II. 975.

SDer ©tabtmagtftrat unb ber ©tabtrath

ju Dlbenburg,

gr. gröhlid) ju ©öttmgen, im Auf-
trage einer am 17. 9Jiärj b. 3- ba=

felbfi abgehaltenen SSerfammlung von
500 ^erfonen.

bitten, bie in ben 2Jtilitäretat aufgenommene s]3ofition oon
200 000 JL als erfte ^ate für ben Neubau einer Snfanterie*

faferne ju Dlbenburg %\x genehmigen.
gegen jebe £abadsfteuer>(§rhöhung.

Berlin, ben 3. April 1878.

9t« t>. $$enntgfen,

SBorftfeenber ber ftomnüfjion V.

C. ^ommlffton IX. jur 3$orberatf>uttg der (S'niwüvfe eines $5cfe£e£, betreffend die

Abänderung der (Üetoerbeordnung und eine$ ©efe^ed, betreffend die (Sfctuerbegertcftte,

l.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

II. 1006.

II. 1007.

II. 1008.

II. 1009.

II. 1010.

II. 1011.

II. 1012.

II. 1013.

II. 1014.

II. 1015.

II. 101G.

SDer SBorfifeenbe bes Vereins für £>anbel

unb Snbuftrie ju Socfenheim,

3)er ©eroerbeoerein ju <Sdmeeberg in

©achfen,

SDer ©eroerbeoerein ju SRodtjti^ in ©aä)=

fen,

SDer ©eroerbet>erein ju aJteifjen,

SDer ©eroerbeoerein ju 9fiefa,

ad Ii. 1009 unb 1010 überreizt

burd) ben Abgeorbneten dichter
(3JJeifeen),

®er ©eroerbet-erein ju ©rofjröhrsborf,

überreicht burd) ben Abgeorbneten

SReid),

SDer aSorfifeenbe bes ©eraerbeoereins ju

£ohenftein bei ©hemnifc,

SDer 23orfianb bes ©eroerbeoeretns ju

Aue in (Saufen.
2)er ©eroerbeoerein ju 2Mbheim,
S)er ©eroerbeoerein für (Sbersbach unb

Umgegenb,
überreicht burd) ben Abgeorbneten

Dr. grühauf,
Ser 33erbanö beutfdjer Seinroanbinbus

ftrieller ju Sielefelb,

uerfchiebene 33ebenfen ju ben Quellen roegen Abänberung bec

Titels VII. ber ©eroerbeorbnung.

bie obligatorifdje Rührung eines Arbeitsbuches ber in §§. 111

unb il2 ber (Seroerbe^efefenooeUe gebadeten Art für alle

geroerblidjen Arbeiter betreffend

Abänberung ber ©eroerbeorbnungSnocelle in §§. 132—136
unb 146 betreffenb.

»erlin, ben 3. April 1878.

^liefert, (©cmjtg).

5ßorfi|enber ber Sommiffion IX.
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,CUU|CIlUt ni t i'iirt I-^Ulll lllll-

Stimmer. ÜRummer.
2tntragftelter. 3 n 1) a 1 1.

D. ^ommtfftott XI. jur 3$orberat|)ung ber ©ntttmrfe eine* (9ertd>töfofteiiflefe^cö, einer

<§)efcül)renprbmtng für @krid)töt>oü$tel)cr unb einer <s>ebül)renorbnunß für Mengen
uttfr <&<tcf)t>erfiänbt{ie.

1. II. 902. Preisrichter 33af ctj ju SRaroitfd), SBemerfungen ju §. 80 bes ©eridjtsfoftengefefees unb ju §§. 2,

3, 17 unb 14 ber ©ebüfyrenorbnung für 3eugen unb
©adjöerftänbtge.

Sertin, ben 3. 2Ipril 1878.

von $$ernutf),

SSorfifeenber ber Pommiffion XI.

E. &omtniffton XII. $ur ^orfcetntfmnfl be$ ©efefeentinurfd über ben $eingel)alt t>on

(9pib= unb <3i(farumoren.

l.

2.

3.

IL 901.

II. 907.

II. 995.

UJorife SMller fen. ju ^Jforgfjeim,

©tj u. äßagner, £of<©olbfd)miebe ju

^Berlin,

Sie gabrifanten 35ennigu. So. in

^forjtjeim.

Berlin, ben 3. Stpril 1878.

2lbänberung§üorfd)läge ju bem ©efe^entrourfe über ben gein*

gefyalt von ©olb* unb ©ilberroaaren, balnn:

1. mit ber Stempelung einen Siaxaty weiter herunter

•

jugefyen

;

2. bie Stempelung von 13 Baratt) an oblxgatorifd) ju

machen;
3. bie Stempelung burd) 3ieid)8fontroleure ju bebingen.

bitten, bem ©efefcentrourfe über ben geingeljalt von ®olb' unb
©Uberroaaren bie 3uftimmung ju erteilen.

Semerfungen unb 2lbänberungSDorid)läge ju bem ©efefcent*

rourfe über ben geingefyalt von ©olb= unb ©ilberroaaren

betreffend

Dr. 33aml>er{jer,

ätorftfcenber ber ßommiffion XII.



ber

bei beut £)eutfdjett £fteid^tage eingegangenen Petitionen.

(3. Scflislaturssperiobc. H. ©effion 1878.)

Saufenbe Sournak

Kummer. Kummer.
2lntr agftetter. 3 n i> ol l 1.

A. &pmmtffioit für ^ettrtonen.

II. 1017.

II. 1018.

1019.

102i'.

1021.

1022.

1023.

1024.

1025.

1026.

1027.

1028.

1029.

1030.

1031.

1032.

1033.

1034

35er ehemalige gelbroebel ©^roinjer
8U ^ofen,

überreicht burdj ben älbgeorbneten

•§orn.

SDie •§>anbelsfammer bes Kretfes £>agen,

2)as Kuratorium ber höheren Söürger;

fcbule ju Sennep,

®as Kuratorium ber Ijöljeren Bürger*
fdtjule su SDüren,

SDie (Sementfabrifanten O. g. 21 1 f e n
u. ©otjn ju Sfce&oe,

überreicht burch ben Abgeordneten
Dr. Karften.

gräulein @life §effels jm Berlin,

Sifdjler granj* gufcenauer unb ©e=
noffen ju Berlin,

gr. Bartels ju Berlin,

25er -ättagiftrat ju ^aoelberg,

grau @rneftine non *ßuttfamer,
gegenwärtig ju 3ürtch,

58. £am!enS unb ©enoffen ju ©ofcen*

büü,

£>. 38. ßarftens unb ©enoffen m
mit.

6. 2B. §amfens unb ©enoffen ju

Kating,

SDas Kuratorium ber ^ealfdmle ju Qua*
fenbrücf,

SDas Kuratorium ber ^ealfdnile I. örb >

nung ju Stu^rort a. Schein,

SDas Kuratorium ber 3Jealfdmle I. Orb«
nung ju Sippfiabt,

SDas Kuratorium ber sJiealfchule ju *Per=

leberg,

SDas Lehrer!ollegium ber 9tealfdmle I.Drb»

nung ju Dfterobe a.

überreicht burd) 3lbg Alb red) t

(Dfterobe),

bittet um ©eroährung ber Sntmlibenpenfion.

bittet in geeigneter äßeije feftjuftellen, bafe §. 8 bes greis

äügigfeitsgefefces fein §tnberni§ für eine fommunale )8ez

Steuerung ber äßanberlager unb roanbernben ißaarenauftionen

ift, ecent. bahin ju roirfen, bafc bem §. 8 bes genannten
©efeges eine foldtje gaffung gegeben roerbe, roelc^e bie fom=
munale 58efteuerung ber SBanberlager :c. geftattet.

5öeitrittserflärung jur Petition bes Kuratoriums ber WeaU
fctyule I. ©rbnung jm SDuisburg, betreffenb 58ered)tigung

ber Abiturienten ber preufeifcben SWealfchulen I. Drbnung
unb ber ähnlich organifirten Anftalten ber übrigen beutfdjen

©taaten jum ©tubium ber 9)iebijin.

5öefct)roerbe über angeblich, ungerechtes unb tnfonfequentes 83er=

fahren ber Kaiserlichen £>afenbau<Kommiffion ju Kiel unb
ber Kaiferlichen Abmiralttät bei ©elegentjeit oon ©ub=
miffionen.

58efchroerbe in ber rotber fie eingeleiteten Unterfuchungsfache.

Aufhebung bes Smpfjroanges betreffenb.

&orfd)lag ju einem ^lafce für bas Setchstagsgebäube, nebft

planen unb (Srflärungen.

bittet um 5Berfefcung ber ©tabt §anelberg aus ber 4. in bie

3. ©ermsflaffe.

58efchroerben über bas Verfahren ber Öehörben in oerfctjiebe*

nen Angelegenheiten ihres Cannes.

•äJtaferegeln jur Sicherung bes gettoietjesports r>on ©chleSroig=

£olftein nact) ©nglanb betreffenb.

Beitritts» (Srflärung jur Petition bes Kuratoriums ber 3^eals

fchule I. Drbnung p Duisburg, bie ©eroährung ber 5Be*

rechtigung jum ©tubium ber SCRebijin an bie ^ealfchul*
Abiturienten betreffenb.
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3ouwal=

SRummer.
Antragfteller. 3 n §a 1 1-

19. II. 1035.

20. II. 1039.

21. II. 1046.

22.

23.

II.

II.

1047.

1048.

24. II. 1049.

25. II. 1050.

26. II. 1051.

27. II. 1052.

28. II. 1053.

29. II. 1054.

30. II. 1055.

31. II. 1056.

32. II. 1057.

33. II. 1058.

Ö4fc« II. 1059.

35. II. 1060.

36. II. 1061.

37. II. 1062.

38 II. 1063.

39. II. 1064.

40. II. 1065.

41. II. 1066.

42.

43.

II.

II.

1067.

1068.

A A
44.

TT
11. 1 ACQlOby.

45.

46.

II.

II.

1070.

1071.

47. II. 1072.

dl. Simon unb ©enoffen j$u £elen=

büll, Kreis (Stberitebt,

25er yjiagiftrat ju granffurt a. £>.,

£.x lanbroirthfdjaftlidje 3Neigt>erein ju

9üeber-(Sunner§borf bei Söbau,

SDer lanbtoirt t)fd)aftltdbe herein gu 35öbeln,

©er lanbroirü)ld)afttid)e herein für liteb=

ftabt unb ttmgegeub,

35er lanbroirihfd)aftlid)e herein ju 3tofen=

tfjal,

35er lanbroirtl)fd)aftltd)e herein *u Sö*

bau i. ©

,

35er lanbroirtl)fd)aftltd)e herein *u San*

flen yieinöborf,

35er lanbrotrthfd)aftiid)e 3roeigoerein j\u

Surfartstjain bei SBurjen,

3)er lanbunrthfd)aftlid)ejlkretn flu ©tetm
pleis bei SKerbau t/S.,

35er lanbunrtl)fd)aftüd)e herein ju (Sp*

penborf unb 23orfteuborf,

35er lanbtmrtlifctjaftlidje herein *u

Srebfen,

35er lanbroirtl)fd)afttid)e herein ju Ü£er=

djau,

35er lanbroirttjfcr<aftlid)e herein ju Klein«

fdnrma,
35er lanbrotrttjfdjaftiictje herein ju

£)tbernt)au,

35er lanbroirtl)fd)afiUd)e herein ju ©rüna
bei (5t)emni§,

35er lanbroirtl)fd)aftltd}e herein px Stein«

tjarbsborf

35er frühere SDiühlenroerfftitjret ©arl

Subroig ju Kamen* in ©djlefien,

SBittroe §'anfen *u Altona,

Dr. §. Dibtmann, Arjt in Sinnid).

sJlicolaus AnbreaS Antoine ju ©tjateau»

Satins,

35aS Kuratorium ber 3iealfd)ule I. £5rbs

nung jti ©iegen,

überreizt burd) ben Abgeorbneten

Dr. ©rnft,
35er herein ber Altenburger ©djauf-

unb @aftroirtt)e auf bem platten

Sanbe, Abraham 23auer in 9tobi&

unb ©enoffen,
35 er SKagiftrat gu *ßr. ©targarbt,

3. % ©einübt unb ©enoffen ju $att*

ftebter=2Karfd),

3otj. Sodann fen unb ©enoffen ju

§allftebt,

23r. Riffen unb ©enoffen ju öcf&ota»,

35er ärztliche Sjesirfsoeretn ju 3ütau,

35er 33orftanb bes lanbrotrthfd)aftltd)en

©entraloereins für ©d)lefien &u 33res*

lau,

5J;afsregeln jur Sicherung bes gettoietjejports oon ©djlesroig*

§olfiein nad) ©nedanb' betreffenb

bittet banin *u roirfen, bafe ben Abiturienten ber Stealfdmlen
I. Crbnung bie Berechtigung jum ©tubium ber SJZebijin

geroahrt roerbe.

bittet ju befdjlteßen

:

bafe bas 9<eid) auf eigene ©innahmen burd) inbirefte

©teuern gefteüt roerben foüe, unb baju fid) in erfter

Sinie Abgaben auf jeglidien Smport, fei berfelbe

Snbufirie ober Sanbroirthfcbaftserjeugnifj, empfehlen.

©eroäljrung einer aJUlitär^noalibenpenfion.

^ad)*al)lung ber 3noalibenpenfion ihres oerftorbenen ©^emannS
oom 1. Mai 1871 ab.

bittet bas Smpfgefe^ oorläuftg auf begrenzte 3eit aujser 2Birf=

famteit ju fefeen unb unteroefc eine $rüfungsfommiffion ein»

äufefcen.

©eroärjrung einer KriegSentfchäbigung.

bie ©eroährung ber 23ered)tigung jum ©tubium ber SJfebisin

an bie 3teal'fcbub Abiturienten betreffenb.

bie Aufhebung einer burd) ©emeinbebefdjlufj in einer 2lnjat)t

35orfgemeinben eingeführten Abgabe non öffentlichen 93er*

gnügüngen betreffend.

bie fommunale Steuerung ber SBanberlager betreffenb.

9Ha§regeln jur Sicherung be§ gettoieljeEports non ©chlesmigs

§olftein nad) (Snglanb betreffenb.

33emertungen *u Dr. Sert^elen'ö ©ammlung oon 3mpf*

fd)äbigungen.

bittet ju befdjiiefen, ben §errn ^eidbsfanjler ju erfuc^en, bem

33unbesrattje eine Vorlage ju unterbreiten, barjin ge^enb:

1. bafe Spiritus unb ©prit in bie ©üterflaffe bes

©pejialtarifs I. be§ neuen 2ariffd)ema§ eingereiht

roerben;

2. ba§ ftaffelroeife ©rmä&igungen ber grad)tfä|e für

weitere ©treefen eintreten-,
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Saufenbe 3ournal=

Kummer. Kummer.
Antragfteller. 3 n f) a 1 1.

II. 1073.

II. 1074.

II. 1075.

II. 1076.

II. 1077.

II. 1078.

II. 1079.

II. 1080.

II. 1086.

II. 1087.

II. 1088.

II. 1089.

II. 1090.

@. £offmann, ©tärfcfabrifant bei

Salzuflen,

SDaS Kuratorium ber ^ealfcbule I. £)rb*

nung ju SDüffelborf,

Siegfrieb Stein ju Bonn,

SDer ©eroerbeoerein ju ©eile,

SDer ©eroerbeoerein ju (Seile,

®er Borfianb bes honiöopatljifchen 3?er=

eins ju Sangenfalja,

©warb BermeS ju §of i./Banern,

SDas £ebrerfoUegtum ber griebricb-SM*

helmsfcbule, iRealft^ule I. ©rbnung,

ju ©tettin,

©emeinbeoorfteher 33. 2öoeb unb

©enoffen ju Bergenhufen,

2)er Apotbefer 8. © reger ju Dttenfen,

SDireftor unb Lehrer bes mit einer 3teal=

f^ule I. Drbnung oerbunbenen ©um*
naftums §u ^renjlau,

©harles ©. Schul £ iiu £ilbburgbaufen,

SDie beutfehen 9Jiitglteber bes Bereins

ber ©afthofbeftfcer, 3. 33- Otto 6a *

racciola, Borfifcenber beä 2lufflctjt§=

rattjö üu Remagen,
überreicht bürch ben Abgeorbneten

Bürgers,

3. ba§ bis jum Snfrafttreten ber petita ad 1 u. 2,

für ben grachtüert'ehr t>on (Spiritus unb Sprit für

ben Uebergang aus ben öftlictjen ^robuftionslänbern

in bie roefilicben KonfumtionSgebiete, foroie für ben

©jport uon beutfchem Sprit, bie bis jnm 1. üftärj er.

beftanbenen Ausnabmetarife weiter jur Anroenbung
gelangen.

bittet su befcbliefeeu, entrceber für Stärfe aller Art ober jum
sJJ{inbeften für Starte aus S^eis bie frühere Eingangs*
abgäbe in §öt>e uon 1,50 <AL per 50 Kilo roieber tjerjuftellen.

bie ©eroül;rung ber Berechtigung &um Stubium ber äKebijin

an bie Abiturienten ber preufcifchen 9fealfd)ulen 1. £>rb*

nang unb ber ähnlich organifirten i'infialten ber übrigen

beutfehen Staaten betreffeno.

Beftimmnng unb Siegelung beftimmter internationaler -Normal*

3Jtofeftäbe unb ©eroidtjte" für SDeutfcblanb.

bie gefegliche sJtegelung ber ©efängnife--, bejn). 3ud)tI)auSarbeit,

betreffenb.

Beittitts^Erflärung jur Petition ber §anbelstammer ju §iU
beSbeim Dom 15. gebruar 1878, bie fommunale Befteuerung
ber SAtanberlager 2c. betreffenb.

