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l^ougbaltgetat über ben(Statbeg 3{etd^g = 3nöalibenfonbg,

bag ©tatggefe^ unb ben (Sntwurf eincg ©efe^eg, be=

treffenb bie Slufna^me einer 3lnlcif)e k 630

93. Stntrag Dr. gingeng, ju bem Serid^t ber IX. Äom«
mifficn über ben ©tat ber 5Reidf)g=5ßoft' unb 2;clegrapt)en'

oenraltung für bag etatgjatir 1879 80 (9h:. 80 ber

Srurffad^ien) 630

94. ?KünbIi(|er S3erid^t ber Äommiffion jur Sßurberat^nng

beg ©atg ber 9teid^g=Spoft» unb "Selegrap^eiiocnBaltung

über bie berfelben übenricfenen ^Petitionen .... 630

95. 3tntrag Dr. @c^uIäe = S)eIi^)c^, ju bem münblid^en

Sentit ber IX. Äommifftcn (SRr. 94 ber ©ntcffad^en) 630

96. Slbänberungganträge %nx^t ». ^Dt)enIo!^e=8angen'
bürg unb ©enoffcn, ju bem ©ntwurf eineg ©efe^eg,

betreffenb ben ©i^u^ nü^Iicf^er SSogel (5Rr. 47 ber

©rudfa^en) 631

97. SRünblid^cr ißerid^t ber ^ommiffton für ben 9iei(^g=

tiougbaltgetat über ^ßetiticnen 631

98. ®efe^, betreffenb bie iUbauberung ber ©efe^e vom
23. Februar 1876 unb 23. 1873, betreffenb bie

SSerrcaltung beg 9teid^g=3nBalibenfDnbg — nac^ ben in

gtteiter S3eratf)ung gefaxten iBefc^lüffen — .... 631

99. ®efe^, betreffenb bie 2(ufnaf)me einer 3lnleit)e für Swede
ber SSenualtungen ber 5ßoft unb Selegraptien, ber 9Kartne,

beg 9leict)g^eereg unb jur 3)urcf)füi^rung ber 9Wünjre=

form — m6) ben in jweiter 33erat^ung gefaxten 33e=

fd^Iüffen — 632
100. SufammenfteUunj ber in jmeiter i8eratt)ung im ^Plenum

beg 9lei(^gtagg über ben ©efe^enttourf, betreffenb bie

geftitellung beg ^aug^altgetatg beg ©eutfc^en 9{eicf)g

für bag etatgia^)r 1879/80 gefaxten Sefc^Iüffe ... 632
101. SRünblid^er 33erid^t ber ^ommiffion für (Petitionen über

bie gu bem ©efe^entaurfe, betreffenb ben @ct)u^ nü^lid^er

SBögel {3lx. 47 ber 5)ru(ffacl^en) eingegangenen ^Petitionen 643
102. 9J?ünbIic^er 33erid)t ber Äommiffion für ^Petitionen, über

^Petitionen, betreffenb bie 3tbanberung beg ®efe^e§ öom
10. Suni 1869 über bie SBeci^felftemvelfteuer ... 643

103. Slbönberungganträge ©trett, ju bem ©efe^entwurf, be=

treffenb ben(Scf)u5 nü^Iic^crSßogel (9ir. 47 ber JDmctfaiien) 644
104. iBerid)t ber 2Ba^lprüfungg=Äommiffion über bic SBal)!

im 13. 3Ba{)Ifreife beg ©ro^^erjogt^mng 33aben . . 644
105. ÜJiünblid^er 33eric^t ber VI. 9tbtt)ei[ung, betreffenb bie

SBa^I beg SIbgeorbneten SPrinjen 9iab}in3iII im
5. SBa^Ifrcife beg Sflegierunggbejirfg Dppeln (^eife

Seut^en unb Samowi^) 647
106. 3JHinbIic:^er Sendet ber I. Slbt^eilung, betreffenb bie

SEßa^I beg Sttbgeorbneten SSauer im 2. SBat)Ifreife ber

freien ©tabt Hamburg 647
107. SBerit^t ber SBat)l^)rüfungg = Äommiffion über bie 2ßal)l

im 5. SEßa^Ifreife beg ©rog^erjogt^umg ^)effen . . . 648
108. Seric^t ber aöa^iprüfungg=Äommif|ion über bie Sftei(f)g--

tagggwa^)! im ^>erjogt{)um ®ac^fen'3lltenburg . . . 650

©eile

9lr. 109. 3weiter Serid^t ber Äommiffion für ipetitioncn ... 652
• HO. 5Rünblic[}er .Sßerirf)t ber ^ommiffion für bcn SReid)g=

l^aug^altgetat über ^Petitionen 6.03

= III. 3tntvage: I. Dr. Bimmermann, Dr. Äarften;
II. Dr. Stmmcrmann; III. Dr. Starnberger unb

©enoffcn, ju bem ©efctjentwurf wegen 9Ibanberung beg

©efe^eg »om 10. Suni 1869, betreffenb bie 2ßed^fel=

ftennselfteuer (9tr. 83 ber S)ru(ffa^en) 654
• 112. 3lntrag Dr. Steidjengperger (ßrefelb), jur britten

iBcrat^ung beg 9?eidf)§t)augt)alt8ctatg für bag ßtatöjal^r

1879/80 — 3teid^g=(Sd^a^amt, einmalige Säluggabcn,

Äapitel 9 Site! 3 — 654
• 113. Uebermeifunggfd^reiben jur Uebcrfid^t be§ ©tanbeg ber

franjßfifd^en ^eggfoften=(gntfd)äbigung 654
• 114. SInträge: I. «Kijring; U. Wt^lh^d, ju bem ®efe!3=

cntnjurf wegen Stbänberung beg ©efejseg wom 10. Suni
1869, betreffenb bie aBed^felftempelfteuer {3lx. 83 ber

©rudtfad^en) 655
• 115. 6nttt»urf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slnfec^tung »on

3lec^tg{)anblungen eineg (Sd)ulbnerg au^ert^alb beg ^on»
furgüerfa'^reng G55

• 116. Stbänberungganträge ^xd^m ö. <S^orIemer=9tIft,
SBinbt^orft, %xei^exx ü. ?Kirbac^, ju bem (Sntiüurf

eineg ©efe^eg, betreffenb ben ©cfjuj nü5lidt)er SSogel

(9lr. 47 ber ©rucEfact)en) 669
= 117. Unterantrag t). @d[)alfc[)a ju bem Slbanberunggantrage

beg Slbgeorbneten ?5ürften ^ol)enlo^e = ?angen =

bürg, JU bem (Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb ben

@c^u^ nü|3lidE)er Sßögel (9ir. 96 ber ©rucEfac^en) . . 669
' 118. 3lbänberungganträge : I. S3üd)ner; II. S^u^j^^ert;

III. Süd^ncr, ©üntt)er (Stürnberg), Dr. Äarften,
Dr. gjienbcl; IV. Dr.9tie)3er; V. 8 a er (Dffenburg),

ju bem ©ntiDurf eineg ©efe^eg, betreffenb ben S8erfe{)r

mit 5Ral^runggmitteln, ©enu^mitteln unb ®ebrauc^g=

gegenftänben {3lx. 59 ber S)rucEfadE)en) 669
' 119. Untcrantrag ?5ürft ju ^)ot)enlol)e = 8angenburg:, ju

bcn 3lbanberungganträgen jum ®efe^entwurf, betreffenb

ben ©d^u^ nü^Iid[;er SSijgel (ßx. 96 ber 2)rucEfact)en) 670
120. Stbänberunggantrag ©taub^, ju bem ©efe^cntwurf,

betreffenb ben S3crfet)r mit 9ial)runggmitteln, ©enu^=
mittein unb ©ebrauc^ggegenftänben (JRx. 59 ber 3!)rutf=

fad^en) 671

121. S3erid^t ber SEßat)Iprüfungg=Äommiffion über bie 3öat)I

im ad)ten 2Baf)lfreifc beg Stegierunggbcäirlg Gaffel . . 671
122. Slbänberunggantrag Dr. ©(^ulje^Seli^f cf), ju bem

(Sntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb ben SSerfe^r mit

9ta^runggmitteln
,

®enu§mitteln unb ®ebrau(^ggegen=

ftanben (9?r. 59 ber 2)rudEfac^en) , 673
123. «Bericht ber Baljlprüfungg^Äommiffion über bie 5ßa^l

im gujciten .^öniggberger 3BaI)Ifretfe (Sabiau=2Be^Iau) . 673
124. 3Rünblic^er SSerid^t ber IV. Slbt^eilung über bie ®r=

lebigung beg 3?eidt)gtaggbefd^luffeg oom 7. Dftober 1878,

betreffenb bic SBa'^l beg Stbgeorbneten t». SSelo» . . 687
125. Sufammenftetlung beg ©efe^enttourfg

,
betreffenb bcn

Serfet)r mit 5Ra^runggmttteln
,
©enu^mitteln unb ®e=

braud^ggegenftänben, mit ben in sweiter 33eratt)un^ im
Spienum beg 9iei(J)gtagg über benfelben gefaxten Sefd^lüffen 687

126. S3cridf)t ber 35)a'£)Iprüfungg=ÄommiffiDn über bie 3ßaf)l

im 10. fd^legaig'^iolfteinfd^en 2Bat)Ifreife 691
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5i^mi00-J)eriDt)e 1879.

(Derjeid)m§ bcr ßeiioUmiiditigtcn jum ßunköratlje ml ber Jlttgliebcr ks Deutfäien ileidistageB.)

(Ü)frjettl)m^ ber illitgliebcr bcr ^tbtljctlungett.)

(Öcrjetd)tti|S ber JlitijUcbcr ber £omniif|toncn.)

Sertin, bcn 6. SJe^cmber 1878.

(&n. ^oc|n)o^(geboreu bect)ve miä) anbei eine oom ^aiferücfien ftatifttf(^en Stinte ausgearbeitete 3ufammen=

fteßung be§ ©rgebniffeiS ber S^eii^ötagätoafiten üom 3a§re 1878 ganj ergebenft ju überfenben.

2) er S^leit^öfanaler»

3n 33ertretung.

3ln

bcn *Präfibenten beä 2)eutfc^en 3leic^§tage§,

^errn Dr, oon g^orcJenbed,

§0(f)n)of)tgeboren.

2(ftenjtu(f€ ben Sßetf^anthmgen ito 2;eut|d)en 3fleid;6tageö 1879.
1



2 Seu'tfd^er 9ieid;?tag. ^Itteiiftiid ^Jtr. ti. (Sa^t-@tatiftit)

S5eftmtit)c ©tfltiftif kr allgcntcincn SBa^Icit für btc öicrtc

33orbemcrfung. äöegen ber ©ruubtageu, ber Einrichtung nnb Sebeutung ber Dorliegeuben ^^ac^weife üergt. bie Sßorbemerfungen

A. 2)te Sßa^lergeOntffe beti 3Bal)ltmfen, ben Staaten imb größeren Äanbeöl^etlen

DrtS»

antBcfenbe
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aber Kr. .f)eibe=
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binnen mit 41 434
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1.
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4. 100 287 98,8 0,6 20 832 I 9 544 69 6 374 — 3 066 —

5. 100 697 97,4 1,3 18 855 I 9 184 41 5 232 123 3 755

6. 106 432 8,1 91,0 20 266 I 11 567 17 764 10 762

7. 99 466 96,2 2,8 18 964 I 9 124 11 7 578 1501 37

8. 118 257 88,1 10,7 21 169 I 10 564 31 6 720 3 723 45
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SBa^len 1 079 138 78,c 20,7 206 544 I III 799 496 41 224 14 492 764 6 883 24 269 22 528

a) S)ie bei ber 5Runnncr mit einem (*) bcäeid)uetcu SBat}Ifrcife finb rein ftäbtifdje, bie mit einem (f) bejeic][)netcn cntl)alten neben ^anbbcjirfen

b) ©ur^ I. finb bic crftcn orbentlid^cn, bnrd) E. bie engeren nnb bnrd) N. bie 9'ind)n)al)len bc5cid)net.

c) 2)ie anf Stbgccrbnete gefallenen Stimmen finb unterftrid}en, bie bei nid}t entf^eibenben 5Bal)Ien auf Kanbibaten ber abfoluten ober

d) mi> jer ptittcrt finb alle biejenigen Stimmen geääijlt, iBctd)e nnf Kanbibateu fielen, bie im ganjen Sßatjlfreife m<i)t mel)r ala 25 ©ttmmen



Beuttiiei Stgie^Stag. attfnftütf Mt. a. (ffigj)!. Stgtiftif.)

l?cgi«Ifltur=^£tiok m Stcidjötog« im 3ttl)re 1878.

>ur Statiftif ber aSafifen für bie brittc Secjiölatitr^^^kriobe, D^eicfj^taöSbrucffacfje, 3. Segiglatur^seriobe Ii. Sefnou 1878, ^Iv. 4.
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17. 1 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 20. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

38 62 19 5 49,1 0,4 64,2 34,7 0,4 0,7 64,2 31,4

45 45 19,2 56,0 0,3 62,G 36,6 0,4 0,4 62,6 35,0

1 108 8 19,4 61,8 1,4 53,7 37,0 1,6 7,7 0,0 53,7 32,7

104 20,8 46,1 0,7 66,8 — 32,1 — — — 1,1 66,8 38,5

— 40 34 18,7 48,9 0,4 57,0 — 1,3 40,9 0,4 0,4 57,0 27,7

41 19,0 57,2 0,1 6,6 93,0 0,4 93,0 53,1

8 19,1 48,2 0,1 83,1 16,4 0,4 0,1 83,1 40,0

43 33 17,9 50,1 0,3 35,3 0,4 0,4 0,3 63,6 31,7

14 18,9 63,2 0,2 10,0 89,9 0,1 89,9 56,7

16 19,1 60,4 0,3 64,0 0,6 35,0 0,3 0,1 64,0 38,5

1 191 83 365 19,1 54,4 0,4 36,9 13,0 0,7 6,1 21,7 20,1 1,1 0,. 0,3 69,7 37,7

eine ©tabt oon minbefteng 20 000 6in».

relatioen Majorität gefallenen unterpunftirt.

erhielten.
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4 ©eutf^er aieic^gtag. 2lftenftü(I 9k. IL. (2Ba^I-'©tattfttf.)
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(Staaten unb größeren Öanbeöt[)eilen unb int S^ctcf; :c.
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G -S)eut[J)er 3iet^«tag. Slftenftiicf 9^r. (SBaf^I^etatiftif.)

A. 3)te Sßa'^lergebniffe xxaä) ben Sßal)lfretfen, ben

SProjent» Sinja'^I ber S3on ben gültigen «Stimmen

Staaten,

Drt§.

antcefenbe

fa^ ber
n

abgegebenen
auf ^anbibaten folgenber

größere Sanbeäf^eüe iBetioI.
«:

c u C

unb

Stummem ber SBa^lfrei' e.

ferung am

1. SJejem»

*&>

CO

ö
«

«4-*

a
g
o

D
•42

ci

p

'S"

a
»- ^
'S" --i:

"S

1 ^

•-f Cr

CS
>-»

•c

g:

Q
fcS)

ber 1875.

ferung.

>o
«3
r*0
C

S"
*o

tu

s

=!

Q

g:
'-TT "S

liberal,

ai

liberal

m

cQ
C
$=

^ -Jä

ö »-

S
a

S)-

1. 2. 3.1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. • 12. 13. 14. 15.

SJegbj. SWarientoerber. 1. 104 696 49,6 48,1 20 145 I 14 074 34 4 037 3 346 6 673

E 15 081 21 7 675

*

_ 7 406

2. 102 490 55,5 42,3 19 073 I 13 773 37 7 752 — _ 6 009

3. 126 116 42,5 54,5 22 925 I 16 272 10 218 — 7 954 — — 8 081

E 19 026 26 — 9 723 — — 9 303

4. 129 908 43,7 53,1 24 316 I 19 787 18 3 379 6 356 10 029

5. 73 808 45,7 51,3 14 224 I 10 768 40 4 698 — — 906 — — 5 133

E 11 218 48 5 704 - — — — 5 514

6. 73 181 22,0 74,9 13 517 I 10 528 9 2 760 — — — — 7 764

7 126 632 57,4 39,1 24 113 I 18 037 28 10 972 — —
.
— — — 7 038

8. 63 603 59,9 36,8 12 194 I 8 757 29 3 561 — — 2 021 — 3 174 —

E 9 082 8 .5 237 — — — 3 845 —

erfte m^en 800 434 47,5 49,5 150 507 l III 996 205 29 961 4 037 3 379 — 3174 50 727

6ntfö)eibenbe 3Sai)kn . .
— — — 116 532 195 32 425 7 675 3 379 16 079 — 3 845 53 063

@tabt aBerlin.

*

1. 102 113 18 429 I 14 270 58 2 812
1)

9097 193 —

N 10 718 54 _ _ 1 (590 7 465 — —
*

2. 171 424 36 815 I 28 836 86 148 5 020 lim 241

]V 24 710 44 — — 3063 14 148

*

3. 127 242 26 810 I 21446 61 1 285 — 3)

12 699 230

*

4. 227 153 50 047 I 40 595 199 — 3 001
4)

16 695 311

E 42 202 160 20 182

5. 117 474 20 319 I 15 747 82 1 260
5)

10 642 182

*

6. 217 564 48 238 I 38 366 190 639
fi)

20 940 250

(grfte Sailen 966 858 88,7 6,2 200 658 I 159 260 676 6 144 8 021 85 880 1 407

(gntfd^eibcnbe SBa^Ien . . 15-3 189 591 3 184 4.453 86 076 662

') 2 Äanbibaten mit 8 97C unb 121 (Stimmen, beji». mit 62,9 unb 0,8 $rD3ent. — 2 ^Janbibaten mit 15 730 unb 77 @timm«tt,

16 646 unb 49 Stimmen, be^to. mit 41,0 unb 0,i ^ßrojent. — ^) 2 Äanbibatcn mit 10 578 unb 64 (Stimmen, bejro. mit 67,2 unb 0,4 ^Projcnt. —



®eutfd)ei- i«eic{)«tag. 2(fteuit»cf Oir. (M)I*©tatiftif.) 7

«Staaten unb c^röjercn \?anbe^tl)eiten unb tut dlnd) k.

(@paUe 7) ftnb « jetteln SSon 100 gültigen ©timmen flnb
Die auf bt(

S(6fleotbneteu

SPortetftenung gefallen: s
e

o
E
Q

94-.

1
•B
&

auf i?anbibaten fofgenber 5Parteiftel(ung gefallen:

aiajorftätS.

jtanbtbateit

aefollenen

Stimmtn 6e»
o

£i S

Ö> "SS
fraßen in))(St

B
'S
»-»o
§

Q

"S
"J*a
a-

g
s?

g

1
CS

1

5

M

Q
B

a>

'S"*

« .

O ^5

'"ja
- .s

Ä
}-»

Q
M-i

g;

'S»

« .

o-—

•

o» .2

«•.'S

« ^•

>-r*o

2 ö

"3

Ö
i2

'c

o

1

1 o

CS

ao

|c

es

»-»
*Q

s?

CS

jH

CS

'S

A-

o

s

o

-frf

>a g

«5
?®ti ^
^ e

.3>

H S>

O

1

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
1
27. 28. 29.

i
30.

1
31. 32. 33. 34. 35.

1
36. 37. 38. 39.

18 19,3 70,0 0,3 28,7 v3,8 47,4 0,1 47,4 33,1

- 19,2 75,0 Ö,i 49,1 — 50,9 -38,1

— 12 18,6 72,4 0,3 56,3 _ _ 43,6 _
0,1 56,3 40,6

19 18,2 71,0 0,1 1,3
- - 48,9 — —

49,j
-- — — — —

0,1 49,7 35,2

18ß 83,x 0,1 — - — 51,r - — 4S,9 — — — — —
5/,i 42,4

23 18,7 81,4 17,1 32,1 _ 50,7 _ _
V,l 50,7 41,2

— — — — 30 1
19,3 76,0

75,3

U,4

ö,4

43,6

50,8

—
8,4 - — 47,7

49,2

— - — —
0,3 0,0 47,7

5Ö,8

36,1

40,1

4 18,5 78,0 0,1 26,3 — — — — — 73,8 — — — — —
0,0 73,8 57,4

27 19,0 74,9 0,3 60,8 — — — — — 39,0 — — — — • —
0,2 60,8 45,5

— — — — - 1 19,3 72,: 0,3 40,7 - — 23,1 — 36,3 — — — - — — 0,0 40,7 29,2

— — — — 19,1 74,5 ^,1 .57,7 — — — — 42,3 — — — — — - 57,7

30 105 18,8 74,5 0,3 26,8 3,0 18,4 2,8 45,3 0,0 0,1 53,5 39,8

66 77,6 0,2 27,8 6,6 2,9 13,8 —
-5,3 45,5 0 1 55,7 4-5,0

2121 — — —

'

47 18,0 0,4 19,7 - — — 1)

63,7 1,4
— 14,9 — - — —

0,3 62,9 48,7

1798 — — — — 65 18,0 58,5 0,5
— — — 13,0 69,6 — — 16,8 — — - —

0,6 69,6 40,5

7 583 — — — — 37 21,5 78,6 0 Q'-',3 0,5 17,4

2)

54,p 0,8 26,3 , U,l 54,6 42,7

7474 21,5 67,2
A
U,2 12,4 57,3 30,2 0,1 57,3 38,4

6 914 269 49 21,1 80,3 0,3 6,0

3)

59,3 1,1 32,2 1,3 0,2 58,7 46,9

20 224
a)

334 30 22,0 81,5 0,5 7,4 41,1 0,8 49,8 0,8 0,1 41,0 40,4

22 020 22,0 ^>,4 47,8 52,2 52,2 44,0

3 615

a)

818

48 17,3 77,9 0,5 8,0

5)

67,6 1,1 23,0 0,3 67,2 52,1

15 690 29 22,3 79,9 0,5 1,7

6)

54,6 0,6 40,9 2,1 0,1 54,5 48,?

56 147 1421 240 20,8 79,7 0,4 3,9 5,0 53,9 0,9 35,3 0,9 0,1 559 44,4

.57 5J1 1087 216 2Ö,8 76',6 0,1 2,1 2,9 56,2 C,4 •57,6 0,1 0,1 57^ 4.5,7

bejtt). mit .54,6 unb 0,3 SPrc^ent. — ^) 2 ^anbibaten mit 12 585 unb 114 Stimmen, be^w. mit 58^ unb 0,5 ^ßrojent. — *) .2 tobibaten mit

^) 2 Äanbibaten mit 20 909 unb 31 (Stimmen, be^w. mit 54,5 unb 0,i «ßrojent. a) 6i}riftlt(i^=fo3iaIe (Stimmen.



8 :7)eul[d;ei- 9teid;8tag, Slfteiiftüd mv. ri, (iBabI'-@tatifti!.)

A. 2)te SBa^IergeBniffe nad) ben SBa'^lfreifett, ben

5ßro3eut« 9(n3al)I ber S3on ben gültigen ©ttmmen

Jtaftten,

Drt3-

anwefenbe

ber abgegebenen
auf ^anbibaten folgenbet

größere 8anbe8t^eile i8e»BI«
SSo
g:

a
DO

.i >§• *•

unb

Shimmerit ber SBa^Iftrcife.

ferung am

1 3^eicnt=

öS

o
'S

o
O

jö

"S
r>

•s g^ 1.

1 ^
t> _

a « •

t:o

n

o
CS 3

ber 1875.
aSeöBt.

ferung.

S-o

CO
"So

^ ?t2

liberal,

liberal Q
a

S:"-H
s o

s

1
s
<w
"q

s>-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1

8. 9. 10. 11. 12. 13. u. 15.

sRcgbj. -^otgbam. 1. 70 482 98,9 0,7 16 000 I 5 490

2. 66 799 99,4 0,3 15 494 I o lyu 91 4 453 A S91

3. 118 641 98,7 0,G 25 189 I 1 n S99 36 8 084 — 2 761

4. 120 6(^6 98,3 0,6 24153 I 10 718 53
1)

7 781 463 682 1 491 27

5. 75 812 98,2 1,1 15 776 I 9 0/1 A Q — 4 804 4 698 •

6. 118 707 97,9 1,6 26 334 I 1 fi 1 M
4 D — 6 516 — Doli 97

E 71 7 155 — 8 144

t ä)

7. 128 153 94,2 5,0 25 752 I 16 713 48 5 340 — 1317 9 819 191 —
t
8. 78 748 97,4 1,8 17 102 I 12 026 30 6 00^) — — 4 757 — —

E 12 789 82 7 U6 — — — 5 643 — —
9. 132 745 99,2 0,6 29 780 I 15 527 52 — 7 173 — 7 434 — —

E 18 213 20 7 913 — i(> 300
t

10. 189 468 97,7 1/8 41 903 I 24 343 179 9 891 — A AA400 2 550 6 606 III

23 328 63 10 870 —

erftc 2ßaf)len 1 100 161 97 Q 1 -A,5 237 483 I 132 893 561 34 511 31 493 7 097 9 498 39 748 356
©ntf^etbenbe SBa'^Ieit . .

— — — y.5i 475 i60 3G627 32 672 6 697 6 948 50 685 218 —

9Regt)j. granffurt. 1. 98,0 0,6 T 7 993 28 5 266 2 715 — — —

129 242 97,8 0,8 25 693 I 14 588 . 39 7 723 6 814 — 36 —
3. 94 434 98,4 0,6 18 540 I 8 194 48 5 317 2 820

t
4. III 111=1

96,8 2,1
9Q 'il ß T

1 18 203 87 8 fil 7 8 082 157

E 19 570 4S 8848 10 722

5. 98,3 0,8
T
1 6 504 42 O HiiJ LI

2)

956

6. 109 994 93,2 6,1 21 828 I 11 369 40 7 681 — 3 216 402

t
7. 98 628 96,7 2,8 19 882 I 11 823 39 6 619 5 053 131

8. 91 272 96,3 3,1 19 722 I 13 746 35 5712 3 119
"

1728

E 13 433 37 7 201 6 232

t
9. 94 277 98,5 1,3 19 592 I 12 725 14 6 581 4 876

10. 110 815 99,3 0,5 23 847 I 14 140 26 10 895 3 056

(Srfte 3Bal)(en 1 059 392 97,3 1,9 207 650 I 119 285 398 55 574 14 329 6 bxl 29 017 4 876 2 454
6ntfcif)etbenbe Söatjleii . . 120 339 3G1 55 574 16 049 6 8U 34 770 4 876 569

') 3 tobibaten mit 7 682, 61 unb 38 (Stimmen, bjw. mit 71,7 — 0,6 unb 0,3 ißrojent. — a) .^»ojpitaut ber gortidjrittäpartei. — '0 3 Äan»



©eutfcber gieirf^Ötag. mtnUd 9ir. (SSa^I^@tatiftif,) 9

< Staaten unb größeren Sanbeet^eilen unb im 9teid; 2C.

(©IJoUe 7) r«tß a
c

jetteln Son 100 gültigen ©timmen finb
S)(c auf ble

abaeotbiieten

6ejro.

^orteipeHung gefallen:
g
s
E

B
S

g
S

auf Äanbibaten folgenber 5ßarteiftclluiig gefallen:

SBlajoiftätä-

^anbibaten
ijefatlenen

(Stimmen be>

i

Q .

CO W
a>

1

trajjen in p(iL

s
«»

"S

1
MO

1

i

1 -s

Q

i

»

«3

's
9*-*

I

"t*Ö
Ä-

«,>

Q

g
£.
«>

S
»-

J5

B
£5 .

® "5.o *a^ <^

C* E
S

n£ .5

^®

0
•>=>

CS .0 cc

C :3
er

0 50

Cr

s?

.2

0

Q
94.4

ti
CS .

"S a
S5 ^
Si, 3

"tS ^0 >—

.

1^u 0

s 5
ja

_Q
"ö
$5

<&

"C

S3 »
ja

B

1 0
0

'ro

•ß
<3
»-
l>»

Q
s?

CS

jH

ca

0

s

ti

Ä

in
CS 3
IS 5

.4-«

CO

16.
1

17.
1

18.
1

19.
1

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
1
27.

1
28. 29.

1
30. 1 31. 32. 33. 34. 35.

1
36. 37. 38. 39.

"° —
1

19 22,7 51,4 0,3 66,9 32,9 0,2 66,9 34,3

*
16 23,2 56,9 0,2 50,7 49,1 0,2 50,7 28,7

54 21,2 43,4 0,3 74,2 25,3 0,5 74. 0 ^9 10^,1

161 — — 58 55 20,0 44,6 0,5 72,6 4,3 6,4 13,9 —
0,3

—
1,5

— — — 0,5 0,5 71,7 31,8

19 20,8 60,6 0,4 50,5 49,3 0,2 50,5 30,5

2 775 — — — 22 22,2 61,6 0,5
— 40,3 — 42,2 0,2

— 17,2 — — — —
0,1 4Z,2 ^0,9

25,3 58,i 0,s 46,8 5-J,2 55,2 5Ö,9

_ 46 20,1 65,1 0,3 32,0 7,9 58,7 1,1 0,3 58,7 38,1

1 257 — 3 21,7 70,5 0,2 50,0 39,6 10,4 0,0 60,0 35,1

75,3 0,6 55,9 — — — 44,1 — — — — — — — 55,9 4i,8

819 — — — — 101 22,4 52,3 0,3 — 46,2 — — 47,9 - — 5,3
— — — —

0,6 47,9 25,0

— — — — — — 22,4 61ß Ö,l
—

43,i — — 5ff,6 — — — — — — — — 56,6 54,6

4 763 — — — — 22 22,1 58,5 0,7 40,6 —
1,6 10,5 27,1 0,5 — 19,6 — - — — 0,1

A A
40,6 23,6

22,1 55,8 0,3 45,6 5-5,4 — -i',7

9 775
161

— 58
58

357
209

21,6

21,6

56,2

5^,8

0,4

Ö,3

26,0

27,2

23,7

24,4

5,3

5,0

7,1

5,3

29,9

57,7

0,3

0,2

7,4

0,1

— — 0,0

0,0

0,3

0,2 5S,3 55,0

— — — — _ 12 10,9 76,1 0,3 65,9 34,0 0,1 65,9 49,9

— — — — 15 19,9 0D,9 0,3 52,9 — 46,7 — — 0,3 — — — — — —
0,1 52,9 30,1

— — — — 57 19,6 44,5 0,6 64,9 — — 34,4 — — - — — — — — 0,7 64,9 28,7

1325 • 22 20,9 62,0 0,5 4:7,3 44,4 0,9 7,3 0,1 47,3 29,3

— — — 2Ö,9 66,i Ö,2 — 45,2 — 54,8 — — — — — — 54,8 55,3

38 18 19,9 35,4 0,7 84,4 14,7 0,6 0,3 84,4 29,7

70 19,8 45,5 0,4 67,6 28,3 3,5 0,6 67,6 35,2

a)

889

20 20,2 59,7 0,3 56,0 42,7 1,1 0,2 56,0 33,3

2 294 4 21,6

2/,6

69,6

68,3

0,3

0,3

41,5

55,6

22,7

45,4

12,6 16,7 6,5 0,0 41,0

55,6

29,0

55,7

1 242 26 20,8 65,0 0,1 51,7 38,3 9,8 0,2 51,7 33,6

173 21,5 59,4 0,2 77,1

1

21,6 1,2 0,1 77,1 45,7

5 034
1415

1

927
38

260.-

1

234
1

19,6

19,s

57,6

5i^,i

0,3

0,3

46,6

46,2

12,0

13,3

5,7

5,7

24,3

28,3

4,1

4,0

2,1

0,6

4,2

1,2

0,8

0,0

0,2

0,2

58,6

61,1

33,7

55,4

. :aten mit 869, 59 unb 28 Stimmen, bea»?. mit 13,4, 0,9 unb 0,4 g^rojent. — a) 6t)i-ift(icf)=foäiaI.

^ftenftürfe ten Ser{)anb(ungen beö 2)ci'.tici;en JKcictjätagcg 1879.



10 ^ciitfd>er ^eld^gfgg. ^ftenftücf 9lr. fSa^U ©tattftif.)

9^Dcf) A. 2)te SBa^IergeBttiffe beit Söa^lfreifen, ben

Drt§.

anwefenbe

Sßrojent»
a>

S-
2tnja^)l ber S3on ben gültigen Stimmen

Staalcn,
\ai} ber abgegebenen

Stimmen
auf Äanbibaten folgenber

gröfecte Saubeät^etle

unb

SlJumnteni ber aSJo^^Ifrei'

JöeüDi'

lerang am

1. 55e3eiu»

SS
«i e

CS

e.

g:

CO

c

«:

'S

"S

e
CS

a
j_»

uo
ja

tSi

CS»
>->
a>

's"

t:
CS
o_ •

^ 0

g -c

1 ^
'S
)-.

•9U
"C

S ».
ja

ber 1875.
iBeücI«

ferung.

ja

c 3
«33

cö

ts
3

o
»-»

Irr ^

3 5ö 3

2 "
'S
3a
a
3

g

1. 2. 3.
1

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

gtegbi. (Stettin. 1. 77 260 99,1 0,3 16 141 I 7 276 27 6 142 — — 1 112 — — —

2. 91 733 Q7 n3 < ,2 1,7 18 836 I 9 225 60 6 620 — 2 481 — — —

3. 154 776 yo,7 f\ -U,5 32 202 I 15 601 53 9 624 —

8 896
2)"

•

5 081 — — —

4. 80 972 15 801 I 9 901 26 87

E 71

N 9 046 10
3)

8260 58

£• lü 557 9
4)

10 557

t
5. 108 405 97,9 0,5 21 168 I 11 907 60 7 314 — 4 573 — _

6. 102 409 98,4 0,6 18 957 I 6 967 26
5)

6 575 251 —

7. 80179 98,6 0,2 15 544 I 7 34G 35 4 305 2 874 — — —

erfte SBa^Ien .... 695 734 97,8 0,9 138 649 I 68 223 287 40 580 2 874 9 147 13 247 87 —

©ntfd^eibenbe Sßafjlen . 68 879 27Ü W 580 2 874 251 23 804

Stlcgbi. Äo§lin. 1. 135 699 96,1 2,2 25 060 I 14 010 34 10 905 2 ö7o 1 1 C
115

2. 135 909 95,5 3,3 25 065 I 12 744 92 6 875 5 834

3. 113 049 97,6 1,2 20 969 I 11 315 44 7 534 — 3 753 — — —

4. 100 919 98,3 0,3 18 983 I 7 790 27 7 533 62 86

5. 72 255 97,9 0,4 13 551 I 5 000 25 4261 717

©rfte aud^ cntfd^eibenbe

mai)len 557 831 96,9 1,7 103 628 I 50 859 222 37 108 9 486 3 839 115

SRegbj. ©tralfunb.
t
1. 116 605 98,8 .,. 24 686 I 9 047 42 8 249 42 690 36

1

2. 92 120 99,1 0,7 19 055 I 11860 13 6 706 5 125

1

(Srfte aud) entfc^eibenbe

3Eßat)Ien 208 725 98,9 * 0,s

1

43 741 I 20 907 55 14 955 5 167 690 36

') 2 Äanbibateu mit 4 556 iiub 4 340 Stimmen, bej». mit 46,u unb 43,9 ^rojent. — 2) 2 .tanbibatcii mit 5 952 unb 4 244 (Stimmen,

5915 unb 4 642 (Stimmen, bejm. mit 56,o unb 44,o ^rcjent. — 3 Äanbibaten mit 6 433, 108 nnb 34 Stimmen, heiw. mit 92,3 — 1,6 unb 0,5 SJJrojcnt.



5)entf(^ci- iHeic^Stag ^^iftciiftüd 91r. ^1. (Sa^t^Statifttf.) u

Staaten unb größeren ßaitbeät^ eilen unb im Steic^ 2c.

(©palte 7) flnb a
>£>
0 jetteln Sßon 100 gültigen ©timinen ftnb

!Die ouf blf

?lb0eotbneten

s SBJnioritö«"

«ßattcifteßung gefallen:

i

S J
&

auf Äanbibaten folgenber SßartetfteUung gefallen:
Äaiibiiaten

flefaUennt

(Stimmen bt-

«-* c 1

tra^ien in))Ct.

st

CS

Ho
s
«>
JQ

Q
(*)

'S*

».
«:>
Ö-*
*3

t
'S

a "o
>-•

5

s».

0

M
Q*

g

0^
t—1 c §^" CS

S3on

100

abgegeben-

flnb

ungültig.

d
0
>->
«>

's"Q

>9"

c>

-j:;

ja

1
§

0
» 5

>-^^
CS J-»

l->0
iS

CS

Q
CS

0»

Q
6Ö

.-j

ja

g

(£)

Q

«>

CS
S-iiSQ
s
J-i

Q

'S

»-
na

0

CS

?s

0

*5>

t:
CS

Q

s V.

&S

«s

'•^ c

i ^
!

Ö5
:c
«-
W
k=>

S-a

16.
!

17. 18.
t

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
{
z i.

0 Q
1
29. Ol. 00. 36. 37. 38. 39.

— — 1 99 20,9 45,2 (\

.

v,4 0^,4 — — •

15,3
— — — 0 Q",3 84,4 38,1

— — 27 97 20,5 49,3 U,6 71,8 — — 26,9 — — — — — — — 0,3 1,0 71,8 35,1

833 — — 63 20,8 48,6 61,7 —
1)

89,9

32,6 —
5,3

— 0,4 61,7 29,9

914 4 19,5 62,8 0,3 0,9 9,2 0,0 46,0 28,8

19,i G4,e —
• 2)*"

— •55,4 37,1

719 9 19,5 0,1
— 3)

91,3 0,6 8,0
I —

0,1 46,7 26,8

19,5 66,9 0,1
— V)

*

lUO,ü — — — — — — 56,0 57,4

20 19,5 56,5 0,5 61,4 — — 38,4 —

.

— — —
0,2 61,4 34,6

141 18,5 36,9 0,4

5)

94,4 3,6
«

2,0 92,3 33,9

6)

III 56 19,4 47,5 0,5 58,6 39,1

6)

1,5 0,8 58,6 27,7

1747 — 138 403 19,9 49,4 0,4 59,5 4,2 13,4 19,4 0,1 — 2,6 _ -
0,2 0,6 00,0 o2,5

S.3.3 138 .399 19,9 49,9 0,4 58,9 Ö,4 54,5 1 9 0,2 ö,6 67,3 55,4

60 57 18,5 00,0 0,2 77,9 <äU,5 U,8

-i)

0,4 0,4 77,9 43,5

35 18,4 51,2 0,7 53,9 45,8 0,3 53,9 27,4

28 18,5 54,2 0,4 66,6 33,2 — — — —
0,2 66,6 35,9

— — — 109

22

18,8

18,8

41,2

37,1

0,3

0,5

96,7

85,2

0,8

14,4

—
1,1 1,4

0,4

96,7

85,2

39 7

31,4

60 251 18,6 49,3 0,4 73,0 18,7 ',5 0,2
«

0,1 0,5 73,0 35,8

1

30 21,2 36,8 0,5 91,2 0,5 0,4

1

1

1

0,3 91,2 33,4

29 20,7 62,3 0,1 56,5 43,2 j

j

1

1

0,3 56,5 35,2

59 21,0 47,9 0,3 71,5 24,7 3,3 0,2
1

0,3

1

71,5 34,3

be^tt. mit .58,4 unb 41,« Sßro^ent. — ^) 2 .tanbibaten mit 4 229 unb 4 031 (Stimmen, bejto. mit 46,7 unb 44,6 «Prozent. — *) 2 tobibaten mit

— ") 2 .tanbibaten mit 82 unb 29 (Stimmen, be^nj. mit l,i unb 0,4 Sßrcjent. - 2 tanbtbaten mit je ;;2 unb 28 (Stimmen, bejiv. 0^2 unb 0,2 Sprcjent

2*



12 ©eittfc^er 9teu^8tag. 2I!tenftud 9^r. (Sa^I = (Stattfttf.)

Orf§.

anaefenbe

5ßrojcut' 9Injol)l ber S3on ben gültigen ©timnten

Staaten,
fa$ ber abgegebenen

auf Äanbibaten folgenber

größere ßanbeSf^eile

unb

Shinimern ber SSa^fCrel

ferung am

1. ®ej€tn»

TS

fe.

ä»

«:

'S

o»

«>

CS

s
t-t

ja

G3

ö
•-Co»
»-•

'S"

t:o
a- _i

^ 1.

1 o

iS>
-4-.
4-*

•c

Ber 1875.
ißeBoI«

ferung.

>a

S-ö
g-

s? "«3

2

»

Q

«: ^ ?s

<y '
—

'

CS S

« Ö
'S

O
c

3 «
« »-

1
'S

1.
o

3. 4. .0. D. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 16.

t
1. 121 048 26,6 66,0 25 541 I 18 892 12 — 7 515 161 . 11 202

2. 145 437 37,5 57,8 28 232 I 22 308 54 10 695 — 272 — 11 334

3. 100 557 48,7 49,2 20 030 I 15 429 27 9 339 6 086

4. 126 356 22,7 75,1 24 131 I 17 959 10 4 721 13 221

5. 76 827 30,2 67,0 16 083 I 12 357 23 4 729 — — — 7 626

6. 62 429 40,1 55,9 12 271 I 9 560 11 — — — 5 033 _ — 4 515

7. 107 201 17,1 80,1 20 402 I 14 682 7 — 3 049 — — — — 11 609

8. 103 546 12,0 84,4 19 082 I 13 495 62 2 551 — — — — — 10 919

9. 67 231 25,9 69,5 12 986 I 10 046 6 2 825 7 212

10. 123 115 19,1 75,9 23 506 I 16 192 9 3 193 12 993

ärfte aud^ entjc^etbenbe

aBal)Ieu 1 033 747 27,6 68,4 202 264' I 150 920 221 23 993 17 109 7 515 5 466 — 6 086 90 631

Diegbj. ©romOerg. 1. 122 678 DU,

7

22 980 I IG 438 357 11 320 135 4 895

2. 113391 43,3 52,6 21560 I 19 616 28 9 986 9 627

+
3. 99 502 58,2 37,7 19 627 l 13 501 36 5 766 3 100 4 578

E 13 483 47 8 064: — — — — 5 419

.4 121477 26,6 70,2 23 075 I 15 972 9 3 547 12 414

5. 115 289 18,0 78,5 21 295 I 16 846 9 3 534 13 312

grfte 2ßat)Ieu 572 337 40,7 55,4 108 537 I 82 373 439 24 167 9 986 135 3 100 44 826

gntfd^eibenbe 2Ba{)Ien . 82 355 S6i65 9 986 135 45 667

3{cg&5. SBreglau. 1. 107 340 76,3 23,1 22 569 I 13 568 32 7 155 3 860 2 542

2. J105 286 78,-4 21,1 22 055 I 10 634 23 9 503 1 069

3. 116 733 75,9 23,1 22 656 I 14 273 33 8 237 3 512 2 521

4. 93 065 71,2 27,6 17 757 I

E

11 517

11 103

61

15

9 362

2»

11 103

2 104

5. 119 423 69,2 30,4 23 690 I 14 163 36 10 610 3 540

6*. 121 144 58,3 34,7 27 723 I 19 185 39 4 431 6 407 1 655

E 19 087 120 9 316

a) .^oepttant ber beutfcf)eii 9teicl;§^javtei. — ') 2 Äaiibtbaten mit 4 870 uitb 4483 Stimmen, bejw. mit 42,4 unb 38,9 «ßrojent. —



^Dcutjc^ct 9?ei(^8ta3. STftenftüd iT^r. fl. (2ga^t.@tattftif.) 13

Staaten unb öi^öjeren ßanbe^t^^etlen unb im 2c.

(Spolte 7) pnl» a C! äetteln S3on 100 gültigen Stimmen finb
2)1« ouf bie

Slbgeorbntten

^arteiftellung gefaßen:
cio
s
s

Q
«-*

H
H

auf Äanbibaten folgenber SßarteifteKung gefallen:

aJidjoiitätä-

ftanbibaten

gefallenen

©timmen 6e»
Q
«-*

o •

eji ^ ttagen inpSt

«>

i

Q

S-»

CS
A>

c

e

^
i

'S

Q

Qi

QW

S

5

<^

I->

SS

O

_g .

^ CO
o^o^
1—( <u

a>

g 1

^®

—> <i>

CO
**— CO3 S3oii

100

abgegeben

finb

ungültig.

-S
"aa
o

Q
»4-»

ja

*^

^§

ja

C Q

» 5

2 ö

*a
Ö
i2

*o

.2

je

Q
fcö

r3 ^

s

Q

aQ
g
ja c

«-
»4-»

S

'Cö

1
ö

»-

Q
£?-

ig
GS

5 <a

jo

o*
"&

£
ßp
sJ
>-•

1
A

16.
1

17.
i

18. i9. 20. 21. 22. 28. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

-

!

1

14 '4,0 0,1
— 39,8 0,8

— — 59,3 — — -
0,1 59,3 43,9

7 0,2 48,0 1,2 50,8 \J,0 50,8 40,1

—
!

— —
1

4 77 n
* *,2 0,2 60,5 — — 39,5 — — — 0,0 t)U,5 40 ,G

17 19,1 0,1 26,3 73,6 0,1 73,6 54,8

2 20,9 77,0 0,2 38,3 61,7 0,0 61,7 47,4

— — ' — 12 19,7 78,0 0,1
— 52,7 — — 47,2 — — —

0,1 52,7 41,0

24 19,0 72,0 0,0 20,8 79,1 0,1 79,1 56,9

— — • — - — 25 18,4 71,0 0,5 18,9 — — — — — 80,9 — — — 0,2 80,9 57,2

9 19,3 77,4 0,1 28,1 71,8 0,1 71,8 55,5

— — — - — 6 19,1 68,9 0,1 19,7 — — — — — 80,3 — — — 0,0 80,3 55,3

_
\

120 19,6 74,7 0,1 10,9 1 1 o11,3 0,0 0,6 1,0 RH .DL/,1

i

—
i

— 0,1 66,6 49,7

33 55 18,7 73,1 2,1 68,9 0,8 29,8 0,2 0,3 68,9 49,3

o
O »4,1 0,1 49 1 0,0 50,9 46,3

55 2 19,7A »/ 69,0

68ß

n -

0,z

42,j

59,8

23,0 33,9

40,2

0,0 42,7

55,8

29,4

4i,i

_ — 11 1 Q n

1 8 clo,5

oy,3

7Q o

0,1

0,1

22,2

21,0 —
— — 77,7

79,0

_ —
0,1 77,7

79,0

53,8

62,5

55 33 71 19,0 76,3 0,5 29,3 12,1 0,2 3,8 54,4 0,1 0,0 0,1 64,1 48,6

— — — 69 Ö,5 12,i 0,2
—

1

5.5,5 — 0,0 0,1 6ff,9 5(9,8

1 11 21,0 60,3 0,2 52,7 28,5 18,7 ~
0,1 52,7 31,7

62 0,2 89,4 10,0 _ 0 R 89,4 43,1

3 19,4 63,1 0,2 57,7 24,6 17,7 0,0 57,7 36,4

i _ 51 19 1 0,5

1)

81,3 18,3 0,4 42,4 27,5

^9,1 ^2,6 0,1

2)"

^W,0 5-5,7 •55,5

3)

6 658

13

34

19,8

22,9

59,9

69,3

0,3

0,2 23,1

74,9

33,4

25,0

8,6

3)

_34,j

0,1

0,2

74,9

34,4

44,8

23,8

9 771

1

22,9 69,z 0,6 i8,s 51,i 5i,2 •55,2

''j 2Äan£iCaten mi > 957 unb 5 146 ^stimmen, b^w



14 !£)eutf(^ei- 9iei^8ta.v SIfteuftücf m-. (Sa^I = (Statiftif.)

^oä) A. 5)te SBa^lergeBmffe na^ ben SBa'^lfretfen, bcn

Stoaten,

größere 8onbcStt)eiIe

unb

Shiuimevn ber 2ßo{)Ifreife.

ontoefenbe

ferung am

1. ©ejem»

ber 1875.

fa^ ber

i8eücl=

ferung.

3. 4.

Slnjal)! ber

abgegebenen

©timmen

SSott ben gültigen ©ttmmen

auf ^anbibaten felgenber

.2 ^

a 5S

<&
t:
•c

fcio

10. 11. 12. 13. 14.

'S

15.

SRocf) 9iegb3. 33ve§(au.

ßrfte 2ßaf)Ien ....
entfd)eibeube 2öat)len

gtegbj. Siegni^.

erfte SBa^Ien ....
(gntf^eibenbe 3Bat)Ien

117 906

130 495

124 982

111241

117 625

123 961

83 053

58,3

60,2

62,7

76,5

41,3

3,3

19,3

34,7

39,5

36,7

22,9

58,2

96,4

80,3

1 472 254 58,0 40,5

26 977

27 251

25 456

24 62D

25 044

24 956

17 171

19 120.

W 03G

8 968

17 105

U 617

18 666

16 688

12 921

11 923

34

R9

22

15

47

82

41

34

20

7095

G 030

3 680

6 468

13 897
a)

8 419

4 249

4 875

— 5 361

8 665

6 986 —

307 905 188 731

1S5 Gi7
472
694

18 681
13 185

69 938
GG 258

101 847

90 383

73 016

90 636

65 226

124 232

114 708

91 705

159 800

83 530

83,

84,4

70,6

86,7

73,2

89,

65,4

85,5

92,3

94,7

15,5

15,3

28,0

12,6

26,5

9,4

33,:

13,8

7,2

5,2

995 083 83,3 16,o

20 681

19 291

14 954

19 652

15142

27 804

24 649

20 978

35 629

17 402

216 182

12 602

10 953

12 512

11 151

11 365

11020

7 932

19 016

14 904

Ii GS9

11 782

13 G4S

19 891

6 989

126 240
129 664

62

50

19

23

15

30

20

44

34

23

58

38

82

16

4 052

5 417

5 95S

3 133

5 230

2 199

6 385

8 048

4 764

6 580

5 073

5 54S

4 948

8 091

7 889

7 910

28 33
36 37\

7 971
10 217

42 326
33 450

832 —

4 619

6 55d\

349

10 030

6 863

8109

5 557

8100

10 914

1 361

2 534 —

507

598 -

302

41!)

349
44 019
48 948

23 890
23 890

45 174
51552

1! 10 678
n\ S 771

2 .taubibaten mit 6 412 mib 37Viinmen, bejii'. mit
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(Staaten unb größeren ^anbeot^eilert nnb im dicx(i) ic.

(©palte 7) flni d a jetteln S3on 100 gültigen ©timmen finb
Die auf bie

Slb|5ecr6nettB

bfjro.

^orteifteKung gefaCen:
So

o
3
c
S

s*-*

J auf Äanbibaten folgenbev $ßartei[tellung gefallcu:

!Diajorität3.

jianbifeaten

gefallenen

Stimmen 6e»
O trajen inv<it

i:Q
H
«>

°
O
®

'S
"Co

i
1

"ß
CS
»-

o
Q

•S

o

3 &>
ro

'S

g

•O t3
1—( o

tJ

II

o §

S> .

^ i3

CS
o s=

O
ja

Q *-

—

S?

a

Q

"S

J-t

n
ts .

'TT' 0>

c C
:gg

S s
- ö

J-* ^

i9

i->

o
"o

Q
6Ö

"S ö
JQ

g
B

o&
'rO

Ö

Q
s?

o

e
9^

"t-

£?-

'S
•ß
c
I»-

c_>

Q
£>

1

o

."^

5

«>

2»
c

ja

ID. 17 13. 21. 22. 23. 24. 9fi 97 9Q Ol

.

oo. 04. OD. 00. 37. 38. 39.

2)

6 449 — — — 39 22,9 71,0 0,2
— 19;3 — 41_,j

1)

5,1
— 2)

33,7 T- —
0,2 41,7 29,5

S8f9 _ — — — 25,9 70,9 — 5-5,7 — 4^,3 — — A?,7 •57,9

543 23 20,9 33,0 0,2 72,1 21,6 6,0 0,3 72,1 23,7

676 _ 7 20,4 67,3 0,1 _41,p 30,3 24,2 , 4,0 0,0 41,5 27,9

— 20,i 57,6 0,3 4/,3 5.S,7 — 5S,7 5<?,7

3 912
*

25 22,1 76,1 0,4 74,5 4,5 20,9 0,1 74,5 56,4

16 21,3 66,8 0,2 0D,5 ^19 ,
1 1,3 0,1 50,5 33,6

7 9n , O l ,9 0,3 32,9 67,1 0,0 67,1 34,7

38 24 20,7 69,6 0,2 40,9 58,6 0,3 0,2 58,6 40,7

21 168
2.5 975

315 20,9 61,4 0,2

0,z

9,9

^1

37,1

35,-,

15,0

19,6

4,2

5,5

22,4

iS,o

— 11,2

^4,0

— — 0,2

0,i

DD,

4

61,7

04,6

•37,2

23 20,3 61,2 0,5 32,1 64,2 — —
3,5

— — 0,2 64,2 39,1

— — — 11 21,3 57,0 0,5 49,4 42,2 — 8,3 — — — — 0,1 49,4 28,1

I
— 2^,3 ö5,o 0,2 52,4 52,4 -54,0

3 20,5 74,7 0,2 28,1 '49,2 22,7 0,0 49,2 36,7

— 2(9,5 7^,1 ö,l •54,0 54,0 il,o

38 _. 24 21,7 56,2 0,3 20,0 71,6 0,3 0,2 71,6 40,1

— — 11 23,2 52,5 0,3 80,5 —
4,4 — 15,0 — — — — — 0,1 80,5 42,2

_ 6 22,4 68,4 0,2 42,3 52,8 2,5 2,4 0,0 52,8 36,1

394 14 Ol bU,6 0,2 32,0 .46,0 19,3 2,6 0,1 46,0 27,8

_
21,b 59,7 Ö,2 44,8 55,2 55,2 -52,9

530 24 22,9 Do,

4

0,5 43,0 47,2 5,1 4,5 0,2 47,2 26,5

22,9 4(?,7 59,3 59,3 3S,(.

747 18 22,3 56,1 0,4 39,8 54,9 1,5 3,7 0,1 54,9 30,6

28 24 20,8 40,2 0,2 70,8 19,5 1,7

3)
•

7,3 0,4 0,3 70,8 28,4

2 200
1276

158
106

21,7

2/ ,7

58,6

60,i

0,3

0,3

34,9

37,1

18,9

18,4.

35,8

39,6

o'i

. 0,1

8,5

2,9

1,7 0,1

0,1

56,7

59,5

33,1

55,7

iA unb 0,j sßrojent. — a) Jg)cfpitant ber beutj^en SReid^g^jartei. — b) yiiä)t äur ?5vflftißii getjörig. — 2) 2 ^anbibateii mit 404 unb 103 Stimmen,



16 ®eutf(;^er 9letc^)«tag. Stftenftüd ^x. /! (Sat)t^©tatiftif.)

0loc^ A. 3)ie Sßa^lergebttiffe ben Sßa^lfretfen, ben

Drtg.

antoefenbe

SProjent-
«3

Slttjal)! ber SSon ben gültigen ©timmen

Staaten,
fa^ ber

.4-»

abgegebenen
auf ^anbibaten folgenber

größere SanbcSf^eilc

unb

Shimmcrn ber SGBa'^Iftrei]

ferung am

1. ©ejem»

H
CD

S-

e.

oa
'S

O

O
a

«3

u
ja

s

ö

a
S.

-f-

»

ö

« -42

•C a

C C

gi
im

Ö
so

OB

•1

'S"

6Ö

Der 1875,
S3eücl.

ferung.

CS

3
«
*Q>

tu

CO
«

'S.

¥ liberal,

a>

liberal

u

no
1
c ja

u
'S

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

1. . 87 758 41,0 57,3 17 170 I lo ob l
QO D yoj

2. 104 083 12,7 86,0 19 978 1 14 488 30 — 4 107 — — — 10 376 —
3. 127 710 3,5 95,3 24 506 I 18 411 137 6 941 — 11467

4. 132 555 3,9 93,2 24 687 I 18 656 36 — 6 272 — — — 12 382 —
t
5. 1 iz o/y 7,5 89,0

T
1 23 245 74 10 262 — 12 973

6. 135 381 6.5 90,1 27 637 I 21 085 40 11 457 — — — 9 624 —
7. 171 577 6,3 91,9 31 216 I 01 QQQ 0 < o boo —
8. 121 844 2,8 95,7 23 078 I Q7O ( y oio

9. 84 318 7,6 91,6 16 002 I 10 051 19 3 532 6 512

10. 89 082 7,5 91,8 17 666 I 11 979 87 2 937
«

8 960

11. 83 622 17,2 82,5 16 990 I 12 012 28 3 249 — 8 756 —
12. 96 103 4,9 94,5 17 942 I 13 441 21 — 2 650 — — 10 747 —

©rfte auä) entfcfeeibenbe

3BaI)Ien 1 376 362 9,2 89,0 265 338 I 196 510 554 9 575 63163 123 534

3flegbj. 9Kagbeburg. 1. 99 120 99,2 0,6 23 494 I 15 689 22 7 962 7 709 — — —
2. 95 719 98,8 0,8 22 868 I. 15 017 64 8 024 6 978

3. 119 029 98,8 0,8 27 050 I 14 321 41 6 459 7 836

«

4. 122 789 91,6 5,7 26 859 I 19 299 27 614 12 182 — 245 —

5. 100 413 96,7 3,1 22 456 I 8 755 51
1)

226 86

a)

7 501
2)

116

6. by 033 89,9 9,9 15 005 I 10 245 87 2171 6 297 272

7. 143 296 97,2 2,2 32 160 I 19 919 64 9 224 9617

E 24 849 54 10 541 14 308

t
8. 130 159 93,7 5,7 29 822 I 19 312 71 4 448 12 647

1

296

(ärfte SBa^Ien 879 558 95,9 3,3 199 714 I 122 557 427 19 771 19 443 7 836 62 931 929

(Sntfd^eibenbe 3Bat)Ien . 127 487 417 19 771 20 760 7 67 622 929

') 3Äattbibntcn mit 91 — 73 unb 62 Stimmen, beäi». mit l,i — 0,8 unb 0,7 i^rojent. —
(Stimmen, bejm. mit ],o unb 0,.j Sfrojent. — a) Sili^t jur gvaftion gcpric;.

2) 2Äanbibaten mit 80 unb 36 Stimmen, bejw.
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(Staaten unb größeren ßaitbeöt^eilen unb im diex^ ic.

3-

1

J3 Son 100 gülügen (Stimmen flnb
©ff auf tu
abgeorbnrten

bfjto.

SD(n;orität«.

^oTtciftellung gefaUcit: 8
H

io ouf Äanbibaten folgenber ^arteifteKung gefaßcn:
JÜiiiibibaten

gefallenen

©timmen bf
O
«-*

c» •

^ TS

Ragen tn pdt

S
O

1
MOO

"S
t:
«3
O-

'S

•c

1

t:
«s

o
»

S
B

><>

tf

i

ü

O
B

i

K S

«35

'S"**

a>
«s .O (33

>o S3a.3
CS

o s

1

o

S
ja

c

«s> ,2 S O

3 5
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16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
1
30.

1
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

_
!

1

11 19,6 80,8 0,1 50,1 — 49,8 —

1

0,1 50,1 40,5

— — 1

0 19,2 72,7 0,2 28,4 — — — 71,6 — — — — —
0,0

^7 1
71,6 51,9

3 19,2 75,7 0,7 37,7 62,3 0,0 62,3 46,8

— - _ — 2 18,6 75,7 0,2
— 33,6 — — 66,4 — _ — — —

0,0 66,4 50,2

_ 10 20,0 81,9 0,3 44,3 55,8 0,0 55,8 45,6

— 4 20,4 76,4 0,2 54,3 45,7
!

—
0,0 54,3 41,5

44 18,2 70,6 0,2 30,2 69,6
_

0,2 69,6 49,1

— 19 18,9 74,9 0,2 44,8 — —
55,1

— — — —
0,1 55,1 41,2

— — — 7 19,0 62,9 0,2 35,1 64,8 0,1 64,8 40,7

— — — — 82 — 1 Q o13,8 Do,3 U,7 24,5 — — -
— —

74,8
— — — — — 0,7 74,8 50,7

— — — - — 7 20,3 70,9 0,2
— 27,0 — —

72,9
— — —

-

—
0,1 </,9 01,5

— - 44 18,7 75,0 0,2 — IQ..13,7 an
80,0

— 0,3 ÖU,0

82 156 19,3 74,3 0,3 4,9
!10 .Oi,l CO -b/,9 0,0 0,1 63,8 47,3

18 26,1 66,9 0,1 50,8 49,1 0,1 50,8 33 ,B

— _ — 15 26,9 65,9 0,4 53,4 46,5 0,1 53,4 35,1

26 v,3 45,1 54,7 0,2 54,7 29k)

6 253 : 5 21,9 72,0 0,1 3,2 63,1 1,3 :32,4 0,0 63,1 45,4
3)

596
*)

170 60 22,4 39,2 0,6

1)

2,6 1,0 85,7

3)

1,3

3)

6,8

*)

1,9 0,7 00,4

1 489 16 21,7 68,9 0,8 21 0*'-i,2 61,s 2 c 0,2 61,5 42,0

1 016 62 22,4 62,1 0,3 46,3 48,3 5,1 0,3 48,3 29,9

77,4 0,2 42,4 '57,6 _ 57,6 44,5

1 916 5 22,9 65,0 0,4 23,0 65,5 1,6

i

9,9 0,0 65,5 42,4

11 270 170 207 22,7 61,6 0,3 16,1 15,9 6,4 51,3

1

0,8 9,2!

1

! ~
j

j 0,1 0,2 58,8 36,1

10 254 '

1

170 145 22,7 64,0 0,3 15,i i6,3 e,2 53,0 0,1 8,i

i

0,1

1

0,1 60,3

1

5S,4

mit 0,9 unfc 0,4 SßtDjent. — ^) 2 Äonbibaten mit 401 unb 195 Stimmen, beju). mit 4,6 unb 2,2 ^ßrcjent. — *) 2 j?onbibaten mit 90 unb 80

aftenftüde ju ben SSer^anblungen be? Deutfc^cn 3Reid){itage« 1879.
3



18 ©cutfc^ct 3tei(^)gtafl. Slftenftücl ^Ix. (2Ba^l«@tatifttf.)

9ioC^ A. 3)te Sfßa^lergcbmffc nad) ben SBa^Ifretfett, beit

Drt§.

oitwefenbe

^ßrojent-
o Stnjat)! ber SJon ben gültigen ©timmen

Staaten,
H ber

SS
«>

obgegebenen

©ttmitien

auf Äanbibaten folgenber

grc&ere 8anbe8t^eile

unb

3himment ber 2Bal)Ifreil

SSeoijl-

fcrung am

1. 2)e§cm«

S-

c.

CO

aa

Ii

o
B
M
O»

a

ja

en
C

•x:«

ß
o
ö-
na

.2

Ii
1^

>a o
6»

ber 1875.
SBeöDl«

ferung.

S-a
«o COO

«35

SS

4-

ja

Sä

liberal,

ai

liberal

u:
*ö
t:o
•-C
ts
Si

a o

d
ti

1. 2. 3.
1

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

SRegbj. 51^erjeburg. 1. 98 923 99,1 0,8 19 764 8 958 10 — 4 973 3 972 — — —

2. 92 784 99,3 0,6 18 869 9 834 23 5 259 — — 4 568 — — -

3. 106 655 99,3 0,6 23 088 11 687 43 — 8 019 3 091 — —
t
4. 126 201 97,8 1,7 25 926 1 15 206 723 4 837 9 270 48

5. 113 875 98,3 1,5 25 164 I 14 455 78 — 8 108 — 6 328 —

6. 104 531 99,4 0,5 23 363 14 474 71 6 005 — 8 385

7. 118527 99,4 0,6 26 387 16 910 72 — 9 213 — 7 628 —

8. 142 435 99,3 0,7 30 576 1 18 665 71 6 319 — 8 586 1 550 51

£ 17 304 38 — 5 131 12 173 — —

(Srfte äßa^Ien 903 931 0 Q 193 137 I 110189 1091 5 259 47 474 51 828 1550 99 —

(Sntfd)etbenbe SBo^Ien . m 828 1058 5 259 46 286 — 55 415 — 48 —

ategbä. (Srfurt.

t
1. 65 684 95,5 2,7 14 073 I 9 643 40 4 468 5 106 59

2. 79 387 16,6 83,2 18 020 I 10 732 54 — 2 636 — — 8 077 —
+

3. 114 074 86,6 13,2 25 834 I 12 061 44 9 266 488 1 950

14331 28 6720 5 423 2079

^ 8 897 .>!! 8 812 85

t
4. 126 354 90,6 8,. 27 654 I 13 987 43 11 219 267 625

(Srfte auc^ entfc^eiCenbe

Sa[)fen 385 499 74,!)

1

24,5 85 581 I 46 423 181 4 468 23 121 5 106 755 10711

(änti'c^eibenbe SBal)Ien . 43 259 196 4 468 22 667 5 191 267 8 761

') 2 .tanbibaten mit 215 luib 101 ©timmeii, be3iu. mit 1,8 unb 0,8 ißrojent.



2)cutfc^cr ^eid^gtag. 2Ittenftü(f '^h. fU (gBa^t^@tatiftif.) V)

Staaten unb größeren l\anbeötf)eilen unb im S^cid; k.

(«spalte 7) ftnb o G S3on 100 gültigen ©timmen finb — Sie oiif bJc

SlOgecrfenften

bejro.

'DlflicrttäW-

ftantiibaten

flefadcnen

©tiriimfn bf-

^arteiitellung ßcfalleii :
£

!s

;i
auf ^^anbtbciten fclgcnber SParteiftelluiig gefallen:
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>&

ja

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

13 20,0 45,4 0,1 55,5 44,3

:
0,2 55,5 25,2

7 20,3 52,2 0,2 53,5 : 46,4 : : - -
0,1 53,5 27,9

563 — — — 14 21,6 50,8 0,4 — 68,6 26,5 — — — 4,8 — — _
0,1 08,6 04,7

1 046 5 20,5 61,4 4,5 _ 31,8 61,0 0,3 6,9 0,0 61,0 85,8

— — — 19 22,1 57,8 0,5 56,1 — 43,8 — — — — —
0,1 56,1 32,2

39 45 22,4 62,3 0,5 41,5 57,9 0,3 0,3 57,9 35,9

58 11 22,3 64,4 0,4 — 54,5 45,1 0,3 — —
0,1 54,5 34,9

2 142 17 21,5 61,3 0,4 33,8 46,0 8,3 0,3 11,5 ~
0,1 46,0 28,1

i

i

1

i

(

21,^ 56,7 0,^ 2S>,7 70,z 7Ö,3 39,s

3 809 —
i

39 131 21,4 57,6 1,0 4,8 43,1 — 47,0 1,« 0,1
— 3,5 — —

0,0 0,1 0D|J o/,0

1667 — — 39 114 21,i 56,9 1,0 42,5 — 50,9 — 0,1 — 1,5 —
0,1 0,1 ou,i

10 21,4 68,8 0,4 46,3 53,0 0,6 0,1 53,0 36,3

316

- — 19

41

22,7

22,6

59,9

46,9

0,5

0,4

— 24,5

76,8

— — —

4,1

J75,s

16,2

—

2,6

— — — —

0,3

75,3

76,8

44,8

35,9

97 12 22,6 55,6 0,2 46,9 37,8 14,5 0,7 0,1 46,9 26,0

— 22,6 34,1 0,1 99,0 1,0 99,0 54,1

1856 20 21,9 50,7 0,3 80,2 1,9 4,5 13,3 0,1 80,2 40,e

2 172
1

90 22,2 54,5 0,4 9,6 49,8 11,0 1,6 23,1 4,7 72,5 39,3

1856 49 22,j 52,5 10,z 52,4 12fi 0,« 20,i

i

4,3 ö,i 76,9 38,s

3»



20 2)eutfcbec 9^ctc^8tag. SIftenftucf f2Ba^l.®tattftif.)

Drtä.

anwefenbe

^ßrojent«

»-*
O» 3lnjat)l ber SSon ben gültigen ©timmen

.Staaten,
ja| ber abgegebenen

auf Äanbibaten folgcnber

größere SanbeStl^eile

unb

Shimmern ber SBal)lfrei1

terung am

1. ©ejem«
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.2*
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naa
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ja
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'S 3 Ü-
ja

a 3
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"3
r:Q
3
3
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3 o
ja

B
B
3

1. 2. 3.1 4. ö. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 94 7G8 99,8 0,1 16 309 12 563 17 2 551

t
2. 94 361 99,4 0,4 20 730 1 1 ÖAfi1 1 8*0 iftlo ooo

3. 104 547 99,4 0,4 22 896 13 279 22 4 346
«)

8 372

4. III 477 99,3 0,4 23 178 lo 1 77Q
l 1 lu

5. 122 771 99,7 0,2 28 214 13 972 46 279 8 224

6. 112 214 99,1 0,5 26 994 I 18 445 40 8 628 4 337 — —

i6 980 93 10 227

t
7. 143 153 98,5 1,1 32 774 22 604 34 3 711 — — — 11713 — —

t
8. 138 753 95,7 2,1 31 617 I 25 196 61 2 824 10 665 34

£ 26 548 70 — 13 324 —

9. 103 112 99,7 0,8 22 185 12 856 11 11962 76

10. 48 770 99,7 O.a 11 748 8 540 10 3 894 — 4 276

etfte Sßa^len 1 073 926 98,» 0,6 236 645 I 149 320 272 24 176 11 41« 30 477 35 163 34

enttdjeibenbe ffial)len . 149 207 334 24176 11 418 29 252 33 485

a) 4)ofpitant ber gortfi^rittSpartei.

bj 9li(^t jur graftion gehörig.



2)eutf(^er ^Jeic^gta^ 2lftcuftiicf ^x. (gga^l^ @tattfttf .)
21

Staaten unb größeren Sanbeött)etlcn unb int 3leid; 2C.

(Spalte 7) flnb a
8

s
S5cn lOÖ gültigen «Stimmen flnb
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16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. OQOO, oSf.

9 991 •21 17,2 77,, 0,1 20,3 79,5 0,2 79,5 61,3

4 403 37 22,0 57,2 0,2 59,7 2,8 37,2 0,3 59,7 34,1

545 — 16 21,9 58,1 0,2 32,7 —
63,1 4,1

—
,

—
0,1 63,1 36,6

129 139 1751 30 20,8 43,3 0,1 17,7 61,8 1,3 1,4 17,5 0,3 61,8 26,7

3 206 •2 258 — 5 23,0 49,7 0,3 2,0 — 58,9 22,9 — 16,2 — 0,0 58,9 29,1

5 452 — — — 28 ^4,1 68,5 0,2
— — — 46,8 23,5 - — 29,6 — — —

0,1 46,8 32,0

6 753 24,1 63,2 Ö,5 60,2 39,s 60,2 57,9

7 160 — — — — 20 22,9 69,1 0,2 16,4 — 51,8 - 31,7 — — —
0,1 51,8 35,7

11 662 11 22,8 79,9 0,2 11,2 42,3 0,1 46,3 0,1 46,3 36,9

13224 22,8 84,2 0,3 5Ö,2 50,2 42,1

805 — — 13 21,5 58,0 0,1 93,0 — 0,6 — 6,3
— —

0,1 93,0 53,9

347 _ 23 24,1 72,8 45,6 — 50,1 4,1
— 0 9 50,1 36,4

29 306 139 2 258 16 145 204 22,0 63,2 0,8 16,2 7,7 20,4 23,6 0,0 19,6 0,1 l,s 10,8 0,1 59,0 37,,

32m 139 2 258 16 145 165 22,0 6.3,i ^>,2 16,i 7,7 19,6 -^2,4 2i,6 0,1 ^5 10,s 0,1 38,i



22 ©eutfc^er 9Jeic^«tag. 2Iftenftü(f ^x. (SSa^^ ^tattftt!.)

^06) A. 2)ie SBa^lergeBntffe ttac^ ben SBa^lfretfett, beit

anwefenbe

5ßrojent'
MS

3lnja^)I ber S3on ben gültigen ©timmen

3taoten,
ja^ ber abgegebenen

^Hirrmen
auf ^anbiboten folgenber

größere ÖanbeSt^eile

unb

9himmerit bev S5Ba^lfrei|

ScbdI-

femna am

1. ©e3eni=

s

en

I-*

S-
tj

B
M

3- a *s

e.

«>

rJ
1» 1

«>

jg-
C

ja

•0

.2

ö
>-•
/i*

"c"

Ö
n C
.2 ^

ö iE»
sQ US

'S

OS

•c

0
6S>

ber 1875.

ferung.

« es

s

CO

£5
3

"S0 ¥^ g
'S S »-

(2)

Q

1. 2. ^ 1ö.
1

A 5. 6. 7. 8. 9.
1

10.
1

II. 12. 13. u. 15.

^roe. ^annooer. 1. 103 680 94,6 2,6 22 166 I
1 0 cco10 oO^ 91 ^ (Ol

1

Q n87

1

2. 104 192 90,6 8,0 22 891 I
11/1 0*7 zu 0 10 1 D Ol (

3. 107 935 27,3 71,9 26 386 I Ii/ (4/ 10 *7UU

t
4. 120 413 52,0 47,8 27 657 I 40* £,1 3 öot)

5. 86 085 87,0 12,5 18 893 I 11 yo *
Q 0 ölU 7fi

1

0

G. 103 648 95,3 4,2 23 025 I IZ 0 M 1 P\10 1 oiu

2)

7. 103 085 98,7 0,6 22 871 I 1 1 OiJW 110 5{ Ql S0 jio

t
8. 150 355 90,8 7,2 34 344 I ^4 ybi Q79 fi flfilD UDl z 11/

E f/? QOi Ol

9. 106 766 98,1 1,0 23 744 I 14: (Ob 1 Q 0 000

t
10. HO 774 72,2 26,9 24 904 I 1 7 CilA 9 ^77Z 0 M 7 88fi

E j(i7 000 10 688

11. 90 866 97,a 1,8 18 923 I 0 < lO 1 91/ i. 200

12. 93 713 72,1 27,0 20 226 I 91

13. 95 377 94,7 5,1 21 417 I lo /41 4

1

a. Ql 1

E 10 ^^ 9(1 J «7/ 0

14. 114 636 97,8 2,3 27 238 I 16 562 20 7 585 _

£ 20 688 57 — — — — —

15. 104 216 99,3 0,4 25 978 I 14 124 19 — — 4 982 — — —

16. 105 622 99,0 0,6 25 459 I 14 458 14 7 436

17. 109 820 98,7 0,9 25 490 I 15 729 49 7691

E 19 303 50 9 361

18. 91 628 98,7 0,7 20 444 I 10 187 21 6 574

114 582 98,9 0,7 27 841 I 13 323 28 27 9 604

(grfte aßa^Ien 2 017 393 87,3 11,9 459 897 I 280 439 440 15 224 16 718 113126 285 23167

©nttc^eibtnbe Söatjlen . 284 8U 456" 14 252 15 208 116 476 75 25 850

') 2 Äanbibaten mit 9 370 unb 469 Stimmen, htiw. mit 41,7 unb 2,i ^ojent. 2 Äanbibaten mit 207 unb 88 Stimmen, bej». mit



!Deiitfd>et 5r?€id)«t<icj. S>(ftcnf1ü(f Sfh. fSa^I=®tatiftif,) 23

Staaten unb größeren ßanbcöt^eüen unb im ^Jiti6) k.

(Spalte 7) flnb o jetteln SJon 100 gültigen ©timmen finb
sie auf bi«

9&georbnetra

6ejiB.

^orteifteHung gefallen: o
S

iQ

H
S

auf Äanbibaten folgenber ^ParteiftcHung gefallen:

SKajorität«'

Äanbibatro
gefattnifn

©tlmnien bf-V .
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S
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'S
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3-
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"3-

Ö
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B
SS
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£! S
£-§
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SS

öon
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abgegeben

flnb

ungültig.

x>
-Ca

g
'S"

«-*

CS .

lo 2

<" §

3 iL

1= C

C Q

^ s
CS 3

o Ö

•ja

s=Q

o
tö
o *

g »-
ja

S

o

"S

2 'S

a
u-

s?

CS

-g

t:
es
a-

•V

o

S

o

t:

1

«g

5 ^

ts

1

3-

ig

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

— — — 1 A 21,4 62,6 0,3 34,3 — 65,6 — — — — — — — — 65,6 41,0

— — — 13 22,0 50,3 0,3 44,9 — 55,0 — — - — — — — —
0,1 55,0 27,6

— — — — 46 24,4 74,9 0,1 2,0 12,3 — — — 85,t
— - — — — —

0,2 85,6 64,0

136 — »)

12 448 — — Dl 23,0 81,4 0,1
— — — 43,8 — — —

0,6
- 55,3 — — W,3 55,3 45,0

— — 6 039 — — 1 Q 21,9 63,2 — — — 48,7 0,6 — — — — 50,6 — —
U,l 50,6 32,0

488 - 5 060 — — 1 Q19 22,1 56,0 0,1
— — — 56,8 — —

3,8
— 39,3 - — 56,8 31,7

— — 7 162 - — 1 ^10 22,3 49,9 0,1 34,4 2,6 — — — — — 62,9 — - U,i 62,9 31,3

6 588 _ 11 125 — 0 22,8 72,8 0,3 3,9 — — 24,3 0,8 — —
26,4 — 44,6 — - u,0 44,6 32,4

6 OS2 — »)

10 839 22,8 i9,i — — — - — — —
55,9 — — — 64,1 <?/,6

285 — »)

7 648 — — 22,3 62,3 0,1
— 46,2 — — — — —

1,9
— 51,7 — — 51,7 32,,

336 — — — — o
o 22,5 68,7 0,2

—
15,1 - 46,3 — 36,7

—
2,0 — — — - U,0 46,3 31,7

— — — — 22,5 75,0 0,1
— — — 54,4 — 45,6

— — - — — — .54,4 42,»

- »)

4 567 — — Q
20,8 46,4 0,1

— — — 47,9 — — — — 52,0 — — U,l 52,0 24,1

76
»)

7 127 — — Q» 21,8 66,6 0,3
— — — 46,4 — —

0,5 — 53,0 — - 53,0 35,3

— -
2 103 — — 15 22,5 62,0 0,3

— 37,1 — 46,9 — — — — — 15,9 — — n

.

46,9 29,0

— — — — — 22,5 72,1 0,2
— 38,t — 61,^ — — — — — - — — 61

1

*»,i

725 8 222 ÖV 23,8 60,9 0,1 45,8 4,4 49,6 u,a 49,6 30,2

•)

25,8 75,1 Ö,2 44,9 55,1 55,1 4/,8

9 124 18 24,9 54,4 0,1 35,3
—

-

64,6 0,1 64,6 35,1

7 014 8 Ob,8 0,1 51,4 48,5 _ 0,1 51,4 29,2

I 763 6 263

9 942

12 23,3 61,9 0,3 48,9 11,2 39,8 0,1 48,9 30,3

2.?,3 7.5,9 0,^ 4S,5 5i,5 5^,5 5£>,o

415 3 173 25 22,3 49,9 0,3 64,5 4,1 31,1 0,3 64,5 32,3

438 3 213 41 24,3 48,0 0,3 0,3 72,1 3,3 24,1 0,3 72,1 34,5

11 250 100 288 381 22,8 61,1 0,3 5,4 6,0 40,3 0,1 8,3 4,0 35,8 0,1 56,5 34,5

Tj2() 7.52 Sil 22,8 6-2,0 5,0 •5,3 40,9 0,0 .9,1 2 8
1

36,6 -
1

0,1 59,6 55,9

1,8 unb 0,8 ^rcjent. — a) ,^cfpitant teg Sentrumf.



24 ©eutfcbev ^^eic^gtaci. 5Iftenftücf ^x. (2BaM*@tattfttf.)

5Ro$ A. 2)ie 2Bal)IergeIjmffe ben Sßa^lfretfeti, ben

Staaten^

gr5§eie 8anbe9tl^eilc

unb

9himmern ber SBal^Ifreife.

Drtä.

anwefenbe

ferung am

1. 25cjem«

ber 1875.

2.

Sßrojent«

fa^ ber

aSeööI.

lerung.

3. 4.

CO
•x:

Slnjo^l ber

abgegebenen

Stimmen

8.

S3on ben gültigen Stimmen

auf Äanbibaten folgenbcr

o
0» o

10.

.2 ^
1 "^^

SS o
6Ö

CS a

5-»

'so

f ^ sto

11. 12. 13.
I

14.

Sffegbj. gKünfter.

©rfte aud) entfd^eibenbe

2ßat)Ien

126 938

III 967

98 269

106 170

443 344

25,3

4,3

2,9

1,1

73,,

94,9

96,4

98,2

29 665

25 386

23 670

24 742

19 724

15 574

13 784

14 205

23

21

14

22

9,3 89,9

Sflegbj. 5Rinben.

@rfte aud) entfdjeibenbe

2Bat)len

Siegb}. Slrngberg

(einfcf)!. ^reig SSiebenfopf

üßm üte%bi. 2Bie§baben

jeborf) mit Sfuänal^me

beSjenigenSb^ilä biefe§

Äreifeg, aeli^er frü^jer

jum ©rc^tierj. ^e|fi=

fc^en Greife ®ie|en ge-

i)ßrte; (Sinwol)nerja^I

be§Äreife§, nad)3tbjug

ber 5 635 föinw. beg

Borgebac^ten Stjeilg

:

32 750 mp\e).

@rfte Bahlen

(iSntfct)eibenbe 2Eßat)len

120 930

97 559

105 162

75 669

81 292

480 612

116 762

104 581

115 686

121 676

204 122

167 224

112 758

71 682

95,9

96,9

64,4

3,9

8,9

3,3

2,3

34,6

94,6

60,31 38,,

89,01 9,8

4,5

77,1

84,7

56,0

63,4

53

6,8

94,9

21,8

14,4

43,1

35,2

45,.

91,!

1014 491 57,, 41,

103 463

2l 431

20 367

21 966

15 547

16 914

99 225

25 796

22 661

25 593

26 067

49 000

36 821

24 598

15 047

225 583

63 287 80

1 531

171

3 294

1040

950

15 827

14 486

12815

13 687

1 702 950 — 3 334 — 56 815

15 598

14 691

15 557

11 073

11 499

37

34

10

33

21

68 418

16 274

15 373

16 776

18 304

18 766

19 489

21 426

38 014

29 580

21048

21 411

10611

135

38

15

23

30

78

37

24

93

93

17

29

16

170 096

171 957

347

371

7 122

8 095

10 600

8 278

494

1 219

6 477

4 126

57

10 561

- 10 255

25 817

1) .

5 264

9 991 10 603
!

— 20 873

1 680 3 748

,9 533

974

6611

8 575 —

8 776

10 006

20 564

3 349

936

17 134

8 996

11 777

3 927

5 840

876

7 704

10 191

124

6 238

974

12 576

9 511

59 218

69 013

12 631

17 031

8 273

11 421

631

1 645

15 838

3 372

1 882

16 571

8 776

8 698

9 634

9 535

8 904

12052

66 316

60 363

') 2 Äanbibaten mit 3 113 unb 2 151 Stimmen, bejn?, 19,i unb 13,9 ^ßrojent. —



©eutf^er 9?ei(^8tag. iUftenfiücf 9ir. /4» (Sa^)I.®tattftif.) 25

Stviatcn unb größeren Sanbeöt^eilen unb im S^tetd) jc.

(©palte 7) flnlf
3-
ö

Jac
so

jetteln S5on 100 gültigen ©timmen finb
©ie auf bie

?I6geotbneten

bejro.

-^orteifteHung gefaffen:
SS

1
e

S
sQ

s
s auf Äanbibaten folgenber 5ßartei[tellung gefallen:

«Diajoiifät«.

ßanbiCaten
(jefaUenen

Stiinmm be«

1

o
fit-» ttagen in p(£t

Q
a

S 1

®
j

a>

"So

o

's

i-tö

1

«
».

4>
"q

g

s:
TS

ti

o

M
«
O
e
c .

O

ö HS -H

^®

^ aJ
CO

'S"** Son

100

abgegeben

flub

ungültig.

_»

2

o
«-»

"S

d .

TT" a>

c ßQ vQ^

|f

^ 5

sj 3.

s

S

Q
fcS)

5; j=(-

ja

i

•4-»

ä
Üo
s
ja

|3

Q

c
oa

'S
s?

'ß

'S

s

'S*

tJo
Sj-

o
o
i->

o

2

ig
CS 5

c

W

?
Cl»

16. 1 17.
1

18. 19.
1

20.
1

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

46 26 0,1 7,8
—

ll,fi 80,3 0,2 0,1 80,3 53,4

48 22: 61,1 0,1
— — 6,7 93 0 0,3 93,0 57,1

- - — - 19 24,1 58,3 0,1 6,9
— 93,0 — - — —

0,1 93,0 54,1

270 77 23,3 57,5 0,2 1,31,3 96,4 1,9 0,5 96,4 55,3

316 170 23,3 61,2 0,1 2,7 1,5 5,2 89,8 0,5 0,3 89,8 54,9

178 20 20,2 64,0 0,2 145,7 53,1 1,1 0,1 53,1 33,9

37 25 20,9 72,3 0,2 55,1 44,1 0,4 0,2
—

0,2 55,1 39,7

823 8 20,9 70,9 0,1 68,1 — 26,5 5,3
—

0,1 68,1 48,3

18 20,5 71,4 0,3 4,5 95,4 —
0,1 95,4 67,9

_ 25 20,8 68,1 0,2
— 10,6 89,2 0,2 89,2 60,6

1 0.^8 — — 20,6 69,1 0,2 0 <,7 14:,6 - 15,5 — 30,5 — 1,5 — U,2 69,8 48,2

— — - 10 22,1 63,2 0,2

1)

32,3 10,3 23,1 24,1 —
10,1 0,1 24,1 15,2

— — — 25,1 59,7 0,1 62,0 38,0 — — — — —
6'2,o 37,0

?A - 28 21,7 74,1 0,1 5,2
— 94,4 -

0,2
- — - 0,2 94,4 69,9

- - — 28 22,1 71,6 0,2 36,1 42,;
— 18,4 — 3,2

- _
0,2 4z,i oO,i

— — — 22,1 7.?,6 4,5,7 54,3 — — — — — — 54,3 59,8

5.58 21,4 74,9 0,2 45,0 42,4 9,7 2,9 45,0 33,7

2l,^ 82,3 — — 5?,3 — 5-5,3 4-?,8

840 39 24,0 77,8 0,2
— — 54,1 43,6 2,2 0,1 54,1 42,0

2 057 9 22 n 80 B 0,3 3,3 _57£ 2,1 29,7 7,0 0,0 57,9 46,5

21,8 85,6 0,1 15,9 42,8 41,3 0,0 42,8 36,6

2;,8 67,2 0,x 55,0 45,0 55,0 47 9

21,0 70,6 0,2 8,8 1,2 89,9 0,1 89,9 63,4

4 078 135 22,2 75,6 0,2 3,7 7,4 34,8 7,4 5,2 39,0 2,4 0,1 54,4 41,0

2 931 92 22,2 76,i 0,2 Ö,6 •5,5 40,1 9,9 ',0 55,1 0,1 61,6 47,0

Slftenftütfe ju ben S3ert)anblungcn be8 S^eutfd^en S^eid^gtageä 1879. 4



26 SDeulf(^cr $)tetd)8tng. 2Iftenftücf SRx. (2öa^I= ©tatiflif.)

^06) A. ^ie Sßa'^lergeBttiffe tiat^ ben Söa^Ifretfett, ben

DrtS.

anioefenbe

Sßrojent-

»-J
a>

S~
Stnjat)! ber SSon ben gültigen Stimmen

Staaten,
fa^ ber obgegebenen

^ftmmpn
ouf ^anbibaten folgenber

gro§cie SanbeSt^etle

unb

Shxmmcrn ber SBal^Hreij

jöeool»

ferung am

1. JDcjem»

a
a

«a

e.

iE

en

0

«:

a
»-*

G>
l-t0

CS

B
5->
Q>

>->

Ö3
s

•43

e

«>

t»a
»- ^

^ g

C C

1 ^

§ §

S

a>
vo

•ß

0
fcS)

Der 1875.
SSeDöI«

ferung.

S-e

a

s3
H
tu
s i

« ?tl

'S ^
JQ

a

Ö
a

>© ^
a 0
w »-

•

1 a
a>

'S

1. 0.
1

A4. u. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

gjegbä. Gaffel. 1. 97 976 94,1 4,0 19 218 I 13 125 24 4 164 8 374 572

t
2. 122 710 93,6 3,9 25 082 I 14 027 17 4 085 — 7 329 — 213 —
3. 79 374 93,7 3,3 15 342 I 8 426 15 2 889 5 221 310

4. 101 9G4 U,7 19 287 I 11 769 34 — 5 342 — 6 389 - —
5. 84 690 84,2 12,9 16 806 I 0 Z4:ö oc D 44:1

6. 87 424 78,5 18,5 15 760 I 10 279 18 4 476 2 933 194 2 658

7. 96 646 32,4 65,5 19 779

E

I

10 256

12 574

11

20
1)

442

7 356 _ 2 900

2)

2 481 46 9 454 —
t
8. 118 102 74,4 22,7 26 852 I

E

18 401

17 994

18

117

4 476 — — 8 559

10 312

— — —

©rfte Sffia^Ien

6ntf(^eibenbe 2Bat)Ieit .

788 886 80,9— 16,6
--

158 126 I 96 849
96 419

172 11 971
7 495

20 344
23 224

— 41 286
43 006

240
46'

14 833
12 175

—

gtegbä- SBieäbaben

(oI)ne ^ct§ 33tebenIopf

mit 38 385 einw.)-

1. 118 949 47,3 50,6 26 780 I 19 528 43 - — — 9 893 1 269 7 043 —
+
2. 116 205 55,0 42,4 25 372 I 17 982 54 1 853 10 557 5129

3. 94 923 38,6 60,0 21 607 I 18 379 21 8 545 9 789

4. 97 332 56,4 41,9 21 167 I 16359 29 1 184 — — 9 395 5 740 —

5. 73,3 25,1
T
1

E

1 J C CO14 558

13 464

1 A10

5

4 053 1 Ayl f\
7 049

8 945

^ A A A

t
6. 124 070 64,4 25,1 29 257 I

E
19 258

18 045

46

62

204 4 589

5 556

2 524 989

erfte Söa^len

©ntfc^eibenbe 2öaf)Ie:t .

640 627 55,6 41,0 145 509 I 106 064
10-3 757

203 5 441
5 705

— 23 384
26 247

32 290
29 766

32 134
27 701 —

ategbä. Äoblenj

(au§fc£)I. ,^rei§ ?0?eifen-

i)äm mit 13462 einw.,

aber einfcf)!. ber 5 635
iSin». beg frül)er jum

1.

2.

t
3.

104 239

70 827

114 843

73,7

36,5

15,1

24,6

61,1

83,4

22 995

15 755

24 977

I

I

I

16 678

13 041

16 918

37

10

37

2 353

5 781

3 967

9 822 4 482

7 221

12 945
©rol^. ^efiifd}. greife

©te^en gebörenben

StieilS beg ^reifeg

StebenfopfBom Sflegbj.

4. 98 766 56,3 41,4 22 749 I 17 477 20 11 384 6 030

5. 88 040 1,7 96,6 20 406 I 14 062 25 570 106 133 13197
SßBiegbaben).

6. 87 017 11,2 87,8 20 341 I 13 698 23 2 363 11292

förfte aucf) entfd^eibenbe

SBa^ien 563 732 32,9 65,4 127 223 I 91 874 152 2 353
j

8 144 4 537 21312 133 55167

0 2 Äanbibaten mit 246 unb 196 ©tiinmeu, bejw. 1,9 unb 1,6 Sprojeut. ^) 3 tanbibaten mit 1 847 — 603 unb 31 Stimmen, bejt».
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Staaten uttb größeren Sattbeat:^ eilen unb im ditxä) 2C.

(Spalte 7) fxx(b
a jetteln 5Jon 100 gültigen ©timmen finb

©le auf bie

Mbgeorbnettn
bejro.

^orteifteHung gefallen: E
S

s
£O
«-*

H
a

iS)

auf ^anbibaten folgcnber Sßarteifteßung gefallen:

SDlnjoritatä'

Äaiibibaten

flcfaUcnen

Stimmen be-

Q
c trafen inVSt

o
H

O

1<3
»-
<8>
fb»
*3

S?

si

s>-
,

g

>£>
C

tfo

o
S

K H

^®

§1— CO

S3on

100

abgegeben!

finb

ungültig.

•x:ö
e

Q
«-*

o»

§ ^

"S p

s: wQ >Q-

a t:S o

3 C
C 3

ö fc:

u <£>

*

3o
'S

na

o

ö »-
ja

t:

B
i~»

"S

«SOQ

ci

nr>
5*-»

Q

£>

c
u- 5

3

i

S) 5

1f«S 1 ^
a

«>

16.
1

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

—
1

_ — — 10 19,6 68,4 0,3 31,7 — — 63,8 — 4,4 — - — — — — v,l 63,8 43,6

2 364 — — ÖD 20,4 56,0 0,1 29,1 — 52,2 1,5
— 16,9 — "/3 52,2 29,2

- 6 00,0 0 •) 34,3 62,0 3,7 — 0,0 62,0 34,0

— 38 18,9 61,2 0,3 45,4 54,3 0,3 54,3 33,1

156 25 19,8 49,2 0,3 78,1 I 19,7 1,9 0,3 78,1 38,3

18 18,0 65,3 0,2
— 43,5 — 28,5 1,9 25,9 — — - — — 0,2 43,5 28,4

51 — 28 — — 72

18fi

20,5

65,1

63,7

0,1

0,2

—

3,5
-

—
—

2S,3

2)

19,7

—

0,4

—

75,2

—

-

—

0,4

—
—

—

0,2

—

—

—

- 0,6

7^,7

75,2

46,7

47,8

5 351 — — — - 99 - DO|6 0,1 24,3 — —
,46,5

— — — 29,1 — — — —
",1 46,5 31,9

7 682 22,7 67,4 0,6 57,3 — 42,7 — — 57,3 38,

i

1 Q9f)

102ö:i 28
225
192

20,0

20,Q

61,4

67,1

0,2 1 9 i

7,8

91 r..41,0

-'4,1 44,6

",3

0,1

10,3

i2,6

0,2

10,6

u,o

0,0

0,2

Ö,2

0Ö,1

6.5,1

OD,

6

38,s

1292 — — — — 31 22,5 73,1 0,2 — — — 50,7 6,5 36,1 — 6,6
- — —

0,1 <JV,7 00,9

436 7 21,8 71,1 0,3 10,3 58,7 28,5 2,4 0,1 58,7 41,6

45 22,8 85,2 0,1 : : 46,5 53,3 : 0,2 53,3 45,3

40 21,8 77,4 0,2 7,2 57,4 35,1 0,3 57,4 44,4

12 23,9 68,3 0,1 27,8 _48,_4 23,7 0,1 48,4 33,1

— — — — — 2-5,9 0,0 •55,6 - — 66,i — — — — — - - — 66,4 4i,9

4 080 6 858 — — — irr 23,6 66,0 0,2 1,1
- — 23,8 13,1 5,1

— 21,2 35,6 — — — w,i 35,6 23,4

— i2 489 — — — 99 ^-^•J,6 Ö,3 — — — 30,s ~ — — — 6.9,2 — — — 69,2 42,7

5 808
1 72S

6 858
12 489

_ —
m 22,7

^2,7

73,0 0,2

0,2

5,1 — — 22,1

25,3

30,4

2<V,7

30,3

26-,7

5,5 6,5

.2,0

- — - fi

,

",i

^>,i

50,5

58,g

36,8

42,0

21 22,1 72,7 0,2 14,1 58,9 26,9 _
0,1 58,9 42,7

_ - 39 22,2 82,8 0,1 44,3 55,4 0,3 55,4' 45,8

6 21,7 67,9 0,2 23,5 76,5 0,0 76,5' 51,8

63 23,0 76,9 0,1 65,1 34,5 0,4 65,1 50,0

56 23,2 69,0 0,2 4,1 0,8 0,9 93,8 0,4 93,8' 64,7

43 23,4 67,5 0,2 17,3 82,4 0,3 82,4 55,5

_ _ 228 22,6 72,3 0,2 2,6 8,9 4,9 23,3 0,1 60,0 - 1

0,3 51,8

14,7, 4,8 unb 0,2 Cßrojent.

4'
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Drtg.

anwefenbe

Sproaeiit' Slnjal)! ber SSon ben gültigen ©timmen

«Staaten,
fa^ ber abgegebenen

^Hmmpn
auf Äanbibaten folgenber

giußcic cunccuii^euc

unb

Sftummern ber SG3a[}lfrcij

33eBoI»

ferung am

1. S)ejem»

>8~

e.

«:

en

c
g "a

a>
j-o

S

CS

a>

.2
'S»

Ö
»- ^
»» »
"S s

3 ^
« t:C Q
^ fcS)

g

CS

Q
t»

ber 1875.
SeBüt»

ferung.

ya

a
C MOo

s?

«35

s
Sa

o

"3

ig- )-."

o
"c g ä

ti

'S

1. 2. 3.
i

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

9iegbä. ©üffelborf.

+

1. 146 230 80,9 18,5 32 986 I 22 360 50 — 8 306 — 8341 — 3 203 —

/•; 24 204 — 12 241 — — — —

2. 167 093 79,6 18,8 36 931 I

/','

28 528

29 322

67

269

—
—

6 961

—

—

—
7 244

14102

—
—

2 992

—

—

—

3. 98 401 64,5 34,7 21 824 I

E

17 261

16 895

18

J7

—

—
6 844

9 665

—

—
—
—

793

—
4 551

—

—

—
t
4. 129 884 23,2 75,6 27 340 I 17^812 32 5 046 12 264 —
t
5. 163 507 25,9 73,1 37 109 I 28 829 72 13 907 14 527

t
6. 161 805 58,2 40,7 34 665 I 9 267

7. 120 103 40,0 58,9 26 570 I 22;458 11 — 9 855 375 — 12 216 —

.

8. 98 625 7,9 91,3 22 255 I 14 871 24 — 26 — 1 270 — 13 540 —

9. 86 750 iß 30,1 19 081 I 1 1 OOiJ 1 ^9C\1 Oi^U ö (Ol

t
10. 110 672 19,2 79,8 25 539 I 1 7 Oft^ 19 ODO

t
11. 92 723 16,9 80,3 19 597 I 1^ öO (

4 99Q

12. 84 583 8,3 90,0 19 483 I IVJ 9 540 9(; 10 R17
1 V o 1 (

Csrfte 2Ba{)(eii 1 460 376

—
39,5 59,3 323 380 I 233 495 435 — 48 239 375 47 009 793 115 660

104 914

—

{£-utfd}eibeube 3Bat)Ien .
— — 235 767 48 034 375 57 489 —

1. 135 371 13,4 84,1 29 299 I 19 897 39 6 571 — 11 131 —

2. 109 785 6,2 92,7 23 419 I 12 627 48 2 319 8 805

3. 76 590 0,8 97,3 18 303 I
QO 1 O 1

t
4. 105 076 5.9 92,1 22 848 I 15 437 25 2 879 12 525

5. 107 734 21,6 77,5 24 520 I 15 652 28 4 635 11001

6. 120 235 30,6 69,1 28 200 I 20 466 27 8 496 11 563

Ojvfte aurf) entidjeibenbe

2öal)len 054 791 14,2 84,4 146 589 I 96 526 188 92 4 635 121 21 183 66 327
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(Staaten unb größeren ganbeätl;ei(ett unb im 9ftetd; it.