Aufhebung bcS Smpfjroanges betreffenb.

bie Steuerung ber Sffigfabtitation unb feine in ^Dettingen

a./
sJDiain, Kreis Unterfranfen, belegene EffigfabriE betreffenb.

bie ©eroätjrung ber Berechtigung jum Stubium ber -Dcebijin

an bie Abiturienten ber preufjifdjen Siealjcbulen I. £)rbnung
unb ber ähnlich organifirten Anftalten ber übrigen beutfehen

Staaten betreffenb.'

üWa&regeln jur Sicherung bes gettDiehe^portS oon Schleswig»
§olftein nach Englanb betreffenb.

bie Siegelung bes Apothefemnefens betreffenb.

bie ©emäbrüng ber Berechtigung jum Stubium ber 2flebi§in

an bie Abiturienten ber preufeijehen -Nealfdmlen I. örbnung
unb ber ähnlich organifirten Anftalten ber übrigen beutfehen

Staaten betreffenb.

Befdnnerbe über bie ihm Seitens ber Polizei am 4. 2JJärj b. 3-
tonfisjirten ungeeichten 5 ©ufcenb Seibel unb bemnächftige

Beftrafung auf ©runb bes §. 369 Ziffer 2 bes beutfehen

Geichs- Strafgefe|buchs betreffenb.

Abänberungen ber ©efe&e über bie Berpflichtung ber ©aft=
roirthe, für bie ihren ©aften entroenbeten ©egenftänbe @rfa^
Su leiften.

Bertin, ben 10. April 1878.

Dr. ^tephani,

Borfi^enber ber Kommiffion für Petitionen.

B. ^ommtfffptt V. füt ^eit $ieid>$iKiU&baitä:($'tat

1.

2.

II. 1037.

II. 1038.

5£ie §anbelsfammer für ben Kreis

Bülheim am tRtjein,

Baurmeifter & 60., 2abacf= unb <5i»

garrenfabri! ju ©arlshafen an ber

2ßefer, unb ©enoffen,

bittet bem ©efe|entrourfe, betreffenb bie Einführung oon
3Fieicf)Sftempelfteuern, bie 3uftimmung nicht px ertheilen.

Ablehnung bes ©efe|entrourfs, betreffenb bie Erhöhung ber

£aba<fs'fteuer.
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Saufenbe SournaU
SKntragftclter.

1

3 n t) tt 1 1.

Kummer. Kummer.

3. II. 1085. Sabaästjänbler §>. ©terntjeimer ju bie Sabacfsfieuerfrage betreffenb.

Viernheim, ©rofeherjogthum Reffen,

^Berlin, ben 10. 2lpril 1878.

Dr. £uctus,

©teüoertretenber Vorfifcenber ber Äommtffion V.

C. &otnmtfjtott VJII \uv %Sorbevathnn$ be$ (&tat& ber tyoft: unb Ze\e#tapt)et\

uertualtuna, fptnte (State ber <£tfenbal)nt>ertt><i(tunß»

II. 103*5. SDer Gifenbatjn^ureauaffiftent ßauff.
mann ju ©trafeburg i. @.,

bittet, bie 9 neuen Vetrieb§=©efretärftellen im ©tat ber $Reid)§:

(Sifenbahnr-erroaltung ?u genehmigen.

Berlin, ben 10. April 1878

2t tfermann,

Vorfv$enber ber ^ommiffion VIII.

D. &ommtfftQtt IX. $nr 3$prberatl)ung ber (Entwürfe eine* (§efeg?e, betreffenb bie

3Ibänberung ber @ett>erbeorbnun$ nnb eines ®efe%e#, betreffenb bie <£$ett>erbegertd)te«

1. II. 1040.

2. II. 1041.

3. II. 1042.

4. II. 1043.

5. II. 1044.

6. II. 1045.

7. II. 1083.

8. II. 1084.

SDie |>amburgifcbe ©eroerbefammer,

überreicht burch ben Abg. Sauer,
SDer pfäl^ifche ©eroerber>erein§*Verbanb

^u ^aiferSlautern,

überreicht burch ben Abg. Dr. roe,

SDer Verein jur Verbreitung gemein»

nüfciger ßenntniffe im ^laiienfchen

©runbe,
überreicht burch ben Abg. Ader*
mann,

SDer Bürger unb ©eroerber-erein ju

£t)aranbt bei SDreSben.

SDer ©eroerbererein ju 3io§roein,

SDer ©eroerbeoerein ju 3ittau,

Dr med. 9?öber, Vorftanb be§ ©e*
roerbeoereins ju grauenftein in ©acbfen,

überreicht burd) ben Abg. ^en^ig,
SDer ©eroerbererein ju Krautenberg in

©acbfen,

überreicht burch ben Abg. Dr.

©enfel,

Berlin, ben 10. April 1878.

AbänberungSüorfcbläge ju ber ©eraerbeorbnungS^Jiooeüe unb
bem ©efetsentrourfe, betreffenb bie ©eroerbegertchte.

beöqleichen.

bie obligatorifcbe Einführung ber in §§. 111 unb 112 ber ©e*
roerbegefefc^ODelle gebachten Arbeitsbücher für alle geroerb»

liehen Arbeiter betreffenb.

Bürger*,

©tellöertretenber Vorfifcenber ber Äommiffion IX.
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Saufenbe

Kummer.

Sournat*

Kummer.
Slntragftetler. 3 n t) a 1 1.

£. tfammifftoit XII. $ut 9$pr&ei?atljmita J>e$ ©cfefceittttwrfä übet t>en $ein$ehait t>on

II. 1081. §d). ©djober & Sie. ju sßforsbeim

unb ©enoffen (186 UnterfTriften),

bitten bie ©olbroaarenfabrifation in statu quo belaffen.

Serlin, ben 10. 2tpril 1878.

Dr. 3$amberger,

Storftfcenber ber ßomtmffion XII.

Sfommtfftott XIII jur Storbfratfemta fce* <£fefe$ettttimrf*, betreffen* $en Wetfehv

mit 9?al;niitßötiittttfii, (S>emt$mttteltt uitfc C$ef>rcitt$dgeaeitftättbein

2.

3.

II. 991.

II. 992.

II. 1082.

2f>eobor §enbrtd) & (So., ®amr>ffabrif

ättjerifdjer Oele unb (Sffenjen

Wittenberg, Sieg.*!^. üKerfeburg,

21. gäbfe ju sJJot§bam unb (genoffen,

überreizt burd) ben 2lbg. SKulfs*
fjetn,

SBeinljanblung %. 6. ©oud)an ju SÖer*

lin unb (genoffen,

bitten bem ©efefcentnmrf, betreffenb ben Sßetfetjr mit 9tabrungs*

mitteln, (Senufjmitteln unb (ScbraucbSgegenftänben nur bie

(Genehmigung erteilen, menn obrrjer Drgane auf ber

breiteften' (grunblage ber ©elbftoerroaltung gefdjaffen finb

unb biefen bie ©orge für bie öffentlidt^e (gefunbbeit über»

tragen wirb.

be§gleid)en.

madjen Ujre Siebenten gegen ben (gefefeentrourf, betreffenb ben

$erfel)r mit SRarjrunaV unb (genujjmitteln, geltenb unb bitten

um öerücffid)tigung.

Berlin, ben 10. 9l»ril 1878.

Dr. tarntet,
äiorfi&enber ber Kommiffton XIII.
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Saufenbe

Kummer.

Journals

Kummer.
SCntr agftetler. 3 n f> a l 1.

A. ^ommtffton fiit Petitionen.

1. IL 1091.

2. II. 1096.

3. II. 1097.

4. II. 1098.

5. IL 1099.

IL 1100.

II. U01.
II. 1106.

II. 1107.

II. 1109.

IL 1110.

II. 1111.

II. 1112.

IL 1113.

II. 1114.

IL 1115.

IL 1116.

IL 1117.

II. 1118.

IL 1119.

IL 1120.

£anbmann ty. ©orniU unb ©enoffen

iu ^Poppenbüll,

§ofbefifcer Söge unb ©enoffen ju

§eiligenftebten,

§ofbefü)er ^Jieter Völler ju ©törborf
unb ©enoffen

s2lnbreas Wlofyx unb ©enoffen ju ©t.

Margarethen,
^ojbefiijjer ©l. sDial)lftebt unb ©enoffen

ju SBeibenfletf),

§. 2. ©laufen unb ©enoffen p Marne,
£L ©rage sen. ju SBi^iüoft,

SDer £albin»alibe ©arl 2Ibolf äBeber ju

Sleuflenj bei stööluv

®er 3Wagiftrat ju Äulm, äikftpr

,

überreicht burcb, ben 2tbg. Dr, ©er»
barb-

©buarb §ener ju $luterfdjen, $rei§

2lltenftrcben,

.Otto 3ieg?er, Üeljramt§*Äanbtbat für

9]aturroiffenfcljaften unb 3cicljnen ju

Berlin,

SDer lanbrotrtfrfdjaftlidje herein ju 3iemt=

25et)ni| bei SBurjen,

SDer lanbroiribfchaftlicbe herein ju ©rum=
bacb, »Jtojlfiat. Söbjtabt,

SDer lanbrcirtbfchaftliche herein ju ©ers=

borf unb tlmgegenb,

SDer Ianbroirtbjchaftlicbe herein ju silu=

guftusburg unb Umgegenb,
©er lanbroirthfd)aftlid)e herein ju Sllten*

borf bei ©tiemnijs,

SDer lanbnrirttjfchaftlidfje herein ju ©efte*

SDer lanbtütrtbjchaftlicbe herein jum
Sinbenoorroer! (©atjlis bei Holjren i.

©adbfen).

SDer lanbroirtfjfcEjaftUcbe herein ju $ö-

nigSroalbe bei älnnaberg i. ©acbfen,

SDer lanbrotrtfjfchaftUche Sofaloerein ju

Unter^ainöborf bei S^etcrjenbacb in

©adjfen,

SDer lanbtoirtf)f<iiaftüd)e herein ju Unter*

triebel, Egr. ©acbjen,

Maßregeln pt Sicherung beö ^ettuietjeipotö uon ©äjleSnng«

§olftein nach, ©nglanb betreffenb.

bittet um ©ciuäljruiig be§ ©imloerforgungsfcheins.

bittet um Sterfefcung ber ©tabt $ulm in bie jroette ©erois*

flaffe.

Befdjmerbe in einer ^roje&fadje unb Sitte um ©d)ufe.

bittet im Sntereffe be£ allgemeinen ©efunbfjeitsftanbeQ bie

öffentliche Setamitmactmng' eines 21rtifets über „glramol unb

©innamol als tmgienifd)e ©dm|mittel" auf Jieid^often ju

oeranlaffen.

bitten fti befänden:
bafj bas 9teid) auf eigene ©innaljmen burcb inbiret'te

©teuern gefteßt werben folle unb baju ficb, in erfter

Sinie Abgaben auf jeglichen Smport, fei berfelbe 3n*

buflrie- ober 2anbtMrthfct;aft§eräeugni&, empfehlen.

i
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Saufenbe

Kummer.

3>ouwal*

Stummer.
2lntragfteller. 3 n i) a l t.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

II. 1121.

II. 1122.

II. 1123.

II. 1124.

II. 1125.

II. 1126.

II. 1127.

II. 1128.

30. II, 1129.

31. II. 1130.

II. 1131.

II. 1132.

II. 1133.

II. 1134

II. 1135.

II. 1136.

II. 1137.

II. 1140.

®aö Kuratorium ber Stealfdjule I. £)rb=

nuna, ju Gaffel,

SDa§ Kuratorium ber $riebrid)-äBilt)elms*

fdmle ju ©tettin,

^rofeffor Victor uub ©enoffen, Ober*

lebrer ber 3Innen ; Stealfcrjule ju

Bresben,
SDaS Kuratorium ber Stealfdmle 1. £>rb-

nung j(u (Srefelb,

Dr. 26. 25 ad), Sireftor ber ©oprjien«

Stealfdmle unb bie SMreftoren ber

übrigen 3?ealfd)ulen ber 9teftbenjftobt

Seriin,

SDa§ £er)rerfoUeaium ber Stealfduile I

Drbnumj ju $reiberg,

2)a§ Kuratorium Der y'tealfdjule I. Dib--

nung §u §agen i. SB.

überreizt burdj ben älbg. Stifter
(§agen).

SDer silu8fd)ii& bes 9tealfd)idmänner=SBers

eins be8 Königreichs ©adjfen &u Dres
ben (SMtor *J3rofeffor Dr. Stiem euer,

SBorfifcenoer),

2>er SJtagifirat (Srfttrt,

SDas Kollegium ber 9tealfd)ule 1. £)rb;

nung ju Steuftabt^reSben,

SDer laubnrirtl)fd)aftlid}e herein üu freien--

roalbe in Bommern, Kreis ©aafctg,'

äiiittroe Henriette ©t odmann ju Kö*

nigsbergi. Sjk, Volnifdjeftr. 10, 2 2r.,

©uftao §af fei, §albinoalibe ju Berlin,

©rofibeerenftr. 45,

SDer SJtagifirat unb baS Sürgeroorftetier*

Kollegium ber ©tabt Diterobe a. §arj,

SDer lanbroirtt)fd)aftlid)e herein jui $Dad)s

roig,

Julius aiuguft Krau je ju §ainid)en,

ßangefir. 25 I

,

®er §anbelö-5öerein ju Uelsen,

®er lanbroirtt)fct)af tlidtje herein *u

3iüae|ens3ena u. a. m. mit jufammen
21 854 SJtitgliebern,

bie ©eroäljruug ber iieredtfigung juin ©tubium ber SJtebijin

an bie Abiturienten ber preufnfdien Stealfd)ulen I. JDrbnung

unb ber ärmlid) organiftrteu 2Inftalten ber übrigen beutfdjen

©taaten betreffenb.

bittet bei ©infübjung einer Kontroiabgabe für alle in ®eutfa>
lanb einjufübrenben ©üter biefelbe fo tjod) ju normiren,

bafc ba§ ©efefc einen finanziellen ©rfolg für baS Steid) fjat.

Sitte um ©dmfe unb §ülfe.

bittet um (Srrjörjung feiner SnoaUbenpenfion.

bie §eransietjung ber -üJanberlager 2C. ju ben ©emeinbeabgaben

betreffenb.

bie @infüt)rung einer Koutrolabgabe für ade in SDeutfdjlanb

einjufütirenben ©üter $ef)uf$ ©rjielung eigener ©innaljmen

für ba§ Sieid) betreffenb.

©djufe unb Pflege ber SiMffenftfjaft betreffenb.

bie SBefteuerung ber 2Banberlager 2C betreffenb.

bittet ba'gin Sttiorbnung treffen' unb gefefclicfje 33efiimmungen

erlaffen p rooHen, bafe

1. bas SDeutfdje Steid) auf eigene ©innaljmen burd)

inbirefte ©teuern geftellt roerbe;

bafe ferner

2 eine (Sinfurjrfteuer, foroeit trjtmlid) unb als Stepreffit)-

mafjregel ben anberen ©taaten gegenüber not^
roenbia, auf jeglidjen Smport oon !tknbttnrtl)fd)afts=

unb Snbuftrieerseugniffen, roeil ju ben 3teid)Sein-

nabmen in erfter ^inie geeignet unb gerecht erfd)ei=

nenb, erhoben unb hierauf bei eoent. 2lbfd)lüffen oon

.§anbelsoerträgen mit ben 3tad;barftaaten Stüdfidjt

genommen, ober bod) ein autonomer £arif, roeldjcr

bie £anb unb gorftroirtbfd)aft in ber irjrer Sticbtig»

feit entfpredjenben Söeife berücffidjtigt , feftgefteHt

roerbe;

ba^ enblid)

3. banad) geftrebt roerbe, bie bie &mb* unb gorftroirtb,»

fd)aft forooljl, roie bie Snbuftrie unfereö ^aterlanbes

fd)roer fcbäbigenben internationalen ©ifenbatjnbiffes

renjialtarife möglidjft ju befei.igen unb mit aller

©nergie auf ©taatöoerroaltuug ber ©ifenbalmen l)tn=

juroirfen.
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Saufenbe ; Sournak

Kummer. Kummer.
Slutragfteller. 3 n $ o 1 1.

II. 1141.

II. 1142.

42. II. 1143.

43.
TT
11.

1 1 j j
1144.

44. II. 1145.

45. II. 1146.

46. II. 1147.

47.
TT
11. 114c.

48. II. 1149.

49.
TT
11.

50. II. 1151.

6E II. 1152.

52. IL 1153.

53. II. 1154.

54. II. 1155.

55. II. 1156.

56. II. 1157.

57. IL 1158.

58. IL 1159.

59. IL 1160.

60. IL 1161.

61. IL 1166.

62. IL 1167.

63. IL 1168.-

64. IL 1171.

65. II. 1172.

2)er lanbroirtr)fd)aftltd)e herein ju ©rüna
bei @t)emmtj,

5Der SDtrettor bes lanbroirtbfdjaftlidjen

Sereins ju Sianis, 5Ereis 3iegenrüd,

©et). SKegierungSratl) r>. -Diulenbanb,
SDerlanbroirt^i^aftli^e herein ju hoffen,

SDer lanbroirtbfcbaftlicbe herein lieber«

funnersborf bei Söbau in ©adjfen,

®ie 2Jiitglieber bes lanbroirtl)fd)aftltd)en

Sereins ju ©roB-.eroftife, %. £)ber*
länber unb ©enoffen,

SDer Sorftanb beS lanbn>irtl)fd)aftUd;en

Sereins jn ©roffen bei Üfofel,

SDer lanbroutbfdiaftlidje Serein gu SDip»

polbisroalbe,

S)er tanbtirirtl)fd)aftlid)e Serein gu &an*

genbernSborf,

2>er lanDroirtl)fä)aflIid)e Serein j»u 2Öie<

berau bei ©offen im Königreich, (Sailen,

SDer lanöroirttjfdjartlictje Serein „jur

Grippe" in ©cfjroeinßburg (Srimmit*

fdjau), Königreich ©acbfen,

@mma So Im ju Serltn,

©d)önfärber ©ottlob Sauer ju Kamenj,
Rentier unb fiollefteur @. Solbt gii

Woftod,

2>ie £anbelsfammer bes Greifes Lennep,

SDaS Sorfteb>r'2lmt ber Kaufmannfd)oft

ju Königsberg i./$r.,

$)er SKofliftrat su Königsbütte,

SDer ©tabiratb su *pirna,

£>er frühere SD.usfetier, ©djmieb Sluguft

Hüntel ju Kl.=©d)önau bei ^rieb*

lonb D./^r.,

Kaufmann 2. &angljennig unb ©e=

noffen gu •Jiorttjeim, ^rörnng £>att=

nooer,

Kaufmann grätig ©taf fei gu Köln a./öi.,

((Sintradnftr. 131),
;

3)er 3Jfagij'trat unb bie ©tabtoerorbne*

ten=Serfainmlung gu £)irfd)au,

überreicht burd) ben 2tbg. Widert
(Sangig),

S. Seifen unb ©enoffen gu Niebüll,

Kreis Sonbern,

!
§ofbefi£er 81. SDolirn gu Krummenbiecf
unb ©enoffen,

§ofbeftßer £>. Srütt unb ©enoffen gu

Srunsbüttel,

Dtto Sotjmann gu #auenburg an ber

eibe,

überreidjt burd) ben 2lbg. sJtid)ter

(§agen),

2>ie §ebamme 9Jiarie Soljanne Köbjer
geb. ©tein gu <£argburg,

überreidjt burd} ben 2lbg. 9iid)ter

(§agen),

betreffenb

:

1. (Sinfürjrrmg r»on inbireften ©teuern;
2. ©rtjebung con ©infurjrficuer als 9ieprefut>mal3regel

. ben anberen ©taaten gegenüber, refp. geftftellung

autonomer Tarife gum ©d)u§e ber £anbir>irtl)fd)aft,

unb
3. Sefeitigung ber internationalen Sifferengialtarife

burd) Einführung ber ©taatsoerroaltung ber ©ifetu

babjien.

bie Setuilligung oon eigenen ©inuafimen burd) inbirefle ©teuern
für bas Sketch, unb gtnar burd) Abgaben auf jeglichen 3m
port, fei berfelbe Snbuftrie ober &anbirm:tbfcbaft6ergeugnif3,

betreffenb.

Sefd)ir»erbe in einer ^rogefefadje.

besgleid)en.

bittet ein ©efefc ju ceranlaffen, roonad) ber SDebit aller jum
35eutfd)en Steide gebörigen @injeln»@taotS'Sotterieloofe im
ftefr;enben ©eioerbebetrieb geftattet ift.

bie Slbänberung ber Sorfd)nften unb Konuentionen über ben

^ofttransport non SBertb^en in'S internationale ©ebiet be*

treffenb.

bittet babin ju mirfen, ba§ auf biplomatifdjem SBege balb»

tl)itnlid)ft mit ben ©eefd)tfffat)rt treibenben ©taaten Ser*
banblungen eingeleitet meiben, roeld)e bie internationale ge»

fe^lid)e Siegelung bes Sied)tst)erl)ältniffeS ber großen §aoerei
jum 3iele baben.

bie Serfejjung ber ©tabt KönigSl;ütte in bie II. ©eroisHaffe

betreffenb.

eine allgemeine (Srbötjung bes ©emistarifs, eoentueQ Sert

fefcung ber ©tabt s43irna in bie IL ©erniellaffe betreffenb.

bittet um ©eroäbrung einer bauernben Sefdjäftigung im
©taatsbienft.

bas Serbot ber äitanberlager unb SBaarenaufüoiten betreffenb.

bie Slufljebung ber in ben ^aragrapben 4, 12, 13 unb 14 bes

9?eid)S--3mpfgefefceS enthaltenen 3roaugsbeftimiuungen.

bitten, bafür einzutreten:

bafe bie ©tabt S)irfä)au aus ber IV. in bie II. ©eruis*

flaffe »erfe|t roevbe.

''DJaferegeln jur ©id»erung bes gettoieliei'ports uon ©djlesroig»

§ol[tein uad) ©nglanb betreffenb.

bie gefe£lid)e Regelung ber @ifenbal)nfrad)ttarife betreffenb.

Sefdjmerbe über oerroeigette ,3ulaffung ab Hebamme in ben

braunfd)roeigifd)en Sanben.
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3ournal=

Kummer.
Stntragfteller. 3 n M 1 1.

II. 1173.

II. 1174.

II. 1175.

II. 1176.

II. 1177.

II. 1178.

II. 1181.

IT. 1182.

II. 1183.

II. 1189.

II. 1190.

II. 1196.

II. 1197.

II. 1198.

II. 1199.

II. 1200.

II. 1201.

Ser penftonirte 2BerEfül)rer (Sari

3lfd)ermann ju SöetjlheiDen bei

©äffet,

überreicht burd) ben 2lbg. 3iid)ter

(§agen),

Sie Ulmer ^eisftärEefabrif , ^einrieb,

2)}acf ju Sllertiffen,

Sie §anbel!ammer ©Iabba^

Ser lanbrovrtljfdjaftlidje herein jnt priejr-

nifc,

Ser aSorftanb bes tanbwirtbjd)afüid)en

S3ereinS Kreis 3ertd)0io IL ju

ttjin,

25er lanbtoirtl))d)aftttd)e herein ju £)ueis

bei £anbsberg,

SDer
.

lanbroirti)fd)attlid)e herein für

&auenftein unb Uingegenb im Kömg=
reid) Sadjfen,

Ser lanbnnrtljfdjaftlidje 3toetgoerein ju

3ittau,

Ser lanbrotrttjfcbaftlidje Berein su pre£=
fdjenborf bei Klingenberg,

Sie §anbels= unb ©etoerbefammer ju

flauen.
Sie 3J?itglieber bes gabrifantenoereius

ju KottbuS,

Ser Sifdjlermeifier Safob KrapobJ,
gebüttg ju -SRürmeln, 3icgierungs-Be;

üirf Süffelborf, iefct ju Kairo,

Sie §anbelsEammer ju Seipjig,

Sie §anbelsEammer für äladjen unb
Burtfdjeib,

Ser lanbroirti)fd)aftlid)e herein ju 3in=

ten in Cftpreufeen,

Ser @rbpäd)ter §einridj gaiebrid) 6ta=

fen su Ktetn)'d)retftafen, üübeef,

Ser 3noalibe SulitiS © ü l s o 10 su

Sdjlaroe,

bie Berechnung bejro. 3atjlung ber juerfannten Penfton oon
497 Sljlr. aud) für bas Satjr 1851 betreffenb.

bittet ju befdjlieften, bajjj ben beutfdjen SieiSfiärfefabriEeu bie

SluSlagen für Sobasölle unb 9teiöfontrole auf irgenb eine

SBeife riidoergütet werben, eoentuell benfelben für bie 33e-

nadrtljetligungen burd) SBiebereinfütjrung eine«, wenn aud)

mäßigen @ingang§soU§ auf StärEe (Srfafc ju bieten.

bie 3wangsoerfid)eiung ber poftioertbjenbungen im interna«

tionalen Berfelw betreffenb.

bie «Stellung bes 9ieid)8 auf eigene ©innatjmen burd; inbirefte

(Steuern unb jwar auf feglictjen Smport, fei berfelbe 2>U'

buftries ober £anbnrirtl)fd)aftserseugnij3, betreffenb.

bie ©infütjrung einer Kontroiabgabe für alle in Seutfctjlaub

einjufütjrenben ©üter betreffenb.

bie Stellung bes 9ieid)S auf eigene ©innafjmen burd) inbirefte

Steuern unb swar auf ieglidjeh Smport, fei berfelbe Snbuftrie^

ober Sanbwirtbjdjaftseräeugnit?, betreffenb.

bittet, bem ©efefcentiourfe über bie SEBaarenftotiftif rfi<fficb>

lid) getoiffer Beftimmungen bie (Senetjmigung ju oerfageu.

bitten, batjin ju Wirten, baf? bei bem beoor'fteljenben 2Ibfd)luffe

bes §anbelsoertrageS mit ßefterreid) bie beftetjenben 3oll-

fä^e für gewallte '^oUenmaaren möglid)ft erniebrigt, min*
bejtens aber nidit ertjötjt werben.

Bejdjwerbe über ba§ beutfdje ©eneralEonfulat su 2llejan*

btien ic.

bittet um ilblebnung bes ©efe^eutwurfs üb-r bie Statiftil

bes auswärtigen äBaarenaerEeljrs.

betreffenb Befeittgung ber 3roaugSroertljbeflaratiou im beutfa>

internationalen s
43oftoerfet)r.

©infütjrung inbirefter Steuern für baS Seutfdje dleii), @r*

tjebung oon ginanssölleu bei aller ©infutjr, 2lbfd)affung

ber internationalen (Sii'enbaljnbifffcrensialtarite.

Befd)werbe über bie angeblich, oom Senate ber freien Stabt
SübecE gehemmte Unterjudjung.

bittet um ©eniätjrunq ber ^enfionSjulage r-on 9 JC. nad)

nad) §. 14 beS ©ejefeeS oom 6. 3uli 1865.

Berlin, ben 30. »pril 1878.

Dr. 3topJ)nus

Söorfifeenber ber Kommiffion für Petitionen.

B. Äommtfffon V. für ^ett $leübfyau&f)alt&($tat.

i.

2.

II. 1094.

II. 1139.

Ser äflagiftrat ber Stabt §erforb, SKeg.= bittet um ©äruifönirüng eines Bataillons Snfajiterie unb ben

Be^irE Scinben, Bau einer Kaferne.

Sas Präfibium ber §anbels= unb ®c
i

bie @rl)öt)uug ber 2abadsfteuer unb bes 2abacEssoUe« be=

roerbeEammer su ©|emnife, treffenb.
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Saufenbe

Stummer.

3ournaI=

Stummer.
Slutragftetler. 3 n § o 1 1.

IT. 1:85.

IT. 1186.

II. 1187.

II. 1188.

II. 1193.

II. 1194.

II. 1195.

II. 1203.

II. 1204.

Tie ©emeinbeoertretung oon ©roften*

borf ORtjaben), Sfreis Sübbede,

Kaufmann unb Stabtoerorbneter £>.

§>aafe nu Stieß unb ©enoffen,

Tie #anbel8fammer su grantfurt aßl..

Tie §anbel«fommer ju SJtünfier i/3ß.,

Tie oereinigten SBraunfäjroeiger £abad§<
unb ©igarrenrabrifanten,

Tie ©ro&bersogl £effifdie ^anbete«
fammer 31t ©tefjen,

Ter SSorftanb beS lanbroirU)fd)aftlid)en

§auptnerein« be§ ftürftenttjumä Sippe

ju Semgo,

^obrifanten 3 u cl f d) im e r b t u 2tf a g u e r

ju Seidig unb ©enoffen,

Oefonomierotl; Stoffen 31t 'ilnSbad»,

Berlin, ben 30. 2Iprü 1878.

gegen bas SabadSmonopoI.

Ablehnung be§ ©efefcentnmrfs, betreffenb ftatiftifdje ©rljebun*

gen über £abadinbuftrie.

Stefolutionen ber am 7. 3Ipril 1878 in Gaffel nerfammelt ge<

toefenen Vertreter oon 62 §anbel§= unb ©eraerbefamme'w,
faufmännifd)en Korporationen unb Vereinen gegen ba§
Sabadämonopol unb ben ©efe^entmurf, betreffenb bie ftati»

flifd)en ©rliebungeu über bie £abad§fabrifation unb ben
Uabadsbanbel.

gegen bie ©rböfyung ber £abadfteuer unb ben ©efefcentrourf,

betreffenb ftatiftiidje ©rbebungen über bie £abadsfabrifation

unb ben £abadsl)anbel.

bie Sabadöftenerfrage betreffenb.

Slblebnnng be§ SabadämonopoUs unb 3uftimmung &u einer

nngemeffen Oberen sBefieuermig bes Sabads im ©inne be§

bieber beflanbenen ©nftems ber ©eroid)tsbefteuerung be»

treffenb.

SWolutton babin:

@§ fei roünfdjenärocrtb:

1 . bafe bas Steid) gans auf eigene ©innabmen burd) bie

©rtjöbung ber inbireften Steuern geftellt werbe, ba*

mit bie brütfenben SJiatrifularbeiträge befeiligt roer«

ben tonnen,

2. baß sur äkriuebrung ber eigenen ©innabmen beß

Weichs neben einer ©rl)örjung' ber 3uderfteuer unb
neben einer, bie füb- unb norbbeutfeben ©taaten t>er=

einigenben Stegulirung ber ©etränfefteuern eine ©r>

bötjüng ber Sabadfteüer befonbers geeignet erfdjeine,

3 ba| aber bie ©infübrung bes SabacfSmonopolS mibe-
bingt ju oerrrerfen fei.

ein ©nbemadjen mit bem £abadsfieuererböt)ung§projeften, fein

Monopol, feine ^abrifats* unb feine äBertfjfteuern, fonberu

eine ©eroid)t6fteuet in mäßiger §Ö§e, enbltd) bie SennHi«
gung ber ©rljöbung ber £abucffteuer nur in Sßetbinbung mit

©rtjörjung bes 3ollfo£e§ auf anbere SerjebrungS; unb ©e=
btaucbsgegenftänbe.

Material ju beut ©ntrourfe eines SabadsfteuergefefeeS für ba§

Teutfcbe Steid) enibaltenb.

9f. t>. SSemiuifcit,
s
#orfifeenber ber .^oinmiffiou V.

C. Atoinmtfftott VI. jur Stforöeraiftmta t>eö (fittttmtf* etiler 9ie<$tdfttit0<t(td:.Orbttttita.

1. I IL 1102

2.

3.

4.

II. 1103.

II. 1104.

II. 1105.

TieWedujSaimiälte beSftöuigUdjeu ©tabt»

geriebtä ju Berlin,

Tie -Recbtsanroalte 311 ^Breslau,

Ter Sofal-älboofatenoerein ju Treiben,

! Ter SJtedlenburgifdje ?lboofatenoerein ju

überreidjt burd) ben SHbg SB ig q er §

OJJardjim),

2IbänberungSuorfd)läge ju ben §§. 5, 7, 16, 9, 11, 12, 21,

25, 37, 54, 56, 57, 61, 60, 62, 82, 84, 67, 74, 87, 88,

89, 95 betreffenb.

3lbänberu.ngSPorfd)lage entl)alte,nb.

-2
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Saufenbe
: Sburnak

9iummev. i Kummer.
Antragftcller. S n f) a l 1.

5. II. 1184. SDer fRed^töanroalt ©öfter an •'panau, ! Semerfungen unb AbänberungSoorfd)läge jn §. 27 be§ ©ntrourf«

j

einer fflecbteanroaltsorbnung,

Söerlin, ben 30. April 1878.

Dr. t>* ^djtoarji*,

^orftfcenber ber 5lommiffion VI,

D. ^ommtffton IX. jut ^orfeeiotijutt^ be* ©ntumrfe einifd ©efefeed, fcetteffimb bfe

2lbönb?rung be* ©ewerBeorbnung unb eine* ©efcfee«, betreffenb bie (^ctoerbeaerfdjte.

1. I IL 1095.
i

2.
I

TL 1165.

Ii. 1169.

2)er ©eiuerbeoerein ju heilig, bie obligatorische Einführung ber in §§. 111 nnb 112 ber ©e--

roerbeorbnungSnooelle gebachten Arbeitsbücher auf alle ge=

TOerblictjen Arbeiter betreffenb.

bie obligatorifche Einführung oon Arbeitsbüchern, ben fjort-

bilbungSunterricht, Errichtung geroerblicher ftadjfchulen, bie

Sßerroeiibung jugenblicher Arbeiter 2c betreffenb.

SDer aJiittelrbeinifdje ftabritautenoerein i bie Errichtung oon ©eroerbegerichten in jeber ©ernembe, bie

}u 9J(ain aßaljl ber 3J?itglieber nnb bie Soften ber Einrichtung, je.

betreffenb.

SDer Sßorftanb bes EentraloereinS ber

beutfcben SBoüenroaarenfabrirauten,

Berlin, ben 30. April 1878.

^liefert (^anjig),

ätorfifeenber ber SJommiffion IX.

E. Hommiffton XI. jur $$orber<ttf>ung ber ©ntttmrfe eine* ©ertc&tsfuftenflefefce*, einet

<&eBüJ>renorbnung für ®Uviä)Ut>oUiief)cv unb einer <Sefcüf)renQrbnung für Reuden

unb (&ad)t>etftän'bi#e.

2.

II. 1162.

II. 1192.

SDie ©erid)t§üoHäieljer in Sthetnheffen,

im Auftrage ©djtlj, Söerntjarbs
unb ^Jtfeer ju SDlainj,

®ie ©erid)t§oolljieber $artenheimer
unbEortöll. juÄöln, Samens ihrer

Kollegen im Söejirfe beS AppeHations^

gericb,tsl)ofe§ ju ßöln,

ben Entwurf
betreffenb.

einer ©ebührenorbnung für ©erid)tat>ollsieher

Sorfdjläge unb Sebenfen m bem ©efefeentrourf, betreffenb bie

©ebührenorbnung ber ©ertchtSüou'fiieher.

Berlin, ben 30. April 1878.

*> 3$ernurf),

^orfifcenber ber Äommiffion XL



$)eutfcf>er 9tet^)8iag. ^erjetdjnifj ber eingegangenen Petitionen- 73

Saufenbe

Kummer.

3ournaI=

•Kummer.
2lntragfteller. 3 n f» a 1 1.