(©palte 7) jinb jettcln Sott 100 gültigen ©timmcn \\x(b
I>le anf bte

Sbgeorbnften
6cjn>.

sjSartcifteHung gefallen: E
S

H
SQ
«Ui

S
s auf Äanbibaten folgenber 5ßartei[teIIung gefallen:

anajorttdW-

^(anbibatcn

flefallnien

Stimmen fee-

o ^ .

i

'Sw
iCo
5

]3

-s
•g

o-
«a
»-*

"Ca
's

S-

o

"3

1

2

'S.

>J
o>

J>o
g

«>

«$

..IT-

S

«35

5?

CO .

.£> C::

CO
o 5o —

e.5

e

>2

ja

«3 .

«¥ c 5

S
>^

Ö

<3
Co
CS

A
*c

1^o
6Ö

"5 S

i

1

1

1

&

a>
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S
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aa

s

i

S-

1

IG. 17. 18. 19. 20. ^ I. 99 9<l 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
1
34. 35. 1 36. 37. 38. 1 39,

2 473 —
j

- — — 37 22,6 67,9 0,2 37,1

1

_ 37,3 — 14,3 — 11,1 — — —
0,2 37,3 25,3

— — — — — 2-^6 75,7 Os •30,6 45,4 — — — — — — — .50,6 ?7,t

11 ;v25 — — — — 6 22,1 77,4 0,2 24,4 — 25,4 10,5 — 39,7 — — —
0,0 39,7 30,7

/••; — — — — — <W,i <^,9
— 48,1 — — — 5?,9 — — .5/,

9

42,2

5 067 — — — — 6 22,2 79,2 0,1 39,6 — —
4,6 26,4 — 29,4 — — — 0,0 39,6 31,4

7 2-30 77,6 01,1 — — — — — 42,8 — — — 57,2 44,3

48G — — — 16 21,0 65,3 0,2 — 28,3 — 68,9 — 2,7 — - — 0,1 uo,9

.381 14 22,7 77,9 0,2 48,2 50,4 1,3 0,1 50,4 39,1

4 21,4 72,2 0,2 61 nu 1 ,0 37

1

1 Q1,9 0,0 61,0 43,9

12 22,1 84,5 0,0 —
43,9 1,7 54,4 —

0,0 54,4 46,0

— — — — DD,

9

0,2
—

0,2 8,5
— 91,1 — — — — — —

0,2
O 1

60,8

486 — — 15 22,0 60,9 0,3 — — 11,4 —
84,3 — 4,2 — — — 0,1 o4,3 K 1Ol,

2

70 — * — — 31 23,1 67,8 0,2
— 25,0 — 74,4 — 0,4

— — — 0,2 *4,4 50,4

467 — — — — 7 21,1 73,3 0,1 29,5 — 67,2 — 3,3
— — — 0,0 b /,2 49,3

— — — — — 11 23,0 67,8 Ol 17,7 0,2 —
82,0

— — — — — 0,1 82,0 55,5

2\ 220 _ — 194 22,1 72,3 0,2 20,7 0,2 20,1 0,3 49,5 9,1
— 0,1 58,8 42,5

24 810 _ i4.5 22,1 73,x Oß 2Ö,4 ö,l 24,4 44,5 — ö,i (>2,8 4.5,8

2 189 — 6 21,6 68,0 0,2 33,0 — 56,0 — 11,0 — — 0,0 56,0 37,1

1 444 .d9 21,3 04,1 0,3
._•

18,4 69,7 11,4 —
0,5 d3,7 0<,6

_ 14 23,9 68,1 0,2 0,7 1,0 7,* 90,8 0,1 90,8 61,7

33 21,7 67,7 0,2 18,7 81,1 0,2 81,1 54,8

_ 16 22,8 63,9 0,2 29,6 70,3 0,1 70,3 44,9

402

1

5 23,5 72,7 0,1 41,5 56,5 2,0 0,0 56,5 41,0

4 035 133 22,4 66,0 0,2 0,1 4,8 0,1 22,0 68,7 4,2 0,1 68,7

j

i

45,2



30 g)eutyc^et dtd^§ta(^. Sttffenftüd ^It. iL, (2Ba]^I=(Statif^tf.)

Drt§<

anaefeitbe

^ßrojent« Slnja^I ber Son ben gültigen Stimmen

Staaten,
fa^ ber abgegebenen

Stimmen
auf Äanbiboten folgenbet

größere Canbegt^cife

unb

Shimmetn ber SDBa^Ifretj

Seüöl'
e

S

'S

•JL •4-*

c.

ferung am

1. S5ejem«

g:

cn
so»

o>

o
a

o

ja

CO
SS

e

'S"

"i

n» ö

.9 ^
1 a

A

fo
6Ö

Ber 1875.
IBeücI'

ferung.

S-o

«

o
ä)

%

«35

s
SS

Q
»-*

"S
Ja

.> 's"

^ »s

JQ
^—

^

«3 S
'S
ts

g

1 i
tu.

1. 0 ^ 1 0. D. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

gtegbä. Stier

(einfei)!. toiS SKeifen^eitn

öom Sftegbä- .^ofeleni

mit 13 462 <S,vm.).

1.

2.

t
3.

105 925

81 025

96 137

0,4

IC«

4,2

99,4

94,3

24 832

21 881

I

I

I

16 742

13 544

Ib 66 i

12

17

Ii

—
1 787

— 1)

4 325 —
14 943

9 199

13 902

-

4. 127 264 1,3 97,4 27 415 I 19 798 2 953 16 837

5. 102 652 40,4 59,1 20 202 I 12 078 94
2)

11 583 284

6. 115 570 44,6 53,9 26 626 I 2,6 549 1 OA 1 Q 1 Q 1V6 lol 10 413

©rfte auc^ entfcEjeibenbe

SBa^Ien 628 573 17,0 81,9 140 437 I 102 048 294 15 066 21264 — 65 578

3?eg6j. Slawen. 1. Ql 977 0,2 »0,4 91 670 T 12 465 19 1 060 — 11323

2. 122 904 3,6 95,9 26 934 I 14 293 45 — — 1487 12 734 —
*

3. 79 606 5,6 93,2 14 612 I 6 995 7 1 153 4 035

4. 109 305 2,6 96,0 25 059 I 16 547 23 — 1 266 — 15 251

5. 99 452 3,1 96,3 24 994 I 17 436 28 1004 16 392 —

@rfte aucf) entfd^eibenbe

2öal)(en 502 544 3,5 95,7 113 269 I 67 736 122 — 1487 4 483 59 735 —

Sfiegbj. (Sigtnaringen. 66 466 2,7 96,2 TX 9 624 23 4 432 5149

Sufammen spreuften

(236 Saf)Ifreife).

(grfte 2ßat)Ien 25 742 404 64,9 33,6 5 409 320 I 3 489 909 10 607 558 299 529 468 116 194 654 183 269 947 815 465 210 062

CSntfc^eibenbe 2Bal)Ien . 3 i97 969 5i8 98i 522279 116 693 710 628 279 037 775 057 213239

^) 2 ^anbibaten mit 4 200 unb 125 «Stimmen, bejw. 31,o unb 0,9 5{?ro3ent. — 2Äanbibaten mit 113 unb 35 (Stimmen, bej». 0,9 unb



©eutfc^er 9?ei*8tafl. 2lftenftücf 9lr. FU (Sa^l.©tatifttf.) 31

StaaUn unb größeren $anbcött)etlen mtb im ^däj k.

(Spalte 7) finb o CS

C
jetteln Son 100 gültigen Stimmen finb

35{e auf bie

SJtgecrSneteB

^orteifteHung gefallen:

1

o
g
Q

«t-f

B
B au \ Äanbibaten folgenber 5Partei[tellung gefallen:

ffliajoritätä-

Aanbibaten
gefallenen

Stimmen be-

'SS
tragen inp(£t

Sc

!§
o

+»
J-»o
a-

@
ö
St-

»-

o
Q

s
5
Jg.o
>£>

3

o
C
>E!-O
B
c
^ CO

o^

55

ö i£ .S

55
SSon

100

abgegeben

ftnb

ungültig.

a
eo
5

"S

*s

o .

na 2

•TT" a>

Sil
ja

c >-•

c t:C Q
HS

g §

<3 >-'

'S

S

)->Q
6»

^ «>

^ 2.

B

S-*

Q

J-t

|3

o

O
U-
n3>

o
s?

1
Ä-

<u

O
5

i c

es
rf. *^

(4)

S
*^ ^

J'ä

s
«>

>&

'S.

-O

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

12 23,4 67,5 0,1
— 10,7 89,2 -

0,1 89,2 60,2

— — 20 24,0 69,6 0,1
- 1)

31,9 — 67,9 — — — — -
0,2 67,9 47,2

— _ 32 22,8 74,8 0,1
— — — 14,7

—
85,1 — — — — — — 0,2 85,1 Dd,5

8

2)

1,2

— 14,9 —
85,1 — - - — — 0,0 85,1 bl,4

63 19,7 60,3 0,8 — 95,9 — 2,4 — — — — — 0,5 95,9 57,3

— 5 23,0 88,9 0,6 55,8 — — — 44,2 — — —

-

— — 0,0 55,8 49,3

140 22,3 72,9 0,3 14,8 — 20,8 - 64,3 — — — — —
0,1 77,1 56,7

— 55 27 23,7 57,6 0,2 8,5 90,8 0,5 0,2 90,8 52,3

«)

ft7QO i 17

72 21,9 53,2 0,3 10,4 - 89,1 — — —
0,5 89,1 47,3

20 18 1 4-7 0 0,1
- — 1 et 0 (,7

IQ«
12,5 0,3 57,7 27,6

- 30 22,9 66,1 0,1 — 7,6 92,2 — — — 0,2 92,2 60,9

40 25,1 69,9 0,3 5,8 94,0 —
0,2 94,0 65,6

908 — 934 189 22,5 59,9 0,2 2,2 6,6
— 88,2 1,3

— — —
1,4 0,3 88,2 52,7

43 23,1 62,8 0,3 46,1 53,5 0,4 53,5 33,5

200 452 6 997 102 574 16 145 4 320 5 803 21,1 64,7 0,3 16,0 15,2 3,3 18,8 7,7 23,4 6,0 5,7 0,2 2,9 0,5 0,1 0,3 61,8 39,9

245 107 0-38 16 145 3 067 4 932 21,1 64,9 0,z /.5,7 14,0 '^,3 20,3 8,0 22,1 6',i .5,4 Ö,4 5,1 ö,l 0,x 64,1 4/,6

0,3 iprojent. — a) ®^)riftli(f)«fojiaI.



32 ®eut[c^ec didmaQ. Stftenftücf 9h. (SBa^I ^ ©tattftif
.)

9flod; A. S)te Söa^lergeBmffe beti Sßa^Ifretfett, ben

Ort«.

antcefenbe

5ßrojent'

ti

Jo-
ta

Slnjaf)! ber S3on ben gultfgen ©timmen

«Staaten,
fa^ ber abgegebenen

(Sttitrmcn

auf Äanbibaten folgcnber

größere SanbeSt^eile

unb

Slummerti ber Söal^Ifrei

8eticl.

ferung am

1. JDejem»

s

t:aoo

iE

'S
9t-»

S-a
S
ö

V

cn

a
-ca
s>
i-t
«>

's"

B
OO

^ §

•3 ."ö
3 S-»

.9 ^
1 'S"3 Q

6S)
a> ^
*-( E

aö

i-tQ

ber 1875
»eö5I=

ferung.

ja

CS

3
n

_C3

'«>

«35

«

S.

"S liberal,

ai

liberal

u
ä
3
.9
"S
3

3 «

B
a3
«>

3
a>

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

3?egbj. Dberbal)ern.
*

1. 103 482 11,5 85,7 22 082 I 14 156 41 530 - 6 535
1)

5 058

£ 16 259 18 — — 6 525 — 9 734 —
t
2. 161 437 6,6 92,9 31065 I 24 595 29 306 — 7 557 13 404

3. 99 623 1,9 98,0 21 994 I 14 266 12 1483 12 368

4. 100 891 3,7 96,2 21 825 I 12 001 26 — 2)

1 984 10014

5. 100 259 0,3 99,7 24 945 I 14 477 5 1 043 13 411

6. 99 675 1,0 98,9 24 303 I 1 n Q^7lu vo t
18lO

3)

614 in 9fifi

7. 113 499 1,1 98,8 29 678 I 18 176 18 —

363

4 639 13 383

8. 115 294 0 s 99 fi 28 194 I 15 390 19 — 653 — 14 354 —

erfte SBa^Iett 894 160 3,4 96,2 204 086 I 124 018 168 836 — 363 24 508 — 92 258 —
©ntfi^eibenbe 2Bal)len .

— — 126 121 145 .306 36S 24 498 96 934

SRegbj. Stieberbatjern. 1. 88 420 0,8 99,1 20 812 12 146 16 2 010 9 944

2. 123 087 1,5 98,5 27 092 I 12 095 17 31 —
1 728 10 316 —

3. 116 127 0,7 99,2 25 151 I 11 718 17 — 2 488 9 210

4. 95 805 0,2 99,8 22 560 I 9 811 5 — — 1981
5)

6)

— 7 652 —

5. 115 788 0,2 99,8 22 335 I Q 1 Ol 1 R R ß9QD OiS

6. 83 130 0,5 99,4 18 833 I 1^lö ö oOv

©rfte anä) entfäieibenbc

SBa^len 622 357 0,7 99,3 136 783 I 63 367 84 31 — 10 760 — 52 107 —

giegbj. mi- 1. III 813 49,4 47,1 24 096 I 17 180 40 612 9 482 5 399

2. 53,5 43,9 27 823 T
1 17 438 34 1079 11 210 4 818

3. 92 334 42,4 55,1 20 140 I 15 507 15 313 8 684 6 496

4. 106 199 43,3 55,0 22 219 I

E

17 248

ID 472

35

50

856 8 347

10 042

8 031

9 430

5. 89 919 66,8 32,2 19 258 I 12 407 18 62 8 936 3 402

t
6. 115 033 69,0 27,7 24 486 I 14 813 25 1 578 9 821 3 165

(Srfte 2ßat}Ien 641 254 54,2 43,3 138 022 I 94 593 167 4 500 19 303 37 177 31 311

©ntfci^eibenbe SSaijhn . 96 817 182 3 644 19 303 58 872 32 710

') 2 Ä'anbibaten mit 5 032 unb 26 ©timmen, bejw. mit 35,5 unb 0,2 S{5rojcnt. — 2) 2 Äanbibaten mit 1 936 unb 48 (Stimmen, Uixe. mit

bejw. mit l,i — 0,8 unb 0,5 Sprojent. — 2 tanbibatcn mit 1 416 unb 47 (Stimmen, bejnj. mit 17,4 unb 0,6 SPrcjcnt. — ^) 2 Äanbibaten mit 1 044



©eutfc^ei- 5Hei*8tag. 2IItennü(f ^Iv. /l. (Sa^I=®tatiftif.) 33

Staaten unb größeren i^anbeöt^etten unb im j)let($ >c.

(Spalte 7) [mi et
a SSon 100 giilHgen ©timmen finb

!D(e auf ilt

Slfcijecrtnettn

bejiB.

^artetfteUung gefallen:
«>

s

c>

1
p

S
g

auf ^onbibaten folgenber ^ßarteifteKung gefaUen:

OTajcvttät«.

ücfallcnnt

©timmen bt-
o ^ •

1 1
1

tragen inpQt

c
Q

e
o

1

1

'S

OO

Q

1 >2
=^

1

»

a
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o
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i

'S
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c
o
g
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O
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o
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o
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1
"S

i

ö

2
<i>

"H"

'S
t:Ö .

¥1
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e C

j

a 5

!ö5

a
s->

o
"c
SS

3 e
g s».

&
Q

'S

o
g

Q

'S

05>
W-*

s?

S
*wÖ

"S
«3
a.

o
Q

"S

5

C5 S

1^

16. 1 17.
1

18.
i

19.
1

20.
1

21. 22. 23. ! 24. 25.
1
26.

1
27.

1
28. 29.

1
30. 31.

i

32.
1
33. 34. 35. 36. 37. 38.

1
39.

1 997 36 ^1 ,3 64,3 0,3 3,7
Ar
46,2

1)

35,7 —
14,1 n •>

\)to 46,2 99 c

7-?,7 4Ö,i 55,9 .59,9 44,1

3 •252 . 76 19,2 79,3 0,1 1,3 30,7 _ 54,5 13,2 0,3 54,5 43,1

374 - — — — 41 22,1 64,9 0,1
— —

10,4

2)

Iß,l0|5

—
86,7 2,6

— — — — .0 o 86,7 56,2

Q 21,6 55,1 0,2
QOO0,5 11,0 00,5 45,9

23 94. Q 58,1 0,0 1,2

S)

5,6

QO
9^,6 0,2 92,6 53,8

— — — — — 77 ^4,4 45,2 0,2
— — — — 93,7 — — — —

0,7 93,7 42,2

136 18 26,1 Gl,3 0,1

2,4

25,5 73,6 0,8 0,1 73,6 45 1

20 24,5 54,7 0,1 4,2 93,3 0,1 93,3 50,9

5 759 22,8 60,8 0,1 0,7 0,3 19,8 74,4 4,6 0,2 75,6 45,9

1762 22,8 61,9 0,1 0,2 0.3 ii^,4 — 76,9 — 5,0 — — — 76,9 47,5

186 — — 6 23,5 58,4 0,1
— — 16,5 — 81,9 1,5 — — — —

0,1
O 1
81,9 47,8

20 22,0 44,7 0,1 14,3 »0,3 w,2
O C
85,3 38,1

20 21,7 46,7 0,1 /1,2 iO,6 — —
0,2 78,6 36,6

44 1 ort 23,5 43,5 0,1 zu,

2

5)

18,0

6)

11,5

7Q<O,0 0,5
1
1,2 0,1

n o
78,0 33,9

— — — 29 19,3 36,4 0,2
— — — — 81,6 — — — —

0,4 81,6 29,7

- — — 30 22,7 50,4 0,1 — 88,2 — — — —
0,3 882 44,4

1

230 120
1

119 22 n 46,4

1

0,1 0,0 17 n 82 9 0,4 yj,2 0,2 82,2 38,1

1 679

1

8 21 c 71,5 0,2 3,6 55,2 31,4 9,8 0,0 55,2 39,4

327 4 22,1 62,8 0,2 6,2 64,3 27,6 1,9 0,0 64,3 40,3

i

14 21,8 77,1 0,1 2,0 56,0 41,9 U,l 56,0 43,,

1

14 20 9 77,8 0,2 5,0 48,4 46,5 0,1 48,4 37,,

—
1

20,9 S7,9 0,3 51,6

7)

72,0

48,6 51,6 45,2

7 21,4 64,5 0,1 0,5 27,4 0,1 71,5 46,1

173 67
1 ~

1

1

9 21,3 60,6 0,2 10,6 66,3 21,4 1,2 0,4 0,1 66,3 40,1

2 179
1

67

!

56 21,5 68,7 0,2 4,7 20,4 39,3 33,1 2,3 0,1 0,1 59,6 40,9

2 17 t) 67 42 2i,5 70,3 0,2 -5,8 19,9 40,1 5.5,8 2,3 0,1 0,0 60,0 ^2,1

16,1 unb 0,4 5l?roj£nt. — ^ 2Äanbibaten mit 562 unb 52 Stimmen, bejw'. mit 5,i unb 0,5 ^ßrojent. — *) 3 Äanbibaten mit 165, 128 unb 70 Stimmen'
unb 46 (Stimmen, bejw. mit ll,o unb 0,5 ^Projent. — ') 2 tontibaten mit 8 877 unb 59 Stimmen, hep>. mit 71,5 unb 0,5 ißrojent. —

ätftenftöde ju ben Set^anblungen be6 25eutjc^en SReit^gtageg 1879.



34 Deutfc^er 9tei^i)«ta.ci. 2(fteuftü(f 9h-. Fi. (Svit)l.®tatiftif.)

A. 2)te Sßal)lergebntffe md) beu SBa^lfreifett, ben

Staaten,

größere 8onbe9t^eile

unb

Stoimmern ber SBal^Hreife.

Drtg.

anaefenbc

ferung am

1. ©ejem«

ber 1875.

2.

5ßtojent»

\ai} ber

SBeüoI.

lerung.

3. 4.

CO
•43

a
B

2lnjaf)I ber

abgegebenen

(Stimmen

SBon ben gültigen Stimmen

auf ^anbibatcn folgenber

3 ü

10.

« ß

'S
c -

6»

a 3

•43

G

•c

Q
6S)

»6"

3 2

11. 12. 13. 14.

3iegbj. Dberpfalj. 112 690

99 012

85 628

,100 758

105 673

@rfte aud) entf^etbenbe

SBa^len 503 761

5,9

17,3

6,1

0,2

11,6

93,6

82,4

93,6

99,7

88,1

91,:

25 040

20 929

20 305

20 205

21 981

108 460

14 626

11 070

10 376

8 882

9 941

26

15

8

4

17

2)

126

118

101

51

37

260

1)

3 450

2 457

3)

488
,

1 015
I

2 504 i

— 11 036
I

—

8 406

9 442

7711 —

7 359

54 895 70 396 297 9 914 43 954

3?eg£)5. Dberfranfen. 110 607

104 227

116 600

115 618

107 883

97,5

89,3

54,0

2,'

10,.

45,;

33,2| 66,0

15,1

(grfte Sßa^Ien

®ntfd)eibenbe SBat)Ien .

554 935 56,i

83,6

22 808

20 908

25 671

24 711

23 530

9 622

8 801

16 766

18 645

13 381

12 864

19

9

9

13

8

34

42,; 117 628 61434

63 313

79

83

3 058

1 924

919

78

5 528

10 257

7 504

6 320

6 520
5)

109

4 120

3 727

218

6 063

8 388

5 621

8 686

5 979

5 060

13 032

17 761

16 567

16 567

4 229

109

20 588

22 913

5ieg6j. 3JtitteIfran!en. 129 538

113 745

90 049

83 051

85 158

105 543

83,6

83,2

14,.

12,(

85,5 13,4

33,2

77,6

66,1

20,5

10,3

30 423

24 772

19 745

20 245

20 123

24 410

23 988

15 545

15 964

10 920

15 200

11 539

14 303

65

21

J7

A8

20

6

11

382

3 318

2 293

795

3 022

3 406

6 881

7 091

8 880

6 409

4 901

9 961

13 436

erfte Söal)len ....

(äntfcf)eibenbe fBai)kn

607 084 76,5 21,5 139 718 91 495 141

91914 137

13 216

9 898

6 881

6 881

28 362

30 151

205

9 436

1 621

894

13 436

13 436

12 156

12 156

') 2 Äanbibaten mit 2 517 unb 933 Stimmen, beäi». mit 17,a unb 6,4 Sßrojent. — 2 Ifanbibattn mit 67 unb 59 Stimmen, bcjw. mit

bej». mit 72,7 unb 1,4 ^ßrcjent. — ') 2 Äanbibaten mit 73 unb 36 Stimmen, bejir. mit 0,8 unb 0,4 ^prcjeut. — ^) 2 Äanbibaten mit 41 unb 37
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Staaten unb iirc^ercn \?attbeätl^ei(en unb im dici^ k.

(Spalte 7) ftnb
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c
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16.
1

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

79 — — — — 24 22,2 58,5 0,3

2)

1,1

— 0,2

1)

23,6 75,5 — 0,5
— — — 0,2 75,5 44,1

43 — 38 21,1 53,0 0,1 22,2 75,9 0,4 0,4 75,9 40 9

68 23,7 51,1 0,1 1,1 2,5

3)

4,7 91,0 0,7 91 n 46 1

55 20,1 44,0 0,0 1,2 11,4 86,8 0,6 86,8 38,2

27 4:^,3 0,2 0,r, 25,3 74,0 0,3 74,0 33,5

122 212 21,5 50,7 0,1 0,7 0,5 18,1 80,1 0,2 - 0,4 80,1 40,5

191 25 20,6 42,3 0,2 DO,

7

1

1,2 1,0
1

i

0,3 65,7 23,3

30 20,1 4-2,1 0,1 21,9 — 74,1 1,2 2,5 — — 0,3 72,7 30,6

119 - — — — 17 22,0 65,3 0,1 5,. 33,0 — — 24,6 36,1 — 0,7 - — — 0,1 36,1 23,6

— — — — — 22,Q 72,7 0,1 — •5.5,0 — — 4.5,0 - — — .55,0 40,0

198 — — — 58 21,4 54,2 0

1

56,1 — — 42,0 -
1,5

— - — 0 1 56,1 30,4

307 — — — 66 21,8 54,8 0,6
— — 29,0 67,5 2,4 — — v,5 67,5 36,9

745 98 196 21,2 52,3 0,1 9,7 21,2 27,0 6,9 33,5 _ 0,2 0,3 56,9 29,7

98 /7.9 21,2 .5-?,9 0,1 S,o 28,0 2(?,2 0,1 .j'6',2 0,1 Ö,3 61,9 .3.33

10 1G2 8 23,5 79,1 0,3 1 K 42,4 0,0 56,0 44,2

5118 18 21,8 62,8 0,1 21,4 45,6 32,9 0,1 45,6 28,6

7 684 2/,8 6^,i 55,6 55,6 35,8

1962 51 21,9 5b,i 0,2 21,0 58,7 1,9 17,9 0,5 58,7 32,5

31 37 24,4 75,2 0,1 5,2 32,3 G2,i 0,2 0,2 62,1 46,6

15 23,6 57,4 0,1 26,2 59,6 14,1 0,1 59,6 34,2

42 23,1 58,6 0,1 23,8 69,6 6,3 0,3 69,6 40,8

10 162 7111 171 23,0 65,6 0,2 14,4 _ 7,5
1OL,0 14,7 13,3 11,1 7,8 0,2 58,2 38,1

0 077 2.3,0 6-.5,9 0,1 10,g 7,5 .32,8 li,6 /•3,2 .9,9 0,2 5.9,8 39,4.

0,6 unb 0,5 5ßro5ent. — =0 2Äanbibaten mit 335 unb 153 Stimmen, bejw. mit 3,2 unb l,5^roäent. — ") 2Äanbibaten mit 6 397 unb 123 (Stimmen,

Stimmen, bej». mit 0,3 unb 0,3 ^Projent. — a) J&ofpitant bev beutfd)en SReid)gpartei.



36 ©eut^^er 9?eic^)8ta.q. SIfteuftütf 9h-. /i» (Sa^U®tattftt!.)

^oä) A. 3)te SBa^lcrgeBntffe bett Sßa^lfretfett, bett

Drt§.

anacfenbe

Sßrojent'
&* Slnja^I b«r SSon ben gültigen ©timmen
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obgegcbenen
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B

a
a
1-t
«>
ja

Oi
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u
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o
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o
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Q
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«
§
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cQG
B
B
12)

Sao

1. 2. 3.
!

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

11.
1

12. 13. 14. 15.

3{egbi;. Untevfvanfen. 1. 109 758 4,5 94,2 24 057 I 12 939 29
1)

203 — — 3 464 9 054 —

2. 94 639 33,7 63,0 22 217 I 14 994 8
2)

665 6 041 8 073

3. III QAQIII oU" 9,5 88,6
T
1 12 544 13 245 — 246 2 229 — 9 487 —

4. 107 446 17,9 78,9 25 418 I 15 097 9 45 — — 5 506 — 9 365 —

5. 90 123 28,1 69,2 21 044 I 15 204 21 60 7 902 — — — 7 145 —
t
6. 83 154 12,5 84,2 16 927 I 11 274 23 89 — — — 3 540 5 855 —

©rfte aud) entf^etbenbe

SBnblen 596 929 17,3 80,2 136 043 I 82 052 103 1 307 7 902 246 17 240 3 540 48 979

t
1. 1 15 008 17,1 81,5 29 296 I 19 781 92 — — 6 222 — 12 201

2. 100 113 29,4 69,3 22 919 I 16 607 31 6 942 9 628

3. yz Zvb a ^
D,G "^,3 Ol Ol vizl 2l4 T

l 13012 20 4 106 8 871

4. 108 687 14,3 84,8 24 855 I 17 084 32 467 — 6 986 — 9 589

5. 90 788 2,7 97,2 22 577 I 14 765 18 4 200 10 456

6. 95 018 8,8 91,1 22 873 I 18 207 20 — — — 9 924 8 264 —

(Srfte aud) entfc^eibenbe

2Bal)len 601 910 13,5 85,7 143 734 I 99 456 213 467 38 380 59 009

Bufamnien Sat)ern

(48 2Öal)lfretfe).

(^rfte 3Baf)(en 5 022 390 27,6 71,2 1 124 474 I 671 310 1 025 26 732 20 934 27 090 182 908 21 205 360 362

(Sntf(f)eibenbe Sßal^len . 677 9P>5 1 017 21 109 25 66-1 27 ODO m ^82 17 osr} .3(18 7Ü2

1

!

'j 2 ^laiibibfiteii mit I7f; utib 27 (gtimmeu, beaw. mit 1,4 unb 0,2 5prü3eiit. — ^) 2 ^aubibatcii mit 571 unb 94 Stimmen, beji». ;'.,8 uub
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Staaten unb größeren ^anbe6tl)eileii imb im k.
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16. 17. 1
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19. 1
20.

1
21. 22. 23. 24. 25. 26.

1
27.

1
28. 29. 30. 1 31. 1 32. 33. 34.

1
35. !

36. 37. 00.

202 — — — 16 21,9 53,9 0,2

1)

1,6 — 26,8 70,0 — 1,5 — —
0,1 70,0 37,r,

3G 148 31 23,5 67,5 0,1

2)

4,4 40,3 53,9 0,2 1,0 — —
0,2 53,9 36,3

;^02 — — — — 35 47 ,f, 0,1 1,9
— 17,8 — 75,6 — 2,4

— —
0,3 75,6 36,0

— 115 — — 27 39 23,7 59,4 0,1 0,3 — — 36,5 62,0 — — 0,8 —
0,2 0,2 62,0 36,8

42 — — -
— 55 23,4 72,3 0,1 0,4 52,0 — — — 47,0 — 0,3

— — —
0,3 52,0 37,5

1332 448 — — — 10 20,4 66,7 0,2 0,8 — — — 31,4 51,9 — 11,8 4,0 —
0,1 51,9 34,6

1 014 711 27 186 22,8 60,4 0,1 1,6 0,3 21,0 4,3 59,7 2,3 0,9 o„ 0,2 60,6 36,G

1 »29 — 29 25,3 67,8 0,5 — — — 31,5 — 61,7 6,7
— — —

0,1 61,7 41,G

37 22,9 72,6 0,2 41,8 58,0 0,2 58,0 42,0

— — 35 23,0 61,4 0,2 — 31,5 — 68,2 — — 0,3 68,2 41,8

28 — — 14 22,9 68,9 0,2 2,7 — 40,9 56,1 0,2 0,1 56,1 38,6

64 45 24,9 65,5 0,1 28,5 70,8 0,4 0,3 70,8 46,3

1 Q 24,, 79,7 0,1
— — — 54,5 — 45,4 — —

'-',1 54,5 43,4

1 421 179 23,9 69,3 0,2 0,5 38,6

.
1

59,3 -
1

1

1,4 0,2 61,0 42,3

22 532 8 107 27 1 413 22,4 59,8 0,2

j

4,0 3,1 4,0 27,2 3,2 53,7 3,4 1,2 0,0 0,2

1

66,3 39,6

20 41'! 10(J73 1 27 51^4 fi0,4

i

4,0
!

27,5 ^,5 .7,0 As 0,0 Ö,2 ^)7,2

!

4CA5

o,r, ^Jro^ent. —



38 ^eutfc^)et 9ieic^)§ta9. Slfteiiftüd ?ir. fi^ (iBa^I.©tatiftiI.)

^oä) A. 2)te Sßal}lergeljmffe naä) bett Söa^lfretfen, ben

Drtg.

anwefenbe

5ßrojent«
a>

S-
Slnja^il ber S3on ben gültigen ©tirnmen

Staaten,
fa^ ber

"S>

abgegebenen
ouf Äanbibaten folgenbet

größere 8anbe8t^eile

unb

ühimmem ber SBa^Ifreil

S3eüßl=

ferung am
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c
s

e.
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'S
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et

s
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»

'S"

ß
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'S»
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Q
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ferung.

o
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W s a
V /

liberal,

ai

liberol

u:

'S «> *

>e- «
S
g•4—

•5

1. 2. 3.
1

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

i t
1. 106 945 87,5 12,1 23 415 I 7 888 31 — %

5 596 — 307 —
2. 104312 96,1 3,8 22 206 I 10 571 50 6 928 3 567

3. 118217 90,7 9,2 25 612 I 11 787 35 6 603 2 814 1488

t
4. 1Ö4 ooU 97,7 2,0 ZO Ii (4 15 603 143 8 102 — 27

5. 139 477 91,7 6,3 29 888 I 22 641 143 7 265 — 5411 82

E 22 322 336 10 703 _ —
6. 127 918 98,7 1,1 28 401 13 190 75 8 088 — — — —
7. 106 210 99,3 0,5 22 542 12 664 104 8612

8. 116 017 97,7 2,0 23 718 8 878 66 4 016 4 123

11224 51 3 241 _ 7 983
t
9. 117 014 99,5 0,5 23 652 14 451

15 076

58

161

3 828

—
—
—

4 485

6 978

—
—

—
—

—
—

10. 107 437 99,6 0,3 22 506 I 11 490 95 6 444

11. 109 921 99,5 0,4 20 593 I 11 4l0 o4 ö 394 —
1 431

12. 127 387 OtJf£ 2 7 27 019 20 199 105 — — 11 940 2 361 — —

13. 137 672 99,0 0,8 34 793 24 647 123
a)

13 372

14. 112 069 99,6 0,3 23 467 13 889

14 537

51

65

6 828

8 599

2 074

15. 117 093 99,5 0,4 24 773 I 14 506 105 4 093 4 384 _

t
16.

16 302 75 7 591 — —
141 844 97,6 1,8 31 093 23 755 51 — 13 842 —

t
17. 117 bU < 99,6 0,3 20 249 151 — — 8 650 —

:

—
t
18. 141 102 99,0 0,8 29 737 21 766 104 — — — 11 623 —
19. 113 389 99,5 0,3 23 409 15 018 145 7 101

20. 114 195 99,4 0,4 23 096 11 465 41 3 650 3 084

13 215 67 6 145

21. 108 977 98,6 1,3 21 166 I 7 863 77 5 412

22. 119 513 99,5 0,5 24 914 14 213 132 4 976 594 1626

E 16 420 Iii 8 441

t
23. 121440 99,2 0,7 24 497

E

12 526

10 501

44

92

4 010

5 043

4 204

5 458

554

(Srfte SBa^Ien ...... 2 760 586 97,5 585 444 340 674 2 013 55 309 43 456 67 832 43 488 1 904

entjd)eibenbe SBa^Ien . .
347 702 2 33 t 55 350

1
46.92/ 69 034 39 757 1 822

a) ^ofpitant bev beutfd^en Sieid^gportei.
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^tviaten unb größeren l^anbeöt^etlen unb im diciä) ic.

(©palte 1) finb o jetteln Son 100 gültigen ©timmen finb
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16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 3G. 37.

1 921 CA Ol...
^1,9 0£5,8 0,4

1

Q
0,9 1 U,8

50 ib Zl,3 47,8 0,5 00,5 33,7 0,5
1

n n",3

864 1 o
ül,7 4b,2 0,3 Ob,o 23,9 12,6 7,3 U,2

7 433 — — 41 21,0 55,7 0,9
— 51,9 0,2 47,6 —

0,3

9879 — — — 4 21,4 76,2 0,6 32,1 — 23,9 0,4 43,6 — 0,0

11 619 21,i 75,8 47,9

5 007 95 22,2 46,7 0,6 61,3 — 38,0
—

0,7

4 008 44 21,2 56,6 0,8
— 68,0 31,7

—
0,3

694 45 20,4 37,7 0,7 45,2 4:b,5 7,8 0,5

20,1 *7,5 Ö,5
1

11 20,2 61,3 0,4 26,5 31,0 42 4 U,l

S 098 _ I JOfi 1,1 46,2
— '5.?',7 — —

5 028 — — — 1 Qlö K

1

51,6 0,8
— 56,1 — 43,8 — — —

1 542 — — — — 4:0 00,8 0,7
— — 12,6 — —

13,5 — — —

5 822 76 21,2 75,1 0,5 59,1 11,7 28,8 0,4

1 1 253 22 25,3 71,2 0,5
— 54,2

AK ^
40,7 0,1

66 20,9 59,4 0,4 49,2 14,9 35,7 U,2

.5 9SH —
20i<j 62,2 0,i 5.9,2 4Ö,8

6 018 — 11 21,2 59,0 0,7 28,2
— 30,2 — 41,5

— U,l

^ / 11 - J ,2 00,1 0,5

I
46,6

I ii/i I;j899 14 21,9 76,6 0,2 58,3 41,7 0,0

11 579 20 22,7 76,5 0,7
— — 42,7

_
57,2

—
0,1

10 135 8 21,1 73,5 0,5 00,4 46 a 0,0

7 906 _ 11 20,6 64,8 1,0
— — 47,3 52,6 —

0,1

4 725 6 20,2 49,8 0,4 31,8 — 26,9 41,2 0,1

7 070 Ol 0,5 46,5 5.i,5

2 437 14.
JL «7,4 61,5 1,0 68,8 31,0 0 9

7011 6 20,8 57,6 0,9 35,0 4,2 11,4 49,3 0,1

7 979
(Jf?,4 0,1 5^,4 "48,6

3 447 _
11 20,2 51,3 0,4 32,0 33,6 4,4 29,9 0,1

5/9,2 43,2 0,9 48,0 55,0

128 039 646 21,2 58,5 0,6 16,2 12,7 19,9 12,8 0,6 37,6 0,2

m 299 519 2/,2 59,8 (>,7 15,9 i3,5 19,9 ll,i ö,5 5^,6 1
ö,3

!Dle auf bie

abgeotbnettn

aüajotttätä.

Äanfcitaten

ijcfattcnen

Stimmen te»

Itagra in p(it
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raH

6 „ o<

«-S S.
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39.

70,9

65,5

56,0

51,9

43,6

52,1

61,3

68,0

46,5

7i,i

42,4

5-5,7

56,1

73,5

59,1

54,2

49,2

55,2

41,5

5-3,4

58,3

57,2

53,4

52,6

41,2

5-5,5

68,8

49,3

5i,4

33,6

52,0

23,9

31,2

25,8

28,7

33,1

'58,9

28,5

38,2

17,4

-55,7

25,9

54,3

28,6

40,8

44,2

38,4

29,1

36,6

24,3

-55,3

44,5

43,4

39,1

33,8

20,5

-5Ö,6

25,6

20,0

-5-5,9

173

53,8
1
31,3

57,6
i

.54,2
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^loä) A. 2)ie Sßa^lergebniffe bett Sa"^lfretfen, ben
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12 1 13.
1

14. 15.

Württemberg).
t
1. iTtO tJOO 89,3 8,8 29 451 1 0 liQ 40 — 10 970

2. 90,1 0,8 26 254 1 ^ 94.fi 64 12 942 —
t
3. 190 4.74 81,2 17,1 Iß liQfllO Üt7v 27 9 ß9fi — 6 397

30 — 8 104 — — —

4. 1 nn 79(1 97,3 2,6 21 534 1 49n 10 071 — fi7

5. 1 1 ft RQfi1 lo OtTD 94,4 5,3 9^^ nsi 17 'i74 58 9 621 1 19X _

6. 99 376 79,7 20,1 21 262 I 15 620 49 9 190 — — — 65 —

7. Q7 Qf»»
93,8 5,7 19 911 X 1.

4.242 11 332 — 2)

1 1

7

XXI

8. 59,5 39,3 18 711 1 1 0^0 24 6 691 — X U Xft/

9. 108 666 49,0 50,8 23 248 I 1 146Xc/ X'±U 27 5 555 — 6 880

1

2 690

17 390 6 960 — 10 430 —

10. T4,i 25,4 23 648 15 503 158 9 259 — 1 677

a) 3)

11. 1 11 00

1

94,9 3,9 23 012 13 787 38 7 635 5 743 130

12. 113 147 73,8 23,6 24 176 14 764 39 — 10 962 — 3 739 —

13. 104 875 41,0 58,1 22 900 17 220 23 9 617

t 4)

14. 116 854 74,8 24,5 25 096 13 837 91 11 566 120 1565

15. 92 953 34,8 64,0 20 778 16 856 17 9 340 7 509

16. 100 210 8,9 91,0 22 433

\

12 183 24 1 1 Q 1
I XOl 10 934

17. 109 502 7,1 92,2 23 499 11 816 77
5)

191 11474

erftc SBa^jlen 1 881 505 68,7 30,4 396 315 I 251 987 844 2 817 104 905 33 550 9 732 51 831

@ntfd;eibenbe 3Bat;Icn . . 258 206 850 191 106 310 35 257 13282 49 090

') 2 ^anbibaten mit 81 unb 31 (Stimmen, bejw. mit 0,4 unb 0,2 sprojciit. — 2 Äanbibateu mit 90 unb 27 Stimmen, bej». mit 0,8

beaw. mit 10,n unb 0,4 ißrcjent. — 2 Äanbibaten mit löS unb 33 Stimmen, bcja. mit 1,3 unb 0,3 Sproaent. — a) md)t jur graftion get)ljrig.



2)cutfc^er 9?etc^«tafl. 9Iftenftnc! 5Rr. /! (2ßa^Ir(2tatiftif.)

«Staaten unb größeren Sanbeötl)ei(en nnb im Sf^etc^ k.

(Spdte 7) fto
3-
a

£>
O jetteln 93on 100 gültigen ©timmen finb

!Die auf bie

Slbgcüvbneten

bejt».

^arteifteHung yfallen: s
s

s
sQ
»-«

S
auf Äanbibaten folgenbcr ^PartcifteHung gefallen:

!ErtajciiftSt8'

jtanbtbaten

flcfatlenen

©timmen be-
o
m-* ^2

Ii
tragen in))(£t

s

1
ja

o
13/

eo
«-*
"q

s
iti-

S
'S

ä
ca.

'S»

}-»Ö
»-

&

S
H
te_
<u

55

ti

>-•

I-*

o
Bs

Ol

i-H 0>

5$

£i H

^ CJ5

•5-"
SJon

100

abgegeben

flnb

ungültig.

ä

1
5i
Q

"S
Jq

g
.

«.^

«in-2

« 3

'S
e

n

a

'£3

o
6»

^ »-

H
ä 3

3

ao
s

'.soQ

*a>

tJe
0»
5!::o

3
a>

"Cd
sÖ

e

"Uö
»-

H

ig

I. •

o 2

« s
.1?

'•2- e

tr

«>

-

i

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

1

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

4 136 3 754 — 14 20,5 65,2 0,2
— — 57,3 — 1,4 — 21,6 19,6 — — — 0,1 0 <,3

VI „ö 1 ,2

— 2 756 — — — 52 19,9 61,0 0,4 — 81,3 — — — 1,2 — — 17,3 — — —
0,3

— 7 505 — — 11 21,0 65,6 0,2 15,8 — — 38,6 — 0,3 — — 45,2 — — — 0,1 410,2 ^3,6

— 12 461 — — — ^1,0 8/,

3

0,1
— — — — — — 60,5 — — —

4,7,2

3 259 23 21,4 62,5 0,3 75,0 0,5 24,3 0,2 75,0 46,8

932 6 900 — — 9 21,1 70,3 0,3 — 54,7 — — — 1)

0,6 —
5,3 39,3

— — —
0,1 04,7 00,4

35 6 310 — — 20 Ol
21,4

'7Q
70,7 — 58,9 — — — 0,4

2)

1,0

—
0,2 40,4

— — —
0,1 00,8 4o,2

77 20,3 58,1 0,4 98,3 0,7 98,3 56,u

14 20,0 59,2 0,2
—

60,6
— — 24,7 14,6 - - — — — —

0,1 bU,6 öO,8

21 21,4 65,1 0,2 —
36,7

— — 45,4 17,8 — — — — — — 0,1 40,4 /y,6

21,i 74,8 Ofi 4Ö,o 6'(9,o 44,9

104 4 452 11 20,6 66,2 1,0 59,7 10,8

3)

0,9

25,3

0,7 28,7 0,1 59,7 39,2

274 — — — 5

63

CIA
20,2

21,4

60,1

61,2

0,3

0,3

—
55,4

74,3

— 41,7 — — 2,0 — — — — 0,0

0,4

55,4

74,3

33,2

45,3

7 441 — — 162 21,8 75,3 0,1 — 55,9

11,3

AA «

43,2 — 0,9 55,9 42,0

541 45

7

21,5

22,4

55,5

81,2

0,7

0,1

— 83,6

00,4

— 0,9
—

3,9
— — 0,3

0,0

83,6

55,4

46,1

45,0

33 35 22,4 54,4 0,2 9,7 89,7 0,3 0,3 89,7 48,7

84 67 21,5 50,6 0,6

5)

1,6 97,1 0,7 0,6 97,1 48,8

6139 42 377 636 21,1 63,6 0,3 1,1 41,6 13,3 3,9 20,6 2,4 16,8 0,3 65,9 41,9

6139 47 333 604 2^,1 65,1 Oß ö,l 41ß 13,1 5,1 19,0 2,4 i8,3 0,2 ^7,6 44,0

unb 0,2 SJJrojent. — ^) 1 Äanbibaten mit 80 unb 50 Stimmen, bejw. mit 0,6 unb 0,3 SProjent. — *) 2 Äanbibatcn mit 1 507 unb 58 Stimmen,

attenftücfe ju ben S3ert)anblunflen beö 35euti(t>en 9leicf)gtage© 1879. 6
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J Slnja^I ber ffion ben gültigen (Stimmen

Staaten, anaefenbe

ber

•13

C
o»

abgegebenen
auf Äanbibaten foIgenber

größere CaubeStt)eile

CO

o
>-•o

«3

3

*3

S nö
t:

unb

Shimmerii ber 3öaf)Ifreij e.

ferung am

1. S)ejem=

ö
s»
ti> 94-*

s

J-»
a>

cn
«

a
"ö
a
i->

's"

a- ^
<>» a

-43

^1

"S
3
i-to
'S"

Q
tS)

ja
£3

o
}-*

"S

Q

ber 1875.

ferung.

ja

S-o
c

3

J"
eoO
S? cn

ungültig.

«>
JO

5^ *r!

3 .ii
a> ^

JCJ

3

'S
liberal

u;

o
"3 3
&> »-
ja

(Zentrum.

3
Q

1. 2. 3.
1

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

10.
1

1 1.
i

12. 13. U. 15.

1

.

106 609 3,5 94,7 24 488 I 15 700 35 — 7 722 — 7 808 75

E 20 053 32 — 9 699 — 10 354

o 106 616 13,9 85,9 23 465 I 13 548 43 487 — — 8 580 4 457

Q
O. 112 196 14,4 85,3 25 210 I 18 251 57 — — — 9 531 8 699

A
rt. 98 068 45,5 52,4 21495 I 13 800 29 4 135 — — 9 328

t
t>* 105 799 32,3 66,6 23 042 I 16 724 60 — — — 7 432 9 113

6. 94 927 29,2 68,8 21052 I 15 745 51 360 — — 7 892 7 476

7. 93 730 (U,2 21 426 I 14 514 oy 255 — 7 265

8. 114 365 4,8 94,4 22 222 I 13 954 29 — — 3 798 10 074

t
9. 119 625 56,7 42,1 23 801 I 15 877 31 7 625 — — 6 468

E 17 834 93 9 724 — 8 110 —

10. 114 632 49,2 48,3 23 088 I 16 913 43 8 150 — 7 982

E 18 6.55 94 10 068 — 8 587 — i _ —
.

T
11. 112 338 53,9 41,4 23 339 I 15 249 28 175 — 7 076 1 595 —

17 281 28 8 234 —

t
12. 1 AQ OnAlUo yuu 61,2 36,7 lo x>{ {

T
1 14 DO ( 15 O AQl^ Uöi 8 591 3 793

13. 110 818 53,9 i 41,7 24 841 I 18 025 58 8 731 — 9 254 _

14. 108 556 25,1 72,1 24 775 I 17 631 25 116 6 407 11082

(5r[te 2Bnt)leit 1 507 179 33,6 64,5 325 921 I 220 568 543 32 115

1

7 722 107 412 62 901

(i^ntfdjeibenbe 3Bat)Ien . . 230 652 653 35 957 9 699 113 363 61 231
1



^eutfd^ ^et^gtag_ 2lfteitftüc[ "Dlx. (Saf^Ugtatiftif.) 43

Staaten unb größeren \?anbeött)eilen unb im dflcxd) 2C.

(iS^jalte 7) finb
si

Setteln
Sßon 100 gültigen ©timmen finb

®it auf bi(

Sßarteiftellung gefallen:

i

s
S
.2

S
E

auf Äanbibaten fclgenbcr Sßartciftelluiig gefallen:
jt,ii,l;icciten

ijeiaUenfii

Stimmtn ht'

(

o
»-»

w .

WS B "St: j

Ina

tnigen in p(£t

«»

«

ä

o
'S

e

t:
«3
A-

a>

'

-4-S

s

^ST

1 S
! a

M
c
O
2c
i§Ä^ «2!

>-•

o 2;^ a>— CO

$Jon

100

abgegeben

i'tnb

ungültta.

"S

e
4>

o
«-»

>&

"S
6>

•S n C
S t:

TO _o n Q

c
5
e

It:

! .j

TU

1

j

S
3

s

!

1

^

B
a>
+.»
e
i:

c>
JQ
*e
'*oQ o

s?

e
"3

s

-g
<3
»-

Q

!

s
.§

>=>

B
B

•g

o

||
5 «3
= <S

'-^ SS

s

16. 1 17. 1 18. 1 19. 1
20.

1
21. 22. 23. ! 24. 25. 26.

!
27. 28.

1
29. 30.

1
31. 32. 33. |34. 35. 36. 37. ÖO. 1

1
OiJ.

50 — — 45 23,0 64,3 0,2 49,2 49,7 0,5 0,3 0,3 49,7 31,9

— — 8.5,1 0,2 48,4 —
51,e 42,3

24 22,0 57,9 0,3 3,6 — 63,3 32,9 0,2 63,3 36,«

21 22,5 72,6 0,3
— 52,2 47,7 0 I 52,2 37,8

319 — — 18 21,9 64,3 0,2 30,0 — 67,6 2,3 0,1 67,6 43,4

110 — — 69 21,8 72,8 0,4
— 44,4 — 54,5 0,7 0,4 54,5 39,6

— — 17 22,7 75,0 0,3 2,3 — 50,1 47,5 0,1 50,1 37,5

435 — 22 22,9 67,9 0,3 1,8 .50£ 45,0 3,0 0,1 50,1 33,9

50 32 19,4 62,9 «. 27,2 72,2 0,4 0,2 72,2 45,3

1 776 — 8 19,9 66,8 0,2 48,0 — 40,7 11,2 0 1 48,0 32,0

— — — Wß 7.5,3 0,5 54,

i

4.5,5 54,5 4Ö,9

758 - — 23 20,1 73,4 0,3 48,2 47,2 4,5 0

1

v,i 48,2 35,3

- — — —
20a 81,2 Ö,5 54,0 4^,0 — - — — — 54,0 .4-5,7

2 376 4 019 — 8 20,8 65,5 0,2 1,1 46,4 10,5 15,6 26,4 0,0 46,4 30,3

0 047 74,2 0,2 47,6 — — — — 52,4 S8,3

140 32 21 7 61 q 0,1 14,2 Oö,7 i40,9 1,0
_ 0,2 58,7 36,3

40 22,4 72,8 0,3 48,4 51,4 0,2 51,4 37 ,s

i

!
1

26 22,8 71,3 0,1 0,7 36,3 62,9 _
0,1 62,9 44,7

3 803 6 230
1

i

385 21,6 67,8 0,2 14,6| 3,5 48,7 28,5 1,7 2,8 0,2 55,0 37,2

€19 9 482 :ioi 2/,6 7/,o 0,3 /5,6

1

4,2

j

4,9,2 26,i 0,3

1

4,1

1

j

0,1 5ff,3 39,9

6*



44 2)eutf(^er 3*et(^8tag. Slftenftütf 9h-. (iBa^t'-(Stattftit)

1

9floc^ A. 2)te Söal^lergeBntffe tta(?^ beti SBaPreifen, ben

.Staaten,

gr5§cre 8anbe8tl^ei(e

unb

9himmern ber SSSa^Ifrcife.

Ort§.

anwefenbe

ferung am

1. ©ejem»

ber 1875.

Sßrogent«

ber

iBeüoI.

ferung.

3. 4.

o»

52
VC-
CI

S

S-O

3tnjo^I ber

abgegebenen

©timmen

7. 8.

S3on ben gültigen Stimmen

auf Äonbibaten folgenber

t:ö
»-

â
•S c

9. 10.

SS Q

t5 w
vO Ä

11. 12. 13. 14.

1. 95 739 96,2 1,1 21 165

2. 78 931 79,8 16,1 18 100

3. 80 044 93,6 4,4 16 942

t
4. 105 627 89,1 17,7 21 510

t
5 124 766 57,6 38,5 28 011

6. 103 777 72,8 25,0 22 000

7. 91 177 51,2 45,2 20 246

8.

t
9.

88 984 57,5 38,2 21 019

115 173 29,4 65,6 24 667

10 609

9 999

8 130

12 698

15 718

18 256

21 675

10 643

12 070

14 091

18 544

20 199

28

15

977

20

20

30

59

14

13

23

22

24

2 419

1 740

2 502

7 792

8 091 26

5 624

5 655 4 559 283

7 120 8 5-98

8 014 . 882 3 798

11 136

7 529 3 010

8 257 3 335

10 622 3 402

7 293 6 978

8 909 11 290

evfte SaI)Iett 884 218 68,5 28,0 193 660 I 115 040 1 142 6 661 7 792 61 085 5 441 20 832
(Siitfi^eibcnbe 2Baf;Ieit . 123lU 1173 6 661 7 792 67 2S8 8 598 21 063

1. 92 330 99,r, 0,1 21 602 I 14 002 18 6 499 7 318

t
2. 107 065 98,8 0,7 22 717 I 14 094 28 6 510 7 008

E 16 421 6 991 9 430

3. 89 871 99,3 0,2 20 354 I 12 112 26 4 645 7 453

4. 86 607 99,1 0,1 18 944 I 14 013 89 7 174 6 744

t
5. 99 568 99,3 0,2 22 324 I 14 115 53 6 217 7 074

6. 78 344 99,1 0,1 17 119 I 11 808 27 5 844 5 588

E 13 681 38 5 728 7 953

erfte SBaWeii 553 785 99,2 0,2 123 060 I 80 144 241 36 889 5 588

^
21 070 14 527

(Sntfd)eibenbe SBa^Ieit . 84 344 224 37 254 7 953 23 492 14 527

1. 108 047 99,5 0,4 24 589 I 12 258 57 6 833 4 521

2. 86 514 88,3 10,4 18 005 I 10 729 47 2 242 6 937 1 264

3. 98 372 99,7 0,2 22 325 I 13 768 44 6 502 7 245

(Srfte aucf) cntfcf)eibenbe

2Ba(}len 292 933 96,3 3,3 64 919 I 36 755 148 8 744 6 833 7 245 6 937 4.521 1 264

a) ^»ofpitant ber 5?ortf(i^ritt§paitei. — a) .^cfpitant ber beutfc^en 9fieid;8par{ei.



!£)eut[(^er atei(^gtag. atfteiiftüd 3^lr. iSi> (Sa^t^^^tatifitf.) 45

«Staaten imb c^rö^eren ^aitbeet^etlen unb im S^leic^ k.

(Spalte 7) fmii a a
c

33on 100 gültigen ©timmen ftiib
Die auf bie

Slt'jjecrCnftct

beim.

^arteifteUung gefallen:

S

§
B
S

§
auf .^anbibaten fcigenber 5ßarteifteKung gefallen:

«Binioritntä.

Aanbibattn

flefaliencn

Stimmen fce-

o
«-»

.

ttaijen tnyKt

g
tx

ja

s

"So

®

*s

o
Ä-
0S>

O

1

'S*

a

-£iQ

S
#
Vi

]^

tu

o
s

O >S"

M

5

^®

3 ^^^

c

ĈD .

ca.—
>o SS
Ct:3

«33

o SO-^
c .5

.2

e

Q

o

'a>

"C
ö

'TT-

s
c
3
a
«

<S>

ig-

Q
650

o

s; u-

H

2
'S
ao
g

]c

c
na

0

g
»-

o>
.S

3
i-t
6>
«0

« 5

w

5 5>

£S

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

381 — — - 17 22,1 50,3 0,3 22,8 73,4 — — - — —
3,6

— — — 0,2 73,4 36,8

114 28 22,9 55,3 0,1 80,9 0,3 1,1 0,3 80,9 44,7

4 21,2 53,8 10,7 30,8 69,2 0,0 69,2 33,2

2 190 — — — — 11 20,1 59,1 0,2
— — 44,5 35,9 2,2

— 17,3
— —

0,1 AA. r

7.3,2 0,1 45,3
•

54,7 40,0

5 557 — — — — 5 22,5 65,2 0,2 — — —
_43,_9 4,8 20,8 — 30,5 — — - 0,0 43,9 28,6

10 5.39 —

—

— — 77,6 Ö,3
— — — — — 4S,6 — — 51,1 •5-'A8

62 42 21,2 48,4 0,1 70,7 •28,3 0,6 0,4 70,7 34,2

465 13 22,2 59,7 0,1 68,4 27,6 3,9 0,1 68,4 40,8

67 23,6 67,1 0,2 24,1 0,5 ' «J,4 ISO -

3 264 930 — — — 79 21,4 75,3 0,1
— — — 39,3 — 37,7 — 17,6 5,0

— — 0,4 39,3 29,6

— S2,o 0,1 44,1 55,9 — 5j,9 45,8

II 971
J 1 -?././

992 — —
III

Olil,9 oU,o

64,2

1,0

0,9

5,8

•5,4

6,8
/?
0,3

— 53,1

o4,i

4,7

/,o

18,1

1 ',1

— 10,4
n
•',3

0,9

0,1

— — U,2 59,9

<74,i

35,6

4^;,R

172 13 23,4 64,9 0,1 46,4 52,3 1,2 0 1 52,3 33,9

572 — — — — 4 21,2 62,2 0,2 46,2 — —
_49,j

— —
4,1

— — — 0,0 49,7 30,8

'J ,2 '-,3 42,6 57,4 .57,4 4/,5

14 22,6 59,6 0,2 38,4 61,5 0,1 61,5 36,6

91 4 21,9 74,4 0,6 51,2 48 I O7 0,0 51,2 37,9

815 — 9 22,4 63,5 0,4 44,0 50,1 — —
5,8
— — — — 0,1 0\J,L 31 -

335 41 21,9 69,1 0,2 /IQ c 4 1,3
9 D4,8 0,4 49,5 34,1

2/,9 0,3 4/,9 58,1 - .55,1

'

1 985
/ 07S

85
iO

22,2

22,2

65,3
6'^',7

0,3 46,0

44,2

7,0

.9,4

26,3

27,9

18,1

i7,2

2,5

^,3

0,1

0,0

1

52,2

.55,0

34,0

.57,7

895 9 22,8 50,1 0,5 55,7 36,9 7,3 0,1 55,7 27,8

254 32 20,8 59,9 0,4 20,9 64,6 11,9 2,4 0,3 64,6 38,5

j 21 22,7 61,9 0,3 47,2 52,6 0,2 52,6 32,5

1 149

1

1

-
i

~ - 62 22,2 56,8 0,4 23,8' 18,6 19,7 18,9 12,3 3,4 3,1 0,2 57,2 32,4



46

5tocten,

größere 8onbe§tf)eiIe

unb

Shtmmem ber SBa^Ifreife.

Drt8'

anwcfenbe

l8eDi5I=

ferung am

1 ^PJPtTls

ber 1875.

^projcnt«

fa^ ber

s
ö
s

S-

SS

ja

«>

Slnjat)! ber

abgegebene«

S5on ben gültigen ©timmen

ouf Äanbibaten frlgcnber

s

g:
o»
«S5
SSeo
o*

c

«35

«3>

s
B
S

G
2

Q

«

«••^
"3 §
S5

'S ?S

3 ^
1 t:

» s0 »

's

ja
"0

Ü
•c

)->0
6»

ig" <"

g 2-

~
isT

Seüßl«

ferung.

1. 2. 3.
1

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

W'ledlenbmQ''
95 673 99,3

[

91,4

98,0

36,8|

0,2]

7,7!

1
1,0

62,7

21 165

i

I

I

15 048 32 7 780

1

7 176

1

1 1

i

-

1.

2.

3.

120 734

100 916

97 664

25 312

22 799

23 022

I

I

I

10 524

4 079

14 339

i

30

3

9
1

—

653

— 9 573

4 012

1 358

1

848

12 224

-

(grfte aud) entf(^eibcube

aSa^tleu 319 314
j
76,7 22,5 71 133 I 28 942 42

1

653
j

!

14 943 13 072 —

t
1.

2.

3.

124 430

108 497

94 566

96,8

96,7

98,3

2,6

2,9

1,0

29 029

24 829

20 103

I

I

1

N

21 308

13 155

11 792

11 330

98

50

46

26

620

70

1 808

2109

12 808

12 236

9 564

9154

—

®rfte 2ßat)Ien

(gntfd)eibenbe 3Bal)Ieit .

327 493 97,1 2,2 73 961
j

I -16 255
4.5 79.)'

194m 2 498
690

—

•2 109
34 608
.34 198 —

_

fSfteinin^en.

1.

2.

105 385

89 109

95,8

98,1

1.

0,5

23 347 . I

19 106
1

I

16 225

13 035

61

53

3 639
j

—
3 061 —

12 473

9 132 27

©rfte aud) entfd)eibenbe

aöa^len 194 494 96,8 0,9 42 453 I 29 260 114 6 700 21605 27

145 844 99,8 0,1 33 408 I 18 625 73 _ 13 510

1

1.

' t

1

2.

54 507

128 092

98,4

99,4

1,4

0,.

11 080

28 917

I

I

E

6 326

16 371

j

13 '15.3

10

132

172

—

5 344

4 522

6 069

7 480

8S.31

(ärfte Sßa^Ien

6ntf(^eibenbe Sßaijlen .

182 599
i

99,1 : 0,7

1

39 997 I 22 697

19 679

142

1H2

5 344

4.522
i

6 069

6' 069

7 480

1

8 8-31

1.

2.

97 610

115 955

98,5

96,4

0,6

2,5

21 596

25 479

I

I

14 879

15 623

30

46 4 629

2)

14 855

10 560

(ärfte auc^ eittfd)eibenbe

Sailen 213 565 97,4 1,7 47 075 I 30 502 76 4 629 25 415 _

') 2 ^anbibaten mit 13 420 unb 90 Stimmen, bcjtv. mit 72,» unb 0,5 5|?rosent. 2 Äanbibciten mit 9 801 unb 5054 ©timmeii.
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(©palte 7) Pnb o a
s

jettelu S3on 100 gültigen ©timmen flnb
Sie auf bie

Sfcßeorbncten

Eiejm.

!Difljoittätä.

Jfanbibnten

flefalleiien

Stimmen be-

^arteifteHung gefallen: g
S

o

sQ

s
auf Äanbibaten folgenber 5ßavtetfteUung gefaßen:

o
c
a>

1

1

i

itaocn in p(it

'S

Q
S

!

JQ 1

1 !

'S
"Se

^
1

S
1»
i

a

tu
"q
>-> c:

3 a>

k>

'S

g

's«

S
«>

tS3 .

o 5o s

c -5

s?

o
}-*

r:o
«*-*

S

Ii

C Q

3 s
»^^
C3

o ^

Ö
>o

c
Q

«:

*i

—

TU

g

(2)

"5

Q

ri

MOQ
S?

«!>

't*
IZS

£

ti

a-

o
B
o

o
TO

* c 1

5

5 ."^
1

**

1

gl

16.
1

17.
i

18.
I

19. 20. O 1 99 9^^ 25. 26.

!

27. 1 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 97O /

.

38.
1

39.

85

i

< 22,1 71,2 51,7 47,7 _
0,6

1

U,o 51,7 36,8

66 — — — — 37 21,0 4-1 7 0,3
— — —

8,1
—

0,6 — — — 0,3 91,0 37,6

67 17 Q1 * ,9 0 t 98,4 98,4 17,6

93 — — — 11 fi9 o 0,1
—

4,6 9,5
— 85,2 — 0,6 — -

0,1 85,2 53,1

159 115 22,3 40,7 0,1 2,3 51,6 45,2 0,5 0,4 89,2 36,3

7 870 10 23,3 73,7 0V,5 2,9 60,1 36,9 U,l 60,1 44,1

820 — — - 29 22,9 53,2 0,4 0,5 93,0 — —
6,3 - — — — 0,2 93,0 49,3

392 28 21,3 58,9 0,4 15,3 3,3 0,3 81,1 47,6

35 — - — — 32 21,3 56,4 0,2
- 18,7 81,0 — •0,3 81,0 45,5

9 082
8 72.5

— 67

71
22,6! 62,3

22,61 Ö2,2

0,4

0,4.

5,4

4,6

74,8

1
74,7

— — 19,6

i9,o

—
0,2

Ö,2

74,8

74,7

46,8

46,2

96 - — — 1 7 22,2 69,8 U,4 — 22,4 _ 76,9

1

1

0,6 — -
0,1 * 0,9 0O,4

Qf\QOUi7 6 21,4 68,5 0,4 ^0,5 70,1 0,2 0,2 0,0 70,1 47,8

905 — — —
i 23
i

21,8 69,2 0,4
— 22,9

1

- 73,8
1

0,1

1

-
3,1

1

i

~
j

—
1

-
!

0,1 73,8 50,9

3 652 1 435 28 22,9 56,0 0,4

1)

72,5 19,6

1

1

i

1

1

0,2 72,0 40,2

241 — — 16 20,3 57,2 0,2 95,9 — —
3,8

1 —
0,3 04,8

i

3 513 34 22,6 57,1 0,8 32,6 45,j
:

21,5
i — 0,2 45,7 25,9

22,6 46,s A3 33,, "66,1
i

~ 6G,i
!
30,i

754 50 21,9 57,1 0,6 23,6 26,7 33,0 16,5

1

0,2 59,7
'

33,9

241 16 2/,9 49,1 2.?,o 30,6 44,9
i

! _
1

0,1 75,7 •:?7,3

"24 22,1 69,0 0,2
—

2)

99,8

1

0,2 65,9 45,4

412
i

22 22,0 61,5 0,3 29,6 67,6 2,e 0,2 67,6 41,4

412

1

i

46 22,0 65,0 0,2 15,2 83,3

1

1

~
1,3 0,2 66,8

1

'43,j

btiw. mit 65,9 unb 33,9 ^Projent.



48 Teiitfcber 9teic^8tag. ?lftenftürf ^r. 'i, (2öa^(= ©tatifttf.)

A. 2)ie SBa^lergebniffe tta($ beit SBa^lfreifett, ben

anwefenbe

5ßrojent' >s
S-

2lnja^)I ber S5on ben gültigen ©timmen

5toatett,
ber

«>

abgegebenen

©ttmmen
auf ^onbiboten folgenber

grcfeere 8anbe§tl;etle

unb

SRummerii ber 3Bal)Ifreif

aSeocI«

ferung am

1. ©ejeni'

«:

^
1

>o

»-»

S-a
S
>-i

a

ja

es

5
c

So

ess

^ s

3 -C
.2 ^
1^3 e>

•c

tJo

ber 1875.
SeBoI=

ferung.

«
c "Sa

SS
3
a>
ja

3

«3 3
;^ *e

*«
3Q
v:a
3

.,-1

«>

s
«>

"S
g»-

1. 2. 3.
1

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

12. 13. u.
1

15.

76 676 99,7 0,1 16 642 9 712 22 3 928 5 558

67 480 99,5 0,2 15 283 9 131 46 4 708 4 239^

96,1 2,3 9 S'i9 6 701 31 1 702
1)

4 995

46 985 99,6 0,3 10 680 7 395 32 4312

^ctt# S. t 92 375 99,7 0,2 19 670 12 413 22 — — — 6 936 3 568 — —

Stippe. 33 133 97,4 1,2 7 300 J 3 617 3 1 058 2 551

Stippe, 112 452 96,7 2,4 25 214 9 521 58 3 404 836 5 148 92

t OK) U iii 97,9 0,8 19 811 7 839 25 6 248

Bremen. t 96,5 2,9 si xm 20 812 129 14 293 131

Hamburg. 1.
•

123 544 92,5 2,3 32 003 23 971 55 709 12 695 55

2. 140 539 85,8 3,1 36 526 25 981 86 13 352 136

3. 124 535 94,0 1,3 32 311 21856 57 122 14 983 28

6rfte aud) entfd^eibenbe

2ßal;len 388 618 90,jl 2,3 100 840 I 71 808 198 831 41030 219

M 2 Äanbibatcn mit 3 886 unb 1 109 (Stimmen, bejtu. mit 58,0 unb 16,5 sprojent. - ^) (5t)ri[tlid^)4Dgiale Stimmen.
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Staaten unb größeren ^anbeet^eilen unb im '^Rtx^ jc.

(©palte 7) flnb
3-
o

Jta
«

jetteln Son 100 gültigen Stimmen finb
Z>ie auf bi«

tt6g(ocbnet(n

Oejt».

IDJajorftäM-

ocfattenni

(Stimmen be*

^artetfteHung gefallen: o
B
S

S
So

E

&
au f Äanbibaten folgenber 5ßartei[teKung gefallen:

1

ü B

— CS

s:
tta^Rt in pst

&>

o
H
«>
jO

O

O
V.a
D-
<s>
«-»

1

*o
s?

'd
>2 «

1 g
1

"q
1

)->

- S)-

£
E

1 5

^ Ö5

o>&
1-

S3on

100

abgegeben

ftnb

ungültig.

X>
Tl
0
e
'S"0

'S

-g

<iß 2
«•^

liberal,

außer

nation<

liberal

unb

gortfd^ti

'S

c0

«•

Q

gl
S »-

S

Qi

c0
Q
S)-

'S

0
B
ja

U

c
s*-

'C0

•5

Tie
a-

^
Cr
)-t

S

Ä

ti eS

'»-^ n

16.
1

17.
i

18. 1 19.
1

20.
1

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27, 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 3,5. 36. 37. 38.
!

."59.

219 — - 7 21,7 58,5 0,2
— 40,4 57,2 — — —

2,3
— — — — 0. 57,3 33,4

180 — — — 4 22,6 60,0 0,5
— 51,6 46,4 — — —

2,0
— — — — 0,0 51,6 30,8

4 18,0 68,3 0,5 25,4 — 1)

74,5 _ _ _ — 0,1 58,0 39,4

3 082 — — — 1 22,7 69,5 0,4 58,3 — — — - — 41,7 — — — —
0,0 58,3 40,4

1896 13 21,3 63,2 0,2 — -- 55,9 28,7 15,3 —
0,1 55,9 35,3

8 22,0 49,6 0,1 29,3 — 70,5
* - 0,2 70,5 34,9

- — — — 41 22,4 38,0 0,6 35,7 8,8
— — 54,1 1,0

— — — — —
0,4 54,1 20,4

1 588 — — — 3 22,5 61,4 0,3 79,7 — — — 20,3 — — - —
0,0 79,7 48,8

6 304
1)

40 44 22,1 66,7 0,6
—

68,7 0,6 30,3 0,2 0,2 68,7 45,5

10 491 — 21 25,9 75,1 0,2 2,9 53,0 — 0,2
— 43,8 —

0,1 53,0 39,7

12 447 46 26,0 71,4 0,3 51,4 0,5 47,9 0,3 51,4 36,6

6 691 32 25,9 67,8 0,3 0,6 — 68,6 0,1 30,6 — 0,1 68,6 46,4

29 629

1

j

99 25,9 71,2 0,3 1,2 57,1 0,3 41,3 0,1 57,1 40,7

Uftenftütfe ju ben SSerfianblungen bei Steutjc^ett !)tetd>«taae« 1879. 7
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Drt«.

aniBefenbe

Sßrogcnt" 8lnja^I ber Son ben gültigen ©timmen

Staaten,
fa^ ber obgegebenen

auf i?onbibaten folgenber

gti§ere SanbeSt^etle

unb

Stummem ber S33a^)Ifre{

S3e»5I.

ferung am

1. JDejem«

CD

fe.

133
Sao
o>

>->
ft>

a
e
«>

^

c

ö
«
e

"5
e
S
«-

§ -c
.s ^
1^ *3

%*

>a

U

o
ÖD

ber 1875.
SeBöl.

ferung.

S-e 'S
«>

S?
s

2
G5
c
s

o

liberal,

ai

liberal

ui

'S

o
a
B

^ >-•

3 S
1
«> 'S

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

10. 11.
1

12. 13. 14. 15."

@Ifa^ Sptl()tin0en. 1. 115 490 1,4 96,7 24 536 I

1

18 583 133 119 ^

•)

b)

16 144

t
2. 131 710 11,5 84,7 29 387 I 15 452 64 _
t
3. 80 154 28,3 67,3 16 467 I 10 960 126 2 695

b)

8 152

4. 6-2 840 2,6 94,6 12 976 I 9 752 61 _

b)

7 106

5. 63 180 16,6 82,0 12 567 I 7 984 91 ,

b)

5 280

6. 74 497 12,9 84,5 15 374 I 5 833 94 316- . , _

7. 133 520 16,3 80,5 28 875 I 17 954 207 7 359

»
Q
ö. 94 306 40,3 55,4 16 542 I 10 759 40 — — — — —

9. 75 514 41,8 53,9 16 652 I 12 137 90 — 5 847

10. 132 373 32,7 63,3 28 102 I 18 998 206 9 338 9 453

E 22 380 124 8 712 — b)
' "

13 668

11. 87 970 54 3 42 1 19 601 10 286 370 27 — — — 2)

629 —

12. 127 451 3,1 95,3 26 356 20 033 388 — 3 738 — — —

13. 121451 0,5 98,0 26 168 14 425 163

t
14. 119 318 3,2 94,6 24 038 I 16 624 107 4 771

15. 112 030 4,6 92,9 24 669 I 14 502 107 — 3 776 — —

(Srfte SBa^Ieti 1 531 804 17,4 79,7 322 310 I 204 282 2 247 343 24 437 59 970

©ntfc^etbenbe 2BaI)Ien . 207 664 2165 34S 23 811 ... 64 185
1

Sufammen

!

!

2>eutfc^ee Oieti^

(397 SBa^lfrcifc).
i

erftc SBa^Ien 42 727 360 62,3 36,2 9 124311 I 5 760 947 20 046 749 494 785 855 156 117 1 330 643 385 084 1 388 043 210 063

6ntfd)cibcnbe SBattlen . 5 811 159 2Ö 684 734 367 790 903 158 981 1 407 637 394 381 / 355 988 213 239

') 3 Äonbibaten mit 71, 51 unb 33 (Stimmen, bejw. mit l,j — 0,9 unb 0,5 sprojcnt. - a) ^ür eifa§.Sott)ringen : ultramontan, nit^t jut

1,9 — 1,1 — 0,« unb 0,5 ^rojent.
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Staaten uitb größeren i^anbeöt^ctlen unb im Otetd) :c.

(6»)atte 7) flnb a <3 jetteln Sßon 100 gültigen @timtnen flnb
oaf tu

Hfegtoibnitca

^ortdltellung gefallen:

i

S
sQ

5
S

auf Äanbibaten folgenber 5ßartelfteltung gefallen:

•msiotttät«-

«anbiboua
Utfaütatn

Stimmm 6»

g
ttagca in )Ktt

S

g

o

*ss
•ß
CS
».
KD

6?

g

o
£»

« B
t!

«>

s
s

ti

1

ä

o
s

e §

— o
C5
«35

s

O 3
ja

e

i

•Q-

"3

ja

»-»

IQ .2

'S s>

Sil
^

1

c o

a 3
—

1

*3
s:o
"5

•o
-f-*

"C

*-»o
6»

ja

c

'S
s>-

e

2
in
Cl

o
JO
*a

Q

'S
t:

o-

eso
S?

S

"Ce

ß

t:a

o

S

s
3

t:
«4

'S-
tr

iä
rs> 5
aS

a 09

— g
o S
X»

•js

3-

^
C
ja

16.
1

17.
1

18.
1

19.
i

20.
1

21. 22. 23. 24. 25. 26.

1

27.

1

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 09.

_ 2 252 68 21,2 76,3 0,7 0,6

al

86,9 12,1 0,4 86,9 65,8

- 2 730 12 TOI 21 22,3 52,8 0,4 — 17,7 82,2 — 0,1 82,9 43,1

72 — 41 20,5 67,3 1,1
— 24,6 — — — 74,4 — — — 0,6 — — 0,4 74,4 49,5

2 641 5 20,6 75,6 0,6 72,9 27,1 0,0 72,9 54,8

2 696

155 5 300

8

62

19,9

20,6

64,3

38,6

1,1

1,6

66,1 33,8

1)

2,6 90,9

0,1

1,1

66,1

90,9

, 42,0

34,5

10 552 - _ 43 21,6 62,9 1,1 41,0 58,8 0,2 58,8 36,5

141 4 015 6 598 5 17,5 65,3 0,4 1,3 37,3 61,3 0,1 61,3 39,9

D 279 11 22,, 73,4 0,7 48,2 51,7 0,1 51,7 37,7

191 16 21,j 68,3 1,1 49,1 49,8 1,0 0,1 49,8 33,g

— 21,, 80,1 0,6 38,9 67,1 — 61,1 48,6

9 537 93 22,3 54,4 3,6 0,3

2)

6,1 92,7 0,9 92,7 48,7

— 16 281 - 12 20,7 77,5 1,9 18,6 81,3 0,1 81,3 61,8

— 7 237 7 147 41 21,5 55,7 1,1
— 50,2 49,5 0,3 50,j 27,7

32 11 799 22 20,1 69,6 0,G 28 7 0« 71,0 0,1 71,0 49,1

— — 10 696 — 30 22,0 60,8 0,7 — 26,0 73.8 0,2 73,8 44,5

141 48 389 70 524 478 •21,0 64,1 1,1 0,2

1

.12,0

1

!
_ 29,3 0,1 23,7 34,5 ' 0,2

i

70,1 44,4

141 48m 70 524 462 21,0 6'.5,, / n 0,7

!

30,B 0,1 2.3,, 3.3,9
,

'-',2 70,9 4.5,1

437 158 66 138 150 963 86 669 4 387 10 334 21,4 ()3,4 0,3 13,0 13,6 2,7 23,1 6,7 24,1

1

3,6

.

7,6 1,2 2fi : 1,5

!

0,1

1

i

0,2 62,1 39,s

420 dl Oi:f /.5Ö 2-36 86 669 'i 1.34
j

H 949 21,4 ^•V,9 0,* 12,B /-/,6 2,7 24,2 6,s 2-3,,

]

7,2 i 9.

!

"
:

^,5 0,1

j

64,3 40,9

Sraftion beS ttentrumß gebörij. - b) sjlitbt jur ^Toftion gel)ijrig. "') 5 Äanbitaten mit 211, U)4, III, 57 unb 56 (Stimmen, bejtp. mit 2,ü —

7'



2)eutf^et ^ei(j^8tac;. Slheuftud ^x. tk. (Söa^I . ©tatiftif.)

B. ^ie (Stimmen ber aBfoluten, Bejtt). relattijen SO^ajorttdten, auc^ ^^arteifteUitnc^

Sic bei ben erften orbentlic^en 2ßat)Ien auf bie ^anbtbaten mit ber t)oc^ften ©timmenjat)!
gefallenen (Stimmen.

((Stimmen ber abfoluten begw. relatioen SJ^ajoritateu.)

S)ie bei ben

«Staaten

unb

größere

8anbe§t^)e^Ie.

o

's"

a
«>
JQ

tJ

»- o
^ «

'S
>-»
a>
•ja

ö "K

•St!
o

ja a

o>
•ja

-9
'S
!=

t:e
u-

o

§

g

c
«> Q

'S
a
8
_'e

'SoQ
®

'S
•co
0»

"Se

!§

ö
Ki-

Q
?-*

m-

c

H
a

CS

"5"

o
»-*

«•'S

O ^—

^

a
•ja

IiQ »-

a-C

a ^

2^o a
i2 a

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16.

9l3f)j..^cnig§£)erg*) 41 224 14 492 — — — 22 179 — — — _ — 77 895 41 224 14 492 —

' ®umbin=
nen*) .... 59 270 59 270 59 270

= ©aujig . . . 7 407 ... 6 661 3 685 23 878 41 631 7 407

^Äarienwer»

ber 22 285 — — — — 37 680 — — — — 59 965 29 665 7 675 —

(Stabt ^Berlin . . .
— — — 68 778 — — 20 224 — — 89 002 ... —

gtgbä- ^ßtSbam . . 29 072 17 341 — — 24 064 — — — — — — 70 47.7 20 318 17 341

granffitrt . 55 574 14 329 — — _ — _ — — — — 69 903 55 574 7 201 _

Stettin. . . 40 438 — 4 556 — — — — — — — 44 994 40 438 — —

= .^ö§Iin . . . 37 108 — — — — — — — — - 37 108 37 108 - —

©traffunb . 14 955 — — — — — — — — 14 955 — 14 955 —

= 5ßofen . . .
— 9 339 — 5 033 — 86 116 — — — — 100 488 — 9 339 —

i^vcmberg . 17 086 9 986 — — — — 25 726 — — — 52 798 19 384 9 986 —

SreSIau . . 14 250 57 134 — 4 879 7 971 15 651 — 6 593 — —
.
— 106 478 7 155 57 134 —

Siegni^j . . . 16 750 15 980 — 38 845 — — — — — — 71 575 11333 15 980 —

Dppehi. . . 18 409 — 107 006 — - — — 125 415 18 409

93iagbeburg 8 024 7 962 7 886 48 244 — — — — — — - 72 066 8 024 7 962 7 83(

3)krjeburg . 5 259 30 313 26 241 61 813 5 259 30 313

= (Srfuvt . . . 20 485 5 106 8 077 33 668 20 031

©d}(e§wig . 11 962 7 072 27 320 20 085 11 662 9 991 88 092 11 962 7 072

^rou. .^auiiüüer . 68117 16 900 73 462 158 479

Sftgbä. mm\iix . . 56 815 56 815

9JJinben . . 18 695 8 278 20 816 47 789 18 695 8 278

^Irngberg*)

.

55 470 11 631 25 373 92 474 59 008

') Segen ber 33e9ren5ung biefer ''J3ejir!e uergl. Ueberfi*t A. M 3^aruntev i ^ofpitant ber ^ci-tfd^rtttgpartei. — ^öfpitant ber

.^)ofpitanten be9 Zentrum?.
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bev 5(Bgecrbueten, nac^ ben Staaten unb i^rcjereu \?anbeätr)eilen «nb im 9let^.

enti'c^eifcenten SBa^len auf bie Slbgeorbncten gefallenen ©timmen.

(Stimmen Hx abfcluten 'iO^iiorttätcn.)
J)te Stbgcotbneten nad) tf; rer ißarteiftellung.

j 'S

iS
i ĉ

j

^ 'S> ö
»-

JS

"e

_S

1 SJ-

1 t»

f

1 "c

«

!

's>

s
»- e

'S
p
0

•s

(tf)^ a

« s0 s»-

e x:

n»

.-S

Q

5

SS
0^

"o

0
s
«>
JQ
|c

«
OÖ

^
**-»

4=
}-*

t:«
2H
g
5
(4)JCI

1 i

^
i
®

Q

1

^ 1 s>-

n '-TT 0
1 "S^ -2

"e
«

s-
0

s? »
17.

.
18. 19.

1
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

22 179 77 895 6 2 2 —
j

—
i

10

— — — — — 59 270 7 — 7

6 661 4 396 23 878 — — - 42 342 1 — 1 — 2
[ — — — ')

9 723 - 17 793 CA 856 4 1 1 2
i _
1

8

0 1 1 wo — —
ij i 1 6

40 721 78 380 3 3
1)

4 10

10 722 _ 73 497 8 1 1 — 10

5 915 46 353 6 1 7

_ 37 108 5 5

_ 14 955 — 2 2

5 033 _ 86116 100 488 —
1 1 8 10

9^ 79fiZ/t} 1 00 \j\)X) 2 1 2 5

14 544 10 217 15 651 9 771 114 472 1

3)

6 2 1

4)

2
1

1 13

49 842 _
77 155 2

3')

2 6
1

10

107 006 _ 125 415 — 2 10 12

52 935 — — — — — 76 757 1 1 1 5 8

29 828 65 400 1 4 3 8

5106 8 077 33 214 2 1 1 4

28 919 33 409 9 991 91 353 1
1

1
1

4)

4
1)

3 1

66 460
I

16 900 86 292 169 652
i

8 1

5)

10 19

56 815 56 815 4 4

20 816 47 789 2 1 2 5

10 191 11421 25 373

1

105 993 4 1 1 2 8

beutf*e« SReict)epartei. — JJarunter 1 .öefpitant bev beutjcften 3*eid)gvnvtei. — ") 2)avuntev 1 3tbgeorbnetev „nid)t jur ^raftion". — ®ämnit(idtt



^oä) B. 2)te (Stimmen ber abfoluten bejö). relatiöeii

S){e bei ben erften orbcntlid^en 2Ba^Ien auf bie ^anbiboten mit ber f)5c^[ten @titnmenjo!|)I

gefallenen ©timmen.
(©tinimen bev abfoluten bejtt». relatioen aJiajoritäten.)

S>{e bei ben

Qtaaten

unb

größere

8anbeStt)ciIe.

e

Cr
«-*

g:

TU

t:

IT» -r;

irr 4*

o —-'

%-*

jO

Q »-

a SJ

-CS

2^

)-»

sQ
o

t:a
I»-

•c

fcio

o»

1

«>

'S

o
H

o
®

'S
V
A-
05/
«->

s
«>

1

a

Q
1

CS

"S"

i2

*e

ja

1

>8-a
S
s

1

-ÖD

i2 ^

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

3{gbä. Äaffel . . .

1_ 10 917
i

35 872 --
1 9 454 — - 56 243 — 13 797, —

= SBieäbaben*) —
• - — 16 942 19 952 9 789 — 6 858 — — 53 541 — — ' —

Äublenj") . 21 206 44 655 65 861

— 6 844 — 23 560 —
; 95 647

j

11325 - - 137 376 - 21906 —

jtßln .... OD Oi 1
1

DD l

= %mx') . . . 11 OSO
r j QQ1 nn cqe:

ly 030 t O 1 0

1

lä 131

' 3lac^en . . . o9 7oO 59 735

= ©igmaringen 0 143 e 1 .1

A

5 149

@a. ^teuften . 384 404 276 967 67 862 351 240 140 850 622 139 173 400 49 804 6 858 73 462 9 991 21.56977 372 816 295 002 66 844

SUgbj.Cibevbapevn

.

- — — 6 535 87 200 — — — 93 735 - — —

' 9heberba9ern — — 52 107 — 52 107 — —

'- 19 303 37 118 56 421 19 303

Dber^jfalj . .

— - 43 954 — 43 954 —

Dberftanfen

.

7 504 VI <17 14 (43 ... 34 970 n (61

= gjtittetfranfen 6 böl 16 461 DO 2 14 0 Oöl

' Untcrfranfen

.

7 902 — 41 834 — - 49 736 — 7 902

- ©^»aben . .
- — 9 924 50 745

1

— 60 669

<Sa. 9)at)ern . 15 406 26184 89 755 13 436
i

300 025

1

i

1

1

1

444 806 25 663 26 184

©ac^jen 28 447 38 480

i

40 994 22190

1

'

.53 245

1

1

1

]

183 356 30 218
1
46 921

1

SBJürttemberg . . 99 350 20 229 6 880 32 025 ' 7 505
i

165 989 99 350 —

15 775 75 32.1 30 269 1

— !

121 369 19 792

iptffeit 7 792

i

ßl 085' —
j

68 877 7 792
1

!

i

*j Btgni ber JBegrenäung biefeS sBejirfeS uergl. Ueberiid)t Ä. — ') ."Sarunter 1 4>Di>itant bei' beutfe^en JReid)8vartei. - *) darunter



5)eatf(^cr 9?cid^«tafl. aftenflücf 'Sit. (Sa^I.®tatiftiJ.) 55

entfc^dbtnben SBa^Icn auf bte Stbgecrbneten gefallenen

(©timmen ber abfoluten SKajoritöten).

©ttmmen.
ajte Slbgeorbneten nad^ t^rer ^ßarteifteKunfl.

1
1o
B

l
i

o

«•
sr

S
i
vi

B
«>

ao
s tJ

5
n-

go
g?

B8
*i-

"i

1
5

«{

ig:

1
S
S

•1

fM«
g

"ß

na Ä
'S e

^§
Sit

a

et:« a

a i3

i->

>o

'S
co
V.d

1
«>

•c

Q
t»
o

'xr 1
a>

«
Q
s 3

o-
na

'S
s?

a
«3

»3

ig:

1

s
B

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

37 625 9 454 60 876 2 5 1 8

18 838 19 952 9 789 12 489 — — 61 068 - 2 2 1 - — — 6

21 206 44 655 65 861 2 4 6

15 219 95 647 - 15 220 — — 147 992 2 1 — 8 — 1 — — 12

— 66 327 66 327 — — — 6 _ — 6

11 583 54 881 — — 79 595 1 1 — 4 — 6

— — 59 735 — — — 59 735 — — — 5 — — 5

— — 5 149 — — — 5 149 — — — 1 — — -- — 1

47 011 12 489 2 248 563 35 5 Ii. 3o 1

96 934 - 96 934 8 8

— — 52 107 52 107 — - 6 — — — — — 6

38 813 58 116 2 4 6

— 43 954 43 954 — - 5 — — — — — 5

12 717 — 8 686 — 39 164
1)

2 2 — 1 — — — — 5

25 250 13 436 9 436 55 003 — 1 3 1 1 6

41 834 49 736 1 5 6

9 924 50 745 60 669 1 5 : : 6

86 704 13 436 303 696

1

455 683 3 3 10 1 31 48

42 248 26 050 54 983 200 420 4
1)

5 5 3

-

6 23

20 229 10 430 32 025 _ 12 461 174 495
2)

10 2 1 3 1 17

70 795 30 269 9 047 129 903 2 8 3 1 14

51 259 8 598 11 290 78 939 1 6 1 1 9

1 «Btgotbnetet »nid^t gut graftion".

»



56 2)eutf^cc 9?ei(^gtag. Sifteiiftücf 9ir. (Sa^.Statifttf.)

B. ^ie stimmen ber abfoluten htp), relatttjeu

Staaten

unb

größere

ganbeSt^etlc.

1.

2)ie bei ben erften orbentlic^en 3Bal)Ien auf bie ^abibaten mit ber t)i3(!^ften ©ttmmenja'^I

gefaüenen Stimmen.
((Stimmen ber abfoluten t)eä». relattüen 3y^aj|orttateu.)

'S.

nj» 4

'S

'

vg-a

et:

Q
fcS>

3

i2)

et

IS)

9.

S?

10. 11. 12.

B
B

13.

2)te bei ben

14. 15. 16.

3Re(fIenburg=

Schwerin . .

@act)ien=2ßeimar .

5ne(flenl).=@treli^

.

DIbenburg . . .

©raunfd)Hjeig . . .

@ad[)f.--S!)?einingen

.

@ac[)f.=3lltenburg

@ac^fen=Äpt)urg=

®Dtt)a ....

ain^alt

Sd^ttarjb. = atubol

ftabt

Sc^ttjarjburg^Son'

berSt)aufen .

Söalbetf ....

5Reu§ ä. «. . .

9?eu§
i-

&. . .

©d^aumburg= Sippe

Sippe

Sübecf

©remen

•Hamburg

®Ifa§=8Dt]^ringen .

2)eutfi^ee IReii^ .

13 018

7 780

4 312

6 833

13 420

4 708

7 245

14 326

6 937

13 585

34 608

21 605

6 069

20 361

5 558

3 886

6 936

2 551

6 248

14 293

41030

14 527

12 224

7 480

5 148

46 135 33 605 63 377

41 871

21 015

7 780

25 809

34 608

21 605

13 420

13 549

20 361

5 558

4 708

38

4 312

6 936

2 551

5 148

6 248

14 293

41 030

143 117

7 174

7 780

4 312

6 833

13 420

4 708

7 953

7 245

453 736 462 956 101291 836 621 210 5111 1042 817 173 400 103 049 14 363 107067 73 368

S3on 100 für bie betv. 5ßartei, bejiü. im ©anjen abgegebenen Stimmen get)cren ju ben

(abfoluten bejw. relatiöen) SWaforitäten

:

60,5
j

58,9
j

64,s)
j

62,9
j

54,7
|

75,i 82,5
j

23,6
|

21,?
[

70,9
j

84,7

3579179

62,

442 092 499 689 108 226

Sßon 100 für bie

60,2 63,j 68,1

') darunter 1 .^ofpitant ber ^''ttWritt^P'ii^tßi- - ^) -polpttant ber beutfd)eu 9ieid;gpartci.

^Darunter 3 .§)ofpitanten ber ^ortlt^^nttäpartei. — ^) ^Darunter 6 Stbgeorbnete „nid)t jur t^rafticn." —
— ^) Sämmtlicf) „nidf)t jur J'Wftion". —

darunter 10 ^ofpitanten beä ©entrumö.



3)eutf^er 9feic^«tag. Slftenftücf SJlt. Ii. (aBa^I*©tati|ltf.) 57

SKajcrttatett, auc^ 3)arte{ftellung ber 5lBgem:biteten it.

entf(^ctbeni)en SEBa^Ien auf bie 9tbgeorbncten gefallenen Stimmen.
(Stimmen fcer abfoluten 5Kaioritaten.)

o

«5

17. 18.

I

19. 20.

S?

x:
o

21. 22. 23. 24. 25.

25ie Slbgeorbneten nac^ i^ter Sßartetftellung.

"5 2

i2

i2

26. 27. 28. 29,

o

3

S

30. 31. 32.

-2ä "C

33.

£2
•g
e

«3

34. 35. 36. 37

H
S

16 7481 14 527

6 937

13 585 —
34 198j

—
21 605! -

6 069

20 361

5 558

3 886'

6 936

2 551

6 248

14 293

41 030

8 831

12 224

5148

50 350 33 605

46 402

21 015

7 780

25 809

34 198

21 605

13 420

14 900

20 361

5 558

4 708

3 886

4 312

6 936

2 551

5 148

6 248

63 377

14 293

41 030

147 332 15

871 590 268 4251 1 062 704' 153 5131 101 994 33 997 119897 73 368 3 735 495 59
4)

57 10
5)

99
6)

26
7)

99 14
8)

14 39-:

betr. ißartei, bcjw. im ©anjen abgegebenen (Stimmen get)ören ju ben
SJiajcritäten.

62,0 68,1 78,4 72,0
I

24,3 42,, 77,3 84,7 64,3

35on 100 3tbgecrbneten get)ßren ber betr. ißartei an:

14,9
j

14,4
j

2,5
j

24,9 1
6,5

I

24,9
j

3,5
|

2,3
|

0,8
j

3,5
I

1,8
1
100,0

*) 5)aruntet 6 ^cfpitanten ber beutfc^en 3Reid)8partei unb 1 3ibgeorbneter „nid)t aur grattion". - ^) ^Darunter 2 3tbgecrbnete „nicfjt jur grattion".

iUftenfturfe ju ben Scr^anblungen beä Deutfc^en JReict>stage8 1879. 8



5 8 ©cutfc^er 9^et(^«tag. 2(ftenftütf 9b. 5, (33etrie6eerge6mffe ber beutfcbeii (gifeuba{)nen.)

Scrlin, bcn 31. Sonuat 1879.

SDcm ^räfibtum beä 3ici(3^5tage8 beehre \ä) mi(^ Bcifolgenbe, auf ®runb ber von ben ©ifenba^noerioaltungcn

gelieferten 2RateriaUen im 3flei(ä^§eifenba^natntc aufgefteHte Ueberfic^t ber 33etriebSergebniffe ber beutfd^en ©ifenbo^nen int

33etriebsja^re 1877 nebft juge^rigen SBemerfungen unb grap|if(i^en S)arftellungen mit bem ganj ergebenften ®rfu(i^en ju

überfenbcn,

fol(ä^c gefäHigft jur ilenntni§ beä 9lei(if)8tage8 bringen ju TOoßcn.

3(3^ füge t)inju, ba^ bie jum 3raccfe ber ©infü^rung eines einheitlichen Suc^ungsoerfafirenS oom SWeid^setfenbahn»

amtc eingeleiteten SSerfianblungen ifirem 2lbf(^luffe na^e, auch bie für bie §erftettung einer «mfaffenberen ©tatlfti? erforber=

lid^en fonftigen SSorarbeiten bereit« in bie 9Bege geleitet finb.

• 2)er «Stellvertreter beö did^^faniUx^.

©tto ®raf ju ^tolbtvQ.

3ln

ba« *Präfibium bes Sleic^ätagea.

aSetriebscrgcbnijfe



Dcutfdbcr 9?eicb«tac;. SIftenflüd 9h. 5» (53ctne68er(je6niffe bcr beutfcJ^cn ©fenSal^nen.) 59

|ttrklts-|rgcliiil|ff

bcr

für baß SetrieBsjal^r

1877'
tierglif^cn mit bcn früheren ^a^rgängcn

nebft

erldutentbett unb ergdnjettben 33emerfungen unb gra^^tfc^eit ^arfteUutigen.

Sie^e Kolonne 2 unb 3, \oxait bie aUgenteinen Semerfungen (III).

8'



60 ©eutfc^er 9tei(!^«tag. Slftenftürf '^x. 3^ (SBetriefcSergeBniffe ber beutft^en (SifenBa^nen.)

1. 2. 3. 5. 6.

33a^nbetrieb§Iänge Sänge be§

**

s
s

triebäs im

©anjen.

tm mittleren

Sa^re§burd^=

fd)nitt

(berechnet

nad^ ber

wirflid^en

SSetrtebgjeit).

Iften 2ten 3ten 4tctt

jQ

'S"

® e l e i f e ö

auöfd)lie^U(^ ber ^tebengeleife auf

ben SSa^nl^öfen.

^lometer. Kilometer. Kilometer. Kilometer. Kilometer. ^lometer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

a. für baä ^alenberja^r
Söabifd^e ©taatSeifenba^nen

SÖQt)enfd)e ©taatöeifenba^nen ....
aJiain»3fie(iar=®iienba^n

£)berf)effif(^c (Sifenba|nen

Dlbenburgijc^e ©taatöeifenbat)n . • .