F. ÄommCffton XIII. jur $Botbevatfyun$ Ccö (*5efc^etttttmtf$, betreffenb ben >I*etfc»f>r

mit !>}af)runß$mtttetn, (Senuftmittetn unt> ($ebraitcf)dgeaenfiäft?»eit.

J. II. 1092.

2. II. 1093.

;;. II. H08.

10.

11.

12.

II. 1138.

II. 1163.

II. 1179.

II. 1180.

II. 1191.

II. 1202.

II. 1205.

SDer 2Utonaer iDetailliften^erein uon
1872, im auftrage §>. Gelting unb
©enoffen,

$er Sejirt'iS=33erein bes ©tralauer ©tabt*
uiertels (©tabtbe$irfe 102-106) ?u

^Berlin,

£)er äsorftanb bes Vereins ber 2Bein--

bänbler ju £ubed,

überreizt burd) ben 2lbg. Dr. Sllüg-
mann,

SDie 2Beinprobujenien unb SBeingrofc'

tjänbler ©buarb ©eibel unb ©enoffen
ju ©rünberg in ©dilefien,

$)te §anbelsfammer ju granffurt a. 2Ji.,

II. 1164. £er Sßorßaub bes mildjrcirtbfcbaftUcben

Vereins ju SBremen unb §»ilt)e§tjeim,

II. 1170. 2)er aJiittelrbeinifdje gabrifanten*$erein

Julius Slugujl 5tr aufec ju Hainichen
i. ©.,

SDie 33orfter)er ber flaufmannfdjaft gu

Stettin,

2)ie §anbel§* unb ©eroerbetammer ju

flauen,

©ie gmnbelsfammer su Himburg a. b.

©er Sßorftanb beö Vereins jur 2ßal)ruug

ber Sntereffen ber ^emifdjen Snbuftrie
SDeutfd)lanbs ju Berlin,

$orferläge ju bem @efe|entn)urfe mit ber iöitte um ülbänbe-

rung

bie ©eneljmigung ju bem ©efekenirourfe nur ausjufuredjen,

roenn oortjer Drgane auf ber breiteten ©runblage ber ©elbft«

oerroaltung gefebaffen finb unb biefen bie ©orge für bie

öffentlidje ©efunbtjeit übertragen roirb.

bittet

:

1 . ben §. 9 bes ©efe|entumrfes nur in foldjer gaffung

SU genehmigen, bafe für bie ©tiquettirung oon nicht

fünftlid) bergefteüten 2ßeinen, infonberljeit oon aus=

länbifdjen (s 33. franko fifdjen) SBetnen bie 23or-

febriften beffelben leine ©eltung haben,
2. für bie Nemfion ber Sagerräume burd) Beamte ber

©efunbbeitsuolvjei (§. 2 folg.) foldje lauteten ju be*

fdjliejsen, bafj baburd) eine sroedlofe SBeläftigung unb
sJJ{i§bräudje uermieben roerben.

ben ©efefcentrourf über ben Serfetjr mit Nahrungsmitteln ic.

in Sejug auf Seine betreffend

ben ©efefeentnmrf mit Sejug auf ben beutfdjen äBeinbanbet

betreffend

betrifft bas färben ber SButter in Änlafj bes ©efefces, betref-

fenb ben $err'ebr mit Nahrungsmitteln 2C.

bittet bie ©ebraudisgegenftanbe aus bem uorliegenben ©efefc=

entrourfe oorerft üollftänbig ausjufebeiben, bem ©efefeent-

ttmrfe nur bann bie uerfaffungSmäfuge 3uftimmung gu er»

tljeilen, roenn eine grünblicbe Unterfucbung burd) ©aeboer»
ftänbige unb eine ausgiebige Anhörung foldjer ftattgefunben

bat unb bie eintägige 9)faterie als genügenb üorbereitet

8u erad)teu fein toirb.

gegen ben ©efefcenlrourf.

bitten bie befinittoe Jöefdjlufjfaffung über ben ©efefeenttourf,

betreffenb ben Üterfebr mit DtahrungSmitteln :c , auf ©runb
bes je^t oorliegenben, ganj einfeitig'en Materials auSsufe^en
unb bat)in ju roirfen, bafe bie meiftbettjeiligen Sntereffenten =

freife juerft ©elegenheit erhalten, fid) gutad)tli(^ über bie

beab|"id)tigte neue ©efe^gebung ju äufeern.

Slnf^lufeerflärung an bas ©d)lü^gefud) ber Petition besSJiit«

telrheinifchen gabrifanten Vereins com 13 2lpril b. 3 , ben
©efe^entrourf, ben &erferjr mit Nahrungsmitteln :c. be=

treffenb.

besgleichen.

bie ©ebraudjögegenftänbe aus bem ©efe&entrourf, betreffenb

ben $erfebr mit Nahrungsmitteln 2c, auSjuj^eiben u. f. ro.,

rote bei Nr. 1170.

«erlin, ben 30. 2!»rU 1878.

Dr. garnier,
«orfi^enber ber ßommiffion XIII.





ber

bei bem £)eutfä)en ^eid^tage eingegangenen ^etittonen.

(3. Seßisfoiufsperiobe. II. ©effion 1878.)

Saufenbe

dummer.

3ournal=

Kummer.
Antragsteller. 3 n fj a 1 1.

A. ^ommtfftptt für Petitionen.

1. II. 1206.

2. II. 1207.

<vjT;
•"

6. II. 1208.

4. II. 1209.

5. II. 1210.

6. II. 1211.

7. II. 1212.

8. II. 1213.

9. II. 122 .

10. II. 1221.

11. II. 1222.

12. II. 1223.

13. II. 1224.

14. II. 1225.

15. 11. 1226.

®er ^ßorftanb ber päbagogifdjen 6entral=

bibltotbef su Seipjig,

2>er ©cbleSiüig:§olfteinifd)e £l)ierfd)u£=

SBerbanb,

überreizt burd) ben älbgeorbneten

Dr. Söaumgartcn-

S)er 2ftagiftrat ber ©tabt £amm,
überreicht burd) ben Übgeorbneteu

x>-. ÖocfumsSDolffs.
2)er 3Jtiütärinoalibe grans ©efdjroan;

ter ju Serlin

2)er Sncalibe ^aul ^r ose II su 2ßalb=

tjaufen bei §annooer,
überreicht burcb, ben Slbgeorbneten

SBinbtrJorft.

äftefferfcbmieb 2ß. 3)tef ferfdjmibt unb
JSenoffen su Dfterobe a. §.

2)er lanbroirttifd^aftli^eSSerein su©d)uee=
berg, Königreich ©aäjfen,

SDer ianbmtrtbfcbafUiche herein su ©reü
fenborf bei Abbringen, Königreich

©acbjen,

SDie ©e^eitnen ^Kegiftratoren bes 3ied)=

nungshofes bes SDeutfcben iWeic£)ö, Sa =

loioSfr), &eufd), £>offmann unb
gled su spotSbam,

©er 3)iagifirot su Dljlau,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

©rafen o. granf enberg.
(Sari ^ancrattus, Königl. ^rofeffor

SU 9Künd)en,

$)as Kuratorium ber 9tealfd)itle I. £>rb»

nung su ©prottau,

35er Ianbimrthfcbaftlid)e herein su (Su»

trtfjfd) bei &eipjig,

£)er lanbroirtbfchaftltche herein su Utmft
am 2aud)er,

SDie ©efchnnfter ©eorg Safob, Sodann
griebrid), 3ol)ann $riebrid) Karl unb
Sifettc bitter ju XSanbau,

bittet, berfelben ( ©omeniusftiftung) aus 3teid)Smitteln eine

jährliche Unftiftü^ung su gewähren.

bittet, bie geeigneten SJtafsregeln su oeranlaffen, bafe in betreff

beö oerberbltchen, t>on ber öffentlichen Meinung bereits l)in«

reidjenb oerurtl)eüten „£aubenfd)tefjenS ' als öffentliche 33e*

luftigung einer irrtümlichen ober roillturlichen 2>nterpretas

tion'bes ©trafgefe|bud)S oorgebeugt roerbe unb ivoax burd)

£erbetfüt)rung eines Verbotes beffelben für ben gansen Um=
fang beö S)eutfd)en Steides.

bie SBerfefcung ber ©tabt £amm aus ber brüten in bie sroeite

©eroisftaffe betreffenb.

bittet um ©eroährung einer ^enfion.

bittet um ©eroabrung ber Serftümmelungssulage.

bitten bie 2öanberlager unb äBanberauftionen buid) ©efefe

gänslid) ju »erbieten.

bie Stellung bes sJieid)S auf eigene (Sinnabmen burd) inbirefte

©teueru betreffenb.

bitten um ©leicbftellung it>res ©el)alts mit bem ber entfpre*

d)enben Skamtenflaffen ber übrigen SeicbSsßentralbehörben.

bittet, bie ©tabt £)l)lau aus ber III. in bie II. ©croisflaffe

Su oerfefcen.

bie ©eroährung eines 3ufd)uffes an bie penfionirten ©d)ul=

lebrer in ben brei ^rouinjen Jauerns betreffenb.

bie ®eroäbrung ber Berechtigung sum ©tubium ber s
JJiebisin

an bie Abiturienten ber preufeifeben 9<ealfd)ulen I. £)tbnung
unb ber ähnlich organifirten 2lnftalten ber übrigen beut:

fd)en ©taaten betreffenb.

bie ©teHung bes 9teid)es auf eigene (Sinnahmen burd) inbirefte

©teuern betreffenb.

Befdjroerbe in (SrbfchaftSs unb ^rosejjfachen.

1
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Saufenbe 2>ournal=

Kummer.
21 n tragfteller. 3 " M 1 1.

II. 1227.

II. 1228.

II, 1229.

II. 1230.

II. 1231.

II. 1232.

II. 1233

II. 1236.

II. 1237.

II. 1238.

II. 1239.

II. 1240.

II. 1241.

II. 1242.

II. 1243.

II. 1244.

II. 1245.

II. 1246.

II. 1247.

II. 1248.

SDer ©eüermeifter granj §enfd)el ju

SDoelifc,

SDasSDireftorium bes lanbroirthfdjaftlidjcn

Vereins Naunhof bei SeiSnig,

SDaS Kuratorium ber 9>iealfchule gu 2ar*

noroi§,

überreicht burd) ben 2lbg. bringen
SJtabjtroill (Beuthen),

SDer ©tabtfelretär a. SD. Sluguft ger*

binanb ÜJlittelftaebt ju ©d)ön=
laufe,

SDer Kreisausfdjufs bes Kreifes ^ofen»

berg £)./©.,

SDie £>anbels!ammer ju ©roinemünbe,

SDie 3)iitglieber bes lanb= uub foritroirtl>

fdjaftlicben Vereins ju granffurt

a./D.,

Dr. 3- Völler ju Königsberg, im 2luf*

trage einer am 24. 2lpril 1878 bort

in ber Börfe ftattgeljabten jahlreid)

befudjten Berfammlung,
SDer lanbroirtbfd)aftlid)e Kreisoeretn ju

gilftt unb üftagnit,

SDer lanbtoirttjfdjaftlidje herein gu ©tais*

girren,

SDaS aSorftetjeramt ber Kaufmannfd)aft

ju Silftt,

überreicht burd) ben 2lbg. Berns
fjarbi,

SDer lanbroirtl)fd)aftUche herein gu Snfter--

burg,

SDie £anbelstammer gu Snfierburg,

SDer lanbroirttjfd)aftlid)e herein gu

©olbap,

SDie Steltejten ber Kaufmannfcbaft gu

SJfagbeburg,

SDie 2lelteften' ber Kaufmannfdjaft oou

Berlin,

SDie .'panbelsfammer für ben Kreis

SDie §anbeb3fammer gu §anau,

SDer Borftanb bes Bereins felbftänbiger

©d)nüebemeifter SDeutfd)lanbs, % 21.

£. äßigger gu Hamburg,
SDer lanbnnrU)fdjaftlid)e

'

Krcisuciein

Eroffen a. £).,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Uljöen,

bie Sufammenlegung ber Bübnerlänbereien in SDoelife be*

treffenb.

bie «Stellung bes SHeidjes auf eigene Einnahmen burd) inbirefte

©teuern k. rote bie Petition bes lanbroirtl)fä)aftlid)en Ber«
eins ju 3roae^en=3ena II. 1140.

bie ©eroäbrung ber Berechtigung gum ©tubium ber sUtebijin

. an bie Abiturienten ber preu&ifdjen ^tealfdmlen I. Drbnung
unb ber ähnlich organifirten Slnftalten ber übrigen beutfdjen

©taaten betreffenb.

unr>erftänblid).

bittet, balnn gu roirfen, bafj bemfelben bejro. ben ©emeinben

für alle bireften älufroenbungen, roelctje biefelben aus 33er»

anlaffung ber ©renjfperr» unb Kontrolmafcregeln jum ed)U|e
bes gangen SDeutfdjen Meiches gegen Einfd)leprmng ber 9iinber<

peft ju leiften genötigt finb, »oll unb ganj aus 5Reid)sfonbs

Entfctjäbigung geroätjrt roerbe.

betreffenb bie internationale gefetjlid)e Regelung bes Rechts«

uerpältniffes ber großen £>anarie.

bie Einführung einer Kontroiabgabe für alle in SDeutfdjlanb

einguführenben ®üter betreffenb.

bittet, allen bie Ü>iebereinfül)rung ber Eifengölle, in roeldjer

gorm aud) immer betreffenbeu ©cfefcesoorlagen ober siln*

trägen bie uerfaffungSmäfcige ,3uftimmung ju oerfagen unb

an ber bisherigen £aubelspolitt£ feftjuljalten.

i'lnfcljUifeetflärung gur obigert Petition.

Ablehnung bes ©efefeentrourfs, betreffenb ftattftifdje Erl)ebun=

gen über bie £abadsfabrifation unb ben 2abadsfjanbel.

bem ®efe£entrourfe nur in bem ©inne jujuftimmeu, bafj burd)

bie ftatiftifdjen Erhebungen lebiglid) eine ©eroid)tfteuer bes

£abads oorbereitet roerben foll, unb bie Borfcbriften über

bie ©tatiftit' fo ju mobifijiren, bafe bie roirtbfä)aftlid)e grei=

heit ber §änbler unb gabrifanten burd) biefelben nicht r>er*

le^t roirb.

bittet, ben ©efefcentrourf, betreffenb bie ftatiftifchen Erhebungen

über bie Sabadsfabrifation abjulehnen unb ben 23unbesratl)

ju erfud)en, ftatiftifdje Erhebungen nur im Einoernehmen

mit einer non ben beutfdjen §anbelsfammem ju erwählen-

ben ©achüerftänbigenfominiffion oornehmen ju laffen.

bittet:

1. bei allen bejüglid) bes 2abads in Betraft fommen=

ben ©teuerrefbrmen ben -Uiobus ber gabrifatfteuer

grunbfäfelid» auSjufd)lieBen

;

2. baS Enquetegefefc bejüglid) ber 2abacfSfteuer abju»

lehnen unb bie mit bemfelben bejroedten Enbjiele —
-Monopol unb gabrifatfteuer — fdjon in ihrem 3lu«s

gangspunft ju befeiligen.

betreffenb bie Beteiligung ber Konfurrenj burch bie Militär-

bcfd)lagfd)utiebe.

bie Einführung einer Kontrolabgube

cinjubringeiiben ©üler betreffenb.

für alle in SDeulfd)lanb
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Sournal--

SRummer.

60.

61.

62.

63.

Stntragftetter. 3 nM 1 1.

II. 1249.

II. 1250.

IT. 1255.

II. 1256.

II. 1262.

II. 1263.

II. 1264.

11. 1265.

II. 1272.

II. 1273.

II. 1274.

II. 1275.

II. 1296.

IT. 1297.

II. 1298.

II. 1299.

II. 1300.

II. 1301.

II. 1302.

II. 1303.

II. 1304.

II. 1305.

II. 1306.

II. 1307.

II. 1308.

II. 1309.

II. 1310.

II. 1311.

81. §ofpelt ju Köln,

Karl G'buarb «Jever, 3Hagtfirat«*9te*

giftrator a. SD. p ^ofen,

SDa§ Kuratorium ber Ijöljeren Bürger*

fchule ju ©Olingen,

SDie ©eroerbefammern ju Sübed, Src=

men tinb Hamburg,
©uftao SKittenftein jn Sannen,
SDer 9Jiagiftrat ber ©tobt Sudjel,

SDer Kommiffionär sJieint)olb griebrid)
ju Berlin,

SDaS Borfteheramt ber Kaufmannfchaft,

ber SJiagiftrat, bie ©tabtoerorbnetem

Berfammlung unb ber lanbroirthjchaft=

liehe herein bes KreifeS SUiemel,

Königlicher Bergmeifter Siibbentrop
unb ©enoffen §u Kirnen unb Befc'

borf, 3ieg.*Bej. ©obleng,

überreicht burd) ben SIbgeorbneten

Dr. oon Beugtjem,
SDie §anbelsfammer gu §annot>er,

SDie |>anbelölammer ju §alle a./©,

überreizt burd) ben Slbg. ©ptet=
berg,

SDie §anbel§fammer zu Köln,

SDer lanbratrttjfctjaftlic^e Beretn für ^aufa
unb Umgegenb,

SDaS M)rer=KolIegium ber ftäbtifdjen

Wealfchule ju ©örli|,

SDaS deiner^Kollegium ber Siealfdiule be§

Sohanneums ju Hamburg,
SDie SDelegirten-Berfammlung bes 2lUge«

meinen SDeutfdjen Stealfcphnänner*

oereins am 18. Slpril b. 3. zu Berlin,

SDer lanbn)irtvfd)aftlid)e herein zu ©um»
binnen,

SDer lanbroirtljfd)aftlid)e Berein zu ©ens=
bürg,

SDer lanbroirthfct)aftUche Berein zu Fölsen,

SDer lanbroirttjfctjaftUcrje herein zu ^el*

leningten,

SDer lanbroirttjfcbaftlicbe SSerein Stagnit,

SDer lanbroirtl)fct)aftlicl)e herein zu SDar»

tehmen,

SDer lanbroirtljfctjaftliclje Berein zu ©Zilien,

SDer lanbroirtrjfdEjaftlic^e Berein zu Kau*
lehnten für bie Kreife 9iieberung unb
unb ^epbefrug,

SDer lanbroirthfcgaftUche Berein ju ©dnl5

lehnen,

SDie ©ebrüber *Po t) l unb ©rof? ju

3anoro,

SDas £er)rer*KolIegium ber Sftealfcrmle

I. Drbnung ju 'Seipjig,

SDie lanöTOtrtbfcl^aftlicben Vereine (Slbing

B. unb C,
überreizt burd) ben 2Ibg. £au§»
bürg,

bittet ben ©efefeentrourf über bie 2Bnnrenftatiftif abzulehnen,

jebenfallö aber, roenn eine fiatiftifche ©ebühr feftgefteüt roer«

ben foü, ju bejttmmen, bafc folebe nidjt per einzelnes Kolli,

fonbem dou ganzen ©enbungen eoent. in Berbinbung mit

einer @eroid)tSffala erhoben ioerbe.