©ä^fifc^ie ©taatöeijenbatjnen ....
aßilhelmäbafen'Dlbenburger ©ijenbabn .

1. Siüril

b. für baä (Statjabr
3^ ^.^^^

eifafe^^otliringifdie eifenba^nen . . .

g^ranffurt^Sebroer ®ifenbat)ii ....
C»annoDerf(ibe @ifenbai)n

•&?am»2Befer'®ifenbal^n

Dftbabn

2Be[tfälifc^e (Sifenba^it

1. 3uli
c. jur Das ytecgnungeiatir c^^^^.

3Bürttember9ifc^e ©taatäeifenbabnen . .

1877

tt

1877

1878

ft

ft

ft

1876

1877

1 181,08

3 886,91
* 9,04

87,50
* 175,77

* 294,04

1 772,81

52,37

1 097,77

* 873,43
* 198,79

257,73

925,61
* 1 593,88

181,69

490,00

1 304,49

1 181,08

3 735,12

9,04

87,50

17.5,77

294,04

1 720,18

52,37

992,49

OU^,00

873,43

198,79

257,73

815,25

1 527,89

181,69

440,21

1 298,54

1 181,08

3 886,91

9,04

0 <,50

175,77

294,04

1 772,81

52,3T

1

1 097,77

502,00

873,43

198,79

257,73

925,61

1 593,88

181,69

490,00

1 304,49

385,40

257,62

77,20

785 «7

531,84

215,35

669,50

198,79

145,74

562,63

751,43

59,13

116,38

169,50

•—

—

—

1,20

—

—

©umme I. 14 884,91 14 343,12 14 884,91 4 926,38 1,20

n. ^tityathat^nen.

A Unter JtaataotriDaltung.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

a. für baö ii^alenberialjr

Seriuf(^=3Jtatfifd)e (Sifenbo^n ....
®al(i)roig=4Jieufeln)i^er (Sifenbatin .

(Sö^ni^ (Seraer tSifenbabn

§aUe^<5orau5®ubener (Äifenbabn . . .

[a. f)auptbabn, infl. ^Zeiffe»

riber-
^ 2Bilt)elm§bat)n ....

irhii>rifÄp
''^ ^ofen=3:i)orn»iöroniberfler .

ÄnbaTn ^iiebetfcblefifc^c 3n)etc]baljn

f. iöreölQu=aJJtttelroalbei- . .

[g ©targarbs'ij^ofener .

3tttau:5Heid)enberger ©ifenbabn ....
D. Tut ödS istatiagr

3^ gj^^rj

33erltn'2)re§bener ©ifenbabn
3Künfter:6nfcbeber etfenbal)n ....

1877

tl

ft

tt

u

1877

1878

25,58

1 297,33

27,76

34,56

294,60

* 364,88

188,17

löb,69

* 84,63

209,08
=* 292„54
* 172,24

26,73

180,86

56,47

120,60

25,58

1 239,44

27,7^

34,56

294,31

362,49

188,17

lob,69

84,63

209,08

292,54

172,24

26,73

174,17

56,47

120,60

<äO,58

1 297,33

27,76

34,56

294,60

364,88

188,17

186,69

84,63

209,08

292,54

172,24

26,73

180,86

56,47

120,60

753/10

0,37

196,84

22,00

20,96

14,56

9,12

©umme II. A, 3 562,72 3 495,46 3 562,72 1 007,83 9,12

*) @iel>e bie 5öemerlungeii
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7.

Sänge
jSnmitlidjer

©eleife

bei Dieben^

geleifc auf

ben Sa^H'
bcfen.

(Summa
Bon ^0--

lonne 6.)

^Icmeter.

9. 10. 11. 12.

®aä biä jum ©d)luffe be§ Setrieböja^reS 1877 fonjeffionirtc Stnlagefapital betrug:

m
StatnnX'

2lttien.

in ^riorität3=(StamTn5

Stftien:

überhaupt.

maxt.

bacon mit

©taotö;
garantie ber

SSerjinfung.

maxt.

in

^rioritätgjDbligationen

:

überi)aupt.

tavon mit

garantie ber

vSersinfung.

maxt.

im

©ansen.

bat)on

finb

lieräufteßen.

i?ilometer.

1 i^RR ,1 ODO,48 1±t

4 144,53 — — — — — — — 2.

9,04 3.

164,70 4.

175,77 — — — — — — — 5.

294,04 6.

2 558,68 7.

52,37
Q
ö.

1 629,61 9.

717,35 — 10.

1 542,93 — 11.

397,58 — 12.

403,47 — lo.

1 488,34 — —
_

1 A14.

2 346,51 — lo.

240,82 — Ib.

606,38 — — 17.

1 47.3,99 — lö.

ly OiJ,49

25,58 1 905 000 2 205 000 4 500 000 8 610 000 25,58 19.

2 059,55 210 000 000 — 384 394 500 64 800 000 594 394 500 1 673,17 20.

27 7« 1 TfiO ODA 2 ^4.0 nno^ Or±W \J\J\J J. 0\J\J \J\J\J 5 400 000 ^ 1 ,76 91

34,93 * 6 390 000 6 390 000 34,56 22.

294,60 20 250 000 20 250 000 29 730 000 70 230 000 294,60 23.

24 a.

561,72

210,17 24 b.

186,69 i 101 580 900 225 878 400 75 750 000 327 459 300 1 515,43 24 c.

84,63 24 d.

230,04 24 e.

292,54 24 f.

172,24 15 000 000 6 900 000 21 900 000 172,18 24 g.

26,73 * 11 250 000 11 250 000 26,73 25.

180,86 15 750 000 15 750 000 22 940 000 54 440 000 179,89 26.
56,47 3 000 000 4 050 000 2 100 000 2 100 000 9 150 000 58,63 27.

135,u; 11 000 000 27 000 000 24 750 000 54 000 000 121,68 28.

4 579,67 413 685 900 44 595 000 704 942 900 167 400 000 1 163 223 800 4 130,16

S

n

*) 6ie^e bie SSemerfungen.



62 !l)eutfc^er 9?eic^§tag. Slftenftüd 5Rr. 5» (SBetrieBSergeBniffe ber beutfc^en (gtfeuBa'^uen.)

1. 2. 5. 6.

H
£

«

93ejetc^nung der @tfenl>al;tu triebä=

93a^nbetrieb§länge Sänge be§

im

©anjen.

^lometer.

im mittleren

3af)re§burc^'

(bered)net

nac^ ber

XU It LI lU.Jlrll

SSetricbäjeit).

Ättometer.

Iften 2ten .3ten 4tcn

® e l e i f e S

auöfcfitiefeticf) ber ^tebengele

ben 33at)n{)öfen.

Kilometer. Kilometer.
|
Kilometer.

je auf

Äilometet.

B. Jlnter eigener JDerujaltung.

für bas ^alenbctjatir 1877

29. 2Ia(^ener 3nbuftriet@ifenba{)n .... 31,98 31 qa 31,98
— —

30. älUonas^ieler @ifenbat)n ...... 288,01 288,01 118,22 —
31. 3Ingetmünbe=©(iiDebter ©ifenbatin , 23,11 23,11 23,11

— —
32. 33erltn=9^nl^altif(|e (Sijenba^n .... 429,05 429,05 429,56 348,70 — —
33. 33erlin=®örU^er (äifenbatjn 327,35 327,35 327,35 12,49 —
34. S9erlin:§ambutöer @ifenbat)n .... 441,76 **i,76 441,76 296,54

35. Söerlin'^otöbam^SKagbeburger ®ifenbat)n 259,56 2.59 r.e. 259,56 248,75 —
[a. Serlin = ©tettiner nebft

346,47 ."iSß QA*J*J\Jf Ö4 346,47 169,03

36. ©tettiner <b. ©torflatb-ßösUn^ßolberget 172,50 172 <^t\ 172,50 — —
©ifenbal^n |c. 23orpommerjc^c .... 238,32 238 s9 238,32 —

(.d. 6ö§tin=2)anji9er .... 198,29 1*^8 9Q 198,29 — —
37. $8raunf(i^n3ei9ifd)e (Stfenbaljn 341,25 334 76 341,25 278,60

38. 58re§lcnu©d^n)eibni^>^reiburger ©tfenba^n 601,33 567,17 601,33 21,50
— —

39. 33reälaU52Barid)auer @ifenbat)n .... 55,50 55 «in 55,50
—

40. ßottbuä=®ro6enl)ainer @ifenbat)n . . . 152,80 152,80 152,80 — —
41. 6refelb=^rei§ J^empener 3nbuftrie=^©ifenb. 41,69 41,69 — ^

42. 9,76 9 76 9,76
— —

43. SDortmunbs®ronaU'®nfd^eber @ifenbat)n . 96,72 96 79 96,72 — —
44. 6rmötl)albaE)n 11 »00 11 nn 11,00 — —
45. 33,00 33,00 —
46. @lü(fftabt'@lm§t)orner (Sifenbal^n . . . 33,40 33,40 —
47. II

17,30 17,30 17,30 — — —
48. §)alberftabt;33lanfenbur9er @ifenba^n . .

II
22,20 22,20 22,20 — —

49. §annoDer=2Iltenbefenet ©iienba^n . . .
II

296,54 • 296,54 —
50. §>effif(^e SubroigS'ßifenbQtin ....

II
554,10 5 15,02 554,10 222,68

_
51.

II
18,06 18,06 18,06

52.
II

7,00 7,00 7,00

oo. ovUlU'J/llllUCllCl' \£.>\\K\\\)\X\)\\ ...
II

*
1 048,88 1 04.8 00 1 048,88 466,80 20,20

54.
II

111,40 III An
-4-11
111,40 DO,27

55.
II

272,03 272 M 272o3

56. 9)Zogbebur9:§alberftäbter ©ifenbaiin . .
II

1 107,76 1 10^A iv.^,08 1 107,76 517,23
•

57. Sl^edlenburgifd^eS^riebnc^s^ranäsßifenba^n
II

321,57 321,57

58.
II

84,57 70,1« 84,57

59, ?iorb^aufen--®cfurter ©ifenba^n ....
II

78,28 78
1 ö,28 78,28 8,S5

60.
II

155,60 155,50 155,50

61.
II

*
159,71 159,71 159,71

—
62.

II
243,17 243,1- 243,17

63. 594,00 582,00 594,00 193,00

64. ^Jiofetußreuäburger ©ifenbalin ...
II

203,30 202,10 203,30

65. 3Red)te Dberufer=@ifcnbQ^n
II

319,74 319,74 319,74

346,0666.
II

«
1 103,90 1 066,96 1 103,90

67. II
74,76 74,76 74,76

68. II

*
52,77 52,77 52,77

69. II
33,80 33,80 33,88

70. II
229,80 229,80 229,80

*) (Sie^e bie Semerlungen.
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7.

Sänge
fSntmtlic^ct

©eleife

(m§fc^Iie§I.

ber kleben-

geleife auf

ben 33a^)n'

^öfen.

(isumma
Bon Äo«
Ißnne 6.)

Äüometer.

8. 9.
I

10. T 11. 12.

S)tt§ bis jum ©djlufte beä 33etrieb§iaf)re§ 1877 foitjeffionirte 5tn(a9efavital betrug:

tn

©tamm-

aifttcn.

in ^rioritätö=6tamm=

überhaupt.

maxi.

banon mit

®toat§=

garantie ber

3}erjinfung.

m-ct.

tn

$riorität§=£)b(i9ationen

:

überl^aupt.

a»arf.

boüon mit

©taat§=
arantie ber

erjinfung.

ORarf.

im

©anjen.

SOJarf.

baoon

rinb

{jeräufteUen.

Kilometer.

1.

gs

73

CS

31,98 1 800 000 1 800 000 —

j

1

;

1

1 200 000 — 4 800 000 30,83 29.

406,23 18 450 000 — — * 27 000 000 — 45 450 000 288,01 30.

23,11 855 000 855 000 — * 78 000 — 1 788 000 22,90 31.

777,75 51 750 000 — — 55 500 000 — 107 250 000 * 431,27 32.

339,84 16 500 000 1 6 500 000 34 593 000 — 67 593 000 318,14 33.

738,30 24 000 000 — — 54 (JOO 000 — 78 000 000 * 427,32 34.

508,31 * 42 000 000 — — * 76 099 200 — 118 099 200 269,56 35.

515,50 62 145 000 ... — 24 600 000 — 86 745 000 344,21 36 a.

172,50 — — 34 500 000 34 500 000 34 500 000 172,20 36 b.

238,32 — — — 36 000 000 36 000 000 36 000 000 230,30 36 c.

198,39 — — — 30 000 000 30 000 000 30 000 000 196,90 36 d,

619,85 36 000 000 — — * 9 600 000 — 95 787 699 338,22 37.

622,83 38 250 000 — — [50 187 699]

78 000 000
— 116 250 000 596,78 38.

55,50 4 005 000 4 005 000 — 750 000 — 8 760 000 55,50 39.

152,80 6 000 000 9 000 000 3 675 000 — 18 675 000 152,80 40.

41,69 2 265 000 2 265 000 — * 4 650 000 — 9 180 000 73,34 41.

9,76 514 800 300 000 — 200 000 — 1 014 800 9,42 42.

96,72 9 000 000 9 000 000 — — — 18 000 000 98,88 43.

11,00 780 000 — — 768 000 * — 1 548 000 11,00 44.

33,00 2 400 000 — — 3 000 000 * 3 000 000 5 400 000 32,08 45.

33,40 1 350 000 1 224 000 — 641 250 — 3 215 250 33,40 46.

17,30 1 000 000 — — 1 000 000 1 000 000 2 000 000 17,30 47.

22,20 1 200 000 1 200 000 — 300 000 — 2 700 000 22,20 48.

296,54 27 750 000 27 750 000 — 45 000 000 — 100 500 000 321,94 49.

776,78 72 000 000 87 548 857 159 548 857 50.

18,06 2 742 857 — — 2 357 143 — 5 100 000 18,06 .51.

7,00 600 000 600 000 7,00 52.

1 535,88 117 000 000 350 323 500 100 500 000 467 323 500 1 121,00 53.

174,67 18 474 000 12 000 000 12 000 000 30 474 000 111,40 54.

272,03 21 750 000 21 750 000 3 000 000 46 500 000 272,03 55.

1 624,99 30 600 000 55 800 000 251 600 000 * 338 000 000 1 218,16 56.

321,57 13 500 000 « 32 700 000 324,08 57.

84,57 13 500 000
[19 200 000]
13 500 000

27 000 000 84,57 58.

86,53 3 750 000 4 500 000 1 800 000 10 050 000 78,28 ;;9.

155,50 7 200 000 10 800 000 1 800 000 19 800 000 155,50 60.

159,71 9 300 000 13 950 000 23 250 000 161,76 61.

243,17 13 500 000 13 500 000 22 200 000 49 200 000 243,17 62.

787,00 50 269 714 91 205 328 91205 328 141 475 042 624,00 63.

203,30 14 400 000 21 600 000 36 000 000 203,30 64.

319,74 22 500 000 22 500 000 22 500 000 67 500 000 323,40 65.

1 449,96 * 214 552 500 4 447 500 192 600000 3 750 000 411 600 000 * 1 602,82 66.

74,76 6 750 000 6 750 000 3 500 000 3 500 000 17 000 000 74,76 67.

52,77 2 280 000 4 920 000 2 400 000 9 600 000 52,77 68.

33,80 4 200 000 6 300 000 ! 10 500 000 33,15 69.

229,80 • 15 000 000 15 000 000 30 000 000
1

229,80 70.

•) ©te^e bie SSemerlungen.
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1. 2. »*. 4. 5.

35al)nbetrieb§läti9e Sänge bc§

>^

i
trieb§= im

©anjett.

im mittleren

3at)reöburc^=

fc^nitt

(t)ered)net

nad) ber

»irllidjen

aSetriebSjeit).

Iften. 2ten 3ten ' 4ten

r»

«>

ti

**—

® e l c i f e §

au§f(^Uep(i^ ber ^Rebengeleife auf

ben SBa^til^öfen.

Kilometer. ^Icmcter. Äilometei.
i

Kilometer.
1 Kilometer. Äüometer.

71.

7*2.

73.

74.

.a. ©tammbatin nebft3toei()=

b- 2:)ictenbor^2irnfläbter .

d. ®era=®i(^tc^ter . . .

2:Ufit=3nfterburger ©ifenba^n ....
2ßerngt)aujen=©d^malfQlbener ®ifenbaf)n .

1877

II

II

II

II

II

II

317,81

10,13

67,13

77,00

53,93

68,78
* 7,00

317,81

10,13

67,13

77,00

53,93

68,78

7,00

317,81

10,13

67,13

77,00

53,93

68,78

7,00
1
1
l
1
1
11

—

—

—

—

—
75. 2Berra ©ifenba^n 171,75 171,75 1 71 7^ —

©umme II. B. 12 016,52 11 857,95 ±Ä 1^1 D,52 3 554,33 20,20

®ejatnmts@rgebni[fe 1877 * 30 464,15 29 696,53 30 464,15 9 488,54 30,52

1876 29 114,38 28 373,06 29 114,38 9 234,71 35,08

1875 27 474,46 26 421,95 27 474,46 9 054,12 35,91

1874 24 248,19 23 804,99 24 248,19 8 450,49 32,33

1873 22 902,89 22 413,70 22 902,89 8 081,77 35,23 —

1872 21 668,43 21 156,42 21 668,43 7 430,87 32,38

1871 19 513,50 18 743,31 19 513,50 6 216,08 32,28

1870 18 449,67 17 850,99 18 449,67 5 956,50 32,28

1869 16 406,95 16 168,23 16 406,95 5 792,79 31,90

1868 15 597,41 15 265,00 15 597,41 5 420,53 31,77

•) € ii I;( 1 K S 11 (1 1 1
i

i r.
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«r
i • 8. 9.

1
10.

1 ii:"
1 12. 1

1

.

jammtlic^er
®aä biä äuiu «Sc^Iuffe be§ ^etviebäja^reä 1877 Eonjeffionirtc 2lnta9et'apital betrug:

(äeleii'e

ouejc^liegl.

in

«Stamm

=

Slftiett.

in *^riorität§j©tamm=

aifticn:

in

^srioritttts^Dbligationen

:

baoon

finb

I;erjufteIIen.

geleife auf

ten f8af)n-

böfen.

(@umma
vcn Äc=
Ipnne 6.)

überijaupt.

! baoon mit

©taatä;

(jarantie ber

1

SSerjinfung.

überljaupt.

baoon mit
i ©taatä=

j

oarantie ber

1

U^eräinfung.

im

©anjen.

1

's"

Ätlometer. 5)krf. maxi . Kilometer.

061,02

10,13

67,13

77,00

53,93

68,78

7/00

171,75

45 000 (300

16 470 300
17 982 000
4 600 200
9 000 000

15 020 700

—

4 666 800

—

—

—

j* 57 600 000

900 000

[600 000

1

9 750 OöO

—

—

—

102 600 000

16 470 300
17 982 000
10 167 000
18 900 000

* 600 000

24 770 700id^. % \ \J 1 \J\J

327,94

67,13

77,00

53,93

68,04

7,00

1 50 an

71a.

71b.

71 c.

71d.

72.

73.

74.

75.

15 591,05 1 094 957 071 290 283 300 1 662 739 278 315 455 328
69 987 699

Q ckai 070 ß/in } 12 184,95

39 983,21 1 508 642 971 334 878 300 2 367 682 178 482 855 328
* 69 987 699
4 211 203 449 } 16 315,11 1877

'.'•fi 384,17 1 5(37 916 071 334 902 300 2 341 642 779 509 085 989
69 987 699

4 184 461 150 } 16 235,43 1876

36 564,49 1 758 429 579 290 329 050 2 256 610 705 537 876 856
69 987 699

4 305 369 334
\ 17 04-9 1875

32 731,00 1 656 531 028 245 679 800 2 061 999 436 469 732 286
69 387 699

3 964 210 264' 1874

31 019,89 1 434 114 278 161 441 722 1 529 315 893 393 179 395
69 387 699

3 124 871 893 }
- 1873

29 131,58 1 291 852 101 176 458 144 1 301 254 811 362 508 332
50 187 699

1 769 565 056 }
- 1872

25 761,81 1 152 362 601 121 009 414 1 190 766 556 345 365 500
50 187 699

2 464 138 571 >
- 1871

24 438,45 1098 119 414 121 014 235 — 1 132 610 246 348 035 823
50 187 699

2 351 743 895 }
- 1870

22 231,64 898 491472 72 564 235 969 226 318 308 372 542
50 187 699

1 940 282 025 }
- 1869

21 049,71 805 805 703 59 078 485 899 481 112 304 926 102 1 764 365 390 1868

*) (Sietje fcic iöemeifungcn.

iMftenftürfe ju ben 5Scr()anb(ungen bes 2)eutjc^)cn gieid)8toqe§ 1879.
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1. 2. 3. 14. 15. 16.

t-i

®a§ biä mm
v2Ct|iui)c Oes

Söetrieböjaljres

1877 fonjcffionirte

ainlagefopital be=

trug bat) er pro

Kilometer.

S3iö }Utn ©c^htffc be§ 33etrieb§jal)rcö

1877 ftiib amortifirt:

-2

triebt:

iiibr.

©tamms
refp.

^^riorität§=

©tainm=
2tftien.

^rioritätä;

£)bU=

gationen.

im

©ansen.

S

a. für baS 5lalenbcrial^r 1877

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

11.

12.

13.

1 A

15.

JLO.

17.

33abif(i^e ©taatseifenbal^nen

^-ÖQi^erifcfee ©taatöeifenba^nen ....
griebridjrobaet ©ifenba^tt

Dlbenburfli?d)e ©taaieeifenbal)u . . .

©äd)[ijcbe ©taatöeifenbabnen . . .

2ßil^elm§t)aüen=Dlbenbur9er (Sifenbabn .

b. für ba§ ©tatiQ^r

6lfQfe'Sott)nngijd)e ©ifenbabneu . . .

g^ranffurt Sebraec ©ifenba^n ....

iJJaffauifcbe (Sifenbabn

9^teDeridilefücbs3Jiärfifd)e ©ifenbabn . .

Dftbatjn

©aarbrüdet ©ifenbabn

c. für ba§ 3ie^nung§iQl)r 3Q^-g^.

II

II

II

II

II

II

II

II

1877

1878

II

II

II

II

II

II

II

II

II

1876

—

—

--

—

—
1
i
1
1
1
l
1
1
1

i
1
1
1
1
1
M

.

—

18.

1877

II

©umme I. —

IL ^titfatba^nen.

A. Mnter Stdatsoermaltttng.

a. für bas Slalenbcrjal^r 1877

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Sergifcb-^JJIärtijcfae (Sifenbal)U ....
@Qfcbroi^--'iJieufeln)iger etfenbal)n . . .

§alle»©orau*(Subener ©ifenbal)n . . .

( a. §auptba^n, infl. Jleiffe-

c^, b. Söilbelmöbabn ....
rii rtl» J

c- ^ofen SSborn Srombergcr

flu 1
9iieben'cbtefifcbe3roei3babn

(ä;ilenbQt)n
^ Breslau ^lUofenjiSlogauer.

f. 5öre6lau»3JJittelroalber . .

fr ©ffirn(irh:''l(Dfener

3ittau«3fJei^enberger ©ifenbatin. . . .

D. Tur OOS viiaijugr
3^ sjjj^jj

9J?ünfter=(Snf(i)eber ©tfcnbatjn ....

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

1877

1878

II

II

II

336 657
355 250
194 517
184 896
238 391

1

216 083

127 229
420 828

302 629
156 058
443 787

1 959 300

4 829 100

6 000
15 598 987

365 100

9 359 400

1 142 100

684 300

6 000
15 598 987

365 100

11 318 700

5 971 200

684 300

©utnme II. A. 281 641 6 788 400 27 155 887

i

33 944 287
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17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 2/1.
1

25. 1.

Xas, jitr Slnlage iinb 'ühi^-

xüituna, ber 35af)n biö 5um
gdiUi)')e bc§ Sgctrieböjaljreö

2)a»on
(Äctonne 17)

fiub eiitnoiii'

men aug SiM-

3ur 33erjinfung refp.

©iDibenbenjaljluiig [inb

3uf(ä)ü[fe gelciftet:

SDie SBetriebSeinnatjme einfd^UeBtic^ ber S^efte

auö X5orjaf)ren unb au^fd^Ue^tid) ber Stefte

aus bem laufenben Sa^re betrug:

1877 rerroenbete 3[nlage=

fitpital betrug:

eiiinalimeii,

tion ben an

ber ©avantie

aug S3aufonbg

joiüte au§

au§ bem ^erfonent)erfe£)r:

Ueberj^iiffeii,

©ubBeiitiDneit,

Ballungen ä

fonds perdus

unb (^ytxa--

orbinarien.

maxi

für

ieben

Steifen;

ben.

maxi

für jeben

JReifenben

pro

Mometer.

maxi

für jebe einen

Kilometer weit

bewegte i)3er«

fonentüagen«

3td)fe.

maxi

5

im

©artäen.

pro

Kilometer

Sabnlitnge.

maxi

bett)eiligten

3Regteniitgen,

Äreifen,

©täbten jc.

mxi

SBetriebSfonbä

anberer

©trecfeiT refp.

©efellfc^afteit.

maxi

übertiaupt.

maxi

^.
o
jO

c>

s

347 580 662

797 880 938
716 000

21 726 907

38 948 640
32 898 925

* 527 103 583
6 940 254

300 949
* 219 213

79 203
248 308
221 299
116 663
307 087
132 ö-_'3

* 2 025 000

9 383 920

— — 10 481 630
22 422 571

59 293
2 176 421

454 245
1 214 539

i D ^ov yjoyj

331 628

0,97

1,25

0,45

0,91

0,82

0,98

0 SQ^/o9

0,75

0,039

0,037

0,066

0,036

0,037

0,031

0 M-^

0,030

0,188

0,155

0,320

0,164

0,141

0,180

0,126

0,200

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

* 373 484 637
141 308 815

* 240 621 274
52 390 409
83 803 554

260 143 752
* :'.58 46r. 554

75 805 939
1 14 327 573

' 368 724
295 737
274 956
263 547
325 1 60
277 333
224 901

419 350
231 367

14 929 314

6 149 490
7 7^^ 961

7 961 261

107 218 752

37 502 958
2 582 624
1 342 707

—

—

—

—

7 737 474
4 006 540
8 841 320
^ oOi/ ^JiyJ

2 693 438
7 220 996

11 135 126
1 394 186
1 760 348

0,90

0,88

1,38

i,6l

0,64

1,21

2,28

0,5:^

0,95

0,034

0,034

0,036

U,036

0,035

0,031

0,034

0,030

0,032

0,169

0,183

0,159

U,160

0,146

0,148

0,160

0,200

0,124

9.

10.

11.

12.

13!

14.

15.

16.

17.

373 117 205 284 377 * 7 741 957 9 312 588 0,82 0,037 0,160 18.

3 847 284 621 265 619 294 571 244 110 060 613 1,06 0,035 0,155

5 485 005
* 566 336 968

5 191 236
4 572 897

65 575 360

214 467
439 130
186 997

132 318
229 380

* 9 942 740

—

77 543
1 1 7ftQ fiR7i X 1 ou OO f

68 937
170 204

1 173 918

0,40

0 7Q^,79

0,41

0,53

1 ,02

0,031

0,035

0,034

0,030

0,031

0,112

^,157

0,113

0,119

0,149

19.

20.

21.

22.

23.

100 088 817
28 500 000
39 000 000
10 094 721

41 555 647
79 095 542
21 343 845
i0 891 6H3

269 302
165 016
208 902
119 648
198 755
259 245
123 998
407 425

—

* 516,111

* 10 968

* 141 840
tri 81b

* 195(0;)
* 292 749

* 1413 510

2 649 484
511 351
742 665
282 831

1 212 101

1 367 097
682 035
168 751

0,97

0,67

1 in* f4&

0,94

1,41

0,92

1,52

0,54

0,031

0,028

0,030

0,030

0,029

0,028

0,030

0,035

0,168

0,104

0, 1 39

0,125

0,168

0,161

0,150

0,138

24 a.

24 b.

24 c.

24(1.

24 e.

24 f.

24 g.

25.

50 050 234
* 8 367 059

53 1 73 857

278 227
142 705
436 998

462 000
* 2 386 886

94 131
* 457 549

931 789
122 872
996 176

1,72

0,59

0,81

0,043

0,038

<),030

0,116

0,129

0,207

26.

27.

28.

1 089 S2-2 871 305 653 12 791 626 1 07.* 759 2 755 915 22 947 421 0,88 0,033 0,ir,4

•) ®{et>e bfe SBemerfungen.

9*



68 S}cutfd)er ^letAstog. Slftenftücf Ttr. S» (SBetrielj^ergebiüffe bei- beatfc{)en (Sifenba^uen.)

1.

I

M

CS

2. 3. 13. 14. 15. 16.

®oö bis 5um

Setrieböjaljreg
1077 Pn'Mit>fft hrtivf

0

kOi 1 lUIigt||lUIllLlt

SCnlogefopüal be=

truQ baiier pro

Kilometer.

S3t§ jum ©c^luffe be§ 35etrieb§jal^re§

1877 finb amortifirt:

©tamm=
refp.

^riorität§=

©tamin=
Ulttten.

mcciit.

^riorität^=

£)bIU

gationen.

im

'vSciTiäen.

JJKVX 1.

1877

1

(/
155 692 — —

(/
157 801 — 1 455 600 1 455 600

it
78 079 —

'

6 000 6 000

II

248 f)84 — 5 764 500 5 764 500

II

— 398 100 398 100

" 9 000 000 3 252 300 12 252 300

*oo IXO — 6 712 200 6 712 200

II

— 932 748 932 748

II
200 — — —

II
156 317 — — —

1'
152 ^fi2 — — —

" 28^ 12ft 1 274 842 — 1 274 842

"
1 QA 7Q^ — 2 371 800 2 371 800

"
— 7 680 7 680

II
122 218 — 3 300 3 300

n
125 170 — — —

" 107 728 — — —
"

1 89 OQft — — —
II

1 AO 797 — 18 300 18 300
1 68 ^29 — 64 500 64 500

"
— — —

II

1 1 fi07110 DU •
— —

"
191 ß911^1 1 — — —
•^1 9 1 70 — 66 000 66 000

II — 3 063 343 3 063 343
II

II

— 457 757 457 757

II
S'S 714.CiO 1 Irt — — —

II
416 881 — 15 515 400 15 515 400

"
278 556 — * 87 900 87 900

"
1 70 Q^7 — 63 300 63 300

"
077 — 5 227 200 5 227 200

II
1 00 Q01 — 267 347 267 347

" ^19 250

II

1 90 790 12 300 12 300

"
1 27 ^91 —

II
143 731

II
202 S28 722 100 722 100

II

99 A 79^ 2 372 229 2 372 229

II
177 078

II

* 208 720

II
256 804 8 898 000 8 898 000

II
227 394

II
181 921

II
316 742
130 545 612 000 ,

612 000

29.

30,

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

B. Mnter eigener JDerwoltnng.

für baä ^alenberja^r

Slad^ener Stibuftrie ©ifenbal^n .

Saitona.^ielet @ifenba^n . . .

2ln9ermünbe=(ScC)n)ebter ®tfenbat)n

33erlin'3lntialtifcbe (Stfenbai)ii .

S3erlin=(Sörlt|er ©ifenba^n . .

3-^erIin'^amburger (Sifenbal^n .

Söerltn^'ipotsbam'SJJagbeburger ©ifenbal^n

j-a. SJerlm = ©tettiner nebft

33erlm= Sroeigba^nen ....
©tettiner < b. ©targarb^SösUn^ßolberger

@ifenbal;n c. 33orpommerfcbe ....
l d. ©öSlin^SDanjiger. . . .

Sraunfcbroeigifdje ©ifenbatin

Breslau» ©döroeibnig greiburger ©ifenbaljn

33reölQU SBarfd^auer ©ifenbabn ....
6ottbu§=®roBenljainer (Sifenba^n . . .

Srefelb=^reiö 5lempener Stibuftrie^Sifenb.

©ronberger ©ifcnba^n

®ortniunb=@ronau5@nfcbebet ®ifenbat)n .

(Srmstbalbabn

@uttn'Sübe(fer (Sifcnbabn

©lüdftabt eimöljorner (gUenbal)n . . .

©ot^a^Dbrbrufer ©fenba^n
§Qlberflabt 23lanfenburgei' ©ifenba^n . .

^»annoöersSlUenbeJencr (Stfenba^n . . .

|)effijd)e Subtt)ig§=®iienbQt)n

t"pomburger ©ifenbabn <

ätrcbbeime»^ (Stfenba^n

Eöln^SHinbener (SifenbaJin

Sübe(f;'öüc^ener @ifenbal)n

3Jlärfif(^=^ofencr (gifenbabn

DJJagbebiirg ^alberftäbtet (Sifenbabn . .

aJtedElenburgi|d)ej5tiebric^=3=ranä=©tienbabn

9JtulbentbaU(Sifenbat)n

^torötiaufen^ßrfurtet @ifenba[)n

Dberlaufi^er ©ifenbal^n ...
Del«=®nefener ©ifenba^n. . . .

Dftpreufeiidje ©übba^n ....
"Jjfäläifd^e ®ifenbat)nen

^i3o)en=©reuäburaer ©i^enbalin . .

9ted3te Dberufer=@ifenbat)n . . .

9flt)eiHifd^e @ifeiibal;n

©QaU(&ijenba()n

©aaUllnftrut:@ifenbal)n ....
©äd)[ifcb=^büringif cbe Oft--2öeftbal)n

©c^leSicigfdie ©ifenba^n ....

*; @iet)e bie 53emerfuncieit.



jt)eut!d)er 3ieic^^ta.v 2lfteu|"tücf '>Hx. 3. (öctiieb^ercjebiiiffe bet beiitfd;eii (gifenbaf;neu.) 69

17, 1
18. 19. 20. 21. 22.

1
23. 24. 23. 1.

S)a§ 3ur 3rnlagc unb 2Iu§=

rüftung bcr 33n()ii bis äum

(£cf)lui)e be§ Sctricbäjabreä

S)aBou
(Äolenne 171

finb cntnoni=

meu au§ 5)iü(f=

einnafnuen,

33etneb§=

Ueberfc^iifien,

(SitbBentionen,

3af)Iungen ä

fonds perdus

unb ^jrtra»

orbinarien.

3ur 33eräinfung refp.

SDioibenbenjabUtiig [inb

3ufc^ü[fe geleiftet:

S)ie 33etrieböeinnaf)me einfcbUe^licf) ber 9?efte

au§ i^orjabren unb auöfcfjUefsüd) ber 3{cfte

auö bem laufenbcn '^aljxz betrug:

1877 oerroenbete Stnlage^

fapitol betrug:

_ Kilometer

Bon ben an

ber ®arantie

bett)etltgten

^Regierungen,

greifen,

@täbten K.

au§ IBaufoubg

foJBie au§

33etrieb§fDnbä

anberer

©trecEen refp.

©efellfc^aften.

VJtCiXl.

a

überbflUüt

.Ulli lt.

uä bem ^

für

jeben

Steifen;

ben.

erfonenüerfetj

für jeben

Sieifenben

pro

Kilometer.

'jjiarr.

r:

fitr jebe einen

kitcnietcr loeit

bewegte 5|3er=

foneniBagen«

9ld}jc.

yjiarr.

5 297 438 171 827

i

— — 54 062 0,18 0,020 0,129 29.

40 150 395 139 406 * 4 906 226 — — 2 652 054 1,11 0,043 0,222 30.

1 908 000 83 319 * 190 000 — — 61 831 0,61 0,030 0,124 Ol.

95 662 960 221 817 — — 4 874 945 1,8S 0,040 0,179 .jz.

65 325 747 205 336 — — 1 457 885 0,91 0,029 0,149 o

98 150 749 222 181 * 91 QQQ Qß1 — — 3 817 503 1,78 0,038 0,119 O'k,

114 986 742 443 006 * 9 O^^ 991 — — 4 337 382 1,12 0,037 0,165

93 140 343 270 592 — * 877 500 3 664 088 1 50 0,035 0,213 O D rl.

30 017 167 174 326 * 1 9^^ At\7 405 405 172 443 940 956 1,82 0,0.34 0,173 .0 0 0.

35 361 047 153 543 * '?^fi QQ9 823 924 — 1 479 727 1,58 0,035 0,174 OO C.

28 275 441 143 603 * OftftOoO Uoo 965 ll.M 137 874 799 492 0,89 0,034 0,129 OO (1.

92 692 135 273 979 * 9 '» 181 70f. — — 2 378 547 1,10 0,042 0,151 ^i7O 1 .

120 012 292 199 578 * (\ 901 7fi5 — — 2 851 309 1,20 0,034 0,200 Oo

.

8 766 519 157 956 — — 135 268 0,76 0,032 0,167

16 902 435 110 473 tot u-± — — 341 499 0,76 0,027 0,086 A(\

4 951 140 95 214 — — 127 926 0,26 0,033 0,109 TC 1 •

999 453 106 099 — — 97 985 0,29 0,036 0,196 A 9

17 322 034 175 179 — 203 845 0,50 0,030 0,130 A 9

1 548 000 140 727 — — 38 286 0,49 0,040 0,210

5 400 000 168 329 86 873 — 167 027 0,72 0,042 0,200 A r.

3 056 850 91 522 — —
1 66 76:3 0,74 0,040 0,239 AP.lO.

1 965 122 113 591 45 000 — 79 623 0,.M 0,038 0,297 AI

2 525 958 113 782 — — 50 841 0,56 0,040 0,165 A 8

95 669 100 328 873 — 491 223 1 069 672 0,81 0,032 0,150 AOi

143 523 176 270 009 594 92i; * _ 4 575 045 0,81 0,050 0,177

4 960 534 275 585 — — 417 888 0,38 0,034 0,190 Ol,

701 610 100 230 — — 45 604 0,47 0,067 0,292
* AA'i f,?«? O'ta * 19 RQ^ 487 — — 9 764 504 1,42 0,042 0,173 0.1.

25 761 441 237 504 — — 1 000 651 1,27 0,039 0,200 01.

45 900 000 168 731 — 1 026 381 1,51 0,032 0,141 0.1.

* 280 304 588 253 257 — — 9 410184 l,.^ 0,038 0,180 Oo.

43 328 182 1 34 740 — —
1 892 315 1,83 0,0S8 0,180 0 /

.

* 32 000 000 378 371 197 448 0,40 0,049 0,082 .)o.

10 043 690 128 304 98P 887 * 150 000 — 291 386 1,10 0,040 0,200 oy.

19 155 477 123 186 201 256 0,72 0,028 0,131

23 179 885 143 298 ^509 '\C\C) 0 Ol 0,030 p. 1

49 821 993 204 885 * 1 787 81 7
J. (Ol O X 1 901 709 1,19 0,032 0,143

ß'>0/.
141 475 042 226 723 * 2 792 640 3 181 401 0,70 0,033 0,132 DO.
36 406 885 17S 080 560 665 381 260 1,1G 0,030 0,150 64.

60 363 924 * 190 194 * 1 095 480 1 233 810 1,21 0,035 0,181 65.
* 376 -183 270 355 899 * 12 282 962 932 296 1 1 223 480 1,01 0,044 0,201 66.

16 425 540 219 592 326 249 0,59 0,032 0,139 67.
9 772 456 185 189 126 792 122 408 0,63 0,040 0,150 68.

10 187 799 307 324 41 194 0,39 0,020 0,085 69.

27 732 279 120 680 ;;29 656 1 045 376 1,48 0,043 0,177 70.

*) Siebe bie 95emerfungen,



70 2)eutfcber 3?eiti)«ta9. Slftenflücf 9lr. o» (i^ehtefeScicjebinffe ber bcutl'i^eii (äifenba^ neu.)

1. 2. 3. 13. 14. 15. 16.

vi

3)a§ biö mm
©c^Iu[fe oeä

33etrieb§iabreä

lö77 rongeijiomrte

3Inlagefapital be=

trug ba'^er pro

Kilometer.

S8i§ jum ©(^luffe beä 93etrieb§ial^rcs

1877 finb amortifirt:

1

o
^3

S3e=

trieb§=

W-

©tatnnts

refp.

*Priorität§=

©tamm=
3Iftien.

^rioritätä:

Dblü

gationen.

im

©anäert.

«ölarf. maxi. 3Jlarf.

71.

72.

73.

74.

75.

[
a. ©tammbol)n nebft Sroeißs

. .f. 1 bahnen

'^S"f""u^^r { b. SDietenborf.-SIrnftäbter .

©ifenbatin ^ ®ot^a=Seinefelber . .

( d. ®era=®i^id^ter . . .

Silfit^Snfterburger ®ijenbat)n ....
2BernSbaufen;6c9malraibener (Snenba^n .

1877

"

t*

tf

312 862

245 349
233 532
] 88 522
277 777

85 714
164 808

—

z
—

7 9 A.A. 1 nn

—
—

* 331 800

—
—

331 800

©umme II. B. 242 793 10 274 842 65 927 804 76 202 646

©efammt^Stgebniffe 1877 262 406 17 063 242 93 083 691 110146 933

1876 262 047 16 491025 82 897 903 99 388 928

1875 247 851 15 943 743 82 544 331 98 488 074

1874 15 419 505 70 214 953 85 634 458

1873 14 339 967 68 542 006 82 881 973

1872 12 559 215 62 191 489 74 750 704

1871 1 1 037 576 56 235 174 67 272 750

1870 9 690 009 50 847 578 60 537 587

1869 8 323 014 46 837 186 55 160 200

1868 — 7 158 600 41 644 070 48 802 670

1

') i£ie^e bic Si^emertuitgeit.
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17. 18 19. 20. 21. 22. 23.
!

24. 1
25. 1.

SDaö jur SCrtlage unb 2lu§=

rüjhinc? ber fSaiin h\§> jum
©(iflluffe be§ 33etrieb§ja^reä

f.Rclcnnf Iii

finb entnmn=

men au§ ^RM-

3ur 33eräinfung refp.

©iotbenbenjal^lung finb

3ufc^ü[fe geleiftet:

SDie 33etrieb§einnat)mc einf(5^Ue^U(^ ber S^efte

aus a3orja{)ren unb auSfci^liefjUd) ber 9?efte

aus bem taufenben 3ai)re betrug:
S-»

1877 cerroenbetc Slnlage^

tapital betrug:

etnnat)men,

Betriebs»

Ueberi'c^üjfen,

(SubBentionen,

3a{)Iungen ä

fonds perdus

unb 6j:tTa=

orbinarien.

Wart.

»on ben an
ber ©arantie

au§ 33aufünb8

joaie auö

aus bem ^erfonenüer!eJ)r:

für

jcben

3^eifen=

ben.

9)?arf.

für jeben

Steifenben

pro

Kilometer.

'jJcarf.

für jebc einen

Kilometer weit

bewegte ^er=

fonenwageu'

3tcl)fe.

iUiart.

5

im

©aitjen.

matt.

pro

Kilometer

Sal^nlänge.

SWarf.

betfietligten

9legiemngen,

Greifen,

©täbten K.

Wart

Setriebgfonbg

anberer

©trecEen refp.

©efeüfc^aften.

mart.

überl)aupt.

Wart.

«

101 086 694
1 147 282

16 469 379
17 981 942

• 10105 894
18 900 000

966 701

24 770 700

318 073
113 256
245 335
233 532

187 389
277 777
138 100
164 808

* 4 914468

—

* 431 206

150 000

2 047
443 676
629 370

* 405 000

—

66 116
46 297

—

4 883 889
64 299

289 082
306 434
185 804
313 797
10 568

825 1 13

1,17

0,48

0,6i

0,60

1,32

0 qii

0,34

1 41

0,037

0,049

0,030

0,036

0,030

0,038

0,050

0 047

0,182

0,292

0,163

0,132

0,180

0,189

0,210

0,196

71a.

71b.
72 e.

71 d.

72.

73.

75.

2 974 617 286 252 029 124 066 136 8 276 271 2 121 109 86 309 351 0,13 0,039 0,170

7 911 224 778 265 025 431 429 006 9 355 030 4 877 024 219 317 385 1,06 0.036 0,160 1877

7 471 168 5:94 261 844 376 328 902 8 201 929 4 983 143 222 622 013 1,09 0,036 0,161 1876

6 784 502 242 249 224 333 990 019 7 306 851 5 583 182 219 845 340 0,99 0,035 0,157 1875

6 149 390 760 246 666 118 637 476 11 310 615 207 987 735 1,09 0,036 0,160 1874

5 548 542 175 242 264 96 950 592 14 644 732 196 147 433 1,17 0,043 0 167 1873

4 986 441 457 225 509 88 547 423 11 546 046 180 257 553 1,22 • 0,035 0,171 1872

4 298 359 471 220 276 85 361 958 8 286 923 — 170 523 070 1,37 0,036 0,186 1871

4 072 167 621 220 718 77 322 163 9 676 181 143 744 914 1,35 0,035 0,170 1870

3 642 760 037 222 025 71 007 807 5 888 293 126 937 290 1,32 0,036 0,168 1869

3 371 651 713 216 167 62 289 023 6 397 230 117 349 539 1,32 0,037 0,158 1868

*) Ste^c bie ^^emerfungen.



72 S)eut|c^ei- 9feidl^«<ta3, Stfteuftüd Mx, (Söetneböeigebiüffe Da- l)eui|d}en (Sifeubal^ueii.)

1. 2. 3. 26. 27. 28. 20. SO.

®ic ^etrieb§cinnal)mc einfcJiUef^lt^ ber 9?eftc

)->
1

auö ber S8e=

förberuiig

Don (Sepää,

Equipagen,

^|>ferben unb
•s^uuben

(auf §unbe=
bi(Ietä).

Qitö bem ©üterocrfeljr, einfcl}lic^ltcb ber 2)eförberung

pon iiUel) (mit 2lu5naf)me beä sab 26 aufgefül;rten)

;

S

JO

'S"

trieb!»

übertjaupt
für jeben

3entner.

für jeben

3entner unb

Sliloiucter.

bei burd)»

fct)nittlid)er

S!3cförbcruug

je eineö3ent=

nerö ouf

matt Ätlometer.

a. für baä Äalenberjal^r 1877

1.

2.

H.

4.

5.

6.

7.

H.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ib

17.

SBabifdje <2tattt§eifenbat)nen

Sbarierifc^e ©toatöeifenba^nen ....
f^riebricbrobaer ©ifenbat)n

2)tain=9JedQr=©ifenba{)n

Dberbeffifd^e ©iietibabnen

Dlbenburgifdie ©taatöeijenbal^n . . .

Säcbfifdie ©taatöeifenbabnen ....
SBill^elmötiaoensDtDenburger (Sifenbabn .

b. für baö etatjal)r

eifafe-iJotliringtfdbe @ifenbal)nen . . .

g-ranffurt;;öebroer ©ifenbaljn ....
aJiain=2Befer=@ifenbal)n

Jcieberfcbleiifcb- "iQt"ityß (siienbatin . .

©aarbriider 6ifcnbcil)n

Sßeftfälijc^e ©ifenbabn
1 "^uli

if

it

II

II

II

II

II

II

1877

TsTs"

II

II

II

II

II

II

II

II

1 Q'7filö (0

863 927
* 1 351 836

1 945
238 306
13 483
65 805

559 493
18 590

575 089
134 01

1

661 550
140 464
128 291

409 744
1 056 751

73 394
52 711

16 229 129
* .50 877 020

19 247
2 179 617
504 007

1 709 985
41 243 031

417 468

20 726 414
9 858 070

21 994 905
4 079 185
Q 1 1ii ncifi

28 136 143
24 944 957
6 606 122

6 808 734

0,224

0,392

0,108

0,207

0,160

0,140

0,229

0,100

0,216

0,259

0,202

0,184

' ,116

0,324

0,470

0,070

0,150

O,oo28

0,0027

0,0024

0,0034

0,0032

0,0025

0,0028

0,0023

0.nn25

0,0029

0,0027

0,0025

0,0022

0,0020

0,0027

0,0020

0,0021

80,76

143,75

4,25

60,85

49,60

7.3,00

82,24

31,00

97,51

88,30

75,25

74,02

51 TU,75

1 65,50

173,33

28,50

70,10

IcS.

c. für ba§ a^ec^nungäjolir -^q^^^^

äßürttember9if(^e ©taatseifenba^nen . .

1877

II
1 251 408 15 356 094 0,252 0,0031 79,37

©umme I. 7 596 7?8 254 851 224 0,242 0,0025 95,61

II. ^ti\>ath<it)nen.

A. Unttt 5taatöticrwaUung.

a. für ba§ ^alenberjol^r 1877

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

33er9if(i)'9Jlärftfd3e liifenbalin ....
@afct)roi|=^J)(eufeltDi|er ©ifenbatin . . .

§alIej©orau=®ubener ©ifenbal^n . . .

[a. §auptbat)n, intl. S^eiffe:

p.^ b. 5ffiilt)elmöbal)n ....
s£t r;l^ je. i'^ofen^2t)orn=33romberger.

(5if
^^iieberfc^lefifcbeSroeigba^n

tsi)enüat)n
g_ ?8reölaus^l5ofen=®logauer

.

f. 5öre§lau52!Rittelrt)Qlber . .

[g ©targarb;^.pofener . . .

3ittauä3iei(^enber9er ®ifenba^n ....
b. für ba§ (Statialir

g^, gJä^a

2}erltns®reäbener ©ifenbolin

ajJünfter-©nfd)eber ®ifenbat)n ....

ff

ff

II

II

It

II

ff

II

II

II

II

II

II

1877

1 848
273 489

1 110
5 555

23 331

97 158
16 468
59 641
10 309
57 278
49 903
45 100
4167

528 346
44 127 464

229 882
462 560

3 537 317

22 740 972
2 535 117
2 275 424
855 060

4 881 382
2 419 254
2 535 853
308 758

0,053

0,151

0,064

0,085 ^

0,229

0,190

0,120

0,218

0,118

0,218

0,145

0,223

0,090

0,0041

0,0019

0,0026

0,0027

0,0025

0,0018

0,0021

0,0020

0,0026

0,0017

0,0020

0,0019

0,0038

12,86

< 8,00

24,58

31,88

90,-0

106,20

58,40

109,40

46,20

130,00

71,20

117,10

23,87

26.

27.

28.

"1878"

II

II

II

30 595
1 851

67 713

1 759 599
118 814

2 220 786

0,285

0,078

0,150

0,0027

0,0026

0,0020

107,10

30,50

69,80

©umme II. A. 745 516 91 536 588 0,162 0,0020 84,18

*) Sietjc bie iju'iiicvfuiigcu.
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31.
1

32. 33.
1

34. 35. 36. 37, 38.
1
X.

ouä SSoria^ren unb auSfd^Uefelid) ber Stcfte auä bcm laufenben 3«^« betrug: 33te iBetriet)gau8go6e ein«

fd)Iie§lid) ber SRefte aug S5or=

jabren unb au§jd)lie§lid; ber

SRefte aug bem taufenbenSa^refür jebe

einen Äilo=

meter roeit

beroegte

@epü(f^ unb
@iiter=

aiaacn=

3rcf)fe.

ttu€ ber

5l>erflütung für

Ueberlaffung

von 33a()n=

ttnlniu'it unb
53eiriekniitteln

bcjiD. 33eaniten

an 3)ritte.

auä allen 33erf el^räsroeigen:

au§

fonftigen

Quellen.
überl;aupt.

für jeben

Mometer
33a^n=

betrieb^;

länge

(^ol. 5).

pro

mt-
^ilo=

meter.

für jebe

1 Kilometer

weit bewegte

^?erfcnen=,

betrug für 33efo(bungen unb
®et)alte ber etatgma|igen

SÖeamten (iBebienfteten) jowie

für Santiemcn:

o

@epä(f= unb
®ütenoaqen=

«d}ie.'

überljnupt.
in ^rojcntcn
ber ganj?»

»—

•

'S"«
maxi mxt. maxi maxi maxi 5]3rDjent.

0,091

0,088

0,353

0,090

0,088

0,080

0,088

0,080

726 501
3 140 072

898
305 541
22 997
6 399

1 549 871

1493

1 222 415
1 372 176

3 917
191 235
39 490
93 476

2 238 076
19 206

29 523 602
79 163 675

85 300
5 091 120
1 034 222
3 090 204

61 849 521

788 385

24 997
21 194
9 440

58 184
5 876

10 509
35 955
15 046

3,79

3,78

2,62

4,63

1,88

2,84

4,11

3,01

0,123

0,108

0,313

0,130

0,115

0,110

0,100

0,120

4 355 656
12 945 768

31 768
592 309
322 984
428 769

O K/1 O'JAy t)4o Jou
91 589

23,45

26,31

43,00

17,87

34,68

19,60

JO,il

26,20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0,084

0,088

0,081

0,082

0,083

0,074

0,090

0,140

0,071

• 1 529 509
377 449

1 37U 647
361 942
240 488

1 825 530
2 002 434
1 299 774
565 424

635 897
582 403
380 120
311 726
345 389

* 1 181 136
620 338
90 487

* 318 533

Ol öoo
14 958 473
33 248 542
7 452 537
6 568 702

38 773 549
39 759 606
9 463 963
9 505 750

Q 1 A A "iOl 441
29 798
38 650
37 489
25 487
47 560
26 023
52 089
21 458

A
4,32

3,91

4,76

4,28

3,44

5,00

4,94

7,10

3,52

0,107

0,111

0,102

0,108

0,118

0,091

0,110

0,170

0,086

5 660 479
1 778 140
4 561 662
1 055 546
1 383 303
4 921 147
5 707 514
1 321 891

1 714 306

28,14

18,83

21,07

19,07

31,75

22,26

24,30

24,38

23,82

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

0,104 492 432 930 034 27 342 556 21 056 3,91 0,130 2 808 358 19,13 18.

0,087 15 819 401 10 •> 76 054 398 904 090 27 812 4,15 0,108 59 224 419 23,75

0,152

0,094

0,098

0,081

0,088

54 133
2 054 236

37 345

61 155

24 626
1 799 327

23 755

65 505
* 485 004

686 496
60 044 183

361 029
703 824

5 280 725

26 842
46 489
13 005
20 365
17 943

6,12

4,63

4^64

3,83

4,64

0,170

0,120

0,100

0,109

• 113 028
* 9 323 464

83 444
122 684
704 561

27,20

25,98

28,64

20,82

20,25

19.

20.

21.

22.

2:^.

0,079

0,095

0,080

0,088

0,071

0,092

0,068

0,093

1 442 840
175126
242 436
84 327
384 258
497 511
285 609

* 3 691 160
575 579
83 856
140 363
696 072
92 897

487 030
38 510

30 621 614
3 Hl 3 641
3 404 022
1 372 890
7 231 091
4 426 662
4 035 627
520 186

84 476
20 267
18 234
16 222
34 585
15 132

23 430
19 459

7,45

4,47

4,73

4,67

5,39

3,91

4,82

3,32

0,103

0,122

0,102

0,117

0,0S»7

0,131

0,098

0,120

* 2 489 605
559 540
529 913
243 346
909 918
743 512
507 042
178 861

17,09

19,80

22,51

22,94

18,73

20,67

19,50

26,66

24a.

24h.

24c.

24d.

24 e.

24 f.

24g.

25.

0,092

0,082

0,090

39 248
25 268
185 523

* 151 358
8 786

43 142

2 912 589
277 591

3 513 340

16 723
4 868

29 132

3,92

2,20

3,19

0,107

0,114

0,110

* 568 323
80 000

643 035

21,74

21,75

22,40

26.

27.

28.

0,087 5 569 015 8 406 970 129 205 510 36 964 4,98 0,109

1

17 800 276

j

22,52

1

*) ©te^e bte iBemerfungen.

ätftenftüife ju ben 33etf)anb(ungen be8 Deutfc^en SReit^StageS 1879. 10
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1
X.

J-»

g

5

5«

2. 3. 26. 27. 28. 29.
1

30.

triebe

=

iat)r.

Sie 33ctrieb§cinna{)me einf(3^lie^lid^ ber S^efte

au§ ber 33e=

förberung

t)on ©epäa,
©i^uipagen,

^unben
(auf §unbe=

btEetä).

üRarf.

auä bem ©ütcr
üon 5Biet) (mit

überl^aupt.

moxl.

oerfetjr, einfd

2(ugnal;me b

für jeben

3entner.

l)lie^lid^ ber

t§> sub 26 auf

|Ut J[CUCH

3entnev unb

maxi

iBeförberung

geführten)

:

bei burc^<

fc^nittUd)er

S!3eförbeiung

je eineäSents

Tters auf

Ätloineter.

1877

29. 3la(^enei' ^nbufttie^Sifeubo^n ....
»

394 024 0 n^ci 0/0035 1 3,00

30.
it

80 225 3 657 974 0 ?ii 0,0041 59,43

31. 3lnciermünbe»©d)mebter (äifenbal)n . . .
II

3 737 48 552 0,0048

32. Jöerlm--iJlnt)altt)C9e isttenbaiin ....
II

168 714 9 078 180 0,226 0 üOSft Sl 28

33.
II

41 095 4 218 883 () 0 0027 80,70

34. S3erUn=§ambur9er (Sifeiibaljn ....
II

* 118 163 12 961 293 167 III

35. 33erUn=^|Jotöbam>9}taßbebitrger @ifenbaf)n n 94 245 7 136 481 ( I.O-i Q 0 AAOrt 90,7.1

ra. S3erlin - ©tettinei* nebft

II
163 247 6 542 926 0/208 ( l.nn'-i*) ()3,5r

36. ©lettiner <i>. ©tarrtarbj^öeltnjßolberger
<i

51 126 1 482 319 0 fiTA 0 0031 ^ "^f 90

(Sifenbat)n je. 2?orpoininerfd)e ....
II

79 178 1 443 866 0 'A n 0/0037

[d. (5öSlin=S)anji9er ....
II

39 590 854 585 0 nn'<9^' /UUO*

37. SrQunjii^iöeigifdje (Sifenbaljn . . , .
II

156 098 7 598 380 ( ).i 7n
1 (U ( ),nn5^/UU* " 74,71

38. S3re§Iau=©d)roeibm|=j^retburger (Sifenbaljn II
68 947 7 069 956 Of 170 0.nn94

3y. 23reälau=Sl^arf(^aiier (Sifenbat)n ...
II

2 892 206 640 0 11-^^ Vloo ^/OOilU •-'^,0f)

40. 6ottbu§;®ro6ent)aiiier ^ifenbabn . . .
II

6 642 1 130 818 0^ 129 ( ) An9,l .54 5,1

41. ßtefelb;^tei§ fJempener 3nbuttrie-@ifenb.
II

668 57 942 0^0044 9,-Js/itO

42. II
2 569 5 857 078 ( ).An 'S 11 9,71,

43. ®ortuuuib;®ronau=®nf(i^eber ©ifenba^u •

II
2 129 336 888 0/094 ( ) AA90 ^^/90

44. ©nnötbatbabn
II 1 138 45 184 0/080 0,0070

45. II 5 488 1 05 592 0/138 ( ).Afl=^'-i

46. (3)lucr|tQot5Vilmel)orner töiienbalju . . .
II

3 652 172 920 0 im 0/003S

47. II
1 012 37 227 0.nnß*2 15.0A

48. §)alberftabt'33lanfenburger (Sifenbaljn . .
II

907 106 685 0/076 O/OO.jO 15, IS

49. ^annoDer-'älltenbefeuer (iiftjnba^u . . .
II

41 277 4 588 783 (/. \A(\ 0^00 i't 75/4(j

50. II
313 288 8 092 .598 0/170 4.5,9,

51.
II

19 861 91 225 0/083 0/U()(io 14.^1-*^#4 1

52.
II

1 427 45 670 0/088 0/0013

.53.
II

398 443 33 506 220 0 («IQ ( I.Ali I Q

54.
II

33 773 2 156 323 0 IQI'-'/195 0/003'-' f)1 ,47

5h.
II

52 536 2 022 314 0 1SR ( ) Ail^A'^/UUo" ^•-^35

56. 3JjQgbeburg=^Q[berftäbtev (Sifenbal)it
II 521 767 23 1 53 625 0^240 80.7A

57. 9JJed'lenburgifd)e{5riebrid)=3^ronj-®ifenb(il)u
II

* 81 870 2 268 641 0,330 1 l.nA 4 rt^ '/UU*U 90,1.1

58. 3Rulbentt)aU@ifenba^n . . ....
II

3 457 927 1 93 0,080 0/0038 21 in

.59 Ü^otbljaufen (Sifurter (i5ifeiiböl)u ....
II

13 002 532 634 () ton 0,0035 38,50

60.
II 4 539 531 142 0,141 0,0018 77,55

61.
II 6 966 451 294 0,190 0,0024 78,n.i

62.
II 36 165 5 251 (-94 0,;uo 0,0023 13.5,00

63. II J 1 (.i) ool 0,0019 77
• '/OO

64. ^J^ofensgreuäburger eifenbaljn .... II 9 029 782 034 0,200 0,0li2I 93,70

6.5. 9?edbte Dbeiufer»@ifenbal)u
II 27 349 6 794 990 0,206 0,001» 108,87

66. 3lt)einifd)e ©ifeiibatin
II 438 091 27 694 861 (\l73 0,0021 83,27

ti7. ©aal-(Stfenbat)tt
II 6 353 353 008 0,149 0,0035 41,71

68.
II 8 616 186 041 0,01) .5 0,0034 25,80

69. ©äd)fifcb=2t)ünngtf(^e Dft^äiseftbotin . . II
802 90 492 0,075 ' ',oo2;i 29,73

70. ©d)le§ir)iqfd)C (£tfenbat)n II 33 877 1 696 018 0,315 0,0041 77,68

*) <Siel)e bie 33emerfiiiiflen.
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32.
1

33. 34. 35. 36. 37. 38. t
X.

au§ Ü?orial)ren unb auäfc^liefeUd) ber 3tefte au§ bem laufenbcn Saläre betrug; S)ie SetriebSaui

fcf)Iie6rid} ber 3Jeft

ja()ren unb auSjci^

fiiiÄ hpni fniiffJlv|lt kiUv L/tUI

betrug für SSefclb

@et)alte ber eta

SBeomten (SSebienft

für Santieti

über^oiiBt.

ffliarf.

gäbe ein=

e au§ SBor»

5
^
«>

c:
—
«

für jebe

einen ^ilo=

tneter roeit

bewegte

©epäcf= unb
@üter=

tnagem
2ic9]e.

ÜRarf.

auö ber

2>er(^iitung für

Ucberlaffung

oon 33abn=

anlagen unb
Setrteb§nüttcln

beäiD. Beamten
QU ©ritte.

3JiarI.

aus

fonftigen

Quellen.

«Dlatf.

QU§ all

überl)oupt.

ÜRarf.

en 5ßerf

für leben

i^ilouietor

33al)n=

betrieb^;

länge

(ilol. 5).

üJJarf.

el^r§8tüe

pro

9?u|=

meter.

ÜRarf.

igen:

für jebe

1 Kilometer

weit bewegte

®epM- unb
@üter»agen=

ÜRaif.

lte§(ic^ ber

ungen unb
gum^igen
eten) \ome
len:

in ^Projenten

?luä(inbe.

5ßrojent.

0,1-3 .
13 230 12 596 473 912 14 819 4,61 0,189

1

86 434 31 IC 29.

0,113 195 121 h3 696 6 669 070 23 156 5,25 0,146 1 011 307 30.

0,106 735 114 855 4 970 2,21 0,120 34 364 31.

0,0^8 425 084
•

962 585 15 509 508 36 148 5,01 0,120 2 378 828 2 1 ,8S 32.

0,082 237 610 «
442 478 6 397 951 19 545 4,66 0,107 1 090 202 24 0121 33.

0,094 77 900 * 783 822 17 758 681 40 200 5,29 0,105 2 014 890 1 6 r;n 34.

0,098 489 319 * 607 018 12 664 445 48 792 5,15 0,128 1 930 745 ^0,52 35.

0,1 u7 169 079 * 552 345 11 091 685 32 929 4,79 0,149
*

1 744 381 95 0=;^<J,85 36 a

0,083 77 448 85 728 2 637 577 15 290 3,68 0,115 508 369 ^ 1 ,69 36 b.

0,095 12D 99G 50 994 3 174 761 13 321 3,62 0,136 698 879 28 Q(i*'O,90 36 c

0,078 62 373 21 973 1 778 013 8 967 2,44 0,105 524 075 29 i7AI •/,47 36 d

0,083 9 355 378 937 10 521 317 31 429 4,05 0,097 1 290 156 IQ </ 37.

0,1uü 281 435 462 383 10 734 030 19 014 4,51 0,127 1 695 216 28 ni 38.

0,128 20 546 * 13 046 378 392 6 818 3,08 0,156 90 303 2fi iciiU,46 39.

0,076 32 447 116 884 1 628 290 10 656 3,10 0,1189
* 253 235 29 Kn 40.

0,086 2 795 24 722 214 053 4 965 1,38 0,120 78 502 »Ji/,44 41.

0,049 985 2 427 109 823 11 252 2,27 0,178 32 545 •JO,87 42.

0,076 5 856 28 570 577 288 5 969 2,63 0,109 202 463 36,20 43.

0,23U 8 12 153 96 769 8 797 3,21 0,260 16 007 *J 1 ,74 44.

0,158 6 864 14 487 299 458 9 074 3,90 0,177 54 255 45.

0,,n 6 334 5 326 354 995 10 629 4,80 0,167
* 71 442 28 Kl 46.

0,116 169 3 454 121 485 7 022 3,02 0,214 36 294 99 ia 47.

0,174 9 270 40 364 208 067 9 372 3,57 0,226 45 253 2ß M 48.

0,070 1 189 « 244 147 5 945 068 20 048 3,42 0,081 1 164 323 *"^,30 49.

0,092 367 267 920 814 14 269 012 27 705 3,79 0,125
* 2 677 432 50.

0,156 7 928 45 176 582 078 32 338 4,41 0,206
* 97 386 97" 1 ,50 51.

0,246 3 605 * 11 929 108 235 15 462 2,80 0,240 18 128 9^ 70 52.

0,078 2 622 019 2 456 865 48 748 051 46 476 4,78 0,100
* 7 520 377 28,98 53.

0,140 151 148 201 916 3 543 811 31 812 6,90 0,162 553 920 97 in^ ',10 54.

''-095 65 726 * 123 642 3 290 599 12 097 3,24 0,122
* 510 097 24,49 55.

0,090 74 561 * 2 857 563 36 017 700 32 652 4,85 0,116 5 263 344 28,40 56.

0,100 140 816 * 333 776 4 717 418 1 4 670 3,97 0,142
* 788 800 «>0,37 57.

0/077 12 356 37 380 477 834 6 809 2,05 0,086 176 279 00,01 58.

0,180 45 518 * 33 713 916 253 11 705 3,47 0,170
* 171 978 *O,02 59.

0,059 60 307 * 34 197 831 441 5 347 2,20 0,080 237 8'i6 «>1,54 60.

0,090 93 616 65 598 919 774 5 759 2,58 0,110
* 305 216 00,59 61.

0,112 444 044 130 366 6 763 978 27 816 6,89 0,130 577 694 17,45 62.

0,0^6 494 284 13 148 716 22 592 2,52 0,098 3 016 953 34,50 63.

0,090 78 778 31 614 1 282 715 6 347 2,84 0,110
* 357 558 36,66 64.

0,092 498 325 731 057 9 285 531 29 041 5,58 0,118
*

1 167 288 21.98 65.

0,100 1 082 952 * 2 674 159 43 113 543 40 408 5,00 0,132
* 6 333 048 28,69 66.

0/075 37 575 * 95 600 818 785 10 946 3,26 0,116 157 228 27,6:, 67.

0,160 15 347 10 013 342 425 6 489 2,79 0,140 86 315 30,29 68.

0,076 1692 20 587 154 767 4 578 1,93 0,092 78 224 43,42 69.

0,090 123 945 14 619 2 913 835 12 680 3,11 0,114 541 545 28,65 70.

10*
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1. 2. 3. 26. 27. 28. 29. 30.

®ie 33etriebäetnnal)me einfc^üe^icj^ ber tiefte

s:

SS

'S"
CS

auö ber S3e=

förberuna

t)on ©epätt,

©quipagen,

^;pferben unb
§unben

(auf §unbe5
biaetä).

auä bem ©üteroerfeiir, einfd)Ue)3li(^ ber 33cförberung

con 33iel; (mit 3lu§nal)me be§ sub 26 aufgeführten):

Ulcus =

iai)r.
überl^aupt.

für jeben

3entner.

für jeben

3entner unb

Mometer.

bei bur(^^'

f(i^nittli(J)er

^eförberung
je eineä3ent=

nerä auf

maxt maxi. m<xxi. Kilometer.

71.

Ii,

73.

75.

ra. ©tammba^n nebft3it)eic}=

CM." • -c^ ! babnen
^&"w«ib. ®ietenborf«3lrnftäbter .

Id. @era*@i(^i(^ter . . .

;i.U(ii»^niven)urget vsiienuuiiii ....
xbernöQuuiensücgnTuiiuioener vs-iieiiDugii .

1877

n

II

II

II

II

II

II

176 240
1 580
9 072
5190

11 177
9 974
410

51 788

9 157 140
9U 5J85

520 887
6528 IbO
263 360
1 60 205
28 138

1 898 185

0,229

0,13-

0,125

0,170

0,151

0,055

0,256

0,0029

^',0061

0,0037

0,0031

0,0033

0,(1030

0,0078

0,0034

79,40

10,80

36,60

40,40

50,80
A A
44,58

7,00

<O,90

©umme II. B, 3 707 081 iiUl lOJL i£iö 0,193 0,0024 < ",22

(Skfammt=@rflebni[fe 1877 12 049 395 ODO 0 xXj Odo 0,206 0,0024 OD,70

1876 12 499 457 OOo ÖUl iVi n ...

.

U,214 0,0025 oü,93

1875 12 015 515 i^AQ 7^^1 781 0,182 0,0032 0.4,89

1874 11 374 928 511 630 738 0,191 0,0031 72,44

1873 11 529 194 474 607 300 0,227 0,0027 82,92

1872 11 130 991 416 136 688 0,207 0,0028 85,46

1871 16 6.58 998 368 300 267 0,227 0,0029 84,99

1870 16 068 266 310 289 167 0,233 0,0031 82,98

1869 7 233 224 298 0.52 775 0,229 0,0031 81,89

9

1868. 6 918 426 287 438 931 0,233 0,0031 81,86
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31.
1

32. 1
33.

1
34.

1
35.

1
36.

1

37. 38. X.

ouä 3?orial)ren unb auäfc^liefelid; ber 9?efte auö bem laufenben 3af)re betrug: Il)ie 33etneb8auSgabe ein«

jd)(ie§Hd} ber SRefte au§ SBor

jal)ren unb auöifl^liefe(id) bei

Sicfte aug bem laufenben 3iil)V(
für jebe auö ber

SSergütung für

Ueberlaffung

uon 33a{)n=

anlagen unb
33etrieb§mitteln

besiü. Beamten
an dritte.

au§ ollen SCertc^rSsroeigen:

einen ^ilo-

meter rceit

bewegte

©epäcf; unb
@üter=

roagen=

3Ic|fe.

aus

fonftigen

Quellen.
überljaupt.

für jeben

Kilometer

33a£)n=

betriebä=

länge

(m. 5).

!

1

Pto

1
5«ufe=

nteter.

für jcbe

! 1 Äüometev
weit bewegte

*4>crfouen=,

betrug für a3efDlbungeu unt
®el}alte ber etatgum^igen

^Beamten (SBebienfteteu) füroie

für Tantiemen:

@epä(f= unb
@ittenüagen=

3tci)fe.

überl;aupt.
in '43iojenlcn

jO

s
^JÖtatf. maxi matt maxi maxi maxi maxi maxi 5|Jrcäent.

•),15«

0,098

0,o88

0 1111

0,080

0,204

0,106

615 860
2 079
^7 801tl t <J\.J i-

72 593
58 524
9 830
2 724

78 489

1 018 647
10 205
fil 37'>

89 332
* 23 71 3

28 535
775

80 443

15 851 776
168 448
918 214

1 101 709
542 578
522 401
42 615

2 934 018

49 878
16 629
13 678
14 308

i 10 061
! 7 595

1 6 088

i

17 083

5,08

3 i«

4,43

6/03

2,46

2 (17

4,r.i

1

0, 123

0,226

0,1 32

0,119

0 u,4

0,144

0,131

1 907 658
26 918

194 389
212 918
98 306

* 152 685
13 308

473 029

i

1

20 'r-

1

22,«4

i

23,34

i
22,26

28 30

1 32,'oi

! 38 iR

1

23,39

71 a.

71 b.

71 c.

71 d.

72.

73.

74.

75.

0,090 9 050 838 17 588 760 323 787 753 27 306 4,46 0,1,7 50 768 355
j

26,42

0,088 30 439 254 * 36 571 784 851 897 353 28 687 4,39 0,112 * 127 793 050 24„w 1877

0,093 29 603 154 33 663 0.33 857 245 586 30 222 4,50 0,114 125 493 422 23,62 1876

0,09-^ 28 028 301 33 380 908 843 021 845 31 906 3,99 0,126 119 564 450 22,,')3 1875

0,09- 61 358 370 792 351 771 33 285 4,24 0,123 129 928 106 25, s4 1874

0,091 63 389 198 745 673 125 33 269 4,2S 0,118 117 286 830 25,82 1873

0,u91 63 075 099 670 600 331 31 697 4,34 0,124 96 098 943 25,80 1872

0,09G 46 364 040 601 846 375 32110 4,61 0,127 74 267 426 24,47 1871

0,0h7 36 130 856 .506 233 203 28 359 4,19 0,119 68 005 120 26,c2 1870

0,091 39 535 383 471 758 672 29 178 4,27 0,120 62 976126 26,98 1869

0,089 34 81 5 328 446 522 224 29 251 4,25 0,118 58 087 477 25,88 1868

*) ®ie^e bie Sätmertungen.
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J. 2. 3. 39. 40.
1

41

Sie SetriebSauSgabe einfdilie^Ud)

s
s

»

CS

für anbete perfcultd^e für fat^Iidje Sernjal--

tunggfoffen

:

für Unterl)altnng

ber S3a'^nan(agen

(au§f4ltc^lict)

Erneuerungen)

:

überhaupt.

maxi.

in ^3(5t.

ber

gaujen

%\x%-

gabe.

m-

uber{)auvt.

maxi.

in ^)St.

ber

ganjeu

Sing-

gabe.

überl)aupt.

matl.

in ^56t.

ber

ganjen

gäbe.

I. <S>taat^b(il)nen.

a. für bas ^alenberja^r 1877

1.

2.

3.

4.

f).

G.

7.

».

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1 5.

16.
1 '7

18.

Sabtfi^e ©taatäeifenbal)nen

jöa^erifc^e ©taatöeifenba!t)nen ....

Dlbenburgifd^c ©taatäeifenbaljji . . .

©äc^fif(i^e ©taatseifenbaljnen ....
3ßil^elm§l)aüen=Olbenbur(5er ©ifenba^n .

l). für baö etatia^r
gj^rj

(Slfafe-Üiot^rinflifd^e ©ifenbal^neii . . .

^rantfutt-Sebroer (Sifenbal)n ....

^Jfiieberfc^lefifd^jajJärfifd^e @ifeuba{)u . .

©aarbrücEer ©ifenbal^n

c. für ba§ 9{ec^nun9§jal)r „o cv,,„:

2ßürttemberciif(^e ©taatöeifenbal)iien . .

n

n

II

II

II

II

II

1877

1878

II

II

II

II

II

II

II

II

1876

lo 1 1

II

2 932 281
4 265 492

621 857
87 794

274 794
7 125 277

66 061

2 475 440
1 583 737
4 206 247
1 065 407

4 200 766
3 896 155
670 084

1 161 801

2 425 667

15,79

8,67

18,7e

9,42

12,60

17,48

18,90

16,76

19,42

19,2r,

it),70

19,00

16,59

12,36

16,u

16,53

1 542 585
4 660 282

3 365
297 496
77 362

172 979
3 638 511

39 555

1 276 249
726 561

1 476 250
430 440
.JVV \IU.J

2 067 757
1 948 453
327 253
521 973

1 589 356

8,30

9,47

4,50

8,97

8,31

7,90

8,93

11/30

6,34

7,70

6/82

7/78

f/17

9,35

8,29

6,04

7,25

10,83

3 363116
8 905 208

5 884
606 042
151 946
388 550

4 050 331

45 289

2 298 885
851 486

1 736 774
817 093
.^OO OJ.J-

2 072 373
3 222 496
595 864
874 995

1 736 893

18,10

18,10

9,00

18,28

16,31

17,80

9,93

1 3,00

1 1,42

9,02

8,02

14,7«

80,45

9,37

13,72 .

10,99

12,16

11,83

©umme I. 37 786 469 15,15 21 195 480 8,50 32 091 536 12,87

IT. ^vii>atbafyntn.

A. Mnter Stflat0öenDaltun9.

a. für bas ^alenberia^r 1877

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

33ergtfc^*URärfifd^e (Sifenbalin ....
®af(^n)i^*3Jfeufeln)ifeer ©ifenba^n . . .

.?»a5es©orau'®ubener ©ifenba^n . . .

1
a. §Quptbal)n, inll. ^JJciffc*

5^. b. äBiltjelmsba^n ....
fArifiJA« j ^]^ofen=2l)orn»33romberger

&\il»hlhl
^- yiieberfcblefif^eSroeigba^n

»äcilenüatjn ^ 33re§lau=i^ofem®lo9auer

.

f. SöreslaU'^Jiittelroalber .

g. ©targarb-^ofener . . .

3itt(iU'3'iei^enberger 6ifenbat)n.

b. für bas etatia^r
gj^^j

3Jlünfter-@nfc^ebec @ifenbal)n ....

n

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

1877

1878

II

II

II

57 251
5 340 397

31 428
57 207

267 275

2 101 396
3.54 214
365 886
156 775
675 644
487 537
370 646
102 716

366 029
32 903

353 594

13,78

14,88

10,79

9,71

7,68

14,43

12,53

15,54

14,78

13,91

1 3,56

14,25

15,31

14,00

8,94

1

12,32

33 130
2 642 275

32 530
39 761

296 .380

1 063 649
198 689
200 867
80 066

364 914
274 082
233 875
58 332

273 003
15 903

179 192

7,98

7,36

11,16

6,75

8,52

7,30

7,03

8,53

7,54

7,51

7,62

8,99

8,69

10,44

4,32

6,24

34 875

2 469 027
30 906
30 233

302 803

777 162
138 812
197 785
90 043

394 691

256 703
144 518
154 700

176 569
59 696

526 345

8,39

6,88

10,61

5,13

8,70

5,34

4,91

8,40

8,49

8,13

7,14

5,56

23,06

6,76

16,22

18,33

©umme Ii. A. 11 120 898 14,06
1

5 986 648 7,57
j

5 784 868
j

7/38
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42. 1
43. 44. 45. 46.

1
47. 1.

bcr S^eflc aus SSotjal^ren unb auäfd^Iie^lid^ bcr 9?efte au§ bem loufenben Sa^rc betrug:

ffir benS3at)ntrau»]Jcrt
(Äcften icr 3«iie i"*

nutcrbaltuna ber Setricbä^

mittel, anäffilieBlic^

Snieuenui|jen 1

:

für @rneucrungen: für bie Senu^ung
frember SSatjnanlagcn

unb ^Betriebsmittelbaruntcr
g

Siüiflagen in aug fcern SReferüc« ©rneueningen

,

in p(S,t.
bejw. ^Beamte:

Überhaupt.

in pst.

ber

ganjen

gäbe.

ben Grneue=

nmiigfcnbö
(einfttilie^UcS iet

SRiiifUiien ,iuä beut

Srlöfc »erfauftet

SKaterialien).

maxi

(9tefer»ebaU',

©rganjuiigS'K.)

gonb» beftrittene

heften üon ©r»

ncuerungcn.

maxi

toeldje btreft

aus bem
SSetrtebgfonbg

beftritten

werben.

maxt.

übcrl;auj)t.

maxi

ber

ganjen

3(ug=

gäbe.

pst.

übert)aupt.

maxi

in pst.

ber

ganjen

3tuS=

gäbe.

pSl.

4 398 925
12 736 969

20136
756 736
195 135
348 377

8 471 992
83 352

28,68

25,89

27,20

22,83

20,95

15,90

20,78

* 10 250

150 253

—

—

543 314
876 447

237 020
362

—

543 314
876 447
10 250

237 020
362

150 253
5 III 199

2,92

1^78

13,90

7,15

0,04

6,80

12,54

1 189 941
4 217 281

2 500
19 328
76 832

403 149
2 681 096

20 757

6,41

8,57

- 3,40

0,58

8^25

18,50

6,S8

5,90

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3 667 577
1 805 573
3 854 474
946 543
747 697

3 675 560
4 979 398
1 484 796
1 195 217

18,22

19,12

17,80

1 7,10

17,1«

16,62

21,20

27,39

16,61

—

_

—

2 214 934
1 200 535
1 847 094
765 936
473 907

2 791 592
2 415 773
441 625

1 038 136

2 214 934
1 200 535
1 847 094
765 936
473 907

2 791 592
2 415 773
441 625

1 038 136

11,OJ

12,71

8,53

13,84

10,88

12,63

10,29

8,15

14,43

1 923 118

1 337 466
3 489 810
335 147
147 516

1 668 290
819 727
398 267
538 886

9,56

14,17

16,12

6,06

3,39

7,54

3,49

7,35

7,49

9.

10.

11.

12.

13.

1 d

15.

16.

17.

3 516 613 23,97 l 791 347 1 791 347 12,20 613 255 4,18 IS.

52 885 070

1

21,20 5 271 702 16 638 022 21 909 724 8,79 19 882 366 7,97

58 966
6 280 985

39 720
51 902
559 652

14,19

17,50

13,63

8,80

77 244
0 <y4: UIU

48 883
63 451

515 541

you IUI
77 244

6 964 305
48 883
63 451

515 541

18,59

19,41

16,78

10,76

14,82

34 772
1 090 087

16 043
220 773
774 110

8,37

3,04

5,51

37,46

22,25

19.

20.

21.

22.

23.

2 237 127
312 886
302 637
113 958
617 153
377 423
473 123
108 562

15,36

11,07

12,86

10,74

12,70

10,49

18,20

lß,18

3 985 601

991 525

298 728

1 353 776
661 965
433 119

—
3 985 601
991 525
573 351

298 728
1 .353 776
661 965
433 119

27,37

00,08

24,36

28,16

27,87

18,41

16,66

1 102 024
232 383
146 852
53 350

470 024
274 142
413 137
50 586

7,57

8,22

6,24

5,03

9,68

7,62

15,89

7,54

24 a

24 b
24 c

24 d

24 e

24 f.

94 jr^1 g
25.

484 666
54 018

521 876

18,54

14,68

18,18

418 120
943 59 044

274 942

418 120
59 987

274 942

16,00

16,31

9,58

224 011
62 410

248 741

8,57

16,96

8,66

26.

27.

28.

12 594 654 15,93 15 216 257 210194 1 294 087 16 720 538 21,16 5 413 445 6,86

1

*j ©ieije bie Semerfungen.
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1. 2. 3. 39. 40. 41

tu

s
H

^
jo

'S"

triebös

ia^r.

SDie SBetriebäauägabe einf(5^liep(3^

für aubere perfönlid^e

Stuggaben:

für fad)lid)e SSertual«

tungSloften

:

für Untertjaltung

ber 53a[)nanlagen

(augf4lie§lid|

Erneuerungen)

:

SRarl.

in :p(5t.

ber

ganzen

gäbe.

»et. SKorf.

in p<Si.

ber

ganjen

gäbe.

l)(5t. aRarf.

in ))6t.

ber

guujen

Sluä«

gäbe.

»et.

B. Mnter tigcner i)ertt)altttng.

für bo§ Ealenberja^r 1K77

29. Sla(^effer 3nbuftrte=@ifenbQl)n .... n ii yjo A ....4,29 VQ 1 '^7 1 A c

.

lv,51 24 809 Q

30. %[tom'RxeUv ©Ueiibal)n » jäuV DUO l .3,21 398 837 11 1t;X 1 ;ib

31. 2lngermünbe=©(^n3ebter ©ifenbatin . . . rr
1 7 K79 1 1,66 Q OIQJ J'iJ 17 801 11 7',

32. 33erltn*3In;^altif(^e ©ifeiibafin .... tt
1 y^l? Aft9 1 CK 11,11D,9Ü 0\JO 10», 7 .1(1

1 ,.39 683 576 6,29

33. SerUn=@örli|er @tfenbal^n II 41 lU MVO 1U,44 4^<44.!)4 •^,64 270 005

34. Serlin^^amburger ®ifenba^n ....
1)

1 iKQA 1 7il1 by* L lO 1 9ß1 ßfi91 /Dl 1 A .,o1U,33 1 915 «86

35. 33erUn*^|jotöbam=WaqbeburQer (Sifeubal)n II

Q1 7 QA 7
11,24 /I 79 IIS4</ llo b,5ü 581 015 //98

a. öerltn = ©lettincr nebft

35erlin= 3tüeigbal)nen
II

1 1 fiK 4.071 lOD 4tU 1
1 7 <ioi 1,28 UJD Ä4tO 1 A QO 493 Hl 3 7 'i9* fii£

3fi. ©tetttnet ^

b. @targQrb-©öö[tn:=©olberger
II

1 7 c1 ' ,87
1 Q9 ßQU 1 A c^1U,50 1 82 097 9 q!>

(Sij'enbatin 1". iöorpommerf(^e ...
II

ovo vto ^ D,49 O/l 4 Qn7ii44 yu 1
1A .ol'-',13 984. «7 'S 1 1 77

d. ©ö§Un=®amiger . . .
II

1 7 o. 1 7A 97/11 / U iä (4 y,59 127 199 7 11

37. S3rttimfc^iüe'öifd5e ©ifenbal)n . . . . .
II

1 "1 n9 nn^ 10,61 19/1 fiß9,>^'i DD/ 4,89 fil 8 9^0 9 1^

38. Sre§lau-©($"n)eibni|=3^reiburger ©tfenba{)n
II

ß99 Qfti0^.4 VÖL r) 14 UUä 8,50
aTk 1 Ol 11 99

39. 33re§lau=9[Barf(i^auer (SUenbat)n ....
II

6,77 4U 000 1 1 on1 1,89 4fi 4.77

40. 6;ottbue=@roBen^ainer @ifenbol)n . . .

II

7t; Q/ir.
6,87 1 Aß '%7ßlUo 0 1 D y,69 4-4. 7fiO

41. ®refelb:=ü^rei§ 5lempener 3nbuftrie=®ifenb.
II

97 r>7ß JlO,bO 1 Q 097 y,96 12 «9

42. (Sronberger @ifenbal)n
II

A n494 U4ii 4,83 O 40/ 6,51 3 830 4 "iQ

43. 5Dortmunb=®ronau=@nfc^eber ®ifenbal)n .

II

1 Q A'-^ftly 4l:0O 0,49 '^A ^'^7 5 An0,43 75 439 \ 3^46

44.
II

9nQo juy 7 c-
< ,5b A QC\A4 yu4 1 1 IS11 ,56 1 4.08 3 •«

45.
II

1 n ni ßlU Ulo 4,69 9'.t 797/O ( /

1

1 1 An11,09 20 8fi3 9,76

46. ©Uicfftabt=@lm§bornet ©ifenba^n . . .
II

O Vlo 1,22 9A 991/U //l 8,10 39 287 15,75

47. ©otl)a=Df)rbrufer ©ifenba^n
II

14: DO/ y,o4 1 9 /l Qß1/ 4oo 7 .7A
< ,70 22 034 13 ;<»i",59

48. §albevflabt--33Iantenburget ©ifenba^n . .
II

11 /l y< 11 l 441 6,73 1 A ßßQ14 Dby ß 14. 4.1fi 8.48

49. |>annor)er'2lltenbefenet ®ifenbal;n . .
II

SOI /ICQ 1 1 o,>-11,30
A(\r\ ACA4UU UOU 0,70 449 fi99 9 7,1",70

50.
II

niU 410 7 IC COß ßAQn/o öuy 7
1 ,68 553 575 6 7>i

51. ^pomburger @ifenbal)n
II

7 ... 9Q 1 QA/y lyu ß ni0,24 41 880 1 1 ei

52.
II

o,38 ß y<Q1D 4yi ßo,44 2 0'.i8 2,52

53.
II

4U4 321 1 t,.1,56 1 yb ( oöU 7 .„
' ,58

7 CQ

54.
II

O Q 1 O O
.ijyi oyo 14,20 1 oo 7nßIJ/ (Üb J,40 91^9 Q14 1 1 7n

1 1,70

55. 9Jiärfifc^=*Pofener ©ifenbabn
II

OKß QCK
.S.Od OD.O 1.1,31 99A 779//4 11/ lv/,7y 191 405 9 19

56. 9Jiagbeburg=§alberftäbter @Uenbat)n . .

II
1 810 947 9,80 1 822 920 9,90 1 408 404 7,60

57. 3JiedlenburgÜcbej^riebrid^j3^ranji-©ifenbQ^ii
II

165 383 7,42 257 029 11,52 220 255 9,88

58. SKulbent^abeifenba^n
II

62 490 13,48 70 587 15,22 47 297 10,20

59. Sf^orbtiaufeitierfurter ©ifenbatin. . . .
II 942 7

',09 Ob yt)4:
7 .-n 51 734 6/93

60.
II

.58 258 7,72 94 721 12,56 56 330 7,47

61.
II

71 461 7,87 96 103 10,58 66 061 7,27

62.
II

457 244 13,85 214 712 6,48 234 993 7,09

63.
II

72 210 0,80 1 076 692 12,30 1 605 936 18,40

64. ''jiofen^Sreujburger ©ifenba^n ....
II

93 424 9,58 88 597 9,08 92 801 9,51

65.
II

541 906 9,88 406 515 7,41 457 386 8,34

66.
II

1 401 200 6,35 2 024 260 9,17 2 406 708 10,90

67.
II

70 537 12,41 59 494 10,4« 86 064 15,13

68.
II

18 879 6,63 28 604 ]0,04 20 642 7,24

69. ©äcbfi)(4)^2^üringifcbe Dft^JBeftbabu . .
II

5 304 2,95 23 492 13,04 10 833
i

6,01

70.
II

98 011 5,19 243 862 12,90 142 218 7,52
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43. 1
43. 44.

I

45.
I

46.
1

47. 1.

ber $Refte auä 33orjaI)ren unb auäfd^Ue^Iic^ ber SReftc ouä bctn laufenben Saläre betrug:

£
5
«r»

ä

für ten SBa^nhaiiSport
(Jfc'tcn iev 3'ii1< ""^

nnterb.ütunä fei $etrie6l«

mittel, auäicf)tieBli<^

eraeuenuiäenj

:

für ©rneucrutigcn; für bie Senu^ung
frember S3at)nan(ageu

unb 33ctrtebgmittel

beju). SBeamte:
SRücflagen in

fcen Srneue»

rungSfcnb§
(etnf(^lic61i4 ber

Oliicflajen ctuä beut

(ävleje dcvfauftet

'JMaterialien).

malt

barunter
au§ beut 9teferije=

(OicfersebaU',

Srgan§ung8= ac.)

gonbö beftrittene

.lüften Bon @r»

neuerungen.

SKarf.

(ärneuerungen

,

welche bireft

aus beut

S3etrteb§fonb8

beftritten

Jüorben.

Wart.

übertjaupt.

in pst.

ber

ganjen

gäbe.

pst.

Ü6erl)aiipt.

in pst.

ber

gnnjen

gabe.

pst.

überf)aupt.

maxi

in pst.

ber

ganzen

3tug=

gäbe.

pst.

50 645 18,26 50 290 50 290 18,13 13 531 4,88 29.

728 100 20,37 316 823 316 823 8,S6 214 504 6,00 .30.

11 409 7,53 * 59 .506 39,27 31.

2 019 347 18,57 1 978 087 1 978 087 18,20 543 811 5,00 32.

683 306 lo,17 727 381 33 386 760 767 16,89 626 138 13,90 33.

2 683 896 21,98 914 404 656 198 1 570 602 12,87 849 124 6,9G 34.

1 260 572 17,32 1 032 014 50 714 136 872 1 219 600 16,75 524 324 7,20 35.

1 177 868 17,45 798 675 798 675 1 1,83 319 948 4,74 36a.

303 184 16,51 175 293 175 293 9,54 88 327 4,81 36b.

348 752 14,43 240 562 240 562 9,95 92 788 3,84 36c.

262 460 14,-6 218 628 218 628 12,39 * 118 797 6,68 36d.

1 496 231 22,55 1 148 011 106 931 28 135 1 283 077 19,33 306 064 4,61 37.

1 024 023 16,94 961 919 3 029 964 948 15,97 402 148 6,65 38.

63 410 18,38 37 255 37 255 10,92 28 426 8,33 39.

209 581 18,70 232 596 232 596 20,76 153 486 13,70 40.

42 895 21,55 1 252 1 252 0,63 1255 0,63 41.

15 604 18,64 12 350 404 12 754 15,23 8 064 9,63 42.

92 683 16,58 138 928 138 928 24,84 — — 43.

6 719 15,34 4 181 4 181 9,86 2 271 5,35 44.

32 905 15,39 63 933 29,90 45.

46 247 18,54 32 335 32 335 12,96 27 158 10,89 46.

6 966 4,30 297 297 0,18 59 990 37,00 47.

30 813 18,12 24 000 24 000 14,12 26 093 15,34 48.

913 498 19,80 786 687 786 687 17,10 303 855 6,60 49.

1 315 880 16,06 1 363 921 1 363 921 16,64 689 844 8,42 50.

77 334 21,64 7 515 55 398 62 913 17,77 9 069 2,56 51.

7 878 10,32 19 004 19 004 25,70 15 937 21,30 52.

6 736 260 25,95 4 079 243 29 183 4 108 426 15,83 1 113 692 4/29 53.

374 894 18,30 * 241 060 241 060 1 1,80 116 487 5,70 54.

385 762 18,52 308 612 308 612 14,82 29 074 1,39 55.

3 946 986 21,30 3 271 114 3 271 114 17,70 541 477 2,90 56.

513 706 23,03 * 92 810 92 810 4,16 160 418 7,19 57.

84 432 18,21 14 265 3,08 58.

141 755 18,98 153 375 153 375 20,53 96 326 12,89 59.

159 743 21,20 55 986 — 55 986 7,42 76 282 10,11 60.

126 878 13,96 191 817 191 817 21,12 24 973 2,75 61.

583 647 17,60 715 919 21 >;qAI A,D9 203 376 6,13 62.

2 440 263 27,90 407 383 4,60 63.

132 395 13,57 147 662 147 662 15,14 58 470 6,00 64.

895 132 16,32 1 439 809 1 439 809 26,24 441 632 8,05 65.

4 239 292 19,20 3 750 452 3 750 452 16,99 865 721 3,92 66.

114 360 20,12 28 256 28 256 4,97 44167 7,77 67.

57 150 20,06 4 934 4 934 1,73 60 376 21,19 68.

21 241 11,79 * 38 374 21,30 69.

433 656 22,94 241 037 241 037 12,75 166 415 8,80 70.

*) Qk^t bie Semetfungen.

!(ftenftü(fe ju ben SSer^anblungen beS SDeutic^en Sleid^Stageä 1879.
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1. 2. 3. 39.
1

40. 41.

®ie ^etriebäauägabc einf(J^Ue§lid^

mmcr.

triebt;

ja^r.

für anbere perfcnltd^e

5tuggaben

:

für '\aä)Uä)t S3eri»al=

tungStoften

:

für Untert)altung

ber iBa^nanlagen

(augfct)lieölid^

Erneuerungen)

:

«>

'S*

matt

in ^3(5t.

ber

3lu8«

gäbe.

m- mit

in ^36t.

ber

gäbe.

maxi

in p(5t.

ber

ganzen

gäbe.

71.

72.

73.

74.

75.

.a. ©tammbtt^n nebftSroeigs

^^^^"i'^P^I b. Äenboif^skrnftäbter
'.

©ijenba^n
@j,t^(j Seinefelber . .

^d. ®eras6id)ic^ter . . .

2tlfit=3nfterburger ©ifenba^n ....
3Bern§l)Qufen;©c3^mal£albener ©ifenba^n .

1877

II

II

II

II

II

II

II

1 053 199
15 700
79 330
96 696
21 363
55 218
5 189

252 928

11,17

13,38

9,52

10,11

6,20

11,58

14,90

12,51

855 410
9 691

73 293
82 III

30 593
35 301
4 464

142 390

9,07

8,26

8,80

8,58

8,80

7,40

12,80

7,04

1 188 747
8 317

122 203
106 515
28 006
68 230
2 889

352 616

12,60

7,09

14,67

11,13

8,10

14,30

8,29

17,43

©umme II. B. 17 929 561 9,33 17 225 135 8,97 18 803 792 9,79

(Scfammt^^rgebninc 1877 66 836 928 12,84 44 407 263 8,53 56 680 196 10,89

1876 66 803 727 12,58 45 903 713 8,64 59 434 464 11,19

1875 69 628 963 13,12 46 109 099 8,69 57 433 790 10,82

1874 66 861 151 13,29 31 975 814 6,35 71 722 339 14,26

1873 66 652 445 12,69 27 042 476 5,96 68 971 527 15,63

1872 47 103 660 12,64 21 242 074 5,70 56 851 769 15,26

1871 36 543 026 12,04 16 579 806 5,46 48 296 121 15,91

1870 30 503 174 11,94 13 758 675 5,39 36 355 400 14,23

1869 26 299 719 11,27 12 490 343 5,35 33 776 132 14,47

1868 22 886 121 10,19 11 747 786 5,23 35 642 680 15,88
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42. 1
43.

1
44.

1
45. 46. 47. 1.

ber 9?efie au§ SSorjaliren xinb au§f(]^licj3li(J^ ber 3?efte auö bem laufenben Saläre betrug:

für fcen33abntran§port
heften ter Sä^e unb

nnter^ijttunj ter Setricbä=

mittel, auäfc^IieBlic^

grneuerunäen)

:

für Erneuerungen: für bie SSenu^ung
frember 35a^nan(agen

unb 33etrtebgmittelbaruntcr
SRüiflagen in auSbemSteferüe« ©rneuerungen

,

weld)e bireft

auä bem
ffletrte'bäfcnbg

beftrttten

JDorben.

3Jiar!.

in ^5St

ber

ganzen

gäbe.

bejw. SSeamte: 1

übcrbjupt.

matt.

ber

gaiijen

5Uu§=

gäbe.

ben @rneue=

runggfonbä
(eini<6lieBlt(6 ber

SHürflagen auä Sem
erliife serfaufter

»Jfatertalien).

3Warf.

(9leferDebaU',

i

©rganjungg'K.)
gonbg beftrittene

Soften Don (£r=

neuerungcn.

93?arf.

überljaupt.

iUcart. «Warf.

in p(5t

ber

ganjen

gäbe.

pet.