Befdnoerbe über bie burd) Anlage oon fortifitatorifchen äöerfen

unb burd) Siegulirung bes Berbvd)oroer SDammes angeblich

oeränberten glutl)oerl)ältmffe auf bem rechten Sßartijeufer

unb baburd) herbeigeführte Ueberfdjroemmung 2c. ber auf

ber Borftabt ©chrobta an ber Svbina belegenen ©runbftücfe

betreffenb.

bie ©eroährung ber Berechtigung jum ©tubium ber üftebisiu

an bie SiealfdmlsSlbtturienten.

'

©rlajj eines ©efe^es nur gleicbmäfeigen Regelung ber ä>erjab-

rungsfrifteu für perföniidje ^orberungen betreffenb.

bie Errichtung oon 2Ilters=9ientenfaf}en für Arbeiter betreffenb.

bie Berfejwng ber ©tabt £ud)el aus ber V. in bie III. ©en>is«

Haffe betreffenb.

bittet um ©rroirfung feiner ©ntlaffung aus ber Srren-

anftalt.

bitten, alle 2lnträge auf Söiebereinfüljrung ber ©ifenjöUe,

gleid)üiel oon roeld;er ©eite unb in roelrfjer ^orm fie ein=

gebradjt roerbeu füllten, pure abzulehnen.

bitten um äSerfe|uttg ber Drte Kirdjeu

\ . in bie III. ©eruisflaffe.

unb Befeborf aus ber

hütet, ben @efe|entnmrf, betreffenb eine Sieform ber ©tatiftif

be§ auswärtigen 2Baarenuert'ehrs, ab^ilehnen.

bie ©tellung bes Sieidj« auf eigene ©nnalnnen burd) inbirette

©teuern betreffenb.

bie ©eroährung ber Berechtigung jum ©tubium ber Sölebijin

an bie Siealfd)ul=2lbiturieuten.

bittet, bie SBiebereinffi^nmg ber ©ifenjöße abgulelmen.

bitten, bie gabrifation ber ^ho£pt)or=3üubl)öUcr unb beren

Berfauf burd) ein ©efe| ju oerbieten,

bie 3ulaffung ber 9iealfd)ul=3lbiturienteu jum ©tubium ber

9Jiebijin betreffenb.

bitten, über bie «Petition bes lanbroirtl))d)aftlid)en Vereins

3roaefeen*3ena, bie Einführung oon bireften ©teuern ic. bes

treffenb, jur 2!agesorbnung überzugehen.
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Saufenbe Journal

Kummer. Kummer.
Slntragfteüer. 3 n f) a 1 1.

Ort. [T. 1 3 1

2

3Vv ??(*r(Mti nrnfti^rhpr PfttihvnirtfiP iilV.'*- 1 1 III [.» 1 U L l l | \ t U UUIUH ll|v Q 14

3inten in jDftpreujjen,

65. 11. 1314. SDie §anbelsfammer su ©rüneberq
i./©cbl,

II. 1315 jTiipfplbe

67. II. 1330. 3)ie £anbelstammer $u ©Otlingen,

68. II. 1331. SDaS S3orftel)eramt ber Slaufmannfcbaft

ju Sandig,
69. II. 1332. SDie §anbelsfatnmer ju 5?iel,

70. II. 1333. £änbler 6. «Wüllcr ju ©linbe,

71. II. 1334. SffegierungS'gelbtneffer @. Stieme ju

Berlin,

72 II. 1335. Der 2torftanb bes Vereins ber hiebet-

rt)einifd)en Sabadsintereffenten ju

(Smmerid), 3. Tübbing & ©ofjn
unb ©enoffen,

73. II. 1336. SDer 23orftanb bes lanbroirtbfdjaftlidien

Vereins ju ©eutrjen £>. ©.,

überreicht burd) ben 3lbg. Gsbler,

74. II. 1337. £)er tanbroirttjfc^aftlidie herein jn 9ceu=

nifcbfen,

75. II. 1338. £)er lanbtmrtljfdjafthdje herein ju \8ub=

roetfjen, 5?reis yfagnit,

76. II. 1339. £er lanbroirt^fcrjaftlidbe herein ju ^ill^

fallen,

77. II. 1340. SDer lanbroirtbfd)aftlid> herein ju Sap^

pienen,

©infürjrung birefter Steuern für bas SDeutfcbe -Jieicb,

(Srbebung von ginan^öllen bei aller ©infubr,

2lbfä»affung ber internationalen @ifenbat)n=23ifferentialtarife.

bittet, ben ©efeventrourf. betreffenb eine (Snquete in ©ad)en

ber Sabadsfabrifation unb 2abadsl)anbel ab^ulebnen.

bittet, ben ©efefeentnwrf, betreffenb Die 2Baarenftati|tif ab^u=

lebnen.

bittet, ben ©efefcentiüurf, betreffenb ftatiftifebe ©rrjebunqen über

bie Sabacfsfabrifatton unb ben Sabadsljanbel abflulebnen.

bittet, ben ©efefcentrourf über bie ©tatifüf bes auswärtigen

SßaarenoerfebrS abjuletmen.

besgl.

©efdjroerbe über bie bei betn ^olijeigertäjt ju Hamburg fd)roe=

benbe UnterütdjungSfadje roiber ifyn.

bittet, bie gelbmeffer aus §. 36 ber ©eroerbeorbnung nom
21. 3uni 1869 au [treiben.

2lblet)nung bes Sabadsenquetegefefcentnmrfs unb bes Wonpols
betreffenb.

bittet, bafjin su roirfen, bafj ben ©emeinben für alle bireften

2lufroenbungen, wekbe biefelben aus SSeranlajfung ber ©ren^
fperren unb iiontrolniajjreqeln sum ©djufce bes ganzen

Seutfdjen 3ieid)eS i^eqett ©infdjleppung ber Slmberpeft ju

letften genötigt finb, noll unb ganj aus tfteidjsfonb« @nt=

febäbigung gewährt werbe.

bie 2Iblelmung aller Anträge auf äBiebereinfütjrung ber @ifen=

jölle betreffenb.

Berlin, ben 8. 9Kai 1878.

Dr. Ztepbani,

SBorfifcenber ber Äommiffion für Petitionen.

B. Hommtfftott V. für freit $lei<fy*l)au$f>altfr<ftat.

II. 1215. i SDie §anbelsfaminer p §eibenbeim,

II. 1216.
|
®ie 2abad= unb ßigarrenfabrifanten

Dlbenburgs unb Dftfrieslanbs,

II. 1257. ! £ie£aüefd)e ©pielfartenfabrif ßubroig
unb ©d)tuibt,

II. 1266. ! ®er ©pielfartenfabrifant g. 31. Satt«
mann ju ©oSlar a. §ars,

II. 1271. 2)er Wagiftrat ber ©tabt £>rb, pror-inj

§effen,

gegen bie Sabadsfteueroorlage unb bas Sabadsmonopol.

j){efolution gegen bas Sabadsmonopol, bie gabrifatfteuer unb

für bie ©eroid)tsfteuer, foroie eine mäfnge ©rböbung bes

SabadjtoQeS.

bie unoeränberte Slnnatjme bes. §. 7 bes ©pielfartengefefcent=

tnurfes, insbefonbere paffus:

„für bie Slbfübrung ber ©teuern fönnen angemeffene

griffen beroilligt werben",

bittet, ben non jerjet ben ^artenfabrifanten geroäbrten ©tempeU

fteuerfrebit non minbeftens 6 Wonaten fortbefteben ju laffen.

bittet, bei 2Ienberung ber befietjenben Sabadfteuer bie bortigen

geroerblicben unb (griftenjnerbältniffe su berüdfid)tigen.

©erlin, ben 8. 2Jtai 1878.

33orfifeenber ber ßommiffion V.
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Saufenbe

Kummer.

3ournal=

•Kummer.
2Intrag fteUer. % n \) a 1 1.

C. cm tu tfftpit VI. jur SJprperntfinnö bed (fnttnnrf* einer 3te<j>r*<iittu<i(t*:&rbnnng<

1.

2.

3.

II. 1214.
j

2)er geprüfte sJied)tsfunbige $riebrid)

©ailer ju Abensberg in lieber*

banern,

II. 1235. SDer y?affauifdb,e Slnroaltsoemn ju 2Bies=

baben,

II. 1251. £>ie juriftifdie ^afultäf ber Äöniglicb

>I3reuf?. Utiiperfität su Breslau,

ben t)on bet ßommiffion beftljloffenen 2Irtifel 5a. ber ^edjtä*

cmroaltsorbnung betreffenb.

bie &>falifmma, ber ^ecbtsauroaltfcbaft betreffenb.

bas juriftifcbe ©tubium unb ^rüfungSroefen betreffenb.

JBerltn, ben 8. Mai 1878.

Dr. p. 3cbtPar§e,

Sorfifcenber ber Äommiffion VI

D. Ä out tutüi Ott XI. jur 5Bprper<itbuttß ber (*nttpnrfe eine* <SJericbtSfpfienßefefce$, einer

(^ebübrrnprbnung für ®ericbtdppu')iel)er unb einer (*)epübrenprbnung für ^eu^en
unb (Sadpverftänpifte»

l. IL 1254. 2)aS £anbesfomite ber beutfcben *olfs=

partet in SBürttemberg, als Sorftanb
ber £anbtagSabgeorbnete (Sari datier
ju Stuttgart,

bittet im 2lllgemeinen um mögliche Vereinfachung ber !öe«

fportelung unb um eine gro&e §erabfe$ung ber 4
Jlnfäfte bes

(SntrourfS eines ©erid)t«foftengefetje3.

Berlin, ben 8. 3Jiai 1878.

i». $*eriuitb,

Vorftfcenber ber ftommiffion' XI.

E. &pmmifftpn XII. jnr Storfeeratliunß be$ ©efefeenttpnrf* über ben ^feinge^alt Ppn

@plb= unb ^tlpertpaaren.

l.
|
II. 1217. |§anblung ©ebrüber Sftel gu Xxotnb

furt a.' m.
überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

§Oltt)Of,
II. 1253. 35ie #ambura,ifd)e ©eroerbefammer,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

Sauer,
II. 1258.

j
SDie gabrifanten (Srnft Schön felb sen.

SU §>anau, unb ©enoffen,

II. 1259. 3. SB. Sollet unb ©enoffen ju Gaffel

(@olb* unb Süberroaarenfabritanten
unb §änbler),

bie Stempelung ber ©olbroaaren burd) befonbere Staats*

beamte betreffenb.

Ibänberungsanträge ju §§. 3, 5, 7 unb 8 bes ©efefcentrourfs

über ben Feingebalt oou ©olb» unb Silberpaaren.

bitten

:

1. ftatt ber im ©efefcentitmrf oorgefebenen Selbftftem=

pelung burd) bie gabrifanten eine fafultattoe 3teicr)äs

fontrole einzuführen,
2. ftatt bes in §. 2 oorgefebenen Feingehaltes uon 585

Saufenbtbetlen bie Stempelungsjuläffigfeit fd)on mit

500, 550 unb 585 aussprechen.
Sertagung ober Ablehnung bes ©efe|entrourfes, betreffenb

ben Feingehalt ber ©olb= unb Silberpaaren, eoent. (Sin«

führung einer fafultatioen Staatsfontrole, unb ©eroäbrung
einer 8= bis 10jährigen Frift jum Verlauf ber älteren 2Baaren
betreffenb.

2
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Sournat

Kummer.

5. 11. 1260.

6j II. 1267.

7
1 1

.

.1 £ÖO.

$ II. 1269.

II. 1276.

LO. II. 1277.

1 1

.

1 ')7<1 £ i ö •

12. II. 1279.

13. II. 1280.

14. II. 1281.

15. II. 1282.

IG. II. 12b3.

17. II. 12*4.

18. 1J. 1285.

19. II. 1286.

20. II. 1287.

21. II. 1288.

22. II. 1289.

23. II. 1290.

24. II. 1291.

- 0- nIi. J AVA.

26. II. 1293.

27. II. 1294.

1 T
11.

29. II. 1 316.

30. II. 1317.

31. II. 1318.

32. II. 1319.

33. II. 1320.

34. II. 1321.

35. II. 1322.

36. II. 1323.

37. II. 1324.

38. II. 1325.

3lntragfteller. 3 n f) a 1 1.

©onraö Ußille imb ©enoffen ju %\n\c

bürg (©olb= uub ©ilberarbeiter),

g. W>'. §>itnniu§ unb ©euoffen, ©olb--

imb ©ilberarbeiter &u §>übe§beim,

SDie ©olbarbeiter Sulius ä r t i ^ unb
©enoffen im (Erfurt,

Sie ©olbarbeiter % JJobaef imb ©e*

uoffen su Harburg,
®ie §>anbel3fammer jü $>onau,

©olb = uub ©ilberarbeiter ©ieoers«
©gellen berger unb ©enoffen }u

©t. 3ot)anm©aarbrüden,
2ß. Seubner unb ©euoffen su 2Beif?en=

felö,

^uroelier ©eorg ©$mibt ju Slfctjaffen*

bürg,

©olbfdjmiebemeifter ©uflao SR ö t) n ju

©angelaufen,
Suroelier «b. 58 a dm u n b ju SBürjburg,

21. äßefcer unb ^enoffen ju §erforb,

©. Völliger unb ©erioffen ju Coburg,

•'potjuroelier 3of. ©Kiffers unb @e*

uoffen ju 3lad)eu,

©olb* unb ©Uberarbeiter §, Giebel

unb ©euoffen ju ©Otlingen,

§ofiuroelier (S. ©iebredjt unb ©euoffen

ju 58raunfa)toeig,

Sutuelier 3. ©. £umbfer unb ©e-

noffen ju güttl),

Suroelier unb ©olbarbeiter Subro.

58rugger ju Samberg, unb ©enoffen,

©olbarbeiter &ejolb unb ©erft ju

5Berlin,

©olbarbeiter Saljn unb hagele ju

$ erlin,

©olbfdnnibt Otto §ein^el unb ©e»

noffen ju ©reifstoatb,

©olbarbeiter 31. Äriegtjoff uub ©e<

noffen ju ^orbljaufen,

©olbarbeiter 3i. aJledjsner unb ©e=

noffen ju Slnclam,

©olb* unb ©ilberarbeiter ©. ferner
unb Dsto. Foßberg ju üNerfeburg,

©olbs unb ©ilbertoaaren&änbler g. 31.

58 erger unb grunj sJftd}ter ju

Sötten,

©olb* unb ©ilberarbeiter g. SB. 58 rief e«

meifter, & £artmann *u freien«

roalbe a. £).,

Suroelier £). ©<f)encf gu SBriejen a.D.,

Suroeltere ©ebrüber £ei;bt ju 58erlin,

©olbroaarentjanblung 31. 3Jief $elfol) n

ju 58erlin,

©uft. Drtmann, 58ijouterie=©roffift

ju 58erlin

gerb. S
J{ ü <f e r t'ö 9ta<$folger 3 a e n i <f e,

©olbfd)»nieb ju Berlin,

©otb= unb ©tlberarbeiter Subio. Spie*
gel ju SDürtljeim,

Süroelier, ©olb» unb ©ilberarbeiter

SBilj). 58 riefe mann gu §atberftabt,

©olb> unb ©ilberarbeiter 58. 31. 31 Iber ti

unb ©enoffen gu greiberg in ©aä)fen,

©olb* unb ©ilberarbeiter 9t. £oer Unb

©enoffen ju @örli|,

Vertagung ober 2lblebnung be* ©efe^entrourfes, betreffenb

beu geingeljalt ber ®olb= unb ©ilberroaaren, eoent. «Äin^

fül^rung einer fafultatioen ©taatöfontrole unb ©ea)ä|irung

einer 8= bis 10j|fi^rigen grift jmn 58erfauf ber älteren 3Baaren

betreffenb.

bittet, ba$ vorgelegte ©efefe über ben geingebalt ber ©olb«

unb ©ilberwaaren abguletinen.

bitten, ben ©efe^entrourf über ben geingeljalt ber ©olb- unb
©ilberroaaren ju oertageu ober abjiuleljnen, enent. ©infü^*

rung einer fafultatioen ©taatstontrole unb ©etoäönmg
einer 8* bis lOiälnigen grift sum SJerfauf ber älteren

SÖaaten.



2)eutf<$er SleicfyStag. sBev5etd;nt§ ber eingehandelten Petitionen. 81

ßaufenbe Sournal:

Kummer. Stummer.
2lntragfteller. 3 n & a 1 1.

39.

40.

41.

II. 1326.

11. 1327.

II. 1328.

©olb« unb ©Überarbeitet äB. ©cbwedM
ten ju Berlin,

©olb= unb ©Überarbeitet 3ohf • 3 o I) n f e n

unb ©enoffen ju Pöbeln,

©olbarbetter (§. 25orishoff unb ©e*

noffen ju (Slbing.

bitten, ben ©efefeentrourf über ben Feingehalt ber ©olb- unb
©ilberroaaren ju üertagen ober abzulehnen, enent. (Sinfül;=

rung einer fafultatioen ©taatsfontrole unb ©ewäbrung
einer 8= bis lOjährigen $rift jum Verlauf ber älteren

Süaareu.

Berlin, ben 8. 3J?ai 1878.

Dr. Starnberger,

SNorftfeenber ber ßommiffion XII,

tfornmifffon XIII. $ur 33t>rfcer<ttfmng fce$ (*)efefeeiitttmrfö, betreffen*1 fceu SBerfeljr

mit ^tahruttf^iutttehv Wemi^mtttelit und (^ebrnudid^c^«^^«^*'»^

II. 1218.

II. 1219.

II. 1234

II. 1252.

5.

6.

IT. 1261.

I!. 1270.

SDie 2i>einhänbler 3- ®. 23 e der
©ohne ju Berlin unb ©enoffen,

§ermann Neb wölbt, gabrif chemifd^
teebnifdjer $robufte unb ©enoffen ju

*)3otsbam,

SDie 9Jtitglieber bes lanbmiilbfcbaftlicben

SöeäirfsfomiteS Neuftabt a. b. §aarbt
unb löürgermetfter ber SBetnbau trei=

benben ©emeinben Hambach, Neuftabt,

£aarbt, SRufebactj , ©immelbingen,
Äönigsbacb, Ruppertsberg, SDeibesrjeim,

ftorft, SBacbenheim, 2)ürfheiin, Ung=
ftein, SMftabt, §esheim a./§., gretns*
beim,

£ie 2Ielteften ber töaufmannfcbaft uon
Berlin,

$)er Sesirfsuerein ber Oranienburger»
ÜJorftabt ju Berlin,

3)er ^orftaub bes Vereins gegen ikx-
fälfdwng ber Lebensmittel bejro. aller
s
.ßerbraucbsgegen|tänbe ju Leipzig,

2lbänberung$anträge su bem ©efefcentmurf, betreffenb ben $er=

fet)r mit Nahrungs* unb ©enufemitteln zc. in 33ejug auf

ben äBeinbanbel.

bie ©rtbeilung ber ©enehmigung bes ©efefeentmurfs, betreffenb

ben 3>erfebr mit Nahrungsmitteln ic. nad) ©Raffung uon
Organen ber ©elbftoerroaitung.

bitten, ^orfehvungen ju treffen, bafj nur reiner Naturwein
aus Trauben als äßein »erlauft werben barf, unb bafj bie

Hunftweinfabrifation unbebüigt uerboten wirb

bitten ben ©efefeentwurf über ben ^erlebr mit Nabruugsmit'
teln 2C. bal)in abjuänbern, bafe:

1. bie ©trafbeftimmungen auf gefunbheitsfd)äblid)e Nafy»

rungs* unb ©enufemütel refp. ©ebraudjsgegenftänbe

eingefdjränft unb wenn foldje auch in 23ejmg auf

gälfebungen, roelctje niäjt' gefunbbeitsgefäbrlicb' firtb,

erftreeft werben tollen , bann roenigftens bie ©traf*
barfeit noit bem -äJterfmal einer geminnfüchtigeu 2lb=

ficht abhängig gemacht wirb;

2. ber^reiS berjenigen ©egenftänbe, welche öonbem©e'
fege betroffen werben, uno bereu gabrifation ber Regle*

mentirung unterworfen werben foll, burd; bas ®efe§
felbft genau fpesialiftrt wirb;

3. bie norbeugenben 3)taferegeln nur im $alk ber in

georbnetem Verfahren im ©injelfalle feftgeftellten SBers

baebtsgrünbe jugelaffen werben unb
4. bie 23efanntmadiung bes ju ©unften eines in iBer-

baebt geratbenen §änblers ober gabrifanten ergehen«

ben freifpred)enben llrtfceils für obligatorifdb erflärt

wirb.

bittet ben ©efefceutwurf, betreffenb ben &erfehr mit NahrungSä
mitteilt 2c. abzulehnen,

etflärt fid) mit bem ©efe^entwurf über ben ^erfeht mit Nah*
rungSmitteln 2C , wie folcher aus ben #eratbungen ber Ronu
miffion Ijeroorgegangen, in allen wefcntlichen fünften ein;

uerftanben.
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ßaufenbe

Kummer.

Sournals

Kummet.
2lntragftellet. 3 n I) a 1 1.

II. 1313.

II. 1329.

2ßetnt)cmblung Dsroalb !Rter ju Berlin

(aux caves de France),

SDte Sjcmbelsfammer ju SBiesbaben,

bittet, ber Petition' beutlet 2Betnl)änblet tnUSBejug auf ben

©efefeentrourf betreffenb ben 5ßerfeEjr mit 9taf)rung8mitteln k.
feine Jfalge ju geben, oietir.etjr ben ©efefeentrourf anju-
nel)men.

bittet, bie §§. 2, 4 unb 9 be§ ©efe&entrourfs, betreffenb ben
3$er!et)t mit 9taf)rung$mitteln ic. einer grünblitfjen 2tbänbe»

rung ju unterbieten.

Berlin, ben 8. 2Kat 1878.

Dr. tyavniev,

SBorfifeenbet ber Slommiffion XIII.



ber

Bei beut 2)eutfd)eit .Dietd^tage eingegangenen Petitionen.

(3. ^egislatur^eriobe. IL ©effton 1878.)

ßaufenbe Journal;

Kummer. Kummer.
2Intragfteller. 3 n t) a 1 1.

A. &cmmtfttpit für ySetitiontn.

10.

n.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

II. 1341.

II. 1342.

II. 1343.

II. 1344.

II. 1345.

II. 1363.

IL 1364.

IL 1365.

IL 1366.

IL 1367.

LI. 1368.

IL 1369.

IL 1373.

IL 1374.

IL 1375.

IL 1379.

IL 1381.

SDer lanbroirtbjcrjaftlidje herein su ©fir*

lacf pr. £rempen,
Ser lanbrotrtt)fct)aftUcl)e herein ju SeL

berroeitfdjen,

£>er lanbrotrtljfdjaftlidje herein ju Spitt*
feljmen,

SDer lanbroirtt)fd)aftUd)e herein p
Sorten,

SDer lanbroirttjfd)aftltd)e herein ju
£etnrid)Sroalbe,

SDie §anbel§fammer ju Arfurt,

@arl ©djaefer ju Briefen in 2i5eft=

pmijjen,

$er SSerein für bie bergbaulichen ^nter*

effen ju 3roicfau,

(5. ©. S Kaben aus öberroiefentljal

bei Slnnaberg,

2)ie £>anbelsfammer für Kreis £l)oru,

Ser ehemalige £autboift ©ruft Kra*
mafdjte ju Königsberg i. ^r.,

©. 9Jiei)er, ©rjefrebatteu'r ber Sübifcfjen

treffe ju Berlin,

äö. ©enf, Sorfifcenber bes lanbroirtt)*

fd)aftltci)en Sereins ju ©rofebottjen

unb ©enoffen,

SDtefelben,

25er 2ttaurermeifter 3ol)ann Söolff su

Sörebenborn bei Röster,

®er s^artifulier Sauer ju SRogafen,

2)er Sorftanb bes Dftpreufcifdjen lanb=

roirtljfcrjaftlidjen (SentraloereiuS ju

Königsberg i. tyt.,

bie 9tbletmuug aller Einträge auf SBiebereinfürjrung ber ©tfen

jöüe betreffenb.

bie fommunale Sefteuerung ber -ülVtnberlager unb 2Baa?en-

2luftionen 2C, betreffenb.

bie 2lbänberung bes §. 103 ber ©eroerbeorbmmg betreffenb.

bittet, bahin ju roirt'en, bejro. Sefdjlüffe j$u fäffen, roeldje ber

beutfdjen Snbuftrie ben benötigten ©drnfc gegen bie aus=-

länbtfd)e Konfurrenj ju befd)affeu geeignet hnb, rote ©in<

fütjrung entfpredjenber ©dnitsjöUe.

unnerftönblicrj.

3lbletjnung bes ©efe&entrourfs, betreffenb bie Söaarenftatifttf.

bittet um ©eroätjrung einer Uuterftüjsung.

bittet ju befctjlie&en , üajj in ben beutfc^rumänifdjen §anbels<

oertrag eine Söeftimmung aufgenommen roerbe, roelcfye aus«

brücftici) facjt, bafj ben beulten Staatsbürgern israelitifdjer

Religion in Rumänien gleite ytedjte roie ben beutfdjeu

©taatsbürgern d)rtftlid)er Sieligion juftetjeix.

Sinfübrung oon inbiretten ©teuern, (Srtjebung non ©infutirs

fteuer bejro. geftftellung autonomer Sarife fjum ©dnifce ber

Sanbrotrttjfctjaft, Söefettigung ber internationalen @ifeu=

batjn » ^Differentialtarife burd) ©infürjrung ber ©taatsoer=

roaltung ber ©ifenbatmen.

SDie ©tellung bes yteidjs auf eigene (Siitnatjmen burct) inbirette

©teuern betreffenb.

bittet um @ntla)fung feines in bte 3. Kompagnie 3. ©arbe»
©renabier = Regiments Königin (Süjabett) in ©panbau ein*

gefiellten ©otjries 2>ol)ann granj äBolff oom sJJiilitäcbienfte.

©enffctjrift über bas ©elb* unb Krebitroefen.

bittet, allen bie ^iebereinfüljrung ber (Sifenjölle, in meiner

gorm auci) immer, beireffeuben ©efe|esoorlagen ober 2lu*

trägen bie oerfaffungsmafetge 3uftiinmung ju oerfagen unb
an ber bistjerigen §anbelspolitif feftjutjalten.

1
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3ournat=

Kummer.
2lntragftetter. 3 n M 1 1-

H. 1382.

II. 1386.

II. 1387.

II. 1388.

II. 1389.

II. 1390.

II. 1399.

IL 1400.

II, 1401.

II. 1402.

II. 1403.

II. 1404.

II. 1405.

II. 1406.

II. 1413.

II. 1414.

II. 1416.

II. 1417.

II. 1418.

II. 1419.

II. 1434.

II. 1435.

II. 1436.

Ser oormalige gelbpoftmeifier ©lebe
iu Koblenz 3Jle^lgaffe SRr. 2,

Sie ©efdjroifter ©eorg 3>afob, Sodann
griebtic^, Karl unb iiifette Stüter jn

Öanbau,
Sie tfjanbelsfammer ju Altena,

Sie |>anbelsfammer su Koblenj,

Sie §anbels= unb ©eroerbefammer für

£)berbcrnern ju 9Jtünd)en,

Ser lanbroirtljf$aftli$e herein ju

©taüupönen,
Sas Sorfteljeramt ber Kaufmannfcfjaft

jju Kernel,

Sie ©rofeljerjoglidje £anbelsfammer ju

©iefjen,

Ser Kreisausfdmfc bes Greifes Seuttjen

£)b.=©d)l.

Sie 2Bittroe bes (Simermadjermeifter

2luguft §omann ju öfterobe a. £>ars.

9tittergutSbefifcer 2lnberfd) auf Balgen,

Süorfi|enber bes Kalger lanbroirtb^

fdjaftlidjen Sereins, unb ©enoffen
(Sit. Königsberg i. tyx.),

Ser lanbroirtbjctjaftlidje herein ju Muffen,

Ser üiagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten:

Serfammlung ju Silfit,

überreizt burd) ben 2lbg. Sern*
tjarbi,

©er Sudnnadjermeifter ©eorg Sage:
mann ju -Jieufalen in 3Hecflenburgs

©d)roerin.

25er lanbtüirttjfdjaftltdjeSSerein jw©ecfen=

bürg,

Kautntann 21. ©lern ju *>ieineräf)agen

in äBeftfalen,

Ser lanbtmrtljfdjaftlidje SSerein ju 3JJarg»

graboroa,

Ser lanbroirt^fctjafttid^e herein gu 2BiU

pifdjen,

Sie ßtnfaffen bes Kird)fptels Hilfen,

©utsbefifeer ^endfoitt unb ©enoffen,

Sie §anbels = unb ©eroerbefammer für

©berbatjern ju 3Jtünd)en,

Ser ©djneiber unb ehemalige SBetjrmann

Sulius Sodann Kalforosftjju Stieren

per 9Jiet)laufen, Kreis Sabiau,

Sie £anbelsfammer ju Sferlotjn,

Ser lanbroirtbjdjaftüctje herein be§ Kreifes

Sublini|,

bittet nochmals um ©eroätjrung ber ^enfionserbötmng als

Beamter.
Söefdbroerbe gegen bie

b
.öat)erifd)e Maximilians (Sifenbal)n'@e=

fellfcbaft roegen geroaltfamer s
-öefi|ergreifung.

bie 2lblel)nung bes ©efefcentrourfs,

auswärtigen SBaarenoerfetjrS.

betreffenb bie ©tatiftif bes

bie 'älblefinung aller bie SBiebereinfüljrung ber ©ifenjööe er«

jielenber 2Inträge ac. betreffenb.

bittet, bem ©efefcentrourf, betreffenb bie ©tatifti! bes auSroärtt*

gen SBaarenoerfeljrs, bie ©eneljmigung ju »erfagen.

mad)t Sebenfen gegen ben ©efefcentrourf, betreffenb bie ©tatiftif

bes auswärtigen SBaarenoerfetjrS, geltenb unb bittet bie iöt-

ftimmungen ber §§. 7, 10, 11, 12, 13 unb 14 beffelben ab«

juleljnen.

bittet, ju befdjliefsen

:

1. bafe ben ©emeinben für alle 2lufroenbungen, reelle

biefelben aus Sßeranlaffung ber ©renjfperre unb
Kontrolmajjregeln jum ©djüfee bes ganzen Seutfdjen

Steigs gegen (Sinfcfyleppung ber Stinberpeft ju leiften

genötigt finb, eine ben üBerfjältmffen roirflid) ent*

fpredjenbe @ntfa)äbigung geroätjrt werbe,

2. bafe bie ©efammtfoften ber ©perrma^regeln auf bas

9teid) genommen werben.

betreffenb bie (Sntlaffung bes älteften ©otmes §einrid) 2öilf>elm

2t)eobor §omann aus bem aftioen 9Jalitärt>ienfte.

bie 3urücfroeifung aller Einträge auf 3öiebereinfüb,rung ber

©ifenjöüe betreffenb.

bie 2Bieberaufnab,me ber roiber ttm com ©rofjtjerjogltdjen

Kriminalfollegium p üöüfcoro roegen Sranbftiftung geführten

Unterfucb,ung betreffenb.

bie 2lbletmung aller Slnträge auf StBiebereinfütjrung ber @ifen»

jölle betreffenb.

bittet, ben SSertauf nad) 9Jiufter an ^rioattunbfdjaft in feiner

2Beife ju befdjranfen, aua^ ben betrieb nid)t ju ^oä) ju

befteuern.

'bie 2lblefjnung aller Einträge auf äBiebereinfüljrung Oer @ifen=

jölle betreffenb.

bie Sefeitigung ber 3roangsroertl)=Seflaration im beutfd)>inter«

nationalen »Poftoerfetjr betreffenb.

bittet um ©eroätjrung ber 2>noaüDenroof)ltl}aten.

bie Slbletjnung bes ©efe|entrourfs über bie ©tatiftif bes aus*
roärtigen 2Baarenoerfet)rs.

bittet ju begießen:
1. bafe ben ©emeinben für alle 2lufroenbungen, roeld;e

biefelben aus SCeranlaffung ber ©renjfperce unb Kon-
trolma&regeln jum ©c^uße bes gangen Seutfc^eu

iHeic^S gegen @infd)leppung ber 3tinberpeft ju leiften

genötigt finb, eine ben s8ert)ältniffen roirflia) ent*

fprec^enbe (&ntfd;äbigung geroätirt roerbe,

2. bafj bie ©efammtfoften ber ©perrmajjregeln auf bas

bietet) übernommen roerben.
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Saufenbe SournaU
Slntragjteiler. 3 n l) a 1 1.

Kummer. Kummer.

41.

A<>4*.

II. 1437.

TT 1 i'iK

£)er lanbrmrtf)fd)aftlidje herein ju Midien»

bad) i. iBoigtl.,

^T)er Innhtiitrthfrfiiif 1 T i riip !>K<>tvni (PifnftiPHtu J 1 1' J U l L 1 1 M U/U |
l u U,'C ^tltlll ^UHf Llt

unb llmgegcnb, $önigreidi Saufen,

jbte Stellung beö «Jfetdjs auf eigene einnahmen betreffenb.

«erlin, bcn 16. s
J)iai 1878.

Dr. 3trpböHt\

Sßorfifeenber ber ßomnüffion für Petitionen.

l. II. 1446.

B. JSvmmtfftotf V. für ben 9lcid?*f)au$balt* &t«t.

©nnen ju (Smben, telegrapbifcbe 93itte, bie Jabadfteuer fallen ju laf|en, bagegen
petroleumfteuer 2 rM ©entner aufzunehmen.

«Berlin, ben 16. «Kai 1878.

t>. äSenntgfen,

SBorfitjenber ber Sommiffion V.

C. &otnmtfffon IX. \nt ^orbcratftuitfl ber (Entwürfe eine 9 <?>eie%e*r betreffenb bte

s2lbänberung ber (Detoerbeorbnung nnb tinc& ®>e f<?&ee, betreffenb bte (9en>erbe$ertcbte.