•

u
TO
c
'S"

1 693 678
17 534

118 425
130 042
55 133

84 205
6 541

455 168

i

1

I 17,96

1

14,93

1

14,22

j

13,59

15,90

17,6ö

18,77

22,51

1 802 392
1 ö OOö

163 320
192 Od2
80 959

17 422

—
—

—
1 819 814

18 058
163 320
192 052
80 959
40 000

—

19,30

15,38

19,61

20,08

23,30

8,38

—

519 393
11 748
39 468
73 597
15 074
9 712
1 508

293 126

5,51

10,10

4,74

7,69

4,40

2,04

4,32

14,51

71a.

71b.

71c.

71d.

72.

73.

74.

75.

38 860 484 20,23 1 399 564 1 645 534 29 358 947 15,28 10 970 925 5,71

104 340 208 20,04 •ab öui oUö 1 609 758 19 577 643 67 989 209 13,06 36 266 736 6,96 1877

114 591 194 21,57 2 203 177 18 728 647 68 625 946 12,92 34 534 391 6,50 1876

121 749 025 22,95 A 7 ß1 7 7/1 ß4/ Ol / (40 1 371 011 19 536 316 68 525 073 12,91 32 431 056 6,11 1875

125 902 556 25,03 32 979 933 SSergleid^ m^X gu ermögli(^en 32 979 933 6,56 in ^ol. 48 enthalten 1874

130 147 421 28,66 36 838 524 bo. 36 838 524 7,67 bo. 1873

108 029 337 29,01 29 141 494 bo. 29 141 494 7,82 bo. 1872

83 886 857 27,65 25 112 260 bo. 25 112 260 8,27 bo. 1871

70 751 283 27,71 22 625 251 bo. 22 625 251 8,86 bo. 1870

62 604 304 26,81 20 941 432 bo. 20 941 432 8,98 bo. 1869

61 218 820

•

27,28 19 789 906^ b(). 19 789 906 8,81 bo. 1868

11*
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7 9 48.
1

49.
1

50. 51.

SDte S3etriebäau§gabe einfc^liefeUd) ber tiefte

S->

au§fd)Uc^lid) ber Siefte auä bem laufcnben

«a

für fonfttge fai^Udje 2Iuägaben: pro

triebä: a,. D. c. im Kilometer pro
'S

jaJir.

überl^aupt.

barunter

aug

3lefert)e=

in 5ßrD=

jenten ber

ganjen

©cmjetx

(Älol. 38 biä 48).

betrieb^;

länge meter.
'S" {Roi. 5).

SRarf. SJlarl. Sßrojent. maxi. gj?arf. gjJarf.

1

a. für baä ^aleitberjal^r 1877
1. Sabifc^e ©taat§eifenba{)nen 249 945 1,35 18 575 763 15 728 2,38

2. ^Saijerifd^e ©taat§eifenbat)nen ....
u

594 526 1,21 49 201 973 13 173 2/35

Q
O. g^riebric^robaer (Sifenbatin

tr

— — — 73 903 8 175 2,25

4. 9)^am=3^cedar;(£ifenbalf)n
tf

184 220 5^26 6 315 008 0 00/*
37 08b 0,01

5. Dberljeffifc^e ®tfenbol)nen
tf

19 022 2,04 931 437 5 292 1,69

6. Dlbenburgtf^e ©taatäeifenbal)n . . . .

©äd)[ifd)e ©taatäeifenbaJinen .... tt
19 006 — 0,90 2 185 877 7 434 2,01

7.
tf

143 036 0,35 40 764 672 23 698 2,71

8. 2Billjeltn§J)at)en=Dlbenburger ©ifenbal)n .
tf

2 795 — 0,80 349 398 6 668 1,33

b. \\\x Das ^^tatja^r gj^-^j^j

1877

1878

9. @lfa§=Sot!)ringif(f)e ©ifenba^nen . . . .
ff

605 364 — 3,01 20 122 046 20 274 2,79

10. g^ranffurt^93ebraer @tfenbat)n ....
II

i,69 io 0 1 X ^,47

11.
II

481 189 2,22 21 653 500 25 171 3,10

12. $l^ain=SBefer=@ifenba't)n
ff

118 623 — 2,14 5 534 735 27 842 3,18

13.
II

109 238 — 2,50 ^ 000 D04t ^,28

14. i'C[eoex|Cyieit|Cy=iU(uuiicne y/iietioctnrt
II

714 020 — 3,23 9 7 1 99 9̂,85

15. DftbaJin
II

497 672 — 2,12 LiO riO 1 J.OO 1 *^79 9 no^,92

16.
II

181 203 — 3,3 t ^ 4.90 qft^ 4,06

1

7

SBeftfälifcbe ®tfeTibabn

1. Suli 1876

1877

1.50 839 2,10 7 1 1 9 CO

18. Söürttembergifi^e ©taatöeifenbat)nen . .
II

195 664 — 1,33 14 677 153 11 303 2,09

©umme I. 4 425 754 249 400 818 17 388 2 «9

A. Mnter «StaatsoaujaUung.

a. für baä ^aletxberjal^r 1877
19. 2lltenburg=3ei|er @ifenbat)n 6 230 1,50 415 496 16 246 3,70

20. 58ergifc^^9Kärfifd}e ©ifenba^n ....
II

1 774 791 264 459 4,95 35 885 331 27 784 2,77

21. ®afd)TOi^=33^eufeln)i^er ©ifenbal^n . . .
II

8 382 2,88 291 336 10 494 3,74

22. ©ö|ni^=®eraer ©ifenbal^n
II

3 383 — 0,57 589 394 17 054 3,21

io. §alIe=©orau=®ubener (Stfenbatirt • . .

la. §auptbat)n infl. 9?eiffe=

II
58 886 7 814 1,70 3 479 208 11 821 3,05

1 Krieger
II

807 194 2 619 5,54 14 563 758 40177 3,54

^1
]b. 2ßiH)elmäbaf)ii ....

icMefiMip b lofen''Sf)Oi;n=^romberger.

'

J^- <?teälau=^^4>ofen=®logauer.

II
38 284 1,36 Z ö-D 000 1 ik non

0,31

94- II

II

.06 637
24 669

1,56

2,32

2 353 928
1 060 935

12 609
12 536

3,27

3,61

II
71 265 1,47 4 857 385 23 232 3,62

II
521 001 14,49 3 596 365 12 294 3,17

' g. ©targarb='!Pofener . . .

3ittau=9f{eitf)enberger @i[enbal;n ....
b. für baö ©tatja^r

II
24 659 0,95 2 600 119 15 096 3,11

25.
II

1877

1 S781 O 4 o

17 165 2,56 670 922 25 097 4,2s

26. 33erlin=S)reäbener @ifenbat)n
II

103 290 12 954 3,95 2 614 011 15 008 3,32

27. 9Hürtftcr:@nftf)eber ©ifenbaf^n ....
II

3 027 73 0,82 367 944 6 516 2,94

28. 9^t)ein=9Mjc=©ifenbal)n
II

123 435 4,29 2 871 160 23 807 2,61

©umme II. A. 3 622 298 287 919 4,58 79 043 625 22 613 3,05
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52. 53. 54. 55. 1 56.
1

57.
1

58.
1

59.
1

<>0. 1.

au§ 3?oriaf)ren iinb

%d)xc betrug:
SE)er Ueber|c^u§ ber @innal)me {pio\. 34) gegen bie 2tuSgabe (ilol. 49) betrug:

für jebeä

burd;=

laiifene

fitometer.

in *}*ro=

jentcn ber

33ratto=

na[)me

(i?ol. 34).

^Projcnt.

im

pro
^ilnittptpr

betricbä-^

länge

(toi. 5).

pro

9lu^=

Kilometer.

für jebcä

SBagenad)ö=

tttometer.

in
iKrf)?enten

ber

33etricbäi

einnat)nie

mol 34).

in

^Isvospnten

ber

Setriebö=

ausgäbe

(m. 49).

in ^^^rojenten

bes

uerroenbeten

Stnlage^

fapitat§

{ß.Ql 17).

^ßrojent.

jO

s

0,077

0,06.i

0,270

62,92

62,15

86,65

10 947 S39
29 961 702

* 1+ 7 323
1 11 397

9 269
8 021

1265

1,41

1,43

0,37

0,046

0,043

0,043

37,08

37,85

13,35

58,94

60,94

15,42

3,16

3,76

1,59

1.

2.

3.

0,085

0,1 o:i

0,080

0,070

0,050

65,11

90,06

70,70

65,91

44,30

1 776 112
102 785

* 904 327
21 084 849

438 987

20 298
584

3 075
12 257
8 378

1,62

0,19

0,S3

1,40

1,68

0,045

0,012

0,030

0,040

0,070

34,89

9,94

29,30

34,09

55,70

53,58

11,03

41,40

51,72

125,60

8,18

0,26

2,75

4,13

6,33

4.

5.

6.

7.

8.

0,069

0,070

0,066

'-',080

0,078

0,0^2

0,060

0,100

0,064

64,48

63,13

65,13

66,32

57,03

59,07

57,28

75,70

11 082 337
5 515 583

11 595 042
1 917 802
2 212 068

16 662 044
16 272 418
4 042 980
2 309 597

11 167

10 987
13 479
9 647
8 583

20 438
10 651

22 258
5 III

1/33

1,44

1,66

1,10

1,16

2,1-5

2,02

3,04

0,84

0,038

0,041

0,036

0,028

0,040

0,039

0,050

0,070

0,022

35,52

36,87

34,87

25,73

33,68

42,97

40,93

42,72

24,30

55,08

58,41

55,55
0 Ä
34,65

50,7-

75,36

69,28

74,58

31,96

* 2,97

3,90

4,82
0
0,66

2,64

6,40

4,55

5,33

* 2,23

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

0,069 53 RR 1 2 665 40^ 1,82 0,061 46,32 Ov->,29
* M

«5,44 18.

0,068 62,52 (+ 7 323

1 149 503 272
10 424 1,56 0,040 37,48 59,94 4,02

0,100

0,ÜRS

0,iüu

0,080

0,06S

60,52

59,77

80,70

83,74

65,90

271 000
24 158 852

69 693
114 430

* f+ 63 431

l 1 801 517

10 .596

18 705
2 511
3311

6 122

2,42

1,86

0,90

0,62

1,59

0,070

0,045

0,020

0,020

0,041

39,48

40,23

19,30

16,26

34,10

65,22

67,32

23,92

19,41

51,78

4,94

4,27

1,34

2,50

2,75

19.

20.

21.

22.

23.

0,049

0,0:^1

0,071

0,0!t0

0,065

0,iOC

0,063

0,150

47,56

74,11

69,15

77,28

67,17

81,24

64,43

128,98

16 057 856
987 .308

1 050 094
311 955

2 373 706
830 297

1 435 508
* — 150 736

44 299
5 247
5 625
3 686

11 3.53

2 838
8 334

3,91

1,16

1,46

1,06

1,77

0,74

1,71

0,054

0,031

0,031

0,027

0,032

0,025

0,035

52,44

25,89

30,85

22,72

32,83

18,76

35,57

110,2G

34,93

44,61

29,44

48,87

23,09

55,21

16,04

3,46

2,69

3,09

5,71

1,05

6,73

24 a.

24 b,

24 c.

24 d.

24 e.

24 f.

24 g,

25.

0,o'j(;

0,153

0,090
j

89,75

132,55

81,72

* /+ 169 072
\ 298 578

* — 90 353
642 180

1 715

5 325

0,60

0,58

0,011

0,020

10,25

18,2S

11,42

22,37

0,59

1,21

26.

27.

28.

0,067 61,18
/+ 232 503

1

\ 50 161 885
1

14 351 1,93 0,042
j

38,82
1

63,46
1

4,Gi
1

*) ©ie^e bie ^emerfungen.
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1. 2. 3. 48.
1

49. 50. 51.

!-»

g
5

52o«+—
CS

93ejei(|)ntm0 der @tfenbal^tt. triebäi

iat)r.

5Die Setrieböauägabe einfd)lie^lidj ber tiefte

auäfd)lie§Ud) ber 5Refte aus bem laufenben

für fonftige fc

a.

überfiaupt.

Warf

ic^Uc^e 2lu

b.

SReferüe=

fcnbS.

ägaben:

c.

jcnteit ber

ganjeu

3luSgabe.

^ßrojent.

im

vä)uTIgeil

(M. 38 bis 48).

«Warf

pro

Kilometer

betrieb^;

länge

(^ol. 5).

50Jarf.

pro

m--
£ilo=

titeter

D. wxwc ttgcncr tictuiuiiung.

für baä ^alenberjalir 1877

iucicyencr ^noujirie^isiieiTüu^Ti ....
f/

10 628 1 355 3,83 277 397 8 674 2,70

oU.
//

71 135 1/98 3 575 169 12 413 2/79

dl. jiiTigeriuUuoe=^i2ct)uteoier vsiienüutju .
II

815 — 0,H 151 516 6 556 2/92

ö£.
II •V77 X\J Oll %J*± 1

o--; 'IAO

OO.
SH rtvl t-Mi- 1ö rtvT T 4j OV IVt 1 lArt Tl'V*

II
168 788 50 965 3/75 4 503 604 13 7.58 3^29

34. 93erlin=§ainburger ©ifenbal)ti ....
II

217 652 35 662 1 .7QII" 12 207 875 27 635
35. 33erUu=^otäbam=3)tagbeburger ©ifenba^n

.

II
472 571 6/49 7 278 892 28 043 2/96

Id. OclllU '' 'OlclilllCl UCUll

SBerlin' \ 3Tüeigbal)nen . . . . .
II

351 247 5/21 6 748 582 20 035 2/91

36. ©tettmer <b. ©targarb=©o§lm=Solberger
II

57 887 3/16 1 835 881 10 643 2/56

liiienodiju jc. ?i5orpomtiier|Ctic ....
II

108 653 — 4/49 2 418 362 10 148 2/75

[d. 6öäUn=2!)cinjiger
II

49 900 — 2/82 1 778 013 8 967 2/44

37. II 215 306 51 641 3,24 6 636 431 19 824 2,56

38. Sreälau5©d^raeibnife=3^reiburger ®ifenbat)n II 142 778 9 205 2,36 6 044 217 10 657 2,54

39. Sre§lau=2öcirfd^ciuer ©ifenbcifin ....
II

11 720 550 3,43 341 281 6 149 2,78

40. (5;ottbu§=©ro§eni)ainer ©ifenbatin . . .
II

41 417 3,69 1 120 596 7 334 2,13

41. 6refelb=^reiö £empener 3nbuftrie>®ifenb.
II

2 959 — 1,50 199 019 4 617 1,28
A O Ix -V V« 1-% f\'l*/V f Vv 4 AVt Ta />

II
1434 — 1,71 83 725 8 578 1,7S

4:0.
rtv+tvt! •*>V\^/Aftvrtvtrti l..rvv»f (H^anöV ^Vl l öyy r\rt rlW^oriiTiuno=isronuu=ii!-nici)coer vsi|tTioci9'i •

II
ooy ^oo 0 1 öo 9 es

44.
II

3 717 8,77 42 416 3 856 1,41

40.
II

8110 — 3,79 213 809 6 479 2,79

46. ®lüdftabt=®lm§l)orner ©ifenbal^n . . .
II

9 733 — 3,90 249 471 7 469 3,24

47.
II

9 393 5,80 162 114 9 371 4,03

48. §olberftabt=58lanfenburger ©ifenbal^n . .
II

3 348 1/97 170 033 7 659 2,92

49. §aTtttot)er=2lltenbe!etter ©ifeTxbatjit . .
II

70 762 1,50 4 610 257 15 547 2,66

50.
II

354 872 4,33 8 194 749 15 911 2,18

51.
II

11 081 3,13 354 083 19 671 2,68
2^tv*<*)t\ nm /w* f^ti r\ m vt

II
3 648 4,62 75 755 10 822 2,02

53.
II 2 132 315 188 864 8,22 25 952 425 24 743 2,55

o4.
II

35 844 — 1,80 2 046 218 18 368 4,00

55.
ff

176 244 58 947 8,49 2 082 331 7 654 ä,05

OD. yjiugoei)urg='yciioer)iuoxer ^siieiiDucjn
II

449 976 2,40 18 515 168 16 785 2,49

57. uicectietiourgiic^e {yrieoriai^jyrcitij^iS'iicnDugn
II

31 877 — 1,43 2 230 278 (5 936 1,88

Oc.
II

8 358 1,80 463 708 6 607 1,99

59. 3^orbbaufen=@rfurter (£ifenbat)n ....
II

21 987 4 304 2,94 747 051 9 543 2,83

60.
II

14 823 1,98 754 009 4 848 2,00

61.
II

25 990 18 668 2,86 908 499 5 688 2,55

II
324 640 31 181 9,81 3 312 225 13 621 3,37

63.
II

128 678 1,50 8 748 115 15 031 1,67

64. ^ofen^ßreujburger ©ifenbal^n ....
II

4 505 0,46 975 412 4 826 2,16

65.
II

136 413 2,48 5 486 081 17 158 3,29

66, II
1 054 767 269 573 4,78 22 075 448 20 690 2,56

67.
II

8 488 1,49 568 594 7 602 2,26

68.
II

8 043 2,83 284 493 5 400 2,33
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53.

au§ 3?orja()ren unb

3a{)re betrug:

in *)?ro=

jenten ber

Srutto=

nal)ine

(j?ol. 34).

-ißroaertt.

54.
I

56. 57. 58. 59.
I

60.

®er Ueberfd^u^ ber einnähme (^ol. 34) gegen bie 3lu§gabe (^ol. 49) betrug:

tm

©anjen.

maxt.

pro

i^ilometer

betriebe«

länge

(^ol. 5).

maxi

pro

5«u^=

Kilometer.

für jebeä

9Bagenad)S=

Kilometer.

maxi

m
^rojenten

ber

S3etriebä=

einna{)me

(^ot. 34).

5ßrojent.

m
^roäenten

ber

33etriebö=

ausgäbe

(m. 49).

^ßrojent.

in ^^rogenten

beö

oerroenbeten

2tntagei

EapitäU

(i?ot. 17).

1.

j=>

CS

0 im 58

0,078 53,61

0,158 131,09

0, 84 70,10

0,075 70,39

0,072 68,74

0,073 57,4-

v,091 60 si

0,080 69,60

0,103 76,17

0 ins105 100 nn

0,061 63,08

0,071 56,31

0,141 90,19

0,061 68,82

0,112 92,98

0,136 76,24

0,106 96,88

0,120 43,83

0,127 71,40

0,117 76,27

0,286 133,44

0 tu-- 81,70

0,063 77,50

0,072 57,43

0,126 60,83

0,170 71,99

0,053 53,24

0,094 58,00

0,071 63,28

0,089 51,40

0,067 47,28

0,083 97,04

0,140 81,54

0,073 90,68

0,109 98,78

0,060 48,97

0,065 66,53

0,080 76,04

0,069 59,08

0,067 51,20

0,0%0 69,44

0,120 83,31

)+

(+

196 515
3 093 901

36 661
4 637 561
1 894 347
5 550 806
5 385 553

4 343 103
801 696
756 399

26 572
3 884 886

9 205
4 689 813

37111
507 694
15 034
26 098
18 000
.54 353
85 649
9 279

105 524
40 629
38 034

1 334 811
6 074 263
227 995
32 480
9 907

22 795 626
1 497 593

12 445
1 208 268

17 .502 532
2 487 140

14126
169 202
77 432
11 275

3 451 7.53

4 400 601
307 303

3 799 4.50

194 009
21 038 095

250 191
57 482

6 145

10 743

10 808
5 787

12 565
20 749

12 894
4 647
3 173

11 605

8 269

669
3 322
348

2 674
186

4 941

2 .595

3 160

1 713
4 501

11 794
12 667
4 211

21 733

13 444

4 443

15 867
7 734
202

2 162
499
71

14 195

7 561
1 521

11 883

19 718

3 344
1089

1,91

2,46

1,50

1,37

1,65

2,19

1,88

1,12

0,87

1,49

1,97

0,30

0,97

0,10

0,54

0,08

1,80

1,11

1,56

0,65

0,76

1,61

1,73

0,78

2,23

2,90

1,19

2,36

2,09

0,06

0,64

0,20

0,03

3,52

0,85

0,68

2,29

2,44

1,00

0,47

0,079

0,068

0,036

0,032

0,033

0,055

0,058

0,035

0,033

0,036

0,056

0,015

0,028

0,008

0,042

0,003

0,140

0,050

0,050

0,041

0,018

0,053

0,080

0,070

0,047

0,068

0,051

0,057

0,075

0,003

0,031

0,007

0,001

0,070

0,033

0,030

0,049

0,065

0,036

0,024

41,47

46,39

29,90

29,61

31,26

42,53

39,16

30,40

23,83

36,92

43,69

9,81

31,18

7,02

23,76

3,12

56,17

28,60

29,73

18,30

22,50

42,57

39,17

28,01

46,76

42,00

36,72

48,60

52,72

2,96

18,46

9,32

1,22

51,03

33,47

23,96

40,92

48,80

30,56

16,79

70,84

86,54

42,66

42,06

45,47

73,99

64,36

43,67

31,28

58,54

77,74

10,87

45,30

7,55

31,17

3,22

128,14

40,00

42,30

22,37

29,00

74,12

64,39

38,91

87,87

73,00

58,02

94,50

111,52

3,05

22,65

10,27

1,24

104,21

50,30

31,50

69,26

95,30

44,00

20,17

3,71

7,71

4,85

2,90

5,66

4,68

4,66

2,67

2,14

4,19

3,91

0,42

3,00

0,30

2,61

0,10

3,51

1,58

3,45

1,50

1,31

4,23

4,60

4,20

5,12

5,80

2,63

6,47

5,74

0,04

1,68

0,40

0,05

6,93

3,11

0,84

6,29

5,59

1,52

0,59

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36a.

36b.

36 c.

36d.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

•) @ie^)e bie ©emerfungen.



88 !Deut|(^)Cc 9fiei(^§tag. 3lfteuftücJ tRv. 3»_ (SBetrieSgei-gefeniffe bct beutfc^eu (Sifeiik^nen.)

1. 2. 3. 419. 50. 51.

S)ie S5etrteb§auägabe einfdilie^lic^ ber 9?eftc

au§f^^lie§U(i^ ber 9lefte auä bem laufenben

5-*

s
vi

JO

M

—

^ejci4)nun(t der (Stfenbat)tt. trieb§=

jatir.

für fonftige fc

a.

überljaupt.

b.

barunter

au§

9ieferüe=

fonbg.

ögabcn:

c.

in 5)3rü»

jenten ber

ganjen

3luggabe.

im

©onsen

(^ol. 38 big 48).

pro

Kilometer

betriebäs

länge

(5lol. 5).

YiTf\

lilo.

meter.

3)iarf. 5«arf. ^ßrojent. maxi. sfRarf. maxi

69. ©ä^fifcf)=2;t)ürmgif(^e ©ft=2öeftba^n . . 1877 2 686 1,49 180 1.54 5 330 2,24

70.
n

23 679 — 1,25 1 890 423 8 226 2,02

71.

72.
7'-!
1 tJ.

74.

75.

( a. ©tammbctl^n nebft 3n)eig=

crr • • TA )
bahnen

l'f Lffl ib. ®ietenborf=2Irnftäbter .

eijenbaljn
@ot{)a=Seinefetbev . . .

' d. ©era=@id^id)ter ....
2ilfit=3nfterburger ©ifenbal^n ....
2Bern§I;aufcn'©d)maIfalbener ©ifenbaljn .

3öerra=(Sifenbal)n

n

II

II

II

II

it

n

II

391 836
9 399

42 4.50

62 767
17 413
31 704

954
52 789

25 334

7 924

—

—

4,16

8,01

5,10

6,5«

5,60

6,«4

2,T4

2,61

9 429 735
117 365
832 878
956 698
346 847
477 055
34 853

2 022 046

29 671
11 586
12 407
12 425
6 431
6 936
4 979

11 773

3,12

3,54

3,16

3,85

3,86

2,16

2,35

3,11

©umme Ii. B. 8 225 842 754 173 4,27 192 143 041 16 204 2,51

@efammt=@rgebniffe 1877
Q f\9n '%87

1876 15 785 986 1 966 169 2,98 531 172 743 18 727 2,79

1875 ÖD^t 0 1 4 ^,87
+ 31 967
530 640 910

1874 43 643 934 8,67 503 013 833 21 130 2,69

1873 18 808 676 3,58 456 747 899 20 378 2,70

1872 14 065 070 3,77 372 532 347 17 608 2,47

1871 18 826 048 6,20 303 511 544 16193 2,33

1870 13 410 415 — 5,25 255 409 318 14 308 2,12

1869 14 343 435 6,14 233 431 491 14 438 2,12

1868 15 109 900 6,73 224 482 690 14 706 2,14
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52. 53. 54. 55.
1

56.
1

57.
1

58.
1

59.
1

60. 1.

aus 3Soria^ren unb

Sa^re betrug:
SDcr Ueberfd^u^ ber einna{)me (fiol. 34) gegen bie Sluägabe (Äol. 49) betrug:

<r»

jO

o

s

für jebeS

burd^-

laufcne

filometer.

jenten ber

«Brutto^

nafime

(Äol. 34).

im

©anjen.

\>IV

Kilometer

Saf)n=

betriebe»

länge

(^ol. 5).

pro

Äilometer.

für jebeS

2Bagenad)ä=

Kilometer.

^rojenten
ber

33etrieb§=

einnähme
(^ol. 34).

11t

^projcnten

ber

Setriebä=

ausgäbe
(Rol 49).

III

bes

oerroenbeten

2lnlage:

fapitaU

(m. 17).

Ttaxt. Wart. TOarl. 3Jfarf. ^ßrojent. 5)3rDjent.
w

0,108

0,074

116,40

64,81

— 25 387

*/+ 37 500

\ 1 023 412
4 454 1,09 0,040 35,19 54,14 3,69

69.

70.

0,073

0,158

0,119

0,104

0,098

0,127

0,1S8

0,091

59,49

69,67

90,71

86,84

63,90

91,38

81,79

68,9»

6 422 041
51 083
85 336
145 011
195 731

45 346
7 762

911 972

20 207
5 043
1271
1 883
3 630
659

1 109
5 310

2,12

1,54

0,32

0,58

2,17

0,20

0,52

1,40

0,050

0,068

0,013

0,015

0,056

0,127

0,042

0,041

40,51

30,33

9,29

13,16

36,10

8,68

18,21

31,08

68,10

43,52

10,28

15,16

56,40

9,51

22,27

45,10

6,35

4,t5

0,52

0,81

1,90

0,24

0,80

3,68

71a.

71b.

71c.

71d.

73.

74.

75.

0,069 59,34
j+ 298 917
( 131 644 712 11 102 1,95 0,048 40,66 68,51 4,43

0,068 61,11
• + 538 743

331 309 869 j
11 155 1,70 0,044 38,89 63,64 4,26 1877

0,071 61,96
755 086

326 072 843
11 495 1,71 0,043 38,04 61,39

A
4,43 1876

0,091 62,95
286 670

312 348 968 } 11 821 l,»o 0,035 37,05 58,86 4,68 1875

0,081 63,48 289 337 938 12 155 1,55 0,048 36,82 57,52 4,71 1874

0,C87 61,ij 288 925 226 12 891 1,58 0,081 38,88 63,25 0,21 1873

0,070 55,56 298 067 984 14 089 1,87 0,054 44,44 80,01 5,98 1872

0,064 50,41 298 334 831 15 917 2,38 0,06» 49,57 98,29 6,94 1871

0,060 50,45 250 823 885 14 051 2,07 0,059 49,55 98,20 6,16 1870

0,049 49,48 238 327 181 14 740 2,15 0,061 50,52 102,09 6,54 1869

0,059 50,M 222 039 534 14 545 2,13 0,061 49,72 98,90 6,50 1868

•) @ie^e bie Semerfungen.

aftenftürfe j« ben SSer^anblungen be8 ©eutjc^en Sfleit^ätageS 1879. 12
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1. 2. 3. 61, 62.
1

63. 1 64.

S) e

e

5

'S"
«w

trieb§=

jur

Slilgung

pr
SSerginfung

ettuaigen

jut SSerjinjun^ xe\p.

Sa^ilung ber JDxöibenbe

für bie $ri0ritatS'@tamm=

Slftien:

ja^r.
von

^rioritöts 3 S^bligattonen.

maxt.
1

mxt.

Stigung

eigener Slftien. im ©anjen.

sUiorl.

in <Projenten

ieS spttorl"

tötä>©tamtn"

«ftini-

5ßrDjent.

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a. für ba§ Äalenbcrjal^r

93abifdE)e ©toatäeifenbalinen

Saperifd^e ®taatäeifenbal)nen ....

£)lbenburgifcf)e ©taatäeifenbal)tt . . .

<Sä(^fif(^e <Staatäeifenbat)nen ....
2Bil|elmäE)aoen=£)lbenbur9er ®ifenbal)n .

c ^ , , . ^ 1. Slpril

b. für ba§ ®tatöiat)r 3y;-5^^

@Ifa|=£otJ)rinaif^e @ifenbat)nen . . . .

>|ranffurt;35cbracr @ifenbat)n ....

9^ieberfd)lefif(^=aKärnfd^e (Sifenba^n „ . .

öftbatin

©aarbrücEer ©ifenbatjn

c. für baä 9ied)nung§ia^r
30 "^„„i

SBürttembergifc^e ©taatäeifenbat)nen . .

1877

II

II

II

II

II

II

II

II

1877

878

y

n

n

II

II

II

II

II

II

1876

1
1
1
1
II

11
!

1
1
1
1
1
1
11

—

—

—
—

—

1
1
Ii

II

11

1

1
1
1
1
1
1
II

—

18.

1877

II

©ummc I.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

A. Unter Stttotsötruialtung.

a. für ba§ ^alenberja^r

S3ergifd)=äRärfif(^^e ©ifenba^n ....
@afct)rai^=2ReufeItoi|er ©ifenbaJin • . .

§alIe=©orau=©ubener ©ifenbalin . . .

[
a. ^auptba^n infl. 9fieiffe=

g^,
b. SBil^elmöbafin ....

iAtiffiA» ^ofen=2:{)orn=a3romber9er

ÄÄ!, 1 <i- 9^ieberfc^lefifc^e3n)ei9baf)Tt
(5ifenbaf)n

^_ 33reälau=Voien=©togauer

.

f. Sreötau^^DiitteltDalber . .

[ g. ©targarb=^ofener . . .

3ittau=3fieic^enberger ©ifenbabn ....
1 Stüril

b. für baä (Statäiabr „r-tm";r,

9Jiünfter=@nfÄeber ©ifenbatin ....

1877

II

II

II

II

II

II

II

II

n

II

II

II

n

J1877_
1878

II

II

II

6 000
1 788 889

119 685

478 799
117 639

280 270
201 000
80 877

54 000
* 14 646 454
* 51 651

1 220 615

2 402 348
850 936

1 043 889
253 286

1 317 230
595 875
256 623

333 826

642 180

III

1

1
1
1
1
1
1
1

INI!

110 250

14 040

5

—

©ummc II. A. 3 073 159 23 668 913 124 290 0,28

*) (Sie^e bie ffiemerfungen.
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63. 1 66.
1

67. 68. 69.
1

'71% 1 1.

(il 0 I 0 n n c 54) iji ücrroenbct:

mx 3al^Iung

bcr 2)iüibenöe für bie

©tamm-2lftien

:

jur 9iürfIoge in einen

9iefenjefonb§ esent.

3?eieröebaufonb§,

©rgäiiäungSfüiibg,

äur

SJZelioration

unb
ber

©ifetibatin;

SiCbgabe

von
©Etro=

S)ioibenbe

ctraaiger

©uboert;

tionen

jur

23ermef)rung i

im ©anjen.

maxi

in ?tc<ent«nM
al)3itglid^ in anä

btefem ^onii^ bestrit-

©rraeiterung

ber
bes;

SBetriebämittel.6t>imm'
Slftifn»

Kapitals.

tenen laufenben

Setriebgauggaben. an ben ©tac

3narf. 1 «Dlorf.

tt. s

II

1
1
1
1
1
1

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

65 683

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

— —
— —

— 246 116
191 806

25 576

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.—
— 137 039

277 690
28 041
73 161

—
—

46 891

16.

17.

18.

— 899 542 192 461

88 265
* 6 938 880

* 110 925

419/30

2,32

3000
56 548
3 000

65 214

9138
177 920

3 505

19.

20.

21.

22.

23.

* 6 551 604

675 000

ö /2

4V2

—

736 527
5 953

53 644

3 168 459

115 360

—
81 885
10 091x\j yju i.

3 300
57 625
53 428
30 322

24159

2 905
1 044
6 205
3100
1928

24 a.

24 b.

24 c.

24d.

24 e.

24 f.

24g.
25.

51 070 26.

27.

28.

14 364 674 3,86
** 3,87

178 832

1

986 687

1

3 283 819 90 000
1

236 581

1

42 100.

1

•) ©ie^e bie SBemerfungen.
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3. 61. 62.
1

63.
1

64.

SD c

triebS;
Tilgung SSerjtnfung

jur

etwaigen

aut aSerjinfung refp.

Sa'^Iung ber 25iBibenbe

für bie SßrioritätS'Stamm«

SKtien:

iatir.
von

^rioritäts «Obligationen.

«Karl. 1 aJljirf.

Siilgung

eigener Slftien.

Warf.

im ©anjen.

mtl.

fn !PtDS(ntett

tätä.©tamni«
aftien.

5Pro3ent.

1877

tt

n

tt

II

tt

II

II

188 100

[
-
150 000
143 678
293 408
513 300

6 500
781 294

3 675
1 125 000
1 482 747
2 390 993
2 950 276

—

90 000

19 238

—

5

2,26

—

n

II

tt

61 248 193 752

* 801 696
• 756 399

—

II

tt

n

n

tt

127 500
3 930
3 300

432 000
3 562 500

7 950
22 500

—
• 2 625 000

—

450 000

—

5

n

»
10 000 15 000 5

H

II

II

It

4 800
17 400

33 953
• 60 749

29 910

—

55 080 41/2

tt

tt

If

II

n

26180
340 457
39 129

10 680
• 1236 260
* 2 133 378

87 S29

—

»

tt

tt

w

tt

tt

* 1 343 720

15 000

601 993

14 376 039

150 000

8 835 284

—

* 960 000

978 750

* 2 133 000

41/2

1 31/2

tt

tt

tt

6 300 59 700 96 000 2»/26

II

v

»

126 300

479 057

944 627

3 496 417 —

• ( 675 000

\ 1 170 000
5

82/8

tt

u

tt

II

914 538

659 198

6 759 260

79 045

1 425 000

311 325

6Vs

7

35erUn!

©tettiner

©ifenbaJ)tt

B. Mnter eigener Denoaltung.

für bas ^alenbcrjal^r

3Ioc^ener 3nbuftrie=@ifenbat)n .

lltona^^ieler ©ifenba^n . . .

2ln(^ermünbe=©ii)n)ebter (Sifenba!^n

Ser[in=2Int)altifd)e ©ifenbaijn .

33erliii=®örlt^er @ifenba^n .

33erUn=§amburger ®ifenbat)n

Serltn=$otäbatn=9J?agbeburger ©ifenbal)n

a. 33erltn = ©tettinet nebft

3raeigbat)nen .....
b. ©targarb=(£ööltn=6olberger

c. 33orpommerfdpe
d. ßööUniSDanjtger

S8raunfc^roeigifcE)e ©ifenbatin .

^8uüau- ©c^TOetbnt^ig^retburger ©ifenbal^n

^reälau=2ßarfc^auer (Sifenbai)n ...
©ottbuä;®ro§enl^ainer @ifenbaJ)n

6refelb=£reiä tempener 3nbuftrie=©tfenb

©ronberger ©ifenbaFin

®ortmunb=®ronau @nfc^eber ©ifenbal^n

©rntät{)albabn .

@utin=i^übeaer @ifenba!)n . . .

@Iücfftabt=®tmäl^orner ©ifenbalin

@otbo=£)f)rbrufer ©ifenbaJin . .

§alber[tabt=93lanfenburger ©tfenbal

tannot)er'-2lltenbefener @ifenbal)n

effifd)e £ubn)igä=@ifenba]^n . .

©omburget @ifenbaE)n . . .

Äirc^t)eitner @tfenbal)n . . .

£ötn=9JJinbener ©ifenbal^n

Sübc(i=Sücf)ener ©ifenba^n .

3)Järfifd^'^ofener ©ifenbatin .

2Hagbeburg=§alberftäbter ©tfenbatin .

2JtecEIenburQif(^e3^riebrid)^3'ranä=©ifenba{)

9JtulbentJ)al=©ifenbatjn ....
?iorbfiaufen=©rfurter ©ifer.ba^n

.

©berlaufi^er ©ifenbal^n . . .

£)elä=®nefener ©ifenbal^n

Dftpreu^ifd^c ©übbal^n . , .

^fäljifdje ©ifenbatinen . . .

^ofen=©reuäburger ©ifenbaiin

dit6)tt £iber=Ufer=©ifenba^n .

•Kl)einif(^e ©ifenbal^n . . .

©aal=©ifenbaf)n

©aal=Unftrut=©ifenbal^n . .

*) ©iet)e bie SSemerlungcn.
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65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

0 l 0 n n c 54) ifi cerTOCttbet

bct Sioibenbe für bie

©tamm=2lftien

:

nn (Beenden.

3J?art.

in ?ro5eitttii

Stamm-

jur JRüdloge in einen

Olejerccfonbä eeent.

Siei'ervebanfcnbg,

©rgänjnncj^fonbg,

abjüglic^ ber auS

biejem gonbö beftrit-

tenen laufenben

SSetriebäouggaben.

maxi

ber

@ifenbaf)m

2(bgabe

oon

2)iüibenbe

ctroaiger

tionen

an bcn ©taat.

SRarf. aJJarf. 3Rarf.

jur

aJieliorQtion

uiib

©rroeiterung

ber

33at)nanlagen.

maxi

SSermel^rung

ber

Setriebämittel.

Warf.

1476 000

2 975 625

1 725 000
1470000

3 045 900
283 448

780 000
948 810

15 600

29 813

3 373 950
75 429
17 202

5 908 500
923 700

2 448 000

945 000

393 559

1 425 000

11 259 408

8

5,75

31/2

7,10

2,33

2V6
2V3

2

2V2

5

6V2
4,06

51/20

5

0,78* 6,3

6V3
7

tefp.4

3 645
318 851
13 710

14 555
875 386

183 348

4 246
15 000

500
18 000

7 500

20 000

22 874
3163

252 990

370 000
14126
4 696
9 000
4 583

18 019

36 000
* 30 178

5 000

2 250

129 375

253 125

53 846

253 928

19 532
24 328

11 538

385

1 934

201 951
25 816
24 958

151 047

2 462

139 774

189 225

624 168

132 254

* 64 800

168 005

7 645

343 725

70 000

') 6ie^e bie Semerfungen.
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1. 2. 3. 61. 62* 63. 1 A Hl

1 64.

SD c r Ueberf(i)U§

s-i

s

s 93e}et4>nutt9 der ©ifenbal^n. triebä:
Sitgung 33eräinfung

jur

ettöciigcn

gut SSerjtnfung rejp.

Sal^Iung ber ©ioibenbe

für bie 5ßriorität8=(Stamm=

3lftien:

ctufenbe

9(

t)on

^rioritätä = Dbligotionen.

Tilgung

eigener Stftien im ©anjen.

in !Pto;tenten

tätä'Stamm.
ilftten.

£a)itta(S.

1
maxi. maxi maxi. ^JJrojent.

69. ©ä(3^rtf<ä^=$^^üringif(^c Dft=2Beftba^n . , 1877

70. (öd^leäioigfd^e eifenbatin
Iß

99 000 649 688 — * 312 224
2,4S

•* 5

71. 2^üringif(S^e

©ifenbalin

a. ©tammbat)n nebft Smetg;

b. 2)ietenborf;2lrnftäbter .

c ®otE)a=£emefelber . .

ti

II

II

555 300 1 996 012
49 583 —

—

—

—
—
—

d. ®era;©i(i^i(^ter ....
II

—
72. 2iIfit=STtfterburgcr ©ifenbal^n ....

II

— — 182 005 3,90

73.
II

— — — — —

74.

75.

2Berrt§Ijaufen;©c^malfalbener ©fenbo^n .
II

II

— 423 819 — —

©umme II. B. 6 053 638 56 889 525 3 585 000 7 893 384
2,74

2,86

®efamnit=®rgebni[fe 1877 9 126 797 80 558 438 3 585 000 * 8 017 674
2 ii

2,51

1876 8 300 204 74 682 608 3 585 000 6 480 145
1,98

** 2 09

1875 7 868 953 70 140 919 3 585 000 6 717 087
2,56

**
2,73

1874 6 514 271 55 831 493 3 585 000 13 135 649

1873 6 207 001 47 139 633 3 999 620 15 305 584

1872 5 509 875 40 772 767 3 537 754 14 483 286

1871 5 208 369 37 666 869 3 379 748 11 777 856

1870 4 904 303 36 932 472 3 261 408 10 267 230

1869 4 738 142 34 595 883 3 276 173 10 060 402

1868 4 390 294 31 200 628 537 879 9 631 749

*) @{c:^e bie iöemerfungen. — *") ©infd^lieölid^ @arantie»3uf(!^u§.
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69. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 1.

(Kolonne 5 4) ift oerroenb e t:

jur 3al)lung

ber Sioibenbe für bie

©tamm--2lftten:

äur SWcflage in einen

S?efenjefcnb§ ecent.

9{cierüebaufonb§,

©rganjunggfcnb^,

jur Sejal^lung
äur

SJlelioration

UllU

<U

ber

@ifenbal)n=

3lbgabe

t)on

! ®jtra:

©iüibenbe

etraaiger

©uboen:
tionen

w
?üttnxct)iuiig

im ©anjen.

SDiarf.

in ^rojcnten

beä

abäügltc^ ber viul

biefem %onb^ beftrit»

©rraeiterung

ber
ber

SBetrieböntittet.

SWarf.

S>

jO
Stamm--
mien-

XapitaU.

tencn laufenbeu

33etricbgau§gaben. an Den ©taat.

9)tarf. 1 moxl. TOarf.

33at)nantagen.

ORarf.

s

3 327 165

*
f
46 660

{ 4 864
l 6 956

7V2

0,34

0,82

0,36

—

^ 2, U44
1500

—

—

290 735

—

—

—

—

103 151

—
—

—

69.

70.

71 a.

71b.

71c.

* 133 523
0,74

** 41/2
9 000

6 000 4 644 — '

—
—

—
—

71 d.

72.

** 41/2

— —
73.

74.

75.200 276 IV3 154 187 5 981 —

43 239 388
4,oi

** 4,69
404 dyl 2 411 002 132 254 64 800 622 526 70 000

57 604 062
4,00

** 4,49
2 583 223 3 397 689 3 416 073 154 800 1 758 649 304 561 1877

4,28

** 4,77
2 041 119 4 063 478 2 818 344 103 224 3 670 897 175 523 1876

73 795 076
4,61

** 5,02
2 983 737 4 722 685 2 405 913 166 795 3 717 935 1 058 097 1875

61 325 924 3 054 315 4 848 964 3 264 895 11 928 401 7 298 562 1874

66 020 626 3 841 424 5 355 417 3 974 052 7 564 458 8 685 246 1873

75 628 375 3 629 162 5 524 833 4 850 704 5 787 361 9 099 198 1872

80 177 044 4 321 498 7 473 035 5 871 567 4 516 392 9 235 774 1871

64 96'5 357 3 275 728 6 445 077 5 189 966 5 339 307 3 888 788 1870

63 329 436 3 521 132 5 487 414 4 410 706 4 486 968 5 498 869 1869

56 781 633 3 695 353 5 256 801 4 349 061 4 168 218 3 681 218 1868

•) ©ie^e bie iBemerfungen. — ") @tn)c^(ieglic^ @arantie'3ufcf)UB.
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3.

S3e=

triebt:

iat)r.

a für baö 5lalenberjaf)r
Sabifd)c ©taat§eifen&af)nen ....
^ai)ertf(ä)e ©taat§eifenbaf)nen . . .

^riebricbrobacr ©ifenbdjn . , . .

9)Zain;?Jedar:®tfenbat)n ....
£iberl)ef[if(^)e ©ifenba^ncn . . .

©Ibenburgifdje ©taatäeifcnbat)n . .

©äi$fifd)e ©taatöeifenbal^ncn .

SMU)elmäI)aDen=£)lbenburger ©ifenbal^n

b. für baö ©tatjatix ^^^^^
6tfaf3'£otf)rin9if(^e ©ifenbatinen . .

^ranffurt=33ebraer ®ifenbal)n . . .

9Jtain=2Befer=(gifcnbaf)n

9laffauifd)e ©ifenbabn . ...
9^iebcrfd)lefifd^:^aKärtifd)e (Sifenbat)n .

©ftbabn . .

©aarbrüd'er ®ifenbal)n

aBeftfälifc^e eifenbal^n

c. für baä 3fie(i^nungäiai)i;

SBürttembergifd^e ©taatsetfenbai^nen .

©uuime

A. Mntcr Sttttttöocrujoltung.

;!. für baö S^alenberja^r
2tltenburg=3ei^er ©ifenbafin ....
Sergifd^^aJicirfifcbe ®ifenba()n . . .

@afd;tüi^=9)leufelrai^er ©ifenbafin . . .

®ö^ni$=®eraer ©ifenbaf)u

$aße=©orau=®ubeuer (Sifenbatjtt

^a. ^auptba^n infl S'ieiffe;

Srieger

b. SBill^elmäbal)n ....
c. '>Jßo\tn'Sl)Oxn - SBromberger

d. Meberf(^lefif(^e3raeigbal)tt

e. S3reälau
= ^ofen = ®logauer

f. Sreälau=5!}iitteln)alber . .

g. ©targarb=^ofener . . .

3tttau;3fieic^cnber9er (Sifenbalin ....
b für baä ©tatja^r

33erUn=2)resbener ©ifenba^n

9Jlünfter=®nfdieber ©ifenbatin . . . .

5tl)em=9'ia^e=@ifenbat)n

£)ber=

fc^lefifd)e

©tfettbal^n

©umme 11. A.

1877

1877^

1878.

j^876^

ISW

1877

1877

1878

72.
I

73.
I

74.
I

75. | 76. | 77.

SDct Ueberfc^ufe (Kolonne 54) ifl oerroenbct:

SU ettüaigen ou|erorbentlid^en 9lücE=

lagen in

einen

Steferoes

fonb§.

5Rarf.

einen

9?eferoe=

®it)iben;

benfonbä.

g«arf.

§ÜlfS-
fäffen

für

Beamte.

§ülf§.
fäffen

für
Slrbeiter.

SU

fonftigen

Sroeden

(fie^e

Kolonne 86),

727 279

828 139

Sur

2Ibfü{)rung

an bie

©taatäfaffe

(bei ©taatäs

balinen).

10 220 560
29 961 702

18 720
1 776 112

102 785
904 327

21 019 166
438 987

10 254198
5 243 891

11 403 236
* 1 917 802
2 046 9o8
16 311 193
16 272 418
4 042 980
2 262 706

12 665 403

1 555 418 146 863174

347
* 460161
* 1002

* 459 434

•2 614 075

* 716 573

* 252 076

* 82 754

— 4 586 422

*) ©ie^e bie iöeinertunge n.



2)eutf(^er dtt\6^9taQ. gftenftütf ^x. 5« (getrteSgergcBnifie bcr beutfc^cn @i|cn6a^ncn.) 07

78. 79. ! 80 81. 82. 83. 84. 85. 1.

(SS roarcn ju »crjinfcn refp. l^otten J)ioü)cnbc ju

empfangen pro SetricbSjal^r 1877:

JDte JU 3'nfen unb
©ieibenben Benuen«

SSeftanb

be§

^ieferoes

fonbs
am ©d^luffe

be833etrieb§=

jabreS

1877.

anari.

Seftanb
be§

©tneue;

rungäfonbs
am ©d)lu[fe

be§33etrieb§:

ja^reä

1877.

üKarf.

Summa
(Äolonne

61 bi* 77).

5Karf.

beten Seträge

(Äol. 62, 64 unb 65^

ergeben eine SDurd^-

fdjnittgrente für baS

jum S3ejug »on Sin-

fen bejw. JDiBtbenben

aus bem SSetriebg»

Ueberld^uffe bered^tigt«

Stniagefapital
(ÄDi. sa).

^ISrojent.

g

Stamm*

SHftien.

ajlorf.

1

fpriorttätfis

©tamm;

2Ifticn.

ü«arf.

1

^rioritätS«

Obligationen.

,
«Kart.

1

©umma.

i

«Warf.

S
S>

JO

o
'S"

10 947 839
29 961 702

1 776112
102 785
904 327

21084 849
438 987 —

1

i

— —

1

—

* 2,95

3,76

o,os

* 8,18

0,J6

2,r.,

* 6,33

* 188 672 * 127 853
183 339

5 928 466

1.

2.

.5.

4.

5.

6.

7.

8.

11 082 337
5 515 583

11 595 042
1 Ol 7 öno

2 212 068
16 662 044
16 272 418
4 042 980
2 309 597

—

—

—

—

— —

* 3,ea

4,74
* ^ ...

* 2,44

* 4,55
* 5,33

2,23

— —

9.

10.

11.

1 9

13.

14.

15.

16.

17.

12 665 403 — - — * 3,44 18.

149 510 595 — — — —
3,96 188 672 6 259 028

271 000
24 158 852

69 693
114 430

1 864 948
16 057 856

1 905 000
208 166 400

1 560 000
4 791 300

20 250 000

2 205 000

2 340 000

20 250 000

* 1 200 000
362 790 200

1 140 000

26 979 300

5 310 000
570 956 600

5 040 000
4 791 300
67 479 300

4,7«

3,88

1,30

2,32

1,81

82 385
1 105 268

9 458
85 430

240 223
756 851

330 876
11 133 494

47 836

1 593 236
18 675 439

19.

20.

2l!

22.

23.

24a.

987 308
4,95

b,i4

1 375 126 24b.

1 050 094 75 636 900 187 364 500 263 001 400 7 500 1 658 607 24c,

311 955
2 373 706
830 297

1 435 508 15 000 000 5 838 900 i 20 838 900 4,47

149 445
104 400

79 850

542 655
5 166 982
542 578

3 436 250

24d.

24e.

24 f.

24g.

— 274 200
i

274 200 0,00

4,00
— ~ 25.

f DUU 15 750 000

1

15 750 000 10 023 000 41 523 000 A
'-'/80

ßn IIIDU 111

2 250 000 4 050 000 ? 100 000 8 400 000 0,00

4,50

1,28

75 500 27

642 180 • 26 049 000 24 095 100 50 144 100 2-,

/ 241 089

l 50 394 388
371 632 800 44 595 000 621 531 000 1037 758 800

3/67

4,0« 1

2 756 421
1

45 028 574

•) ©{e^e bie »emetfungen. - ") einic^Iiefelii^ ©arantte-Sufd^ufe.

StftenPie ju ben SBer^ianblimatn be« 2)eutt(l^tn JKei^gtageg 1879. 18
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1. 2. 3. 72. 73. 74. 75.
1

76.
1

77.

«>

s
g
s?

'S-

triebä=

iaf)x.

SDer Ueberfci^uB (ilolonne 54) ift »erroenbet:

ju etwaigen au^erorbentlicfien dOxd-

lagen in

fonftigen

(fie^e

Rolonnc 86).

mxt.

pr
2Ibfü^rung

an bie

©taatsfaffe

^bei ©taatß»

ÜJiotf.

einen

Sieferoes

|unu».

'iJcatf.

einen

Steferoe;

2)iüiben;

3enfonb§.

VJlAXl.

§ÜlfS=

faffen

für

Jöeamie.

allan.

raffen

für

alrbeiter.

VJlO.ll.

B. Wntcr tigcncr IPermaltung.
1

1 1

i

für baö ^alenberjal^r 1877 i

29. 2la(J)ener 3nbuftTie=@ifenbal^n ....
it

— ! —
1

—
I

* 94 120

30. 2tltona=meIer (Sifenbalin
tt

* 329 656

3l! 2lngermünbe=©c^n)ebter (SifenbaJ)n . . .
II

; z
,

— 4 115

32. 33erUn=3[nl)altifd)e 6ifenbaJ)n .... n
— 15 000 1

* 4 556 —
33. $8erUn=®örU^er 6ifenbaI)Ti

II
'

253 367

34. 33erUn=§amburger ®ifenbal)n ....
II

'

1

12 894 —
35. 93erlini$otäbant = 9Kagbeburger ©ifenbobn

II
~

1

!

* 398 131

a. 33erun = ©tettiner nebft

3n)eigbal;nen ....
II

i

! * 321 479

SBerUn^ b. ©targarb:(5;ö§Un=Solberger u
— —

36. ©tettiner

eifenba^n c. 93orpommerf(^e .... m
_ —

d. 6ö8lin5S)anjiger . . . H
— — —

37. H 54 926

38. 93rc§Iauj©d^roeibni^=(^reiburger 6ifenbaJ)n "
— — — jiO Zoo

39. 33re§lau=2Barfc^auer ©fenba!)n .... 20 985 —
40. 6ottbu§=®ro§enl)amer ©ifenbabn . . . "

« 5 356

41. (Srefelb^^reiä ^empener 3nbuftriej(Sifenb. tt
15 034

42. tt
213 —

43. SDortmunb=®ronau>®nfd^eber ©ifenbalin .
ft

—
tt

—
45. ©utin^Sübeder ®ifenbal^tt tt

—
@lücEftabt5®[m§I)omer ©ifenbolin . . .

tt

— —
47. ©otbasObrbrufer ©ifenbofjn . ...

tt

— —
48. |)alberftaDt:S8lanfenburger ©ifenbal^n . .

* 7 4'4

49. ©annooer^Slltenbefener 6ifenbal)n . . "
* 72 371

50. |)effif(^e £ubn)igö-©ifenbQi)n ....
tr

— .... 60 000 — 166 478 —
51. — 1 100 200 —
52. tt

1 ouu * 9 888 —
5.0. Äötn=3JJinbener 6ifenbal)n. .....

tt
4 058 * 495 286 —

54. £übed^93ü(ä)ener SifenbaEin
tt

55 9Jlärtifd^=^ofener ®ifenbal)n ....
tt

40 700 * 11 305

t)» I. 3Jiagbeburg;^atberftäbter ©ifenbalin . .
tt

* 1 700 000 — — — * 1 6:^3 208 —
57. aKedlenburgi|d^e3^riebric^=3^raiij=@ifenbaI)n

tt

* 212 140 —

58. tt

59. 9^orbt)aufcn:®rfurtet eifenbat)n ...
tt

* 44 —
fiO

tt

* 68 432

fil Delä=@nefener ©ifenba^n
tt

* 6 692

62. tt

* 378 033

63.
* 31 568

64. sßofen:©reuäburger (SifenbaEin . . . . tt

* 271 303

65. Sfted)te Dber=Ufer=eifetibal)n ..... tt

* 6 049

66. 3fil)emifc^e ©ifenbal^n tt
* 700 000 * 663 405

67. ©aal-eifenbot)n tt

* 166 146

*) ©ie^e bie ©emerfungen.
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78.

©Ultima

(Kolonne

61 bis 77).

79. 80 81. 82.

6S loaren ju oerjinfen refp. fiatten ^J)iüibenbe ju

empfangen pro Setriebäjatir 1877:

©tamm=

2Iftien.

SKarf.

^riorität§=

©tamnu

2lftien.

3)?arf.

^rtorität§=

£)bligationen.

SRarl.

©umma.

5D?arf.

S)ie ju Binfen unb
JDiuibenben »eraen«

beten ^Beträge

(Äcl. 62, 64 unb 65)

ergeben eine !Duvd)'

fd}nittyrente für baä

juni i^ejug oon 3in--

fen bejii'. SDiöibenben

aus beni iBetriebf-

Uebevfd)nffe bercd^tigte

3(nlagefapital
(Äol. S2).

^Projent.

58cftanb

foiibä

am <Sc!f)luffe

bcä33etricbä=

1877.

85.

33cftanb

beö

(Srneue=

runfl'äfonbä

am Sd)luf[e

beöSöetricbä^

ja()res

1877.

maxi

1.

CS

196 515 1 800 000
3 093 901 18 450 000

40 738] 855 000
4 637 561 51 750 000
1 894 347 16 500 000
5 550 806 15 000 000
5 385 553 • 42 000 000

4 343 103 55 047 750

801 696

756 399

3 911 458

4 699 018

37 III

507 694
15 034
26 098
18 000
54 353

85 649

114 803

38 034
1 334 811

6 074 263
227 995
32 480

22 805 533
1 497 593
1 220 713

17 502 532
2 487 140

14126

169 202
77 432
11275

3 451 753

4 400 601

307 30S
3 799 450

21 232 104
250 191

1 800 000

855 000

16 500 000

36 000 000

* 37 952 400

4 005 000
6 000 000
2 265 0 0
514 800

9 000 000
780 000

2 400 000

1 192 500
1 000 (JOO

1 200 000
27 750 000
67 479 000

1 371 429
421 285

117 000 000
18 474 000
21 750 000
30 6ijO 000
13 500 000

13 500 000

3 750 dOO
7 200 000
9 300 000

13 500 000

50 269 714

14 400 000
22 500 000

212 133 750
3 742 800

4 005 000
9 000 000
2 265 000
300 000

9 000 000

1 224 000

1 200 000
27 750 ooo

I 21 750 000

i* 55 800 000

4 500 000
10 800 000
13 950 000
13 500 000

21 600 000
22 500 000
4 447 500
6 750 000 *

140 000
18 314 400

75 000
25 500 000
32 661 900
50 747 700
74 599 200

23 826 000

34 488 600

35 118 300

27 606 900

9 600 000
[50 187 699]
78 000 000

232 200
450 000

4 650 000
200 000

754 000

2 944 200

640 350
1 000 000
300 (JOO

38 .388 500
67 .548 857
1 940 644

347 262 900
7 287 441

3 000 000
206 460 800

[19 200 000]
13 500 000
1 194 200

18 892 550

91 205 338

13 315 499
149 862 000

3 200 000

3 740 000
36 764 400
1 785 OOO

77 250 ODO
65 661 900
65 747 700

116 599 200

78 873 750

34 488 600

35 118 300

27 606 900

95 787 699

115 952 400

8 242 200
15 450 000
9 180 OdO
1 014 80n

18 000 000
1 534 000

5 344 200

3 056 850
2 000 000
2 700 000

93 888 500
135 027 857

3 312 073
421 285

464 262 900
25 761 441
46 500 000

292 860 800
32 70U 000

tl 000 000

9 444 000
18 000 000
23 250 000
45 892 550

141 475 042

36 000 000
58 315 499

366 443 2.50

16 692 800

**

**

2,58

^',14

1,28

5,31

2,26

6,26

3,79

4,47

2,32

4,00

2,15

4,50

0,00

4,00

3,83

3,89

0,10

3,06

0,00

2,46

0,00

3,23

1,14

2,76

3,76

0,00

0,39

1,30

4,08

4,91

4,08

4,37

4,7J

2,43

4,58

5,66

0,00

1,65

0,00

0,00

6,08

2,75

4,72

0,00

6,02

5,00

0,48

6 219
1 698 984

7 956
150 000
50 710

3397 616
450 000

1 171498

46 232

32 179

444 125

161 606

28 723
45 186

1 523

76 925

2 105
1 527 836
1 125 900

3 437 100

1 687 818

884 044

* 2 037 622

* 663 914

2 677 427

2 738 968

216 583
125 550

37 510
36 214 151 452
16 762 6 554

* 22 555

76 434
34

60 697
6 683 601 113

337 395 1 930 700
90 648
22 174 63 066

300 000 10 318 165
1 377 053
110 660 1 041 065

3 174 000 4 644 364
1 668 509 900 000

46 192 74 148
30 572 216 691

27 846 272 119

81 165 1 325 923

228 050

81 433 .S03 830

76 980 * 3 936 940

1 395 249 24 076 863
7 269 113 033

29.

30.

31.

32.

33.

:^4.

35.

36a.

:-16b.

36 c.

36 d.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

5'.

55.

56.

57.

58.

59.

fiO.

Iii.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

•) ©ie^e bie iBemerfungen. — ") einfc^Iie^lid) ©arantie^Sujc^ufe.

IS«
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2. 3.

93es

tricbS;

iol;r.

73. 73. 74. 75. 76. 77.

SDer Uebcrf(ä^u| (Kolonne 54) ift oerroenbct:

ju etroaigen auBerorbentUc^en 3lü(f»

lagen in

einen

Sleferoe*

fonbä.

einen

5?efert)e=

2)it)iben:

benfonbs.

raffen

für

33eamte.

mm.
raffen

für

Strbeiter.

SKatf.

fonftigen

SraedEen

(fie^e

ilolonne 86),

5ERarf.

Stbfül^rung

an ble

©taatäfaffe

(bei ©taatS*

bahnen).

©aal=Unftrut=©ifenba!^n

©äd)fif(|=2;f)üringifd)e Oft=2Beftba^n .

©(i)le§roigf(|e ©ifenba^n . . . . .

©tommbal)n nebft Stoeig

baltinen

SDietenborf;3lrnftäbter

@ot{)a=£einefelber . .

®era=®i(if)i(i^ter . . .

2ilfit=3nfterburger (Sifenba^n . . .

9Beimar=@eraer ©ifenbal^n ....
SBernö^aufen=©cf)malfalbener ©ifenbaiin

2Berra=©ifenbaf)n

3;f)üringif(^e

©ifenbal^n

a.

b.

c.

d.

1877

20 681

©umma Ii. B. 2 461 381 1 800 80158 627

©efammt:@rgebniffe 1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

2 461 381

1 239 585

330 058

695 272

1 639 058

957 582

2 518 059

1 992 180

1 537 855

1 243 186

1 800

202

80 158

79 253

63 508

627

266

9100

57 482

• 147 634

6 175
2 488
3 082

45 346
7 762

* 127 709

6 136 432

12 278 272

13 779 778

13 200 035

14 897 712

11 352 582

12 338 769

12 882 723

11 666 461

9 268 728

8 477 908

146 863 174

146 265 380

122 131 184

102 957 480

107 840 526

114 948 818

113 305 897

92 695 608

88115 473

88 625166

*) <Sie^)e bte ißemerfungen.
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78. 79. 80 81.
1

82. 83. 84. 85. 1.

®8 mann $u oersinfcn refp. Ratten 2)iDibenbe ju

empfanijen pro S3etrieb§jal)r 1877:

SDfe jii Sinjcn unb
S)t»ibenben Berken«

SBeftanb

bes

fonbs

am ©^luffe
beä Betriebs:

j|at)reä

1877.

Ttact.

Seftonb
beä

©rneues
tUTtöSfonbS

am ©d)[ufye

beä Setriebä:

ja^reä

1877.

marl.

(suiunxu

(Kolonne

61 biä 77).

ÜRarf.

beten ^Beträge

(Äol. 62, 64 unb 65)
ergeben eine S)urc^«

jum SSejug »on Sin*

fen be3TO. SDißibenben

ou§ bem ffiehiebS»

Ueberfc^uffe berechtigte

9(n[agefapital
(StoL 82).

Sprcjent.

1!

S

6tamin;

Slftien.

2«arf.

^rtorität§=

©tomm=

aiftien.

matt.

^rioritätä=

Dbügationen.

maxi

©umma.

ajJarf.

s

'S"
et
Oi

57 482

1060 912

2 280 000
4 200 000

4 920 000
6 300 OüO

12 837 600

2 400 000—
14 437 500

9 600 000
10 500 000
27 275 100

0,00

0,00

3,6S

34 495

* 750 000

68.

70.

6 422 041
51 083
85 336
145 011

195 731
45 346
7 76.»

911 972

44 362 200

16 470 300
17 982 000
4 800 200
9 000 000

15 020 700

4 666 800
9 900 000

46 320 900
1 147 282

9 418 200

90 683 100
1 147 282

16 470 300
17 982 000
9 267 000

18 900 000

24 438 900

5,87

4,32

0,36

0,74

1 ,96

0,00

179 863
15 000

54 437
22 415

*

1 600 098
59 510

703 146
758 3H4

352 174

60 000

71 a.

71 b.

71 c.

71 d.

72.

73.

74.

7^
1

+ 102 677\
131 943 fi">9l

1 069 269 828 288 120 90o| 1 458 631 151
+ 69 387 699
2 816 021 879

\ 3,86

/ ** 4 9«
18 000 952 70 771 187

+ 343 766
\

331 848 612/
1 440 902 628 332 715 900 2 080162 151

*+69 387 699
3 853 780 679

\ 3/Si

/ ** 4,20
20 946 045 122 058 789 1877

i- 279 160\
326 873 382/

1 399 918 733 326 682 300 2 000 186 511 + 69 387 699
3 726 787 544

\ 3,80

/ ** 4,18
10 561 412 104 903 930 1876

-j- 260 444
\

312 635 638/
1 601 673 580 262 756 750 1 915 172 043 + 69 387 699

3 779 602 37b
\ 4,04

/ ** 4,39

23 158 110 87 538 410 1875

289 337 938 1 324 885 785 1214907188 1 550 844 409 3 090 637 382 1874

288 925 226 1 104 094 921 126 783 750 1 254 928 058 2 489 806 729 — f - 1878

298 067 984 1 054 502 099 127 164150 1 087 928 026 2 269 594 275 1872

298 334 831 1 004 971 357 99 720 450 987 397 228 2 092 089 035 1871

250 833 885 875 595 758 85 787 700 950 839 876 1 912 223 334 1870

238 327 181 786 927 542 38 392 950 891 093 030 1 716 413 522 — — 1869

223 039 534 688 164 707 38 407 200 827 219 530 1 553 791 437 —

•

1868

") (£inj(^li«&lic^ ©aranttt - 3uid)ui
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I.

3u bett 33etneBöergetmffen ber etttjelnen

(^alcnberjal^r.)

Äot. 17. S5q§ SCnlagefopitd no(^ ber bur(i^fcf)ntttn(^en

3af)reä=33etrieb§läti9e mit Saujinfen, roetc^eS ber

S3ere(J^nung ber SDuriJ^fi^nittöbeträge ber ^ol. 60
unb 83 ju ©runbe gelegt roorben ift, beträgt

346 250 773 J^.

83. 2)er an bie ©taatsfaffe abgefü|)rte Ueberfc^u^ t)er=

jinfte baö Slnlagefapital mit 2,95 ^rojent.

2. SSa^ertfd^e <StaatS:@tfenbrtll[)nen.

(^olenberjafir.)

Äol. 18. %\\x eine Sautänge oon 3 639,75 km.
' 26. 2lusfd)Ue§Ud^ ber (Sinna^men für ^ferbe unb

§unbe.
- 27. ©inf(i)lie§li(J^ ber ©iuna^men für S3iet) überhaupt,

ba eine 2lusf(^eibung ber @inna|imen für ^ferbe

unb §unbe in ber Sted^nung nid)t ftattfinbet.

' 83. 2)er an bie ©taatöfaffe abgefül^rte Ueberf(i^uB t)er=

jinfte baö »erroenbete 2lnlagetapitat mit 3,76 ^ro=

jent.

(^alenberjaE)r.)

Äot. 4. SDie ^a^n ftef)t im (Sigent^um beS ©taates

©ad^fen=^oburg=®otIja unb ift auf eine 2)auer

oon 10 Sagten an ben 33au= unb 33etriebäunters

nel^mer 33a^ftein in 33erlin oerpad)tet.

' 17. §iert)on finb 616 500 Ji. 00m ©taate unb
100 000 Ji com ^äc^ter aufgebraßt.

' 43. §iert)on finb 4 000 <^ für ben £)berbau unb

6 250 JC. für Setriebömittet beftimmt.

* 54. SSertragsmäfeig finb 00m ^äc^ter 18 720 Ji
jä{)rUd)e ^adbt an ben ©taot ju entrid)ten. S)a

bie 93etrieböüberf(^)üffe nur 11 397 Ji. ergeben

^aben, fo mußten 7 323 Ji. aus ben aJJitteln beS

^äd^terS jugefd^offen werben.

» 83. 2)ic an ben ©taat abgeführte ^ad^tfumme mx-
jinfte ba§ oon ii)m rerroenbete Slnlagefapital »on

616 500 Ji mit 3,o3 ^rojent.

Äol. 85. §iert)on gel^ören:

in ben 00m ©taate cerraalteten Steferoe^ unb

©rneuerungäfonbs für ben Dberbau

10 000 Ji.,

in ben ©rneuerungsfonbs beö ^ä(^ters für

ert)aUung unb 2lmortifation feiner Setriebs^

mittel 9 370 Ji.

(^alenberja^r.)

Äol. 83. ®er an bie ©taatsfaffe abgefül^rte Setrag oer;

jinfte bas üejroenbete 2lnlagefapital mit 8,i8 ^ro*

Sent.

3. iO&erl^efftftlte @tfenbal^nen.
(^alenberjaiir.)

Hol. 4/17. Die £)berJ)effidlen ^ifenba^nen finb burc^ S3er=

fauf am 8. Sluguft 1876 an ben ©ro^fieraoglidE)

iieffifd^en ©taat übergegangen. S)ie ©rrocrbßs

fumme beträgt 38 948 640 Ji

^ol. 83. SDer an bie ©taatsfaffe abgefüJirte Ueberfd^u§

oerjinfte ba§ cerroenbete 31nlagefapital mit

0,26 ^ro^ent.

s 84/85. Sine SDotirung beä S^eferoes unb ©rneuerungS»

fonbä t)at in g^otge be§ Uebergongeä ber 33aE)nen

an ben ©taat nid^t me^r flattgefunben. S)em

5Referöefonbä finb noc^ 513 3infen jugefloffen.

(^alenberjabr.)

Jlol. 4. einfdf)Iie§lid^ ber mitbenufeten ©trecten Seer?

3ljr{)0De (7,57 km) unb ©oersburg^DSnabrüdf

(4,46 kra).

= 19. ©ubüention für S^t^ODe^D^eufd^anj t)on ^reufeen

825 000 Ji, üon ^ottanb 1 200 000 Ji
54. ®er Ueberf^u§ ad 904 327 Ji. ift an bie otben=

burgifc^e Sanbesfaffe abgeliefert, beSgleidE)en »om
Ueberfd)uffe ber ©trecJe „OIbenburg=2öitf)elm5=

j^acen" 76 742 Ji., jufammen 981 069 Ji,
raeld^e 4,15 ^rojent beä oon Olbenburg cer^

auSgabten, betriebsfeitig ju üerjinfenben Slnlage»

fapitalä ad 23 658 827 Ji betragen.

7. iSä(^ftfc|)e (StaatS:@tfenbabnen.
(^alenberia{)r.)

ßot. 17. ®a§ mittlere 2lnlagefapital, roeld^eS burd^ ben

a3etrieböüberf(hu6 beS Sa^reä 1877 (^ol. 54) %\x

oerjinfen ift, beträgt narf) 9tebuftion ber für bie

neu eröffneten £inien aufgeroenbeten 33augelber

auf bie SetriebSjeit mä^renb be§ %o^xz% 1877
510 704 079 Ji.

19. S)ie ©ntnolime erfolgte aus ben 93etriebsüber=

fd^üffen.

83. SDer an bie ©taatsfaffe abgefülirte Ueberfd^u§

üerjinfte bas üerroenbete 2lntagefapital mit

4,11 ^rojent.

8. 9!ßiIbelmSbat)en:ÄM&ettbutger (Stfenbai^tt.

(Äalenberjalir.)

Äol. 54. 3)er Ueberfd)u§ ber SBil^elmSliaoen^Olbenburger

©ifenbat)n ift nad^ Slbjug Don 76 742 Ji. —
cfr. 33emerfungen i\\ lEol. 54 Ifb. 6 — mit

362 245 Ji. an bie Äöniglid^e ®ifenbaf)n=^aupts

faffe ju §annooer abgefütirt. 5Diefe 362 245 Ji.

ergeben 5,22 ^rojent beS SlnlagefapitalS für

Olbenburg = SJil^elmsliaöen, roä^renb ber ganje

Ueberfd^uf eine diente üon 6,33 '»IJrojent — cfr.

5lol. 83 — barftettt.

9. @(fa^:Sotbringtf4)e @ifenbabnen.
(etatsjafir.)

17. S)er nad^geroiefene 33etrag »on 373 484 637 jH,.

fteHt bie Äoften beS ©rracrbeS bar, raä^renb bie

Soften ber Stnlage nur 283 525 209 A betragen.

18. 33on ben Soften ber Slnlage entfallen auf 1 Jlilo^

meter (1 012,9i km) 279 912 Ji.

= 32. 2)en red^nungsmä§ig nad^geroiefenen ©innal^men

finb bie oon ber 2Bill)elm=£uEemburger 33af)n ju

jalilenben 3infen für bie ron ber Steid^sba^n

befc^afften unb auf ber 2Bill)elm = Sujemburger

SBa^n tierroenbeten 33etriebsmittel mit 373 553 Ji.

l^injugered^net roorben.

= 60. Unter 3ugrunbelegung beS rebujirten 2Intage=

fapitals — cfr. ^ol. 17 — beträgt ber Ueberfd^uB

3,91 ^^Jrojent.

s 76. 3)er betrag umfaßt bie Setricbsjufd^üffe für bie

SBil^elm^SuEemburger 33al)n (454 586 Ji), fomic

bie oon ber lefetercn ju jal)lenben unb in bas

©d^ulbfonto eingetragenen 3infen für 3JJitbe=

nufeung beä roHenben 3Jlaterials (373 553 Ji).
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Äol. 83. S?er an bie S^cic^iS^^auptfaffe obgefüJirtc betrag

oerjinfte bie Soften ber ainlagc ad 283 525 209 Ji
mit 3,62 ?5rojent, roätjrenb bcrfelbc gegenüber ben

Soften beä ©rroerbeö ad 373 484 637 Jt. nur

eine 9?ente oon 2,75 ^rojent barftedt.

10. 3roitffurt;93c6rocr @ifen6all^n.

(etatöiaf)r.)

Äol. 4. (5inf(f)(ie§nc^ 1,43 km mitbenu^ter ©trecfen.

' 83. 2)er on bie ©taatefoffe Qbgefüf)rte 33etrag oerjinfte

ba§ oerroenbete Slnlagcfapital mit 3,71 ^rojent.

11. ^annooerfd)e @ifcn&a(^n
(®tatäjaf)r.)

Kol. 4. ®infd)Iie§Iic^ ber 19,96 km langen ©trecEe ber

^öht;2Rinbener 33af)n oon 9JZinben bi§ fiö^ne, auf

roeldier ber ^annooerfc^en 33a^n oertragSmä^ig

ein 3Kitbetrieb geftattet ift.

17. 9iad^ SLbrecfmung ber 3lnt[)eile oon 93remen mit

22 668 844 Ji, oon S(|aumburg - Sippe mit

3 421 686 JC. unb oon ^öln = SJtinben mit

4 234 497 J[, oerbteibt a(§ rein preufeifc^er 2ln=

tl^eit bie ©umme oon 210 316 247 JC
- 83. 2)er on bie ©taatöfaffe abgeführte Uebeifc^ufe

oerjinfte ba>j ocrroenbete2lnIagefapital mit 4,74 '^Pro:

Sent.

12. iD^atm^efet @tfen6a^n.
(etat§iof)r.)

Jlol. 4. 2)ie ©trecfe Äaf)el=®unter§haufen, 13,7? km iang,

roirb oon ber 2?ein)altung ber 3Jlainj2öefers unb
33ergifdh = SJiörfifc^en ©ifenba^n gemeinfc^aftlicJ^

benu^t.

- 77. ©tatt beä l^ier aufgefütirten Setrageä finb in

2Birfadjfeit2152 674 ./?^ au bie ©taatäfaffe ab=

geliefert loorben, roas feinen ®runb barin J)at,

ba§ nach ben ber S)ireftion ertljeilten SBeifungeu

bei ber jäf)i[ichen ©rmittetung beä Ueberfd^uffes

unb 33erthei(ung beö ^Reinertrages bie am W^-
nungöicbhiffe oerbUcbenen StuSgaberefte at§ roirfs

lic^e laufenbe 2lu§gabe in 3Red)nung geftellt, unb
bagegen ber gleiche Setraii an ben nächftiäl)rigen

loirflidhen 2Iu§gaben abgefegt roirb.

2)ie in 5EoI. 77 auSgeroorfene ©umme oon

1 917 802^
jujüglidh oorjährigen 9?efte mit 300 079 =

bogegen abjüglid^ ber im laufen^

ben Ja^re oerbliebenen DRefte mit 65 207 =

ergiebt ben in 25ßiTf[id)feit abge«

führten Setrag oon . . , . 2 152 674

13. 5loffoutf4>e @ifcnboön.
(etatcjaiir.)

5loI. 19. %tx ^Betrag umfafet:

5 021 123 Ji. aus beni ©gtroorbinarium,

foroie aus 2)iäpofitionö= unb
anberen ejtraorbinären gonbä
ber ©ifenbahnoerroa(tung,tmb

2 940 138 = auö «etriebsüberfc^üflen.
' 83. %tx an bie ©taatsfaffe abgeführte Setrag oerjinfte

ba§ oerroenbete 3lnIagefapitol mit 2,44 0rojent.

14. 9ric6crf(|)fcftf4)=9Wärftfc|>e ©ifcnbo^n.
(©tatöjahr.)

Äol. 33 unb 45. einfd)lie§(id) 600 844 Ji ©rträc^e aus
bem Serfauf abgängiger SetrtebSmaterialien.

- 83. 2)er an bie ©taatöfaffe abgeführte Setrag oerjinfte

bas oerroenbete 2lniagefapital mit 6,27 ^rojent.

15. öftba^n.
(©tatsjahr.)

M. 4. ©infchaefea^ ber 5,40 km langen 3roeigbahn

f^reberSborf'SRübersborf, roelche ber königlichen

Serg=3nfpcftion 3lübersborf angehört, oon bcr

£)ftbahn aber oerroaltet roirb.

ßol 17. ®tnfchlic§lidh StntagcfapitalS ber oorgenannten

3roeigbahn mit 988 423 Ji
= 19. StuS SaufonbS unb fonftigen ©iäpofitionsfonbs

25 123 271 JC.

aus Betriebseinnahmen ... 1 1 644 806 s

aus Sciträgen oon Greifen, ®e=

meinben 2C . 734 881

3ufammcn ... 37 502 958 Ji.

- 83. 35er an bie ©taatsfaffe abgeführte Setrag oer*

jinfte ba§ oerroenbete 5ttnlagefapital mit 4,55 $ro»

jent.

16. (Saarbtutfer @tfenba(in.

(etatsfahr.)

ilol. 19. SetriebSüberfd^üffe aus ben %okjXZ\\ 1863, 1868

bis einfchliega(]h 1877/78.
: 83. ®er an bie ©taatsfaffe abgeführte Setrag oerjinfte

bas oerroenbete Slntagefapital mit 5,33 ^rojent.

17. 9S5cftfäaf<|)e ©tfcnbo^n.
(@tatsjahr.)

kol. 19. 2)er Setrag umfaßt:

332 391 ^/fC Slufroenbungen aus Setriebsüber=

fdhüffen roährenb ber Souperiobc,

unb

786 366 = Seiträgeüon^reifen,®emeinben2c.

9lu§erbem finb aus Setriebsfonbs ju 9)?eao=

rationen unb @rroeiterung ber Sahnanlogen im

Söhre 1877/78 — 46 891 JC, im ©onjen ober

2 230 621 Ji oerroenbet.

33. ©infchae^ad) 224 661 JC ©rtröge aus bem Ser*

fouf obgängiger Sahn= unb SBerfftottSmoterioaen.

- 60. 3)as in kol. 17 ongegebene Slnlogefapitol mu^te

hier mit 9Rücffid)t borouf, bcf§ bie ©trerfe £)tt*

bergen=??ortheim roährenb bes %<x\^xt^

nur 21731 9Jionate im Setriebe roor, auf

101 270 331 Ji. ermäßigt roerben.

83. J)er an bie ©taatsfaffe obgeführte Setrog oer«

jinfte bos in kol. 60 rebujirte 3InIagefapitot mit

2/23 ^rojent.

18. SEßütttembergtfc^e (Staatd^^ifettbal^nett.

(5Red;nungSiahr

.^ol. 19. 2)er angegebene Setrog ift jur ©rroetterung unb

Serbefferung ber Sahnonlogen aus ben SetriebS;

überf(^üffen ber 3ahre 1855/72 oerroenbet rootbcn.

' 60. SDer Berechnung rourbe ju ©runbe gelegt:

Slnlogefopitof nocih ber 3)urdhfdhnittSsSetriebSs

länge mit 370 383 231 Ji..

* SDoüon:

Souaufroonb für bie Sahn=
ftrecten 00m SohnhofUlm
bis aKitte SDonoubrücfe

unb oom Sohnhof ßroilSs

heim bis jur Sonbes*

grenje gegen Slnsboc^ . 3 996 912

9ieft . . .

1. Soufopitol ber bogeris

fchen ©tootsbohnoerroots

tung für bie ©tredfe oon

ber fionbeSgrenje bei

Sfiörbangen bis jum bop
tigen Sohnhof . . .

366 386 319

1 068 025 ^

SotuS 367 454 344 JC
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Zxan^poxt 367 454 344 JC.

2. älntl^eil an bem ^ßau-

forten=2Iufroanb ber ha-

bifci^en ©tQat§ba!)it oer=

roaltung für ben 'ida^n-

^)o\ spfuCenborf . . 269 564 »

3ufannnen ... 367 723 908 J^.

Rol. 83. SDer an bie ©taatsfaffe abgefüJirte 33etrag oerjinitc

bas retroenbete SKnlagefapital mit 3,44 ^rojent.

19. Sl^tetthttTQ.2ei^et ©tfen&al^n.

(Äalenberjalr.)

Stol 38. ®inf(i)liefiU(| 6 171 e/^ SEantieme an ben Sßorftonb,

unb 1 028 = s = bie S^eDiforen.

76. a3ortrag pro 1878.

' 81. 3 300 000 Jf:. ^.prioritätS=£)bIigationen finb no^
unbegeben.

20. ^tvQif^'fXftävtiidfe (Siftnha^n
(^alenberjal^r.)

Stol 10. 2lu6erbem [inb noc^ 19 386 000 cS. 4V2projentige

^rioritäts-Dbligotionen VIII. ©crie jum ^mäe
ber Set^citigung on ben brounfc^roeigifd^en ©ifen»

bal^nen emittirt roorben.

= 12. 'Slnx annöfiernb ermittelt.

• 17. ©infd^UefeUci) ber 33aufoften für bie im 33etricbe

befinblic^e S^eilftrede effen^^erne ber ©mfd^er*

tl^albaf)n unb ber nod)' nid^t »errechneten 2tb:

f(|lagöjal;Iungen für bie ©trede ©dtierfebe=§oI}s

minben mit rot. 8 700 000 J^.

19. 5Der ^Betrag umfa§t:

3 666 000 J{. Seiträge beS ©taate« unb
oerfc^iebener ©emeinben ju

ben 33aufoften etnjelner

SBal^nen unb

6 276 740 cEtraorbinäre ©innal^me ber

S3aufonb§ ber Sergifch=2Wär=

Jifdien ©treden ber S^ul^r«

©ieg'-@ifenbaf)n, foroie ber

SroeigbaJm j^inncntrops

3?ott;emüJ)le.

33. @inf(^tiefeadh 369 555 Jt:. ©rlöö au§ bem «erfauf
abgängiger 33etrieb§mQteriolien, mlä)t bem ©r^

neuerungäfonb§ jugemenbet roorben finb.

= 38. ©infc^tiefelic^ 34 695 JC. Siontieme ber gKitglieber

refp. ber 33eamten ber Deputation.

62. Sluäfc^UeSnd^ ber 3infen von bem behufs ber

33et^eingung an ben braunft^roeigifd^en ©ifens

bal^nen aufgeirenbeten Kapital mit 872 370 JC
foroie ausfd^liefelic^ ber Binfcn be§ 3lntagefapitals

ber 3roeigbal^ii {^innentrop=3?otE)emüJ)Ie, roelcJ^e,

ba ber 33etrieb ber eröffneten SBafinftredfe ginnen^
trop=Dfpe einen UeberfcC)uB nidjt ergeben l^at, aus
Saufonbä ju übernefimen roaren mit 555 409

= 65. Ofjne bie 9Jkl;rauägabe, mdö)t ber 33cmerfiing

äu 5lol. 76 burdi) bie 58et^eiligung an ben brauns

fc^roeigifcficn (Sifenbal;nen entftanben ift, foroie

ferner o^ne bie 3lu§gabe, miÖ)t burd; bie ©ub=
»ention ber ®ottl;arbbahn (toi. 69) fieroorgerufen

ift, roürbe fid; bie SDioibenbe im ©anjen auf
7 511 250 c/^^ unb in ^rojenten be§ oerroenbeten

SlniagefapitalS ad 208 166 400 ^ auf 3,6 ge*

fieOt l)aben.

' 66. SDie JWüdlagen in ben 9ieferocfonb8 Ijaben betragen

531 201 JC
2:)ie aus bemfelben beftrittencn5loften 474 653 -

SDiffcrenj . . . 56 548
= 69. ©uboention jum 33au ber ©ott^arbbal^n.

= 76. ©Etraorbinär rourben »crroenbet:

a) jur 33erjittfung unb 2Imortifation ber oon
Bedien unb ©eroerffdfiaften jur SScfd^affung

ron ilol^Ienroagen eingejal^lten Beträge

67 908 J^.

b) jur S)ecfung be§ ^Jlel^rbetragcs

ber 3infenau§gabe für bie

}um 3tt)edfc ber Söetl^eiligung

an ben brauufd^roeigifd^cn

©ifenbalinen emittirten ^rio=

ritäts s DbUgationen gegen

bie auf bie erworbenen Slftten

biefer SaJjnen pro 1877 ent=

faßene SDioibenbe 872 370
— 390 000 . . . = 482 370 J^..

c) jum aSortrag pro 1878 . . = 1 266 .

3ufammen . . . 551 544 J^.

§ieroon ifl jebod^ abjufefcen bas

bei ber l^tnnentrop ? ^iotl^emü^Icr

3toeigbal)n entftanbenen SDefijit ad. 91 383 »

rceil einerfeits baffelbe beim Sergifd^;

3Jlärfifdhen Setriebsfonbs in Äol. 48
als 3ufdf)u§ »crausgabt ift unb
anbererfeits in ben ßol. 38 unb ff.

bie Setriebsfoften biefer 3roetgba§n

oollftänbig mit enthalten finb.

bleiben . . . 460 161
Rot 83. a3on bem in Stol 82 ongegcbenen ilapital ift bas

SauJopitol ber 3roeigba^n Finnentrop = Siot^emül^tc

mit 14 384 800 J^.. in Sibjug gebrad^t, ba beffen

3infen aus bem SBaufonbS beftritten finb.

21. ®ofd^t»i$=9»cttfcIto{^<!t mUnhalftt,
(tatenberial^r.)

Rol 62. 9Jur bie 3infen für bie begebenen ^rioritfttft«

Obligationen ad l 140 600 J^.
- 76. Sortrog pro 1878.

22. @Q^nt^:@eraer (Sifenba^n.
(ßalenberjal^r.)

ilol, 8. ^ieroon bepnben fid^ 1 598 700 Ji. als unbcge»

bene aiftien im SDcpofitum ber ©efeUf^aft.

; 65. 4 ^rojent ©ioibenbe erhielten bie im ^rioat»

befife befinblid^en 8 471 ©tüd 3Iftien ä 300^ unb
CO. 0,41 ^rojent bie 7 500 3Int^eile ä 300 JiM^
§erjoglidh attenburgifc^cn ©taatsfisfus, roeld^er fo

lange auf einen 3iii§genu§ üerjid^tet, ober mit

bem überfd)ie§enben 3in§t^eile begnügt, als bie a3cr=

jinfung beS gefammten 9lftienfapitals nid^t 4 ^ro»
jent erreicht.

23. ^aHe:(Sotau''@u&ener ©ifenbal^n.

(ilalcnberjafir.)

Äot. 33 unb 43. ©infd^lie^li^ 66 741 Ji ©rträge aus

bem aSerfauf abgängiger Setriebsmaterialien.

= 54. S)er über bie Sinie gefegte Setrag bilbet ben 3u=

fd^uB beS preufeifd^en ©taates jur ^ecfung ber Se«

triebs^Unterbitanj.

= 76. SDer Setrag umfafet:

439 380 J{, 9tpftausgaben,

6 979 5 3infen an bie ©eelianblungS ; ©0-
jietät pro I. ßuaital 1877 für

bie getilgte fd^roebenbe ©d^utb, unb
13 075 i 3infen für ben big ult. 1876 geleis

fteten ©taatsjufd^u^.

24. £)6erfd)Ieftf(f)e @ifenba^tt.

a. §auptbal^n.

(ilalcnberjal^r.)

ilol. 4. @inf(^lie§lidh 1,73 km mitbenufeter ©trecfen.

' 21. 5 ^rojeiit 3infen r)on 2 836 800 Ji. ©tamm«
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oftien Litt. E., toel^e üoni 33aufonb§ an ben 33e=

ttieböfonbö ber Oberjd^lerxft^cn a3al;n ftatutenmäBig

ju entrichten finb.

5?ol. 33. einf(^Ue6lid^ ber Ueberfd^üffe oon

a) ber 33re§Iau=^ofen=®logauer Saf)n mit

716 573

b) ber ©targarb^^ofener 33al)n mit 552 076 s

c) ber Dberidilefifc^en fdimalfpurigen

3tt)eigbaf)n mit 291 930 =

d) Dom Saufonbö oergütete 3infen

oon 2 836 800 . // ©tammaftien

Litt. E. mit .... . . 141 840 ^

3ufammen ... 1 402419 J/^.

38. einfc^liefelid^ 13 303 M. S:antieme für ben aSer^

n)altung§rat§.

= 65. S)ie jur 2)iüibenbenjaI)Iung an bie 2tftioiiäre

ber £iberf(Jhlefifdhen ßifenba^n oerroenbete ©ummc
hat unter 3ure(^)nung be§ 3ufchuffe§ auö bem a3au=

fonb§ ron 141 840 6 429 136 M. - 8V2 ^ro=

jent beö bioibenbebered)tigten ©tammaftienfapitals

betragen. 2)er iDtel^r^ßtrag »on 122 468 JC um=

fafet bie 3infen ber ©tammaftien Litt. E. IL ©mif=

jton für ba§ @miffionöjat)r 1877.

- 76. 2)er Setrag umfaßt:

1413 510 c/(^ 3uf(3hufe pr aSerjinfnng für bie

93reätau=3Jiittein)aIber ^Oi\)\\,

712 816 = 3ufdhu§ jur SSerginfung für bie

SBiI[)elm§=©ifenbahn,

292 749 = 3ufchuB jur aSerjinfung für bie

Meberf(^tefifd^e Stoeigba^n, unb
195 000 ' 3uf^u§ jur ^jerjinfung für bie

^ofen=2hor^x=33romberger 6tfen=

ba^n.

3utammen 2 614 075 ^/^

b. 2SiIhetmäbaf)n.
(^olenberjahr.

)

Äol. 21. 3ufd)U§ ber £)berf(|lefifdhen 33af)n jur SSerjins

fung ber 3ßitheIm§bai)n:^riorität§=£)bligationen ber

Oberfd^lefifc^en 58aJ)n.

c. ^ofeni2:f)orn=33romberger @ifenba|n.
(ßalenberjalhi^.)

Äol. 4. 0,49 km werben auf ber ©tation Sromberg mit=

benufet.

= 20. ©taotäjufchufe laut §. 10 beä SSertragcs üom 30.

9iot)ember 1867.

- 21. 3ufdhu^ ber £)berf(ihlefifdien Söa^n jur aSerjinfung

ber ^rioritötöiDbtigationen Litt. H.

d. 5Rieberf ^fitef ifcJ^e 3raeigbahn.
(^alenberjahr.)

Äol. 4. 0,26 km im S8ohnf)of ©orau finb gemeinf(i)aft-

X\^z% ©igentfium mit ber ?Jieberf(i)lefif(|=aKärfif(Shcn

unb €>a[Ie=Sorau-©ubener Sa^n.
= 21. 3ufchu§ jur ®edung ber ben a3etrieb§überfchu)3

überfteigenben Unfoften.

e. aSreälau^^ofens® logauer ©ifenba^n.
(^alenberjo^r.)

Äol. 76. Ueberf^ufe an bie £)berfd)Iefifdhe 33at)n abgeführt.

f. 35re§tau=9KittelTOaIber ©ifenba^n.
(Äolenberjahr.)

Äo(. 4. einfi^UefeUd) 0,19 km mitbenufeter ©treden.

= 21. 3uf(^ufe ber £)berf(^lefi){ähen eifenbal^"-

g. ©targarb=^ofener ©ifenba^n.
(^alenberjaEir.)

Äol. 4. (Sinfc^liefelich 0,ij kra mitbenu|ter ©treden.
'- 76. Ueberfchu§ an bie £)berf(Jhtefifche Sa^n abgeführt,

aftenftürfe ju ben SSer^anblungen beg 2)eutf4)en 9iei(^ötageS 187».

25. %\iiii\i-^tx^tvibtx^tx ©ifenbaf^ii.

(5?a(enberiat)r.)

ilol. 8. a3on ben 2tfticn befinben fic^ "ur 914 ©tücf

a 300 ,M. im ^riüatbefife, bie übrigen im 2)cpofitum

ber ^öniglidh fächfifd;en ^Regierung, raelc^e in ©emein^

fc^oft mit ber 51. k. ö fterreicf)ifdjen ©taatäregierung

eine 3inägarantie in f»öhe oon 4 ^rojent über=

nommen \)gX.

- 20. S)iefer a3etrag bejeiii^net bie garantirten 3infen

für bie im *]Priüatbefi| befinblicfien Slftien.

s 54. ®er g^e^tbetrag üon 150 736 JC. ift worfc^ufe^

roeife oom ^önigU(f) fäd)fif(f)en ©taatsfiöfus gebedt

roorben.

(©tatsjafir.)

m. 33 unb 43. ©infc^UeBUdh 87 099 Jl ©rträge aus

bem aSerfauf abgängiger Söetrtebömateriatien.

= 54. ®er über bie Sinie gefegte Setrag bezeichnet

ben 3ufchu§ beä preu^if^en ©taateä jur ©edung

ber Setriebäunterbilanä-

76. ®er Setrag be^eic^net ben Setrieböüberfchu§ aus

ber 3eit oom 1. Januar biö 31. SJiörj 1877,

welcher \)ii\^txtx Seftimmung gemä^ bem Saufonbä

überroiefen morben ift.

27. S?ltinfters©nfc^e&cr ©tfcnbol^n.

(©tatsjahr.)

^ol. 17. SDaS SCnlagefapitat ift nodh nicht ooUftänbig feft=

gefteßt.

= 19. ©taatäfubüention.

= 38. ®er Setrag umfaißt baä an bie SBeftfätifche Sa^n

für ©cfteKung ber Seamten unb §ülfäarbeiter ber

Sahn- nnb ^ranöportoerroaltung gejahlte ^aufch»

quantum. ^^ür bie allgemeine Sertüaltung rairb

ein ?ßaufchquontum üon 21 000*c//<^ gejahtt unb ift

biefes in tot. 47 nerre(^net.

s 43. ®rlö§ auä bem Serfauf abgängiger Setrieb5=

materiaüen. Stüdlagen in ben ©rneuerungäfonbö finb

nicht gemacht raorben, ba Setriebäüberfchüffe nicht

erjielt würben.

= 54. 3ur SDecEung beä Setriebäbefi^itä e^ft. ber »er»

bliebenen ©innahmerefte t)on 16 Ji, jur Ser^infung

ber ^rioritätö = Obligationen, foraie jur Mung ber

im Selrieböetat 1877/78 cerrechneten Sluögaben für

©rneuerungen »or bem 1. Stprit 1877 ift oom

preu^ifdien ©taate ein 3uf^ui »on 192 ^IIJC ge;

leiftet TOorben.

28. gi()cin=5loFjc=<gtfcnba^n.

(©tatöjahr.)

19. SluäbenSetriebäeinnahmen würben big ult. 1877/78
— 2 153 11% Ji unb aus ©uboentionen 233157 JC.

jum Slnlagefapital entnommen.

; 20. ©taat§5uf(Jhufe laut ©arantiegefe^ üom 16. 3lpril

1860 bejw. 22. gjlai 1861.

= 79. SluäfchtieBlich i'et laut Sefdilufe beö Serwaltungä=

ausfchuffeä fabujirten 1 585 ©tüd ©tammaftien

a 600 JL mit einem 91ominalwerth oon 951 000.//:

; 81. 2lu§f^lieBli(^ 654 900 Jl bereits amortifirter

*:priorität§ = Dbligationen.'

29. 3la4)etteic 5n^uf^rte=®^fcnbal^tt.

(tatenberjahr.)

jlol. 4. Son ber aufgeführten Sänge finb 1,15 km 2ln=

f(i)luBbahnen ber nahe liegenben ©tabliffementä unb

nicht ©igentljum ber ©efeEfdhaft.

; 76. 5Der Setrag umfaßt:

88 775 JC. 3infen bcr i(^wcbenben ©c^ulb,

5 345 = äur 2lbfd)reibung auf ^J^roDifion^v

©our§=, @ewinn= unb Sertuftfonto.

14
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^ol. 81. 1 060 000 J(, spriorität3=Dbltgationen finb noc^

unbcgeben.

30. 2«tOtt«=ÄteIcr (gifcnbo^n.

(EalenberjaJir.)

5loL 10. Sauöfctjlte§ti(i^ 7 500 000 JL Sprojenttger ^riori--

tätöjDbligationetx sum Slnfauf üon 12 500 ©tücE

= 19. 2)er ^ter aufgefüJirte a3etrag ift bem 9leferoefonb§

entnommen.
s 66. 2)ie Stüc^Iage in ben 3'leferoefonbö betrug

491 471 JC
SDtc aus bemfelben beftrittenen Soften 172 620

9?eft 318 851^
= 76. 35er 33etrag bejei(ä^net ben 3ufc^u§ jur Serginfung

bes f(i)leStDigf($en ^^5rioritätö=(Stammaftienfapitafe.

(^atenberjaiir.)

^ol. 10. SDer auägeroorfene 33etrag befielet auö ©d^utb=

Obligationen.

= 19. ©infd^Ue§tic^ 90 000 c//^ 33eitrag berStabt ©if^roebt

ä fonds perdu,

= 47. ®er 33etrag befielt ouö

21 221 Ji SJliet^e für ^^atirjeuge unb

38 285 = 3Sa!)npa(i^t, meiere an bie ©efeUfc^aft

ber Singermünber = ©c^raebter ^a^n
gejol^lt roorben ift.

* 54. ^Daö ^etriebäbefijit ift au§ ben SKitteln ber 33erün=

©tettiner ®tammba(;n gebecEt roorben.

= 62—76. ®ie eingefteÖten Beträge finb t)on ber 3lnger=

münbe=©(J^n:)ebter ©ifenbaJingefcßfc^aft au§ bem ^t-

ftanbe beä Saures 1876 besro. aus ber ^a^t be§

3Q^reä 1877 getciftet.

32. ^cratt=9ln^jrt(ttfd{)C ©tfctt&ol^ti.

(^atenberja^r.)