II. 1349.
i 2)er dr^ttid^e £>ejurf§oeretn ber ©tabt

Seipjig,

II. 1411.
j
SB oecE u. Werften, ©lasb/ittenroerte ju

ßfjarlottenburg,

bie 2Mnberung be§ §. 30 ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

beantragen, in §. 138 SCbfafe 2 IjinficbJlid) ber 2luönabmen

„§. 136 2Ibfafc 2 unb 3" &injujufe1}en, aud) in §. 138 lunter

©pinnereien einjufcbalten ,unb ©iasjjütten".

^Berlin, ben 16. 9Jtai 1878.

Sttefert (©cm^ig),

SBorfifcenber ber ßommiffton IX.

D. tfornmiffton XII. \at 33orberatf)una bed (^efe^enttourfe übet bett ^etnge^dlt bon

C^olb: nnb <3übern>aaren«.

i.

2.

II. 1350.

II. I3öl.

iöijouterie = gabrifanten ©eorg (Sfyni u.

©enoffen, §u Stuttgart,

überreizt burd) ben Stbg. liefen--
badi,

SDie SBijoutme^abrifanten 2Bilb u. So.
ju Pforjdjeim,

überreizt burd) ben 2Ibg. SDiefen*
bad),

©infübruug einer obligatorifcben, ben gabrifanten oerpftidjten*

ben Slontrole unb ' 25enffd)rift %u bem ©efetjentrourf , be*

treffenb ben $einget)alt ber ©olb= unb ©ilberroaren.

be^üglid) ber llnterfdjriften bei ben Petitionen für unb gegen

ben ©efefcentrourf, betreffenb geingebalt ber ©olb> unb
©ilberroaaren, aus pfor^tm.
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3ournafc

Kummer.
21ntragfteller. 3n|att.

3. II. 1352.

4. II. 1353.

5. II. 1354.

6. II. 1355.

7. II. 1356.

8. II. 1357.

9. II. 1358.

II. 1359.

II. 1360.

II. 1361.

II. 1362.

^Bijouterie > gabrtfernten Kenner imb
Nürjler u. ©en. ju ©ctjroäb. ©münb,

©olbarbeiter 31. Nenfen imb ©en $u

granffurt a./£).,

Suroelier 9iob. Drbel ju Wernburg,

©olb» imb ©ilberabeiter 3- Säcfel
u. ©en. ju 3n)icEau i./©.,

Suroelier g. Snlius Naumann unb
©en. ju Cottbus,

Suroelier 21. §. Öfter lob " ®en. ju

Gelle,

©olb* mib ©ilberarbeiter SM. SDo nborf f

(6. Sonborff u. ©ofm) u. ©en. ju

Breslau,

Suroelier S. ©gröber u. ©en. ju

©ctjerin i./lliecfl.,

@olb= unb ©ilberarbeiter @. Kraus
u. ©en. ju greiburg l/SB.>

©olb- unb ©ilberarbeiter 9J£. Heller
u. ©en. ju ©iegen,

©olb* unb ©ilberarbeiter M. Baumert
u. ©o. jit ©logau,

'«erlin, ben 16. 3»ai 1878.

gefifefcung bes Feingehalts für ©olbioaaren auf m/im unb
•^/oooo betreffenb.

bitten, ben ©efefeentnmi'f, betreffenb ben fteingeljalt ber ©olb*

unb ©ilberroaaren, ju oertaa,en er>ent. §. 3 abjmänbern unb

eine 8= bis lOiäljrine $rift jum ^etfauf ber älteren SBaaren

ju gewähren.

Dr. 3$aml>erger,

3Sorfvfeenber ber ßommiffion XII.

II. 1347.

II. 1370.

II. 137/.

II. 1378.

II. 1396.

öpielu)aarenl)äubler M.
©en. ju Berlin,

e>d)inibt u.

2)er ßbofolabenfabrifant granj ©d)iilj

ju Berlin, Sübenfir. 10,

E. ftommtftti»! XIII. jur BerberUttum*. &e* ©efefeetttttmrf*, betreffenb ben SSerfefcr

mit 3?<it>ritii<i*tmttelit, <9enit$mtttelu unb ©ebtöiid>#öegeitfiäiibetu

bitten um Slbänberung refp. »Meinung ber ©trafbeftimmungen

§§. 11, 12, 13, 14 unb 15 bes ©efefcentnmrfs, betreffenb

ben Serte&r mit Nahrungsmittel k., foroeit fie gegen ben

«erfauf unb bas geilfjalten gefunbljeitsfcpblidjer ©pieU

roaaren gerietet finb. „
bittet, eine söeftimmung in bas ©efefe, betreffenb ben Skrfeljr

mit Nahrungsmitteln, aufzunehmen, meiere nid)t bem ^oliaei=

rid)ter, fonbern ber bürgerlichen NecbJSpflege bie Söeljanblung

ber einfä)läglid)en gftUe überroeift unb ben Nieter »er-

pflichtet, uor Aburteilung bas ©utadjten eines ober mehrerer

©aSoerftänbigen aus bem Greife bes betreffenben ^abrU

fations« ober ^anbelssroeiges einzuholen, unb bem (5r=

fenntnifj mit sunt ©runbe *u legen, nach ber aber aud) ber

Serflagte jum ©egenberoeis oerftattet roerben mufe.

bie Hbänberung bes ©efe|enta>urfs, betreffenb ben SJerleljr

mit Nahrungsmitteln 2C, in Sejufl auf bic Gljofolaben=

fabrifation unb aufnähme einer ausorücflicben Jöeftimmung,

bafe an bie auSlänbtfdjcn gabrifate bas gleite slNa& gelegt

roerbe, roie an bie heimifdjen.

gutachtliche Steuerungen ju bem ©efefeenttmirf, betreffenb ben

SJerfeljr mit Nahrungsmitteln zc, fpe^ieU ben v
ilrtifel 10

ßbotolabe betreffenb.

1. bie ©ebraudjsgegeuftänbe aus bem ©efefeeutrourf

oorerft ausjuj^ei'ben,

%üt ben (Sentralausf^ufe bes ^erbanbes

beutfdb,er ©Ijofolabenfabrifanten ©• O.
aiiofer u. (So. 311 «Stuttgart, ©ebr.

SBalbbauer u. Solj. ©ottlieb §aus=
roalbt 311 Nenftabt^lJfagbcburg,

SDie Gbofolabenfabrifanten Otto Nügcr,
6. 6. ^e^olb unb ülulljorn unb

iJobed u. 6.0. ju ©resben,

SDie SlreiSs ganbels« unb ©croerbe»

fannncr für Uitterfranfen unb Ülfdb,affen-

bürg $u SKürjburg,
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Saufenbe i
3ournal=

Nummer. ! Kummer.
3 n f) a 1

1

6.

7.

8.

9.'

10.

II. 1397.

II. 139*.

II. 1412.

II. 1441.

II. 1412.

SDic Direftion beö Nürnberger ©eroerbe*

perems,

2>er herein für öffentliche ©efunbljeitö'

pflege su §annooer,

3Jtar, SJlamrott), SSorft^ettber be*

£)ranienburgertj)or=33ejirf'3öeretnä ju

SBerltn, Dranienburgerfir. 62/63,

2)er granffurter herein gegen «er*

fälfcpung ber Nahrungsmittel :c, —
«orftfcenber §enrid),

Sang hoff, ftöniglicber @en>erbefd)ul

bireftor unb «orfifcenber be$ Vereins

für §anbel unb ©etoerbc jit
JJ>ot§s

bam unb ©enoffen,

«erlin, ben 16. «tat 1878.

2. bat)in ju roirfen, bak bie §§. 2, 4 unb 9 Jene Raffung
erhalten, roetdje bas §au§red)t heilig fyalt unb reelle

genau prä^ifirenb unferm beutfdjen äöeinhanbel, obne

ipejielle ©d)äbtgung beffelben, jugemutbet werben

bürfte.

bittet, jur 3eit allen «eftimmungen unb «erboten über §er«

ftellung unb SBefcbaffenljeit mm ©egenftänben ber §au§s

Haltung, ber häuslichen unb gefcbäftlicben Einrichtung, ber

Sur SMeibung beftimmten ©egenftänbe unb ©pielroaaren bie

3uftimmuug flu oerfagen.

bittet, nod) in biefer ©effion ben ©efefeentnntrf, betreffenb ben

«erfefyr mit Nahrungsmitteln, ju erlebigen.

Nefolution um 2lbletmung bes ©efetsentrourfs, betreffenb ben

«erfet)r mit Nahrungsmitteln 2C.

bittet, ben ©efefcenttourf, betreffenb ben «erfeljr mit Naljnings«

mittein 2C. noch, ju erlebigen unb erttärt fid) mit ben 5lom*

miffionSbefd)lüffeu einoerftanbeu.

bitten, nur bie (Seneljmigung su erteilen, roenn oortier Drgane
auf ber breiteften ©runblage ber ©elbftüerroaltung ges

fd)affen finb.

Dr. A>nrnier,

«orfifcenber ber Stommiffion XIII.

B. Mommtfttpn XV, \nv 3tarl>eratf)iutg &ed (^efefeetstttnirfö, betreffe uft Me 3iet»tffoti

&ennötavif$ unb ber &laffenetntl)etlunß ber )Crte-

S)er 3Ragifirat ju Öitterfelb,1. II. 134*.

2. 11. 1371.

3. II. 1372.

4. II. 1376.

5. II. 1380.

6.

9

10

11

II. 1383.

II. 1384.

II. 1385.

II. 1391.

II. 1392.

II. 1393.

2) er ÜJiagiftrat ju gretentoatbe a./£>

,

®cr 3/iagiftrat ju ©tenbal,

überreicht burä) ben 3lbg. o. S ü b e r i %,

£er 3Jiagiftrat %\\ Arfurt,

£>er 2lmt'3üort"tcl}er, ber ©rtsoercin unb
ber öftlid)e ©rtsoerein ju Weinicfem

borf,

überreicht burd) ben 2Ibg. Dr. Wl e n

»

bei,

2)er aiiagiftrat ber Nefibenjfiabt «ücEe=

bürg,

überreicht burd) ben 2lbg. 5Jt a r

=

carb,
S5er Diagiftrat ju ©elfenfircben,

3oIIamtsafftftent glörfe unb ©enoffen
ju Papenburg,

SDer ©emeinbeöorftanb bes Örts Sinben
oor §annooer

SDer "JNagiftrat ju ©entljin,

überreicht burd) ben i'lbg. o. S8o,ntn,

SCie ausfd)lie§licb an ber lanbroirtl)jd)aft=

Ud)en aifabcnüe ju ^oppelsborf bei

Sonn angefteüten Lehrer, s
]3rofeffor

Dr. Wioüi greutag unb ©enoffen.

bie 23erfe|ung bec e>tabt Sitterfelb am bei
-

IV. ut bie

111. Seroiäflaffe betreffenb

bittet, bie ©tabt greieumalbe a./D. in bie 11., minbeftenä aber

in bie III. ©eroistlaffe ju uerfefeen

bittet, bie ©tabt etenbal in bie 11. ©eruisflaffc ju oerfe^en.

bittet um «erfetumg ber ©tabt Arfurt in bie h ©eroistlaffe.

bitten, bie ßrtjdjaft SHeinicfenbouf in bie klaffe A. ju ocr=

fe|en.

bittet um äSerfefeung ber ©tabt «üefeburg in eine ^öljerc ©er*

oisflaffe.

bittet um Serfefcung bei ©tabt ©elfeufird)en in eine Ijöljcrc

©eroiöflaffe.

bitten, bie III. ©eroisflaffe für bie ©tabt Papenburg "feft=

aufteilen.

biltet um ©Ieid)fteÜung beö £)rtö Htnben mit ber ©tabt -^an=

nouer in Sejieljung auf bie ©eroiöoergütung.

bittet, bie ©tabt ©entljin ber Iii. t:eroi8flaffe ju überroetfen,

bitten um ©leid)flellung bc>s ©erois ber lanbmirtbfdjaftUdjen

"Jlüabeiiiie mit bem ber Untoerfität Sonn.

2
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Sanfenbe Sournak

Kummer. sJhtmnter.
2t n t r n g ft eil er. 3 n f) a 1 1.

IT. 1394. ®er 3)iagiftrat j« Sklgarb,

II. 1395. ®er 9Jcagiftrat ber ©tabt Slnrlam,

II. 1107. 2)er 3Jiagiftrat ber ©tabt 33urg,

überreicht butd) ben 2lbgeorbneten

n. Sonin,
11. UOb.

j

^oftfefretät SSotbrobt unb (Senoffen

ju ©tabt Königsbütte,

II. 1409. ! £er2Jtogiftrat ber 9teftbenjftabt 3)etmolb,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

SFcarcarb,

II. 1410. • ©er »JSoftmeifter Sinf { er ju söab hieben*

ftein,

überreicht burd) ben 2lbgeotbneten

Dr. basier,
II. 1415. SDer ajtagiftrat ber ©tabt Hattingen,

überreicht burd) beu ^ilbgeorbneten

£5 er g er (bitten),

II. 1420. ©er Üiagiftrat ju Hameln,

II. 1421. ®er Sürgermeifter ber ©tabt -Diontjoie,
sJteg.=!öej. dachen,

II. 1422. Ser ißürgermeifter §oroeg ju ©arbe;
legen,

II. 1423. £)er Siorfüienbe bes ©emeinberaths ju

Söremerhaoen,

überreicht burd) ben älbgeorbneten

3Jfosle,

2)er §auntjoUamts=2Iffiftent 31. 3Werjer

ju ©ebalbsbrütf,

überreicht burd) beu älbgeorbneten
S
JJ{ o s l e

,

II. 1425. Set (Semeinberaü) ju (Sohlte beiSeipjig,

überreicht Durch ben :Kbgeorbneten

Ur. ©tepbani,
II. 1426. ®er SOiagiftrat ju (£bcu [Ottenburg,

SDer Königliche Sanbratl) 3iol)be unb

©enoffen ju Rirchhain,

überreicht burch ben 2lbg. greiljerrn

r>. ©übe,
II. 1428. S)er ©iagtfttat ju @lbing,

überreicht burch ben 2Ibg. £>aus»
bürg,

11. 1129. Set ^oftfefretär &ollmadier ju 3?ein=

jeheib,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. Scdjoiu,

II. M30.
j

^ er £>berbürgcrmeifter ^Hubolph ju

SJtatburg,

überreicht burd) ben 2lbg. greiljerrn

o. ©übe,
II. 1431. 2>er 9)kgiftrat ja Söielefelb,

überreicht burd) ben älbgeorbneten

ih'arcarb,

II. 1432. SDer ©tabtmagifirat jit g-vei)|iug,

II. 1433. &er Ü&lagiftrat unb bic ©tabtoerorb»

neten*ä3etfamiiiUmg ju Üiffa i

2)er Sßotftanb be«> iöeamtenüereins ju

Sfeehoe,

uberreicht burd) ben 'ilbgeovbnelen

&all,

bittet, bie ©tabt söelgarb aus ber IV. in bie III. klaffe ju

oerfefcen.

bittet, bie ©tabt ^Inflam aus ber III. in bie II. ©ernisflaffe

ju uerfefeen.

bittet um Serfefcung ber ©tabt 23urg in bie II. ©eröistlajfe.

bitten um (SinreUjung bes £)rtes ©tabt HönigShütte in bie

II. ©eroisflaffe.

bittet, bie ©tabt SDetmolb in bie II. ©eroisflaffe ju t)erfe|en.

bie ^erfefcung bes £)rtes ^iebenftein in bie III. ©eroistlaffe

betreffend

bittet um Erhebung ber ©tabt Hattingen aus ber III. in bie

II. ©eroisflaffe.

bittet um ©inreihung ber ©tabt Jameln in bie II. Klaffe bes

©eroistarifs.

bittet um ißerfefeung ber ©tabt SDlontjoie in eine \)ö\)m

©eroteflaffe.

bittet um $8erfefeung ber ©tabt ©arbelegen aus bet III. in

bie Ii. ©ertnsflaffe.

bittet um ©leidjfteUung bes ©eroifes mit Bremen.

bittet, bahin ju roirfen, bafs bie Drte in tremens 3?ähe in

eine höhere ©eroteflaffe nerfefct werben.

bittet, ba|in ju mirJen, baß bie ©tabt (Sohlte in bie II. ©ertns»

flaffe eingelegt werbe.

bittet, bie Aufnahme ber ©tabt Gharlottenburg in bie ©erois--

flaffe A. ju befchlicjjeii.

bitten um ^erfefcung ber ©tabt Slirchhatn tu eine höhere

©eroteflaffe.

bittet um SSerfefcung ber ©tabt (Slbing aus ber II. in bie

I. ©eroisflaffe.

bittet, bie Verlegung bei ©tabt Memfcheib aus ber III. in, bie

II. ©eröisflaffe jii erroirfen.

bittet, bie ©tabt Harburg aus bet III. in bie 11. ©ennsflafle

ju uerfefcen.

bittet, bie ©tabt lUelefelb aus bot II. in bie l. ©eiutefluffe

ju uerfefcen.

bittet um (&nreil)ung bor ©tabt grenfing in bie II. ©etoter

flaffe. •

. t .

bitten um bic ^erfefeung ber ©tabt üiffa aus ber III. tn bie

II. ©eroisflaije.
"

bittet, ju befdjltefeen, baft bie ©ar>tefla|je jür bie ©tabt -3&et)oe

minbeftens mit beu ©labten yicnbsbnrg unb ©onDerbuig

(11. ©eiuteflafle) glcichgeftellt werbe.
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Saufenbe

Kummer. 9tummer.
Slntragfteller. 3 n f) a 1 1.

34.

35.