Äol. 12. @inf(^liefeli(ä) 2,22 km fremben 93ern)altiingen jur

Senu^ung überlaffener Sal^nftrecfen.

= 33/43. @infct)Iie§at^ 496 282 JC Erträge auö bem
aSerfauf abgängiger aSetriebömaterialien, roelc^e

bem @rneuerungsfonbs jugeroenbet tüorben finb,

= 76. ^er S3etrag beäeid)net bie in bie nä(^ftiäf)rige

Sflei^nung %\\ überne^menbe ©umme.

33. 3Scrnns©örIti|ct (^ifen&al^n.

(^alenberjatir.)

* 33. einfcf)IiefeUc^ 158 980 JL ©rträge auö bem
Eauf abgängiger a3etrieb§materialien, raeli^e bem
©rneuerungöfonbö jugeroenbet unb jum 3me(fe

ber Sluägleid^ung in 5lot. 43 in 2Iu§gabe gefteßt

würben, foroie einfd^lie^Uc^ 199 585 J(, 9?efte

aus bem SSorjal^r.

s 66. SDer Setrag bilbet au§ ber 9lücEtagc in ben

9ieferr)efonb§ mit 65 520 JC, abjügti(if) ber au§

bemfelben beftrittenen ^Betriebsausgaben mit

50 965 Ji — cfr. ^oL 48 b. —
j 76. 3u no(^ rüdftänbigen S^eftausgaben finb erforberIi(^

pro 1877 227 360 JC
1876 48 797 =

ferner ^ur ©edung beS SDcfijits

pro 1876 30 464

äufammen 306 62 1 Ji
®a ous ben Sctricbsüberfdiüffen nur

253 367 JC bispouibet raaren, fo oerblieb ein

Sefijit üon 53 254 JC a(S f^raebenbc ©c^ulb.

34. ^et(tn:.^aittbur()et @tfent>a()n.

(ilalenberjaljr.)

5loI. 4. 3tuäf(i)UeBÜc^ ber Hamburger 33erbinbungsba^n,

loeli^e au(i^ bei ben finanziellen ©rgebniffen au§er

a3etrac^t blieb.

^ol. 12. 3lusf(J^lie§lic^ ber ©trecfe „aSergeborf^^amburg"

mit 14,44 km.

= 19. ©eit j^ertigftellung ber ©tammbofm ju a3er=

befferungen unb ©rgänjungen bes Unternebmens,

foTOie jur aScrme^rung ber 33etriebSmittel auf;

geroenbet.

; 26. 5Die (ginnabmen für ^ferbe unb .^unbe werben

bieffeits nic^t getrennt, fonbern mit ber ©in^

nai)me für fonfligeä a3ieb jufammen gebud^t unb

fönnen bes^alb Ijier x(\^\ angegeben werben.

= 33. einfc^lieBlid) 204 558 JC aus bem (Srlöfe üer=

faufter ä3etriebSmaterialien, roeldie bem 3lefert)e=

fonbs jugemenbet morben finb.

' 66. ®er ausgeworfene Setrag bilbet fic^ aus ber

SDifferenj jwifd^en ber S^ücElage in ben 9?efert)e=

fflnbs (1 620 894 JC) einf^lie§licb ber 9iücflage

aus bem SSerfauf abgängiger Setriebsmaterialten

(204 558 JC^ unb ben aus bemfelben geleifteten

Slusgaben 914 404 JC (^ol. 44) + 35 662
(5lol. 48).

; 83. 2Benn bie in ^ol. 19 aufgeführten, au§er bem
Jonjeffionirten Slnlagetapitale cerwenbeten

24999 961 JC in Serülfii^tigung gebogen werben,

fo würbe fi^ nur eine S^iente t)on 4,54 ^rojent

ergeben.

= 84. ®er laut ftatutarifcber SSeftimmung gebilbete

„D^eferoefonbs" bient, unb jwar in erfter Sinie,

au(^ ju ©rneuerungen, ift fomit als fombinirter

©rneuerungs= unb D^eferoefonbs ju betrachten.

35. 33etün:^^ot6^&am:!9lag^eburdcr ©tfenbal^n.

(^alenberjabr.)

M. 8. Sttu^erbem finb nocib 18 000 000 JC als ^auf=

gelb für ben erworbenen Slntbeil an ben braun;

f(^weigif(i)en (Sifenbobnen emittirt.

10. einf(;^lieBlid^ 4 500 000 JC für bie projeftirte

unb fonjeffionirte 10 km lange ßinic „©(^^lacf)ten=

fee = ©barlottenburg" ,
jebo(^ ausf^^liefelidh

6 000 000 JC, welche jum 3we(f ber Setl)ei=

ligung on bem berliner ©tabtbafin^Unternebmen

fonjeffionirt unb wooon bis ie|t 3 000 000 Ji.

emittirt worben finb.

19. SDer Setrag umfaßt:

1 591 266 Ji SetriebSjufd^üffe jum
Slnlagetapitat, unb

461 955 ' Slgiogewinn bei bem
Serfauf unbejogen ge--

bliebener ©tamm=
gftien.

3ufammen 2 053 221 JC
= 33 unb 43. @infchlie&lid^ 114 217 JC Erträge an«

bem Serfauf obgängiger Setriebsmaterlolien,

welche bem ©rneuerungsfonbs jugewenbet worben

finb.

= 65. Unter ^injurechnung üon 240 000 JC, weld^e

jur i?ompletirung ber 3 V2 projentigen SDioibenbe

auf 18 000 000<//(( braunfcbweigifcfjer 9Iftien aus

bem D^icinertrage entnommen, fowie oon 12000 M.,

melcbe bem 2lmortifationsfonbs jur Slilgung bes

gejablten 2lgioS auf 6 3}UlIionen 9J{arf braun=

f<i)weigifcber 3lfticn überwiefen werben mußten,

würben jur SDioibenbeujablung 1 722 000 JC =
4,1 ^rojent cerblieben fein.
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Stol 76. S)er Setrag itmfa§t:

12 000 c//^. äiir Tilgung be§ gejatilteu

3Igio§ auf 6 ajtillionen

3Ratf braunfd)tt)eigif(i^er

Slftien,

132 982 jur Slbfdjreibung auf bie

bi§f)er aU Snuentar oers

rechneten 2Berfjeugma=

fd^inen,

13 149 - jur 93erftärfung ber $en=

fion^faffe, unb
240 000 = 3ufd)uB äTüif(^en ber von

Sraunf^roeig für 18 'SJlih

lionen Tlaxt Slftien er=

l^altenen SDiotbenbe ä 2V6
^roaent = 390 000 J{.

unb ber ben bieffeitigen

Stftionären für jene 2lf=

tienbetfjeiligung gejafilten

SDiüibenbe ä 3 V«) ^rojent

= 630 000 Jl.

3ufom. 391 131
79. cfr. ^ol. 8.

36. a5erltn=®tetttttcr ©ifcnboljn.

a. ©tammbaJin.

G^alenberjal^r.)

Äol. 4. einf4Iie§lic^ 2,24 km, roelc^e ber 5«ieberfc[)lefif(^=

3Kärfifd^en ©ifenbaJin gei)ören, aber üon ber

©tommbal;n gegen OntfcEiäbtgung mitbenu|t
werben.

-- 19. 2>er Setrag fe^t ft^ sufammen:
auö bem Sieferoefonbs . . 3 948 893 Ji

' 9^eferoeboufonb§ . 1 778 082 =

= = S3aufonb§ ber 33or=

pommerfc^en Safin 3 600 000 =

au§ ©rftattungen, 3infen,

Siüdeinna^men . . . 2 817 137 -

' Setrieböeinnafjmen

roä^renb ber Saujeit . 289 281 =

bem SDiSpofitionöfonbS. 209 208 -

; Stmortifationöfonbö 58 200 =

= (Soursgerotnnen . . . 1 867 422 -

SBorfd^üffe au§ gonbä ber ®e=
feIIfä)oft . 6 421 126

3ufammen . . . 20 989 349 JC.

21. SDer Setrog ift auä bent Saufonbs ber neuen
©treden „Sud^eroro^Sroinemünbe, Söriejen^g^rant^

furt a. D. unb 2tngermünbe=3^reienroalbe a. D."
für bas gefammte SInCagefapital »on 19 500000^
gejault.

33. einf^Iiegic^ 109098.^^, n)el(^e ber SaufonbS
ber neuen ©trecfen jur ®edung ber ^^etrteb§=

ausgaben auf benfelben Jiergegeben f)at.

= 38. (ginfc^ae§U(^ 26 406 „€ Satieme für ben SSer^

roaltungärat^.

= 65. 3)er unter ber Sinie ftelienbe Sctrog oon
283 448 JC bejei^net bie 3infen für bie 3n=
terimsfcf)eine ber neuen Slftien in ©öbc Don
12 147 750 JC

76. S)er betrag umfaßt:
310 316 JC 3in§jufc^üffe jur SSersinfung

ber Obligationen ber ©tar*
garb - £öölin = ^olberger unb
^öäUn=2)an3iger Sa[)n, unb

11 163 j Uebertrag pro 1878.

62.

M. 85. SDie auögeroorfene (Summe bilbet ben Seftanb beö

^ieferüebaufonbä. ©in @rneuerang§fonbö beftef)t

nicf)t.

b. ©targarb=Äöslin=tolberger ©ifenbal^n.
(5lolenberial)r.)

= 19. SDer Setrag ift entnommen
mit 349 150 JC au§ bem Sieferoefonbs unb

= 906 317 = erftattungcn, 3infen unb
9lücEeinnal^men.

; 62. 3nr Serjinfung roaren erforberli(i) 1 379 544 Ji,

®a auä ben Setriebäüberfc^üffeu nur 801 696^
biöponibel roaren, fo ift baö g=el)lcnbc mit

172 443 JC auä ben Setrieb§überfd)üffen ber

®tammbal;n unb mit 405 405 JC auö ©taat§=

' fonbä gebedt roorben.

= 85. cfr. bie Scmerfung bei ber ©tammbal)n.

c. Sorpommerfc^e ©ifenbal^n.

(^alenberial;r.)

= 19. SDer Setrog umfaßt: ,

125 258 JC aus bem 3^efert)efonb§,

102 251 = ©rftattungen, 3infen, 3lü(f=

einnal^men,

10 798 = aus bem S^eferoefonbö ber

©tammba^n,
685 = aus bem SaufonbS ber SDui^e*

ron)i©n)tnemünber Sal^n.

3uf. 238 992 JC
3ur Serginfung raaren erforberlid) 1 580 323 JC
®a au§ ben Setriebsüberfc^üffen nur 756 ?>%%JC
btöponibel loaren, fo ift baä g^elilenbe mit

823 924 JC auä ©taatäfonbä gebecft roorben.

= 85. cfr. bie Semerfung bei ber ©tammbaljn.

d. ^ösUn^SDanjiger Sal)n.
(^alenberjal)r.)

; 19. SDer Setrag umfaßt ©rftattungen, 3infen unb
9^ü(feinnaf)men.

47. SDer Setrag beftel)t in

69 169 jfC S»ogenmietl)e unb
49 628 = 6ntfc^äbigungfüraJ?itbenu|ung

einer ©trecEe ber J?öniglici^en

Oftbaljn bei ©anjig.

: 54. SDie Uebereinftimmung ber Setriebäanägaben mit

ben (Sinnalimen ift baburii) bewirft, ba^ 24 941 JC
weniger in ben Sieferoebaufonbä gelegt finb als

i§m gebüfirten.

: 62. SDer jur SSer^infung ber ^riorität§=Dbligationen

erforberlid^e Setrag t)on 1 102 992 JC ift mit

137 874 JC aus ben Setriebsüberf^üffen ber

©tammba^n unb mit 965 118 JC aus ©taats=

fonbä gebecft löorben.

= 85. cfr. bie Semerfung bei ber ©tammba^n.

37. 93raunfc|)tt)et9if4)e ©tfcttbal^it.

(^atenberialjr.)

^ol. 11. ®er eingeflammerte Setrag bejeidinet ben ^api=

tatroertf) einer üom 1. Sanuar 1869 ab auf bie

S)auer »on 64 Söhren an bie ^erjoglicbe

9iegierung ju entric^tenben Slnnuität oon

2 625 000 Ji.

- 19. SDer Setrag umfa§t:

25 074 775 JC. auS Setriebsauffünften bis

ult. 1876 unb

106 931 = aus Setriebsauffünften im

Sa^re 1877.

« 54. SDer über ber Sinie flel)enbe Setrag bejcid^net

ben 3ufc^u^ aus bem Steferoefonbs, ba aus

biefem jonbs Setriebsfoften im Setrage oon

14
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158 572 beftritten, bemfetbcn aber nur

132 000 J/^. jugeroenbet roorben fiub.

fHol 63. S)arunter 170 817 ^//^ Stigung unb 2 454 183.^
33eräinfung be§ 3^eftbetrage§ be§ tapitalraertties

ber fünfprojentigen 9tentenf(^ulb an ben ©taat.

s 76. ®er 33etrog umfaßt:

45 000 c//{. gejatilte 3inägarantie an bic

^arjburger SCftiengefeHfc^aft,

9 900 = an bie 33erUn=$ot§bam=aKagbe;

burger ©ijenbafingefetlf^aft für

©rraeiterungen auf ben Sal^n^

pfen §elmftebt unb©(J^öningen.

26 = SSortrog pro 1878.

(J?alenberia^r.)

^ol. 4. (Sinf(^üefelic^ 3,88 km mitbenufeter ©tredfen.

i 19. ®er Setrag umfaßt:

5 924 850 Jf, bioerfe ^fiüdeinnatimen, diM-
tagen aus Setriebäfonbä unb

276 915 s ©uböentionen von t»erf(J)iebenen

Greifen unb ©täbten.

= 54. SDer über ber Sinie fteJienbe Setrag bilbet ben

3uf(J)ufe auö bem 9^eferüefonb§ sur 2luögteid)ung.

; 76. S)er Setrag bejeic^nct bie in bie nääiftjäfirige

9?ed;nung ju übernefnnenbe ©umme.
5 79, Ser Setrag umfaßt bie ©miffionen I. bis VI.,

abjüglic^ ber nocf) unbegebenen Stftien in §öl^e

non 297 600 J{.

(talenberjat)r.)

^ol. 33. (ginfc^UeBK^ 2 290 Erträge au§ bem Serfauf

abgängiger Setriebämaterialien, roelc[)c bem ©r=

neuerungöfonbä jugeroenbet rcorben finb.

= 66. SDie 9ftü(flage in ben S^eferwefonbö ^at betragen

4 796 J^.

bie auä bemfelben beftrittenen ju

Setriebäjraecfen üerrüenbeten Soften

Jiaben betragen 550 =

baf)er 3^eft . . .1 246 Jl.
= 76. ®er Setrag umfaßt bie 3infen einer fc^rcebenben

©c^ulb für nic^t begebene unb lombarbirte ^rio=

ritätä=£>bIigationen.

40. S^otthu^i®voi^tnbainet (Stfenbal^n.

(^alenberjai^r.)

ßot. 10. 3ur (grgänjung unb Serbefferung be§ Untere

nefimenä, foraie jur Serme^rung ber Setrieb§=

mittel raurbe im Satire 1877 eine roeitere 3[nlei£)e

(Littr. B.) in §ö^e oon 3 000 000 J^^ emittirt,

TOODon 1 500 000 J/.. foroie 225 000 JC ber

SCnleitie Littr. A. als noä) nitSt begeben im
S)epot ber ©efellf^^aft fic^ befinben.

19. SDie ©ntnol^me erfolgte aus ben Setriebsüber=

fcbüffen ber 3a|re 1872, 1874 unb 1875.
= 38. einfc^lieBti(^ 3 000 Slontieme an bie 5Diref=

tionömitglieber unb 9 000 J^. Tantieme an ben

2luffic^tsrat^.

= 76. 5ßortrag pro 1878.

41. ÄrcffI^ = Äreiö=Äcm^Jcncr 3n^ttftrie = @^fenbal)tt.
(i^atenberjal^r.)

m. 4. 2lusfd;lieBUc^ ber am 1. SuU 1874 aufeer Setrieb

gefegten 4,5o km taugen ©trede „©üd^tetn=3=orft=

©räfrattj".

= 10. @inf(^tieBtic^ 3 900 000 J^. ^um ?ieubau ber

©trcctcn „§üts--3Äörö" unb „®räfratl;=©träten".

= 54. SDcn Uebcrfct)u6 oon 15 034 J{. oerreci^net ber

proüiforifc^e ©tjnbifuö ber ^onfurämaffe. ®ic

Sa^n ift

juftanbe.

42.

feit bem 21. mäxi 1874 im %aU\U

S^tonbevQcv @ifen(all^tt.

(^atenberjatir.)

Äol. 4. ®inf(|Iiefeti(| 0,34 km mitbenu|ter ©treden auf

Sat)nf)of 9?öbet§^eim.

= 76. Sortrag pro 1878.
NB. £fbe. ^r. 43 feine Semerfungen.

44. <Btmm<ilbal)n.
(^alenberjafir.)

StoL 10. 35er ausgeroorfene Setrag ift mit 4^2 ptogentiger

Sersinfung oon ©tabt? unb 2lmtsforporation

Urac^ garantirt.

= 38. ®inf(j^tie^ti(^ ber oertragsmäBigen S^antieme bes

Setriebäoorftanbes mit 500 c/fC.

43. &utin:Qnbeäet @ifenbal()tt.

(^atenberjabr.)

Äol. 4. 2Ritbenufet werben l,oo km ber £)ftt)otfteinif(^en

Sat)n au| Satmtiof ©utin unb 0,6i km ber

£übc(f-Sü(i^ener Satin auf Sa^ntiof Sübecf.

= 10. 2)er Setrag ift oon ber @ro^ber5ogli(i^ olben=

burgifc^en 3?egierung unb bem ©enat ber freien

unb §anfeftabt Sübecf garantirt.

= 62. S(u§erbem ift oon ben bie ©arantie übernommenen
Stegierungen jur Serginfung ber ^rioritätS=

Obligationen ein 3ufc^u^ oon 86 873 Jl. geja^tt

TOorben.

= 81. 3 000 000 ^ abäügli(| (47 100 +—^)
= 2 944 200 Jd

' 85. 9^eferoe= unb @rneuerungsfonbs finb oereint.

46. müäitaH mm&hoTnev ütfenba^n.
(^atenberja^r.)

M. 38. ®inf^tie§tid^ 7 295 JC Tantieme an ben ou§:

füfirenben ©ireftor, ben Satiningenieur unb ben

9Jlafc§inenmeiftcr.

' 54. ®er über ber Sinie ftel^enbe Setrag bejei(J^net

ben 3uf(^u§ aus bem 9?eferoefonbö, ba aus

biefem ^onbs Setriebsfoften im Setrage oon

32 335 J/^. gebeert, bemfelben aber nur 23 056 J^.

gugeroenbct roorben finb.

47. ®ot]^a^©]^r^rttfcr iBiimbahn.
(^atenberjatir.)

^ot. 20. ©arantirt finb bie 472Pt05entigen 3infcn oon

1 000 000 sjjrioritöts ^ Obligationen feitens

ber §eräogti(^ got§aif(ä^en S^egierung.

= 54. 2)as SetriebSbefigit oon 40 629 ^ ift aus bem
^apitatoermögen ber ©efeUfd^aft gcbecEt roorben.

= 62. cfr. tot. 20.

48. ^a(&etftabts93Ianfen&urger &iitnba^tt.
(^alenberjatir.)

:Rot. 76. S)er Setrag bejeii^net bie in bie 9^ec^nung pro

1879 ju übernetimenbe ©umme.

49. ^annot>tt-MUenbefenet @tfenbal^it.

(^atenberjot;r.)

Slot. 4. S)er ber 2Beftfätif(J^en ©ifenbal^n gehörige, 1,63 km
lange S^unnet bei SCltenbefen roirb oon ber §an=
nooer=2lttenbefener @ifenbal^n gegen eine iäl^rti(|e

©ntfd^äbigung mitbenu^t.

S)ie 18,86 km lange ©trecEc „§ilbes|eim=et5e"

roirb mit ber ^annooerfd^en ©taatsba^n gemcin=

fd^afttii^ betrieben.

= 33. ©infc^liefetic^ 135 834 , ©rtös aus bem Scrfauf

abgängiger Setriebsmateriatien
,

roetd^e bem @r=

ncuerungsfonbs jugeroenbet roorben finb.
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Rol 61. SDie 3Imortifation erftredft fic^ auf bie sprtoritätS;

Obligationen I. Serie, welche für bie ©trecEe

„§ilbeS^eim=Sraunfc^tüeig" beftimmt ift.

= 62. 2Iuöerbem finb in j^otge unsureii^euber Setrieb§=

überfd^üffe in ©emä^tieit beä 2lrtifel I. beö a3er=

träges üom 3. 2Jlai 1874 jur SSersinfung ber

^:i3rioritötö=Dbligatiouen 491 233 von 9Jtagbe=

burg:§alberftabt jugefc^offen.

s 76. SDiefer 33etrag bilbet bie an 3Kagbeburg=§alber=

ftabt gesa^tten 3infen für geleifteten SSorfd^ufe.

50. S>tifti^e Subtoi^^-&iienbat)n.

(katenberjafjr.)

Rol 12 unb 13. Sa§ Stnlogefapitat für bie S^Jeubauftredfen

ift nod^ nid^t üoUftänbig fonjeffionirt, oielmel^r

mirb je nai^ 28ebarf um raeitere ^onjeffionirung

noc^gefu(|t; beibe Kolonnen finb ba^er nid^t au§=

gefüÖt roorben.

i 21. Saut 5öef(^lu§ ber ©eneratoerfammtung finb aus

bem Saufonbä ber granffurt=9Kannf)eimer 93at)n

äur 33erävnfnng ber ^rioritätä = Obligationen

290 160 J/. jugefc^offen.

= 38. ©infc^iIieBlid^ 69 594 ./^ Tantieme an ben 33er=

roaltungsratl) unb 69 594 ^ //. S^antieme an bie

Beamten.
- 62. 2lu§erbem finb 290 160 Jl. aus bem SaufonbS

ber {^ranffurt= 3Kann^eimer Salm unb 594922 J^.

vom ©taate jur 33erjinfung ber ^rioritätS=£)bti=

gationen gugefc^offen.

= 76. S)er Setrag ift in bie näc^ftjäEirige 9?e(^nung über=

nommcn.

51. ^ombuvQtt ^tfenibal^n.

(^alenberjafir.)

ftol. 38. @inf(^liefelid^ 4 167 ^/k. Tantieme an ben 3Ser=

roaltungSratl^.

- 79. ^on bem gefammten 2lnlagefapital ift bie §älfte

im 33etrage oon 1 371 429 in ^^olge einer

burc^ bie efiemalige Sanbgräflid^ l;effif(^e 9^egie;

rung »ermittelten ^erjic^tleiftung ber betreffenben

Slftionäre erft oom 1. 2lpril 1896 ab bit)ibenbe=

bered^tigt.

52. Siitt^^timet @ifenl>ai)n.

(^olenberjal^r.)

Äol. 33. ©infd^liellic^ 3 865 J{. (Srlöö aus oerfauften

alten 9Katerialien unb ber jroeiten alten Soto=

motioe.

= 76. 2)er Setrag umfafet:

5 030 ^/^r spaf[ii,jin|en unb
4 858 = 3tmortifationsquote bes ber

Äönigt. ©taatst)auptfaffe fd^ul=

bigen SlnlelienS.

53. Siöln-^fSftinbentt @tfen&a(^n.
(ßatenberja!^r.)

Äol. 4. einfc^lie^lic^ 0,86 ^™ mitbenufeter ©trecfen.

17. aufeerbem finb 39 000 000 ^/^ für bie 2tblöfung

ber älftien;2lmortifation cerroenbet roorben.
' 19. 3n biefem Setrage finb entl^altcn:

10 735 036 „//: aus Setriebseinnaf)men unb
aus anberen aus Setriebs^

einnahmen botirten g^onbs;

180 951 = 3ufd)üffe ber ©tobte 2)ort:

munb, §amm unb ®üters=

lot) äu ben @runberroerbs=

foften

;

1 500 000 Seitrag ber ©tabt Äöln unb
ber 9fl|einif(i)en 6ifcnba^n=

9efellf(|aft jum Sau ber

feften Jt^einbrüdEe bei Äöln

;

277 500 J^: 3ufd^ufe beS Äönigtid^cn

SergfisfuS unb fonftiger

3ntereffenten jum Sau ber

©d)elbctl;albal)n.

Rol 33. (Sinfd^liefelic^ 735 717 J^:, (SrlöS auS bem Serfauf

abgängiger Setriebsmoterialien, roetc^e bem @r=

neuerungsfonbs jugeroenbet roorben finb.

= 38, @infcl;lie|lidE) 260 280 Jd Tantieme ber S)ireftion

unb bes SlbminiftrationSrat^ö.

; 54. SDer über bie Sinie gefegte Setrag bilbet ben

3uft^^uj3 auö bem S'ieferoefonbS, ba aus biefem

g^onbs Setriebsfoften im Setrage oon 218 047 Jd.

gebedt, bemfelben aber nur 208 140 c/f{. juge=

roenbet roorben finb.

= 61. 9lufeerbem finb gur ^^ilgung oerroenbet roorben:

407 501 cJt^: Sieferoe aus bem SetriebSüber:

fd^uffe bes SalireS 1875 für

bie 2lmortifation beS 2lnlage=

fapitals ber ^ötn=©iefeener unb
^ £)ber§aufen=3lrnl;eimer Safjn,

unb
115 874 = vom ©taate p jaf)lenber Sei=

trag für bie bemfelben ob=

liegenbe SImortifation bes 2ln=

tagefapitals ber feften 5il)ein=

brücEe bei ^öln.

= 76. 3)er Setrag umfaßt:

326 633 Jd 3infen für Sorfc^üffe,

86 358 = 3fleferüe für bie SImortifation

bes Slnlogefapitals ber ^öln=

©iefeener Salin, unb

82 295 ' beSgl. für bie älmortifation

bes Slnlagefapitals ber Ober?

^aufen=2trnl)eimer Salin.

54. 2:übed--^üdfencv ^iimhä^n.

(^alenberjalir.)

^ol. 15. 3ur §erflellung beS ^roeiten ©eleifes auf ber

SübecE=§amburger Sal^n, ju fonftigen @rroeite=

rungsbauten, jur Serme^rung ber Setriebsmittel

unb 3ur ©inlöfung ber 5 projentigen Slnleil^e vom
Safire 1867 ift eine 3lnleil^e ron 12 000 000 J{.

genel^migt roorben. Sie Sprojentige Slnleilie oon

2 1 00 000 o/;?; ift eingelöft, nac^bem oon ber

le|teren ingmifd^en 87 900 Jl. amortifirt roaren.

* 44. ©in abgefonberter ©rneuerungSfonbs ejiftirt nid^t,

bie ätusgaben beffelben finb oom Steferoefonbs ju

beftreiten. S)er ©rlös für oerfaufte alte 'SRate-

rialien ift auf SteferoefonbS oereinnal^mt.

' 81, §ier ift ber Setrag bes bis jum ©(^luffe be«

- Solires 1877 aus ber 3lnlei^e oerausgabten Sc-

trages na(^geroiefen.

55. m:ävtii^'.^Qiemt ©tfenba^n.

(^atenberja^r.)

M. 33, (Sinfd^lieBlicb 8 908 J/^. ©rlös aus bem Serfauf

abgängiger Setriebsmaterialien, roeld^er bem ®r=

neuerungsfonbs jugeroenbet rourbe, unb 16 459 c///!^

gfteftüortrag ouS bem 2al)re 1876.

= 38. ©infc^lieBlic^ 9 787 , Tantieme an ben Ser--

roaltungSratl^.

= 54, S)er über ber Sinie ftel;enbe Setrag bilbet ben

3ufcbufe aus bem 9teferoefonbS, ba aus biefem

j^onbs Setriebsfoften in §ö^e oon .58 945

beftritten, bemfelben aber nur 46 500 Jt^ iu-

geroenbet roorben finb.

' 76. 3)er Setrag bejeic^net bie in bie 9iedtinung pro 1878

}u übernel^menbe ©umme.
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56. WtaQMuvQ'^alhtvftäHev &ifmbal)n,
(^atenberjaiir.)

5?o(. 4. (linfcE)lieBtid) ber bem Wremer unb preu§tf(iien

©taate geijörenben ©trecfen „Ueljen=£on9roebet"

(97,83 km) imb „ ©anberäleben = §ettftäbt

"

(6,60 km).

SDie oon ber aKagbeburgj^alberftäbter unb
•^annoüer = 2tltenbefener ©ifenbafingefellfd^aft ge=

meinf^aftüd) betriebene, 11,28 km (ange Sal)n--

ftredc „33ienenburg=®rau^of" ift je jur ^älfte

eingefteßt.

9 unb 11. 2Iu§fd)Iie§Ud^ 18 000 000 «Prior ität§=

©tammaftien jum Slnfaufe ron §annor)er=2llten=

befener SCftien.

= 17. 2luäf(f)lie§U^ 17 946 642 für 33efc^affung

öon §annoüep2lltenbefener Slftien.

' 33. 3n biefer ©umme finb folgenbe Beträge mitent=

t)alten:

1. aSortragouä bem Satire 1876 583 866 J{,

2. S)ie auö bem 33aufonb§ äu=

gefd^offenen 3infen für bie

oon bem ^riorität§5©tamm=

aftienfapitale Litt. C. ju

^fieubauten Dorf(J^uBroeife ent=

nommenen unb benu^ten

Kapitalien mit 523 118 =

3. (Srträge au§ bem S3erfauf ah
gängiger ^etriebömaterialien,

meldte bem ©rneuerungefonbä

jugeroenbet roorben [inb, mit 416 590 -

64. @§ finb gejatia 31/2 ^rojent = 1 533 000 JC.

2)it)ibenbc auf 43 800 000 Jl. Litt. B. unb

5 ^rosent = 600 000 2)ioibenbe auf

12 000 000 J/^. ^rioritätä=©tammaftien Litt. C.

2)ie 3infen für bie jum Slnfauf ber §annot)er=

3lltenbefener iftien üerroenbeten ^rioritöts»

©tammaftien Litt. C. von 18 000 000 J^:. im
Setrage von 900 000 Jf.. finb in M. 76 mit=

entf)alten.

= 72. §ierDon 1 200 000 bem 9ieferüebaufonb§ unb

500 000 A bem (garontiefonbs für 3ufcJ)üffe

jur ^Serjinfung ber §annoDer=2lItenbefener 4Y2pro=
jentigen ^rioritätö=£)btigationen IIL ©miffion.

s 76. ®er 33etrag umfaßt:

1. 33ortrag auf baö Sa^r 1878 643 325 J^.

2. 3infen oon bem §t)potl;e!en=

barlel^n uon ber ^erjogli(^

an^altifcJ^en ^Regierung . . 18 000 =

3. Ueberf(|u§ au§ bem Setriebe

ber Sa^nfirede „®rau[)of=

Langelsheim - Klauöt^al",

metdier bem Saufonbö biefer

©trecEe gutgebrad^t ift . . 57 083 =

4. SDie bem Saufonbs „33ienen=

bürg : ©raul^of " jugefütirte

§älftc be§ Ueberf(J)uffeä au§

bem Setriebe biefer ©trede 14 800 =

5. 3infen für ba§ jum 2tnfauf

oon ^annooer = 2lttenbefener

Slftien oerroenbete ^riorität§=

©tamm=2IftienfapitalLitt. C.

oon 18 000 000 ^^ . . 900 000 ^

3ufammen ... 1 633 208 JC.

(kalenberjal^r.)

Äol. 10. 5Der unter ber Sinie ftetienbe Setrag bilbet eine

mit t)t)pot{)efarifd^em 9led)te ausgeftattete 2lnnuität

an bie ©roji^ersogticf) me(Kenburgif(^e Stegierung

oon iät)rÜ(^ 960 000 c^J, roelc^e oertrag§mä§ig

für ben 3eitraum oon 64 Satiren 00m 1. Sanuar
1873 an ju jafilen unb bereu Kapitalrcertt) mit

9iüdEfi(|t auf bie barin entiialtenen 3inä=

(4°/4 '»^rojent) unb 2lmortifationö= (^4 ^rojcnt)

Seträge auf 19 200 000 o^äJ angenommen ift.

19. SDie J)ier angegebene ©umme roirb gebilbet burc^

bie ätuägaben:

1. für Sermef)rung ber Setriebämittel feit

bem Satire 1854 . . 1 725 842 J^.

2. fürbaulidfießrroeiterung

unb Serbefferung ber

Satmanlagen feit bem

Sa^re 1861 . . . 462 506

3ufanmten . . 2 188 348 c/£

SDaoon finb entnommen:

1. auä bem ©rncuerungäfonbö ber fül^eren

mecEtenburgifdien ^aimen in ben Salären

1854/69 ...... 873 374
2. aus ber (Sro^l^eräoglic^en

©taatsfaffe aU befonbere

Seroiüigung au^er ©tat

in ben Salären 1868/72 437 139 =

3. aus bem 9teferoe= refp.

©rneucrungsfonbs ber

a)Ie(JIenburgifd;en 3=rie=

bricE)=(^ranj=®ifenbal;n in

ben Satiren 1873/77 . 877 835 =

26. $Der Setrag umfaßt nur bie ©innatime für bie

Seförberung oon S'teifegepäcf unb ©quipagen;

bie @inna^me für ben S^ranSport oon -^ferben

unb §unben fann nid^t gefonbert roerben unb

ift fotc^e in 5lot. 27. mitenttjatten.

33. @infc§lie^ti(^ 92 810 J^.. auS bem ©rtöfe oer=

faufter Setricbsmateriatien, metd^e bem @r=

neuerungsfonbs gugeroenbet würben, unb
169 882 Jl. ?Hefloortrag aus ber Slec^nung

pro 1876.

38. ©infd^tieBlid^ 23 420 JC. oertragSmä^iger Tantieme

an bie 9JJitgtieber ber SDireftion.

43. S5er Setrag umfaßt nur bie S^ücEtagen aus bem

@rtöfe oerfaufter Setriebsmaterialien, ba S^ücf;

lagen aus ben Setriebsüberfc^üffen nid^t gemad^t

finb.

63. -§ierüon entfallen 58 604 J{. auf Slmortifation

unb 901 396 c/^ auf Serjinfung ber Slnnuität.

76. SDer Setrag bilbet bie in bie 9?e(|nung pro 1878
gu übernefimenbe ©umme.

NB. ßaufenbe S^ir. 58 feine Semertungen.

59. 9torM^aufen:@rfurter @tfenbal^n.

(Kalenberjal^r.)

4. 2)ie 8,25 km lange ©trecEe 00m Sal^nl^of S^lorb;

tiaufen bis SBolframSl^aufen, meiere auf .Soften

oon 9^orbt)aufen=©rfurt jraeigeteifig t)ergeftettt ift,

toirb gemeinfd^aftlid^ mit ber §alle=5?affelcr (^xanh

furt=Sebraer) Sat;n benufet unb oon biefer unter=

t;alten. gerner get)ört bie ©tredte 00m ©nbe

bes Uebergabegeteifes l^inter bem 9^orbf)aufen=

©rfurter Satm^of ju Arfurt bis jum S^üringer

Sat)nt)ofe bafelbft in einer Sänge oon 0,93 km
ber 2^t)üringifd^en ©ifenbal^ngefellfd^aft unb roirb

oon le|5terer untcrtialten.

10. 600 000 J{. ^rioritäts=Dbltgationen nod^ un=

begeben.

20. gür baö ©tammaftienfapital ift eine ©arantie
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üon 4 ^rojent 3infen jum 3a(jrc 1879

übernommen:
1. Don berg^ürftlic^enStegienmg in©onberä=

^Qufen 75 000 J/,.

2. von bem Greife ®onberö=

Raufen 28 500 =

3. von bem Greife SBeifenfee 10 000 =

4. oon ber ©tabt 9?orbl)aufen 28 500 =

ßol. 33. 23 228 ./^ (Srträge auä bem aSerfauf

obgängiger 33etriebämaterialien, mdä)t beut @r=

neuerungöfonb§ jugeroenbet roorben finb.

38. einfcbliellid^ S3G0 A 2:anticme an bie Sireftion

unb beu ä^erroaltungäratf).

- 66. Sie StücEtagen in ben 9ieferüefonbö betrugen

9 000 Jl,

Sie auö bemfetben beftrittenen unb

in Rol 48 oerrec^neten ^etrieb§fo[ten 4 304 -

9?eft ... 4 696 Jt.

= 76. 3?ortrag pro 1878.

= 85. 31u§id)Ue§Ii(^ 71 108 J^: 2ßertl^ ber aKaterialiem

bcftänbe.

60. öt>cr(aufti|er &ifthbat)n.

(Äalenberjatir.)

Äol. 4. @int4)tieBlic[) ber 7,5 km langen ,3toeigbof)n 9?uf)--

Ianb;2aud){)omnter.

^ 33. @infd)Iie§ti(^ 31612 J/, Erträge ouä bem 33er=

fauf abgängiger SBetriebämaterialien, toeli^e bem
©rneuerungäfonbä jugeroenbet rourben.

- 76. Ser betrag fteHt bie 3infen für bie im SEßege

beö tobitö bef(^afften ©clber bar.

= 81. Sie ^:prioritätöan(eiE)c ad ^ol. 11 ift pr ^?er--

meibung empfinbtic^er ©ouräoerlufte nod) n\ä)t

begeben, oieüneljr finb bie jur Secfung ber Ttei)X'

ausgaben crforberlic^en ?D?ittel im SBege beä

iRrebitä befc^afft roorben.

61. öe(6=@nefcncr @tfenba^tt.

(^atenberjal^r.)

Äol. 4. Sic Sänge ber Sa^n oon SRitte ©tationSgebäube

Celä biä ba{)in (Snefen beträgt 159,705 km,
n)äf)renb bie Sänge beä bur(^gef)enben §aupt=

geleifeä üom öftliifen ©nbe bes a3a{)nI)ofeä £)el§

biä jur ä^erbinbung mit ben ©eteifen ber Dber=

fc^(eUii^en©ifenbo:^n auf33at)ni)of ©nefen 161,76km
ou§mad)t.

einfcf)lieBlicf) 4 500 cJ/. Tantieme für bie Sireftion.

Ser Setrag bejeicimet bie pro 1878 ju über=

ne^menbe ©umme.

62. Ctftpvtu^iidfe <Sttbba^n.

(^atenberja^r.)

Sie ©taatöfuboention beträgt . 1 159 326 J^,

Setriebäüberfdiüffe pro 1866/68
unb 1874/75 betragen . . . 628 491 =

Bufammen . . . 1 787 817 Jt.
' 64. 31uf bie ©tamm ; ^rioritöten [inb 5-^rojent

Sioibenbe gejafilt, raäfircnb 8^/3 ^rojent in

@emä§f)eit ber j^eftfe^ungen im §. 22 3 c. ber

Statuten jur Sedung ber 2lu§fälle in ben

3af)rcn 1869, 1870 unb 1871 »eriDenbet rourben.

' 76. Ser Setrag ift oerroenbet:

1. äum ©rneuerungöfonbä: rüdftänbige

(Einlagen auä frütieren Söhren mit

279 687 Ji.
2. ju 3ieftauägaben mit . . 98 346

63. ^följtfdjc @tfen&af)nen.
(.Ralenberja^r.)

Äol. 20. Ser Setrag bejeic^net ben 3uf^uB beä ©taateä

38.

76.

Äol. 19.

jur SBerjinfung be§ garantirten ©tammaftien=

fopitats.

^ot. 76. Ser Setrag umfaßt bioerfe ^^JaffiD^infen.

= 84. Ser Setrag umfaßt ben g^onbs jur Serfic^erung

bcä g^al^rmatertalö, foroie ber 2Baaren gegen

g^eucrägefal^r.

6/i. ^ofcitiG^rciijbttrt^cr (Stfenbalytt.

(^alenberfa^r.)

^o(. 38. ©infc^UeßUÄ Tantieme an bie Sireftoren

2 400 Ji
^Remuneration an bie Seamten . . 2 493 -

= 76. Son bem ^ier aufgefüf)rten Setrage finb 266 303 JC
atä ©peäial=3'^tefert)e oereinna^mt, ber Steft pon
ber ©eneraberfammtung a(§ $Eantiemc für ben

S(uffi(§tSratf) beroißigt.

65

^ol. 4.

11.

13.

18.

19.

.38.

66.

69.

76.

81.

84.

85.

M. 4.

12.

3lc<^te ©&cr=Ufcr=®ifcnbaf)n.
(Ealenberjaf;r.)

®inf($lieBIi(| 3,51 km mitbenu^ter ©teeren.

9Jiit §in3ure(^nung ber com Staate gegebenen

unt)eräinäti(|en©taatäbauprömieoon 1 095 480c/y^,

roetc^e aHmätig auä ben Setriebäüberfc^üffen

äurücEäU3aJ)len ift, beträgt ba§ Slntagefapitat

68 595 480 J(,

®infcE)ne)Bli(| ber porerroäfmten Sauprämie beträgt

baä Slnlagefapitat pro Kilometer 212 107 JL
®infc^tießli(| ber 1,15 km langen normaffpurig

ausgeführten ^ferbebaljn com Salin^of §unbs=

felb na(| ber ©afrauer ^apierfabrif.

Ser Setrag umfaßt bie ©taatlbauprämie.

©infc^ließti^ 44 750 JC Slantieme an bie be=

folbeten unb unbefolbeten Sireftionämitglieber.

2Iu§f(^Iiepc^ 13 322 Ji, welche an bie bei Un=

fäHen im Setriebe befi^äbigten ^erfonen begro.

an Hinterbliebene getöbteter ^erfonen beja^tt unb

in ^ot. 39 perre(^net roorben finb.

S^ücfjafitung ber Sauprämie.

Ser Setrag ift in bie 9?e(^nung pro 1878 über=

nommen.

Saüon finb 12 000 000 JC. mit 5 ^rojent unb

1 315 499 Ji mit 4V2 ^rojent tjerginft roorben.

Sie 5proäentigen Obligationen finb jur 5Hü(f=

ja^Iung für ben 2. Sanuar 1878 gefünbigt unb

bur(§ 4V2 projentige erfe^t roorben.

§iert)on 73 380 Ji in Saar unb
3 600 s in effcften.

^ierpon 677 040 Ji in Saar unb

3 259 900 = in @ffeften.

66. ^^etntf4)e ©tfcnbn^n.
(^alenberjaljr.)

%n biefer Sänge finb auönal^mSroeifc 73,47 km
fange Sol^nftrecEen, roeld)c ni(^t öffentti^em Ser-

feiere bienen, mitaufgenommen, roeil nad^ ben

©rflärungen ber Serroattung bei bereu Sinien

bie @innaf)men, Slusgaben, 3InIagefoften 2c. nac^

ben Salinftreden für öffentlid)cn unb foldjen

für nt(iE)töf fentli^en Serfe^r getrennt ni^^t

angegeben roerben fönnen.

(Sinfd^tießtid^ 371/2 aRittionen 9JJarf für ben Sau
ber Sa^n oon Srier nad) ©aQ emittirte ©tamm=
aftien Litt. B., bereu 4pro3entige Ser^infung oom
©taate poK garantirt ift unb eoent. oom ©taate

mit i^/]6 unb von ber ©efeUfc^aft mit i/ie gc=

tragen roirb.

Sie angegebene ^ilometerjal;! l^at nur annäljernb

ermittelt roerben fönnen, roeit bie 9iid;tungslinien

jroifdien ben §auptübergangä= unb ©nbpunften

nod) ni(^t befinitio feftgefteHt bejro. genehmigt finb.



112 ©eutfc^cr 9tetc^>gtag. 2Ifteuftü(f 9^r. S* (33etrie68ergc6ntffe ber bcutfci^cn eifenBa^nen.)
1

SDaS in ^ol. 11 he^ei^neU gefammte, bis

©nbe 1877 fonjeffionirte 3(nlagefapital bient jur

t!)eilTOeifen ^erfteHung biefer Siiiien. S)ic roeiter

erforberli(f^en ^Jiittel raerben fuccefftoe aJlafe=

gäbe be§ burc^ bie fortfd^rettenben ^Bauten ftd^

crgebenbert Sebürfniffe§ bef(^afft.

5lot, 17. 2Iufeerbem finb für bie im 33au befinbU(|en

unb für bie erji projeftirten £inicn bereits

32 830 118 J^. oertoenbet.

= 19. 5Dcr Söctrag umfaßt:

1 553 500 c//^. 93eiträge von ©emeinben

unb onberen 3nter=

effenten,

600 000 = 33eitrag au§ bem ®r--

neuerungäfonbä ju ben

Soften ber größeren Um-
bauten beö eentrat=33er=

toaltungägebäubeS,

150 000 = 23eitrag auä S3ctriebs=

fonbö für eine beim

Umbau beö (Sentrat=SSer=

roaltungsgebäubes be=

fcitigte §aüe,

420 000 - S3eitrag au§ SetriebS-

fonbs ju ben Soften bc§

Umbaues ber ©treden

„•^od^felb^SDuisburg" u.

„©peIborf=3JJül^eim",

7 250 000 = Ueberraeifung aus bem
3lgiofonbs,

2 209 462 = 33etriebSüberf(i)üffe n)ä^=

renb ber Saujeit, 3infen

von rentbar angelegten

©elbbeftänben , ©rtrag

für »eräuBerte ®runb=

ftüdsabfpliffe, entbel^r;

li^e 33auutenfiticn.

©umme 12 282 962 c^/^

atu^erbem finb an 9^ü(feinnai)men ber le^t:

gebac^ten 2trt bis @nbe 1877 bereits 21403395«^
ben SBauauSgaben in ^oL 17 abgefegt,

- 20. 3ufc^u§ bes ©taats jur 5ßerjinfung bes Stnlagc^

fapitalä ber 3n)eigba|n „(SaH^Srier".

' 21. 2][us bem 93aufonbs ber im 33au begriffenen

©trecEen finb 1 532 658 ^/^ jur Sal^Iung ber

SDioibenbe für bie gum erften aJlale an ber SDi=

üibenbe S^i^eil ne^menben 33 821 250 J£ neuen
3Iftien entnommen.

= 33 unb 43. ©infi^^IieBUc^ 554 342 .//^ aus bem @rlöfe

tjerfaufter 33etriebsmaterialien, raelc^e bem ®r=

neuerungsfonbs jugcroenbet roorben finb.

38. einfc^IieBli(^ 470 088 ./i^ Slantieme ber ©ireftion

unb bes 2lbminiftrationSratf)S, foroie ber ftatut*

unb oertragsmä^igen 9temunerationen bes ©pejiat
bireftors unb beffen 33ertreters, beS 33etriebs=

bircftorS.

' 54. 2)cr über ber Sinie fte^enbe 33etrag bilbet ben

3ufc^uB aus bem S'ieferoefonbs, ba aus biefem

gonbs Setriebsfoften im Setrage von 269 573 J{.

(M. 48) beftritten, bemfelben aber nur 75 564
überiüiefen roorben finb.

' 65. 3luf bie ©tammaftien ber 9lf)einif(^en @ifenbal;n

im Setrage von 174 633 750 Jl. finb ein=

fi^lUcglic^ ber Saujinfen von 1 532 658 J^. —
cfr. 2lnmerfung ju .^ol. 21 — im ©anjen
12 224 362 Jl. unb auf bie ©tammaftien ber

eifenbal)n ©attjrier im Setrage oon 37V2 3Jlil=

Honen 5fflarf finb einfc{)tieBli(^ beS ©toatSjufci^uffeS

von 932 296 J/..— cfr. M. 20— 1 500 000 J^.

5Dit)ibenbe gejal^tt roorben.

£oI. 72, Ser Setrag umfaßt:

600 000 Sllimentenfonbs (fapitaliftrter

Setrag ber dienten, ju mei-

eren bie ©efeüfcfiaft bis jefet

fi(^ »erpflic^tet fiat refp. oer=

urt^eilt ift);

100 000 ' jur SDe(iung etroaiger Serlufte

an ausftetienben g^orberungen.

= 76. SDer Setrag umfaßt:

29 724 2lnti)eit ber 9l9mTOegenf(i^en

@ifenbat)ngefettf(ä^aft an

ben ©innatimen ber ©tretfe

„ßleoeiS'lrimTOegen";

5 788 aint^eit beS ^ollänbifc^en

©taats an ben ®innai)men

ber bemfelben geJjörenben

©trerfe „£anbeSgrenje=

Senlo"

;

400 000 = jroeite Hälfte ber ©ub=
oention für bie ®ottJ)arb=

bal^n;

83 625 = 3ufc^u^ äur 2lmortifation

bes Slntagefapitats ber

Sroeigbal^n „6Ieüe = 3eDe=

naar"

;

6 000 s Seitrag jur Serfii^önerung

bes ©iebengebirges

;

- 1 500 ' Seitrag jum 2lac^encr

3Jlünfterbaufonbs

;

136 768 ^ Uebertrag pro 1878.

©umme 663 405
M. 79. 2tusfc^lie§U(3^ 2 418 750 J^. unbegebener ©tamm=

aftien.

= 81. aiuSfc^IieBIic^ 33 840 000 J^. unbegebener unb

8 898 000 .//^ bereits amortifirter ^rioritäts=

£)bligatione!i.

67. ^aaU®iitnbahn.

(^alenberjal^r.)

5lol. 8. 24 ©türf ©tammaftien ä 300 J^. finb nid^t

einge^alilt roorben.

= 33. einfddlieBIid^ 3 256 Jl. ©rträge aus bem Ser=

fauf abgängiger SetriebSmaterialien, mlä)e bem
©rneuerungsfonbs jugeroenbet rourben.

= 76. ®er Setrag umfa&t:

124 879 J^. 3infen ber nunmel^r (im 3lo=

»ember 1877) getilgten f($roe=

benben ©(^ulb.

41 267 = Ueberf(^)u§, roel(ä^er an bie

üier betl^eiligten ©taatSs

regierungen roegen übcrnom=

mener 3inSgarantie für bie

31/2 2«iaionen 3Karf «Priorix

täts=DbIigationen als ®a=

rantiefonbs abgefül^rt roorben

ift.

= 8 1 . 2)ie Uebernaljme refp. berSerJauf üon 3 200000^//^

^rioritäts=Dbligationen erfolgte im Saufe beS

2?{onats ?iot)ember 1877.

SDie frül^er beftanbene öprojentige 3ln=

leil^e rourbc jum 1. 9Ipril 1878 gefünbigt.

«8. ^aaUnnftvxtt'Miienbakn.

(^alcnbcrial;r.)

3n golge beS Eintrages ber Sn^aber ber ^rioritätS-

Obligationen ift ber ßonfurs über bas Sermögen ber ©aal;
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UnflTUt^föfenbQ^ngeJeQfdiaft eröffnet unb §err 9?ec^t§ann)alt

SBöIf el ju 3Kcrfeburg 5um ^onfurömoffen=5ßerroalter befteüt.

Sn bem 35etrieb§Derl^äItni§ ber 23a^n ift D^id^tS geänbcrt

ber SSertrag mit ber ?Jorbl^aufcn=erfurter Saf)n intaft geblieben.

Stol. 4. 5Die beiben ®nbbal^nf)öfe werben gemeinfcJ^aftlic^

mit ber 3^orb^aufen=erfurter refp. ©aalbal^n he-

m%t unb beträgt biefe ©trecfe 0,i9 km.

76. Ueber bie 33ern)enbung be§ Setriebäüberfd^uffeS

iji (Seitens beS ^onfurSmaffenoerroatterS eine

©ntfd^eibung noä) niä)t getroffen unb ber Setrag

ba^cr in Äol. 76 eingefteEt.

69. (Sö4>f^fc^>=^^»ürtttgtf^^c ©ft«aSJJcflbtt^n.

(Äalenberjalr.)

Äol. 47. ®er für 3)?itbenu|itng beS 23a!)nl^ofä SSerbau ber

5löniglic§ fäc^fifdien ©taatsba^n ju jal^lenbe 33e=

trag ift nod^ nic^t feftfte^enb, bat)er ein folc^er

nad^ ©(^äfeung in 2lnredinung gebra(|t.

(J^alenberja^r.)

Stol 9. ®iefc 3[ftien tragen eigentlid^ ben ©^arafter von

^riorität§=£)bIigationen, raeil für bie Sejafilung

ber von ber 2IItona=£ieter Sal^n mit 5 ^rojent

garantirten feften 3infen junöclft bie ®innaJ)men

ber ©c^Ieäroigfd^en SSafinen Jiaften unb bann,

fomeit burd^ biefe nid^t SDecfung erjielt rairb,

ber nac^ Se^al^Iung ber 3infen für bie ^rioritätä=

Cbligationen ber 2Iftona=^ieIer 33a^n rerbleibenbe

Ueberfdöu§ in S(nfpru(^ genommen roirb.

= 64, S)er über bie 2inie gefteHtc Setrag bilbet ben

3ufd^u§ aus bem 9teferoefonb§, ba aus biefem

gonbä Setriebsfoften im betrage von 37 500^
gebedt, bemfelben aber feine S^üdElagen jugeba(^t

toorben finb.

64. 3ur SSerjinfung ber ^rwritäts = ©tammaftien

roaren erforberlid^ 641 880 c/^,

ber bofür üerroenbbare Ueberfd^u§

betrug jcbot^ nur ... . . 312 224

batier ^efi^it . . .329 656 JC
aeld^es aus ben 33etriebSüberfdf)üffen ber S(Itona=

5?ieler 23a^n gebecft morben ift.

84. 2(u§erbem ift gur ©rroeiterung ber Sal^nanlagen

ein 2)ispofitionsfonbs oorJianben, beffen Seftanb

ult. 1877 1 658 187 J^. betrug.

71. S^ürittgift^e @tfen6al^n.

a. ©tammbal^n.
(ßatenberjal^r.)

5loI. 10. 2)as Slnlagefapital ber 5Dietenborf » 2lrnftäbter

3n'eigba^n in §ö^e oon 1 147 282 roirb

aus ber VI. ©miffton oon ^rioritäts=£)bUgationen

beftritten werben; für baffelbe finb oon ©taatS;

wegen 4V2 ^rojent 3infen garantirt. 'Mit ber

SetriebSeröffnung ber ©trede „2lrnftabt=SItnenau"

wirb bie ganje Stoeigba^n „®ietenborf=2lrnftabtj

3Imenau" in bas ©tammunternelimen unter

SBegfatt ber 3inSgarantie aufgeben.
' 19. 2)erSetrag ifi ben Setriebsüberfc^üffen entnommen.
= 66, 2)ie 3iücElagc in ben 9(leferoefonbs

betrug 45 000
bie SluSgoben für Setriebsgwede , 42 956 = !

2)ifferen3 , . . 2 044
' 76, SDer SBetrog umfa§t:

35 221 5Rebenfoften ber ©rtragSoer:

waltung, als 3infen aus lau=
i

fcnben @etbgefdf)öften, Äoften
;

bei einlöfung ber 3inScou=
i

pons tc,

Stftenftürfe ju btn S3erf)anfclungen beS S)eutjc^en SReit^Stage« 1879.

66 116 J/^, 3ufd^u§ ber ©tammbal^n gur

garantirten SDioibenbe ber

®otl^a=Seincfelbcr 58a^n unb
46 297 ; 3ufd^u§ ber ©tammbalm jur

garantirten SDioibenbe ber

©era^eic^ic^ter S3a|)n.

b. S)ietenborf;2trnftäbter SaJin.

(talenberjaf)r.)

Stol 62. 2)er g^elilbetrag jur Serginfung ber ^rioritäts=

Obligationen ift in §öl)e Don 2 047 j/^ feitenS

ber j^ürftlid^ f^warjburgifd^en S^egierung in g^olge

ber übernommenen ©taatsgarantie gebedt worben.

c. ©ot^a^Seinefelber Sal^n.

(5latenberja^r.;

Äol. 65. 2ln ©iöibenben würben gejault:

4 ^rojent oon 13 911 300 J/. garantirtes

2lftienfapitot . . . . 556 452
^ieroon 443 676 ,M vom preu^ifd^en ©taate,

66 116 = oon ber ©tammba^n unb

46 660 = aus SetriebsüberfHüffen.

0,36 ^rojent oon 1 959 000 J{.

ungarantirteS 3lftienfapital . . 6 956 ;

0,82 ^rojent oon 600 000 J^. besgl. 4 864 ^

3ufammen . . ,568 272 J^.

d. ©eraißid^ic^ter Salin,

(^alenberja^r.)

3ur SDioibenbenja^lung beö 17 982 000 J^. betra--

genben, mit 41/2 ^rojent garantirten 2lftienfapitals

waren erforberlidi 809 190 Jl. SDa aus ben Se=

triebsüberfdf)üffen nur 133 523 oerblieb^, fo

ift bas gelilenbe mit 629 370 ^l. vom preu^ifc^en

©taate unb mit 46 297 ^S. von ber ©tammba^n
gebedft worben.

72. ^tlfit=3ttftcrburgce ^tfenl&ai^n.

(^alenberja^r.)

ilol. 10. ®ie ^rioritäts=2lnlet^e ift ju Um- unb @rwei=

terungSbauten fongeffionirt, aber noc^ ni(f)t beges

ben. 2luS ben bereiten Mttetn würben barauf=

f)in oorfd^ugweife 449 192 oerauSgabt. S)a=

oon finb erftattet auf Sa^nl)of Silfit für Sau*
objefte, bie in baS ®igentl)um ber ^öniglid^en £)\U

h(d)n übergegangen .... 30 297

ttu^erbem liat bie ^önigli(5c £)ft=

ba^n nod^ erftattet für fold^e3we(fs

SÄnfd^luffes ber Silfit = 9Kemeler

Salin auf Safm^of Silfü erfobers

lid^en Um- unb (Srweiterungsbauä

ten, bie im Sefifee ber 2itfit=3nfter=

burger Sa^n oerbleibcn . . . 11 206 ^

jufammen . 41 503 cJC,

balier ®ffeftio=2luSgabc . . 407 689
17. einfdlilie^tic^ 420 000 JC ©taatsfuboentionen

ä fonds perdus unb 418 894 Ji ä Conto ber

Obligationen.

= 19. SDer Setrag umfaßt:

420 000 JC. ©taatsfuboentionen unb,

11 206 = aiücEeinna^me oon ber königlichen

Dftba^n für Umbauarbeiten auf

Sa^n^of 2:ilf{t.

33. einfd^ließlidh 4 663 M. Erträge aus bem Ser=

fauf abgängiger Setriebsmaterialien, welche bem

©rneuerungsfonbs jugemenbet würben.
- 76. SDer Setrag ift jur SDedfung oon Sanfierprooi=

fxonen für SDioibenbenja^lung bejw. jum Sor=

trage aufs neue gied^nungsfa^r oerfügbar ge=

blieben.

Id
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73. ^eitnav-'&etaet ^iftttba^n.

Rot 8. 5Da§ Slntagetapitat von 9 aJMÜionen Matt ©tamm=
aftien ift von ben ©toatäregierungen ©act)fens

^ä\naX'®\'\enaö), ®ac^fen=2tltenburg u. 3teu§ j. ß.

auf 10 Safere mit 47-2 gorantirt.

s 20. .3u ber garantirten SDiüibenbc jatilten:

©acf)yen=2Beintar=eifenac^ . . 197 505
eaä)\^n'MUnhnxQ .... 129 195 =

9teu§ i. S 78 300

äufammen . . 405 000 J^.

38. ®infd)IteBlic^ 1 500 J{.. JEantieme an bas tc(|=

nif(^e SDireftionSmitglieb.

(^alenberjal^r.)

Äol. 4. S)ie 33aJ)it bilbet einen 3Sennögen§beflanbtl^eil ber

©tabt ©d^malfalben.

» 11. ®er Setrag bilbet ftäbtifd^e Stntei^en.

75. ^etra^@tfenba]^n.
(5?alenberiaJ)r.)

Äol. 16. aiujäerbem finb von bem 1 908 224 Ji. bctra=

genben 93aufapitale ber üon ber ^önigU(^ bape;

rif(^en 9iegierung gebauten, von ber $ffierrabaf)n

aber auf S^ilgung gepa(i)teten Saljnftreife „^o-

bürg" bis jur ba^erifdien ßanbesgrenje 509 339
amortifirt.

= 76. ®er 33etrag umfaßt:

110 911 Ji. jur ferneren ©ecEung ber ßon=
oerttrunglfoften b. früticren 5 pro=

© jentigen in eine 472projentige

^riorität§;2InIeif)e, unb
16 798 = 3inö einer fc^rcebenben ©(i^ulb.

s 84. S)er 3^eferüefonb§ t)at mit einer SJle^irgafitung

von 11 313 c//^ abgef(i)Ioffen.

II.

3u ben ©efantmtergebmffen für 1877.

Äol. 4. Söirb ber Sänge t)on . . . . 30 464,i5 km
bie Sänge ber roegen mangelnber

eingaben nicEitmitaufgenommenen,

im Sat)« 1877 nur tbeilnjeife im
^Betriebe geraefenen „SJlarienburg*

3Jtlarofaer 33at)n" mit . . . l43,os =

unb ber „2ßeft|olfteinif(J^en33a|n"

mit 78,50 =

l^injugcred^net, bagegen bie Sänge
ber t)onmeJ)reren33ern)altungcnbei

nu^ten ©treten mit ... . 92,26 -

ferner bie nicf)t bem öffentlichen

33er!ef)re bienenben ©trecfen ber

9^f)einifcl)en (gifenbafin (^x. 66)
mit 73,47 -

in Slbpg gebra(^t, fo ergiebt fid)

für bie im SBetrieböjafire 1877
im Setriebe geraefenen (Sifenbol^nen

eine ©efammt-SSetrtebälönge üon 30 519,95 -

j 11. S)er über ber Sinie fteljenbe Setrag umfafet

69 387 699 Jl. 3lnnuitäten unb 600 000 JC.

ftäbtif(i)e ^Inlei^en, roeldje in ben 5?ol. 8, 9 unb 10

nid)t mitentbalten finb.

= 33. %n bicfer «Summe ift auc^ ber (Srlös au§ bem
Serfauf abgängiger Sctriebämaterialien, foraeit er

bem (grneuerungsfonbs jugercenbet würbe, mit;

entlialten unb jum 3mede ber 2luäglei(^ung in

5lol. 43 roieber in Slbjug gebracht.

<^ol. 38. ®inf(^lieBlid) ber an bie Serraaltungärätlie, ®iref=

toren 2C. gejol^lten S^antiemen,

= 54. 3)ic über ber Sinie fteljenbe -|- Summe btjeidinet

ben 3uf(^uB auä bem Steferoefonbä, ober ben Se=

trag, um meldjen bie aus biefem ' g^onbs \n Se;

triekjraeden geleifteten 3tu§gaben bie 3oi^teö=

rüdlage in benfelben überfliegen f)aben.

= 64. anit ©infc^lufe von 329 656 Jt. — cfr. 5«r. 70

©d)leön)igfd)e @ifenbal)n — fteEt fii^ ber ^ro--

jentfa^ auf 2,51 ^rojent.

= 65. 3Kit ©infc^lufe ber Sufc^üffe:

bei ber 3ittau=9teic^enberger ©ifenbafjn

10 968 Ji,
= = StJorb^aufens^rfurter^ifen*

babn 150 000

^fäljifcben (Sifenbaf)n 2 792 640 =

= 9lbeinifd)en ®ifenbal)n 2 464 954 =

' Sl^üringifdien ®ifenbal)n 1 185 459 =

= 5 2Seimar=@eraer@ifenba]^n 405 000 -

äufammeu .

."~
7 009 021 JC,

ftellt fic^ ber ^rojentfafe ber gejafjlten SDioibenbe

auf 4,49 ^rojent.

11. 2Iuö ben üon ben ©taatäbal)nen an bie ©taat§=

faffen abgeführten Seträgen ergiebt fid) für ba§

l)ier in Setradit fonimenbe oerroenbete Slnlage^

fapital von 3 721 145 261 Ji (^ot. 17 unb

Semerfungen ju Ifb. ?ir. 1, 7, 9, 17 unb 18)

eine Diente von 3,95 ^rojent, gegen 4,15 ^rojent

im Salire 1876.

= 82. SDer über ber Sinie fte^enbc Setrag umfa|8*

69 387 699 JL Slnnuitäten, meldte in ben ^ol.

79, 80 unb 81 nic^t mitentlialtcn finb.

i 83. Wxt einfd)lu§ ber in ben Semerfungen ju Äol-

64 unb 65 ern)äl)nten 3ufchüffe mit

7 338 677 JC,
foTOie ferner ber 3ufchüffe

bei ber Dberfc^lefifdien ©ifenbal^n

mit 3 130 186 =

; ; gJiünftersSnfc^eber ©ifen;

bal;n mit 94 131 ^

= ; SKf)ein^$Ral)e=@ifenbabn mit 457 549 ^

= ' Serlin=©tettiner @ifenbal;n

mit 2 504 764 =

' = @utin=Sübeder (Sifenbal^n

mit 86 873 :

; s ®otljas£)l)rbrufer @ifen=

baljn mit .... 45 000 =

; t §annoüer = 2Iltenbcfener

©ifenba^n mit . . . 491 223 =

' ' ^t\\^\^tn Subn3ig§bal)n

mit 885 082
s ; 2l)üringif(Jhen ©ifenba^n

mit 2 047 .

jufamuien . . . 15 035 532 c/!!;,

ferner ber bei ber Sraunfdjrocigifd^en unb aKedlen=

burgifd^en g^riebriiih^granj^ßifenbaliu jur Serjin*

fung be§ 2lnnuitätenfapitatä üerioenbeten Se=

träge vow 3 355 579 JC unb ber bei ber 3ln=

germünbe=©cf)roebter ©ifenbaljn au§ eigenen 9}lit=

ieln gejaljlten 3iHfcn rcfp. ©iüibeiiben von

22 913 JL ergiebt fid) eine ®ur c^f d;nittärente

für bie im Solire 1877 im Setriebe geftanbenen

"^rioatjßifenbahnen von 4,2o ^rojent gegen

4,18 ^rojent im %o!s^x^ 1876.
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®ie aSergleid^öja^Ien au§ ben früf)eren %a^)xm

{)aben nur animljernb ermittelt roerben tonnen,

ba bo§ g^orniular insraifdien eine nicf)t nnraefent;

äenberung erfahren 'f)al

m.

Sdtgemeitte ^euterfungen,

SDurd^ bie SBertegung beä (£totöjaf)re§ im Sieid^e unb in

Greußen ift J)infic^tlid; beä 3eitraumeä, auf welchen fid^

biefe (Statiftif erftredt, eine SSerfdiiebenartigfeit in ber SBeife

eingetreten, bafe für bie unter 9h-. 9 biä 17 unb 26 bis 28

aufgefüf)iten 33a^nen baä ©tatejo^r oom 1. 3lpril 1877

biä bal)in 1878 unb für bie übrigen a3a§nen — mit S[uä=

na^me ber roürttembergiidjen (3^r. 18), für roelc^e roie frül;er

baä 3ie(i^nung§ia^r oom 1. Suli 1876 bis bat)in 1877 ein=

gefteßt rourbe — baä S^a^tnbttia^}x 1877 ben 3lufäetd^=

nungen unb S^ergleii^ungen ju ©runbe gelegt würbe, ©iefe

2Serfd)iebenartigfeit ber ©runblage, bie Diii^ttgfeit beS

jiatifUt(|en 33iIbeS roefentUd^ beeinträctjttgt, ju befeittgen, ift

bisher leiber nic^t gelungen. Unter „SetriebSjatir 1877" ift

ba^er in biefer 2)ar|teC[ung nur für bie unter 3lx. 1 bis 8,

19 bis 25 unb 29 bis 75 aufgeführten Salinen baS ^atenber=

ia^r 1877, für bie übrigen Salinen aber ber ermähnte 3eit=

räum bes betreffenben ©tats ober ^^e(^^nungsja]^res »erftanben.

S)ie beigefügten >Iafeln I. bis IV, t)eranf(^aulid^en mit=

tetfi QxapMidfet 3)orftcUungcn eine Sergtei^ung ber

33af)hlöngen, beS oerroenbeten 2tnlage!apitals, foroie ber Se=

triebS-Sinna^mcn, ^StuSgaben unb =Uebcrf(f^üffe in ben legten

10 3at)ren, foroeit in ben Ie|teren Sesietjungen fic^ eine fold^e

nac^ ber bei ben Sa^noerroattungen n\ö)t überall gleichartig

gen Sie^nungälegung erm()glicl)en läfet.

2)ie 93etTteb6löngc fömmtlid)er beutfti^en Salinen be=

trug ju @nbe beS Setriebsia^reS 1877 30 464,i5 km. ©te

^Qt fic^ feit bem 3al)re 1868, on beffcn ©d^lu^ in ©eutfd^'-

lanb 15 597,41 km ©ifenbafmen im Setriebe roaren, um
14 866,74 km ober 95,3 ^rojent nermelirt.

2luf Safel I. ber grap{)if(f)en ©arfteHungen ift in ber

erften Sinie bie Serme^rung ber Setriebslönge unb in ber

peiten £inie bie Serme^rung bes jraeiten ©eleifeS in ben

einjetnen Satiren oon 1868 bis 1877 bargeftetlt. %üx bie

mc|rgleifigen ©trecfen roar ilirer geringen Stusbelinung roegen

eine grapl)ifcfie SDarfteHung iiid^t tliunlic^.

Sei einem gläd^eninlalt von 540 6.31 qkm unb einer

©inroo^nerja^l oon 42 723 242 fommen (Snbe bcS Setriebs^^

faires 1877 auf 100 qkm 5,63 km unb auf 10 000 ein=

roo^ner 7,i3 km ©ifenbalinen.

SDie mittlere proportionale stoif^en biefen beiben Bahlen
crgiebt bie®ifenbal|n'-2IusftattungSjiffer für2)eutf(ihlanb mit 6,34.

es ftanben im SetriebSjo|r 1877 bur^fdinittlicii unter

einer Scrroaltung 507,73 km. SDie grö§te Setriebstänge

^tte — nä(iift bem ©efammtfompleEe ber buri^ ben preu^ifc^en

«Staat betriebenen ©fenbalinen mit 8 471,22 km, tooüoh

5 023,13 km ©taatsbal^nen unb 3 448,o9 km unter ©taats=

üerroattung ftel^enbe ^rioatbalinen finb — bie baperifdie

©taatsbal;n mit 3 886,91 km ; bie geringfte bie ^ird^lieimer

unb bie 2Bernsliaufcn=<Sdimalfalbcner ©tfenba^n mit je 7 km.
Set 19 ©ifenbal^nen beträgt bie Setriebslänge rceniger als

je 50 km. ®ie gefammten unter ©taatSoerraaltung ftefienben

Salinen umfäffen 18 447,63 km Setriebslänge (rooüon

14 884,91 km auf bie ©taatsbafmen unb 3 562,72 km auf

bie ^rioatbalinen unter ©taatsoerroattung entfoCten), rcälirenb

btc ßänge ber unter ^rioatoerirtaltung fte^enben ©ifenbafinen

fiiJh auf 12 016,52 km belauft.

SDer Sau unb bie Slusrüftung fämmtn(^er beutf(|en

Salinen liat ein mnla^etapital von 7 911 224 778 c/^,

b. i. üon burdifi^nittlid^ 265 025 c/f^. für jebeS Kilometer ber

Sau länge Don 2 9 8 5 0,85 km (im ©egenfa^ gu ber in ^ol. 4

angegebenen Setriebslänge) erforbert. ^iert)on tommen:

auf bie ©taatsbalinen . . 3 847 284 621 JC.

ober pro Mometer 265 619 =

^rioatb alinen un =

ter ©taatsttermal;
tung 1 089 322 871 =

ober pro Kilometer
-' - prioatbalinen un;

ter Prioatuertoal;
tung

ober pro Kilometer

2)ic bis %\m ©(J^luffe

1877 als 2lnlagefapital

305 653

bis

bie graplhif(^en

betrugen

;

2 974 617 286
252 029 ^

ber cinjelnen %^xt von 1868
oerrocnbeten ©ummen — fie^e

SDarftetlungen in ^EabeHe II. unb III. —

= ^rojent = ^rojent

im Se= im ©anjen gegen baS pro Kilometer gegen baS

triebsjalir Ji. Sorja^r Sorjal^r

1877 7 911 224 778 + 5,89 265 025 + 1,21

1876 7 471 168 294 + 10,12 261 844 + 5,06

1875 6 784 502 242 + 10,33 249 224 + 1/04

1874 6 149 390 760 + 10,83 246 666 + 1/82

1873 5 548 542 175 + 11,27 242 264 + 7,48

1872 4 986 441 457 + 16,01 225 509 + 2,38

1871 4 298 359 471 + 5,56 220 276 — 0,20

1870 4 072 167 621 + 11,79 220 718 0,59

1869 3 642 760 037 + 8,04 222 025 + 2,71

1868 3 371 651 713 + 9,86 216 167 + 2,12

2)ie ^öd^ften Stntagefoften pro Kilometer Salinlänge liatte

im Setriebsfa^r 1877 bie Serlin=5potsbam=3Kagbeburger ©ifen--

ba^n mit 443 006 JC, bie niebrigften bie griebri(äirobaer

eifenbalin mit 79 203 erforbert. 61 Sahnen bleiben

^infiditlic^ tlirer Sttnlagefoften pro Kilometer unter bem ®e=

fammtburc^fdiiiitt von 265 025 Ji unb 26 Sahnen ^aben
benfelben überfcfiritten.

%\t ^etrtebeetnnaüimen beliefen fic^ im ©anjen
pro 1877 ouf 851 897 353 Ji ober pro Kilometer
28 687 Ji

2)ie einno^me au6 bem ^erfonentronSport ^at

219 317 385 Ji ober 25,? ^rojent ber ©efammteinna^me

betragen, ©ie mürbe erjielt burcS^ bie Seförberung con

205 193 704 ^erfonen, xotX^z sufammen 6 035 523 603 km
(^erfonenfilometer) ober pro ^erfon burd^fc^nittlid^ 29,4 km
gurüdlegten. 2luf jeben Kilometer ber Setriebslönge im

mittleren 3cil;resbur(i|f(^nitt Don 29 696,53 km fommen fomit

203 240 ^erfonen (fpe^ififi^^e ^erfonenfrequenj).

es ergab ferner im 2)ur(^fchnitt ein ©rtrag »on

1,06 Ji. für jeben Sieifenben ober von 0,036 Ji für jeben

Sieifenben pro Kilometer unb oon 0,i6o ^ü. für jebc ein

Kilometer weit bewegte ^crfonenwogcna^fe.

15'
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2)ie ©efammtja^I ber oon ben eigenen unb frembcn

^erfonenroagen auf ben beutfd^en Jöatinen jurücEgelegten

Sld^äfUometer betrug 1 364 862 445.

Sluä ber SSeförberung von ©epäd,

§unben rourben 12 049 395 J^. ober 1,4

fammteinnal^me ersielt.

Stuf ben ©üteroerfel^r entfallen

= 65,2 ^rojent ber ©efammteinnalime.

TDurbc erjielt bur(J^ ben Transport oon 2 622 052 334 ©entnern

= 131 102 617 S:onnen, roeld^e 227 337 643 785 ©entner=

ober 11 366 882 189 2ionnen!üometer jurüdtegten. 2luf jeben

Kilometer ber 33etrieb§Iänge im mittleren 3af)reäburc^f^nitt

mit 29 696,53 km fommen fomit 7 655 360 Zentner ober

382 768 Sonnen (fpe^ififi^e ©üterfrequenj). (S§ ergab ficJ^

fonac^ auö bem ©üteroerfeljr im S)ur(J^f(^nitt ein ®rtrog

©quipagen unb

^rojent ber ©e^

553 519 535 J^.

S)iefc ®innaf)me

Betriebs;

ja^r

1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871

1870
1869
1868

im ©anjen

Ji
851 897 353
857 245 586
843 021 845
792 351 771

745 673 125
670 600 331
601 846 375
506 233 203
471 758 672

446 522 224

ben
unb

= ^rojent

gegen baä

SSorja^r

— 0,^2

1/69

6/40

6/26

11/20

11/42

18,89

7/31

5/65

+
+

-t-

+
+

+

bie 2:J)üringif(i^e

^Berlin = ^otäbam=

®ie geringfte ©in^

£)ftTüeftbaJ)n mit

S?ic größte ©innal^me pro Kilometer 93etriebslönge ep

äiettc pro 1877 bie Dberf(^tefif(^e §auptbat)n mit 84 476 JC,
bemnäc^ft bie aJtain^^JJecfarseifenba^n mit 58 184 Ji, bann

bie ©aarbrütfer 33a|n mit 52 089
©tammba^n mit 49 878 Ji. unb bie

ajtagbeburger ©ifenba^n mit 48 792 JC
natime l^atte bie ©ä(i^fif(^ = Jtlüringifc^e

4 578 Ji
33on ben eigenen unb fremben Sofomotioen rourben auf

ben beutfc^en (Sifenbatinen im 33etrieb§ia§re 1877 im ©anjen

193 905 817 km (Jlu^filometer) unb »on ben eigenen unb

fremben 2Bagen aßer 2trt im ©anjen 7 649 258 820 km
(2Bagen=S((i)öfitometer) jurücEgelegt. 2)ie ©efammteinna^me

gewährte fiiernac^ im S)ur(^f(|nitt einen ©rtrag t)on 4,39 Ji.

pro 3fiu^fi(ometer unb oon 0,112 Ji pro 2ßagen=2lc^Sfitometer

gegen 4,50 Ji refp. 0,114 Ji im 1876.

J)ie aSetrieböattögabeii betrugen im Sa^re 1877

520 887 484 Ji ober pro i^ilometer 17 532 Ji
33on ben Sluägaben entfallen im Sahire 1877:

»on 0,206 ^/fC. pto ßentner = 4,12 Ji. pro Sonne, oon 0,0024 Jt.

pro ßentnerfUometer = 0,043 JC. P^o Sonnenfilometer unb
üon 0,088 Ji für jebe ein Kilometer roeit beroegte ©epäcE=

unb ©üterroagena(i^fe. Sie ©efammtjat)! ber »on ben eigenen

unb fremben ®epäcE= unb ©üterroagen auf eigener ^afm
jurücEgelegten 2l(i)§!ilometer betrug 6 284 396 375.

SDie aSergütung für Ueberlaffung uon 33a^non =

lagen unb Betriebsmitteln besro. Beamten an ©ritte
^t 30 439 254 Ji = 3,5 «projent ber ©efammteinnalime,

unb bie ©inna^me aus f onftigen £luellen 36 571 784 M.
= 4,2 ^rojent ber ©efammteinnalime betragen.

©ine 58er glei(^ung ber Betriebseinnahmen in
10 legten 3ai^ren - fie^e bie grapl^ifd^en Safein II.

III. — liefert na(J)ftelienbe§ ©rgebni§:

= ^rojent

pro Kilometer gegen bas

Borjal^r

— 5,06

— 5,28

— 4,14

+ 0,05

+ 4,96

— 1/29

+ 13,23

— 2,81— 0,25

5,22 '^OA + 1,24

127 793 050 Ji = 24,65 ^tojent.

Kilometer

Ji
28 687
30 222
31 906
33 285
33 269
31 697
32 110

28 359
29 178

29 251

auf Befolbungen

auf anbere perfön;

licj^e SluSgaben .

auf fäd^li^e Ber^

roattungsEoften .

auf Unterl;altung

ber Bal^nanlagen

auf ben Bal^m
tranSport . . .

auf ©rneuerungen

auf Benu^ung
frember Balinau'

tagen unb Be=

triebsmittel . .

auf fonftige fa(^=

li(^e Slusgaben .

66 836 928

44 407 263

56 680 196

104 340 208
67 989 209

36 266 736

12/84

>/5.S

10,89

20,04

13,06

^ 6/96

>/1316 273 894 = =

©ine Bergleid;ung ber Betriebsausgaben in

ben 10 legten Sagten — fie^e bie grapl^ifd^en Sa=

fein II. unb III. — liefert folgenbeS ©rgebnife;

= ^rojent — ^rojent

Betriebs* im ©anjen gegen bas pro Kilometer gegen baS

ja^r Ji. Borja^r JC. Borial)r

1877 520 587 484 1/99 17 532 — 6,38

1876 531 172 743 -V 0,09 18 727 — 6/76

1875 530 672 877 + 5,50 20 085 — 4,94

1874 503 013 833 + 10,13 21 130 + 3,69

1873 456 747 899 + 22,61 20 378 + 15,78

1872 372 532 347 H- 22,74 17 608 + 8,73

1871 303 511 544 + 18,83 16 193 t 13,17

1870 255 409 318 + 9,42 14 308 — 0,90

1869 233 431 491 + 3,99 14 438 — 1/82

1868 224 482 690 + 9,80 14 706 + 2,71

®ie Betriebsausgaben, bargefteHt in ^rojenten ber Be=

triebseinna^men, finb für bie genannten %<x^xt aus Safel IV.

erfidEitlidi.

SDie größte Slusgabe pro Kilometer Betriebslänge ^atte

pro 1877 bie £)berfcf)lefifc{)e §auptba§n mit 40 177 X i^em*

näc^ft bie gnain=??e(far=©ifenbahn mit 37 886 Ji, bann bic

©aarbrücCer ©ifenbalin mit 29 831 Ji, bie Sl)üringif(jie

©tammbalin mit 29 671 unb bic Berlin=^otsbam=SD'lagbes

burger ©ifenbalin mit 28 043 Ji
S)ie geringfte 2lusgabe pro 1877 ^atte bie ©rmstl^alba^n

mit 3 856 JC
^ro ^lufefilometer finb im 3a|rc 1877 2,69 Ji. unb

pro 3Bagen;2ld)S!ilometer 0,068 Ji ouSgegeben roorben, gegen

2,79 refp. 0,071 Ji. im 3al)re 1876.
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851 897 353 M.,
520 587 484

6s betragen im %<x\ct 1877:

bie ^öetrieböeinnaljmen . • .

biß Betriebsausgaben . .

es tDurbe ba^er ein ^Bctricbeübcrfcäjju^

Don 331 309 869

etjielt.

®a§ 33erl)ältni6 jtoifc^en 33etrieb§=®innaJ)me, =2(u§gabe

imb =Ucberf(if)uB, foroie bas 33ett;ältni§ bes (enteren gum S[n=

lagefapital in ben einjelnen 3a{)ren 1868—1877 ift in ben

gropljifc^cn 2)arfteltungen 2:afel Ii. bis IV. anfiiauUd) ge=

ntaii)t.

2)er 33etriebsüberfd;u| betrug:

= ^rojent ^ ^ro^ent

im 33e= im ©anjen gegen bas pro 5lilometer gegen bas

triebsjol^r JC. SSorjal^r Ji. SSorjaJir

1877 331 309 869 + 1,61 11 155 — 2,96

1876 326 072 843 + 4,40 11 495 - - 2,76

1875 312 348 968 + 7,95 11 821 — 2,75

1874 289 337 938 + 0,14 12 155 — 5,71

1873 288 925 226 — 3,07 12 891 — 8,50

1872 298 067 984 — 0,09 14 089 11/49

1871 298 334 831 + 18,94 15 917 + 13,28

1870 250 823 885 + 5/25 14 051 — 4,67

1869 238 327 181 + 7,34 14 740 + 1/34

1868 222 039 534 + 6/68 14 545 — 0,21

ober in ^rojenten ber Setriebscinna^ine unb bes cerroenbeten Stntagefapitat«

in ^rojenten ber 33etriebs= in ^rojenten bes
im SetriebSjal^r

1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871

1870

1869
1868

einnaf)me

38,89

38,04

37,05

36,52

38,88

44,44

49,57

49,55

50,52

49,72

91ntagefapita(ö

4,26

4,45

4,68

4,71

5,21

5,98

6,94

6,16

6.-»,54

6,59

aJer Ueberf(i^uB fteßt fic^ im Sa^re 1877 pro 5Jiu|=

filometer auf 1,70 Ji gegen 1,71 Ji im Satire 1876 unb
pro 2öagen = 2t(i^sfiIometer auf 0,04.1 Ji. gegen 0,043 JC.
im 3a^re 1876.

2)ie SSertvenbung bcö llßbcrft|)uffcö nad) 2Ibjug

ber Slufroenbungen für ^Meliorationen unb ©rroeiterungen ber

Bahnanlagen, Berme^rung ber Betriebsmittel 2c. ift im Satire

1877 in nai^fte^enber SBeife erfolgt:

a) oon ben ©taatsbafinen finb ju ben ©taatsfaffen

abgeführt 146 863 174 JC.

b) oon ben^rioatba^nenCeinfc^UeB^

lieh ber unter ©taatSoerroaltung

ftehenben) pr Berjinfung ber

^rioritäts = Obligationen, foroie

äur Bcrsinfung bejn). 2)ioibenbe=

ja^lung ber ©tammaftien unb
^rioritätS^StammaJtien ... 149 535 753

erftere Summe (a) [teilt in Bejug auf bas oerroenbete

2lnlagefopital eine SIentc oon 8,95 ^rojent (gegen 4,is ^ro^
jent im 3af)re 1876), le^tere (b) für ba§ jum Bejuge oon
3infen funb 2)iDibenben bere(^tigte Kapital (^ol. 82) oon
3 923 168 378 Ji, im SDurc^jchnitt eine Berjinfung — ol)ne

©arontiesufc^üife — oon 3,8i ^rojent (gegen 3,8o ^rojent
im 3ahre 1876), — mit ®arantiejuf(|üffen — oon
4,20 ^rosent (gegen 4,i8 «projent im So^re 1876) bar.

Berlin, ben 12. gebruar 1879.

3m ?iamen ©einer 9Jlaiefiät beä ^aiferS beel;rt fic^ ber

Unterjei^nete, ben beiliegenben

©ntiüurf einer ®ebül)renorbnung für StedjtSanraälte,

nebft SRotioen unb Stnlagen, raie fold^er 00m BunbeSrat^

befcf)loffen toorben, bem Steic^stag jur oerfaffungSmäjgigen

Bef^lu^faffung ganj ergebenft oorjulegen.

2)er (SteEtertreter beö Stet^öfatT^lerö-

iOttP ®raf }u <StQl6exg.

3ln ben Sleii^stag.

2Biv ^ül^elm, bon Rottes @naben 2)eutf^er ^aifer,

^önig toou ^reu§en 2c.

oerorbnen im ^Ramen beS W\^^, nach erfolgter 3uftimmung
bes BunbeSrathS unb bes Steid^Stags, mas folgt:

©rfter 9lbf4)nttt.

5lllgemeine 33eftimmuitgen.

§.1.
2)ie Vergütung für bie Berufstl;ätigfeit beS S'tecä^tsaniöaltß

in einem Berfaliren oor ben orbentlidhen ©erid)ten, auf

Toel(ihes bie (Sioilproje^orbnung, bie ©trafprojefeorbnung ober
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bie Äonfursorbnung Stntoenbung finbet, foroie für bie be?

ratl^enbe SerufätJiätigfeit be§ 3^e(|t§ann)alt§, roelc^e ben

33e9inn ober bie ^^ortfe^ung eines folc^en SSerfal^renä betrifft,

beftimmt fid§ mä) ben SSorf^riften biefeö ©efe^eö.

§. 2.

gür bie gemeinf(J^aftIicf)e 2tu§füi)rung eines mel^reren

Ste^tsanroälten ertJieilten 9Iuftrag§ fte^t jebem berfelben bic

coHe SSergütung ju.

§. 3.

33ei 3lu§fü£)rung von 9Iufträgen mehrerer Sluftraggeber

burc^ biefelbe S^^ätigfeit t)aftet jeber Sluftraggeber bcm Sfte(^ts=

anraalt für benjenigen betrag an ©ebüliren unb Sluslagen,

m^ä)^x bei abgefonberter 2luSfüJ)rung feines Sluftrags er=

TOa(i)fen fein würbe. SDie aJlitoerl^aftung ber anberen 2luf=

traggeber fann bem S^ec^tSanroatt gegenüber ni^t geltenb

gemalt roerben.

§• 4.

gür bie 2:|ätigfeit als S3eiftanb ftetien bem SRcd^ts^

anraalt bie gleichen ®ebü|)ren gu raic für bie SSertretung.

§. 5.

gür Unterjeid^nung eines ©(J^riftfa^es erl)ält ber 9te(J)t§=

anraalt bie gleichen @ebü|ren wie für Stnfertigung beffetben.

§. 6.

'^üx 2lnfertigung unb Ueberfenbung von 5led)nungen

über ®ebül)ren unb 2luStagen unb für 3a^lungSaufforbe=

rungen rocgen berfelben fann ber 9lec^tsanraalt eine ®ebü|r

niä)t beanfpru(i^en.

§. 7.

33ei bem Setrieb eigener 3lngelegenl)eiten fann ber 9?e(i^tS=

anraalt von bem jur ©rftottung ber Soften beS aSerfafirenS

rerpflic^teten ©egner ©ebütiren unb SluSlagen bis ju bem

S3etrage forbern, in ml^m er ©ebüliren unb 3luslagen eines

bet)olImä(^tigten S^ec^tSanroottS erftattet oerlangen fönnte.

§. 8.

SDer niebrigfte 33etrag einer jeben nac^ ben SSorfd^riften

ber Slbfii^nitte jraei bis ipier ju beret^nenben @ebül)r rairb

auf eine 9Karf beftimmt.

3lveiiet Ubi^nitt.

©ebü^reti in 6ürgerli(^en jRec^töftrettigfeiten.

§. 9.

3n bürgerlichen a^ed^tsftreitigfeiten roerben bie ©ebü^rcn

nach bcm 2Bertt)e beS ©treitgegenftanbes tv])ohtn.

2)er ©ebül)renfa^ beträgt bei ©egenftönben im SBertl^e:

1. bis 20 3Karf einfcbliefetiÄ . . . 2 3Karf,

2. oonmebrals 20 bis 60 aJtarf einfcihliefeli«^ 3 »

3. ^ = = 60 120 = 4 =

4. » = = 120 200 = 7 =

5. = = = 200 300 10 =

6. » 300 450 = 14 =

7. c c 450 650 19 =

8. = 650 900 = 24 =

9. = = = 900 1 200 = 28

10. = i = 1 200 1 600 32 =

11. = ! ; 1 600 2 100 36 =

12. = 2 100 2 700 = 40 =

13. ^ ; = 2 700 3 400 = 44

14. = = = 3 400 4 300 = 48 =

15. = = = 4 300 5 400 = 52 =

16. = = = 5 400 6 700 = 56 =

17. r , . 6 700 8 200 = 60

18. = ^ » 8 200 = 10 000 = 64 =

SDie ferneren 9Bertl)flaffen fteigen um je 2 000 3)Jarf

unb bie ©ebütirenfäße in ben klaffen bi« 50 000 Wlaxt

einfdjlie^lich um je 4 SKarf, bis 100 000 SKart einfchliefelidh

um je 3 i!J?arf unb barübcr l)inaus um je 2 9Jlarf.

§. 10.

3luf bie 2Bertl)8beredhnung finben bie ^Sorfdiriften ber

§§. 9 bis 13 beS ©eri(ähtSfoftengefe^eS 3tnroenbung.

§. 1].

5Die für bie- Berechnung ber ©erit^tsgebüfiren malsgebenbe

g^eftfe^ung bes 2Bertl)es ift für bie §Bere(i)nung ber ©ebül^i^cn

ber 3fled)tSanroälte ma^gebenb.

§. 12.

©egen ben im §. 16 bes ©erit^tsfoftengefefees bejeicihneten

33efchluB fte^t bem Sleciitsanroalte bie 33efd)raerbe na^h 9Jia^=

gobe ber §§. 531 bis 538 ber (Sioitproje^orbnung ju.

§. 13.

SDie ©ä§e beS §. 9 flehen bem als ^ro3e§beuolImä(fhtigten

befteHten 9?ed)tSanraalte ju

:

1. für ben ©efchäftsbetrieb , einfchtie^licih ber 5m
formation (^rojc§gebül)r)

;

2. für bie münblid)e ä5ert)onbtung (33er^anblung§=

gebühr);

3. für bie 3)iitrairfung bei einem jur ^Beilegung beS

5Re^tsftreits abgefchloffenen SSergleic^e (5ßergleidh§-'

gebühr).

3)ie ©äfee bes §. 9 ftehen bcm 3led)tsanraalte ju fünf 3ehn=

t^eilen ju:

4. für bie 33ertretung in bem Sermine jur Seiftung

beS burch ein Urtheil auferlegten ©ibeS, foroie in

einem 33eraeiSaufnal)meüerfahren, raenn bie 33e=

roeisaufnahme nid)t bloS in 93orlegung, ber in

ben §änbcn beS 33ero eisführerS, ober bes ©egners

befinblidhen Urfunben befteht (33eroeisgebül)r).

§. 14.

©oraeit ber 2luftrag ror ber münblichen a}er]h'^nblung

erlebigt ift, o^ne ba§ ber 9?echtSanraalt bie 5?loge eingereicht

Ihat ober einen ©diriftfa^ ^)at sufteüen kffen, fleht ihm bie

^roje^gcbühr nur ju fünf 3eh"t^)ß^^c" ä"-

3n einem 3Serfahren, für meines eine münblidhe S3er=

hanblung burd; bas ©efe^ nii^t oorgefchrieben ift, finbet bie

glei(^he ©rmä^igung ftatt, foroeit ber Auftrag erlebigt ift,

beüor ber Eintrag an bas ©ericht eingereii^ht, ber müubliche

3lntrag gefteöt ober ber Auftrag an ben ©erichtsoottsicher

ober ben biefen Auftrag oermittelnben ©criditsfchreiber er-

theilt ift.

§. 15.

Sie 3Serlhtt"^i""9^9«t'ühif ftet)t bem «fteditsanroalte nidht

5U, raelcJher jur münblidhen aSerhanblung gelaben h^t, olhn^

ba§ biefelbe tuxä) baS ©efefe t)orgefd)rieben ober bur(äh baS

©cridht ober ben SSorfi^enben ongeorbnet raar.

§. 16.

3^ür eine niä)t fontrabiftorifdhe S3erl)anblung (©eridhts^

foftengefefe §. 19) fteht bem 5Re(!htSanroalte bie a3erf)anbtungS=

gebühr nur ju fünf 3ehntheilen ju. ®iefe gjlinberung tritt

in 6hefa(|en unb in ben cor bie Sanbgeridhte gehörigen 6nt=

münbigungsfachen nidit ein, fofern ber Kläger rerhanbelt.

SDie SSerhanblung im oorbereitenben SSerfahren (6it)ilpro=

jefeorbnung §§. 313 bis 316) gilt als fontrabiftorif(^e münb=

li^e 33erl)anblung.

§. 17.

Snforaeit fich in ben pffen beS §. 13 9lr. 4 bic 33er=

tretung auf bie raeitere münblidje aSerhanblung erftredt, er=

höht ^iä) bie bem 9iechtSanraalte juftehenbc SSerhonblungsgebühr

um. fünf 3ehntheilc unb, raenn bic raeitere münblidic 3Serhanb=

lung eine nicht fontrabiftorifdhe ift, um bie §älfte biefes

Betrages.
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§. 18.

SDie '-Bcrgtcic^ägebü^r fte^t beut 9?e(!)töanroatte nur ju

fünf 3cf)nt^eilen ju, lücnn i^m für benfelben ©treitgegenftanb

bic oolle 33er()anbhnu3ö9cbül;r aufteilt uub ber SSergleid^ üor

beni '»projeBgeridit ober einem erfud)ten ober beauftragten

?lii6)tet abgcfcf)(olfen ift.

§. 19.

Secfjö 3e^ttt^eife ber in ben §§. 13 biö 18 beftimmteu

©ebü^ren erl;öü ber äuiu ^rojeBbeooIImäi^tigten befteHte

3?ec^t3ann)a(t für bie SSertretung im Urfunben^ ober 9Bed)fel=

projcffe (6iDi(projeiorbnung §§. 555 biä 567).

§. 20.

günf 3e^ntf)ei[e ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

©ebneren exl)aü ber jum *^5ro5e§beDolImädjtigten bcftellte jHe(5t§=

anroalt, foroeit bie burc^ bie ©ebü^r ju oergütenbe Sfjätig^

feit ausfc^liejslic^ bie im @eri(i)täfoftengefe^e §. 26 g^r. 1

bis 10 bezeichneten ©egenftönbc betrifft.

§. 21.

3)er äum 55ro5efebei)olImä(f^tigten beftellte 9ie(J)täanroalt

crt)dlt bie ^rojeBgebüfjr nur ju fünf 3eIjntt)cUen, rcenn feine

Stidtigfeit auäfcf)lieB[i(^ bie (Srlebigung eines bebingten Urtf)eit§

betrifft.

§. 22.

2)er jum ^^Pro^efebeooHmäc^tigten befteüte iRed^täanroalt

erhält bie ^^Jrojeßgebügr unb bie 3?er(jttnb[ungsgebül^r nur ju

fünf 3e^nt^eilen, roenn feine S^ätigfeit Stnträge auf Si^erung
be§ Seroeifeä (6ioi{proäe§orbnung §§. 447 bis 455) ober bie

2tnorbnung ber oon Sd^iebSridjtern für erforberlic^ erad^teten

ricf)terü(i^en ^anbtungen (ßiDÜproäeBorbnuiig §. 862) betrifft,

gür bie 23ettretung bei ber ^Öen3eisaufnat)me erl^ält ber

SRectitsanroatt bie SeroeiSgebüfjr (§. 13 5Rr. 4).

§. 23.

2)rei 3ef)ntE)ei(e ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

©ebü^reit er^äü ber gum ^rojeBbeooIImäd^tigten befteHte

Stec^tSanroalt, raenn feine 2f)atigfeit betrifft:

1. bie im ©erid^tsfoftengefefee §. 27 9^r. 1, §. 34
3fir. 1, 2, §. 35 mx. 2, 4, §. 47 9ir. 1 bis 12
bejeic^neten 2lngelegen^eiten;

2. bie SroangSöottftreäung.

§. 24.

3n)ei 3e^nt^eite ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

®e6ü{)ren exi)txlt ber jum ^rojefebeoollmäc^tigten bcfteüte

3ftecf)tSaniDa[t, toenn feine 2i)ätigfeit bie im ©eric^tsEoften^

gefe^e §. 35 mx. 1, §. 38 bejeic^neten Slntröge unb ©efud^e

^trifft.

§. 25.

3ebe ber im §. 13 benannten @ebüf)ren fann ber 3flec^t§5

anroott in jeber Suftanj rücEficf)t(ic^ eines jeben 2:i^eilS be§

StreitgegenftanbeS nur einmal beanfpru(^en.

§. 26.

^ür bic 33cftimmung beS Umfanges einer 3nftanj im
©inne bes §. 25 finben bie SSorfc^nften ber §§. 30, 31 beS

@erid)tsfoftengefe^eS entfpred)enbe 2lnroenbung.

§. 27.

%m galle ber 3urü(3na^me ober 33ern)erfung beö gegen
ein 5ßerfäumniBurtf)eU eingelegten ßinfpru^S gilt bas Söer=

fo^ren über benfelben für bie ©ebü^ren ber ^iec^tsanroälte,

mit 2luSnof)mc ber «projefegebü^r, als neue Suftanj.
3m ^alle ber 3ulaffnng beS (Sinfpru^s fte^t bem

Slec^tsanroalte bes ©egners ber ben @infprn(| einlegenben
Partei bie @e6üf)r für bie münbtic^e 25erl)anblung, auf
roetc^e bas ^ßerfäumnifeurtlieil erlaffcn ift, befonberS ju.

3ft bas 3?erfäumniBurt^eil roegen ?lid)terfcf)einenS beS
Sc^rourpflic^tigen in einem jur ©ibesleiftung beftimmten 2:er=

mine ergangen (Gioilprojeßorbnung §. 430), fo finben bie

Seftimmungen bes 3lbfafe 2 aud^ auf ben JRec^tSanroolt ber

^^Jartei Slnroenbung, meiere ben föinfpruc^ eingelegt liat.

§. 28.

2)as orbenttic^e !i5erfa^ren, rcetc^es mä) ber Stbftanb-

naljme oom UrEunben= ober 2Be(i)felproäeffe, foroie nac^ bem

j

mit ;üorbef)alt in bemfelben erlaffcnen Urti^eil anhängig bleibt

(gioilproje^orbnung §§. 559, 563), gilt für bie Seredmung

I

ber ®ebül)cen beS 9ied;tSann)altS als befonberer D^fec^ts^

ftreit; ber Sied^tSanroalt mu§ fi(^ iebo(^ bie ^^roje^gebü^r

i
bes Urfunben^ ober 2Be(^felproaeifes auf bie gleid)e ©ebü^r

beS orbentlic^en 33ecfal)renS anre(^nen.

§. 29.

25ie im §. 13 benannten ©ebüfiren umfäffen bie ge^

fammte Jfiätigfeit bes 3^ed)tSann}alts ron bem Sluftrage bis

jur Seenbigung ber Suftanj.

3u ber Snftanj gel^ören insbefonberc

:

1. bas Sßerfa^ren bel)ufs g^eftfe^ung bes 2ßertf)es

bes ©treitgegenftanbes

;

2. Sififi^enftreite mit Snteroenienten, fom.ie mit

3eugen ober ©a(^üerftänbigen;

3. baS 33erfaf)ren jur ©idierung bes 33eraeifeS (ßioiU

proje^orbnung §§. 447 bis 455), raenn bie

.§auptfa(|e anl^ängig ift;

4. bas 33erfal;ren über einen Eintrag auf 3tnorbnung

ober 3lufl^ebung eines Slrreftes ober einer einft=

raeiligen Sßerfügung, foroie über einen Stntrag auf

üorläufige ©infteEung, Sef^röiifung ober 3luf=

l^ebung einer 3raangSüolIftrecfung (©ioilprojeß^

orbnung §§. 647, 657, 688, 690 2lbf. 3,

§§. 696, 710 aibf. 4), foroeit bas 33erfa^)ren

mit bem SSerfal^ren über bie §auptfad)e oer^

bunben ift;

5. bas 33erfaf)ren über einen Slntrag auf 2tenberung

einer ©ntfd^eibung bes beauftragten ober erfuc^ten

9^i(^terS ober bes ®eri(|tsfc^reibers (ßiüilproje^;

orbnung '§. 539);

6. bas SSerfal^ren über bie im ©eric^tsfoftengefe^c

§.47 9ir. 1 bis 12 bezeichneten ©treitpunfte unb
Slnträge

;

7. bie 3uftellung unb ©mpfangnal^me ber ®ntfd^ei=

bungen unb bie SRittl^eilung berfelben an ben

2Iuftraggeber;

8. bie Ueberfenbung ber ^^anbaften an ben Seooll-

mäc^tigten einer anberen Suftanj.

§. 30.

®ie ©ebül^rcn raerben befonberS erhoben für bie Sfiätig^

feit bei ©treitigfeiten unb Slntrögen, meiere betreffen:

1. bic ©id^erung bes JSeraeifeS (ßioilprojeBorbnung

§§. 447 bis 455), iS^nn bie §auptfac^e nod^ nic^t

anl^ängig ift;

2. baS SSerfal^ren über einen 2lntrag auf 21norbnung

ober 2luf^ebung eines Slrreftes ober einer einft=

raeiligen SSerfügung, foraie über einen Stntrag auf

norläufige ©infteßung, Sef(^rönfung ober Sluf^

l)ebung einer 3raangSoolIftre(fung (SioilprojeBorb'

nung §§. 688, 690 2lbf. 3, §§. 696, 710 2Ibf. 4),

fofern bas 3Serfa|ren öon bem §auptoerfal)ren

über bie §auptfa^e getrennt ift;

3. ben 33etrag ber ju erftattenben ^rojefefoften (Sioil^

projeBorbnung §§. 98, 99).

SDie $roäe|gebü|r ift in ben ^^äEfen ber 3lx. 2 auf bie

^rojc§gebül)r bes Stec^tSanroaltS in ber ^auptfac^e anjurecfinen.

§. 31.

3n ber SraangsooEftredung bilbet eine febe a3otlftrecfungs=

ma§regel jufammen mit ben burc^ biefelbe oorbereiteten

raeiteren SSoEftrecEungS^anblungen bis ju ber burd^ bie 3)?a§'

regel ju erlangenben Sefriebigung bes ©läubigers ©ine Suftanj-
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3)ie tanbeägefe^tic^en SSeftimmungen in Setreff ber ©e*

büliren für eine ben Sanbesgefe^en unterliegenbe 3roang§t)oII=

ftrecfung bleiben unberiiJirt.

§. 32.

S5aä 33erfa]^ren über einen Stntrag auf ©rt^eilung einer

roetteren üoüftrecfbQren 2[u§fertigung (©irilproje^orbnung

§. 669), ba§ aSerfal^ren jur 2lbna^me beä DffenbarungSeibeä

(©iDilproje^orbnung §§. 781, 782) unb bie Stabführung ber

SroangäöoIIftrecEung in ein gepfänbeteä 93ermögenäre(J^t burc^

Sßerraaltung (Sioilproje^orbnung §. 754 Stbf. 3) bitben befonbere

Suftonjen ber SrcangöüoUftrecEung.

§. 33.

2)ie aSottftrecfung ber ®ntf(Reibung, burc^ tuelc^e ber

©^utbner nad) Sia^gabe beä §. 773 2lbf. 2 ber Sioilprojefe::

orbnung jur 33orauöjal)tung ber 5loften oerurtlieilt wirb,

fdieibet au§ ber SroangäDOÜftrecEung jur ©rroirfung ber ^anb^

tung al§ bcfonbereä 33erfaf)ren au§.

©oll bie 3iüang§Doßftre(fung auf Unterlaffung ober

SDulbung einer §anbtung burc^^ ©trafen ausgefüfirt raerben

(6ioi(proäe§orbnung §. 775 2lbf. 1), fo bilbet eine jebe aSer=

urt^eitung ju einer ©träfe nad^ 9Jta§gabe ber SSorfc^riften beä

§. 29 ben ©c^tu^ ber Snftans.

®ie (Srroirfung ber einer 93erurtl)eilung üorauögel^enben

©trafanbrot)ung (6ioi(projeBorbnung §. 775 3(bf. 2) gehört

jur Snftanj ber §auptfad)e ; bem Sflec^täanraatte, roeldier biefe

Snftanj nid^t gefüfjrt f)at, fte^t bie im §. 23 beftimmte

®ebüi)r 5u.

§. 34.

58ei 2luäfüf)rung ber 3roong§t)oIIfttecEung ouf SJornoi^me

einer ^anblung burcJ) ©elbfirafen ober §aft (©ioilproje^orb^

nung §. 774) bilbet baö gefantmtc 33erfaJ)ren eine Snftanj.

§. 35.

j^ür bie einmalige ©rroirfung beö 3eugniffe§ ber dic^t^-

fraft (ßioitprojeöorbnung §. 646) ober ber 3Sottftre(fung§=

flaufel (eioilpro3e§orbnung §§. 662 bi§ 666, 703, 704

3tbf. 1, §. 705 SIbf. 1, 2, §. 809) fielet roeber bem Stec^ts^

anmalte ber Snftanj, in roeldier biefelben ju ertj)eilen, nod^

bem S^edfjtäanraalte, miä)a mit bem betriebe ber 3roctng§=

roUftrecEung beauftragt ift, unb für bie 3lufl^ebung einer 3Sott=

ftredungämaferegel roeber bem 9le(^töanroalte, roeber beren

SBornal^me nerantaBt {)at, noä) bem 9?ecf)t§anroalte, roelc^er

mit bem Setriebe ber roeiteren SroangSooUftrecEung beauf;

tragt ift, eine ©ebü^r ju.

§. 36.

2)ie 23orf(i)riften ber §^ 31 bis 35 finben bei SoC^

jief)ung eines 2lrreftbefeJ)lä if^x einer einftroeiligen Serfügung

(©ioilproje^orbnung §§. 808 bis 813, 815) entfpred^enbe Sin-

roenbung.

SDie Snftanj bauert bis jur 2lufl^ebung be§ 2Irrefte§ ober

ber einftraeiligen Serfügung ober bi§ jum Stnfonge ber

3roangät)oüftre(fung auä bem in ber ^auptfad^e erlaffenen

Urt^eilc.

§. 37.

^ür bie SKitroirfung bei einem ber ^lage üorauSgel^enben

©üf)ncoerfat)ren (©iüi(proäe§orbnung §§. 471, 571) erhält ber

9?ed^tsanroalt brci 3e|nt()cile ber ©äge be§ §. 9.

®iefe ®ebüJ)r roirb auf eine in bem 9iedf)täftreite äuftel)enbe

^rojeBgcbüfir angerect)net.

3ft in bem gaüe beä §. 471 ber ß^inilprojejgorbnung

unter ber 9}ütroirfung beb 9ledE)t§anroalt§ ein Serglei(i) ge-

fd^Ioffen, fo erhält er bie ooHen ©ä^e be§ §. 9.

§. 38.

3m 3Rat)nt)erfaljren er()ält ber Siec^tsanrcalt oon ben

©ä^en be^ §. 9:

1. brei Sel^nt^eile für bie ©rroirfung beS Sa^lungS^

befef)fe, einfcEitiefetic^ ber 5IJiittf)eitung be§ 2Bibcr«

fpru(^ä an ben Stuftraggeber;

2. jraei 3et)ntt)eile für bie ®rf)ebung be§2öiberfprudE)§

;

3. graei 3et)ntt)eile für bie ®rn)irfung beS Soll«

ftre(^ungöbefetjt§.

S)ie ©ebül^r in SRr. 2 loirb auf bie in bem nad^fol;

genben Sled^tsftreite gufte^enbe ^rojefegebül^r unb bie ©ebütir

in 9?r. 3 auf bie ©ebü^r für bie nad^folgenbe Swangö;
ootlftrecfung ongere(^net.

§. 39.

%üx bie Sertretung im Sertt)eilung§t)erfal^ren (ßiüilpros

je^orbnung §§. 758 bis 763, 768) fte^en bem 3^ed^t§anraalte

fünf unb, fallä ber Stuftrag t)or bem Sermine gur Slusfütirung

ber Sert^eilung erlebigt roirb, brei 3et)ntheile ber ©ä^e beä

§. 9 äu.

S)er 9Bert| beS ©treitgegenftanbe§ roirb burd^ ben Se»

trag ber gorberimg unb, roenn ber ju oert^eitenbe ©elbbetrag

geringer ift, burd) biefen Setrag beftimmt.

§. 40.

Sm S(ufgebotSoerfal)ren (Sioilproje^orbnung §§. 823

bis 833, 836 bis 850) fte£)en bem Stec^tSanroalte, als Ser--

treter beS Slntragfteßers (giDilproje^orbnung §. 824) brei

Se^nt^eile ber ©äfee beS §. 9 ju:

1. für ben Setrieb beS Serfal)ren§, einf(^lie§lic^ ber

Information;

2. für ben Slntrag auf ©rlafe beS SlufgebotS;

3. für bie 2Baf)rnel)mung beS Slufgebotstermins.

SllS Sertreter einer anberen ^erfon erl)ätt ber Sted^tS-

anroalt biefe @ebül)r nur einmal.

§. 41.

®rei Be^ntfieile ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmtcn

©ebül)ren erl)ä(t ber jum ^roje^beooßmäd^tigten befteHte

9^e(^tSanroalt:

1. in ber Sefd^roerbeinftanj;

2. roenn feine 2hätig?eit ausfcfilie^lic^ einen Slntrag

auf Slenberung einer @ntfd[)eibung beS beauftrag^

ten ober erfud^ten Sfiid^ters ober beS ©erid^ts--

f^ireibers (Sioilprose^orbnung §. 539) betrifft.

Sn ber Snftanj ber an eine 5Rot|)frift nidCit gebunbenen

Sef(^roerbe ftel;t bem Sied^tsanroalte bie ^rojefegebül^r nic^t

ju, roenn \l)m biefelbe ober eine ber in ben §§. 37 bis 40

bejeidineten ©ebü^ren in ber Snftanj juftanb, in roeldier bie

angefod^tene @ntfd^eibung ergangen ift.

§. 42.

®er sum ^rosefebenollmäd^tigten beftettte 3fled^tsanroatt

,

roeldier auf Sertangen ber Partei bie Sertretung in ber

münbtic^en Serf)anbtung einem anberen 3iec^tsanrcalte über=

tragen l^at, erptt neben ben il)m juftelienben ©ebülireit fünf

3et)ntheile ber Serl^anbtungsgebütir. ®iefe ©ebü{)r roirb auf

eine i^m juftelienbe Serlianblungsgebü^r angerecfinet.

§. 43.

SDem 9?edE)tsanTOaltc, roetc^em auf Serlangen ber spartet

nur bie Sertretung in ber münbtic^en Ser|anblung ober

bie Stusfüljrung ber «^arteired^te in berfelben übertragen ifi,

ftet)t neben ber Ser^anblungSgcbütir bie ^rojefegebülir ju fünf

3e()ntheilen ju. Sediere ©ebübr ftet)t itim aud^ bonn ju, roenn

ber Stuftrag cor ber niünbtid^en Ser^anblung erlebigt roirb.

§. 44.

2)em 9iedf)tsanroalte, roeldier lebigti^ ben SerJel^r ber

Partei mit bem ^rojelibeootlmäd^tigtcn fü^rt, fte^t eine ©e^

büt)r in §öl)e ber ^rojeBgebülir ju. ©r ert;ält nur fünf

3el)ntheile, roenn itjm in unterer Snftanj bie rorbejeid^nete

®ebüt)r ober bie ^rose^gcbütjr juftanb.

S)ie mit ber Ucberfenbung ber Slften an ben 9led^ts=

anroalt ber ^ö|eren Snftanj oerbunbenen gutachtlichen Steu^e^
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rungen bienen mä)t jur SSegrünbung biefer ©ebüJ)r, roenn

nic^t ju benfclbcn Stuftrag ert^eitt roor.

§. 45.

2)em Siec^tsanroaltc, roeld^cr, ol^ne jum ^rojcfebeooH^

mäd&tigten beftcQt ju fein, einen =©c^riftfafe anfertigt ober

welcher ben 2Iuftraggeber in einem anbercn, als bem jur

münblic^en SSer^anblung beftimmten Sermine vertritt, fielet

eine ©ebü^r in §öl^c von fünf 3eJ)nt|eiIen ber ^rojeBgei

bü^r ju.

2)ie SBa^rnel^mung eines weiteren Sermines jur g^ort^

fegung ber 33er^anblung begrünbet nid^t eine @r^öJ)ung ber

®ebü§r für Vertretung im Sermine.

2Birb ber Sluftrag cor ber Slusfül^rung criebigt, fo

crl^ält ber 9ied^t§anroalt fünf 3el^nt^eile beä im erftcn 2lb«

fa|e beftimmten 33etrage§.

§. 46.

gür einen crt^eitten 9lotl^ erl^ätt ber nid^t §um ^ro=

jefebeooCmöd^tigten beftellte S^ec^töonroalt eine ©ebü|r in §öl^e

von brei 3el^nt^eilen ber ^roje^gebül^r.

©ine @ebü§r in §ö^e von fünf 3e^nt^eilen ber ^ros

jcfegebül^r fte^t bem mit ©inlegung ber 93erufung ober ber

^leoifion beouftragten 9ied^t§onn)alte ju, roenn berfetbc oon
ber Anlegung abrätl^ unb ber Sluftraggeber fid^ babei

bcrul^igt.

§. 47.

2)er nid^t jum ^rojefebeDoIImäd^tigtcn befteHte 3?ed^t8on=

roalt erhält für bie in ben §§. 43 bis 46 bejeid^nete S^ötig^
feit ^ö(|ftens bie für ben ?ßroje§beDoIImä(|tigten beftimmte
©ebü^r, faEs bie i^m aufgetragenen ^anblungen in ben
Äreis berjenigen Sfiättgteit faüen, für welche bie bem ^ro=
jeßbeooEmäc^tigten gufte^enbe ©ebü^r beftimmt ift.

§. 48.

2Birb ein jRed^tSonroalt, noc^bem er in einer Oled^tSfad^e

t^ötig geroefen, jum ^rosefebeoollmnd^tigten befteßt, fo erl^äft

er ouf ©runb ber §§. 43 bis 46 unb als ^rojefebeoottmäd^tig^
tcr jufammen nid^t me^r an ©ebü^ren, als ifim juftc^en
würbe, roenn er ror^er jum ^rojelbeooßmöd^tigten beftettt

roorben roöre.

§. 49.

2Birb ber einem Sited^tSanroalte ertl^eilte Sluftrag »or
Secnbigung ber Snftanj oufgehoben, fo fte^en bem $Red^ts=

anroalte bie ©ebü^ren in gleid^er SBeife ju, als roenn bie

3nflanj jur 3eit ber Sttuf^ebung bes Sluftrags burd^ 3urücf=
na^me ber geftettten 2tnträge erlebigt roäre, unbef^obet ber
ous einem 33erfd^ulben fic^ ergebenben cicilrec^tlic^en g^olgen.

§. 50.

Set SBertretung mehrerer ©treitgenoffen, einf(^lieBlid^
ber ??ebcnintcroenienten, fte^en bem 9^ed)tsanroalte bie

bü^ren nur einmal ju. gatts bie ©treitgenoffen nic^t gleic^^

§eitig SBoamac^t ert^eilen, fo er^ö^t fic^ burd^ jeben Seitritt
bift sprojefegebü^r um jroei 3e^nt^eile. 3)ie ©rfiö^ung rotrb
nac^ bem Setrage bered^net, bei reellem bie Sottmad^tgeber
gemeinfc^aftlic^ bet^eiligt finb; bur^i mel)rere ©r^ö^ungen
barf ber einfache Setrag ber ^rojefegebü^r nic^t überftieaen
werben.

§. 51.

^ür bie bei bem 9icic^Sgerid^te jugelaffenen SWed^tSan^
roälte cr^ö^en [id^ bie ©ebü^renföfee in ber SReoifionSinftanj
um brei 3e^nt^eile.

©e6üJ>rett im Äontei)erfa:()ren.

§. 52.

stuf bie ©ebü^rcn im Äonfursoerfa^ren finben bie a3or*
fc^riften ber §§.9, 11, 12 entfprec^enbe 2Inroenbung.

3lltenftü(fe ju ben SSer^onblungen be8 2)«utj4)€n ^Räijitaiti 1879.

§. 53.

3m 33erfa^ren über einen Antrag auf ©röffnung bes

Äonfursoerfal^rens (Ronfursorbnung §§. 96 bis 98) erf)ält

ber ated^tSanroalt jroei 3e^ntf)etle, ober roenn er einen

©laubiger oertritt, fünf 3e^nt^eilc ber ©äfee bes §. 9.

§. 54.

j^ür bie aScrtretung im ßonfurSoerfol^ren erl)ält ber

S^ed^tSanroalt fed^s 3el^ntl^eile, roenn jebod^ bie Vertretung

cor bem attgemeinen ^rüfungstermine (ÄonfurSorbnung

§. 126) fid^ erlebigt ober erft nad^ bemfelben beginnt, oier

3el^nt^eile ber ©äfee bes §. 9.

§. 55.

2)er SRed^tsanroalt erl)ält bie ©äfee beß §. 9 befonberft:

1. für bie Sl^ätigfeit bei Prüfung ber j^orberungen;

2. für bie 2:|ötigfeit in bem 3wangSr)ergleic^SDcrs

faliren

;

3. für bie JE^ätigteit in bem SSertl^eilungSocrfal^ren.

§. 56.

Sefd^rönft fid^ bie Sl)ötig!eit bes SRed^tsanroaltS ouf bie

Slnmelbung einer Äonfursforberung, fo erl^ölt bcrfelbc jroei

3el^nt|eile ber ©ä|e bes §. 9.

§. 57.

3=ür bie Vertretung:

1. in ber Sef^roerbeinjtonj,

2. in bem Verfahren über 2lnträge auf SHnorbnung

t)on ©id^erlieitSmoBregetn im grolle bes §. 183 9Ib=

fog 2 ber Äontursorbnung

erplt ber 9^ed|t§anroalt befonberS bie im peiten 3lbfd^nitte

(:§§. 23, 41) beftimmten ©ebneren.

§. 58.

®ie ©ebüliren ber §§. 53 bis 55 foroie beS §. 57

im g^aHe ber Sefd^roerbe gegen ben Sefdlilu^ über ©röffnung

bes 5?onfurSoerfaureus (ilonJurs= orbnung §, 101) ober ben

Sefdf)lu§ über Seftätigung eines 3nrangSoergleid^S (Äonfurs^

orbnung §. 174) rocrben, roenn ber Sluftrog oon bem ©e^

meinfd^ulbner ertl^eilt ift, noc^ bem Setrage ber Slftiomoffe

(®erid|tSfoftengefeg §. 52) beregnet.

3ft ber 2luftrog »on einem ilonfurSgläubiger ertl^eilt,

fo roerben bie ©ebü^ren ber §§. 53, 54, 56 unb bie ©ebülir

im %a\li ber Sefd^roerbe gegen ben Sefd^lu§ über ©rijffnung

bes ^onfursoerfol^rens no^ bem 9?ennroert^e ber gorberung,

bie ©ebüfiren bes §. 55 unb bie ©ebülir im goffe ber Se=

fd^roerbe gegen ben Sef(^lu§ über bie Seftötigung eines

3TOangSt)erglei(^S nod^ bem Söert^ie ber g^orberung bes ©läu=

bigers unter entfpredf)enber 2lnroenbung beS §. 136 ber Äon;

fursorbnung beregnet.

§.

3n einem roieber oufgenommenen ilonfurSoerfoliren er

f)äU ber a^ed^tSonroolt bie ©ebü^ren nod^ ben Seftimmungeii

ber §§. 54 bis 58 befonberS.

§. 60.

3nforoeit bem SRed^tsonroolte ©ebü^ren für bie Sornol^nic

einjclner §onblungen im ßon!urSoerfa^ren juftel^en, barfb:r

©efommtbetrog berfelben bie im §. 54 beftimmte ©ebül;r nic^t

überfteigen.

Söirb ber JRe^tSonroolt, nod^bem er einzelne §onblun^

gen im 5lonfursoerfal)ren oorgenommen l^ot, mit ber Scr^

tretimg im Jlonfursoerfol)ren beauftragt, fo erljölt er ^n-

fommen nic^t me^r on ©ebü^ren, als il;m guftel^en roürbc,

roenn er voxi)ex mit ber Vertretung im ßonfursoerfolireii

beouftrogt roorben roäre.

§. 61.

SDic ©ebüliren roerben für jeben 2luftrog gcfoiibcrt,

o^ne 9iüdffid^t auf onbere 3luftröge, bered^net.
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©eBül^ren in 6traffa$en.

§. 62.

Sn ©traffa($en erl^ott ber Sled^tsanroalt als Sßertl^eibiget

in bcr §auptoerl^anbIung erfter Snftaitj:

1. cor bem ©c^öffengerid^te 12 3Karf;

2. vov ber ©traffammer 20 SWarf;

3. cor bem ©(i^rourgerid^t ober bem ^eiä)^--

gcrid^t 40 maxi

§. 63.

(Srftredt fid^ bic 33er^anblimg auf mctirere Siagc, fo

crt)ö{)en ftd) bie im §. 62 beftimmten ©ebü^ren für jeben

weiteren Sag ber 33ert^cibigung um fünf 3e^ntl^eile.

3m 33erfal)ren auf eriiobenc ^rioatflage finbet biefe

33e}limmung nic^t 2lnroenbung.

§. 64.

3=inbet in ben auf ^rioatflage oer^anbelten ©adien eine

Seroeiöaufna^tne ftatt, fo erJiö^t fid^ bie im §. 62 beftimmte

©ebü^r um 6 Tlaxl

§. 65.

Sn ber Serufungsinftanj foroie in ber 9leüifion§inftanj

fteben bem S^iectitsanroalte bie in ben §§. 62 6i§ 64 beftimmten

©ä^e ju. SDie ©tufe beftimmt fid^ nac^ ber £)rbnung beS

@erid^t§^ welkes in erfter Snftanj erJannt |at.

§. 66.

^ür bie iBert^eibigung im SSoroerfal^ren erl^ält ber

Stec^täantoatt:

1. in ben jur 3uftänbigfeit ber ©^öffengerid^te ges

l)örigen ©ac^en 6 2Jiarf;

2. in ben jur 3uftänbigfeit ber ©traffommer
get)örigen ©acE)cn 10 3Jlarf;

3. in ben jur Suftänbigfeit ber ©d^mur*
gerid^tc ober bes JHeid^sgerid^tä getiörigen

©ac^en 20 SKarf.

§. 67.

g^ünf 3e^ntJ)eiIe ber im §. 62 beftimmten ©ä^e ftel^en

bem 9ied)töQnn)a[te ju für Slnfertigung:

1. einer ©d)rift jur Stectitfertigung einer 33erufung;

2. einer ©c^rift jur Segrünbung einer S^ieDifion;

3. eines ^Jintragä auf 2Bieberaufnat)me beä $ßerfaJ)renö.

5Die ©tufe beftimmt fid^ ber £)rbnung beö (äeric^tä,

roeldtieä in erfter Snftanj eriannt l^at.

§. 68.

gür ©inlegung eines 3?ed^t§mittel§ foroie für 2Infertigung

anbcrer, als ber im §. 67 bezeichneten Einträge, ©efud^e unb
©rtlärungen ert)ält ber Sfied^tSanroalt je 2 Tlaxt.

§. 69.

©ie in ben §§. 62 bis 65 foroie bie im §. 66 be*

ftinimten ©ebül)ren umfaffen bie Stnfertigung ber gu berfelben

Snftanj ober ju bem 33orüerfal;ren gel;örigen Slnlröge, ©elud)e

unb (Srflärungen, foroie bie -@inlcgung üon 9iec^tSmitteln

gegen 6ntfd)cibungen ober ^Verfügungen berfelben S^ftanj

ober beä 93orüerfol;renS.

§. 70.

Stuf bie ©cbü^r für $Red)tfertigung ber Berufung (§. 67

9flr. 1) unb auf bie ®thül)x für Segrünbung ber Steoifion

(§. 67 !Rr. 2) roirb bie ©ebüf)r für ©integung bes S«edE)tS:

mittels (§. 68) angeredinet.

§. 71.

%m %aüt ber 58ert^eibigung mei)rcrer 33eidf)ulbigter burd)

einen gemetnfdiaftlidhen ^Bertl^eibiger crtjö|)en fid^ bic ©ebütjren

um fünf 3ef)nt^eile.

§. 72.

3n 3lnfel^ung ber ©ebü^ren für 33ertrctung eines ^rioat*

JtägerS, eines SRebenKögerS ober einer aSerroattungSbe^örbe

(©trafprojefeorbnung §. 464) fommen bie 33cftimmungen

über bie ©ebüJiren für bie SSertl^eibigung jur entfprcd^enben

2lnroenbung.

S)ic Anfertigung einer ^ricatflagc begrünbet für ben

9!ed^tSanroalt bic im §. 66 9lr. 1 beftimmte ©ebül^r.

§. 73.

j^ür Stnfertigung eines Sintragä auf gcrid^tlid^c ®nt»

fd^eibung im goHe beS §. 170 ber ©trafprojefeorbnung erhalt

ber S^ed^tsanroalt bie im §. 66 beftimmten ©äfee.

§. 74.

5Radö 3Jla§gabe ber SBorfd^riften bes jroeiten abfd^nitts

(§. 23) ftel^en bem 3?edt)tsanroalte ©ebü^ren befonberS ju für

bie aSertretung:

1. in bem SSerfal^rcn bebufs j^eftfe^ung bcr ju ers

ftattenben Soften (©trafprojefeorbnung §. 496

Slbfafe 2);

2. in ber 3roangSroEftredtung aus ©nifd^eibungen, wcld^e

über eine Su^e ober über ©rftattung oon iloften

ergangen finb (©trafprojc^orbnung §§. 495, 496).

fünfte« mhi^nitt.

§. 75.

©d^reibgebübren ftel^en bem Sied^tSanroatte nur für bic

}um 3roed£e ber ®inreid[)ung bei ©erid^t ober jum 3roecfc ber

3ufteIIung anjufertigenben SCbfc^riften oon ©d^riftfä^en, Ur^

funben, Urt^eiien ober Sefc^tüffen ju.

gür bie §öbe ber ©d^reibgebübren finb bic aSorfd^riften

bes §. 80 bes ©eri(^tSfoftengefe§eS mafegebenb.

§. 76.

g=ür aScrpacfung »on ^Briefen unb Slftcn bürfen 2lu8*

lagen nid^t bfted^net roerben.

§. 77.

a3ei ©efd^äftsreifen erbätt ber 9?edhtsanroalt, »orbel^altlich

ber Seftimmungen in ben §§. 18, 37, 39 2lbfofe 2 ber 3led^ts=

anroaltsorbnung:

I. an 2;agegelbern 12 3Karf;

II. für ein ?ladt)tquartier ... 3 Tlaxt;

HI. an gubrfoften einfc^liefelid^ ber

Soften ber ©epädbeförberung:

1. roenn bie Steife auf @ifen=

bahnen ober SDampffd^iffen

gemadöt roerben fann, für

bas ililometer 13 ^f.

unb für jeben Sn- unb

SCbgang 3 3Rarf;
^

2. anberenfaßs 60 ^f.

für bas Kilometer ber

näd^ften fo^rbaren ©tra^

feenoerbinbung.

§aben erroeislid^ Ijöbere g^u{)rfoften aufgeroenbet werben

müffen, fo roerben biefe erftattet.

§. 78.

2)ic g'utirfoften roerben für bie §in= unb SRüdtreife bc^

fonbers bercd^nct.

§at ein 3tedhtsonroaIt ©cfd^äfte on cerfd^iebenen Drten

unmittelbar nod^ einanbcr ausgeridfitct, fo ift ber oon £)rt

ju £)rt roirflid^ jurüdgelegte SBeg unget^eilt ber Sered^nung

ber gubrtoften ju ©runbe ju legen.

Sei einer Steife jur 2lusfül)rung ber Aufträge mebrcrer

Auftraggeber finbet bic aSorfcbrift bes §. 3 entfprec^enbe 2ln«

roenbung.
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§. 79.

5ür ®ef(J^äftc am SCßo^norte ftefien bem ^Hed^t^anroalt

roeber 3:agegelber nod^ gufjrfofteu ju; baffclbe gilt oon ©e^

fd^äften aufeer^alb beö 2Bof)norte§ in geringerer Entfernung

als jtüei Kilometer von bemfelben.

SBar ber SRec|töann)aIt burd^ auBergeroö^nlic^e Umftänbe

genötl^igt, fic^ eines gu^rrcerfä gu bebienen, ober roaren

fonfiige not^roenbtge UnfoPen, roie 33rü(fen= ober g^ätirgelb

aufjuTOenben, fo finb bie SluStagen ju erftatten.

g^ür einjetne Ortfd^aften fann burd^ bie Sanbeäjufliä;

oerroaltung beftimmt werben, ba^ ben 9iect)tSanit)ä(ten bei

ben nid^t an ber ©erid^tsftelle oorjune^menben ®ef(^äften

bie oerouSlagten gu^rfoften ju erftatten finb.

§. 80.

Sei 33ere(^nung ber (Entfernungen roirb jebes angefangene

Äilometer für ein ooEeS Kilometer gered^net.

§. 81.

2)er 9ied^t§anTOatt, welcher feinen 2öo[;nfi| oerlegt, fann

bei Fortführung eines il^m oorl^er ertf)eilten 2Iuftra9S Sage^

gelber unb 9?eifefoften nur inforoett verlangen, als fie i^m

aud^ bei Beibehaltung feines SBo^nfileS jugeftanben l^aben

loürben.

§. 82.

§at ein SJccbtsanroalt feinen SBo^nfi^ an einem £)rte,

on roeld^em fic^ fein ©crid^t befinbet, fo fann bie £anbes=

juftijDerroaltung beftimmen, ba§ if)m Tagegelber unb 3ieife=

fot'ten nur inforoeit juftelien, als er fold^e auc^ oerlangen

fönnte, roenn er feinen 2öo§nft| an bem Orte beS 2lmtS=

gerid^ts, in beffen Sejirf er rao^nt, genommen l)ätte.

©infcrbemng ton ©eBu^ren unb Slnölagen.

§. 83.

3)er 9iedf)tSannjalt fann con feinem Sluflraggeber einen

angemeffenen 33or)c^u§ forbern,

§. 84.

S)em SCuftracigeber gegenüber roerben bie ©ebüfiren bes

Jied^tSanroaltS föQig, fobalb über bie S3erpflicE)tung, biefelben

ju tragen, eine ©ntf^eibung ergangen ift, foroie bei Se=

enbigung ber Snftan} ober bei ©rlebigung beS SluftragS.

§. 85.

SDie ©inforberung ber ®ebü§ren unb SluSlagen ift nur

julöffig, menn oorfier ober gleid^jeitig eine con bem 9?ed^tS5

anroalt unterfd^riebene Sered)nung berfelben mit Slngobe beS

SBertlieS bes ©treitgegenftanbeS, fofern ber SBert^ moßgebenb,

unb unter Sejeic^nung ber jur 2lnroenbung fommenben 33e=

fiimmungen biefeS ®efe|eS mitgetlieilt roirb.

S)ie ^üJlitt^eilung biefer Seredlinung fann auc^ mä)
erfolgter Ballung »erlangt roerben, fo lange nic^t bie ^anb^
aften jurücfgenommen- finb ober bie 5ßerpflicE)tung beS 9ied^ts=

anroalts jur 2lufberoaf)rung berfelben erlofc^en ift (3ted^tS-

anroaltsorbnung §. 32),

(Siebenter älbfc^nitt.

(S($(upeftinimungen.

§. 86.

^ür bie Slnnal^me ober SBeforgung einer 3uftellung, cin^

fd^liefelid^ ber erforberlidlien SKittlieilungen an ben Sluftraggeber,

fte^t bem S^ec^tSanroalte, miä)zt ouSf(^lie§li(^ mit einer folc^en

S^^ätigfeit beauftragt ift, eine @ebül)r oon 50 Pfennig ju.

§. 87.

pr Erhebung unb Slblieferung oon ©elbern erl^ält ber

S'iechtsannjalt eine ©ebül^r:

oon 1 aJJarf für jebes angefangene §unbert beä
Betrags bis I 000 3JJarf;

oon 50 Pfennig für jebeS angefangene §unbert
bes raeiteren Betrags bis 10 ÖOO Wiaxt;

oon 25 Pfennig für jebes angefangene §unbert beS

Wie^rbetrags.

pr ©rfjebung unb 2lblieferung oon 2Bertf)papieren er^

l)ält ber Slec^tSanroalt nad^ 3HaBgabe bes 2Bertl)eS bie §älfte
ber oorftefienben ©ebüfiren.

SDie ©ebü^r für @r[)ebung unb Ablieferung oon ©elbern
fann oon biefen bei ber 2lblieferung entnommen roerben.

§. 88.

pr bie Slusarbeitung eines ©utac^tens mit juriftifd^er

Begrünbung f^at ber 3^e(|tSanroatt angemeffene Vergütung
ju beanfpruc^en.

§. 89.

Sft für bas bem «rtecfitsanroolt übertragene ®ef(^äft
ber Betrag ber ©ebü^r in biefem ©efe^e nicfit beftimmt, fo

erf)ält er für jebe ©tunbe ber auf bie 2tuSfüt)rung bes ©e-
fd)äfts oerroenbeten 3eit 3 3Jiarf. SDie angefangene ©tunbe
roirb für ooE gerechnet.

§. 90.

3nfofern in biefem ©efe|e für bie begonnene ober oorbe;

reitete 2lusfüf)rung eines cor ber ooQftänbigen 2lu§füt)riing

erlebigten 2Iuftrags eine ©ebü^r nic^t oorgcfc^en ift, er()ält

ber 3^ed)tSanroalt eine nod^ Tta^g,ahe beS §. 89 p bere(^=

nenbe ©ebülir bis ju bem für bie ooßftänbige Ausführung
beftimmten Betrage.

§. 91.

SDie Borfd^riften biefes ©efefeeS finben entfpred^enbe

Anroenbung:

1. im f(5iebSrid^terli(^en Berfa^ren;

2. im Berfol)ren roegen ^lid^tigfeitserflärung ober 3u*
Tücfnafime eines l^atentS;

3. im SDiSäiplinaroerfatjren nach 9J?a§gabe beS ©ei"e^eS,

betreffenb bie 9^edhtSoerl)ältniiTe ber 3tcicE)Sbeamten,

oom 31. mtxx^ 1873 (9ieichS=©efe^bl. ©. 61);
4. im ehrengeric^tlidhen Berfal)ren gegen 9iecf)tSanroälte

;

5. bei ber Unterfudf)ung oon ©eeunfäßen.

%üt bie Berei^nung ber ©ebül)ren bes im f(^iebsri(^=

terlid^en Berfa^ren ols '!proäe§beüollmädl)tigten befteCten

3?edhtSanroaltS gilt baS gerict)tlid^e Berfal)ren im '^aüt bcS

§. 862 ber ßioilproje^orbnung als §um f(^iebSrid^terlidE)en

Berfahren gehörig.

SDas Berfahren oor ber SDiSsiptinarfammer, oor bem
©htengerid^t unb oor bem ©eeamte ftet)t im ©inne beS

§ 62 bem Berfal)ren oor ber ©troffammer gleid^.

§. 92.

%ä\lt eine bem $RechtSanroalt aufgetragene S^hätigfeit, für

roelche ilint nacE) Borfcbrift biefeS ©efeges eine Bergütnng

jufteht, jugleich in ben ßreis berjenigen Angelegenheiten,

in roel(^en bie ben 9^e(^tsanroölten guftehenbe Bergütung

burdh lonbesgefe^lidhe Borfdhrift geregelt ift, fo fommt, foroeit

bie Änroenbung beibcr Borfchriften ju einer jroeifa($en Ber=

gütung berfelben ^hätigfeit führen roürbe, nur eine berfelben

unb jroar bie bem 9'le(|tsanTOalte günftigere gur Anroenbung.

§. 93.

©ofern ber Sflei^tsanroalt nid^t einer Partei jur 2öahr=

nehmung ihrer beigeorbnet ober als Bertheibiger be=

ftcEt ift, fann ber Betrag ber Bergütung burdö Bertram ah-

rceichenb oon ben Borfdhriften biefes ©efc^eS fcftgefc^t roerben.

SDie g^eftfe^ung burdh Bezugnahme auf baS ©rmeffen eines

Stritten ift ausgefctiloffen.

SDer Auftraggeber ift an ben Bertrag nur gebunben,

foroeit er benfelben fchtiftlidh abgefd^loffen hat.
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3n bein $8erJ)ältniffc be9 3luftra9get)er5 ober Stcc^tSs

anroalts bem (SrftattungSpflitJ^tigen ift bie üertragSmäBige

{^eftfefeung nic^t moBgebcnb.

2)er Stuftraggeber fann eine Sere(3^nung ber gefeilteren

??ergütung naä) 9Ka|3gabe bes §. 85 oerlangeii.

§. 94.

§at ber Sted^täanroalt "onvä) bcn Sßertragäfc^tuB bie

Otenjen ber aJläfeigimg überfc^ritten, fo fanit bie burd^ S3er»

trag feftgefe^te Sßergütung im ^roje^ioege bis auf ben in

biefem ©efefec beftimmten 93etrag {»erabgefefet roerben. J)a§

biefe ©renjen überfc^ritten finb, roirb \ivixä) ein ®utO(^ten

be§ SJorftanbeS ber Stnroaltäfammer feftgeftettt.

®iefe 33orfdrrift finbet entfprec^enbe 3lnn)enbung, wenn
ber SRec^tSanroalt bur(^ ben für bie 2lu§arbeitung eines ®ut=

achtens erhobenen Slnfpruc^ (§. 88) bie ©renjen ber 3)lä|i=

gung überfd^ritten l^at.

§. 95.

3)iefe3 ©efe^ tritt im ganjen Umfange bes 9'lei(^S

glei(^5eittg mit bem ©erid^täoerfaffungSgefei in Äraft.

Urfunblid^ ac.

©egeben ic.

ju bem

©nttüurf einer ©eBü^renorbnutig für dit^U'

attöJdIte.

@tn(eitung.

3tn 3lnf(jrtu6 an bas ©erid^tsfoftengefefe com 18. 3um
1878 (9?. ®. S(. ©. 141) unb bie Ste^tsanroaltsorbnung

oom 1. 3uU beffelben Saures m. ©. 351. ©.177) ftettt fid^

ber Dorliegcnbe @ntn)urf bie 2lufgabe, bie ©ebü^ren ber

9fleii)t§ann)älte auf bem ©ebiete ber ^ProjeBorbnungen für ben

Umfang beS Steides einJ)eitIi(^ ju regeln. 2öäf)renb §. 2 beS

©infü^rungSgefeles jur ©inilprojeBorbnung fid^ auf bie 33or=

fd^rift befdEiränfte, ba§ baS ^Joftenroefen in bürgerlid^en dii^U--

ftreitigteiten für ben ganjen Umfang beS Sieic^s burd^ eine

©ebü^renorbnung geregelt roerben foHe, ^at baS ©eri(^tS;

foftengefe^ über biefe Sorfd^rift liinausge^enb aud^ bie Soften

in SonfurSs uiib «Straffadien geregelt. SDie bafür in ben

yiJlotiüen bes (gntraurfs jum ®eri(|tsfoftengefefe entroicfelten

©rünbe erfc^einen in gleicher SScifc auä) für ben @rla§

einer ©ebü^renorbnung für SJec^tSanroälte mo^geknb unb
e§ roirb ba^er feiner befonberen Oied^tfertigung bebürfen, ba^
ber ©ntrourf biefem 33organge beö ®ericf)tsfoftengefe^eS folgt.

Sßenn eä geroi^ erroünfd^t gercefen roäre, bie ®ebül)ren=

orbnung für SRed^tsanroälte gleichseitig mit bem ©eric^tä^

toftengefe^e ju be^anbeln, fo oerbot bodli ber na^e SufaniJ

menliang, in roel(^)em erftere mit bem 3nl)alte ber 3^e^ts=

anwoltsorbnung ftelit, mit bem ©ntrourfe einer ©ebül^ren=

orbnung für bie 9ied)tsanroälte früher oorjuge^en, als bie

3^e(^t8anroaltSorbnung felbft ©efefe geworben. 5Ra(^)bem bieS

gcfdieljen, ift ber 3eitpunEt gelommen, bie ©ebü^renorbnung

für bie 3tect;tsanroälte ins Seben ju rufen.

2)er oorliegenbe ©ntrourf ge^t oon ber Sluffaffung aus,

ba§ für bie 33eftimmung bes Honorars beS 9?edhtSanroaltS

eine gefeßlid[)e Sa^e ma§gebenb fein foK, roo unb inforoeit

nicht innerlialb ber burcb baS ©efe^ gegebenen ©renjen baS
."poiiorar burct; 33ertrag feftgefet}t roirb. ®r fc^lie^t fid^ roeber

ber Sluffoffung an, ba§ eine gefefetid^e Sare überl^aupt ober

rooiiigrtcns für bie ®iitfcl)öbigung buvc^ bie eigene ^l^artci an

fidh ungcrcd^tferttgt fei, nod^ ber entgcgengefe^ten, roelc^e

eine Siegelung ber ©ntfi^äbigung im Sßege bes Sßertrags

ganj cerbietet.

S)ie g^ragc, ob unb in roel(^et JErogroeite eine gefe^Udhc

Siegelung ber 33crgütung für bie ajiü^eroaltung bes Stnroaltä

JU erfolgen liabe, ift ju oerfd^iebenen 3eiten unb in oer^ s
fc^iebenen Sänbern in felir oerfd^iebenem ©inne beantroortct W
TOorben. S)ie Stnlage A. giebt hierüber umfaffenberen Slufs 1
fc^luB. ^er @ntrourf fc^lie^t fid^ bem in bem überroicgenb M
größten 2£)eile bes SunbeSgebieteS jur 3eit befte^enben Sie^tSs 1
juftanbe ber ^auptfai^e nach an unb entfpri^t ferner ber |
in bem größeren Jtjeile ber Slnroaltfc^aft SDeutfdhlanbs funb^ 1
gegebenen Sluffaffung. 2!)etm oon ben jur ^Vorbereitung

|
für ben oierten SlnroaltStag oon bem SSorftanbe bes beutfdhen

'

StnroaltSoereins erforberten ©utacl)ten l^at nur bie kn--

roaltsfammer üon ©ot^a bie ooUftänbigc S3efeitigung bes

Tarifs befürroortet. Sßon ben übrigen Slnroaltsfammern ^aben

empfohlen:

I. für bürgerlidhe SledhtSftreitigfeiten bie ausfdhlie§lidhe

^errfd^aft ber $Ea£c 5 ©utad^ten, bie fubfibiarifd^e

Saje neben freiem 3SereinbarungSredht 24 ©utad^ten,

ben 3!arif oerbunben mit ©elbfttogirung 8 ©utad^ten;

II. für ©traffad^en bie obligatorifd^e ^aye ein ©utad^ten

(£)lbenburg), bie fubfibiarifd^e Za^t neben 33erein= ^
barungSre^t 22 ©utac^ten, ©elbfitagirung mit fub- '1

ftbiarifdher STage 4 ©utad^ten, ben SSegfaH jjeber jaje

11 ©utadhten. — aSergl. ben Serid^t bes S^ed^tSan^

roallS Renner in Serlin über eine neue ©ebü^renorbs

nung für bic beutfdhen 9ledhtsanroälte. Berlin,

SB. a}?öfer 1874, ©. 16 bis 23. —
®S ergiebt fidh aus biefer Ueberfidht, ba§ bie überroie=

genbe 3Kel)rjat;l ber von ben SlnroaltSfammern erftatteten

©utadhten als erftrebenSroertl^eS 3iel einer ©ebü^renorbnung

benjenigen 3uftanb bejeid^net, bei roetd^em eS bem 2lnroalt

überlaffen bleibt, fidh mit feinem Sluftraggeber über eine

©ebülir ju einigen unb bie gefe^lid^e joje nur in (Srman- '

gelung einer SSereinbarung ma^gebenb fein foH.

Wt biefen ©utad^ten fte|t eS aHerbingS in einem jfl

grellen SOBiberfpru^e, roenn ber oierte, ju aBürjburg am 25. m
unb 26. ©eptember 1874 abgehaltene beutfdhe Stnroaltstag V
mit einer Md)xi)t\t von 71 gegen 27 ©timmen fidh bafür

entfdhieben i)at, baf; ber eigenen Partei gegenüber es roeber

im 3ntereffe ber ©eredhtigfeit unb ber 3?edhtSpfCege, noch

überl)aupt bes praftifchen 33ebürfniffeS liege, eine ©ebül)ren=

orbnung für bie 9ie(i)tsanroälte aufäufteßen, ba§ oielme^r

bie fubfibiäre ©eltung oon Siajnormationen fidh »^t weiter

äu erftrecEen Ijabe, als ben aKinimolfa^ ber 2)eferoitenfdhul=

bigfeit ber jahlungspftidhtigen ©egenpartei ju regeln. —
aSergt. aSerbanblungen bes eierten beutfdhen Stnroaltstages

©. 29 ff., ©. 43.

tiefer Sefdhtu§ fann aber feinesroegs als 2luSbrudE ber

Slnfdhauung bes beutfdhen 2lnroaltsftanbes eradhtet roerben;

benn fdhon auf bem ju 5löln am 2. unb 3. Sunt 1876

abgehaltenen Slnroaltstage rourbe geltenb gemad^t, „ba§ bic

aSerhanblungen in aBürjburg nach jroeitägiger Seratljung

nidht }ur 3^eife gebieten roären", unb es rourbe bie Slnficht

ber JU Äöln oerfammelten Slnroälte ba^in feftgefteHt, ba§

ber eigenen Partei gegenüber ber 2lnroalt neben ben tarif*

mäßigen ©ebühren ein Honorar liquibiren fönne, beffen §öhe
im Seftreitungsfalle ber geftfcfeung ber 3lnroaltsfammer unter=

liege. — aSergl. aSerhanblungen beS ätnroaltstagcs ju Äöln

©. 47.

a3ei bem oom (Sntrourf eingenommenen ©tanbpunfte,

bie ©ebül;rcn ber 3fledhtsanroälte burch ©efefe ju beftimmen,

baneben aber bie oertragSmäfeige Siegelung jujulaffen, finb

folgenbe ©rroägungen mafegebenb geroefen.

1. ©8 barf jroar jugegeben roerben, ba& eine Za^--

orbnung für geifiige 2lrbcitcn ber 3trt, rote folc^e »on einem
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Siei^täanroalte geleiftet roerben, einer fidleren, für olle gätte

gteid^mä^ig pafteiiben ©riittbtage entt)ef)rt uiib infoferu nidit

mit Uniec^t ooii ber 2)reäbcner 2tnroaUöfainmer in geroiffeni

Sinne ats ein nn[öäbare§ 'iProblem bcjeicfinet -roorben ift.

— Siergl. Renner a. a. D. ©. 26 ff.
—

3)enn bie Arbeit be§ 3lntüaUä ift an ficJ^ aöerbingä

üoii bem Söertl^öbetrage beä ©egenftanbeS unabl;ängig, roeil

Siec^tsftreite über ©cgenftänbe üon großem 2Sert[;c l)ö6)\'t ein-

fad^er iRatur fein tonnen, rcäfjronb ein *^roje§ über einen

f)ö(^|'t unbebeutenben ©egenftanb bennoc^ bie fd^roierigften

if)aU nnb 9?ec^t§fragen umfaffeii tann. 3luc^ ber Umfang
ber anroaltlid^en 2§ätigfeit, nad^ ber äußeren Srfd^einung

bemeffen, bietet feinen fidleren 9J?afeftab für bie aufgeroenbete

''Müift: ein fur^eä »lUaiboijer ober eine nur roenige ©eiten

entf)altenbe 2Inroaltäfd)rift fann ba§ @rgebni§ langer ©tubien

fein, unb umgefefirt geftattet ber größere Umfang nidbt

immer einen ©d^tufe auf bie baju oerroanbte 9)?ü(;e unb Seit. —
93ergt. Semerfungen über bie 3InTOaItagebü[;ren oon SBrauer im
©eric^täfaa[ 3. 3af;rgang Sb. 1 ©.319 ff. unb 33ef(^orner

in ber Seitfc^rift für 3iec[)täpflege unb SSerraattung im
Rönigreic^ ©ad^fen Sb. 12 ©. 328 ff.

—
Smmerl^in aber mu§ eine gefe^lid^e Jagorbnung einen

3)?o§fiab atä ©runblage ber ©djägung aufftetten, unb toenn

fie ftc^ babei an bie 9^ege[ ^ätt, ba§ mit bem dotieren SBert^e

eines ©treitgegenftanbes bejro. mit ber größeren 33ebeutung

einer ©ad^e aud§ bie 9Jiüf)eroa(tung fid^ fteigert, fo Iä§t fi(|

aHerbingä ber ©inioanb bagegen m6)t raibertegen, ba§ ba^

mit fc^led^te unb gute Arbeit in gleicher SBeife belohnt wirb.

Sine gefefeU(^e S^ayorbnung mu& aber einen S)urd^fc^nittä=

mafeftab foroo^l rücffic^tU(| ber 3eit als ber sperfonen an*

nehmen.

Sei ber geftfe^ung ber §ö^e für bie 2:^ätigfeit be§ 3In=

roa[t§ fann ferner felbftrebenb nur bie 3eit bes @rlaffe§ be§

®efe|e§ mafegebenb fein unb ift fomit nic^t au§ge=

[(^loffen, ba§ bei einer 33eränberung beä @elbn)ert(;eö bie

ftabile jaje entroeber ju f)od^ ober ju niebrig gegriffen er=

f^einen roirb.

2)ennoc^ werben äffe biefe mit einer gefe^U^en Jtegehmg
ber ©ebüfiren oerbunbenen 3JliBftänbe, bie fid^ übrigens

analog aud^ bejügli^ anberer geiftiger Strbeiten, roie ber ber

3lerjte gettenb mai^en, buri^ bie praftifd^en Jiücffii^ten über;

roogen, roetd^e für bie 2luffteöung einer Sage gettenb ju

machen finb. 3roar ift anjuerfennen", ba^ eigentlicfj nur
ber Slnroatt felbft im ©tanbe ift, ben inneren SSert^ unb ben

$reis feiner Slrbeit ju beftimmen, aud^ fann zugegeben loer?

ben, bafe ber SInroattsftanb in SDeutfd^lanb bas 33ertrauen

oerbient, er toerbe con einer beraubten Ueberf^äfeung feiner

älrbeiten unb einer Ueberüortt;eiIung be§ ^ubUfumä fid^ fern

Ratten. Slllein eö roirb fic^ üor Seginn eines 5Recj)tsftreit§

nic^t immer bie Slrbeit, raeld^e er oerurfac^t, überfef)en taffen;

gerabc in biefer §infid^t unterfd;eibet fid^ bie rein geiftige

2^ätigfeit eines Slnraalts unb Slr^teS ron ber oft jum Sers

g(eid^ herangezogenen Seiftung eines 2e($niferS ober toft=
lers. 3)ie ©elbftfd^ä|ung cor bem ^rojeffc birgt in oieten

gätten 9Iac^tf)ei(e nid)t nur für bie Partei, fonbern aud^

für ben 2(nroa[t fetbft unb fie ift — mm fie nac^ bem
^rojeffe gefc^ie^t — geeignet, bas Vertrauen ju bem 2ln=

roaCte ju erf^üttern unb jur £ueCe unerfreutiäier ©treitig=

feiten ju werben, ©ine fefte Sage ^at aber md)t nur ben
33ort|)eil für bie Dfiecfitsfuc^enben, ba§ fie bie if)nen aus bem
^roae§ erroa^fenben toften fc^on oor^er ju überfeinen t)er=

mögen, fonbern fie überfiebt bie 2lnroä(te ber gerabe für
bie jarter gü()lenben peinlichen SRotf)roenbigfeit, roegen bes
Honorars mit ben Parteien cor bem Seginn ber S^ätigfeit
in Ser^anblungen ju treten, foroie ber nid)t minber pein--

liefen Situation, fic^ na^ beenbigter 2J)ätigfeit möglicher^
roeife eine ermä§ignng feitens beS @eri(ä)ts gefaüen laffen

iu müffen. ^ai Sor^anbcnfcin einer feftcn ©ebü^renorb;

nung verringert bie ^tec^töftreitigfeiten, roelc^e fonft über bie

@ebü()ren entfielen loürben.

3ll(e biefe ®efirf)tSpunfte Ijaben baju geführt, im ®nt=

rourfe üon einer gefejjUc^en Jaje als ber Sf^tegel auSjugelien.

(Sine fefte SRorm ^)at fid) felbft ba, roo üoHe 23ertragS=

freifieit ol;ne gefe^licf)e Jage f)crrfdf)t, als unentbehrlich i)tt'

auSgeftellt, fo ba§ j. S. im ^erjogthum ©achfen^Äoburgs

®otha bie Slnroölte unter fi(^ eine ©ebüljrentojre entworfen

haben, roeld)e bie ®erid)te in ben meiften 55^ätlcn berücE=

fichtigon. ©egen einen etwaigen ^inweis auf ben SRangel

üon Sayen in ©nglanb unb 3^ranfrei(^ ift ju erwähnen, ba§

fidh biefe Saj-freitjeit nur auf bie plaibirenben Slboofaten

(avocats, barristers) bejieht, wäljrenb in ber beutfchen ©e?

fe^gebung bie S^rennung üon 2tnwaltf(§aft unb älboofatur.

feine Slufnahme gefunben hat.

2. 3lnbererfeitS fonnte eS cbenfowenig zweifelhaft fein,

ba§ mit geroiffen ©infchrönfungen es ben 5He^tSanwälten ge=

ftattet fein mu§, bie ©ntfc^äbigung burch Vertrag ju oers

einboren, ©anj obgefehen baüon, ba§ bic gefe^tidic Slage,

weit fie eben einen ®urchfchmttSma§ftab anwenben mu§,

im einzelnen grolle ju einer ©ntfchäbigung führen fann,

welche JU ber Seiftung in einem grellen SRi^oerhältniffe fteht,

fo ift ber ©efii^tspuntt aßein ausf(^laggebenb, bat "«"^ ^^n

©runbfä^en, üon wel(^en bie ^Rechtsanwaltsorbnung ouSgeht,

ber S^e^tSanwolt in ber Siegel mä)t verpflichtet ift, einen

ihm ertheilten 2luftrag onjunehmen. g^ätlt aber bie Serpflidh;

tung beS 3ted;tSanwalts jur 2lnnahme eines ihm ertheilten

Sluftrags fort, 'fo fehlt eS on jebem inneren ©runbe, ben

9^edhtSanwalt on ber 2lbfchlie§ung üon Serträgen ju hinbern.

@s ift Dielmehr nur eine ^lonfequenj ber SerecE)tigung bes

Siedhtsanwolts, ongetragene Slufträge abjulehnen, baf3 bie

Sage nur im 9)tangel eines freigefchloffenen SertragS, olfo

insbefonbere bo, wo bie Sinnahme bes Stuftrogs nicht auf

bem freien SBillen beS 3^edhtSanwaltS beruht, jur Slnwenbung

fommt. SluS biefem ©runbe rechtfertigt fid) ouc^ bie im @in=

gonge bes §. 93 getroffene Seftimmung, welche bie SertragS;

freiheit ba ousfchliefet, wo gemä^ ber Sorf^riften ber ßiüil=

projefeorbnung §§. 107 SRr. 3, 609, 620 unb 626, ber ©trof;

proje^orbnung §§. 140 ff. unb ber S^edhtsonwoltsorbnung

§§. 33 ff. bie Seiorbnung eines 9tedhtsonwaltS ober bie

SefteHung bcffelben jum Sertheibiger feitenS beS ®eri(^ts

erfolgt.

SBenn bemgemä§ ber ©ntwurf im 3=alle einer freiwitli=

gen Sinnahme beS StuftrogS burch ben Stei^tsonwolt neben

ber gefe^li(^en Soje ben 3lbf(^lut einer biefelbe obänbern=

ben Sereinborung julöfet, fo mußten bod) im §inblidf auf

bie üon fämmtlichen ©efe^gebungen, welche bie SertrogS=

freiheit juloffen, getroffenen 5?autelen, ©dhu^mittel oufgeftellt

werben, burdh bie bem mögli(^en 3)^i§brau(|e ber SertrogS»

freiheit vorgebeugt wirb. 3n)or ift nicht auSgefd)loffen, bafe ber

2lbfchlu§ einer Sereinborung ju hoher ober su geringer Ser=

gütungen eine Serlefeung ber ottgemeinen *|)flid^ten beS D^echtSs

onwolts (dt.M.''£). §. 28) enthalten unb ihn ber ehren*

gerichtli(^en Sthnbung unterwerfen fann. SDiefer ©dhu^ er*

fcheint ober unjureidhenb, nidht nur weil bos ehrengeridfitliche

Serfohren fein aKittel bietet, bem Seriefeten ju einer @d^abloS=

holtung JU verhelfen, fonbern auch weil bie ©renjen einer

ongemeffenen Sergütung teineöwegs nur bonn als über«

f(^ritten onjufehen finb, wenn fie ju einem bissiplinören

©infdhreiten Seronloffung geben. Ueber bie von bem @nt:

würfe für erforberlidh erochteten ©dhufemittel wirb ju ben

§§. 92, 93 bas SBeitere onsuführen fein.

2BaS bos ber JToec ju ©rnnbe jU legenbe ©ijftem on^

betrifft, fo hat fich ber ©ntwnrf für boSjemge fcfter Saufdh'

gebühren entfdhieben, unb jwar mit ouS ben ©rünben,

wel(^e für bie Einnahme bicfes ©pftems im ©eridhtsfoften«

gcfefee ouSfdhlaggebenb gctuefen finb; biefe @rünbc finb, wie
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roetterl)in im ©inselnen auägefül^rt rcerben rcirb, anä) für

bic 2lnn)alt§gebüt)ren jutreffenb.

31nlangenb bie §öJ)e ber Jaje, fo erf(^eint I)ier inie

bort bas 33eftre6en gere(|tfertigt, ben 9ted)t§tt)eg xxi^t allju

fel^r ju üertf)euern. SDagegen f(|eiben l^ier 3^ü<ffic^ten ftaat§=

finanjieUer 5Ratur au§, tüel<i^e bort atterbittgö i^re Serücf«

fidjtigung ertieifd^en. 33or 2l(Iem mujste £)ier at§ eine 33e=

ftitnmung ber 3lnn3altögebüf)ren im 2luge bi^altm roerben,

bem für bie 9fie(^töpf(egc not^roenbigen 33eruföftanb eine

angemeffene 93elof)nung für feine Seiftungen unb bamit iw-

Q\t\6) eine roürbige SebenäfteHung ju ficE)ern. Se^terer @e=

fi(^täpuntt ift für bie Stetäitöpflege felbft üon £)ot)er 33ebeu=

tung; benn je unab{)ängiger fi(^ ber Slnroaltöftanb in j^otge

einer gefi(3^erten SebenäfteHung geftaltet, beftomel^r ift er

geeignet, einen rool^ttfiätigen ©inf(u§ ju ber ^intanJjaltung

unnüfeer ober gar unlauterer ©treitigfeiten au^juüben unb

bamit gu ber Kräftigung beö 9tec^töberou§tfeinö im 33oIfe

beijutragen.

SDer ©ntraurf l^at einer Kommiffion »on Steditäanroätten

au§ oerf(J^iebenen StecJ^tSgebieten jur Segutad^tung t)orge=

legen. *) ®ie S3eratl)ungen berfelben ergaben im allgemeinen

Uebereinftimmung mit ben ©runblagen bes ©ntrourfä. SDie

bei einjelnen fünften geltenb gemad^ten 33ebenfen unb 33ors

fc^täge Eiaben bei Umarbeitung be§ ©ntrourfä bie ti)unlic^fte

SerücEfilltigung gefunben.

©rftcr mhic^nitt

5lltgemetite SBeftimmungen.

§. 1.

SDa§ ©erid^täfoftengefe^ bef(S^ränft in §. 1 ben ÄreiS

feiner Slnwenbung auf

bie cor bie orbentlic^en ®eri(^te gel^örigen ©a(^en,

auf md6)t bie ©ioilproje^orbiiung , bie ©trafprojefe^

orbnung ober bie ßonfuröorbnung SCnroenbung finbet.

@s fc^Uefet bamit aus:

1. biejenigen ©a(^en, auf mlä)t bie ^roje^orbnungen

m6)t ^uTOenbung finben;

2. bie vot anbere ^8^^)'övhtn afä bie orbentÜc^en ®e=

rid^te gel^örigen ©ac|en.

©b bie ^uTOenbbarfeit ber ^roje^orbnungen jutrifft,

barüber ^aben im einjelnen glatte bie ®erict)te nac^ objeftioen

5IKerfmaIen ju befinben. Sei ber ^^rage aber, ob eine ®acf)e

im ©inne beä @erid)töfoftengefe^e§ al§ vor bie orbentlid^en

©eric^te gehörig anjufetien ift, tritt bem objeftioen SKoment

ein fubjeftiües linju. Snbem nämtid^ bie 3^edt)täfudf)enben bie

orbentHciien ©erid^te angefien, befaffen fie biefelben mit ber

Prüfung il^rer 3uftänbigfeit. SDeätialb gel^ört bann bie ©ad^e

oor bie orbenttidtien ©erid)te, felbft rcenn fiel) im Saufe beä

SSerfalirenä ergiebt, ba^ fie il)rem ©egenftanbe mä) nic^t

oor biefelben gehört.

Sanadf) tritt bie (Srl)ebung oon ©eric^töfoften nad^ 9Jla§=

gäbe be§ ®eri(^)täfoftengefe|p§ ein, tdo eine ©a(^e vox bie

orbentlicf)en ©erii^te gebrad^t unb »on biefen nad^ ben ^roje^-

orbnungen belianbelt roirb.

5Diefe ©renjbeftimmung für ba§ ©ebiet be§ ©eric^tä^

foftengefe^es ift eine golge be§ ©runbfa^es , ba§ bie S^eid^ä^

gefefegebung nur foroeit jur Siegelung beö Koftenroefens be=

rufen ift, al§ fie ba§ SSerfa^iren felbft geregelt ^at. tiefer

•) 9ln ber Äommiffion i/oben 2,t)eil genommen:
1. DbergericbtSantDdt Suftisrat^ ©»erS auö ©eUe,

2. Sfiedjtgannjalt Dr. aug (Stuttgart,

3. SRec^tganwalt ^lofratt) ^eitmair aiiö Samberg,

4. älbBofatanwalt Suftijrat^ Singmann au8 Äcblenj,

5. 3(b»cfat Suftijratt) giic^ter aug Seipjig,

6. SlbBcfatanmalt ©d^neegang aug (Strafeburg i.

7. SRec^tganaalt Suftijrat^ Bon SBilmoagfi aug SBerlin,

8. SlbBofat Dr. 3- SDSoIffjon aug 4)ambur8.

©runbfa^ foü bem ©tanbpunfte be§ ©ntrourfs auc^

in Setreff ber Slnroaltegebül^ren gelten. 2lber er geftaltet fid^

für le^tere in ber Slnroenbung infofern abroeidf)enb, olS bie

Si^ätigfeit ber 3[nn3älte feinesroegä immer mit ber tljätigteit

ber ©eric^te jufammentrifft.

2)ie 2l)ätigfeit beö Stnioalts beginnt in einer gro§en

3ai^l oon glätten oor bem Beitpunfte, in roeldiem ba§

©eridf)t mit ber ©adfie befaßt ift. SDie Vorbereitung löfet fid^

aber oon ber S^fiätigfeit im gerid^tlid^en 33erfal)ren nid^t

trennen, e§ raürbe offenbor ber 3?atur ber ©ac^e n)iber=

ftreiten, roenn mit ber Anbringung ber ©a(f)e bei ©erid^t

bie S^ätigfeit beö Slnroaltä in jirei 2f)eile jerfiele, bereu einer

nac^ SleidjSred^t, ber anbere nad^ £anbe§recf)t ju oergüten

märe; erftereä mu§ fi(i) oielmel^r auf bie oorbereitenbe 2;ptig=

feit, alä integrirenben 2f)eil ber @efammttl)ätigfeit erftredEen.

Kann banad^ bem 3eitpunfte, in raeld^em baö ©eri(i^t mit

ber ©a(^e befaßt mirb, eine Sebeutung in ber erroälinten

Sejiel)ung nid^t beigemeffen werben, fo erfd^eint eä au(^

für bie g^rage , roie roeit bie Sieid^ögefe^gebung bie ©ebütircn

ber Slnioälte ju regeln l)abe, nid^t oon Selang, ob bie ©ad)e

tl)atfädE)licl) an bie ©eri(^te gebrad^t ift; benn biefer Umftanb
änbert feineötoegö baS 2öefen ber ju oergütenben 2:i)ätigteit.

®ie S'ietdEiägefe^gebung mu§ bal)er auc^ in j^ätten ^lafe greifen,

in meldtien bas ©eri(i)t nid)t mit ber ©ad^e befaßt roirb.

3m Uebrigen mu^te ber ©ntrourf bie ©d^ranfen einl^al=

ten, roetd^e fid) ba§ ©eric^täfoftengefe^ gefefet l^at. SDie

S^bätigfett be§ Slnraaltö mu§ olfo eine 9ledf)t§fad^e betreffen,

für roel(^e ba§ Verfahren burdf) bie ^^roje§orbnungen geregelt

ift, unb roel(i)e oor bie orbenttidt)en ®erid)te gel^ört. ©rftere

Sorauöfefeung beftimmt fidl) roieber nad^ objeftiocn 3Jlo:

menten. gür lefetere ift bie Sntention be§ Sluftraggeberä oon

Sebeutuug. 9Birb ber SCnroalt beauftragt, eine ben ^rojeB=

orbnungen unterliegenbe ©adf)e oor bie orbentlid^en ©erid^te

ju bringen, fo bemi^t fiel) bie Vergütung mÖ) 2)?aBgabe beä

@ntrourfö, auc^ loenn bie ootlftönbige 2lu§fül)rung be§ 2luf=

trags unterbleibt, j. 33. roeil ber Stnroalt bie Setelirung er=

t^eilt, baB bie Ba^t gar nicE)t oor bie orbentli(^en ©erid^te

gehöre. SDa§ ©lei(^)e gilt, roenn ein folc^er 2luftrog aud^

nur bebingung^roeife erttieitt ober ber Stnroalt nur mit ber

j^rage befaßt rcirb, ob bie ©odE)c oor bie orbentltd^en ©e=

rid)te gebrad^t roerben foH.

Sei ©intialtung biefer ©d^ranfen ber rei(^ägefe|li(^en

Siegelung fönnen aÖerbingä im einzelnen j^atle 3roeifel ent=

fteben, ob für bie Vergütung ber Slnrcälte 9leid^§= ober

£anbeäre(^t jur 3lnraenbung fommen foE. S)iefe 3roeifel roür=

ben fid) aber nur oermeiben laffen, roenn ber (Sntrourf e§

unternähme, bie Slnroaltsgebül^ren für alle ®efc£)äfte ju regeln,

rceld)e atnroälten überljaupt aufgetragen roerben fönnen. gür

ein berartigeS Vorgel)en lie^e fic^ ein fcfieinbarer ©runb au§

ber 9lecE)t§anroaltöorbnung l^erleiten, roeldie, abgefeljen oon ein«

seinen Seftimmungen, bie fid^ il)xn Statur mä) nid^t über

ben ©eltungöfreiS ber Sleid^sproje^orbnungen erftredfen fön=

neu, fi(i) auf bie gefammte Serufßtt)ätigfeit ber SledbtSanroältc

bejiel)t. Slber au^ bie 9ie(i)töanroalt§orbnung giebt für bie

2lrt unb ben Umfang ber in einem lanbeöred^tlic^ geregel»

ten Verfal^ren bem 2lnroalt obliegenben Seiftungen feine Vor«

fc^riften, überlädt biefe g'rage oielmel^r ber Sanbeögefefe;

gebung. S)iefer mu§ bal)er and) bie Siegelung ber Vergütung

für bie Seiftungen anheimfallen. 3ubem rcürbe bie Vers

fd^ieben^eit, roeld^e in ben Sanbe§re(^ten be3ügli(^ ber oon

ben 9leid)§=^rose§orbnungen nid^t betroffenen 2ln gelegenleiten

obroaltet, jebem Verfud^e, aiiä) l)ier ba§ ©ebüfirenroefen ein:

heitlid^ gu regeln, unüberroinblidf)e ©d^roierigfeiten bereiten.

2)as ??ebeneinanberbeftel)en oon 9leid^§: unb Sanbes«

red^t bejüglii^ ber Inroaltägebüljren mad^t gälle einer 5lon=

furrcnj biefer 9lccf)te benfbar, inbem ein bem 3lnroalt auf*

getragenes ©cfd^äft einen ätnfprud^ auf Vergütung nod^

I
3tcic§§s unb jugleidh nad^ Sanbeöre(|t begrünben fann. %üx
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betortigc ^ättc tfl bcr ©runbfa^, noc^ mdä)m bie entfd^eü

buno äu treffen, in §. 92 aufgefteOt.

§. 2

entfd^eibct ben %aU, ba§ jemanb mehreren D^e(^t§anroätten

bie gemeinfdiaftlidic 2lu§fü^riing eines ®efd)äft§ aufträgt. 3n

einem folgen goße ge^t bie SBillenämeinung be§ 3(uftrag=

geberS boljin, ba& jeber 2lnroalt fid^ noüitänbig mit ber

gonjen Ba^e befaffe. £)b unb raie eine 2;E)ei(ung ber Slrbeit

eintritt, ift ben 3Inroätten überlaffen unb für baä a3erl)ältni§

berfelben jum 2luftraggcber nid^t oon SBelang. 9)Zöglid) ift

jroar, ba§ bie 3lrbeit be§ einen ülnroaltö bie 2lrbeit beS an=

bcren erleichtert; aber au6) bo§ ©egent^eil ift benfbar.

S)aju tritt, ba§ fold^e {^äUe regclmä&ig befonberö fd^roierigc

ober oerroidelte S^ed^tsfac^en betreffen roetben. ®s xcä)U

fertigt fid^ ba{)cr bie getroffene ©ntf(Reibung, ba§ jebem

Dfted^tSQnroatte bie ©cbü^ren ooH jufiel^en foden.

Unterfd^ieben »on bem '^aüe beS §. 2 ift ber, roenn bei

ber ©rt^eitung beS 2Iuftrag§ an mel)rere Sfiec^tSanroälte bie

abfielt be§ 2Iuftraggeber§ nid^t auf gemeinfcbaftlic^e 2lu§:

fül)rung, fonbern bof)in ging, ba§ ber 2luftrag oon bem

einen ober bem anberen ber 2lnroälte ausgeführt roerbe.

2)ieS roirb gemeinl^in jutreffen, roenn bie met)reren Stnroälte

jtc^ }ur gemeinfamen SluSübung ber 9lec^t§anroaltfd^aft t)er=

bnnben ^oben. %n fold^en ^^äßen fönnen bie mct)reren 3(n=

tnölte jufammen nur biejenige SSergütung beanfprud^en, roeld^e

einem einzelnen 33ertreter äufte^en mürbe.

§. 3

Bel^anbelt ben nid^t feltenen %a\l, ba§ ber Sflec^tsanroalt burd^

biefelbe J^ätigfeit bie Slufträge mehrerer Siuftraggeber auä-

fül^rt, beifpieUroeife roenn er in berfelben ^Ber^anblung

mel)rere 2Ingeflagte oertlieibigt ober in bemfelben 33erfal)ren

mehrere ©treitgenoffen gleichzeitig oertritt.

3n biefen jjäßen tritt äunäd^ft bie g^ragc entgegen:

toie l)0(S) fidh bie ©efommtoergütung beä änroaltä

beläuft?

2Ba§ junäd^ft bie 2Iu§lagen anlongt, fo liegt es im Slff^

gemeinen auf ber §onb, ba^ bie 33ergütung bes SlnroaltS für

eine Sluölage bie gleid)e fein mufe, fei bie SluSlage für einen

ober mehrere 3(uftraggeber gemad^t. SBegen ber Steifefoften,

loetche bem Sf^ec^tsanroalte äuftel)en, roenn er auf einer Steife

bie Sluftröge mehrerer 2luftroggeber erlebigt i)at, cergleicfie

§.77 unb bie aJiotioe baju. 3n Setreff ber ©ebü^ren fann

aber eine ilonfurrenj mehrerer Slufträge üerfd)iebener ^er^

fönen eine (gr^öhung red^tfertigen, ba bie aJie^rlieit ber

Sluftraggeber aud) bas aKa§ ber erforberlidfien S^ätigfeit

fteigern fonn. 2nroieroeit einer fold^en Steigerung ©eroic^t

beizulegen ift, roirb fpäter im (ginjelnen (ju §§. 50, 61, 71)
ju erörtern fein; mit ber g=rage beS Betrages ber ©efammt=
Vergütung befafet fid^ §. 3 nid^t, oielme^r nur mit ber

anberroeiten J^age:

inroieroeit in bem oorauSgefe^ten gaße ber einzelne

_

Auftraggeber haftet?

Sei Prüfung biefer jfrage ift junäd^ft ber einfad^ere

%aU ins Sluge ju faffen, roenn bie ©efammtoergütung beS
Slnroalts bemjenigen Setrage glcid) ift, roelcf)en er oon jebem
einzelnen Sluftraggeber ju beanfprud^en haben roürbe, roenn
fein roeiterer Sluftraggeber oorhanben roäre. SDas trifft j. S.
JU, roenn es fidh um Vergütung einer 2luslage hanbelt, ebens

fo bejüglidh ber ©ebühren, roenn ber Slnroalt mehrere ©treit=

genoffen, bie ein gleid)es Sntereffe am ©treitgegenftanbe
haben, bei einer Serhanbtung im eioilprojeffe oertritt. 3n
oßen foldien gäßen haftet fachgemäß jeber Sluftraggeber bem
Slnroalte für bie ganje Vergütung, ohne Sheilung (bene-
ficium divisionis) beanfpruchen ju fönnen; benn feiner ber
mehreren Auftraggeber hat ein Stecht barauf, aus ber Sethei=
ligung ber übrigen auf Soften beS Anroalts einen Sortheil
jn ziehen. SDie rechtlid)cn Seziehungen, in roelchen bie mehreren
Auftraggeber z" einanber ftehen, mögen einen 2lnfpru<^ auf

AuSgleidhung zroifdhen ihnen bcgrünben; für ba8 auf bem
Auftrage beruhenbe $HedhtSDerhältni§ bes einzelnen inm Am
roalte finb fie n\6)t oon Srheblichfeit. ©emgemä^ fpricht ber

©ntrourf aus, ba^ bie 3JJitoer[)aftung ber anberen Auftrag^

geber bem 9te(^tSanroalte gegenüber nicht geltenb gema(|t

roerben fann.

SDiefe Seftimmung greift aus gleidhem ©runbe an^ für

ben roeiteren "^aü, ^la^, roenn ber Setrag, roelchen ber An»

roalt für bie einzelne Ausführung oon einem ber Auftrog:

geber z" beanfprudhen haben roürbe, bem Setrage ber ©es

fammtoergütung nicht gleichfommt. SDas trifft beifpielsroeife

in bem gaße beS §.71 zu, besgleidhen roenn ber Anwalt in

einem ©ioilprozeffe mehrere ©treitgenoffen vertritt, oon jenen

einige bei bem ganzen ©treitgegenftanbe, anberc nur bei

einem 2:heile beffelben intereffirt finb, fofern baS geringere

3ntereffe eine niebrigere 3Berthsf(affe als ber ganze ©trcit=

gegenftanb bebingt. Unter biefer SorauSfefeung hanbelt es

fidh nii^t ^'los barum, bofe baS 3ufammentreffen ber meh*

reren Aufträge bem Anroalte nicht nachtheilig roerbe, fon=

bem auch barum, ba^ fein Auftraggeber burdh baS 3u6

fammentreffen gef(i)äbigt roerbe. Son bem ©runbfa^e aus«

gehenb, bafe bas SertragSoerhältni^ z^^
einem Auftraggeber

bem Anroalte feinen Anfpru(^ gegen einen anberen Auftrag^

geber giebt, bef(^ränft baher ber (Sntrourf bie §aftung jebes

Auftroggebers auf benjenigen Setrog ber Sergütung, roeldher

bei abgefonberter Ausführung feines Auftrags erroadifen fein

roürbe. 2Benn alfo, um ein Seifpiel in 3ahlen z« geben,

in einem 9te(^tsftreite über 2 000 J^. ber Anroolt ben Se=

flogten unb au^erbem auf ©runb einer gleidhzeitig ouSge^

fteßten Soßma(^t (§. 50) einen Snteroenienten vertritt, roelci)er

nur in §öhe oon 100 bei bem ©treite betheiligt ift, unb

bie ©ebühren bos ^Doppelte beS ©ebührenfafees (§. 9) be»

tragen, fo haftet ber Seflagte für 72 ok., ber Snteroenient

für 8 J^.; eine ©otibarhoft ift boher nur in §öhe beS

legieren Setrags oorhanben, inbem bie ©ebühren überhaupt

nur 72 betragen.

§. 4.

£)b ber 3tedhtsanroolt als Seooßmädhtigter ober ols Sei»

ftonb einer ^ortei hanbelt, foß auf ben Setrag ber ju=

ftehenben ©ebühren feinen ©influB ausüben, roie bieS audh

in oerfdhiebenen ©ebührenorbnungen, z- S. in ber baperif(^en

Aboofotengebührenorbnung oom 21. 3uni 1870 (S- 3Ji. Sl.

©. 326 ff.), beziehungSroeife oom 22. Auguft 1873 (9teg. Sl.

©. 1345 ff.) unb oom 27. 3tooember 1875 (®ef. unb Ser«

orbnungs=Sl. ©. 700 ff.) Art. 33, 41, 47, 51 zum Abbrucf

gelongt ift. ©egen bie Seftimmung, ba§ für bie blofee Affi=

ftenz biefelben ©ebühren, roie für bie Sertretung beunfprud^t

roerben fönnen, läfet fidh uur geltenb modhen, ba§ bie ^orre=

fponbenz, roeldhe bem ^rojeBbeooßmädhtigten obliegt, im g^oß

einer bloßen Seiftonbleiftung roegfäflt. Auf biefer ®rroägung

beruht bie Sorfchrift in §. 18 beS preufeifdhen ©efe^es vom
12, 2Jiail851 (©ef. ©amml. ©.656) unb in bem Jarif III.

3lx. 4 bes roolbedfchen ©efe^eS oom 14. Suni 1850, na^
rcel(i)er für bie Affiftenz in einem einzelnen Dermin zroei SDritt^

theile besjenigen ©ofeeS berechnet roerben, roeldher für SBohrs

nehmung beä SerminS oon bem Seooßmöchtigten bean=

fprudht roerben fonn. Aßein bas SJJehr ber Shätigfeit beS

^rozeBbeooßmädhtigten im Sergleich zu ber bes SeiftanbeS

erfcheint fo gering unb bie ^orrefponbenz an fidh als ein

fo untergeorbneter Sheil ber S^hätigfeit, ba§ eS um fo mehr

Zuläffig ift, oon biefer Untcrfcheibung Abftanb zu nehmen, als

es bem Anroolt nicht oerroehrt roerben fann, bie blo§e Affi=

ftenz abzulehnen unb boburdh bie bes Seiftonbs bebürftige

Partei zur Seooßmödhtigung gu oeronloffen. @s erfdheint

ober oudh für ben ^rozefegong förberlidhcr, roenn bie *!)jartei^

roeldhe in ihrer ©od^e ber §ülfe eines 9tedhtsfunbigen bebarf,

burdh bie ©leidhfteßung ber ©ebühren oeronla&t roirb, fid^

einen 'iprojeBbeooßmächtigten zu befteßen.
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§. 5.

aibgefefien üon bem 3InroaItöproje§ (ß. ^. £), §. 121

9?r. 6), ift bie Unterjeii^itung von ©(^riften \)üt^ einen

Stecj^tsantoalt etforberliif^ : bei bem Slntrag auf geriditUc^e ®nt=

fd^eibung über einen oon ber (Staatfianroaltfdiaft obgeleJinten

2lntrag auf @r^ebung ber öffentlid^cn ^lage (@tr. ^. D.

§. 170); bei Einbringung unb S3egrünbung uon 9?eüifion§=

anfprü(|en in ©traffad^cn (©tr. $.0. §§. 385, 430) unb

bei einem Slntrag auf SBieberaufnal^me eines burd; red^tä--

fräftiges Urtiieit gcfc^toffenen ©trofoerfaEirenS (©tr. ^. D.

§§. 406, 430). SDic Unteräei(^^nung foK eine ©dju^welir

gegen unoerftänbtic^e, unHare unb oöllig unberecijügte 3ln=

träge fdiaffen. SDiefer 3mä mürbe aber nur unooßfommcn

erreicht merben, roenn burd) g^eftfe^ung eines geringeren ©e;

büf)renfafee§ für bie Unterjei(i)nung, ols für bie Slnfertigung

eines ©(^riftfa^es, bie Set^eiligten angereijt mürben, bei ber

SInfertigung »on ber 3ujie^ung eines Sftei^tsanroalts Umgang
ju nel;men. 2lls Selag hierfür bürfen üorjugSrocife bie in

^reu^en gemaditen Erfahrungen augefüfirt roerben. ^üx
bie bort in ^rojeffen über ©egenftänbe üon me^r als IbOJ^:.

regelmäßig erforberli(^e Unterjeidjnung ber ^rojeßfd^riften

burc^ einen Stec^tsanroalt (33erorbn. com 21. SuU 1846

§§• 3, 7) ift biefen nur eine gan^ geringfügige ©ebü^r im

.f)ö(i^ftbetrag Don urfprünglid^ 2 j{)lrn., je^t 7,5o c/f^ ge=

mä^rt (iSef. vom 12. 3Kai 1851 §. 14, ®ef. mn 1. SKai

1875), SIfs ^olge biefer niebrigcn ©ebüljr trat fel;r batb

bie Jleigung ber Parteien Ijerüor, ftatt bie j^üljrung bes

^Projeffes einem S^ec^itsannialt ju übertragen, ben 33etrieb felbft

in übernetjmen , mit Slnfertigung ber ^Irojefefc^rifteu aber

einen Söinfelfonfulenten ju betrauen unb biefelbcn jur Segali=

firung einem 9^ed)tSanma^t Dorjulegen ober rorlegen ju

iaffen. $ßon einer genauen Prüfung ber ^rojejsfd^rift unb

bejra. t)on einer $Berrocrfung ber le^teren liefe fid^ ber S^ed^tS;

onroalt nur ju l^äufig hwxä) bie SftücEfi(|t abl;alten, bafe bie

Partei bie 2tnfid^t l^aben fönnte, feine ©ntfd^liefeung fei »on

ber fic^ barbietenben 2lusfi(^t auf bie Iiö^ere ©ebül;r für

Slnfertigung beS ©c^riftfafees beeinflußt. 3n einzelnen preu=

ßifd^en Sejirfen, j. 33. in 33erlin, l;aben bal^er bie Sied^tsan;

matte unter einonber üereinbart, nur im %aU befonberer 33e--

jieljung ju ber nac^fud^enben Partei eine von einem 2lnbereu

gefertigte ^rojeßfd^rift ju legalifiren, aber aud; I;ierburc^ l)at

bem 3)liBftanb roirffam ni^t begegnet roerben fönnen. (äs

erfdjeint bal)er ricE)tiger unb sroedmäßiger, bie ®ebü{)ren für

bie Unterjei(^uung unb für bie Slnfertigung eines ©d()rift?

fa|c8 gleict) i)0<i) feftjufe|en. biefer gleid^en 33emeffung

liegt überbieS feine Unbiötgfeit, ©inerfeits nämlid^ übernimmt

ber 9?edf)t§anroalt mit ber Unterjeid^nung ber ©d^rift bie

gleidlie S3erantroortlid)feit für ben 3n|alt berfelben, roie roenn

er [ie felbft angefertigt l)ätte. Slnbererfeits aber mad)t aud;

fel;r l^äufig bie ^^rüfung eines ©d^riftftüds unb bie in

g^olgc berfelben nötl)ig roerbenbe 33erbefferung in ben eins

jelnen Sl^eileu mel^r ©d^roierigfeiten, als bie Slufertignng

eines foldlien auf ©runb eines flar unb überfi(^t(icE) ju=

fammengeftetlteu 3Jioterittls.

Unter ©i^riftfäfeen im ©inne biefeS ©efefees finb übri--

genS nidE)t nur biejenigen ©diriften ju »erftclicn, roeldie in

ber ©iDilprojeßorbnung auSbrüdlid; als folc^e bejeicEinet roer=

ben, fonbern alle fd)riftli(^en Einträge unb ©efud^e, roeldie

bei ©eric^t geftellt roorben.

§. 6.

S)ie 23orfdf)rift bes ©ntronrfs ift il;rem 3nl)alte nodf)

bem §. 7 2lbf. 2 beS preufjifdien ©efefecS vom 12. 9)ki

1851 entlehnt. @S erfdjeint nicf)t angej^eigt, neben ben für

bie 33ornal)me beS ©efc^äfts bem Slnroalte beroilligten ©e^

bül)ren no^ eine befonbere ®ebül)r für bie 9lufftellung ber

?ied)nung unb für bie 3al)lungSaufforberung jn gcroä^ren.

§. 7.

3m gemeinrec^tlid^en ^rojeffe befielt bie Streitfrage,

ob ein 2lbüofat, roel(|er eigene Slngelegen^eiten betrieben

^at, oon feinem unterliegenben unb in bie ^rojeßfoften oer^

urt^eilten ©egner Slboofotengebütiren forbern bürfe. Ueber;
roiegenb roirb biefe Streitfrage bejaljt — (©efterbing, 9^ac^=

forfd^ungen II. ©. 296 ff., SBufd^ im 2lrd^io für cioiliftifd^e

^rajis S3b. XVI. ©. 271 ff., Söa^er, 6iü. ^roj. ©. 311).— 2lud^ in ben neueren ©efefegebungen ift bie 58ered^ti=

gung beS D^ed^tsanroalts, in eigenen Slngelegenljeiten biefelben

©ebüliren ju forbern, bie er beanfpruc^en fönnte, falls er ben
sprojeß für einen 2lnberen geführt l)ätte, uielfad^ onerfannt;

fo in ber roürttembergifd^en ©ioilpro^eßorbnung »om 3. SIpril

1868 3lrt. 148, in ber braunf(^roeigif(^en rom 19. aWärj
1850 §. 403 Slbf. 1, in bem meiningenfd^en ©ef. oom
19. 3uli 1862 Slrt. 1, in ©d^roaraburg.-9lubolftabt nad^
bem ©ef. oom 25, mäxi 1859 §. 11, in ©cjiroarjburg-

©onbersiiaufen nad^ bem ©ef. oom 26, Tlai 1830 §, 16,
in Sippe nad^ bem ©ef. »om 12. 3lpril 1859 §, 16. SDie

in Greußen nad^ bem ©efe^e oom 12. ajiai 1851 §. 7 be=

fte^enbe Sefd^ränfung auf bie §älfte ber ©ebül^ren, roeld^c

ben ^Hec^tsanroälten bei 33etreibung ifjrer eigenen *Projeßan=

gelegenlieiten, namentlid^ aud^, roenn folc^e bie (Sinjic^ung

il)rer ©ebü^ren oon i^ren äluftraggebern betreffen, zugebilligt

roirb, ift bamit begrünbet roorben, baß in ben fraglid^cn

gäßen bie SnformationSeinüie^ung, bie Äonferenjen, Äorre-
fponbenjen, Stusfüßung ber SSoHmad^t unb bie Selel^rung l;in=

roegfielen unb bie 33earbeitung ber eigenen Slngelegen^eit

überhaupt einfad^er unb leidster fei. SDiefe ©efi^tspunlte
finb aber feineSroegS immer gutreffenb. 2)ie Slnroenbiing

ber 33crufst^ätigfeit in eigenen Stngelegenljeiten erzeugt

oielfad^ 33ebenfen, bie einem fremben Sluftraggeber gegen=

über gar nid^t auftreten, ©erabe liierburd^ aber oermelirt

fiel) nid^t feiten bie ©d^roierigfeit in ber 33earbeitung ber

<Baä)t. Slud^ föüt bie SnformationSeinjie^ung nid^t regel-

mäßig bei bem Setriebe ber eigenen 3lngelegenl)eiten für ben
3?e(^itsanroalt fort; er muß oielmeljr oft felbft ®rfunbigungen
einjie^en unb 3Katerial fammeln, roeld^es i^m fonft ber

5Konbant ju unterbreiten ^)at ©onac^ ift fein innerer

©runb üor^anben, bem S'ted^tsanroalt in feinen eigenen Slngej

legenl)eiten biejenige SSergütung feiner Slrbeiten ju oerfagen,

roelcE)e er fonft für feine S3erufstt)ätigfeit ju beanfpru^en
l)at. ©ine fold^e S3efd^räntung ber ©ebü^ren ouf bie §älfte
roürbe überbieS im Slnroaltspro^effe (6. sp. £). §. 74) bem
©egner eine burd^ nid^ts begrünbete 35ergünftigung ge*

roä|ren unb crfd^eint fdE)on besl)alb oöllig ungered^tfertigt,

roeil es bem 9^ec^tSanroalte ja unbenommen ift, fid^ oertreten

JU laffen, unb bann bie Soften ber 33ertretung ber untere

liegenben Partei jur Saft fatten (©. ^. D. §, 87),

§. 8

fd^ließt fiel) an 9?r. 5 ber allgemeinen Scftimmungcn bes

preußifcfien 2;arifs ju bem ©ef. oom 12. Wlai 1851 an.

§ö^er als (Sine 9Karf fonnte ber 3)?inbeftbetrag ber

©ebüljr eines SlnmaltS nid^t gegriffen roerben, roenn nid^t in

geringfügigen ©adf)en ber Seiftanb eines 91ed^tsanroalts roegen

ju t;ol;er ©ebüliren beffelben auSgefd)loffen roerben foHte.

3tt>eitcr mhi^nitt.

©ebü^ren in Bürgerli^en 9^e(5^t^ftmtigfeiten.

SDie ©runbfä|e, oon roeldjen bie ?ßartifulorgefefege'

bungen bei Siegelung ber ©cbül)ren ber 9?edjtSann)älte (2lb:

üofaten, Stnmälte, Slboofatanroältc, ^rofuratoren) in bürgere

lid)en S^cdjtsftreitigfeiten ausgel)en, finb unter einanbcr

ebcnfo oerfc^ieben, roie biejenigen, rocld^e in ben einjelnen

Sunbeöftaaten für bie Siegelung bes ©erid^tsfoftenroefen«
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mafegebenb roaren. 3n bct in 3lnIoge B. gegebenen SDar=

fieHung ift ber 3Serfuc^ gemod^t, eine Ueberfid^t be§ be;

fie^enben Sied^t^äuftanbeS ju geben.

2Benn ber (Sntrourf fid^ für eines ber in ben üer=

fc^iebenen ^ßartifulargefe^gebungen mel^r ober weniger fon=

fequent feftgeJialtenen ©runbprinjipien entfc^eiben mufete, fo

fonnte e§ nic^t sroeifel^aft fein, ba^ ba§ s8aufd^fi)ftem ben

SBorjug oor allen anbeten oerbtent unb bem ©ntrourfe ju ©runbe

ju legen rcar. 3Jon ben beutfc^en 2InrooItäfammern l^aben fid^

auc^ in ben für ben oierten beutfi^ien Slnroaltätag erftatteten

©utad^ten 13 für biefe§ ©pftem unb nur 9 für baö ifim enfc

gegengefe^te ber SoEirung ber einjelnen §anblungen be§ 2ln5

rooltö auägefpro($en , roö^renb bie übrigen 16 ©uta(ä^tcn

3)littelit)ege einjufd^lagen oerfu(j^en, roel^e fii^ me^r ober

roeniger bem Söaufc^fpi'tem näl^ern. — g^cnner, Seri(|t über

eine neue ©ebü^renorbnung zc. ©, 44 ff.; SSer^anbtungen

beS oierten SlniooItätageS ©. 19 ff.
—

S)er ©ntrourf fann benjenigen ©ebül^renorbnungen nid^t

folgen, meiere eine ®ebü§r nadt) bem inneren ©eJjalte ber

arbeit anjireben unb ju biefem Sel^ufe ben S^ic^ter mit ber

©(^lä^ung ber 2lrbeit befaffen. 3unäd^ft entjie^t fic^ ein

erheblicher 2f)cil ber 2lrbeit beS 2lnroalt§, nämlid^ jener,

roeld^er bie 93orbcreitung ber projeffualifchen §anblungen be=

trifft, überhaupt ber rid^terlid^en SSeurt^eilung. 3ubem
töirft eine mit ber atbitrirung not^roenbig oerbunbene ^ritif

leidet oerle|enb, jebenfaHö bringt fie ben älnroalt in eine un=

ongemeffene Soge gegenüber bem SRid^ter. SDa§ enbli(^

fubjeftioe ajJomente bie Slrbitrirung beein^uffen, mürbe fid^

auch foum Derhüten laffen.

einen reelleren unb beS^alb objeftioeren 3Jia§ftab bringen
biejenigen ©ebührenorbnungen jur Slnroenbung, roetd^e bie

§anblung eineö 2lnroaltä im ^rojcffe nach ^er auf biefelbe

oerroenbeten ,3eit fchä^en, ober anbererfeitä biejenigen, roeldhe

ohne SRücfficht auf ben inneren ©ehalt unb bie oerroenbete

2:hätigfeit lebiglich baä Dbjeft be§ ©treiteä für bie §öhe
ber ©ebühren entfdheibenb fein laffen.

innerhalb biefer fidh in einem geroiffen ©egenfo^e
befinbenben SlnfdhauungSroeifen ift oielfad^ eine SInnäherung
an bie eine ober an bie anbere rerfud^t rcorbcn. diejenigen
©ebührenorbnungen, meldhe rüdfichtlich ber SIermine unb
©d^riftfäfee unterfdheiben , ob biefelben bie §auptfa($e ober
nur 3^ebenpunfte betreffen, lehnen fidh an ba§ Softem ber

iEßerthfchäfeung nach bem innern ©ehalt an, bemühen fidh

aber but^ 2luf}ählung ganzer Äotegoricn bem freien ©rmeffen
be§ 9f{ichter§ mögli^ft fefte ©chranfen ju jiehen. Slnbere

j

©ebührenorbnungen glauben bie ©ebühren bana^ bemeffen
ju fotlen, ob ber ^rojefe t)or einem ©injelrid^ter ober oor
einem ßollegialgerithte flattfinbet, unb noch anbete unterf^ei?
ben bie ©ebühren nadh ben ^rojefearten, inbem fie nadh biefen
bie größere ober geringere Shätigfeit unb ©chroietigfeit

abfchä^en. ©nblidh ift füt bie höheren ^nftanjen, fomeit biefe

nach bem einjelnen ©t)ftem überhaupt berüdffi^tigt roerben,
ein oetfchiebener 2Beg eingefdhlagen, inbem bie ©ebühren balb
mit ben Snftanjen fteigen, balb mit ihnen fatten, balb fidh

überhaupt nicht oeränbern.

3eber einzelne ber erörterten ©efichtäpunfte hat eine
gerotffe innere Berechtigung unb eä roirb barum als ein
aSorjug beä 33aufchlt)|lem§ bejeidhnet roerben bürfen, bafe ba§=
felbe jene oerfchiebenen 2Inf(|auungen ju »ereinigen »erfucht.
aSenn als 9ftepräfentant biefes ©t)ftem§ ba§ pteu§ifche ®efe§
Dom 12. mal 1851 ju betradfiten ift, fo finbet man in bem=
felbcn einmal ben objcftioen ajJoBftab ber 2Betth§flaffen, fo=
bann bie SBerücffichtigung ber oerfdhiebenen ^roje^arten, in=
bem bartn bie ©ebühren im »agateßoerfahren, im a«anbat§=
tcrfahren unb im geroöhnlichen ^rojeß üerfchieben bemeffen
rocrben. auf ben 3eitoerluft unb bie größere gjJüheraaltung
be§ älnrooltä ift fetner infofern 9f{ücfficht genommen, at§ bie
©ebühren bei erfolgter fontrabiftorif^er 33erhanblung, be=

|

älftenftwcfe ju ben S3cr()ani)Iimgen be« S)eutf(hen 3leichgtage8 1879.

jiehungärceifc bei S3en)ei§aufnahme fidh entfpred^enb erhöhen.