II. 1440.

II. 1443.

©ifenbaltttfefretät ßambert unb ©es

noffen &u SUtena, 5Hea..»33e*. Slrnsberci,

überreizt burcb, ben Slbgeotbneten

^reufc,
25er 3Jiagiftrat ju 3eifc,

überreicht burcb ben 2Ibgeorbneten

9iol)lanb,

bitten, bie ©tabt Slltena wenn nictjt ber Iv bodj tninbeftens

ber II. ©eroisflaffe einjureitjen.

bitten um 33erfefcung ber ©tabt 3eifc aus ber III. in bie

II. ©ennsflajfe.

Berlin, ben 16. SHai 1878.

Dr. 9$etget,

3?orfifeenber ber Slommiffton XV.





ber

Bei bem 2)eutfdjett ^eid^tage eingegangenen Petitionen.

(3. SeflislahntfPeriobe. II. ©effton 1878.)

Saufenbe

Kummer.

2Sournal=

Kummer.
2Intragfteller. 3 n f) a 1 1.

&'ontmtffton fiiv ^ettttpnett.

II. 1445. ©Barles ©eeborff ju 23erlin, 3flauer=

firafee 83, §of 2 treppen bei 33erg=
mann,

II. 1446. 2)er Röntgt. Sanbfdjreiber a. 2). (5. ©.
©cfjüfce, j. 3. in Ueterfen,

Sie (Sffigfabrifanten Samaille & 6o.

2)fontignt) bei 9Jie| unb ©enoffen,

überreizt burdj ben 2lbgeorbneten

Sergmann,
II. 1459. SDeutuf), Siitter unb Snljaber bes eifer=

nen ßreujes I. u. H. Klaffe ju <5tx%aU

foroo, Kreis 2Bref$en,

II. 1460. 2)ie @igarren = unb Sabadarbetter (5.

©raefe unb ©enoffen ju (Ulenburg.
II. 1463. 2) er ehemalige SBadjtmeifier ^ r o f d) ju

©djroerin.

II. 1464. £ausbefi£er 3K. SBimmer ju 2ftündjen,

£unbsfugel 6,

II. 1465. SDer $orftanb bes lanbrotrtl)fd)aftlidjen

Vereins ju ^Ulenburg £>./>jftv

II. 1466. SerSnflrumentenmacfyerSoljannKatrieS

iu Berlin, Slaftanien^Mee 19/20,
II. 1468. 2)er SBorftanb bes Vereins für Snnere

aJZiffion in 3Jitnben--9,iaüensberg unb
Sippe 2c,

IL 1469. £er 9JJüt)lenbefifeer Sluguft §af)n ju

Kefsburg bei *#oln. gufjlbecf,

II. 1470. £er lanbnnrtljfdjaftlidje herein ju 2ln*

gerburg,
II. 1471. SDer lanbroirtfjfdjaftlidje herein gu

Srempen,
II. 1472. SDer lanbnnrttjfdjaftlidje herein ju»

laufen,

15. II. 1473. £er lanbroirtljfdjaftlid;e herein ju 2nd,
II. 1474. S)er lanbiDtrtljfdiaftlidje herein äu»J3aariä=

Kroligfeine,

II. 1475. ®er lanbroirttjfdjaftUdje herein ju ©reus=
bürg £) />#r.,

II. 1484. SDer 9tittergutsbeft|er ü. 2)ieft=SDaber
auf S)aber,

bittet, fein Slnftellungsgefud} ju unterftüfcen bestetjungsroeife ju
befürworten.

betreffenb feine SBieberanfieHung im 3ufh> ober SßerroaltungS»

bienft ober ©ntfdjäbtgung eoent. ©eftattung bes -JJedjtStDeges

jur ©eltenbmadjung feiner 2Infprüdje.

bitten, ber ©infütjrung einer Uebergangsabgabe auf (Sffig au§
©übbeutfdjlanb in gorm eines ©efefces jujuftimmen.

bie Slufnafjme einer 33eftimmung in bas ©efe|, betreffenb bis

©eroätjrung einer (Sfjrenplage an bie Snfjaber bes Gstferneti

Kreujes oon 1870/71, batjtn, bafe biefer (Sfjrenfolb ben 3>n

tjabern feit bem Sage ber 33erleit)ung juftetje.

bie 2lblel)nung bes ©efetsentrourfs, betreffenb bie fiatiftifcEje

©rtjebung über gabadfjanbel unb Sabadfubrdation 2C.

bittet um ©eroätjrung ber Snoalibenpenfion.

Stbänberung bes §. 180 bes 9?eich>6trafgefe§budjs betreffenb.

Beitritts »©rflärung jur Petition bes lanbroirtfjfdjaftlidjen 33er*

eins ju 3roä|en=3ena, betreffenb bie ©tnfütjrung uon inbis

recten ©teuern, (Srljebung oon ©infutjrgöllen unb 23efeüi=

gung ber ^Differentialtarife auf ben ©tfenbatjnen.

©ntfdjäbigung für bie burdj feine 2lusroetfung aus -Jiufjlanb

angeblich erlittenen 24erlufie betreffenb.

2lenberung bes §. 33 ber ©etoerbe^Drbnung betreffenb.

Sefdjroerbe über ©renäregulirungs«©ad)en.

gegen bie SBiebereinfüljrung ber SifengöHe.

besgleidjen.

beSgleidjen.

besgleidjen-

besgleidjen.

besgleidjen.

Sefdjroerbe in ber toiber iljn geführten Unterfudjungsfadje.

l



92 SDeutfcfyer 9teiti;8tag. Skrjetcfyuiß ber eingegangenen Petitionen.

3>oumat=

Kummer.
Slntragftetter. S n $ a 1 1.

II. 1485.

II. i486.

II. 1487.

IL 1488.

II. 1489.

II. 1490.

H. 1492.

II. 1493.

©er lanbroirtfyfdjaftliäje herein ju §oä>
linbenberg,

©er lanbroirtfd)aftliä)e SBerein ju ©ilgen«

bürg,

^arütulier § aller unb ©enoffen, ju

Söfeen,

©er lanbroirtbjäjaftüdje herein ju fyx.

§oUanb,
©er lanbroirtbfä)aftUd)e herein ju

9lrnau,

©utsbefi^er §. ©teinfurt p Slurtern

nnb ©enoffen,

©er §änbler §. (Schäfer 9Jtarinit3

bei $ibbid)oro,

©ie äßittroe grteberife Srunne ju

Querfurt,

gegen bie SBieberetnfübrung ber (Sifenjötte.

beägletdjen.

besgletä)en.

be§gleiä)en.

beägleidjen.

be§gleiä)en.

bittet, ju befd)Ue&en:

„Stach, Stblauf gegenwärtiger Segislaturperiobe roer*

ben bie 9ieiä)§tag§abgeorbneten naä) bem ©reülaffen*

SBa&lfojtem gewählt."

bittet, ifcr jur Erlangung einer fortlaufenben Unterftü|ung

Seitens beö gabriftjerrn it)re§ oerftorbenen (Seemanns be=

bülfliä) ju fein.

Sertin, ben 23. 2Rai 1878.

Dr. ^tcphaiii,

3Sorfi|enber ber $ommiffton für Petitionen.

üommtfftott XII. jut Statberatlmitg foö ©efefc*tttttmtf$ übet &ett ^etttge^alt t>on

tmfc &ilbivmaaten.

l.

2.

3.

IL 1444.

IL 1461.

IL 1462.

sßaufä) u. poljt, ©ilberroaarenfabrif

ju Serlin,

gabrifanten ©ebrüber ©en^le unb

©enoffen ju ©cbroäb. ©münb,
überreizt burc| ben 2tbgeorbneten

©iefenbad),
©olbroaarenfabrifant ©rnft (Sngeler ju

Berlin, ^eipjigerftrafje 117, unb ©e*

noffen,

«Berlin, ben 23. Ttai 1878.

bie Sertagung bes ©efefcentrourfs, betreffenb ben geingebalt

ber ©olb* unb ©ilberroaaren, betreffenb.

bitten, ben ©efefcentrourf über ben geingebalt ber @olb= unb

©ilberroaaren in biefer ©effton noä) ju erlebigen.

öie_ SIbletynung be§ ©efefcentrourfs über ben geingetjalt ber

unb ©ilberroaaren betreffenb.

Dr. Hamberge?,

Sorftfcenber ber ^ommiffion XII.

C. Äommiffiott XIII. jur $Sotbetatf>un$ fce$ ©efefeentttmtfs, betrefft t>en SSerfefcr

mit 9*al>ttittfl$itutteltt, ®ettitfhmtteltt utti) <&ebtauify*&e&enftänben.

II. 1467. ©er herein jur 2Bat)rung gefdjäftli$er

Sntereffen ju -äJiüncben,

bittet um »bänberung ber ©trafbeftimmungen beö ©efefe

entrourfs, betreffenb bie Serfälfcöung von Lebensmitteln tc,

foroeit fie ben 3roifä>n£)änbler angeben.
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Saufenbe Journals
jiniiiiijlitLiti.

Stummer. Kummer.

2.

3.

II. 1476.

II. 1491.

SDte ^anbete* unb ©eroerbetammer ju

§eilbronn,

SDie §anbel§* unb ©eroerbefammer für

ßberbapern ju sJJiünd}en,

Slnfäjlufjerflärung an bie Petition ber 3lelte[ten ber Kaufmann;
fdjaft ju Berlin, ben ©efefcentrourf, betreffenb 23erfel>r mit

KatjrungSmitteln jc.

bittet, bie befinitioe Sefdjlufifaffung über ben ©efefcentrourf,

betreffenb ben aSerfetjr mit -j{al)rung§mitteln it. ausjmfefcen

unb ju oeranlaffen, bafj bie meiftbetljetligten Sntereffentem

Ireife ©elegenbeit erhalten, fid> gutachtlich über bie ©efefces*

vorläge ju äußern.

«Berlin, ben 23. 9M 1878.

Dr. SpatnUt,

SBorfifeenber ber ßommiffton XIII.

D. Hommtfflon XV. jur 93orberat^ung beö ©efefceistttmrfs, fcetreffeub bte dietotftott

beS 3eri> ötttrif* unb ber lnffcnctntf)ctlintß ber Orte.

SDer -äJtagtftrat ju sßreufj. ©targarbt,l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

II. 1448.

II. 1449.

II. 1450.

II. 1451.

II. 1452.

II. 1453.

II. 1454.

II. 1455.

II. 1456.

II. 1457.

II. 1458.

II. 1477.

II. 1478.

II. 1479.

II. 1480.

II. 1481.

©er aflagifirat ju ßüftrln,

SDer 3Jtagiftrat ju Sßeifjenfels,

SDer ^ßoftoerroalter ©chlett ju SBeitmar

bei 23od)um,

überreicht burdj ben Slbgeorbneten

Dr. Söroe,
SDer 2Jtogiftrat ju ©nefen,

SDer Söürgermeifter unb ©tabtrath ju

grujtar,

SDer 3JJagifirat ber 3ffefibenjftabt S3ücle=

bürg,

ßreiögefictyte'SDireftor Sangen unb @e=
noffen ju Sübtnghaufen,

überreizt burct) ben Slbgeorbneten

greiherrn »on Sanbsberg»
©tetnf urt,

Kö^igl. 5?reis*©cbulinfpeltor SDorn unb
©enoffen ju 9ieurobe,

überreizt burch ben Slbgeorbneten

prften o. ^lefe,
SDer Sürgermetfter TiüHer p ©t.

SBenbel,

SDer s
JJiagiftrat ju 9Jleroe,

SDer -äftagiftrat ju gürftenroalbe,

SDer -äftagiftrat ju ©prottau,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

9tetnecf e,

SDer HreiSsSteueremne^mer Seer unb
©enoffen ju ©prottau,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

9teinecf e,

Dberamtertchter (Sirfiljaufen unb ®e*
noffen ju §öd)ft a/3)cain,

SDer Söürgermeifter ©djaub ju 2Batten=

fdjeib in 2Be|tpl)alen,

bittet um 3Serfe|ung ber ©tabt ^reufj. ©targarbt in eine

tjöfjere ©eruisftaffe.

bittet um SSerfe^ung ber ©tabt ^üftrin in bie erfie ©eroi^
Haffe.

bittet um Sßerfefcung ber ©tabt SSeifjenfels aus ber 3. in bie

2. ©eroteflaffe.

bittet um (Srböljung berDrtfchaft SBeitmar be§ Slmt« unb £anb=
fieifes Sochum in ber ©ermsflaffe.

bittet um Serfe^ung beö ©arnifonorteö ©nefen in bie 2. ©er=
oisflaffe.

bittet um 93erfe^ung ber ©tabt ftrifelar in eine höhere ©erois*

tlaffe.

bittet, bie ^Petition com 9. 9M b. %, um 33erfe^ung ber

©tabt Sücfeburg in bie 2. ©eroisflaffe, bem Sunbesrathe
jur ©rroägung ju überroeifen.

bitten um Sjerfefcung ber ©tabt Sübmghaufen in eine rjörjere

©eroisflaffe.

bitten um 23erfefcung ber ©tabt JZeurobe in eine tjötjere ©er*
üisflaffe.

bittet um 23erfetwng ber ©tabt ©t. SBenbel in eine tjöljere

©ercisflaffe.

bittet um SCerfefcung ber ©tabt QJleroe in eine höhere ©erois*

flaffe.

bittet um 33erfefeung ber ©tabt in bie 2. ©eroiäflaffe.

bittet um 33erfe|ung ber ©tabt ©prottau aus ber 4. in bie

3. ©eroteftaffe.

be§gleic()en.

bitten um 33erfe^ung ber ©tabt §öd)ft a./9Jiain in bie erfte

©eroiöflaffe.

bitten um Slufnalnne ber ©tabt in eine l)ötjere ©eroi§flaffe.
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3ournal=

Kummer.
2tntragfteller. Snjatt

II. 1482.

II. 1483.-

II. 1494.

II. 1495.

SDer ©emeinberatf) -JJeuentieim in

33aben,

SDer ©emetnbeDOiftanb unb bie ©e*
meinbeoertretung *Panforo,

überreicht buräj ben Slbgeorbn eten

Dr. Sflenbel,

SDer SJJagiftrat ju 9Jtogtlno,

SDer 3J?agiftrat ju ßattotmfc,

bie ©tnreujung ber ©tobt -Jleuentjeim in bie 2. ©eroteflaffe

betreffend

bittet, bie ßrifdjaft Danton) bei Serlin berfelben ©enrisflaffe,

23erlin A, einzureiben.

bittet, bie ©tabt 3Jiogüno au§ ber 5. in bie 4. ©eroisflaffe

ju oerfefcen.

bittet, bie ©tabt ^attotöifc in bie 2. ©enrisflaffe 8U oerfefcen.

«erlin, ben 23. 3Kai 1878.

Dr. 38et<icl,

^orfifcenbcr ber ßommiffton XV.







in 13. September 1878.

Ifta»/. ?
w

'c f«ß We <*?: 4*

r

•

mif hm st ^

»fe rl>i'inn 4 ^rafotna, greU)err t>on £)» '(Sanb^nt ;

)f?^ Air £^ l'ÄÄ,5er
fr& »^»on ber 7. «eilung bie 2Ibgeorbneten ftiefer,'» Ol« SfMktert (Urningen)

" Ö0^Ä^% 4i? ®Ä Äommiffton *at fl$ fonftitnirt unb 8«*:
,mn

*migen uTfm l% 2 h W» Wrfi|enben ben 2lbgeorbneten t>on »ernut$,

\ beffcn ©tetoeitreter ben 2lbgeorbneten tum

^riftfüfjrer SCbgeorbneter S^llo : 3n bieSto...

» ©efcbäftsorbnnng finb gewallt:

von ber 1. 2tbtf)eilung bie 2lbgeorbneten %t&

$reU)err con ©oben

;

doii ber 2. mt^etlung bie Slbgeorbneten Jttofe-

oon^betH. Stbt^Uung bie 2lbgeorbneten

Brandenberg, t>on SBerner (©Bhngeh);

von ber 4. abtfjeüung bie 2tbgeorbneten vou

icifc, Stdermann;

von ber 5. Slbtyeitung bie 2lbgeorbneten von

nutf), Dr. garnier;

t)on ber 6. lbtl;eüung bie 2lbgeorbneten ©raf t

ft

bie ?i
üen

dement? ® erWe?

werben
%b

©enberoife,

>ä)riftfiu)rer ben 2Ibgeorbneten greu)errn von

©tettoertreter ben 2ibgeorbneten ©rafen

Anberg.
\on für «Petitionen ftnb gewählt:

Teilung bie »bgeorbnettn greifjerr

«Prins 5Rabjiroia (Senden), Dr.

anffen;

\a bie Stbgeorbneten £offmann,

•tnberg), Streit, Dr. Söitte

*ue Slbgeorbneten greiberr

%eiferr r-on SWarf^aH..- .

kneten greifet*
**• von £)ro

r



,
3* "knie ,„

ö"flimmu»ä)

au* beut
nJ&* Werft

/

flcficn um »

,en u iUieren ^nerfennungen auf einmal bas ®>

J Äffl biefen einen *unft iwrweg erlebig

Jrfr nLbtt allein bie ©d)ulb. 3$ $ab<

* breift au8fr«$en: bie Wanne, _fo wie He

ben Stimmungen, bie Don mir gegeben f

Snftruflion unb fein Reglement in ber

abgenommen bie ©exftbienftorbnung,
wel

,ii- äeilweije bitett, weife mit ©enc

WiW beftÄaife*, gegeben * |
^tung auSßefPW*;« wirb: ber ^f ber iU

... .ringanse* Aftern iVt baranJc^ulb - wenn ba.

•ftt tu ktaen- biefeö ©nftem ift ber Stuw Der ja

Ä Mte
9

S meSen, wäre bie gorbernng geregt

£ bas itnb bie Seftimmungen, ba* tjat er

l r'ift fein We, unb nun fel>t, was er gern

a eben t* nirgenbs was; im ©egentljei'Ä elU werben wegen ber engen <*
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