SBenn ber ©ntrourf fonadh baffelbc ©t)ftem jum ©runbe

legte, roeldhe§ in bem ©erichtsJoftengefe^e Aufnahme gefunben

hat, fo treffen freilich bafür bie ©rünbe, melche für baä=

felbe bort ma§gebenb gemefen finb, hier nur theilroeife ju;

e§ treten bafür aber anbere ©rroögungen unb jroar mit tnU

fdheibenbem ©eroidht in ben 33orbergrunb.

2)en aSortheil hat baö a3auf(^jt)ftem hier, roie bei ben

©eridhtsfoften, bafe es ber Partei bie a^ögtichJeit geroöhrt,

bie Soften eines SRechtsftreitS im »orauä mit annähernber

©idherheit ju überfehen. ©bcnfo wirb ouf ben Sßotjug bet

©infadhheit audh hier einiges ©eraidht gu legen fein. (Sine

befonberc Söebeutung aber hat baS Saufdhfpftem für bie ©e=

bühren bes 3iechtsanraalts im ©ioilprojeffc, roie biefer burch

bie ©ioilproje^orbnung geftaltet ift, inbem bie SSorfdhriften ber=

felben gegenüber anberen ^roje^orbnungen bem Slnroaltc bie

9Jiöglidhfeit jut aSeroielföltigung ber ©injelhanblungen in er=

höhtem aJia§e barbieten. @s liegt baher eben fo fehr im 3nter=

effe bes Slnroalts, roic ber Partei, bie Shätigfeit, roeldhe ber

erjtere jum 3roede ber Ausführung bes ihm ertheilten 2luf=

trags ju entroidfeln hat, als ein ©anjeS aufjufaffen unb beut;

gemäB audh in^ ©anjen ju honoriren. 3e weniger ber 2ln=

malt ein Sntereffc baran hat, bie 3ahl ber oon ihm ror^

Sunehmenben §onblungen ju »ermehrcn, je mehr er ben

Söunfdh hegen mu§, bie ©adhe in thunlichft furjer 3eit unb

in mögli(|ft menigen einjelnen Slbfdhnitten ju @nbe ju führen,

befto eher roirb bie ©ad^e beenbigt fein, unb eine f(|nelle a3e=

enbigung ift für ihn, roie feinen Stuftraggeber gleich oor=

theilhaft. ©etabe baburdh roirb ber gefchicEtere unb fleißigere

2lnroalt fidh ^en ihm gebührenben 33orrang oor bem roeniger

gefdhiclten unb roenig fleißigen filtern. S)aS Sciufchfgftem

geroährt fona(^ ben entfdheibenben $ßortheil, ba§ es bie mög=
lidhft energifdhe j^ührung unb fchnellc 33eenbigung ber ©adhe
begünftigt, unb biefer SSortheil roiegt um fo fdhroeter, als,

roie bereits angebeutet, bie ©efahr einer SSerfd^leppung ber

©adhe nadh ben ©runbfä^en bes aSerfahrenS ber ©ioilprojeßs

orbnung, roeldheS bie ©oentual^SKajime als Siegel nidht feiint,

nidht ausgefdhloffen ift. Umgefehrt roirb bei bem SSaufdhgc;

bührenfpfteme ber Slnroalt in ^Betreff ber g^rage, roie unb in

roeldhem Umfange bie einzelne ^roje&hanblung oorjunehmen
fei, jeber hemmcnben SlücEfidhtnahme auf ben ^oftenpunft

enthoben fein, ba namentlidh für bie JBermuthung, als fei

baS 33orgehen bes 2lnroaltS oon ber S^ücEfidht auf bie §öhe
ber ©ebühren beeinflußt, fein 2tnlaß geboten roirb.

@s ift gegen bas SSaufchf^ftem ber ®inroanb gemadht,

baß, je mehr bie einjelne ^anblung beS Slnroalts gegenüber

bem ©efammtergebniß in ben §intergrunb tritt, ber 2lnroalt

befto roeniger ©orgfalt unb Mü^t auf bie einjelne §anb=
lung oetroenben roetbe. SDer oon g^enner a. a. £). ©. 48 ff.

jitirte „a3at)erifche ©utachter" führt aus, es liege in ber

menfdhli(^en 3f?atur, beren ©efe^en audh ^et 2lnroalt unters

TOorfen ift, baß man Arbeiten läffig, jebenfalls unwillig oor«

nimmt, für weldEie man eine befonbere SSelohnung nidht

erhält, jebenfatts ni^t ju erhalten glaubt, unb baß man
„bei einer SSaufchgebühr fürchten müffe, bie mit bem etfien

©patenftidh oetbiente ©ebühr reidhe nidht aUjeitig als genügenber

©porn für gleidhmäßig tü^tige Arbeit beS ganjen ^rojeffec.

aus, es trete nadhgerabe JJadhtäffigfeit ein". Allein biefer

@inwanb wiberlegt fidh — ganj abgefehen baoon, baß biefc

a3eforgniß burdh bie in ben D^ed^tSgebieten bes Saufdhfpftems

gemad^ten Erfahrungen nidht unterftü|t wirb — burch ^lic

praftifdhe ©rwägung, baß ber leidhtfertige Anwalt bie g^olgcn

feiner Seichtfertigfeit ju eigenem 3Jadhtheil ju trogen haben

wirb. ®s barf nidht überfehen werben, baß in ber burd;

bie Stedhtsanwaltsorbmmg gefdhaffenen ^Jreigebung ber 9?ed6tS-

anwaltfchaft bas befte ©dhu^mittel gegen £öffig!eit ber An=
wälte gegeben ift. '^ie ^olge beS Saufdhfpftems, baß für

einen furjcn, fidh ^^afdh entwidfelnben *Projeß ebenfooiet ge=

17
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sal^tt tüirb, roic für einen foI(^en, ber lange unb müfifelige

kxheit »erurfac^t, foH nicE)t geleugnet roerben. ©ie läfet ficfi

inbe§ bi§ ju einem geroiffen ®rabe burii) geftfe^ung befon:

berer Sariffäfec für einzelne ^roje^arten einfi^ränfen. Uebri;

genä roirb Sie Partei e§ mit i|rem Sntereffe burcf)au§ t)er=

einbar finben, für einen f(|neE beenbigten ^roje^ biefelben

©ebüliren bejalilcn, raie für einen, auf beffen Seenbigung

fte t)ieUei(|t Satire lang warten mü^te.

Säge bei bem Saufcfifgfteme bie @efat)r ror, bafe ber

sprojeB ju raf^ betrieben mürbe — ein SRaditfieil, ber immer
nocE) in ber ^ontrolc ber Partei ober beä ©erid^ts feine

©d^ranfe finben mürbe — , fo tritt bei bem ©gfteme ber

©injelgebütiren nic^t bloS bie ©efal^r entgegen, ba§ ber 2ln=

malt jur ©rjielung §öf)erer ®ebül)ren ben ^roje§ in bie Sänge

jielien fann, fonbern ber faft ebenfo bebenflid^e Umftanb, ba§

er bei feinem Sluftraggeber in ben — t)iettei(^t unbegrün=

beten — 33erbac^t fommen fann, er moHe au§ ©igennu^

ben ^roje§ Derfdileppen. ©cfion biefer SSerbac^t, gegen ben

an^ ber gerciffentjaftefte Slnroalt m6)t immer gefiebert fein

roirb, ift geeignet, ba§ SSertrauen ber ©eri(i)t§eingefe[fenen ju

bem Sinroaltäftanb erEiebUd) ju beeinträchtigen.

©dllie^licf) bürfte aud) baä Saufc^gebüljrenfpftem an fi(^

ber SBürbe beä Sinroaltöftanbeä förberlic^ erfc^eiiien, aU ba§

©9i"tem einer ®ebü£)renbere(^nung mom^ bie 2;t)ätigfeit be§

Sinroaltö in allen iiiren ©injelaften betaittirt fpejifijirt roerben

mu§. 33ergt. Sauer,. 23emer!ungen über bie Slnroaltsgcbü^ren

a. a. D. ©. 324 bi§ 326, unb bie ©utaciE)ten ber 3(m
TOaltäfammern bei g^enner, in ber SDenffc^rift für ben 2ln--

roattßüerein a. a. £). ©. 44 bis 51. 5Kufete fic^ bemgemä§
ber ©ntrourf für baä Saufc^fgftem entf(i)eiben, fo fonnten bie

beiben SCrten beffelben in j^rage fommen, meiere fic^ om an=

fd^aulidjften in ben ©efe^gebungen ^reu^enä unb 33aben§

barftellen.

3n SSaben (33erorbn. com 20. 9loüember 1874 —
©ef.s u. 33erorbn.533L dlx. LIII. —) roirb bie 93au[(^gebüf)r

für ben gangen 9?ecf)täjug, bie ganje Snftanj bcjaE)It, roä^renb

in ^reufeen (©ef. com 12. 3J?ai 1851 — ©.=©. ©. 656 —

)

bie S3aufd)9ebü^r für einjetne ©ruppen oon ^rojefef)anb=

lungen innerf)alb ber Snftans feftgefe^t roirb. Sei genauerer

Prüfung mufe man bem preufifd^en ©pfteme ben 33ocjug

einräumen. 2)af}clbe [tuft bie Selo^nuiig nad) ben einjelnen

©tabien be§ i<erfQi)ren§ ab unb beiuirft bemnad^, abgefeiien

üon ber burd) ben ^^rojeBgegenftanb bebingten Serid^ieben^

t)eit, aud) in ber Süd^tung einen Unterf(^ieb bei ber ©ebül^ren^

berecf)nung, bo^ ber Slnroalt in bem rcgetmäfeig fd^roierigeren

^kojeffe, b. i). bemjcnigen, roeldt)er meljrere fold^er ©tabien

jät)lt, eine t)ö^ere Setoiinung erbäit. S)iefeä ©^ftem erleid^tert

aber aud^ ben aßec^fel be§ 2lnroalt§ innerhalb beä 2aufe§

ber Snftanj.

©injcine ©ebüfirenorbnungen roaren genötJiigt, für ben

g^all beä SBcd^ielö beä 9iec^t§anroattö im Saufe ber Snftanj,

meiftenä mit großer 5lafutftif, rer^i^iebene Seftimmungen ju

treffen, je nad^bem ber 2Sed)feI mit ober ol^ne „Serfd^ulben"

beä 9tedi)t§anroalt§ eintrat. 3Jian mar genött)igt, balb ben

2lnroalt ju fc^äbigen, ber in bem einen ober.anbern %aUi

m6)t feine roHe ©ebü^r erljielt, balb bie Partei, bie bod^

immer etroaä mcf)r bejoljlen mu^te, alä fie ol^ne jenen

2öed)?et ju jaulen gef)abt l)ätte. (Sergl. ^reufeen, ©ef. v.

12. mi 1851 2;arif §. 5 5Rr. 7 ; — Saben, v. 17. 9JfaiJ867

bejro. Serorbn. v. 20. Siouember 1874 §.14; — §annoüer,

©ef. 0. 8. 9^ooember 1850 43, §. 37; — Sippe, ©ef. ü.

12. aipril 1859 § 10; — Dlbenburg, ©ef. o. 28. Snni 1858

Slrt. 33, §. 3; — Sübed, ©ef. o. 26. Dftober 1863 §. 31;

— Sßürttemberg, 6.=^r.=D. 2lrt. 147 unb Serorbn. t). 29.

Sanuar 1869 §. 2
1

; — ©ac^fengjJeiningen, ©ef. ü. 19. Suli

1862 2lrt. 22.) ®ie pOc, bafe bie Sbätiflfeit beä 5ied)t3=

anmaltä inmitten beä ^rojeffeä aufl)ört, finb ober nid)t fel=

ten; eö geprt l)ierl)er nid^t nur bie ©rlebigung ber ©ac^e

aus irgenb meldten ©rünben, fonbern auä) bie Uebertragung

beS 9Kanbat§ auf einen anberen. g^ür alle folct)e gäöe roirb

bie Siegelung erleichtert, roenn fidf) bie Sauf^gebütir mä)
geroiffen ©tabien beS SSerfalirenS bered)net, roä^renb man
bei Semeffung nad^ ber ganjen Snftanj genöt^igt ift, ent^

roeber in einzelnen g^äQen bem 9led)töanroalte feine ganjc

©ebüfir äu belaffen, ober Süuoten aufjufteüen, bie roeber bas

Sntereffe bes Slnroalts nodf) bas ber Partei entfpred^enb

roabren. 2)ie golge roürbc bann leidet bie fein fönnen, bafe

bie Partei, aus 9iü(ffidt)t auf bie ©ebü^ren, neranta^t roürbe,

einem Stnroalt il^^ ^Jlanbat nid^t ju entjie^en, trofebem ber«

felbe ibr Vertrauen nic^t mt\)t befxgt — eine g^olge, bie

beiben S^b^it^*^ ^^^^ ä""^ Sortbetl gereid^en roürbe. — g^enner

a. a. D. ©. 51 ff.; 33er^anblungen beS oierten beutf(^en

ainroaltstageä ©. 19 ff.

§. 9.

®er ©ntrourf bemi§t bie ©ebül^i^en bes S^cd^tsanroalts

im ©oilprojeffe mö) bem 2ßertl)e bes ©treitgegenftanbes. ®r

ge£)t bat)on aus, ba§ im ©ro§en unb ©anjen ber 3Iufroanb

üon 3eit unb geiftiger 2Inftrengung bei Seforgung einer

3^e^tsfa(^e fid^ mit itirer Sebeutung unb i^rem S&ertbe ftci=

gert. SebenfaES ift anjuerfennen, ba§ für bie pefuniäre

Serantroortlicl)!eit beS älnroalts ber 2ßert|sbetrag_,beS ©trett=

gegenftanbes ber 3?eget nad^ mafegebenb ift. %a eS laffen

fidt) gäEe betifen, in roeldben au^ bas 3Ra^ ber morali=

fd)en Sßerantroortlidhfeit mit ber geringeren 2Bi(^tigfeit ber

©ad^e fidh minbert. 3)ie nad^ Sefd)affenf)eit ber einjelnen

gäEe notbroenbig fidb ergebenbe Serfcbiebenbeit in bem Um=
fange ber ju it)rer ©rlebigung erforberlidien ober aufgeroen=

beten Strbeit bleibt aderbingS unberüdfid)tigt; eS ift bieS ober

eine unoermeiblidlie j^olge beS ©ijftems ber feften Saufdb«

gebühren, roel(^e mit ben 33ortf)eilen beffelben bingenommen

roerben mufe.

ebenfo roie im §. 8 bes ©erid^tsfoftengefefees roerben

in §. 9 beS @ntrourfs juförberft bie einfadben ©ebübrenfäfee

feftgefefet, roobei ber „©ebübrenfafe" beS §. 9 ber „rollen ©e=

bübr" in §. 8 beS ©ericbtSloftengefe^eS entfpridbt. 2Bie bie

meiften ©ebüljrenorbnungen gleid)e SBertbSflaffen für 2ln=

roalts= unb @eri(^)tsgebübren feftfteQen, fo finb audb in §. 9

bie SBertbSfiaffen beS §. 8 a. a. £). aufgenommen; insbefom

bere ift aud^ bie Seftimmung feftgebalten, bafe üon 10 000 J^.

ab bie ferneren SBert^sflaffen um je 2 000 fteigen.

SDie Beibehaltung ber im ©erid)tSfoftengefe^ ongenom-

menen 2öertl)Gflaffen empfabl fiel) neben ben in ben aJiotioen

bes ©ntrourfs jenes ©efe^es (SDrudfad)en beS Sieid^StagS

II. ©effion 1878 ?ir. 76 ©. 36) für bie ©intbeilung gel=

tenb gemad)ten ©rünben burd) bie iSrroägung beS praftifd^en

SSortbeils, ber fidb bietet, roenn jroif(^en ben SBertbsflaffen

für bie Sered^nung ber ®erid£)tsgebübxen unb jenen für bic

33eredE)nung ber SlnroaltSgebübren fein Unterfdbieb obroaltet,

fo ba§ auch bei ber geftfteaung beS SBertbeS jum SroecEe

ber Ermittelung ber mabgebenben klaffe im einjelnen g^aQe

nadb beiben 3ti(^tungen nur biefelben ©efid^tspunftc in grage

fommen.

2ßas bie 3lbmeffung ber §öbe bes ©ebüljrenfa^es an--

langt, fo fehlte es bier freilidb an benjenigen Hilfsmitteln,

roeldie bei bem ©ntrourfe beS ©eridbtsfoftenpefe^es einen m-
nigftens annäbernben iHnbalt geroäbrten. Söälirenb es bort

möglid) roar, eine ftatiftifcbe Ueberfid)t über ben Umfang

ber oon ben ^rOiSefeorbnungen betroffenen Sbätigfeit unb bie

®innabmen ber ©eridjtc, fei es audb nur für ^^Jreu^en, ju

geben unb bejüglid) biefcs SunbeSftaoteS 33ergleid)e anju=

ftellen, ift es n\6)t möglich, einen 5[)urd)fdhnitt ber bisherigen

©innabmen ber 3^ed)tsanraälte, ober bes Umfangs ibrer

S^bätigfeit, fei eS aud) nur für einen einjigen Sunbesftaat,

ju ermitteln, um fo rocniger ben Umfang ber 2bätigfeit nach

bem neuen Verfahren auch nur annäbernb burd) 33ergleidhe

feftjuftetten. ©leic|rool)l mufete ber ©ntrourf, roenn feine SSor»
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fd^Iäge ni^t jebroebeii Stn^altS entk^ren joQcn, beftefienbc

Sariffä^e jum Sluögongöpunfte ncJimen. 3u biefem 33el;ufe

boten fid^ in erfter Sinie bie preufeifd^cn Sanfbeflimmungeu

bar, einmal weit baä «Rcc^^tögebtet, in roel($ein ba§ preu§ifd)e

©efe^ com 12. ajki 1851, bestx). ba§ aJac^trag^gefefe vom

1. 3Jtai 1875 gilt, baö bei roeitem größte ift, inbem e§ faft

bie §ältte be§ söunbeSgebiet« umfaßt, unb oorjugSmeiie öeö^

niegen, roeil ba§ 6t)fiem bc§ ©ntrourfä fid^ am meiftcn bem

bes gebadeten ©efc^e«, roenngleic^ unter Scriicffiditigung ber

burd^ bie beiitfc^en i^rojefegefe^e gefcijaffenen Sleuberungen,

nä^ert-

Jür bo§ ©ebiet ber preu§i[c^en ©efc^e com 12. gjJai

1851 unb 1. Tlai 1875 barf eä aU eine allgemein aner=

fannte T^atfadie {jingefteHt werben, baB bie bort beftef)enben

^Tarife geeignet fmb, bem Stnroalt eine raürbige Sebents

fteHung ju fiesem, ©ine mäßige ®r^öf)ung irirb aHerbingä

au§ bem ©ruube gerecE)tfertigt erfdficinen, raeil bie ßioitprojejs^

orbnung an bie 2i)ätigfeit be§ Slnroaltä ftärfere 2(nforbe=

rungen fteHt, oI§ baS in 21ltpreu§en geltenbe ^roje^red^t.

©ie wirb aud^ im Sutereffe ber 3^ed)t§fud^enben n\ä)t ju

beanftanben fein, roeil Sefdbroerben über bie §öt)e ber

2Inroaltögebüf)ren im ©eltung^gebiete beg preufeiid)en Saufi^s

gebütirenl'pffemä gerabe am toenigften laut geroorben [inb.

6§ ift bal^er bei Semeffung ber Sä|e be§ ©ntrourfs ba-

von ausgegangen, bn§ bie ätnroaltögebüfiren im ©rofeen unb

©anjen ni^t erf)ebli(^ f)ö{)er fein foQen, al§ fie e§ noi^ bem

preu§ifd)en ©efe^ unb Tarife rom 12. Wax 1851 unb bem

©efe^e com 1. 3J?ai 1875 jur 3eit finb. SDaburd^ ift felbft=

rebenb ni(|t anögefd^loffen, ba§ fie in einigen klaffen unb

für geroiffe 2lrten ber (Srtebigung be§ ^rojeffeö I)öt)er, für

anbere niebriger ^u fteljen fommen. S^ur bie 33efd^ränfung

ber ©ebübren auf einen ^öd^ftbetrag, roie j. 93. ein foic^er

auc^ in $reu§en früJier in §öi)e von 100 S^tiaier, je^t von

375 beftef)t, ift aufgegeben, raeil eine jebe berartige

Sd^ranfe roiHfürlid^ erfcfieint unb bie menigen babei in ^e-

tra^t fommenben ©ad^en eine befonbere S3erücfficf)tigung

m6)t ertieifd^en. ®aä 33ert)ältnife ber ©ebüiirenfä^e beS ®nt:

tourfs ju benen bes preufeifd^en %ax\\% roirb bie in ber 3ln=

löge C. entt)altene 3ufammenfteIIung oeranfdfiaulid^en. ©oQen
aus einer folc^en 3ufammenftettung ouf bie fünftige ©e=

fammteinnaf)me bes preu§ifd^en 3Inroattsftanbeä Sdjlüffe ge:

jogen roerben, fo ift ju beachten, ba§ eine 5ßerringerung ber»

felben gegen ben beftef)enben 3uftanb ju erroarten fte^t:

1. burdf) bie 2Iusbe^nung bes 3Jla{)nüerfa{)renS auf

Sänfprfld^e con mef)r als 150 Jt:.; f)ier bietet bie

im ©ntrourfe §. 38 oorgcf^itagene ©onberung bes

5IJlaJ)nüerfai)renS oon bem folgenben 9^ed)tSftreite,

roelc^e ber preufeif^e 2arif nid^t fennt, jtoar eini-

gen, aber nic^t auSreidt)enben ®rfa^;

2. burd^ bie (Srniebrigung ber ©ebüt)ren im aBed§feI=

projeffe; J)ier finb bie befte^enben preufeifcfien ©e^
bü^ren im SSer^ältniffe jur StrbeitSleiftung auffaHenb

J)oä) bemeffen.

©ine (Sr{)ö^ung beS ©infommens ber Sied^tSanraätte rairb

bagegen in 2tuSfi(^t ju ne{)men fein:

1. im orbentii^en eioitproje^üerfatiren, roeit bie ©ä^e
be§ entiöurfs regelmäßig über bie preufeifd^en {)in=

ausgeben, foroie in golge ber (Sinfü^rung beä 2tn=

roaltSjreangeS

;

2. in ®traffad)en vermöge ber $BerpfIi(f)tung beS ©taates,
bie ©ebü^ren ber befteQten 5ßerti)eibiger ju jatiien;

3. in ^onfurfen mit t)ol)er SDiüibenbe, roeit bei biefer

fi^ bie Soriffä^e bes ©ntrourfs günftiger geftalten,

als bie preufeifc^en.

anbere 3nomente geringeren 33etanges mögen fxä) vid-
leicht gegenfeitig auSg(ei(f)en.

SliS ßnbergebnife roirb gegenüber ben preu§if(^en Sßer^

^öltniffen eine, roenn aucf) nic^t bebeutenbe (Sr^ö^ung ber

gegenroärtigen @innaf)me beS ®efammt=2tnroattftanbes, alfo

bei fidl) gleidfibleibenber 3al)l ber 2lnroälte, eine 55erme^rung

ber 2)ur(^fd)ntttSeinna^me erftrebt. Db biefes angcftrebte

3ict txmä)t ift, barüber roirb \i<S) crft an ber §anb ber &X'

fatjrung ein Urtljeii fäHen laffen.

@s mu§te barauf oerjid^tet roerben, für bic ©ebiete ber

übrigen ©Lbüt)renorbnungeu aud^ nur oage 33ermutt)ungen

über baS 5^erl;ältni§ ber üon bem Tarife beS ©ntrourfs ju

errcartenbcn ßinnal)men ber 21nroätte ju benen aus ben get=

tcnben S^arifen aufsufteUcn, rceii bie jal^lreid^en unb grunb^

fä^li(^cn 33erfd)iebenf)eiten nur oereinjelt eine @egenüber=

ftellung unb 23erg(eidE)iing ber S^ariffäfee geftatten.

®er (Sntrourf fteHt fid^ fonad^ gleic| bem ©ericf)ts!oftcn=

gefe^ ols ein ©Eperiment bar, oon bem erft bie ©rfaijrungen

ber nä($ften %a\)xt geigen roerben, inroieroeit babei bas Jiid^tige

getroffen roorben ift.

S)ie

§§. 10 bis 12

entfpred^en infofern bem beftel^enben 9fie(Jtsjuftanbc , als

burc^gel^enbs in ben bisl)erigen SCnroaltSgebü^renorbnungen

(j. S. 33at)ern, 2lbr)ofatur=©ebüf)renorbnung üom 21. Sun
1870 bejro. 22. 3luguft 1873 unb 27, ?iot)embcr 1875 %x=

tifel 2) bie j^eftfegung bes SBertlieS beS ©treitgegenftaiibeS

bei 33ere(^nung ber 2lnroaltsgebül)ren nad^ benfelben ©runb^

fä^en erfolc^te, roie bei 33eredbnung ber ©erid^tsgebül)ren.

2)a§ ber ©ntrourf an ber Uebereinftimmung ber ©runb;

fä^e feftl^ielt, red^tfertigt fi^ fdjon aus bem 3Jiangel jebes

SJiotioS, roeldfes für eine 2lbroeid)ung Ijeraiigejogen roerben

fönnte. Sei biefer ©ad)lage empfiel;tt es fid) gugleid), jur

33ermeibung boppelter Slrbeit iinh eventuell roiberfpred^enber

©ntfdbeibungen im 2lnfd)tu§ an baS preu§ifd}e ©efe| oom
12. mai 1851 §. 2 unb baS l)annoüerfd)e ©efe^ oom 8. ^Ro--

oember 1850 §. 34 ber 2Bertl)Sfeftfe^ung, roo fie gur 33e=

rec^nung ber ©eridf)tsgebül)ren ftattgefunben l)at, aud) für bie

93erec^nung ber 2lnroattSgebüt)ren mafegebenbe SSebeutung ju

geben; nur fann bann bem 2luroatte, roeil er an jener

Söert^sfeftfe^ung perfönli(^ intereffirt ift, bie 33efi^roerbe fraft

eigenen S^e^ts, alfo aud^ feinem eigenen 5Wad^tgeber gegen»

über, nid^t uerfagt roerben.

§. 13

fül^rt im 2lnfd^luB an §. 18 bes ©eric^tSfoftengefefeeS bie 9)to=

mente ber anroaltlidCien S^ätigfeit auf, mit roeldien im orbent»

lieben ^rojeßuerfaliren bie ©eroäbrung oon SluroaltSgebüljren

oerbunben ift. S)aß biefe SJJoutente mit ben im §.18
a. a. £). bejeic^neten projeffualen Slften nur ttjeilroeife gu»

fammenfaöen, finbet feine ^ied^tfcrtigung in bem Uinftanbe,

ba§ bas 3Jia§ ber gerid)tlid)en 2:i)ätii]leit mä)t immer bem
aJiaße ber S^iätigfeit beS SlnrooltS entfprid^t unb ein Jl)etl

ber le^teren außerl^alb beS gerid)tlidE)en 33erfal;renS liegt.

23or Stttem erfd^eint bie Slbfonberung ber ©ebüiir für

bie münblicl)e a3erl)anblung von ber ©ebülir für ben ©e=

fc£)äftsbetrieb, einfd^ließlid) ber Information, angezeigt. ®iner=

feits geroät)rt biefe älbfonberung bie unmittelbare Slnroenb»

barfeit ber gu treffenben Seftimmungen auf bie ol)ne münb»
lid^e 31erl)anblung jur ©rlebigung fommenDen Siedfitsfad^en

;

anbrerfeits erleidl)tert fie bie entfpredienbe Siegelung für ben

^all, bafe bie münblid^e 33ert)anblung einem anberen, als

bem jur §üt)rung beS ^rojeffeS beooHmäd^tigten 3iedE)tsanroalt

übertragen roirb. §auptfäd^li(^ fommt aber für biefe Slbfon»

berung nadbfolgenbe ©rroögung in 33etra($t:

SDie 33erl)anblungSgebüt)r mu§ banod^ abgeftuft roerben,

je nac^bem bie 33erl)anblung eine fontrabiftorifdC)e ift ober

nidf)t (§. 16), roeil fie im erfteren ^aUe unjroeifell)aft bie

3eit unb bie geiftige ^raft bes 2liiroalts in ert)cblidi) l)ö=

l)erem 3JJafee in Slnfpru^ nimmt. SDiefes 3}toment ber etei=

gcrung trifft für bic ^rojeßgebüfjr nid^t ju. SDie Suforma*

tionätt)ätigEeit beS 9ted)tsaniiialts fann jroar größer roerben,

roenn fie fid^ auf ©inroenbungeu beS 33eftagten mit erftreden

17*
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inufe; ebenfo 'bic Si^ätigfeit im ^rosefebetnebe bann, roenn

aiijser ber Mage üorbereitenbe ©(^iriftfä|e ^ufleftetlt werben.

SeibeS ift aber bem S3erfaJ)ren ber ßbilprojeBorbnung

mit ieber fontrabiftorifc^en $8er^anblung nic^t notl^toenbiger

2Bei[e »erbunben; es fann bei bie[er feilten; es fann an^
ol^ne biefelbe »orfommen. Sn ber münblic^en 33erl^anbtung

tritt nur baS @rgebniB ber vox berfetben entroicEelten S^ätig;

feit be§ Stnroaltä ju Sage. SDiefc norJiergegangene Sfiötigfeit

wirb oftmals biefelbc fein, glei(|t)tel, ob bie aSer^anblung

fpäter eine fontrabiftorifd^c loirb ober ni(^t, ba ber 9lec^tSs

antoalt bei feiner SSorbereitung bies m^t immer wirb Dors

l^erfe^en fönnen. SDurc^ bie ©onberung ber ^rojelsgebü^r oon
ber S3crf)anblungsgebü|r rairb banaä) ber 33ort^eil geroonnen,

ba§ bas in bem fontrabiftorifd^en ßarafter ber münblic^en

SSerl^anblimg liegenbe SJloment für eine ©teigerung ber 3Ser=

gütung auf ben ber S^iätigfeit befc^ränft roerben fann,

für mlä)en es oon n)efentli(^em (ginffu^ ift.

SDie ^rojeßgebül^r umfaßt in i^ren oerfd^iebenen Stbftu:

fungen bie gefammtc Sll^ätigfeit bes SRetJ^tsanraalts augerliatb

ber münbU(|en SSerfianbtung, insbefonbere bie Information,

bie Stnfertigung aUer Dorfommenben ©(^riftfä^e ober fti^rift^

U(^en 2lntröge, bie SBal^rnel^mung oon Serminen, foroeit

'\olä)t neben ber münblii^cn Sßerl^anblung etroa oorfommen,

unb ben jur ^roje^fül^rung erforberlic^en SSerfel^r mit ben

Parteien, bem ©erid^t unb ben ©eric^tsooH^iel^ern. ®a bie

3lnfertigung oon ©d^riftfä^en in getoiffem Umfange in jebem

^roäe§ erforberlic^ ift, fo erfi^eint es angemeffener, bicfelben

bei ^emeffung ber 33auf^gebü^r in SiüdEfic^t ju jiel^en, als fic,

roie bieS j. bie ®efe|gebungen oon ^annooer, jOlbenburg

u. f. vo. getl^an l^aben, befonbers ju bered)nen. §ierbur(|

erübrigen fic^ bie oerfc^iebenen 33orfe§rungen, meldte oerfc^ie=

bene ®ebül)renorbnungen bagegen treffen ju müffen glaubten,

ba§ ber ©ebü^ren wegen bie ©d^riftfä^e über baS not^:

toenbige unb ftattliafte Tta^ l^inaus oerme|rt ober ausgebe^nt

mürben.

@S lie^e fic^ jioar gegen bas ^rinjip beS ©ntrourfs

einroenben, baB baffelbe ben 3Jed^tSanroalt U\cü)t oeranlaffen

fönnte, gegen baS Sntereffe ber ©a(^e bie ©(^riftfä^e ju

fe§r einäuf^ränfen. SlHein bies ift faum ju befürd^ten, ba

ber Slnraalt an ber möglic^ft rafi^ien ©rlebigung beS 3?ed^ts=

ftreits, meldte bur(| eine forgfältige Stnfertiguug ber oor^

bereitenben ©c^riftfä^e roefentlid^ bebingt roirb, felbft intereffirt

ift. — ©ine S^eilung biefer ^rojefegebüi^r, ober bie ©eroäl^s

rung einer befonberen ®ebül)r für ben au6ergeri(i)tli(^en 33e=

trieb ber ©a^e nac^ bem 33organge ber ©efe^gebungen oon

Sraunf(i)n)eig, §annooer unb Sippe erfc^eint nid^t angezeigt,

am allermenigften aber eine SSered^nung ber ©ebü^r nad^

ber mälirenb beS ^rojeffeS oerlaufcnen 3eit (Sraunfd^roeig

unb ^annooer nad^ aJionaten, 3JledElenburg nac^ Sauren),

roeit biefe ben ätnroalt gerabeju juc 33erfd|leppung lieraus»

forbert.

2)iefe beiben ©ebüliren — bie ^roje^gebü^r unb bie SBer*

^anblungSgebülir — müffen in iebem Sioilprojeffe jum 2ln=

fa^e fommen, rcenn er ben regetmä^igen Verlauf bis jum
®nburtl)eile nimmt.

©aneben tonnen nod^ sroei anberc ©ebüfiren in g^rage

fommen, eine für bie JEliätigfeit beS Sied^tSanroalts bei ber

SetoeiSaufnafime (33etoeisgebül)r), bie anbere für bie 3Kit=

irirfung bei einem jur Beilegung besSied^tsftreits abgefd^toffenen

33erglei(^e (33ergleidf)Sgebüt)r).

®ie 2lufftellung einer befonberen SSeroeiSgebülir fott bem
^Ulefiraufroanbe an 3eit unb 2:i^ätigfeit 3te(|nung tragen,

TOeld)en unjroeifetf)aft eine 33eroei§aufna^me bebingt. tiefes

ajie^r an 2lrbeit mirb geringer ju oetanfdf)tagen fein, als

bie gefammtc S^ätigfeit für bie Information unb ben ^roäe§=

betrieb; bie 33en)eiSgebü^r ift balier nur auf bie §älfte ber

^rojefegebülir normirt. 2llS ein Säetoeisaufnaljmeoerfafiren

im ©innc bes ©ntrourfs wirb es aber ni(^t angefel^en, wenn

bie SSeroeisaufnal^me nur in ber 93orlegung ber in ben §änbcn
bes ©egnerS befinblic^en Urfunben beftef)t, ba bie 3loi^i

menbigfeit eines befonberen 33erfal)renS in biefem j^atl aHju*

fefir' oon bem ^Belieben ber 9^e(ä)tSonn)älte abt)ängt. dagegen
ift, mit $Rü(ffid[)t auf bie entfpred^enbe ^eftimmung beS

©erid^tsfoftengefe^es (§§. 24, 18 3lx. 2) bie 33ertretung in

bem Dermin jur Seiftung beS burd^ ein bebingtes Urtlicil

auferlegten ©ibeS (6.=sp.',£).
§. 427 2tbf. 2), einerlei, ob ber

@ib geleiftet wirb ober ni(^t, bejüglic^ ber bem S^ed^tSanmalt

Sufte|enben ©ebü^ren einer Semeisaufnalime gleidfigefteHt

TOorben.

25ie ^eftfe^ung einer befonberen ©ebüfir für einen unter

3Kitrairfung beS SJed^tsanmalts gur 33eilegung beS ©treits

gef(^loffenen 33ergleid^, me^e in i|rer §öl)e ben übrigen ®e=

bül^ren bes ^auptoerfa^renS glei^gefteÖt ift, finbet n\6)t nur

ein aSorbilb in einer großen 3ai)l oon ©efefegebungen

(§annooer, ®ef. oom 8. S^ooember 1850 bejn). Sarif oom
1. mai 1860 3lx, 16; ßippe, @ef. oom 12. Slpril 1859

bejTO. 15. Suni 1864 %a^t B. 1; Sraunfc^ioeig, 2Inl^. jur

§. 402 Sa^e 9ir. 16, 17; Sübecf, ©ef. oom
26. öftober 1863 §. 32; Dlbenburg, ®ef. oom 28. Suni

1858 2lrt. 34; ©a(^fen, 9teoib. Sagorbnung oom 3. Suni

1859, Saje SRr. 8; ©ad^fen=9)?eimngen, ®ef. oom 19. 3uli

1862 bejto. 16. 3Kärä 1875, Sarif ?lr. 11 n; ©ad^fen=

SBeimar, ®ef. oom 29. Dttober 1840, Ja^e s. v. Sßergleid^;

2Bürttemberg, 33. oom 29. Januar 1869 §§. 25, 27), fonbern

fie red^tfertigt fidC) audEi oorjugSmeife burd^ bie ©rtoägung,

ba§ aSerl)anbiungen, meldte ju einem aSergleic^ führen, regele

mä§ig ein grünblid^es ©ingel^en in ben 9led^tsftreit, eine aus=

fül)rlidf)c Erörterung besfelben unb einen nid^t geringen 3eit=

auftoanb crforbern. Slud^ liegt es fomo^l im Sntereffe ber

Parteien, mie ber Sied^tSpflege überl^aupt, bie Sfied^tsanmälte

burd^ SSeftimmung einer befonberen ©ebül^r oorjugsmeife für

baS 3uftanbefommen eines aSergleid^s ju intereffiren. 5Die

Parteien aber roerben, roenn fie oud^ an ben 9?ed^tSanroaltS=

gebül)ren burd^ ben 2lbfd^lu§ beS 33erglei(ä)S nidlits erfparen,

bod^ an ©erid^tsfoften roeniger aufjuroenben liaben, gang

abgefelien oon ben fonftigen ^eilfamen {folgen besjaSergleid^s

an fi^, roeldfie if)n ber befonberen SerücEfic^ttgung unb

Segünftigung burd^ bas ©efe| empfef)len. Snroiefern biefer

©runbfafe eine ^Jlobififation ju erleiben liat, roenn ber a3er=

QkiÖ) mä) ftattgel) abter aSer^anblung oor bem mit ber

l^rojefefad^e befaßten Sltd^ter abgefdf)loffen roirb, ift bei §.18
ju erläutern, ^ür ben Segriff eines aSergleid^s finb felbft=

üerftönbli(| bie cioilred^tlid^en Seftimmungen mafegebenb. ^tx-

einbarungen, roeldCie fi(§ barauf be[d^ränfen, für eine nad§

feiner 9iid^tung beflrittene g^orberung lebiglid^ 3al)lungSfrift

ju geroä^ren, finb nid^t als a3erglei(| aufsufaffen.

2)ie

§§. 14 bis 18

ent^ialten bie 3Kobififationen ber in bem §.13 getroffenen

Sßorfc^riften, inbem fie einige g^äHe auffül^ren, in roel(^en

bie in bem §. 13 beftimmten ooHen ©ebülirenfä^e mit S^üdf;

fid^t auf bie geringfügigere ober größere 2l)ätigfeit beS 5Re(f)tS=

anroalts, ober auf bie SiQigfeit eine 9J^inberung bejro. ®r=

llöl^ung erfal^ren foEen.

§. 14 betrifft bie ^roje^gebü^r,

§§. 15 bis 17 bie SSerfianblungSgebül^r,

§. 18 bie aSergleid^Sgebüfir.

§. 14.

S)a bie ^roje^gebü^r eine 33ergütung für bie 3nfor=

mation unb ben Setrieb ber ganjen ©adlie fein foll, fo mu&
fie entfpred^enb oerfürgt roerben, roenn ber 2luftrag erlebigt

roirb, e^e bie Sptigfeit beS 2lnroalts nad^ aufeen jur ©rs

fd^ einung gefommen ift. S)ieS ift namentlid^ ber '^aü, roenn

ber 9le(^tsftreit nid^t bis jur münblid^en Ser^anblung fort=

geführt roirb unb aud^ ber 2lnroalt bie Älage nod^ nid^t

eingereid^t ^at, bejro. bem ©egner einen ©c^riftfafe nod) nid^t
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^at juflcllen la^m. SDarmif, ob ber 3tntt)att bic ^lac\c

bejiD. ben ©(firiftfa^ angefertigt ^at, fonnte baä eittfd^cibenbe

©eroid^t nicf)t gelegt roerben; ütelmcdr cx\i)m\ c§ ^Trerf»

tnä§iger, bie Butäffigfeit ber üoCen ©ebü^r oon foftftc^enben

©reigniffen abhängig madjen. 2Die 33cftimniung bcä §.14

gc^t baoon au§, bafe in ben bejeit^neten glätten bie (Sinjicljung

ber Snforniation, auf roetc^e fi^ bann bie Sfiätigfeit beö 2ln=

roaltä befd^ränft, ebenfo |o(§ aajufdalagen ift, alä ber ganje

sprojefebetrieb.

3n entfpred&enber 9Beife muBte in 2lbfa^ 2 für baö 33er=

fahren, für Tüeld)e§ eine münblic^e 33erljanblung biird) ba§

®efe| nic^t oorgefc^riebcn ift, biejenige §anbhtng bc^ei^net

roerben, roetc^e jroifc^en ben ^öUcn ber ganjen nnb l^alben

©ebü^r bie ©dicibetinie jiefieit foH. 3tt§ eine fol(^e §anb=

lung gilt fa(6gemä§ bie ©inreic^ung bc§ fc^riftlidien 2lntrag§

bei ©erid^t, bie ©teHung beö münblic^en 2tntrag§ unb bie

©rt£)eilung beö 2luftrag§ an ben ©eri^töooEäictjer bejro. an

ben ©eri^täfc^reiber.

§§. 15 bi§ 17.

eine gänjlid^e 3[u§fd^ne§ung ber 3Ser^anbIung§gebü^r,

rote fie gemäfe §. 21 be§ ©eric^tsfoftengefc^eä eintritt, roenn

ein jur Beilegung be§ 9?ed^tgftreitö abgef(|toffener 93ergleid^

aufgenontmen ober auf ©runb eineä 2lnerfenntni)fe§ ober 33er=

jid^tö eine ©ntfd^eibung ertaffen irirb, beüor bie Slnorbnung

einer Seroeiäaufna^me ober eine anbere gebü'^renpflic^tige

®ntfc^eibung ooraufgegangen ift, roürbe ben 9ted^täanroälten

gegenüber nic^t gercd^tfertigt feilt. ®er ©taat fann, um
bie in jeber Segie^ung erioünfcEite 2lrt ber ©rlebigung eineä

Stec^täftreitä burc^ ä>ergteic^ ju förbern , auf bic i^m 5u=

fie^enben ®ebüi[)ren oersic^ten; ben Stcdfit^antDöIten aber fann

es nid^t angefonnen roerben, ba§ fie bie in ber inünbtidien

^ßer^anblung liegenbe 5Ke^rarbeit o^ne Sßergütung t)errid)ten

foHen.

3BoJ)t aber roirb bem D^ed^täanroalt, welcher eine 2In=

0eIegenf)eit unnijt^iger SBeife jur münbii(^en 93erl^anblung

bringt, o^ne ba§ bie le^tere burc^ ba§ ©efe^ »orgefdirieben

ober burcfi ba§ ®erid)t ober ben 33orfi|enben angeorbnet

roar, bie ©ebüJir für biefetbe nid)t jugebittigt tcerben fönnen.

3)ie§ besroecEt bie SSorfd^rift beä §. 15.

Snbem ber ®ntrourf bei nic^t fontrabiftorifd^er 33er=

Jianblung bie ©ebü^r auf bie §ä(fte ^erabie|t (§. 16

kbl 1), i)at er fid^ bem in einem großen Stjeite hd S)eutf($en

dtexä)^ befte^enben 9ied^töjuftanbe angefc^Ioffen. SDie Se=

ftimmung in Slbfa^ 2 beä §.16 entfprid)t ben in §. 20
beö ©eri(^t§foflengefefeeä getroffenen SSorfc^riften. 3Iu§ ben

bereits in ben ^Jlotioen ju §.18 beä ©ntrourfs eines ©eric^tSs

foftengefe^eS (DrucEfa^en bes Jteic^tageS II. ©effion 1878

3lr. 76 <B. 51 ff.) au§gefüt)rten ©rünben fann au(^ f)ier in

e^efac^en unb in ben cor bie Sanbgeridite get)örigen ©nt=

münbigungSfadien ber Unterfcf)ieb, ob efne münblidie 33er=

i^anbtung fontrabiftorifd^ geroorbcn ift, für ben '^aü, bo§ ber

Äläger oertianbelt, nid)t aufre(^t erhalten toerben. ©benfo

rechtfertigt fid^ anö) bie ©teidifteHung bes üorbereitenben SSer«

fa^renS in S^ec^nungSfad^en unb ä[)nUdf)en ^rojeffen (6.5^.=£).

§§. 313 bis 316) mit ber fontrabiftorifdEien münbUcEien 33er;

^anblung foroo^l roegen ber in foli^en ©ad^en regelmäßig

l^eroortretenben größeren Sc^TOierigfeit unb 33crn)idelung beS

3ted)t5ftreits, ats aud^ roegen ber g^olgen, roeldtie bie Q,mU
projeßorbnung (§. 316, §.318 2lbf. 2) mit bem ^licl^U

erfc^einen einer gartet in biefem 33erfa|ren »erbinbet.

S)ie Sßer^anblungSgebüfir umfafet jufolge bcS im §. 25
ouSgefprodienen ©runbfal^S bie S^^tigfeit bes StniraltS in

ber gefammten münbti^en 33erf)anbiung ber Snftanj, qkxdy

viei ob bie 33erl)anbtung in einem ober in meJireren Sierminen

fiattfinbet. Semgemäß fann aud; für bie roeitere münblic^e

SSer^anblung, roe[(^e einem äSerociSaufna^meDerfaljren nad)=

folgt, bie S^er^anblungsgebü^r beS §. 13 ntd)t TOieberl)ott in

Slnfafe fommen, roenn ber Slnroolt bie SSertretung bereits in

ber bem öeroeisbef(^lu))e oorauSgegangenen münblicben a3er=

l^anbtung gefütjrt Ijat. Smmer^in erfd)cint es jebocf) im

§inbli(f auf ben aj{ct;raufroanb an Seit unb 2Jlü^e, roeldbc

bie 3jertrctung in einer foldjcn roeiteren 33erl)anb(ung regele

mäßig rerurfad)t, angezeigt, bie Sljätigfeit beS 2lnroaltS bei

ber ©ebül)renbeftimmung befonbers ju berüdfid^tigen. 2)ies

gcfdjieljt, inbcm §.17 für ben bejeid^neten %aiL eine för^

l)öl)ung ber 33erl)anbtungSgebüt)r (§. 13 2Ibf. 1 3^r. 2j ein=

treten läßt unb jroar um bie §älfte ober um ein 33iertl)eil,

je nad^bem bie fragtid)e roeitere 3Serl)anblung eine fontrabifto=

rifd^e ift ober nidE)t.

©iner befonberen .^eroorl^ebung roirb eS faum bebütfen,

baß äufolge ber eriuäljnten maßgebenben Seftimmungcn in

bem %aüe, roenn ber Slniualt bie 93ertretung in ber bem

Seroeisbefdjluffe oorausgegangenen 33erl)anblung nid^t liatte,

fonbern etft fpäter eintritt, il)m für bie 33ertretung in ber

bem 33eroeisaufnal)meDcrfal)ren na(^folgenben 35er^anblung nur

bie einfache aSer^anblungsgebü^r (§. 13 3lbf. 1 D^r. 2,

§. 16) äuftel)t.

§. 18.

S)er ©ntrourf fnüpft eine ©rmößigung ber SSergleid^s^

gebüi^r an jroei 9]orauSfe^ungen, nämli(|:

1. baß bem 3?edjtsanroalte für eine fontrabiftorif(^e

33erl^anblung bereits bie tJoHe 33erl)anblun9Sgebü^r

aufteilt,

2. baß ber 25ergle{(^ üor bem mit ber ©ad^e befaßten

=!}5ro3eßrid)ter abgefd^loffen ift.

©S fönnte in ^^rage fommen, ob nid^t fdlion bie erftere

3SorauSfe^ung allein ben SBegfatt ober bie ©rmäßigung ber

3]ergleidl)Sgebül)r jur ^olge Ijaben foH, ba bann bie bem 33er'

glei(|c geroöl)nlt(^ eorangeljenben ©rörterungen burc^ bie f n^

trabiftorifclie SSerIjanblung oorroeg genommen roerben unb

beSliatb baS 3uftanbebringen bes S^ergleic^s ber Siegel imd^

einen geringeren Slufroanb ron SJiü^e unb 3eit erforbert.

Mein aud^ mä) ftattgcljabter fontrabiftorifdl)er Sserl^anblung

roirb ber SJergleid^ im ^ntereffe ber Parteien mögltdjft ffH be;

günftigen fein unb es erfdjeint bal)er jroedmäßig, bem 3?e(^ts=

anroalt, roeld)er fontrabiftortfi^ rerl)anbelt l)at, beslialb allein

bie 33ergleid)Sgebül)r nic^t gu fd^mälern.

Sritt aber bie sroeite 33orauSfe^ung nod^ l)tnju, fo muß
bie 93ergleic^Sgebül)r unter bem regelmäßigen Setrage normirt

roerben, roeil bann ber 3tegel nac^ anguneljmen ift, baß bie

ridf)terli($e ^^ätigfeit auf baS 3uftanbefommen beS 33ergleidhS

oon ©inftuß geroefen ift.

S)as ©rgebniß ber in ben §§. 13 bis 18 beS ©ntrourfs

getroffenen 33eftinmiungen roirb fid^ bemnad^ für ben regele

mäßigen 'iprojeßgang folgenbermaßen barfteHen

:

a) 2Birb ber ^ro,^eß ol;ne fontrabiftorifd^e 33erhanb=

lung hux6) 93erfäumnißurtt)eil erlebigt, fo erhält ber

SIedhtSanroalt bie ^ro5eßgebül)r unb bie l)albe 33er=

^anblungsgebülir , b. i). bie <Sä|e beS §. 9 jum
lV2fadhen 33etrage.

b) SBirb ber ^rojeß auf fontrabiftorifd^e 5ßerl)anblung

ol)ne SeroeiSaufnaljme burd^ ©nburt^eil erlebigt, fo

erl)ält ber S^ed^tsanroalt bie ^;ßro,^eßgebüt)r unb bi^

33er^anbtungsgebül)r, b. l). bie ©ä^e beS §. 9 jum
boppelten Setrage.

c) 2Birb ber ^rojeß nad^ erfolgtem befonberen Scroeis^

aufnalimeoerfa^ren auf roeitere münblidie 33erl^anb=

lung burd^ ©nburtl;eil erlebtgt, fo erhält ber 5ted^ts=

anroalt bie ©ä^e beö §. 9 breifad^, nämlid^ einmal
als sj}rojeß9ebüt)r, Vj2\aö) als Serf)anblungSgebül^r

unb jur §älfte als SeroeiSgebüfir.

©in l)öl)crer Setrag fann fid^ nur bann ergeben, roenn
nadb ber SerociSaufnalime unb nad^ ber fii^ an biefc
anfcf)tießenben fontrabiftorifc^en Ser^anblung ein Serglcid^
»ermittelt roirb. Sterben biefe feltenen ^älle nun außer
Setrac|t gelaffen, fo ift bie SafiS für bie Sergleicbung mit
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ben SBorfd^riften bes preuBif(J)en ^Tarifs üom 12. Wa\ 185i

§§. 3, 4 ba{)in gegeben, bafe ber %a^L a bem §. 3 A begro.

§. 4 A, ber ^oE b bem §. 3 B bejTü. §. 4 B, ber %aü c

bem §.3 0 bejto. §. 4 C be§ te^teren entfpri(ä)t. ^iernatJ^

ift bte Dcrgteic^enbe ,3ufammenfteHiing in ber anliegenben

Sabette (Kolonne 9 biö 11, 13 bi§ 15, 17 biä 19) gemact)!.

®a§ 3SerJ)Qltnife ber Steigerung ber ©ebül^ren ift in ben

gäöen a, b, c roie 1 : 2 : 3, in ben gäHen be§ §. 3 A,
B, C be§ preu^ifc^en ®efefee§ (bei Dbjcften biö 150 Jc.) eben=

faEs rate 1:2:3; bagegen in ben g^äEen be§ §. 4 Ä, B, C
beö preufeifd^en ©efefees roie 2:3:4, ober roie 1 : 1^2 : 2,

unb barauf berul^t e§, bafe bic @r{)öt)ung ber ©ebü^ren mä)
bem ©ntrourfe gegenüber ben na^ bem preu§if(^^en ^Torif be;

xtä)mtm nic^t überaE in bemfelben SßeriiältniB eintritt.

^ie

§§. 19 bis 24
beftimmen biejenigen 3^äEe, in roeld^en rcegcn ber roeniger

umfaffenben ober einfacfieren 2;t)ätigfeit bei 9?e(^t§anroalt§

geringere ©ä^e, als bie coEen beS §. 9 angcmeffen erfcE)einen.

§. 19.

3m 2Infc^lu^ an §. 25 bes ®eri($tSfoftengefe^eS beftimmt

ber ©ntrourf, ba§ ebcnjo wie bie ©eri(fit§gebüJ)ren aucö bie 2tn;

roatiSgebüt)ren im Urfunben= unb SBedifelprojeffe

§§. 555 bis 567) nur mit fediS 3e^nt{)eilen ber in §§. 13

bis 20 beftimmten ©ebütiren bered^net roerben foEen. 5Die

Scftimmung redjtfertigt fi(§ aus ber ©infacb^eit bes 3Ser=

fal^renS, roelc^es eben fo fel^r eine geringere Strbeit ber @e=

richte, als auc^ eine minber bebeutenbe Sbätigfcit beS 3In;

roalts erforbert unb einen geringeren 3eitaufroanb in S[n=

fpruc^ nimmt. 3n'bie in Slntage C. entl^altene 3ufammen=
fteEung finb bie nad^ §.19 fic^ ergebcnben ©ebü^renbe=

träge mit aufgenommen (oergl. bie Kolonnen 8, 12, 16, 20).

5DiefeIben ergeben im SSergteid^e mit ben preu^ifc^en eine

mel^r ober rceniger erl^ebU(^e Siebuftion unb jroar f(^on

bann, roenn ber ^roje§ burd^ 33erfäumnifeurtt)eil erlebigt

roirb (M. 12).

§. 20
Iel)nt fi(^ an §. 26 2Ibf. 1 beS ©eric^tsfoftengefe^cs an,

roclc^er tautet:

pnf 3e]^nt§eile ber ©ebül^r (§§. 18 bis 24)

roerben eriioben, roenn ber 3l!t ausf(i)Ue^tic^ betrifft

:

1. proseBljinbernbe ©inreben (6.=^.=D. §. 247);
2. bie Unjuftänbigfeit beS ®eri(^ts, bie Unjuläffig;

feit beS S'iec^täroegeS, ben 9)?angel ber ^roje^;

fä(;igfeit, ber Legitimation eines gefe^lic^en Sßer«

treters ober ber erforberlid^en @rmä(^tigung jur

^roje§fü^rung, fofern biefelben non StmtSroegen

berücEfid)tigt finb (©eridfitsnerfaffungSgefe^ §. 17
Sabf. 1, §§. 40, 54);

3. bie ©ntlaffung bes SSeftagten aus bem 5Recbts=

ftreite (6.=q}.=£). §§. 72, 73), ober bie Ueber=

nal;me beS 5ied^tsftreits burd§ ben 9^ed^tsnad^foIger

§. 237);
4. bie S(ufna|me eines unterbrochenen ober ouS=

gefegten 33erfaureus (e.=5J}.^£). §§. 217—227);
5. bie 3uläffigfeit ber Söiebereinfefeung in ben t)ori=

gen ©tanb, ber 33erufung, SieDifion ober ber

9Bieberaufnaf)me beS 93erfaJ)renS ober bie 3urüdEs

naJime eines Stec^tSmittets §§. 216,

476 2Ibf. 3, §§. 497, 529, 552);
6. ben ©infprudt) (e.^sß.^O. §§. 306, 310, 311,

640), foroie bie gegen ein 53erfäumniBurtt)eil

eingelegten «RcdCitS mittel (e.=^.=£). §. 474 3lbf. 2,

§• 529);

7. bie vorläufige SSoEftrecEbarfeit eines Urtl^eits;

8. bie (£rtl)eilung ber SSoEftrecfungSflaufel, fofern

fie im 2öege ber tlage beantragt ober angefo(^ten

roirb (6.=«p.=£). §§. 667, 687), ober Sinroenbun*

gen gegen bie 3wQngSüoEftredfun9, roeldfie ben

2lnfpru|) felbft betrejfcn, fofern ber §. 686
abfa^ 2 ober §. 704 Slbfafe 2 ber eioilprojefe^

orbnung 2lnroenbung finbet, ober bie 3uiaffung
ber 3n'an9St)ottftrecfung aus bem Urtl^eil eines

auslänbifd[)en ©erid^ts ober aus einem ©d^iebSs

fprud^e (6.=^.=D. §§. 6f;0, 868);
9. bie 2lnorbnung, Slbänberung ober Stuf^iebung

eines 2Irreftes ober einer einftroeiligen 33erfügung,

fofern bie (gntf(i)eibung burcf) (£nburtl)cil ju treffen

ift §. 802 aibf. 1, §§. 805, 806
3lbf. 2, §§. 807, 815);

10. bie ©rnennung ober Slblel^nung eines ©c^iebSs

rid^ters, bas ©rlöfd^en eines ©dEiiebSoertrags, bie

Unjuläffigfcit beS f(^iebsrichterlidf)en 23erfal)renä

ober bie Sluf^ebung eines ©d^iebsfprui^S (6.=^.=^£).

§. 871).

33orausfe^ung ber 2lnroenbbarfeit beö §. 20 bes @nt=

rourfs ift jebo(i), ba§ bie S^ljätigfeit bes ^roäePeooEmäd^tigten

auöfd)lie§lidö bie im §. 26 beS ©eric[)tSfoftengcfe|eS bejeid)neten

g^äEe betrifft. 2)ie geringere ©ebüt)r re(^tfertigt fid^ l)ier

roie bort aus ber einfad^eren Sil^ätigfeit beS 9icdf)tSanroalt5

forool)l ols bes ©erid^ts.

S)ie aSorfd^rift in 2lbfa^ 2 beS §. 26 beS ©erid^tS^

foftengefe^es fonnte l)ier feine 3lnroenbung finben. ©ie be=

jroedft nämticE), bie §öl)e ber ®eridE)tsgebül)ren non ber

ridliterlid^en ^rojeBleitung möglid^ft unabf)ängig ju fteEen.

SDiefer ©efidE)tSpunft tann aber im aSerl)ältniffe beS 2lnroaltS

jur Partei nid^t in 33etradht fommen.

§. 21.

9Bic bereits oben angefülirt roorben, gilt nad^ bem
©ntrourf in Uebereinftimmung mit §. 24 beS ©erid£)tsfoften:

gefe^eS ein bebingtes Urtf)eit als SeroeiSanorbnung unb bie

©rlebigung beffelben als ^eroeiSaufnal)meücrfal)ren; bemnac^

ftel)t bem S^ed^tSanroalte, roeld^er bie Partei in bem ganjen

^rojeffe vertreten i^at, für bie ©rlebigung eines bebingten

Urtl;eils biefetbe ©ebülir, roie für eine 3[5ertrctung im 33eroeis=

aufnaf)met)erfol)ren, nämlid^ bie §älftc ber im §. 9 beftimms

ten ©ä^e ju; aufeerbem fann eine @rl)öf)ung ber aSer^onbs

lungSgebüljr in ©emäfeljeit beS §. 17 eintreten. §. 21 beS

(Sntrourfs roiE jebod^ ben g^aE befonbers oorfel^en, roenn

ber^ SRed^tsanroalt erft mä) @rla§ beS bebingten Urtl^eilS

eintritt unb feine 3^ertretung ausfcf)Ue§lich bie ©rlebigung bes

bebingten Urtfieils jum ©egenftanbe l^at. 3n biefem gaEe

foE ber SiecEitsanroalt nur Vio i'er i'urd^ §.13 bejiel)ungs=

roeife §. 19 beftimmten ^roje§gebülhr erl)alten, baneben aber

bie a3eroeisgebüf)r, bie aSerljanblungSgebülir unb nad^ Umftänj

ben bie 3?ergleidE)Sgebül)r mä) SJla^gabe ber Seftimmungen in

§. 13 2lbfafe 1 9ir. 2, §. 18. S)ie geringere ^rojefegebü^r

re(^tfertigt fiel) ous ber ©rroägung, ba^ für ben SWed^tS;

anroalt, roeld^er nad^ @rla§ beS bebingten Urtl)eilS eintritt,

ber ^rojePetrieb unb bie Snformation eine ungleid^ etn=

fad^ere ift.

§. 22.

Sie 33eftimmung beS ©ntrourfs l;at jroei j^äEe im Sluge,

in benen bie 2l)ätigfeit beS 9ie(^tSanroalts

1. Slnträge auf ©icE)erung beö S3eroeifeS nac^ ben

aSorfd^riften ber §§. 447 bis 455 ber ©iDitprojeB-

orbnung,

2. bie 2lnorbnung ber vom ©diiebsrid^ter für crfor^

bcrli(^ erachteten rid^terliclien ^anbtungen (6.=^.=£5.

§. 862)

jum ©egenftanbe ^)at

2lu^ bas ©erichtsfoftengefefe Ijat in ben §§. 36 unb

34 9ir. 3 bie erroätjntcn g^äEe als ©egenftänbe einer be^

fonberen 33efteuerung erachtet unb ergebt von bem erfteren

fünf, oon bem tefeteren brei Seljntljeile ber t)oEcn ©ebü^r.
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33cibe fteOen befonbere 3(rten be§ S3crfa|)ren§ bar, bie fi(|

biird) if)ren bef(ä)rän{teren Sn^att von betn geroöfinüdien

^rojei unterfc^eibcit. 6ö rei^tfertigt fid) ba^er bie §erab=

fe^ung auf bie ^)ätfte in ^Betreff ber ®ebül)r für ben ^ro^e^;

betrieb, fotoie ber ©ebül^r für bie münbtid)e 3Sert)atibtung,

fofern es ju einer fold^en überf)aupt fommt. ®enn bie

Stlätigfeit be§ 5tec^t§anroattä i|"t in beiben Sftid^tungen auf

einen beftimmten ^unft begrenjt unb anbererfeits tritt, faHö

bie ^auptfad^e m<i)t anl;ängtg ift, eine ntünblic^e a3er^anb=

lung bei bem 33erfaf)ren jur Sid^erung eines 33eroeife8 fo

fe^r als eine felbftftänbige l^eroor, bo§ bie ®ebüf)r für bic=

felbe nid^t etroa in 3Inre^nung auf biejenige gebrad^t roerben

fann, loeld^e ber 3led^t§anraalt etioa fpäter bei g^ü^rung beS

§auptpro3efye8 ert)ölt (oergl. unten §. 30 3Jr. 1 beS (Snt=

tourfä); es roirb fidC) ntd^t feUen ereignen, bafe bie Sfiätigfeit

beS 5ied^tSanroa(tS im ^auptprojeffe burc^ baS Dort)ergegangene

SSerfo^ren auf ©id^erung bes 33eroeife§ nur wenig berüfirt

n3irb.

gaHs in ben üorgefe^enen glätten ein 33en)eiSöerfaI)ren

flattfinbet, fo ift bie S^ätigfeit bes 3(nroatts in einent foldien

roefentUi^ biefelbe, loie in ben iin* §.13 9ir. 4 üorgefefjenen

gäHen, fo bo§ bann aud^ bie S3eroeiSgebü^r gewährt roerbcn

!ann.

§. 23.

2)er entTOurf jä^It im 2lnfc^Iu§ an bie bejügUdEien

Scftimmungen bes @ericf)tSfoftengeie|eS eine 9?eif)C oon gätten

auf, in roetd^en eine ^erabfe^ung ber geroöf)nlid)en ©ebü^^
ren ber §§. 13 bis 18 auf brei 3e^ntf)eile erfolgen foll.

3)iefe 9Jiinberung bejief)t fic^ nur auf bie §öt)e, fo ba& je

nac^ bcm (Sange bes ^rojeffeS jebe 2lrt ber ©ebütiren in
Slnroenbung fommen fann. 2)ie gäCe, roeldfie §. 23 ^eroor=

^ebt, finb folgenbe:

1. bie in §. 34 %c. 1, 2 beS ©erid^tsfoftengefe^eS aufge=

führten, b. ^).•.

a) Slntröge auf ©ntmünbigung ober 9Bieberauff)ebung

einer (Sntmünbigung, forceit bie SlmtSgeridite ju=

fiänbig Imb §§. 593 bis 603, 616 bis

619, 621 bis 623, 625);
b) Slnträge auf geftfe^ung ber oom ©egner ju erftat=

tenben ^rojeffoften (©.=^.=0. §. 99), roobei nur
ju erraä()nen ift, ba§ ber 33eti-ag ber geforberten

Äoften ben 2Bert^ beS ©treitgegenftanbes bilbet.

2. bie SroangSooHftrecEung im Slllijemeinen.

SDie ©ebneren für bie 53ertretung in ben in 9lr. 1 unb
2 beaeid^neten Slngelegen^eiten ftef)en bem 9^ecl)tSanroatt unter
aßen Urnftönben ju, gleic^oiel ob er ron ber spartei auS=
fd^liefetid^ mitbiefen beauftragt mar, ober ob er biefe S^ätig;
feit in Jolge unb in aSerbinöung mit ber if|m übertragenen
aSertretung im §ouptprojeffe leiftet.

3. bie in §. 35 9f?r. 2, 4 bcs ©eric^tsfoftengefe^eä

aufgefüf)rten Jade, nämlic^ Slnträge auf vorläufige (ginfteHung,

33eid)ränfung ober 2(uf^ebung einer SmangSoottftrecEiing

§§. 647, 657, 688, 690 Stbf. 3, §§. 696, 7102lbf. 4)
unb auf SInorbnung ober 9tuff)ebung eines 2(rreftes ober einer

einftroeiligen 3Serfügung §§. 801, 802, 813, 815
bis 822). gür bas $ßerfa{)ren in biefen pflen ftet)en bem
Slec^tSanroalte, rael^er im ^auptprojeffe tl)ätig ift, befonbere
©ebüfiren nur ju, fofern baS 33erfa^ren »on bem in ber
^auptfac^e getrennt ift (§. 30).

4. 2lu§erbem wirb in §. 23 eine 9lei^c oon ©treitig=
feiten unb Einträgen aufge^äfilt, für rcelc^e bem 91e^tsattroalt

nur bann eine befonbere aSergütung gebührt, roenn er lebig=

lid^ in ber Betreibung biefer bie Partei oertritt, nid^t aber
roenn biefelben im Saufe eines 5ted^tSftreitS in g^ragc fonunen,
für roelc^eu ber 3te^tSanroo(t sum ^rosefebeooCmäd^tigten
befteHt ift. Xet ©ntrourf entnimmt biefe befonbers ju oer^

gütenben ^anblungen bem ©erid^tsfoftengefe^e, näm(ict):

a) bem §. 27 9^r. 1 bie 3u(d)figfeit einer 5?ebemntcrs

üention §. 68) — uergl. ©ntrourf eines

®erid)tSfoftcngcfetjeS §. 22 ?tr. 1 unb beffen ae=

grünbung in ben S)ru(fiad)en a. a. £). ©. 7 unb

53 —

;

b) bem §. 47 3lx. 1 bis 12 bie Sßerfianbtung unb ent=

f(^eibung

91r. 1, über bie ^roje§= ober Baö)k\i\inQ,

einfdfiUefelid^ ber Seftimmung ober 2tenberung

von Serminen unb griften;

9?r. 2, über bie SeTOiHigung ober ©ntäiel^ung

bes 2lrmcnrec^tS, foroie bie a^erpfüc^tung jur

9fJa(isaf)lung »on 5loften (e.=^Ji.=£). §. 117);

3^r. 3, über bie Buftönbigfeit beS oberften

Sanbesgeri(^ts (§. 7 @inf.--©ef. jur 6.-'^.=£).)

ober ber slammer für §anbelsfa(|en (©.--jß.'-®.

§§. 103 bis 106), über bie Beftimmung beS ju^

ftänbiiien ©eric^ts §§. 36, 756), eines

©eri($tSüoaäie{)erS §. 728 abf, 1,

§. 751 2lbf. 1) ober eines ©equefterS

§§. 747, 752);

9^r. 4, über bie Stbte^nung eines 3fiid^terS,

eines ©eri(^)tsfc^reibcrs ober ©ac^oerftänbigen

(©.=^.=0. §§. 42 bis 49, 371);

SRr. 5, über bie a3erpflidjtung eines ©e=

rid)tsf(^reibers, gefe^lid)en SSertreterS, Sfiei^tS»

anmalts ober onberen SeooCmäd^tigten, foroie

eines ©erid)tSDolIjietjerS jur Prägung ber burc^

ä^erfc^utben berfelbenentftanbenen5loften(e.=^.=£).

§. 97);

?Jr. 6, über bie SSerpffic^tung eines 3?ec^tS-

amualts jur 3urüdgabe einer oom ©egner il^m

mitgetfjeilten Urfunbe (©.=«^.=0. §. 126);

9ir. 7, über bie 3]erpf(ic^tung jur 2tbgabe
' eines 3eugniffesober ©utadE)tens §§. 351

bis 354, 373);

9^r. 8, über bie Stfangsmaferegetn gegen

einen 3eugen ober ©ai^oerftänbigen, foroie bie

aSerurt^eilung beffelben §u Sloften unb ©träfe

§§. 345, 346, 355, 374);

3lx. 9, über bie Sefteßung eines aSertreters

einer nid)t projefefä^igen ober unbefannteu Partei,

• eines S^ac^laffes ober eines bem 3lufentt)alt nad^

unbefannten @rben §§. 55, 455,

609, 620, 626, 693);

kv. 10, über bie Seri(^tigung beS Urt^eils

ober bes Sf^atbeftanbeS beffelben §§. 290,

291);

''fix. 11, über bie aSoUftrecfbarfeit ber burd^

a^ed^tsmittelanträge nicE)t angefodE)tenen Steile

eines Urt^eilS §§. 496, 523);

$Rr. 12, über bie 3ulaffung einer 3ußellung

an einem ©onntag ober allgemeineti g^eiertag

ober eines Iftes ber 3roangSDol(ftredung an

einem foli^en 2!age ober jur Jia^tjeit

§§. 171, 681).

3n allen gäKen beS §. 47 bes ©erid^tsfofiengefefeeS

roerben ©crid^tsgebüt^ren nid)t erl^oben. ®iefe ©ebü^ren*

frei^eit begrünbet fid; f)auptfäd^lid^ bur»^ bie ©rroägung, ba§

bie gebacf)ten aifte grofeentl)eils jur ^rojefe^ unb ©ad^leitung

geljören ober fid) als regelmäßige SSorbereitungen beS SSer--

fa^rens ober als 2lnf)ängfcl beffelben barfteHen, ober ba§
bei biefen Slften baS öffentlid)e 3utercffe ober bas ber ^t-

amtenbisjiptiu überroiegenb in ben 33orbergrunb tritt. — aSergl.

über bie einjelneii g^äCle bie 33egrünbung bes (Sntrourfs eines

©erid^tSfoftengefe|eS §. 41 in ben ®rucffad^en a. a. £),

©. 60 bis 64. — 3llle biefe ©efic^tspunfte fonnten bei ber

g'rage, ob 2lniüaltsgebül)ren erf)oben roerben follen, roenn
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fi(^ bie SJiätIgfeit be§ S^eci^tsantoaltS auäfd^Uejgtid^ auf bie er=

iDä()nten 2lngelcgeiif)eiten erftrecEt, nict)t ent[d)eibenb fein.

§ier bleibt allein mafegebenb, ba§ ber afiedjtäanroalt eine

S^ätigfett leiftet, roetc^e eine SSergütung oerbient. Sediere

fann jebod^ entfprec^enb bem bur(^fd)nitt[i(|en Slufroanbe an
Seit unb Slrbeit nur niebrig bemeffen werben.

3n ben gäHen ber 13 unb 14 be§ §. 47 be§ ©es

ri($t§foftengefe^e§ ift für bie ^^ätig!eit be§ 9ie(^töann)alt§ bie

©ebü^renbeftimmung beö §. 23 ^ir. 2 malsgebenb.

§. 24
regelt bie ®ebüt)r für bie gälle, roenn bie S^Jiätigfeit bes

atec^täanrcaltä betrifft:

Slnträge auf ®rtt)eitung ober 3urü(fna(;me ber 33olI=

ftrecEungäflaufei, fofern bie 2lnträge ni(i)t im Söege

ber Mage gefteßt rcerben (6.=^.=©. §§. 6G2 biä 666,

668, 703, 704 3(bf. 1, §. 705 Slbf. 3, §. 809),

ober auf ©rttieilung einer roeiteren »oßftrecEbaren

Stuäfertigung §. 669) ober auf ©rt^eitung

be§ 3eugni[feö ber 9?e(^töfraft ober auf ©rtöeilung

be§ 3eugniffes, bafe innertialb ber 9^otf)frift ein

©c^riftfol imn Broede ber Serminöbeftimmung mÖ)t

eingereicf)t fei §. 646).

SDiefe §anblungen erforbern geraöfinlic^ ein fo geringem

aWa^ oon 2t)ätigfeit, bofe fie mit in bie Saufii^gebü{)r für

bie betreffenbe Snftanj ober ben ^Betrieb ber Broangäüoß;

ftredung iiineingejogen roerben fönnen (üergt. §. 35). 2Bo

ober biefe 3JtögIid)feit nid)t obwaltet, roirb bem 2lnraalte für

]olct)e §anblungen eine 33ergütung äusubttligen fein, jebod^ nur

ju bem geringften Saufdifa^e, n)el(^en ber ©ntrourf fennt,

nämlic^ ju jroei 3el^ntl)eilen ber ?Jormalfä|e.

§. 25.

©er §. 25 in SSerbinbung mit §. 29 2lbf. 1 fprid^t

ben ©runbgebanfen beä 93aufd^ft)ftemä auä, ba§ nämli(^ bie

im §. 13 bejjeidmeten ®ebül)ren bie gefammte S^ätigfeit beä

9^ec^t§ann)altä biö jur ^eenbigung ber Suftanj umfaffen unb

baB ber Ste^täanroalt jebe biefer @ebül)ren in jeber Snftanj

rüäfi(^tli(i) eineä jeben 2l;eile§ be§ ©treitgegenftanbeS nur

einmal beanfpruc£)en fann (§. 28 be§ ©ericf)töfoftengefe|eö).

2öo§ ben 33egriff ber „Snftanj" anlangt, fo l^at ba§

©erid^töfoftengefe^ biefen aus ber ßiüilproäc^orbnung ent=

nommen, if)n jeboc^, roie bie 2lu§fül)rungen ju ben §§. 23

biö 28 beö ©ntmurfä eines ©eriditäfoftengefc^eö — oergl.

S)ru(ffac^en bcö 9teic^ötag§ II. Seffton 1878 3^r. 76 ©. 54
ff.— ergeben, geroiffen SJlobififationen unterworfen, um eine

ber SiHigleit entfpredienbe ©r^ebung ber ©eric^itsgebüi^ren

l^erbeijufül^ren. @ä wirb feiner 9fied)tferttgung bebürfen, ba§

ber ©ntmurf fi(^ in biefer Sejiefiung bem @erid)töfoftengefe^

angef(ä)loffen Ijai, ba e§ ju ben größten Unjuträglidifeiten

füliren müfite, wenn baä ©eric^tsfoftengefe^ unb bie 2ln=

n)alt§gebül)renorbnung ben gebad)ten Segriff in einem rerf(§ve=

benen ©inne auffaßten. Snöbefonbere barf l)ier Ijeroorgetjoben

roerben, ba§ aud) nad^ bem ©ntrourf eine neue Suftanj

bann als begonnen anjufefien ift, roenn ein ©erid^t §öl;erer

£irbnung mit bem 9^e^töftreite befaßt roirb.

SDer sroeite ®a^ beä §. 28 be§ ©erid^töfoftengefe^e§,

roelc^er in bem ©ntrourfe beffetben feljtte unb oon ber ^om=
miffion beä ^)ieid)ätagä Ijinjugefügt würbe, ift in ben §. 25

bes ©ntrourfä nid)t mit aufgenommen roorben, inbeffen nur

beäwegen, weil er felbftoerftänblid) ift. §ätte 3. S. ber

5Red)täanwalt über eine projefe^inberiibe ©inrebe (©.=^.;D.

§. 247, ©ntw. §. 27 3^r. 1) unb gleic^jeitig in ber ©ad^e

felbft oer^anbelt, fo fann er bie ©cbülir bcä §. 13 9ir. 2

nid)t etwa jum 1 72 fad)en ^Betrage , fonbera nur einmal be=

anfprud)en. SDaffelbe gilt, wenn ber SfJec^täanwalt über eine

proje§t)inbernbe ©inrebc unb, nad)bem biefetbe oerroorfcn wor=

ben ift, äur §ouptfac^e i3ert)anbelt l;at. 3Xnbevä liegt bie

©ac^e, wenn ber 9te(^töanroatt bejüglid) eines ''l.UinftcS ber

5llage fi(^ auf eine projef]l)inbernbe ©inrebe bcfd)ränft, ba=

gegen bejügti(i^ eines anberen fünftes jur ©ad^e oerl^anbelt

|at; aisbann erhält er für feine 2^l)ätigfeit in S3etrcff beS

erfteren fünftes bie ©ebül)r be§ §. 20, für bie in ^Betreff beS

jweiten bagegen bie ©ebütjr bes §. 13. S3ei ber 33ered}nung

finb jebod) §. 10 bes ©ntwurfs unb §. 10 beS ©ericE)tsfoften=

gefe|eS ju beachten.

§. 26.

®er S3egriff ber Snftanj wirb im ®eri(^it§foftengefe|e

burc^ bie §§. 30 bis 34 beffelben feftgefteHt, inbem tlieils

Stec^tsftreitigfeiten, weldje fic^ im ©inne ber ©ioilproje^orbs

nung als eine neue Snftanj barftellen würben, im ©inne

bes ©ebülirengefe^es ju ber alten Suftanj gerechnet werben,

tl)eils fold^e, welche gemä^ ben 33orf(^riften ber ©iBitproje^;

orbnung eine t^ortfefeung berfelben Suftanj bilben, für bie

©ebül^renet^ebung als eine neue Snftanj betrad^tet werben.

SDer ©ntwurf l)at guförberft bie SSorfdiriften ber §§. 30, 31

bes ©erid)tSfoftengefe^e§ aucf) auf bie SlnwaltSgebü^ren für

anwenbbar erflärt.

®ie 3ufammenfaffung beS 33erfaf)rens oor bem Sanb=

gerid^te mit bem oorauSgegangenen oor bem 2lmtSgerid^te in

ben pHen ber §§. 467, ;640 ber ©ioilproje^orbnung wirb

in ben 3)Jotioen beS ©eridf)tsfoftengefe^eS (Srucffac^en ^beS

9ieid^StagS 3. Seg.^^per. II. ©effion 1878 ©. 55) burd^ Sil=

ligfeitsgrünbe motioirt, weld^e für bie 2lnwaltsgebül)ren nic^t

^ta| greifen, ©ie erfdf)eint aber aud^ l)ter geredE)tfertigt,

weil bie -Tliätigfeit beS Slnwalts in ben bejeii^neten ^äüm nur

im geringfügigen gjlajge fid) fteigcrt.

Söirb eine ©a(^e jur anberweiten a3erl)anblung an bas

©eridit unterer Snftanj jurüdoerwiefen (©-$.=D. §§. 500,

501, 528), fo bejwedt baS neue 33erfat)ren in unterer Sitftanj

eine Serbefferung ober ©rgänjung bes früheren fel|lert)aften

ober unüoQftänbigen, welches oon ätnfang an in ber üon

bem oberen ©ertd^t angeorbneten Strt l^ätte ftattfinben foHen.

2luc^ l^ier erfc^eint alfo bie fernere S^^ätigfeit beS 9led)tS=

anwalts nicE)t als eine neue, fonbern nur als eine (^ortfe^ung

bejw. ©rganjung ber ror^er oerroenbeten unb roirb bes^alb

Don einer gefonberten ©ebül)renerl)ebutig für jebes einzelne

23erfaf)ren um fo mel)r Slbftanb ju nel)men fein, als im an;

bereu j^aHe fi(^ nur ju l^äufig bie g^rage aufroer^en roürbe,

wer bie entftel)enben aJJel;rfoften üerfi^ulbet, eine ^rage, bie

unter Umftänben ju unerquidlid^en ©treitigfeiten führen

fönnte.

§. 27

bel)anbelt baS in §. 32 bes ©erid^tsfoftengefe|eS t)orgefel)ette

33erfal)ren bei bem ©infprudE)e gegen ein äJerfäumnifeurt^eil

(©.=^.=D. §§. 306, 310, 311), o|ne jebod^, wie bieS be=

äüglid) ber §§. 30, 31 beS ©erid)tSfoftengefe^eS gefd^el)en

fonnte, ben §. 25 o^ne weiteres für entfprec^enb aniuenbbar

ju erflären. 2)ie ©r^ebung einer ®eridf)tsgebül)r redl)tfertigt

fid) nämli(^ in jebem folc^en g^aHe, weil immer eine »Partei,

fei es burd^ 3Serfäumni§ ober bur(^ unberedl)tigten Antrag

auf ©rla§ bes 33erfäumni§urtl;eils, baS ä>erfa^ren l)erbei=

gcfülirt l)at. Sn 33eäug auf bie Stnwaltsgebülren mu^te

jebod) bie im ©ntwurfe gemad)te Unterfi^eibung getroffen

werben. SBirb nämlid^ ber ©infprud^ jugelaffen, fo fann

nur für ben D^edf)tSanwalt beS ®egnerS ber ben ©infprud^

einlegenben Partei eine befonbere ®ebül)renerl)ebung erfolgen,

ba ber 3ied)tSanwalt biefer legieren nur bie feitens feiner

gartet (wenn auc^ otjne feine ©d^ulb) oerfäumte ^panblung

nad)l)olt. 3w %aUt ber 3urüdnal)me ober ^^erroerfung be§

©infprudjä erzeugt baS 33crfal;ren für bie beiben Sted^tS;

onwälte, fowo^l für ben ber Partei, welche ben ©infprud^ er;

l)oben l)at, als für ben bes ®egner5, eine befonbere S'i^ätig;

feit, bie mit ber auf baS -•pauptuerfaljren ju oerwenbenben in

feinem 3ufümmcnl)ange ftcljt. 2lus biefem ®runbe fpric^t

2lbfat^ 1 im §. 27 bcs ©ntrourfs bie ©ebütjren beS ©in=

fprud^öoerfal)renS als einer neuen Suftauj jebem 9kd^tSan=

roalte ju.
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©elbfioerftönblid^ ^anbelt eö fid^ im g^allc bes jroeiten

Slbfa^e^ an [idj nur um bie ©ebüljr für bie früi^ere S8er:

^anblung, bereu ©rgebni^ in gotge ber 3ulaffung beS ®in;

fpruc^S befeitigt roirb. 2)ie)e $ycrf)anblung9gebüt)r roirb nnc^

§. 16 W]a^ 1 äu bemeffen fein. 3m gatte beä erften 2lb»

fa^ed fann bagegen eine befonbere ^roje^gebü^r für baä

33erfa§ren über ben ©infvrud^ be§l;a(b niS)t geroäl^rt werben,

weil biefe§ eine er^ebüd^e 33ermeJ)rung ber S^ätigfeit beö

Jiei^tSanroaltä nur bejüglid^ ber münbUd^en iöerJjanblung,

nic^t aber bejüglic^ ber Information unb bes ^rosefebctriebeä

oeranlo^t. gür bie aSer^anblungSgebü^r biefer Snftanj ift

in Setreff ber ^ied^täauroälte beiber Sl^eile §. 20 beä (BnU
lourfä bejro. §. 26 3Jr. 6 bc§ ©eric^täfoftengefefces ma^s
gebenb.

5Dcr britte Slbfa^ bes §. 27 bc^anbelt bas 33erfäumni§=
urtl^eil gegen ben ©^rourpftid^tigen, roetd^er in bem ^jur

eibesleifiung bejlimmteu Termine nid^t erfd^eint — §. 430—
. 3n btefem gatte tritt immer eine 2Rei)rarbeit

bes 9?ed§tsann)a(ts ein, unb biefc ift burc^ eine Unterlaffung

ber ^artei oeranlaBt. ©s mu§ bal^er aud^ bem Stnmalte

ber fäumigen Partei, gteid^oiel, ob ber ©infprud^ jugelaffen,

jurücfgenommen ober oerroorfen rcirb, eine SSergütung für
biefes Tief)x an Slrbeit jugebiHigt werben, nur ba§ fi§ baS
3Ke^r unb beSfialb au(| bie ^i>ergütung cerfd^ieben geftaltet,

je nad^bem bie SSorausfe^ungen beS erften ober bes jraeiten

abfa^es oorliegen. 3)a6 ber Jted^tSanroalt beS ©egners ber

fclrourpflic^tigen Partei bie in ben Slbfö^en 1 unb 2 feftgefe§=

ten ®ebüt)ren ergeben fann, bebarf feiner befonberen §ert)or=

^ebung.

§. 28.

S)er entfprec^enbe §. 33 bes ©erid^tsfoftengefefees be^am
belt ben Urfunben= ober Söed^felprojjefe unb bas in bem an--

gängigen Slec^tSftreite folgenbe orbentlid^e SBerfa^reu wiegroei

öon einanber gefonberte 3ted^tSftreite. SDer (gntiourf fann
biefem jßorgange nic^t burd^raeg folgen. StßerbingS bringt

bas boppette 93erfat)ren aud^ eine Steigerung ber Sfiätigfeit

bes Slnroalts mit fic^; boc^ trifft biefe i)auptfä^li(^ nur
bic münbtic^e sßer^anblung unb bie SeweiSaufnofime. SDo;

gegen wirb bie Information für baS eine, wie für baS an^
bere aSerfo^ren im 2Befentlid)en biefelbe fein, unb wirb
bie Snformation für ben 2Be^fel= ober Urfunbenprojefe regele

rec^t fc^on mit auf bie Umftänbe erftrecfen müffen, wel^e
fpäter im orbentlid^en Sßerfa^ren jur Sprache fommen fön=
nen. ©S erf^eint bat)er billig, ba§ ber afied^tsanwaü fic^

bie ^roäe§gebüt)r beS Urfunben= ober SBec^felproseffeS auf bie

gleiche ©ebü^r beS orbentli^en SSetfa^renS anred^ne.

3n
§. 29

wirb ber Segriff ber Snftanj im ©inne biefer ©ebüfircn*
orbnung nä^er erläutert, inbem unter ac^t 3iummern oer:

l(^icbene «fünfte als jur Snftanj gel)örig beseid^net werben,
bei benen es zweifelhaft fein fönnte, ob fie ni^t eine neue
Snftanj würben bilben fönnen. a3on biefen fünften bebürfen
nur folgenbe einer ©rläuterung bejn). Segrünbung.

3u ?lr. 2. 2)ie Seftimmung, nad| welker aud^ Swifc^em
ftreite mit ^nteroenienten äu ber Snftanj geredlmet werben
follen, bebarf einer 3^ecE)tfertigung, ba es an fid^ möglidl)

wäre, biefe 3wif(^enftreite aus ber Snftanj auSjufc^eiben. @S
fommen ^icr nur bie 5lebeninterr)enienten in Setrac^t, ba bie

^auptinteroention ftets ein befonbereS Sßerfa^ren neben bem
^auptprojefe bebingt §§.61, 62). ®ie ^21usfonbe=
rung ber Sraifc^enftreite mit ben ^lebeninteroenienten empfiel)lt

^ö) inbe§ nic^t. Jür ben Siiwalt beS Jiebeninteroenienten

ift Ttc o^ne Sebeutung, wenn feine Sfjätigfeit mit ber Se^
enbigung beS 3wifcf)enftreits abfc^liefet, alfo namenta(^, wenn
bie Sntcroention jurücfgewiefcn wirb; in biefem gaff ftelien

if)m ©ebü^rcn überhaupt nur nac^ 3KaBgabe bes §. 23
SRr. 3 bes ©ntnmrfs, heim. §. 27 SRr. 1 bes ©eric^tsfoften^

aftenftütfe ju ben SSer^ianblungen beö 2)eutfc^)en Sfleit^StageS 1879.

gefe^es ju. 3n allen anberen gäffen ift bie Slusfonberung

aber unbillig. 33erl)anbelt ber 2lnwalt bes S'iebeniiiterüenientcn

nämtid^ jur §auptfod^e, fo wirb in ben meiften g^öffen fein

2lufwanb an 3eit unb Slrbeit nic^t erheblich größer fein, als

wenn er ol^ne ©treit jugelaffen wäre. Unb cbenfo wenig

wirb bie Strbeit unb Wlüi)t beS 21nwalts beS ©egners bur(|

ben ©treit über bie 3uläffigfeit ber Snteroention in fol(^em

©rabe ocrmelirt, bo§ man ben tefeteren als befonbere Snftanj

auffaffen mü§te. %m 3weifel wirb man geneigt fein, ben

Umfang ber burc^ bie 33aufd^gebüf)r ju »ergütenben Seiftun»

gen e^er ju weit als ju eng ju jielien, weil bie SerüdEfid^ti*

gung ber jufäHig baS gewö^nlid^e 3ffla§ überfteigenben SRc^r«

arbeit ben 2Inwalt leidet bem Vorwurf ousfe^t, bie größere

©d^wierigfeit abfid^ttid^ l)erbeigefül)rt }u ^aben.

3u 9Jr. 4. 3)ie Scftimmung beS Entwurfs f(i)lieBt fid^

on bas preufeifd^e Stecht an. 3la6^ §. 8 beS Tarifs uom
12. 3Kai 1851 bejw. §. 9 beS ©eric^tsfoftengefegeS »om
10. aJJai 1851 fielen bem Sied^tsanwalt für „bie Ser^anb^

lung f(^leuniger Slrreftfad^en, welche nic^t mit ber ^auptfad^e

oer^anbelt werben" (SiCg. ®er.=£). I. 29 §§. 30 bis 40),

fowie „für bie Stegulirung eines 3nterimiftifums, weld^es

in befonberen SSer^anblungen erfolgt", aud^ befonbere ©e*

bü^ren ju. 2tuS biefen SSorfd^riftcn ergiebt fic^, ba§ nur

im gaH ber ©onberung bes 3irreftt)erfal)rens von bem §aupt=

oerfol^ren bem 3ie(^tSanwalte für bas erftere ©ebül)ren be»

willigt werben. 3n ber %i)at liat auc^ nur in biefem j^aH

ber 3te(^tSanwalt von bem Slrreftnerfal^ren einen befonberen

3uwad^s an 21rbeit unb 3eitaufroanb, wäl^renb im g^all ber

33erbinbung mit ber ^auptfad^e — Q,.'-%'-£). §§. 806, 807
— bas 2lrreftoerfal^ren als Snjibentpunft in biefer erf(^eint.

SDas ©leicf)e gilt rüdffidtitUd^ ber Einträge auf oorläufige

@inftellung, Sefc^ränfung ober 2luft)ebung einer 3n)angst)ott=

ftredtung (6.=$.=£). §§. 647, 657, 688, 690 2lbf. 3, §§. 696,

710 aibfafe 4).

3u 9^r. 5. 3n biefen glätten liegt ^ier bie ©ad^e

anberS ols im ©eric^tsfoftengefefe (§. 45 2tbfa^ 2). SDie bort

oorgefe^ene ©eric^tSgebülir t)ot unter älnberem ben 3roecf,

unnü^e Einträge ju oerl)üten; bie ©ewäf)rung einer befonbe=

ren ©ebü^r für ben 2lnwalt würbe aber biefem 3n)ecEe nic^t

bienen.

3u ^t. 6 oergl. oben ju §. 23 3lx. 3.

3u 9?r. 7 unb 8. SDic 3uftellung unb ©mpfangnal^me

ron ©ntfd^eibungen, ifjre SJlitt^eilung an ben 2luftraggeber,

bie Ueberfenbung ber §anbatten an ben SeooHmäditigten

einer anberen Snftanj finb §anblungen, bie in bem $ro=

äe§bctrieb liegen unb ba^cr fd^on burc^ bie ^rojeBgebü^r il^rc

DoUftänbige Vergütung finben.

§. 30.

Sejügtid^ ber 5Rr 1 oergl. bie Scmerfungen ju §. 22,

bejügli(i) ber "Jlx. 2 oergl. bie Semerfungen ju §. 29 9^r. 3.

3n biefen beiben g^äHen finb befonbere ©ebüliren bann ju-

gebiffigt, wenn bie ^auptfac^e nod) nic^t anpngig ift,

bejw. bas Serfa^ren fi^ oon jenem in ber §auptfadt)e trennt.

@s fann fid^ nur fragen, ob, wenn es naä)pex ju

bem ^auptprojeffe fommt, n\6)t bie 2lnrec^nung ber in bem

oorl)ergegangcnen befonberen SSerfaliren ert)obenen ©ebüfiren

auf bie bes ^auptprojeffes angemeffen erfc^eint. Sei ©trei=

tigfeiten jur Sicherung bes SeweifeS ift oon einer fold^en

2lnredl)nung abgefelien. ®ies äSerfa^ren wirb nict)t feiten ein=

gef(plagen werben, um äunä(^ft bie 3Iusfid^ten eines beab=

fic^tigten ^rojeffes ju prüfen, für weld^en es oon üorn=

l)erein zweifelhaft ift, ob ber Seroeis ber erheblichen ^aU
fadhen fich werbe erbringen laffen. ®in foldheS Sorgehen

oerbient Segünftigung, weil es ben ^roje§ möglicherroeife

erübrigt, tiefem 3iöedE bient aber bie ©onberung ber @e=

bührenberedinung für bas Soroerfahren oon ber für baS

eoentueQ einjuleitenbe ^auptoerfohren.
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®ie[e ©rtüägung trifft bei bcn fällen ber 9^r. 2 nicfit

äu. §ier rcirb bie 5[Re{)rarbeit bcä 3iec^täanTDatt§ rocfentUc^

nur babiirc^ bebiugt, ba^ eine befoiibere münbUd)e 33erl)Qnb=

lung unb ^3eroeiäaufnQt)me in bem con ber §>auptfad)e ge:

trennten 33erfal)ren fiatifinbct. 9Jur für bicfe ift batjer bie

©r^ebung einer befonberen (Bebni)V bittigenöroertl), rcät)renb

eö lüieberum angemeffen erfd)eint, bie ^proje^gebüJjr be§ ge^

trennten 5i5erfa^ren§ auf bie ^roje^gebü^r ber §auptfa(i^c in

2lnred)nung ju bringen.

®ie in 3lt. 3 aufgeführten ©treitigfeiten über bic »on

bem ©egner ju erftattenben ^roje^often (§. 34 9ir. 1 be§

©erid^tsEoftengefe^cä) get)ören nac^ S3orf(i)rift ber

§. 98 2tbf. 2 nidf)t jur Snftanj, in roeldier bie Soften enti

ftanben finb. ®ie S8ergütung für bie S^ätigfeit be§ Sln^

roaltä in fo((fE)en ©treitigfeiten fönnte banad), roenn feine

(Sonbergebüljr geroätirt roürbe, nur in bie 33auf(ihgebüt)r beä

erftinftanälicben 2tnroaltS tiineingejogen roerben. SDie§ roürbe

aber ju offenbaren Utibilligfdten führen. SDafe ber SBertt)

be§ ©treitgegenftanbes im norliegenben gaHe burcf) ben

Sßetrag bes iloftenanfprud^s gebilbet roirb, ift bereits l)eroor=

gel; oben.

SDer ©ntrourf ^)at enblic^ nicbt unerroogen gelaffen, ob

im g^aHe beä §. 48 be§ ®ericE)töfoftengefe^eö ben äinroälten

befonbere ©ebüliren jujubifligen fein mö(|ten. ^aä) §. 48

fann ba§ ©eric^t im gaße einer SSerfd^leppung beä *Pro;

jeffeä „hux6) 3Serf(i)ulben einer 'ipartei ober eineö ä^ertreterä

berfelben" befdjUefeen, ba^ ber üolle ^Betrag ober bod^ ein

S^eil ber baburd) bebingten. ©erii^tsgebü^ren gteic^fam als

©träfe „für bie »erurfocfitc weitere 3Serl)anblung" foroie

„für bie burcf) ba§ neue ^ßorbringen oeranlafete nochmalige

$8eroeiäanorbnung" ju ergeben fei.

S)er ©ntrourf beS ©eric^tsfoftengefe^eä h'^ttc ein an^

bereS ^rinjip aufgefteßt, nac| m\6)em bic burd^ ba§ 33er=

fc^ulben Deranla^ten roeiteren 2lfte auä ber Snftanj auös

fdieiben unb für fid^ beftcuert roerben foßten. — 33ergl.

©ntrourf eines ©erichtäfoftengefefeeS §. 42 unb 3Kotine

©. 64 ff. a. a. D.
©iefes ^rinjip ift in ^olge ber 33efdhlüffe bcs dteiä)^-

tags aufgegeben roorben, unb ber nunmehrige §. 48 beS ®es

ri(i)töfoftengeie^eS mad^t eine Uebertragung beS in i^m ent=

haltenen @runbfa|es auf bic ©ebül;ren ber 3ied)töanrcäUe

unthuntid). UcberDies tonnte bas ®efe§ im gaUe beS §. 48

befonbere ©ebüliren ben ^^echtsanroälten nur inforoeit jubilii^

gen, als biefe nid^t an ber Jücrfchleppung ber ©ac^e felbft

bie ©d)ulb tragen. SDaS ®erid)t roirb aber bei ben in

§. 48 a. a. O. bejeidtineten ä3ef(^lüffen nidit in ber Sage

fein, barüber ju befinben, ob bie Ji5etfchulbung ber Partei

ober bem ^ilnroalte jur 2aft faßt, ba bie äiorgange jroifdien

biefem unb feinem Klienten bem @erid)t in bir Siegel un=

befannt fein roerben. vSs roürbe batjer bie (äntf^eibung

barüber, roem bie ^üerfd^teppung eigentlidh jur Saft faßt,

einem befonberen 'iProjefe überlaffen bleiben müffen. Unter

biefen Uniftänben erfd)eint cS rid^tiger, eine, ben ©erid^iS;

foften entfprecbenbe, ®rl)öt)ung ber 2lnroaltSgebül)r in folc^en

gäßcn nid)t eintreten gu laffcn.

S)ie

§§. 31 bis 35
beftimmen ben für bie (Scbüt)renerf)ebung feftjufe^enbcn SBc;

griff ber Jnftanj in beut 3rcangSuoUftrcdungSoerfal)ren, ba

baffctbe in feiner nianni^faltigen ©ntuncEclung unb bei ber

in Aolge bcffen i}()6)\t t)crid)iebenartigen 2c)ätigfeit beö S^edhts--

anroattö nidjt immer als eine einjige Snftanj aufgefaßt rcer=

ben fann.

§. 31

giebt ben rcgelmäfiigcn S3egriff ber ^nftanj in ber Sman^^'
üoüftrccfung. 2lud) für biefe geigte fi^ aiis ben fdbon mel)r=

fad) erörterten ©riinben baS 33cbürfni§, tf)nnlicf)ft bic ®injelä

[janblnngcn für bie ©ebührenbemeffuug jufannnenjufaffen

unb alfo infofern non ben entfpre(|enben 93eftimmungcn
bes ©ericEitSfoftengefe^eä (§§. 35, 39) abjuroeid)en. SDie

2)urdt)fübrung jeber einjelnen 33oßftre(fnngSmafereget giebt

foroohl für ben 3tedf)tSanroalt beS ©täubigerS, roie für ben

beS ©d)ulbners, faßs beffen S^hätigfeit überhaupt eintritt,

bie natürlid)cn ©renken eines an \i6) abgefchloffencn 5ßer=

fahrenS. SDemgemä§ fpriest §.31 im erften Slbfa^ bic Siegel

bahin aus, ba| jebe 3Soflftredfungtima§regel mit ben burdh bic:

felbc oorbereiteten roeiteren 5BoßflrerfnngShanblungcn bis ju

ber burdh bie 5IKa§regel Ih^rbeigeführten 33cfricbigung beS

©läubigers ©inc Snftanj bilben foß. S)iefe Siegel bezieht fich

aber nicht auf bas SöertheilungSocrfahren §,^. 758
bis 763, 768), rocld)es als ein für fidh beftehenbes Sßers

führen roeiter unten (§. 39) befonberS in $8etrocbt gejogen

ift. 2)er ^ßorbebalt beS jroeiten Slbfa^cs beruht barauf, ba§

bie 3roangSDoßftredEung in baS unberccglic^c 93ermögcn nad^

§. 757 ber ©.s^.:£). fich nadh ber SanbeSgefe^gebung be»

ftimmt unb bahcr audh bic Sßergütung ber 3lnroaltsthätigfeit

in berfelben nadh §. 1 beS ®ntrourfs biefem nicht unterliegt.

3nforoeit nadh §• "755 a. a. £). eine Stnorbnung ber 3roangS=

»oßftredung in ein ©runbftüd burdh baS 2lmtsgcricht olä

SSoßftrecfungSgeridht erfolgen mu^, fteht bem 9ie(^tsanroalt für

einen 3lntrag auf ©rlafe biefer 2lnorbnung einc ®ebühr nadh

ben S3orf(^riften biefes ©efe^eS ju.

SDie Siegel beS erften 2lbfa^eS erleibet ferner bie in ben

folgenbcn Paragraphen bejeidhneten ajiobififationen unb 2lu8=
,

nahmen.
||

§. 32

erroöhnt brci %äUe, roelchc jeber für fidh eine befonbere 3n»

ftanj ber 3roangsooßftredung bilben foßcn.

2)iefe gäße finb:

1. bas 33erfahren über einen Slntrag auf ©rtlieilung

einer roeiteren noßftrccfbaren ^Ausfertigung (©.=p.=D. §. 669).

§ier rechtfertigt fidh bic SluSfonberung burdh bie ©rroögung,

ba§ bie rocitere roßftredbare 3lusfertigung nur auSnahm^rccifc

ertheilt roirb, bafe in ben meiften gäßen eine befonbere ^i)ä'' i

tigfeit bes SlnroaltS erforberlid) fein roirb, um ben a3orfigen= 1
ben be§ ©erichts jur 2lnorbnung biefer ©rtheilung ju ner^ m
anlaffen unb ba§ mitunter fogar eine 2lrt fontrabiftorifdhen M
23erfahrenS ftattfinben roirb, roeil ber ©dhulbner „von bem ifl

SSorfi^enben über ben Eintrag gehört roerben" fann;
™

2. bas 2)erfahren jur älbnahme bcS ©ffenbarungseibeß

§§.781, 782, 711, 7(i9). Sm ©egcnfafee ju §.6

bes preu6ifd)en Sarifs, nad) roeld)em, „namentli^ für bie

burch 2lbforbern beS aJlanifeftationSeibeS beroirfte a3ermö=

gensermittelung — nichts liquibirt roerben barf", glaubte ber

(gntrourf baS gebadhte 33erfahren befonbcrs behanbeln ju

müffen, ba baffelbc gcmäfe §. 781 ber (SiDilprojc^orbnung burdh

2abung ieitens beS ©läubigerS eingeleitet roerben mufe unb

fich \^on besrocgen feiner 3iatur nach ^^i^ 3roangSooß=

ftredEung ausfdieibet. Uebcrbicä fann baS SSerfahren äur

2lbnahmc beS DffenbarnngSeibcs nidjt bloS in SSerbinbung

mit einer anbercn ^oßftredfungSmafercgel, fonbern audh un»

abhängig non einer foldhen oorfommen, j. 33. roenn ber ©Imis

biger, ohne eine ^fänbung ju beantragen, glaubhaft madht,

ba^ er burdh eine foldhe feine S3efriebigung nid)t üoßftänbig

erlangen fönne (§. 717 6.=''^}.=£).). Smmer aber roirb eine

befonbere ^hfttigfett bes SledhtsonroaltS erforbcrlidh fein;

3. bie ^ilusführung ber 3roangSüoßftrecEung in ein

gepfänbetes 5lU'rinögcnSrcd)t burch ä,<erroaltung (ß.s^.sJO.

§. 754 2lbf. 3). ®as SSerfahren enthält mandherlei Äotn*

plifationen. 3unäd)ft fann bie 3:hätigfeit beS ?lnroalts erfor^

berlidh roerben, um bem ©d)ulbncr bie ©etention ber ©achc

JU cntjiehen unb fie bem SScrroalter ju übertragen. ©8

fann fid) hieran eine 9teihe oon 23erhanblungen mit bem 33er*

malter roegcn ber ihm juftchcnbcn 33ergütung unb roogen ber

ihm obliegeiiben 9iedmunöSlegung, foroie mit ben anberen

©laubigem bejüglidh ber 2lrt ber S'icoenüenoerthcilung tnüpfen.
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fo ba§ bic Qitf biefeS 23erfa^ren üerroenbetc Sfjätigfeit

beS 9kc!^töantDalt§ in feiner ai^cife biird^ bie ®chüf)t bcr

3roangöDoII|'trecfung überl;aupt angemcffen uergütet rairb.

SDie

§§. -33, 34

befc^äftigcn fi(J^ fpe;;iea mit bcn g-öllcn, in rodeten es fic^

lim 3>orim^me einer §anbtung ober aber um Unterloffuna

bejro. Sulbiing einer foldien |anbclt. ®er ©ntronrf bcftrebt

aud^ ^ier, ben 9?iicffid)ten bcr 33i(Iigfeit 9^cd)nung tragen.

|>at im ?Va[Ie beö §. 773 bcr ©ioilprojc^orbnung, trenn

bie 3roant}SüoIIftrccfinig anf (Srroirfung einer ©anblnng bc§

©(^lilbncrä gerietet ift, ber ©(tiiibiger neben feiner (Srinäd);

tigung, bie §anblnng auf Slofton beä ©cbulbnerö oornebmen

gu laffen , aud^ eine ^Beriirtbeilnng be§ ©d)ulbnerä pr
SSorauöjablung Diefer .Soften irlangt (§. 773 3Ibf. 2 a. a. £).),

fo gebt bie unmittelbar gegen baö 33ermögen be§ <Bä)n[h'

nerä geridbtete SSoIIftrecfung ber le^teren 33erurtbeilung neben

bem roeitercn 2?erfa^ren jur 23oriiaf)me ber ^anbtung il^ren

eigenen 2Beg unb bebingt eine befonbere S^fjätigfeit be^ 2tn=

roatt'S. tiefem ä>er^ättni§ entfprid^t bie ©onberuug be§

S3erfaf)renä bejügtic^ ber 3Inn)altögebü^ren im 2lbfa^ 1 be§

§. 33.

©benfo entfpric^t e§ ber projcffualen ©eftaltung be§

3?erfa{)ren§ unb ber bamit cerbunbenen S'fjätigfeit beö Stn^

roalts, wenn jufolge ber 93orfc^rift in 3lbf. 2 be§ §. 33 in

gällen roicberf)o[ter 33erurtf)eilung bc§ ©d)u[oner§ jur ©träfe

icegen roiebert)olter Surciber^anbhing gegen feine 5]crpfli(^;

tung, eine §anblung ju butben ober ju unterlaffen (6.=

^.=£). §. 775), icbe SGerurtl)eilung für fid) aU ScE)iu§ einer

Snftanj betrad)tet rcirb, fo ba§ mit bem roeitercn 2lntrag auf

roeiterc 5öerurt^ei(ung eine neue Snftanj beginnt.

®ie einer fotc^cn SL^erurttieilung beö ©d)u(bners iux

Strafe Dorauägctjenbe ©trafanbrobung (ß.^^.j£). §. 775
S(bf. 2) fann an fid) mit bem bie 33erpf(id)tung be§ 5c^ulb=

nerä auäfpred^enben Urtl^eiie oerbunben roerben; S(bfo| 3 be§

§. 33 cerfügt be§§a[b bie ©inrec^nung in bie 3uftnnj bcr

f»auptfad)e au(§ in bem g^aHe, roenn bie Srroirfung ber

6trafanbro£)ung bem Urt^eit in ber ^auptfadje nadjfolgt;

eine Sonbergebüfir nac^ §. 23 fteJ)t für ben Slnroalt nur bann
in ?^rage, roeim fic^ feine 2:t)ättgfeit auf bie ©rroirfung

ber ©trafanbrof)ung befd)ränft.

SDa§ im gaße beö 774 ber ©iüi[proje§orbnung, roenn

ber ©c^utbner jur perfön(i(^en aSorna^me einer ^anbliing
burc^ ©trafen angefjalten roerben foH, e§ angezeigt eric^eint,

nac^ ber 9tegel be§ §. 31 beö ©ntrourfä baS gefammte
SSoQftredungöoerfafiren als (Sine Snftans auf^ufaffen, roie

§. 34 ausbrüdlic^ oorfiefit, finbet barin feine 9?ed)tfertigung,

ba§ es fi(^ f)ier im 2Befcntlic^en nur um ein unb benfelben,

wenn aud) mit ©teigerungen fortgefe|tcn 3roang f)anbelt,

wobei bie einjetnen Stfte immer auf ber glei(f)en ©ad)Iage
berul^en.

§. 35
bejeidinet einige unbebeutenbe Slfte ber 3n)ang§ooEftredung,
roeld^e biefe cntroeber oorbereiten, roie bie einmalige @rroir=

lung beS SeugniffeS ber Dlec^tsfraft (S.=^.=0. §. 646) ober
ber aSoCMungsflaufel §§. 662 bis 66«, 703,
704 2Ibf. 1, §. 705 2tbf. 1, 2, §. 809) ober roetc^e bie

3roanc]SDoaftredung burd) 3urücfnaf)me beS gcftcttten 2tn=

tragS beenbigen. SBegen ber ©eringfügigfeit biefer §anb*
lungen bc§ Sted^tSanroalts foH bemfclben eine SSergütung nur
in ben 2tu§_naI)meTä[Ien äuftefien, roelc^e fi^ aus §. 35 baf)in

ergeben, ba§ Der 5Red)tsonroaU roeber in ber §auptfad)e, nod)
in ber 3roang§t)oaftrccfung tbätig geroefen ift. SDer 33etrag

bemifet fi^ bann nac^ §. 23 'ilbf. 2.

§. 36.

SBie in bcr projeffuatifc^en 2luSfü{)rung bie a3olI;

jiebung eines 21rreftes ober einer einftroeiligen 2]erfügung

((£.#.=x). §§. 808 bis 813, 815) ber SroaugSoottttrecfung

gleidbftcJ)t, fo red)tfertigt fid^ aud^ eine gleiche ©ebü^ren^

erl)ebung bcr Stiiroälte für beibe %äüe. 25:ewtgcmäft bc^nt

§. 36 bie in bcn §§. ;U bis 35 für bie 3n)an9Süoüftrccfung

gegebenen SSorfcbriften auf bie ^Soö^iefjung beS 3lrrcftbefet)lS

unb eine einftroeilige SSerfügung aus.

3lm bie 33efttmmung über bie '-Ikcnbigung ber ?nftanj

mufete notürlid) abroeidienb fid^ gcftalten; es ergiebt fid)

bie im ^itbf. 2 getroffene SSorfctirift aus ber ^Ratur bcr ©ad)e.

§ 37.

®a§ bem sum ^rojcßbeüoömädjtigten beftcllten 9iccf)tS=

anroalte für bie SRitroirfung bei einem ©üt)neücrta()rcii in

bcn göllcn bcr §§. 471, 571 ber 6.-^1=9. cbeiiforocnig roie

im glatte beS §. 268 ber 6.--^.=£). eine befonbere ilkrgütung

Snftcljt, bebarf feiner ausbrü(f[idf)cn ^eftfctjung, ba feine bcS:

fadfige S^ljätigfeit mit jum ^^^rojclbetricbe gebort. Gs mußte
aber nocE) ber g^atl üorgefefjcn roerben, bafe ber 2(uftrag bcS

S'ieditSanrcaltS fid) (ebiglicb auf baS ©üfjneoerfaljren bcjic^t.

Jür eine berartig bcf(^ränftc SEiätigfeit bcS S^cc^tsanroalts

erfcbeint eine a3ergütung, roie fie Slbfa^ 1 in geringem

Tta'ße beftimmt, burd)aus angemcffen. ©benfo eiitfpvid)t es

aber ber SiHigfeit, baß biefe ©cbüljr auf eine ctroa fpätcr

ju erbebenbe ^rojcfegebübr in 2Inrc(^nunfl gcbrad^t merbe,

roeit bie Information, roclc^e ber 9ieditsanroa(t ju bcr a3er=

tretung im ©üt)ncüerfal)ren nötf)ig tiatte ober im ©übne=
termine geroinnt, il^m bei g^üljrung bes ^rojeffcS ju ®ute
fommt.

5ft im ^otte beS §, 471 ber ß.^l.^O. burd) ben 9tn=

roatt ein aSergleid^ unter ben Parteien ju ©taube gcfomuien,

fo muß i[;nt bic ooUe a3cr9rcid)S9ebüt)r jugcfprocben roerben,

ba feine bejügUc^e 3^t)ätigfcit nid)t geringer angcfcbtagen

roerben fann, ats roenn ber 33erglcic^ im Saufe beS 'projeffeS

ju ©tanbe fommt.

§. 38.

Sm 3)'?a'^nüerfol)ren fann ber ^Ratnr bcr ©ac^e nadj

»on ben in bem §.13 erroä!^nten ®ebüf)ren feine 9?ebe

fein. 3lud^ muß !^ier eine ^erabfe^ung beS aus §. 9 fic^

ergebenben ®ebüf)renfafees angeorbnet roerben, roeld^e fid) am
angemeffenften bem §. 37 beS ©eric^tsfoftengefe^es anfdjlic^t.

Sejüglict) ber @eridf)tSgebübren genügte es, fo[c{)e für bie

(Sntfdbeibung über baS ©cfud) um ©rtaffung beS 3af)iungS=

befebts unb über baS ©efud^ um ©rlaffung bcS aSottfircdungS;

befct)ls feftgufclen. liefen @ebü!)ren entfprid^t bie ®ebü[)r

in dlv. 1 unb in ?lr. 3 beS §. 38; es mußte ober noi^

eine @ebüf)r für ben Slnroalt beS ©cgnerS fjinjufommen,

rocld^cr gegen ben 3öi^tungsbefcf)I SBiberfprud) ergebt. ®icfc

ift in 3lv. 2 üorgefclien. 2)a bie S^ätigfcit bei ©rljcbung

bes 2Bibcrfüru(^s unb bei ©rroirfung beS 5^oD[ftrecfungsbe=

fet)ls on fic^ eine einfachere ift, als bie auf ©rtaß eines

3af)[ungSbefe^(S gericE)tete, fo mußten bie @ebü[;ren bcr

3?r. 2 unb 3 niebriger fein, als bie ber 3lx. 1, roobei

noch f)srt)orjut)eben ift, baß bie 3Jlittbeitung bes erhobenen

SBibcrfprudhS an bie Partei nid^t bcfonbcrs ju vergüten ift.

Sm 3=aQ einer Seldhroeibe gegen ben a3efd;tuß bcS ©crid)ts,

bur(^ roetcben bas ©efudh um ®rtaß beS aSolIftrcdungsbefcf)ls

Surücfgeroiefen roirb (e.=^.^£). §. 639 3lbf. 2), 'tritt bie

©ebü^r beS §. 41 iiin^u.

2BaS bie ^^rage onlongt, inroieroeit bie üon ben 9?edhtS=

anroätten in bem SRa^noerfahren ju ergebenben ®ebüt;ren

auf bie in bem etroa nad)fotgenben orbcntiidEien Scrfaliren

3u erl)ebenben in Slnred^nung ju bringen finb, fo era($tete

ber ©ntmurf eS nid^t für rätf)Iid;, bie ©ebü^r bes f[age=

rifd)en S'tedhtSanroaltS in 5Rr. 1 auf bie na(^fülgenbe ^ro^eß;

gebühr ju öerrc(^nen, rocil alsbann bie im 3JJahnöerfabren

ücrrocnbete 2lrbett unb Tlüljt beS 9^ecbtSanroa(ts gar feine

a^ergütung erhielte unb fomit bas ganjc 3)laf)nöerfabren

unter ber Ungunft ber SRcdjtsanroätte leiben möd)tc. 2InbcrS

liegt bie ©ad)c im j^atlc ber 3Jr. 2 für ben 9icd)tSanuiaIt

bes Jßcftagten, für roetd)en bic (Sr^ebung bes 2ßiberfprudE)S

18*
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ein nx^t ju berücffl^^ttgcnbcs 9Ktnimum von 2lrt)eit ifi,

njcnn er bie jum Sroedfe beffetbcn etroa ertl^eilte Snformas
tion für bas orbentlid^e SSerfal^rcn cerroertfien fann. ©benfo

erf(i^eint bie 3(nre(^nung ber ®e6ül)r ber 9ir. 3 auf bie

©ebül^r ber nQ(i)fol9enbeti STOcmgäüolIftredEung als ber Sißigs

feit entfpre^enb.

§. 39.

35ie Seftimmung über bie ©ebü^ren beö ?fitä)t?,anroalt«,

im 3SertI)eitun9§üerfQ{|ren ^^Ixe^t fi(^ in bem erften Stbfafe

eng an bie entfpred^enbe 33orf(^rift bes ®ericE)t§foftengefe^eä

(§. 42) an, unb eä ift ebenfo wie in biefem aud^ bei ^eft-

fefeung ber 2Inn)att§gebü!^ren ber größeren ober geringeren

2lu§be^nung be§ 93erfaJ)rens ditd^mnQ getragen.

6§ beburfte aber au^erbem no$ einer befonberen Se^

ftimmung über ben 2Bert§ bes ©treitgegenftanbes. 2)ie

aSorfd^rift be§ §. 11 beS (Sntrourfs, nod^ roeld^er bie für bie

33cred^nung ber ©erid^tsgebütiren mofegebenbe ^^eftfefeung bes

SBert^es ouc^ für bie Serec^nung ber ©ebüEiren ber Stec^ts^

anroälte mo^gebenb fein foH, roürbe im 93ertf)eiIungSt)erfat)ren

jur g^oige Ijaben, ba§ bie 2tnrcalt§gebül^ren ftets nad^ bem
Seftanbe ber 33ertl^eilung§maffe ju bered^nen fein mürben.

S)ieS aber mürbe offenbar unbiQig fein, roenn bie ^^orberung

beS SluftraggeberS an fid^, ober berjenige Sl^eil berfelben,

megen beffen bie SBefriebigung aus ber SSertl^eitungsmaffe be-

anfpruc^t rcirb, geringer ift als bie lefetere. SaS 3ntereffe

bes 2Rad^tgebers fann fetbftüerftönblid^ ben Setrag ber g^orbe^

ruiig, für meldte er 33efriebigung fud^t, nic^t überfteigen.

2lnbererfeitS erhält biefeS Sntereffe auc^ eine ^öd^ftgrenje in

bem 33etrage ber 2Raffe. S)er geringere oon beiben Beträgen

muB banail ma^gebenb fein.

§. 40.

Sn 33etreff bes aiufgebotoerfal^rens (6.s«p.=D. §§. 823
bis 833, 836 bis 850) enthält §. 44 beS ®erid^tSfoftenge=

fe^es brei ©ebüljren in §öl)e oon je brei 3e^nt^eilen ber

roHen ©ebül^r für bie brei §auptmomente beS aSerfaljrenS,

nämlid^ :

1. für bie ©ntfd^eibung über bie 3utöffigfeit beS 3In=

trogS;

2. für bie Jßcrl^anblung im 3lufgebotstermine

;

3. für bie @nbentf(^eibung.

S)iefen entfpred^en bie im §. 40 bes ©ntrourfs prääifxrten

brei ©ebül^ren beS SSertreterS beS StntragfteßorS für biejenigen

Sf)ätigfeiten, meldte bie gebadeten gerid^tiii^en älfte jur ^^olge

fiaben, nur ba^ an ©teKe einer ©ebüfir für bie ©nbents

fc^eibung eine folc^e für ben ganzen Setrieb einfd)Iie§lid^

ber Information treten mu^te. S)ic j^affung beS ©nttüurfs

Iä§t es jroeifellos , bafe bie $Et)ätigfeit bei Beantragung beS

3tufgebotS, bejro. SBa^rnel^mung beS SiufgebotSterminS, als

eine einI;eitUd^e jufammengefa^t wirb, fo ba§ eine ®r§ö§ung
ber ©ebütir nid^t eintritt, menn nad^einanber mel^rerc 3ln=

träge su fteßen, bejro. mel^rere Sermine matjrjunel^men finb.

SBie bie Segrünbung beS ©erid^tsfojiengefefeeS — 3Jlo=

tiüe ju §. 38 ©. 60 a. a. £). — ergiebt, fodte burd^ bie

Stellung ber Saufc^gebüJir in brei einzelne ®ebül^ren[äfee

bie SJtögliciifeit gegeben roerben, bie .floften für ben ^atL ju

ermäßigen, ba§ bas Serfaliren nic^t bis ju feinem regel=

rectiten 2lbfcE)luffe fortgefüfirt mirb. ©erfelbe ®efic[)tSpunft

mu§ anä) bejüglid^ ber 2lnn)aItsgebüE)ren mafegebenb fein.

j^ür ben Slnroalt bes StntragfteUerS fönnen bie brei

©ebü^renfäfee beS §. 40 bann eintreten, roenn bas 2IufgebotS=

t)erfal;ren bem Slntrag cntfpred^enb enbet. SDie Stjätigfeit

beS sinmalts einer anberen ^erfon, roeld^er aus SInlaB ber

in bem 3Iufgebot entl^aUcnen Slufforberung 2lnfprüd^e ober

9f{ed)tc anmelbet, ift eine oeriiältnifemäfeig fo geringfügige,

ba§ fid^ bie ©ebül^r, roie fic in bem ©ctilufeabfafee oorge;

fefjen ift, rechtfertigt.

§. 41
regelt im 2Infdhlu§ an §. 35 bes ©eric^tsfoftengefe^es bie

®ebü^ren ber Stnroälte für bie in ben §§. 530 bis 540
ber gioilproje^orbnung oorgefel^enen glätte, nämtid^ für bie

Sefd^roerbeinftanj foroie für Slnträge auf 3lenberung einer

©ntfd^eibung bes beauftragten ober erfud^ten Slid^ters ober
bes ©eri(^tsfchreiberS,

fieroorju^eben ift nur, ba§ te^terc SCnträge, roie ju

§. 29 31t. 5 erörtert roorben ift, nic^t befonbers oergütet,

fonbern jur Snftonj gered^net roerben, roenn ber 9?ed^tS=

anroalt jur ^üJirung beS s^rojeffeS beooHmäd^tigt ift.

@ine 3Kobififation erleibet ferner bie Sorfd^rift beS erften

Slbfa^es, roenn es fid^ nid^t um eine fofortige Sefd^roerbe,

b. ^. roenn cS fid^ um eine Sefd^roerbe J)anbelt, roeld^e an
eine 9?ot^frift nid^t gebunben ift. SDie ^öUe, in roeld^en

biefe ftattfinbet, finb im Slllgemeinen oon geringer Se;
beutung, fo bafe bem 3ied^tSanroaIt, roeld^cm in ber Snftanj
ber angefod^tenen ®ntfdE)eibung eine ^Pro^efegebü^r überl^aupt

ober eine ber in ben §§. 37 unb 40 beftimmten ©ebüEiren

jufteJ)t, bie ^roje^gebü^r in ber Sefd^roerbeinftauj nic^t

JU geroäl^ren ifi.

§§. 42, 43.

SDer geroöj|nlid§fie g^all einer 2lnroenbung ber ©ebü^ren«

fä^e ber §§. 13 bis 18 roirb ber fein, bafe ein ^ied^ts^

onroalt mit ber 3^ül;rung bes D^ed^tsftreits befaßt ift. SDiefem

gaHe fte^t jufolge ber SorfcEirift beS §. 2 ber feltenere

gleid^, roenn mef)rerc ^rojefebeoollmäd^tigte ben ^rojeß ge=

meinf(^aftUc[; füJiren, 2lu|erbem fann. ber aWac^tgeber bei

Sefteßung mehrerer ^rojeßbeooHmäd^tigter jebem einen be-

fc^ränften Äreis ber St)ötigfeit juroeifen. 2)ann tritt für

jeben berfelben eine ©infc^rönfung beS gefe^Iid^en Umfangs
ber SoIImac^t ein. S)iefe (Sinfc^räntung ift, roenn fie aud^

jufolge beS §. 79 ber bem ^rojefegegner gegenüber

roirfungsios bleibt, für baS Ser^ältniß jroifdjen bem 2luf*

traggeber unb bem Stnroatt ma§gebenb unb fann beSt)aIb

au(| für ben ®ebü§renanfprudh beS lefeteren oon Sebeutung

fein. SDer (Sntrourf fann fic^ jebod^ nid^t bie Aufgabe
ftellen, für olle in ber bejeid^neten SBeife mögtid^en 3=älle je

nach i|)i^er ©igenart ©injelbeftimmungen ju treffen. SCuS

bem ©t)fteme bes ©ntrourfs, nad^ roel(|em bie ®ebü^ren beS

2lnroaltS in ber SBeife geregelt finb, ba§ für feine J^iötigfeit

naä) geroiffen einzelnen §auptaften ber Snftanj fefte ®e;

bü^renfä|e beftimmt finb, folgt, ba§ bie 2l)ätigfeit beS

^ro^ePeooIImächtigten bei einem fold^en 2lfte bie ooHe für

biefen beftimmte ©ebü^r begrünbet, fo bafe Die hinjutretenbc

S^l^ätigfeit eines jroeiten Slnroalts bei bemfelben Slfte eine

§erabfe^ung ber ©ebü^ren beS erfteren nid^t herbeiführen

fann. S)ie Sefeitigung etroaiger Sebenfen, roel(|e fidh bei

ftrifter ^Durchführung biefeS ©runbfo^es ergeben fönnen,

roirb man ber freien Vereinbarung um fo mehr überlaffen

fönnen, als fot^e glätte bodh oorauSfichtUdh nur feiten, bei

einer oon ber regelmäßigen abtoeidhenben ©adhlage oorfommen
roerben. %üt einen in ber 3?edhtSanroalt§orbnung oorgefehenen

%a\l oerroanbten ilarafters glaubt jebodh ber ©ntrourf 33or=

forge treffen ju müffen, ba er t)ermuthli(^ nidht feiten ein=

treten roirb.

33on bem Sofalifirungsprinjipe ber 3?edhtSanroalt§orb;

nung madht §. 27 berfelben infofern eine 2luSnahme, als

nadh biefer a3orf<§rift in ber münblidhen 33erl)onblung, ein=

fdhließlidh ber »or bem ^rojeßgericht erfolgenben SeroeiSauf;

nähme, jeber 9le(^tSanroalt bie StuSführung ber ^ortciredhte

unb für ben '^aü, baß ber bei bem ^rojeßgeridhte gum
^rojeßber)ollmä(|^ti9ten beftellte Siedhtsanroalt ihm bie Ser=

tretung überträgt, audh biefe übernehmen fann. 211s nädhft«

liegenbe Siegelung biefeS g^aHes roürbe biejenige erfdheinen,

bei roeldher mit ber Trennung ber g^unftionen audh <^i"e

Trennung ber ©ebühren einjutrcten hätte, fo baß ber jum

^^rojeßbeoollmä(^tigten bcfteüte 9^e(^tsanroalt, roeldher nidjt



(©cbür^renotbnunt^ für 9?e(i^t«anh)äÜe,) 141

bic münbU^e Sßer^anblung fü^rt, ouf bie ^Projcfegcbü^r

bcfd^ränft bleibt, berjenige Sied^tSanroalt bagegen, toeti^cr

nur bie 33ertrctitng bcr *parteirec^te in bcr müiiblid^en

SBer^onbtung übernimmt, b[o§ bie 33erl^anbhtn9§9cbül;r

erhielte, ©egen eine fofc^e cinfadie -Tl^eitung bcr ©ebü^rett

fprid^t bie 9?ü(fftd^t auf ba§ Tla^ von 2Irbcit unb 2J?üf)e,

roeld^eö in einem fold^en gaffe jebem bcr beiben Slnroälte

obliegt. SDer ^rojefebeoollmäc^tigte, roeld^er bie 2Iuöfüf)rung

ber ^arteirec&te ober bie 33ertretung in bcr münblicbcn 33er;

l^anblung einem anbereii S'Jed^tSanroalt überträgt, t;at immer

nod^ einen befonberen 23crfe^r mit bicfem jur ^Vorbereitung

ber Sßertianblung ober aud) jum 3roecf ber roeiteren ^rojefe;

fü^rung ju füf)ren. 2lnbererfeit§ bebarf aud^ bcr 9?e^t§an=

roolt, roelc^em nur bie 33ertretung in ber münblic^en 33er:

l^anbtung ober nur bie 3lu§fül^rung ber ^arteired)te in ber=

felbcn übertragen roirb, für feine S'^ätigfeit ol^ne 3n)eifel

ber Information, roelc^e burd^ bie ^|Jro3e§gebüf)r mit oer:

gütigt roirb. S§ mu§ beö^alb jebem ber beiben 2lnTOä(te

ein entfpred^enbeS 3Jia§ ber einen ober onberen ©ebül^r ju-

fommen. Stnnter ifi babei corauSgefe^t, ba§ bie S^rennung

ber fvunftionen auf befonberem 33er[angen ber ^ortei beruf)t.

3ft fie Don einem 31nroalt ol)ne ein foIc^e§ 33erlangen, in§=

befonbere au§ ©rünben, bie in ber ^crfon be§ Stnroatts

liegen, corgenommen, fo feJ)It e§ on einer 33erpflic^tung ber

«Partei jur 3a^lung erl^öfiter ©ebül^ren; oielmelir roirb e§

bann ©ad^e ber Stnroälte fein, fid^ untereinanber abjufinben.

S3on biefem ©efid^tepunfte, roeld^er anä) nod^ in bem
^annooerfd^en ®efe§ nom 8. Jiorember 1850 §. 43 unb
in ber ba^erifc^en 33erorbnung nom 21. Suni 1870 bejro.

22. SKuguft 1873 unb 27. ^looember 1875 2Irt. 28 33erücf=

fid^tigung gefunben ^at, gelten bie §§. 42, 43 beä ©ntrourfä

au§, inbem fie bem ^rojeibeDoffmääitigten au§er ber ooüen

^rojcBgebüfir fünf 3el^ntbeile ber 33erJ)anbtungägebüf)r, unb
bem 33ertreter in ber münblid^en 93erf;anblung aufeer ber

»offen 93erJ)anbtung§gebü^r fünf 3e^ntl^ei[e ber ^^roje^gebü^r

(jubiffigen. 2öenn mit ber münblic^en 33erl)anbhtng eine

33eroei§aufnal^mc oerbunben ifi, fann natürlid^ ber 3Sertreter

aud^ noc^ bie Settieiögebü^r beanfprud^en.

S)a§ im j^affe be§ §. 42 biefe Quote ber 33erJ)anbtung§=

gebüJir bem ^rojc^eooffmäc^tigten auf eine i{)m fonft äu=

fte^enbe SSer^anblungögebüJ^r angered^net roirb, beborf mit

Siüdffid^t auf §. 25 feiner naiveren Segrünbung. S)a bie

©eroä^rung einer Quote ber sproje^gebüfir im j^affe bc§

§. 43, roie bemcrft, auf einer jur Vorbereitung für bie

münblic^e a3er{)anbtung erforberlid^en S^ätigfeit beö 3(nn)alt§

beruht, fo fann biefe ®ebüf)r nid^t babur(|i roegfaffen, ba§
ber erl^eiUe Stuftrag fid^ erlebigt, benor eö gur münblid^en
Sßerfianblung fommt. Smmer{)in roirb aber äufolge beä 33e:

griffe ber ^rojefegebü^r oorausgefe^t, ba§ ber Slnroatt in

irgenb einer Söeife, 33. burd^ ©injicfiung oon Information
eine S^ätigfeit geteiftet iiat, für beren 33ergütung bie ^xo-
jefegebü^r beftimmt ift. trifft biefe 33orauöfe§ung nid^t ju,

fo roürbe ein SInfprudE) auf ©ebüljren nicf)t beftetjen.

2öenn bie Uebertragung ber „StuSfüEirung ber Partei;

redete" nur in §. 43 unb nic^t in §. 42 erroä^nt ift, fo er;

tlört fic^ bie§ barau§, ba§ eine fold^e Uebertragung für
bie ©ebü^ren be§ ^rojefebetjoffmäd^tigten einfIu§to§ ift. 2)a

biefer in einem fo((|en gaffe bie 33ertretung in ber münb»
liefen a3erf)anblung fü^rt, fo fte{)t i|m bie 3Ser^anblung§=

gebühr unoerfürjt §u.

§. 44.

2)ie ^ro^efegebüfir affein giebt if)rer $Ratur nac^ bie

ongemeffene SSergütung für ben gaff, roenn bie SEiätigfeit

be§ 9ied^tSanTOaltö lebigli(^ barin beftet)t, ba§ er ben ä^er--

fefir ber «partei mit bem qjroäefebcöoffmäditigten füf)rt. ®ie
Seflimmung beö preu§ifci)en 2arif§ oom 12. aKai 1851 §. 19,
nac^ roeic^em bem fogenaimten 5lorrefponbenj=aJJanbatar nur
bie §ä[fte bcr für ben ganjen ^roje^betrieb beftimmten (Se-

bül)r 3uftel)t, fann nid)t als ma^gebenb eraditet roerben,

roeil ber preu^ifd^e S'arif eine ®ebüf)r für ben ^rojef^betrieb

im ©inne be§ ©ntrourfö unb bancben eine befonbere 33er=

Ijanb(ungögebüf)r iiic^t fennt. .§at ber ;Kcd^t§anroalt bie in

§. 44 bejcictinete ®ebüf)r ober als ^roje^eDoffmäctitigter bie

^rojeBgebütir bereits für bie untere Suftanj ju beanfpru^en,

fo crfd^eint für bic [)öf)ere Suftanj bie Hälfte um fo me^r

auSrcid^enb, aU nad) §. 29 9lr. 8 bes ©ntrourfs bie Ueber=

fenbung ber ^anbaften an ben SßcooffmädEitigten einer anberen

Snftanj nid^t befonbers vergütet roirb. Slucf) bie etroa mit

biefer Ueberfenbung ocrbunbenen gutad^tlidien 2leu§erungen

be§ in unterer Jnftans tf)ätig geroefenen SCnroaUö finb n\ä)t

von ber 33ebeutung, ba§ fie regelmäßig einen 2Infprud^

auf befonbere 33ergütung rechtfertigen fönnten; fie foffen

baiier bie in biefem *^aragrapf)en normirte ®ebüf)r nur bann

begrünben, roenn fie oon ber Partei ausbrücElid^ ücrlangt

roaren.

§. 45.

©nblid^ finb nod^ biejenigen gäffe ber Sl^ätigfeit eines

Stcd^tsanroalts ju bcrüdfiditigcn, rocidje fid) nid^t auf eine

33et[jei(igung an ber eigentlichen ^rojefifüfirung besieijen,

fonbern nur einjelne ^aublungen jum ©egenftanbe Ijahen.

®er ©ntrourf ää^It als fold;e einsetne ^anbtungen bie 5Baf)r:

ne^mung üon Terminen auf, bie nid^t jur münbUdhen 33er;

fianblung beftimmt finb, unb bie Sinfertigung »on ©d)rift;

fä^en. S)ie geba(^ten gäffe fiabcn baS @rforberni§ einer Sn;

formation gemeinfam, ba o^ne biefclbe roeber eine 33ertretung

in einem "Termine noc^ bie Slbfaffung eines ©d)riftfa|es

mögUdf) ift. @s red^tfertigt fid^ baf;cr, jum SJfaßftab ber 33er:

gütung für biefe S^^ötigfeit bie ^roje^ebü^r ju nelimen.

§. 46.

33on ber fonfuttatioen 2:i)ätigfeit eines S^ed^tSanrootts,

roeld^e ben SSeginn ober bie gortfe^uiig eines ben 93orf(^riften

ber 6tt)iIproje|orbnung untcrliegenben SSerfal^i^enS uor beit

orbentUc^en ©erid^ten betrifft, fcbeibet I;ier baS ®utad)ten

mit juriftifd^er 33egrünbung aus, ba bie 33ergütung bafür

fpätert)in (§. 88) geregelt ift. ^Dagegen ift ber gaff cor;

gufe^en, ba§ ein nid)t jum 'iProgeßbeDoffmäi^tigten befteffter

9^ed)tsanTOalt bejüglid) bes 33c9inneS ober ber gortfe^ung

eines fold^en 33erfahrenS 9^at(j ju crtfieilen '()at, gtcichoiel, ob

ber 9iat[) bas ©b? ober bas aCßie? ober beibeS betrifft. ®ie

Unterfd)eibung eines Seattles oon einem ausgearbeiteten ®ut;

adjten mit furiftifcljcr 33egrünbung roirb in ber ^rajis feiten

©d^roierigfeiten madjcn, ba regelmäßig aus ben Umftänben
entnommen roerben fann, rooliin bie eigentU(^e Slbfid^t bes

SfuftraggebcrS gef)t unb eoentueff es ©adf)e bes S^editSanroatts

ift, fidh h'ei^über ©eroißfjeit ju ücrfdiaffen.

2Iu(| bei ber Siat^Sertheitung befteljt bas 2ßefen ber

Sfiätigfeit beS SCnroalts in @inäiet)ung ber Snformation. ®S
erfcE)eint alfo aud^ l;icr rii^tig, bie ®ebüf)r auf eine Quote
ber ^rojcßgebüfir feftjufe^cn. 33ei 33emeffung ber ®ebüf)r

fam in ^etrad^t, baß einerfeits bem redEitfudfienbcn ^ublifum
bie ©inl^o^u'^Ö ßi"^^ fachoerftäubigen Slatfies nic^t gu fefir

nertfieuert roerben bürfe, anbercrfetts aber au($ eine lautete

bafür erforberlid; fei, baß bie foufuttatiüc S^ätigfeit beS

3ledf)tsanroaItS nid()t über baS 33ebürfniß f)inaus in 2In;

fprudh genommen roerbe. J)ie Sefc^ränfung auf einen ^öd^ft^

betrag, roie fie bie §§. 14 bis 17 beS preußifdhen S^arifs

vom 12. 9J}ai 1851 enttialten, erfd^eint |ier ebenforoenig roie

fonft angejeigt.

©ine befonbere 33erücffi(^tigung nerbient ber gaff, roenn

ein mit ber ©tnlegung ber 33erufung ober ber 9?eüifion bc;

auftragter Sted^tSanroalt non bcr (Siitlegung beS a'tedhtsmittels

abrätt) unb bcr Sluftraggcber bem '3iaÜ)i folgt. Unjroeifef;

Ijaft Ijat in einem foldien gaffe ber 2lnroalt eine ©ebü^r

für ben S^atf; gu beanfpruchen, ba ber 3Iuftraggcber bie

3^atf)Sert|eiIung, roenn er fie aud^ nid^t »erlangt ^at, nad^;

trägUdh genehmigt. ®s erfi^eint aber audh groedfmäßig unb
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angctneffen, bem aSorganfle be§ preu§ifd^en S^orifä (§. 12

3lbf. 2 beö ©ef. com 12. gjJai 1851), bie ©ebü^r ^öljer, atä

fonft für einen ^aif), ju normiren.

SDte ©rfa^rung l)at gcletirt, ba§ ^ierburd) ber erfolg=

[ofen (Sinlegung oon 9^e(^|tämittetn in toirffamer 2Beife be=

gegnet rairb.

§§. 47, 48.

3m 2lnfcf)IuB an bie oorfteficnben Seftimmungen mu6
aSorte^rung getroffen loerben, bafe ber nid^t jum ^rojc^=

beoollinäc^tigten beftimmte 9iedf)t§antt)a(t, ber nur einjelne

^anbtungen oornimmt, für biefe jiifammen nic^t t)ö{)erc

©ebüt)ren erfialtc, aU ber roirflid^e ^rosefebeüoHmäcbtigte.

®efct)ief)t bie§ nid^t, fo würbe unter Umftäiiben ju bcforgen

fein, baj3 ein 9^ed)täann)alt bie ^rojelsDottmai^t ablehnte, um
"burä) 2lu§fül;rung von (gingelaufträgen l)öl)ext ©ebü[;ren

errieten. SDaE)er foß forool)! berjenige 9^ed)tSanroalt, ml^a
nur einjetne ^onblungen, bie in ben ^reiä ber burcb bie ©e-

bül^r beö ^ro5ef;beDo!Jmäd}tigten vergüteten Sfiötiflfeit fallen,

»ornimmt (§. 47), at§ oucf) berjenige 3^ed)töanroa(t, raelctier,

nac^ibem er bereits in einer 9ted;töfad^e tf)ätig geroefen, fpäter

jum ^rojeBbeüoIImQi^tigten bcfteHt roirb (§. 48), itn ©anjen
nicE)t nie^r ©ebüfiren erbeben, aU er ertjalten roürbe, rccnn

er ron t)ornt)erein gum ^rojcfebeoollmäd)tigten befteHt toorben

märe.

§. 49
fprid^t ben ©runbfö^ au§, bo§, wenn ber bem StecJ^tSaninatt

ertf)ei(te Stuftrag t)or Seenbigung ber Snftan;^ aufgeboben

wirb, bem 5{ed)t§antüalte bie ©ebübren in berfclben 2Beif.e

Snfteben, roenn bie Snftanj jur 3eit ber 2lufljebung bcä

2luftrog§ burc^ 3urü(fnabme ber geftcHten Einträge erlebigt

roäre. SDer ©ntraurf legt fein ©en)id)t barauf, rooburd) ber

aiuftrag aufgeljoben ift, ob burd) Sob, burd) ^ünbigung
ober auf onbere SBeife, ebenforoenig ob bie Künbigung eine

rein TOiüfürlidje ober bur(^ bie Sage ber ©a^e motioirte

geroefen ift.

Unter ben beftelienben ©ebüljrenorbnungen finb einige,

für weldie ber in §. 49 entfcbiebene %a\i ol)ne a3cbeutung ift;

bie§ finb biejenigen, raelc^e ^^aufd)gebü{)ren ni(^t fennen unb
bie einjelnen ^anblungcn beä Sluroaltö l;onoriren. Zn an-

bereu wirb jum Sl)eil auf bie ©rünbe ber Stufljebung be§

9luftrag§ ©eroid^t gelegt, bergeftolt, ba§ bie ©ebüljrenforberung

beä ?iec^t§ann)aliö burc^ eine feinerfeitä oljm binreidjenben

©runb erfolgie i^ünbigung ober hxixä) ein in feiner ^er=

fon eingetretenes §inberni| beeinflufet roirb. Su §annoücr

(®ef. Dom 8. 5Rooember 1850 §. 43) fte^t bie 2lrr^a, raetdfie

bie aSergütung für bie gefammte Snformation^tljäligfeit ge=

iräbren foll, jebem Sered^tigten auc^ im gaEe cineä in ber

Snftanj eintretenben 2Bcd;felä jum gangen 33ctrage gu; in

2Balbecf (®ef. oom 14. Suni 1850, 2;orif II. 5Rr. 5) unb

in ^reuBen (®ef. vom 12 max 1851, 2arif §. 5 3lt. 7)

roirb bem Slnroalt, roetd^er nid)t bie ganje Snftanj fülirt,

bie für biefelbe beftimmte ®ebüt)r ju ^/g, roenn er aber bie

Partei nid)t in einer münblid)en ä5erl;anbtung ocrtreten l^at,

nur bie im g^alle ber 33eenbigung bes ^rojeffeä burc^ ^on=

tumaijialbefd)eib sulälfige ®ebül)r sugebiHigt, unb nur für

ben lefeteren ?^all ift in ^reu§en ber üon bem 9ied)täanroalt

ausgel)enben Äüubigung bie SBirfung einer 9tebuftion ber

©ebübr auf bie §älfte beigelegt. Sie gleidl)e 2Öirfuug bat

bie Äünbigung in Sadlifeu^^Dfleiningen (®ef. oom 19. Suli

1862 begro. com 16. 3Jlärj 1875, Sarif D^r. 4) rücrfic^tUi^

ber bie Prüfung unb g^üljrung ber ©adbe oergütenben si3aufd>

gebüljr, ol)ne baB jebod; aud^ tjiev ber ®runb ber 5lünbigung

ron @rl)eblidl)feit roäte. %n S3aben (SSerorb. vom 20. 3^0=

»ember 1874 §. 14) roirb, roenn baä ©rlöfdjen beS äluf=

tragS aus Urfadieii erfolgt, roelc^c \\\ä)t von ber ^erfon beS

SluftraggcberS ausgel;en, bie für bie gange Snftanj beftimmte

®ebül)r um '^lo be^ro. -^lo gefürjt. 3u Sippe (®ef. oom
12. Stpril 1859 §. 10 unb l^atif jum ©efefe vom 15. Suni

1864 B. 1) unterliegt in allen j^äQen bie in geringfügigen

©treitigfeiten für bie Suftang beroilligte a3oufd)gebül)r ber

|)erabfe^ung nacb bißigem @rmeffen beS ®erid)t3 unb bie

in größeren ©ad)en für bie Information unb einen S^eil

ber ^rojefefü^rung beftimmte Slrrlia ber 2Jiinbcrung aus
befouberen ©rünben ber a3illigfeit. 3n gleicher aSeife finbet

in Sraunfc^rceig (2InI. §. 402 ber 6.=^ =£). oom 19. märj
1850 4, 19 E., unb ©efcfe com 3./18. ©egember 1855
§. 4) eine billige §erabfc^ung ber in geringfügigen ^)iedbtS=

ftreiten für bie gange Suftanj geroäbrten ©ebü^r in allen

gäHen, unb ber in großen 8ad)en geroöbrtcn 3nformationS=
gebül)r im ?5^alle ber $Rieberlegung bes 3Kanbats ftatt. 3"
Sübedf (©ef. vom 26. Öftober 1863 §. 31) unb £)lben=

bürg (®ef. com 28. Suni 1858 21rt. 33 §. 3) fann bie

für Suformation unb *J>roje§füf;rung geroäf)rte 2lrrl)o f)erab=

gefegt ober gang geftrid)en roerben, roenn ber 2luroalt ben

angenommenen Sluftrag of)iie „genügenben ®runb" fünbigt,

ober an ber Slusfübrung hnxä) eigene ©c^ulb oerf)inbert

roirb; ebenfo in äBürttemberg (SSerorb. vom 29. Sanuar
1869 §. 21), roenn burd) bie ©d)ulb beS 3lnroalt8 bie 2luf=

ftellung eines neuen 3InroaltS uijtl;ig roirb.

SDcr ©ntrourf geljt baoon aus, bafe baS groifcben bem
Stuftraggeber unb bem S'tccbtsantoalte beftelienbe Sied^tSoers

l)ältni§ lebigUcb ben ©runbfäfeen beS bürgerlichen SledbtS

unterliegt unb nad^ biefen gu beurtf)eilen, unb ba§ f)ier

nur bie eine g^olge jenes 9^ed)tSöerl)ältiiiffeS gu regeln ift, roie

oiel ber Sied^tsanroalt an ®ebül)ren gu forbern f)at, roenn

feinem ber bciben %f)tik eine ^erfd)ulbung gur Saft fällt.

3lusfcf)lie§lid) nadf) bem bürgerlii^en S^ccbte beftimmt fid^ ba:

gegen bie ?yroge, roeli^e j^olgen ein m-rtragsroibriges ^cx-

^)alkn, insbefonbere ber unbere(^tigte Siüdtritt oom aSertrag

(Mnbigung) ober bie S^iditerfütlung beffelben t)at, begro.

inroieroeit berjenige, roeld^er obne ©runb fünbigt ober ben

33ertrag nicbt erfüllt, feinem 2Ritfontraf)enten oerantroortlic^

unb gum ©diabenserfa^e »erpflid^tet ift. ^iernac^ roerben

bie eingelnen ^äüe, mtlö^e b'er in ^ragc fcmmen fönnen,

g. S8. ^ünbigung roegen SlufgebenS ber 3ulaffung gur S^edbtS-

anroaltfd)aft, roegen Ueberfiebelung an ein anberes ©eric^t

begro. einen anbeten Ort, roegen nacblöffiger g^übrung ber

©ac^e burd^ ben -Slnrcalt, roegen 9^id)tgalilung bes erforberten

^orfdbuffes burd^ bie Partei u. f. ro., it^re ©rlebigung finben.

®er' ©ntrouvf mußte ficb biefe ©d^ranfe fe^en, roeil begüglic^

ber {folgen eines oertragSroibrigen SSerbattenS ber einem

3?edhtSanroatte ertbeilte 3luftrag onberen Slufträgen ooQftänbig

glei^ ftel)t unb baber bcnfetben aSorfd^riften unterliegen muß.

^ebenfalls ift ber Unterf'i)ieb ber ^artifularrcdite nicf)t oon

ber 33ebeutung, baß ein 33cbürfniß anerfannt roerben fönnte,

bem fünftigen allgemeinen bürgerlid^en ©cfe|bucbe oorgreifenb,

Ijier je^t f^on eine eini^eitlidje Siegelung t)orgunel)men.

§. 50.

Sei ber SBemeffung ber ©ebüfiren für ben gaCl, baß

ein Sied^tSonroalt mehrere ©treitgenoffen vertritt, gefien bie^

jenigen ©ebüf)rcnorbnungen, roeld^e l)ierfür überfiaupt eine

befoubere Seftimmung getroffen l^aben, non bem ©runbfafe

aus, baß ber 9iedbtSanroalt, fofern er nur ein ben ©enoffen

gemeiufames Sutereffe »erfolgt, and) nur ben einfocben ®e=

büljrenfals gu forbern bered)tigt ift (Greußen, 2arif §. 5

mx. 5, Sßürttembcrg, 33. oout 29. 3anuar 1869 §. 39;

2BalbedE, ®ef. com 14. Suui 1850 II. 2; Sübecf, ®ef. com
26. Dftober 1863 §§. 16, 36). 2)ie Jrage, roie fid^ ber

Sßctrag auf bie eingelnen ©treitgenoffen üertt)cilt, roirb ent=

roeber gar nid)t berülirt ober es roirb aSertbeilung nadb ber

5lopfgal;t Dorgeidfirieben (Sübecf). ©benfo roirb bie g'rage,

ob bie 2Infprücbe ber ©treitgenoffen beljufs g^eftfteQung ber

eingelnen Sertbsfloffe gufammen gegäljlt roerben foHeu, im

Stllgenieinen uicfit befonbeiS erörtert unb nur oon SBürttem«

berg im bejat)enbcu ©inne entfdjieben.

2lm auöfül)rlidhften roirb ber gaH ber ©treitgenoflen*
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jd^nft unb beren S^ertretung burd^ einen aflecJ^töanroalt in

ben ©cfefegebungen Don '>]>rcii§en unb Saben 08. v. 20. 310-

oember 1874 9) bet;anbolt. 5" beibcii ©taaten roirb a(S

Siegel bie Siquibirung be§ etnfacbcn Sctrageä aufgeftcHt.

3n '!}}reu§cn barf jeboc^ bcr 9ied)töaniva(t in Sejug auf

biejenigen Streitgenoffcn , roeldie ibn nad)trng(id) beüoU=

tnäd)tigt f)aben, bie ©cbüfjren für ©cbriftfä^e, lonferensen

unb (5d)reiben, roeld^e burd) biefen ^injutritt t)eranla§t wox--

ben finb, befonbcrs liquibiren, 2Inberä geftaltet fid) bie S3e=

te^nung, roenn bie mehreren burc^ einen 9?ed)täanroa[t oers

tretenen »JJerfonen nid^t ein unb boffelbe 3ntcreffe traben.

Sonn werben bie ©ebii^ren naä) bem betrage bcä 3nter=

effeä jebeä (Sinjelnen befonbcrS bcred^nct, im g-a(Ie ber Rn-

mulation jebod) nad^ bem ©efammtbctragc bcr fumulirtcn

gorberungen. 3n '-Öaben fann ber gemetafcbaftlidie Stnroalt

von bemjenigen ©treitgenoffen, roelcbcr befonbere Sinreben

oorgebrai^t ^at, ben ^cpft^eil an ber 58aufdf)gebüJ)r boppclt

anfpredien. §at ein dritter einen befonbeien Slnroalt auf=

gei'tettt, of)ne ben SRcd^täftreit adein ouf fid^ ju net)men,

fo beäietjt fein Slnrcatt 7io ber ©ebüfir be§ §auptanroaltö.

§ot enblid^ ein S)ritter feine 2;bei''ißf)>"e öm ^rojcffe

lebiglic^i burc^ SIbgabe einjelner ©rflärungen betl^ätigt, fo

roerben für biefe oon bem ätnroalt @in5e(gebüf)ren tx\)oben.

Stile biefe Unterfdieibungen bieten offenbar jal^lreidje

©c^roierigfeiten unb 3iDeifet in ber Slnroenbung. fann

aber überl)aupt bie SScrausfe^ung, ba^ burc^ ba§ 33orbanben;

fem Don ©treitgenoffen eine bie 33erücEficE)tigung erl)eifd^enbe

SKc^rarbcit für ben bie 3)tel)rcren certretenben Slnroalt ent=

fie^e, rcenigftenö foroeit baä <5t)ftem ber ©ioilprose^orbnung

in j^rage fommt, als allgemein jutreffenb nx^t anerfannt

werben, ba bic befonberen 2Infül)rungen, meiere ber Slnroalt

Slamenä eines einjelnen ©treitgenoffcn mad^t, nic^t mel)r

SBeiterungen rcrantaffen, als roenn fie oon ben übrigen ober

burc^ einen befonberen Slnroalt oorgebrac^t mürben, (gingclne

eigenartige %äüe, für iretc^e biefer ®runb niä)t jutrifft,

müffen bei einem S3aufd^gebül;rcnft)fteme au^er 33etrad)t blei;

ben. 2lls Siegel fann nur gelten, ba§, roenn bie ©treit=

ßcnojfen nic^t gleichseitig SSoHmac^t ertl)eilen, eine 33ermet)5

tung bcr ©d)riftfä|e, b^r Konferenzen ober ber Korrefpon^

benj eintritt. @s fteigert fic^ alfo biejcnige S^ätigfeit, roeldje

burd^ bie ^ilirojeBgebü^r oergütct roerben foll, unb es red^t=

fertigt fic^ banad) eine ©r^öl^ung ber ^rojefegebütir, nidjt

Quc^ ber übrigen ©ebüljren, unb nur in bem bejeK^ueten

galle. S)er (Sntrourf fc^lägt besl)alb für jeben nad)folgen=

ben gefonberten Seitritt Don ©treitgenoffen eine (£rt)öl)ung

ber ^roicggebü^r um je jroei 3et)ntl)ei(e cor mit ber Ma^--

gabe, baß bei einer äJie^rlicit fold)er Beitritte ber boppeltc

Setrag ber einfad^en ®ebül)r nid)t überfctiritten roerben barf.

25ieJÖere^nung geftaltet fid) einfach, roenn, roie in ben

meiften gäHen, bie «Streitgenoffeu bei bem ©treitgegenftanbe

in gleicher §ö^e intercffirt finb. SDagegen bebarf cS einer

naiveren 2lngabe ber Serechnung^sart für ben umgefe^rten

goß. 3)ann fragt es fic^ nömlid), oon roeldiem Setvage
bie l)injutretenbe ßuote ju bered^nen ift. 2)aS Sntereffe bes

jum ^ö(^ften Setrage bet^eiligten ©enoffen fann nicl)t ma§=
gebenb fein, rocil bann unter Umftänben bie tiinjutretenben

jTDei Se^nt^eile ben Setrag überfteigen roürben, roelc^e ber

linjutretenbe ©enoffe an ©ebü^ren ju jatjlen l)ätte> roenn er

ftd^ burd) einen befonberen 2tnrcalt oertreten liefee. ©onad)
fann bie (Sr^ö^ung nur oon bemjenigen Setrage berechnet

roerben, bei roelc^em bie SoHmadjtgeber gemeinfdf)aftlidl) be=

t^ciligt finb. ©in Scifpiel möge jur (Erläuterung bienen:

©teOt bei einem !Re^tSftreit über 10 000 J^. äunädl)ft

bcr bei bem ganjen ©treifgegenftanbe bctt)eiligte A,, bann
ber in .§öf)e oon 1 600 J^. betl)eiligte ß., bemnäd^ft ber in

^ö^e oon 60 betl)eiligte C. Sotlmad)t aus, fo erl)öl)t

fid^ bie regelmäßige ^rojelgebü^r burd) ben ©injutritt oon
B. oon 64 um jroei 3e^nt^eile beS ©ebülirenfa^es ber

10. 2Bertf)Sflaffe, alfo um 6 40 4 unb burd^ ben §inju=

tritt oon C. um jroei 3el)nti}cile be-j ®ebüt)renfa^eS bcr

2. 5llaffe, alfo um 40 4- jufammcn alfo um 6 80 4
ober auf 70 Jf, 80 4. 9Jad) bem ©runbfalje beS §. 3

l)aftct aber A. nur in §öl)e oon (54, B. nur in §öl)e oon

32, C, nur in §öl}e uon 2 c//{, 2ßcnn noc^ ircitcre ©enoffen

einer nadj bem anberen jutreten, fo barf bie ^rojeftgcbü^r

boc^ bas S)uplum, alfo Ijier ben Setrag oon 128 <^ nid)t

überfteigen.

3ugleic^ ergiebt fi($, baß, roenn eine Slcc^tSgemeinfdjaft

jroifdjen ben ©treitgenoffen in 2lnfcljung beö ©treitgegcm

ftanbes aud^ nid^t einmal tljeilroeife oort)anben ift (©. £).

§. 57), eine erl)öl)ung ber ^rojcßgebütjr um eine Cuotc

nid)t eintritt, gür folc^e gäHe bebarf eS aber auc^ einer

(Srl)öt)ung nidit, ba l)ier ber ^injutritt oon ©treitgenoffen

für ben bie '>Wel)reren oertretenben 2lnroalt mciftentl)eilö eine

i)öl;ere 2BertljSflaffe bebingen roirb. %n gleid)er 2Beife roirb fid^

bie ©ebüt)renbcred)nnng geftalten, roenn mel;rere ^rojeffe,

in roeldien berfelbe 3lnroalt tf)ätig ift, oerbunben werben

(6. ^. D. §. 138), nur baß felbftocrftänbUc^ bie Serbin^

bung eine Serringerung ber oorl)er fc^on erroa^fenen ©e=

bü^ren nidt)t jur g^olge l;aben fann. Söerben j. S. pei

^rojeffe über je 200 o//'. naä) ftattgel)abter fontrabiftorifd)er

Sert)anblung oor ber Serociöaufna^me oerbunben, fo bercd^=

net fid^ bie ^rojeß- roie bie Serl;anblungSgcbül)r für jeben

^ro^eß befonbers na^ bem ©ebüf)renfal3e ber 4., bie SeroeiSi

gebüljr foroie bie ©ebül^r für bie nact) ber Scroeisaufna^me

ftattfinbenbe roeitere Serl^anblung für beibe sufammen nad)

bem ©ebül)renfa|e ber 6. SBert^Sflaffe. 2)ie aJiobififattonen,

roelc^e eintreten, roenn bie Serbinbung ber 'iprojeffe roieber

aufgeljoben roirb (S. ^. 0. §. 141), bebürfen feiner S)ar=

legung.

§. 51.

SDaS ©crid^tsfojlengefe^ beftimmt in §. 49, baß fidl) bic

©ä|e ber ©crid)tsgebütjren in ber SerufiingSinftanj um ein

Siertl)eil, in ber 9teoifionsinftanä um bie §ä(fte erl)öl)en,

3Jiit D^üdfic^t l;ierauf roar ju erroägen, ob eine fold^c (är=

Ijöljung in biefen l)öi)eren Snftaiijoi fid) and) für bie 2ln=

roaltsgebül)rcn redjifeit'gc. SDafür läßt fid) geltenö machen,

baß in bie l)öl)eren Snftonäen oormiegenb bie in tt)atfö(^lid)er

ober red)tlic^er Sejieliung jn)eifelt)aften unb fd}iüierigeren

©adjcn gelauijen, rocl^e eine ftärfcre Slnfpannung ber geifti?

gen S;l)ätigfeit bes Slnioalts erforbecn. dagegen fprid)t aber

bie (Srroägung, baß bie oft fel)r jeitraubenbe ©ammlung beS

t^atfäd)lidf)en 3Katerials oorwiegenb bem Slnroaltc eri'ter Su;
ftanj obliegt unb baß bie Vergütung für bie 3lnroälte l;öl)e=

rer Suftanj fid^ fd)on besljalb burd)fd)nittlid) l)öl)er ftettt,

roeil bie 2Sertl)Sobjefte fid^ im ®urd)fdf)nitt fteigern. 2)ic

Sebeutung biefes legieren UmftanbeS erljettt aus ben in

Greußen gemad)ten (Srfai^rungen, roo bie ©ebül)ren für bie

l)öl)eren ^nftanjen (oon 3 000 Jl. an aufroarts) niebriger,

als bie @ebüt)ren für bie erfte Suftanj normirt finb.

Son ben bem älnmaltSoerein erftatteten ©utadjten l^at

fic^ nur eines für eine ^JJJinberung, fieben für eine ©teige=

rung nacf) ben ^nftanjen ausgefproct)en; aüe übrigen befür^

roorten bie gleidl)mäßige Sel^anblung. — Sgl. genner, S)enf*

fd)rift a. a. £). ©. 53. —
SDer ©ntronrf l)at eine ©r^öljung ber ©ebüljren in ber

Serufungsinftanj mä)t für angezeigt erad^tet, ba im 2lllgemcis

nen nid)t angenommen roerben fann, baß bie 2il)ätigfeit beS

^rojcßbeooßmäd^tigten in bcr Serufungsinftaiij eine größere

ift, als in ber erften Suftanj. aßoHte man eine (Srl)öl)ung

eintreten laffcn, fo roäre fein innerer ©runb oorljanben, fie

etroa auf biejenigen ©ac^cn ju befd^räufen, in roelc^en baS

£)berlanbeSgerid)t juftänbig ift. Sßürbe bie @rl)öl)ung aber

au<i) auf biejenigen ©ac^en auögebeljnt, in roctdE)en baS

2lmtsgcridf)t in erfter Snftauj entfd^iebcn bat, fo roäre bic

g^olge baoon eine Serfdl)iebent)eit ber ©ebüljrenberedbnung
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für bie Sfiätigfeit ber SlecfitäanroQlte bei bem Sanbgeri(^tc,

fotoie eine unüer{)ältni§mä§ige, bem ^ntereffe ber dtiö)t)üä)tn'

ben nac^tJieitige 5Certl)euerung ber Soften, beren ^^rojentfa^

bei fleinen ©treitgegenftänben o[;ne|in ein üiel ^öfterer ift, als

bei großen. 2lnberä liegt bie ©a(§e in 33etreff ber SteoifionS:

inftan^. gür ba§ 3fieci)töniittet ber S'teöifion ift, abgefefjen von

bem j^afle be§ §. 8 be§ ©infüljrungögefe^eö jum @erid)täoer:

faffungögefe^, nur ein ®ericf)t, ba§ Sieic^ögericlit, juftänbig

unb bie iRe^tSauroaltfd^aft bei beut S^eidfiögericlit ift nad) ben

§§.100, 101 ber 9^e(^täanroaltöorbnung ftreng lofalifirt. @§
liegt im Sntereffe einer gebeiljlic^en 9ied)täpflege, bajä bie

9ied)t§anroallf(^)aft bei bem 3^ei(^ägerid)te ber SSebeutung biefeä

f)öd)ften ©erid^tä^ofeä cntfpred)e unb Don ben burd) red^tä;

ioiffenfc^aftli(^e S3ilbung unb praftifd^e 2ü(|tigfeit t)erDor=

ragenben 3'te(i)t§anroälten als ein 3iel ifires ©trebenä ins

2luge gefaxt rcerbe. <Bo lange ein einlieitlidieä bürgerlidieä'

Sted^t nid)t befteljt, roirb ferner bie 2^ätigfeit ber 9{ed^töan=

roälte bes 9^eicE)§gericf)t§ eine befonbcrö fc^roierige fein. ®er
@runb, bafe eine 33ertl)euerung ber ^Projefefoften ju ocrmei;

ben fei, faßt bei ©egenftänben im Söertl^e von mel)r als

1 500 c//6 Toel(^e l)ier roefentlid^ in iöetrad^t fommen, weniger

ins ®eroi(|t, weil bei i^nen ber ^rojentfafe ber Soften im

33er]^ä(tni§ jum ©treitgegenftanbe bereits erl^eblid) niebriger

ift. Sluf biefen ©rraägungen berul)t bie in §. 51 oorge=

fc^lagene @rl)öl)ung ber ©ebüliren für bie bei bem 9?eict)§=

geriefte jugelaffenen 9ted^tsann)ältc um brei 3el^ntl)eile.

dritter SlbfcJjnttt.

©eBit^rett im ^oitfur^öerfa^ren.

5Die in ber Slnlagc D. gegebene Ueberfic^t, bejüglid^ ber

ainroattögebü^ren im ilonfursoerfa^ren, lä§t erfel)en, ba§
baö ©riftem ber ©injelgebü^ren im Saufe ber Seit melir

unb mti)x bem Saufd)gebül)renft)fteme roeic^en mufete. 2Iuf=

faQenb etfdjeint in biefer §infid)t nur, bn§ ba§ altpreufeifdje

9?ed^t für ben ^onfurS bie ©injelgebüfiren in roeit größerer

3tusbel)nung feftgelialten l;at, als für ben ©imlproje^. SDiefer

Umftanb finbet jebod^ feine (grflärung weniger in fac^ltc^en

©rünben, als in ber gefd)id)tli^en ©ntroicEelung ber @efe|=

gebung. 33ei 3Iuf|teEung bes S'arifS com 12. Tlai 1851
trug baS preufeifc^e ^onfiir§üerfol)ren im 2Befentlid)en bie

farafteriftifd)en 3iige beS gemeinred)tli(f^en ^oufurSpro3effes.

erft bie ^onfursorbnung com 8. 2Jiai 1855 fd)uf ein 33er=

fabren, rceldieS bie (Sntfd^eibung ftreitiger Slnfprüdfie nid)t

me^r jum ©egenftanbe t)at. SDie frül)eren Sarifbeftimmungen

pafeten banad^ nid)t mef)r für bas neu geregelte 33erfaf)ren.

Snbem man tro^bem jur analogen 2lnroenbung berfelben fid^

Beranlafet fanb, mu^te man oorjugSroeife auf bie (SinjeU

gebühren beS Tarifs eingeben, weil biefe am meiften oon ber

©eftaltung be§ 33erfa^ren§ unabl)ängig finb. g^ür ben QnU
raurf fann aus biefem aSorgange fein 2J?otiü ju einer Slb^

roeid^ung ron bem (2i)fteme fefter 33aufc^gebül)ren entnommen
werben, '^m le^teres fpredien t)iclmel)r bie fd)on bargelegten

allgemeinen ©rünbe. SDenfelben ift l)icr fogar nod^ ein t)er;

fiärftes ®en)icf)t beijulegen, ba baS ^onfurSoerfaljren fid^ nod^

weniger, als ber ©ioilprojeS, in feften 6tabien abwi(felt unb
beS^alb ber aJJöglicf)Eeit einer witlfürlidien 33ermel)rung ber

®inäell)anblungen noc^ me^r, als ber ©ioilproje^, 3iaum giebt.

Siemes gef)len fefter ©tabien im ^onfurSuerfaljten macf)t

es untl)unlic^, bie ©ebütiren beS Stnwalts nadf) jeitlic^ be=

grenjten Slbfdinitteii beS aSerfaljrens abjuftufen. S)en einjel--

nen, oon ber ^onfurSorbnung corgefc^riebenen 2^erminen ift

nidfit eine fold)e ^öebeutung beijutegeii, wie etwa in bürgere

lidien 3'?ed^tsftreitig!eiten ben Terminen jur münblid^en aSer=

t)anblung, oielmel)r wirb fid^ bie Sljätigfeit bes 2lnit)alt§

aufeer^alb biefer Termine in ber mannigfadjften Sßeife gel^

tcnb ju mod^en liaben. 9luS biefen ©rünben wirb auä) dm
\

naö) 2Baf)rne^mung ber Sermine bemeffenc 5ßergütung nid^t

als eine geeignete bejeidinet werben fönnen. ©benfowenig läfet

fic^ für bie Regelung ber 3lnroaltSgebiil;ren bie Sliätigfcit beS

Anwalts jur Itouftitutrung ber älfticmaffe »on ber jur @r=
mtttelung ber ©d^ulbmaffe, fonbcrn, ba oielfac^ biefelbcn

§anblungen bem einen wie bem anberen Sroedfe gleidbjeitig

bienen. SDie 2:f)ötigfeit bes 2lnwalts im ^onfurfe ^at bie

gefammte 2luSeinanberfefenng ber ©c^ulboer^ältniffe jum ®egen=
ftonbe unb mufe bei 33eftimmung ber Sariffole als ein ©anjeS
bur(^ eine ^aufd^fumme oergütet werben, ©aneben wirb bie

eine ober anberc 2:l)ätigfeit, wie fol(^e im Äonfursoerfal^ren

ju ber begeid^neten §auptt^ätig!eit ^injutreten fann, ju berüd;

fidf)tigcn, unb werben bofür weitere @ebül)rcnfäöe ju gewäl^^

ren fein.

©nblidf) ift noc^ bie SSergütung für einjelne 2lfte be»

fonbers feftgufegen, weil ber bem 3fie(|tSanwatt ert^eilte Slufs

trag fid^ auf fold^e befd)ränfen fann.

§. 52.

SDer Entwurf fc^liefet fi(^ bem SSorgange bes ©erid^ts«

foftengefe^es an, welches in §. 50 bie für bürgerlid^e Sted^tSs

ftreitigfeiten feftgefefeten 2Bertl;Sflaffen unb ©ebü^rcnfä^e aud^

für ^onfursfac^en beibehält, hierfür, fowie für bie 31u8j

bel)nung ber aSorfdjriften ber §§. 11, 12 auf ben HonfurS,

wirb es einer befonberen 33egrünbung nic^t bebürfen.

§. 53.

SDaS 23erfal)ren, weld^es bie ©röffnung eines ÄonfurfcS

bejwecft, bereitet bem 2tnwaltc beS ©läubigers, in beffen

Sluftrage ber Slntrag gefteHt wirb, eine nid^t unbeträd^tlic^c

2lrbeit; eS fommt |ierbei in Setrad^t, ba§ gur ©laub^aft
mad^ung ber 3al)lungsunfäl)igfeit beS ®emeinfd)ulbners (R. t>.

§. 97) bie ©inäiel)ung üon Information not^wenbig ift, fo=

wie baB in g^olge ber 2In^örung bes ©d^ulbners bie ©rfiebung

weiterer Ermittelungen fic^ als erforberlid^ barfteöen fann.

2lud^ bei ben Slnorbnungen, weld^e baS ©eridlit gemä§ §. 98
ber ^. D. pr ©id^erung ber 3Kaffe ju treffen bered^tigt ift,

wirb bie 3J?itwirfung beS betreibenben 9ied^tSanwalts ni^t

o^)nt ©influB fein. Sied^tfertigt eS fid^ ba^er fd^on on fic^,

bem 3fie(^tSanwalte für bie 5Bertretung in bem auf Eröffnung

bes ilonfurfes gerid)teten SSerfaliren eine SSergütung ju gfr:

wäliren, fo tritt noiS) für bie /Trennung biefer ©ebül^ren

von benen beS ^onfurSoerfa^renS ber Umftanb liinju, bag

es unbillig fein würbe, bem 3^ecE)tsanwalte, weld^er für einen

©laubiger bie ©röffnung beS ^onfurfes betrieben l;at, hierfür

nebft ber folgenben 33ertretung im ^onfurSoerfa^ren jufam^

men nur baS gleiche Honorar ju gewäliren, wie bemjenigen,

ber feinen Stuftraggeber nur in bem bereits eingeleiteten

5lonfurSüerfal^ren rertritt. SDie ©ebü^r bcS §. 53 foll aber

ferner aud) bem 9^ed)tSanwalte gufte^en, weld^er tjon bem

©emeinfd^ulbner im aSoroerfa^ren ben 2luftrag jur SSertretung

erl)alten ^at. 2)er ©d^ulbner wirb ben 33eiftanb eines

SlecfitSanwaltS norjugsweife bann fudCien, wenn er bie Roi\f

furSeröffming abwenben wiH; unb gevabe bann wirb reget

mä|ig bie ©acf)lage 3weifel ober ©d^wierigfeiten bieten.

Seboc^ erfd)eint es fachgemäß, bie ©ebü^r für ben 5ßer=

treter bes ©emeinfc^ulbners nad^ einer niebrigeren öuote ju

bemeffen, weil beffen ©ebütir üon bem 33etrage ber i';ftiomajfe

bered^net wirb, wäljrenb für ben SSertreter eines ©läubigers

nur ber SSetrag ber g^orberung beS lefeteren ma^gebenb ift

(§. 58).

2)ie

§§. 54, 55

normiren bie ©ebüfir, falls bem Sied^tSanwalte bie SSertretung

eines 33etl;ciligten für baS ganje ^ctfaliren übertragen ifl.

^üx bie SSertretung im allgemeinen, inöbefonbere auä) für bie

ein^ietiung ber Suformatioii unb für ben ganzen Setrieb ber

©a(|e, cinfd)(ic§lid) ber Slnmclbung ber 5lonfurSforberung,

giebt §. 54 ben a3aufdf)fa6, welcEier jebod^ eine ßürjung er^
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fö^rt, wenn bie aSertrctung cor bem affgcmeincn «Prüfung«*

tenuin enbigt ober erfl bemfelben beginnt. 3u einer

fotd^cn Sabgrenjung giebt ber «Prüfungstermin einen geeig=

neten 2lnt)alt, rocil in i^m bie Ermittelung ber ©(i^ulbmaffe

im SBefentlid^en abgefc^iofTen wirb, unb roeit er ben 3eit=

punft feftfegt, oon tcel^cm ob eine 33ert^eilung (5? -£).

§. 137) unb ein Swang^oergtei^ = §. 160) ilatt=

^nben fann.

§. 55 bejeid^net bie 2;ptigteiten beö 3ie(^tSanit)Qlt§, für

mtl(!^t er eine bcfonbere ©ebü^r erl^atten foff. 5leine berfelben

mu§ not^roenbig im ^onfuräoerfa^ren geleitet werben, jebe

bebingt ober eine SSermetirung ber ®efammttJ)ätigfeit. SDiefe

ißerme|rung tritt bemsufolge im ftärfcren gj^a^e ein, roenn

mehrere äufammentreffen. SDurc^ biefe ©onberung gewinnt

alfo ber ©ntrourf ben SPort^eil einer 2lbftufung ber ©ebü^ren

nod^ bem 2)urd^f(i^nittämQBftabe ber geleifteten 2tvbeit.

(S§ fönnte in g^rage fommen, nad^ welchen ©runbfQfeen

bie 2^ätigfeit beä 9iec^t§QnroaIt§ ju »ergüten fei, beffen fid^

ber ÄonfurSoerroalter alä a3ertreter§, S3eiftanbe§ ober 93eratf)er§

bebient. ©ofern es ftd^ um bie 3?ertretung in einem burd^

ben Äonfurä oeranla^ten, aber aufeerl^alb bes JlcnfurSner»

fa^renS liegenben SSerfa^ren ^anbelt, fann ein Steifet nid^t

entfielen; ebenfotnenig fann bie Sttnroenbbarfeit beä §. 46

bebcnflic^ fein, roenn ber ert^eilte jRat^ ben Seginn ober

bie gortfe^ung eines ben Jßorfc^rtften ber ßimlprojegorbnung

unterliegenben 33erfal^renS betrifft (§. 1). 3tnbererfeit§ ifi es

nad^ ben ©runbfäfeen ber ^onfurSorbnung nid^t für juläffig

}u crad^ten, ba§ ber SSerroalter feine 33ertretung für bas

Äonfuräoerfa^ren im ©anjen ober für einjelne i^m bur(^ bas

®efe^ äugeroiefene §anblungen einem 9fledf)tSonroalt überträgt,

dagegen fann fic^ ber 3Serroalter innerhalb beS ^onfurSücr=

fahren« felbft beS 33eiftanbeS eines Sted^tSanroaltS, foroie beS

9iat^eS eines fold^en bebienen. SSefonbere ®ebü{)renbeFtim=

mungen für eine berartige Si^ätigfeit beS S^ec^tsanroaltS ju

treffen, erfd^eint nid)t angezeigt, unb eS regelt fic^ ba^er bie

33ergütung nac^ ber allgemeinen Seftimmung beS §. 89. SDafe

bie ißorfd^rift bes §. 4 in fold^en gdHen feine 3lnn)enbung

finben fann, ergiebt fid^ baraus, ba§ baS ®efe^ @ebü{)ren

für bie Vertretung ^ier nic^t Dorfie^t.

SDer

§. 56
beliimmt bie §ö^e ber ©ebüJir, roenn fid| ber 2Iuftrag beS

9?ed^tSanroalts auf bie 2lnmelbung einer Äonfursforberung

bef(|rilnft. Sie ®ebüf)r ift natürlich cr^eblic^ geringer ols

biejenige, roelc^c in §. 54 für „bie 33ertretung im Äonfurfc"

beftimmt ift.

Sobann erwähnt

§• 57

jroei gäHe, in roclc^en für bie S^^ätigfelt beS Sled^tsanroalts

bie 33orfc^riften bes jroeiten Stbfd^nitts Slnroenbung finben,

glcic^öiei, ob bie 2§ätigteit fic^ auf bie fraglid^en ^anblungen
befc^rdnft, ober ob bieS ni^t ber gaE ifi unb i^^m ba|er

no^ au§erbem ©ebü^ren nac^ ben aSorfd^riften biefcS 5ä[bf(^nitts

äufte^en.

1. ©ernäB §. 66 ber ^onfursorbnung finbet gegen

bie ©ntfd^eibungen im ßonfurscerfa^ren, fofern eine Ün-
fec^tung berfelben nic^t überhaupt ouögef(|loffcn ift, roie in

ben gäßen ber §§. 87, 88, 151, 174 2lbf. 3, 175, bie fo=

fortige Sefc^roerbe nac^ SSla^Qaht ber §§. 530 ff. ber

©ioitprojeBorbnung fiatt. Slufeerbcm fann bie geroö^nHd^c

SBefc^rocrbe inforoeit in 3=rage fommen, a(5 bie ÄonfurSorbnung
bie aSorfc^riften ber ©iüilprojeBorbnung für anroenbbar erflärt.

@in Unterf(f)ieb jroifc^cn ber Scfd^roerbe im Äonfursoerfaljren
unb in bürgcrlid^en Sted^tsftreitigfeiten liegt bemno^ nid^t

oor unb es red^tfertigt bemgemäfe bie gleii^e SBemeffung
ber ©ebü^ren für bie Sefc^ioerbeinftanj in Äonfursfad^en
roie in bürgerlichen $Rec|tsftreitigfeiten. 2)iefelben betragen

brci 3ehntf)eile ber im §. 9 gebad)ten ©äfee (§. 41).

«ftenftüde ben SSer^anblungen be8 S)eutfc^en aRetc^Stageä 1879.

2. 2)er jrocitc %aü bes §.57 betrifft bie ^ßertretung

bes S^ed^tSanroaltS in bem ^ßerfa^ren, in roelc^cm baS ©erid^t

auf gefieHten 2lntrafl ©id^erl)eitsma§regeln gegen ben ®emein=
fd^ulbner anorbnen fann, ber einen BroangSoergleid^ gefd^loffen

iat, nad^trägtidö aber roegen betrüglid^en SBanferutts in gerid^t:

Ud^e Unterfud^ung gerät|. ©oroie bicfes SSerfa^ren oon bem
oor^ergegangenen Äonfursoerfa^ren fid^ ooQftänbig abfonbert,

fo red^tfertigt fid^ aud^ eine befonbere Sßergütung bes Stcd^tS^

anroalts für bie 58ertretung in bemfelben. 2)ie S^ötigfeit

beS 9led^tsanroalt8 erfd^eint biefelbe, roie in bem 33erfal^ren,

roeld^es auf 2lnorbnung ober Sluftiebung eines 2trrefteS ober

einer einftroeiligen SSerfügung (e.^^.^D. §§. 801, 802, 813,
815 bis 822) geridE)tet ift unb für roeld^e gemä§ §. 23
3lx. 1 bes ©ntrourfs mit SSejug auf §. 35 3lx. 4 beS ©eric^ts»

foftengefefees eine ©ebü^r oon brei 3e^nt^eilen feftgefe^t ift.

3)a§ neben ber ©ebüfir für bie allgemeine 58ertretung im
ilonfur§oerfaf)ren ber 2lnroalt aud^ nod^ eine folc^e bei etroaiger

©rliebung unb 3lblieferung oon ©elbern nad^ §. 87 beS ®nt=

rourfs erl)eben fann, ergiebt fid^ oon felbft, o^ne ba§ es

einer befonberen ©rroäl^nung bebarf. ©benfo ift eine ©ebü^r

für bie Sabung bes ©d^ulbnerS jur Slbteiftung beS Offene

barungSeibes (©erid^tsfoftengefe^ §. 56) nid^t oorgefe^en,

rocil biefer %atl für bas 2Ra§ ber 2:^ätigfeit beS 2lnroaltS

oon äuBerfl geringer a3ebeutung ifi. ©oUte ber faum ju

crroartenbe gaH eintreten, ba§ ein Sted^tSanroalt lebiglid^ mit

biefer S^ätigfeit befaßt roärc, fo wirb bie fubfibiärc ^ßorfc^rift

bes §. 89 ouSreid^en.

§. 58.

Sei Semeffung ber ©erid^tsgebül^ren fonnte es nid^t

jroeifel^aft fein, ben Setrag ber 3lftiomaffc ju ©runbe ju

legen, ba bas ^onfursoerfaliren ausfc^liejBli(| bie Sefrie=

bigung ber ©laubiger jum Svotd ^at unb l^ierju baS jur

5lonfursmaffe gehörige Slftiooermögen bes ©d^ulbners beftimmt

ift. 3^ur in bem gaHe, baB bie ^affiomaffe geringer als bie

Stftiomaffe i% mu| bie erfterc für bie ©erid^tsgebül^ren ents

fd^eiben. — Sergl. §. 52 bes ©erid^tsfoftengefefeeS unb bie

Scgrünbung ju bem §. 47 beS Entwurfs beffelben a. a. O.
©. 78 ff.

—
©ine Slusnal^me ift mit ^iüdffid^t auf bie unoerl^ältni^:

mäßigen SBeiterungen, roel(^e mit ber Slusmittelung ber

2Iftiomaffe oerbunben fein fönnen, für bie geringe ©ebü^r

jugelaffen, roeld^e nad^ §. 53 bes ©erid^tsfoftengefe^es bei

Serfagung ber 3ulaffung bes 2lntragS auf Äonfurseröffnung

ober bei 3urücEna^me bes jugelaffencn Slntrags erf)oben roirb,

inbem für biefe ©ebüi^r ber ©treitgegenftanb nad^ ben für

nid^t oermögenSre(^tli(|e 3lnfprüdf)e geltenben ©runbfä^en

ju befiimmen ifi. 2InberS liegt bie ©ad^e für bie 2lnroaltS=

gebühren im ^onfurSocrfaf)ren. Sertritt ber Slnroalt ben

©emeinfd^ulbncr, fo erfd^eint eö allerbingS gered^tfertigt, ber

Scred^nung ber ©ebü^ren ben Setrag ber Slftiomaffe ju

©runbe ju legen, ba biefe bie §öl)e beS für ben ©emei)i=

f(i)ulbner in e^rage ftel)enben SntereffeS barftettt, unt) es

bebarf aud^ feiner 2tuSnaf)me für bie gäHe bes §. 53 2lb=

fafe 2 bes ©erid^tsfofiengefefees, roeit im j^aUe ber Serfogung

ber 3ulaffung beS Eintrags auf ©röffnung beS ^onfurSoer=

fa^rens ber ©emeinf(^ulbner gor nid^t in bie Sage fommt,

einen Vertreter ju befteßen unb im gaHc ber 3urüd^no|me

beS jugelaffenen Eintrags ber Vertreter beS ©emeinfd^ulbncrö

oon bem ©tanbe ber 3Iftiomaffe auSrei(^enbe ^enntni§ ^aben

roirb. §iernad^ liat ber ©ntrourf in bem 2lbf. 1 beS §. 58

bei Vertretung beS ©emcinfdfiulbners in jenen gäHen ben

Setrag ber 3lftiomaffe als ©runblage für bie Sered^nung

ber Inroaltsgebüljren aufgefteHt.

Vertritt bogegen ber5iedf)tsanroalt einen ^onfurSglöubiger,

fo fann unmögli^ ber Setrag ber SHftiomaffe für bie ©ebüljren

beS 2lnroaltS ma§gcbenb fein, roeil biefelbe jroar baS ^ntereffc

aller ©laubiger, aber nid^t baS beä einjelnen beftimmt.

3)as 3ntereffc bes lefetercn fann mon oiclme^r entroeber im

19
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^Rennrocrtl^'e feiner ju bem ^lonfursoerfol^ren angemelbetcn

g^orberuTig ober in bem §anbeferoertJ)e berfelben fud^en, roic

fid| biefer burc^ bie 2lu§fic^t auf bie ju erjielenbe 2)it)ibenbe

beftimmt. gür bcn le^teren SBeg barf bie 35orfd^rift im

§. 136 ber ^onfursorbnung l^erangejogen werben, m6) roeld^er

in einem ^rojefe über bie Sftic^tigfeit ober baö a3orre($t einer

j^^orberung ber äBertl^ beS ©treitgegenftanbeä mit 3^ücffid^t

auf ba§ 3Ser^äItni§ ber S^eilungs* jur ©c^ulbniaffe oon

bem ^rojeBgerid^t nad^ freiem ©rmeffen feftjufefeen ift. 35ie

entfpred^enbe SCnrcenbung biefeS ©runbfo^eS lä^t fi(j^ aber

nur in ben j^äßen praftifii^ bur(f)fül)ren, in roel(^en biefe

S)ii)ibcnbc au(^ roirJlicf) überfeinen werben fann.

S)ie§ trifft für bie @ebüi)ren ber §. 55, foroie im ^aUe

einer Sefiä^roerbe gegen ben 33efc{)lufe über 58eftätigung eines

3roangäDerglei(;^§ ju. §ier wirb eä meiftenö nid^t äroeifet=

^aft fein, roeli^er 33etrag auf bie ^^orberung beä 2luftrag=

geberS entfallen roirb.

3n bcn gällen ber §§. 53 unb 56 bagegen, roenn e§

fic^ barum Iianbelt, ob überhaupt ein ^onfuröoerfa^ren eins

treten fod, ober raenn ber -Jie^itäanroalt, nai^bem baä 3Ser;

fahren eröffnet raorben ift, nur bie Slnmelbuug einer 3=orbe=

rung beforgt ^at, roirb fid^ bie §ö^e ber SDinibenbe oud^

mä)t annä^ernb überfeinen laffeii. 5Doffelbe ift auc^ bann ber

^^aö, roenn ber ©laubiger ober ber ©emetufd^ulbner gegen

ben S3efd)(uB über ©röffnung beä ^oi'furäoerfaiirenS ^e=

fd^rcerbe einlegt (§. 57 3iff. 1). 2lber felbft für bie SSerec^nung

ber @ebül;r, roeld^e §. 54 für bie allgemeine 33ertretung be§

©läubigerä im 5lonfuröüerfa|ren feftfefet, roirb es l)öufig,

insbefonbere roenn ber S^ed^tsanroalt bie SSertretung n\6)t

bis sum ©nbe ober bod^ minbeftens bis jum !!].i>rüfungs=

termine geführt f)at, an einer nac^ bem ©runbfa^e beS

§. 136 ber ^onfursorbnung p bemeffenben Safiä für bie

33emeffung feiner ©ebü^renforberung fet)len.

2luS biefen ©rünben erfct)ien es bem ©ntrourf er*

forberlii^, in ben im 2lbfafe 2 beS §. 58 beftimmten gäßen

bie ©ebü^r nac^ bem ^Jennroertlie ber gorbcrung beS üer:

tretenen ©(äubigers ju bered^nen. 3u bemerfen ift nur, bafe

auf bie in §. 58 erfolgte ?iormirung ber SBert^Sberedjnung

bei ber Semeffung ber ©ebü^ren in ben §i?. 53 bis 56 SiüdEs

fid)t genommen ift. §ieraus crflärt fi^, ba^ in §. 54 nur

fünf 3elmti)ei[e ber ©ebü^r, in §. 55 für jebe ber bort

erroa^nten 2t)ätigfeiten bie ootte ©ebütir zugebilligt ift.

§. 59.

SDic 2ßieberaufnaf)me beS burd^ Sroangsoergteidn abgc-

fdE)Ioffenen ^onfursoerfa^renS gemäfe §. 184 ber ilonfurSorb;

nung, im gaüe ber re(^tsfräftigen siierurttieilung beS ©emein;

fct)utbnerS roegen betrügUd^en SanferuttS ift als ein neues

SSerfatjren ansufeljen, bas ebenfo roie baS frühere befannt

gemacht roerben muB (^.=0. §§. 100, 103, 104, 106), an

roeldiem fidb bie früheren roie bie neuen ©töubiger bctl)eiligen

(R.'£). §. 186) unb in roelcf)em ficb baS 33erfal)ren, fo roeit

als nött)ig, roieberl)olt roerben mufe §. 187). ©oroie

alfo für öiefeS roieber aufgenommene 5ßeifal)ren nad^ §. 58

beS ©erid)tSloftengefe^es bie ooHe ©ebül)r aufs 9ieue er«

l)oben roirb, fo erf(|ien eS auc^ angemeffen, bcn dUä)t^'

anroälten bie regelmäßige ©cbü^r bes ^onfurSoerfalirenS

befonbers ju geroöl)ren.

§. 60

brüdft be3ügli(^ beS 5lonfurSDerfal)rens benfclben ©ebanfen

aus, ber fidE) in Setreff ber bürgerlidnen 5lecl)tSftreitigfeitcn

in §. 48 ausgefpro^en finbet, unb eS roirb bal)er geniigen,

auf bie SRotioe ju bem le|tereu Paragraphen ju oerroeifen.

2)cr im

§. 61

oorgefenene eines 3ufammcntrcffens mcfircrer 3lufträge

in ber §anb eines SlnroaltS liegt im ^onhirsoerfafiren anbers

als im ©ioitproäeffe. 3n bem lefeteren fonnte, roie ju §. 50

ausgefül^tt ift, eine burd^ bie Tlef)t^)tit von ©treitgenoffen

l)erbeigefü|rte ^Kel^rarbeit in ber ^auptfad^e unberücffic^tigt

gelaffen roerben, rocil fie nidjt notliroenbig eintritt unb coentuell

im SSer^ältniffe ju ber gefammtcn 3:i)ätigEeit bes 2InroaltS

gewölinlidn ol)ne 33elang ift. 2lnbers im ßonfurSoerfabren.
^on proftifd^er Sebeutung finb l^ierbei adejn bie ptte,

roenn mehrere ^onfursgläubiger benfelben 2lnroalt jum a3er=

treter ^aben. SüuSjufonbern ift junäd^ft ber gall, roenn

ben melireren aUad^tgebern eine unb biefelbe gorberung ju=

fte^t, }. 33., roenn fie als erben eines im Saufe bes SSer^

fa^rens oerftorbenen ©läubigerS auftreten. §ier liegt fad^^

lic^ nur ©in 2Iuftrag oor. SSerben aber non ben einjelnen

SKaditgebern oerfd^iebene g^orberungen geltenb gemad^t/ fo

bebingt bas 3ufammentreffen ber Slufträge notbroenbig eine

2Rel)rarbeit beS gemeinfdliaftlidnen Slnroalts, unb biefe ift im
aSerliältniß jur ©efammttl)ätigfeit feinesroegs fo gering an*

juf(^lagen, roie in bem entfprednenben g^alle beS §. 50. 3n
bem gade beS 3ufammentreffens ber 2lufträge mel)rcrer ^on»
fursgläubiger liegt bem Sted^tSanroalt in gleid^er SBeife bie

2Bat)rung ber 3'le(fte aus ber burd^ ben ^onfurs begrünbeten

©emeinfdiaft roie bie ©eltenbma(^ung ber ©onberanfprüd^e

bes einjelnen ©läubigerS ob; roogegen le|terer Z^til ber

Sliätigfeit bei 33ertretung mehrerer ßitisfonforten im ©ioiU

projeffe entroeber gar niä)t ober bodl) nur mit untergeorbneter

33ebeutung oorfommen fann. SDie einzelnen gorberungen

im Äonfurfe madfien immer eine befonbere Information unb
eine befonbere Siliätigfeit notbrocnbig. SDie burd^ ben ein:

jelnen 2luftrag »eranlaßte befonbere ^Ein^tigfeit erj^^^lt fo im
a3er[)ältniffe ju ber allen 2luftraggebern gemeinfam bienenben

S^ätigfeit eine fold^e Sebeutung, baß eS unbiCRg roäre, fie

bei ber Semeffung ber ©ebü^ren außer Setrad^t ju laffcn.

S)ie SerüdEfic^tigung ift in boppelter SBeife möglid^:

1. es fann eine Steigerung ber ©ebü^r, roeldlic für

bie 2lusfül)rung bes ©injelauftragS feftgefefet roirb,

beim §injutritt eines weiteren 2luftrag8 jugebitligt

roerben; ober

2. es fann mit 3?ücffidl)t auf bas regelmäßige 3ufammen=
treffen mel)rerer 2lufträge bie ©ebüt)r für ben ©mjels

auftrog von oomberein niebriger, als es bei ber erft

bejeidineten Siegelung gefdE)ebeu müßte, normirt unb

für bie einjelne ©ebülirenbered^nung bem Einzutreten

anberer 2lufträge ein ©influß nic^t eingeräumt roerben.

2luf bem groeiten Söegc geftoltet fid^ natürlid^ bie S^er?

gütung ju gering, roenn in einem ^onfurfe ber 3lecf)tSanroalt

nur für ©inen ©täubiger t^ättg roirb, unb es roirb auf

eine 3luSgleidE)ung burc^ ein 3ufammentrcffen oon 2lufträgen

in anberen ©actien gered)net. Sn ber Sllöglid^feit, baß fold^e

9^edl)nung fi(^ als unjutreffenb ergeben fann, liegt baS S3e=

benflidie biefes SBegeS. ^Irofebem enifd^eibet fid^ ber ©ntrourf

JU ©unften beffelbcn.

©d^on bie ausfü^rung ber su 1 bejeid^neten ^Regelung

ftößt auf ©c^roierigfeitcn. ©ie geftaltet fic^ nur bann cinfadb,

roenn gleid^beredtitigte ^yorbcrungen ber mehreren ©laubiger

in biefelbe 2Bertl)Sflaffe fallen. ®ann fann bie ©r^ö^ung

ber ©efammtgebübr um eine nad) ber 3al)l ber 2lufträgc ju

bemeffenbe ßuoie angcorbnet roerben. 2)aS roürbe aber ju

ganj oerfeljrten ©rgebniffen führen, roenn bie g^orberungen

in oerfd)iebcnc 2Bertl)Sflaffen fallen. . 3ft ber Unterfdt){eb ber

Beträge fel)r bebeutenb, fo roürbe fid^ unter Umftänben

bie ©efammtgebülir Ijötjer bcrauSftellen, als bie ©umme
ber ©ebübren, roeld^e mebreren Silnwälten, .roenn bie Slufs

träge unter fie tiertbeilt roorben roärcn, äuftänben, Siiefe

Semcrfung roirb genügen, um bie SSe^ouptung ju begrün-

ben, baß bie Sefdireitung beS ju 1 bejeid^neten Sßeges ju

oerroicfelten S3eftimmungen fül)ren muß, roeld^e bie praftif(|c

§anbl)abung beS Tarifs erfd)U)ercn mürben.

®aäu tritt, baß bei einer fold)en Siegelung fein einjiger

©läubiger in ber Sage fein roürbe, bcn oorausfid^tlidnen S8e=
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trag bcr älnroaltägebül^ren im 9Sorau§ annäfjcrnb ju heuä)'

nen unb fpäter bie ®ebül)renre(3^nung fontroHren. 33or'

jugstoeife roirb auf bie WöQÜä)Uit bcr S]eron?(j^lagung ber

©ebü^ren ©etoid^t tci^en fein. 5n einem rociteren Umfang,
als an ben ^Redjtöfud^enbeii im ßioilprojeffe, tritt an ben

©laubiger im ilonfiirfc bie $Rotl^roenbigfcit (jeran, ju erroägen,

oft bie Soften ber Sefietlung eines 3}?anbatarS ju bem er=

reid)baren 3roctfe im rid)tigcn 2?er§ältniffe fielen. 2)ie Uns
gen)i§f)eit über bie §ö^e biefcr Soften roürDc biefer ©rroägung

unb bes^alb amS) ^äufig ber ScfteHung eines SlnrooItS tyn-

berlic^ fein.

JJarauS ergiebt fid^, bojg ber ju 2 bejei(J^nete SBcg

im 3ntcreffe beö ©läubigerä wie be§ SInroaltä ben SSorjug

rerbient.

aStcrter ^Ubf^nitt

©ebü^ren in ©traffac^en.

Slud^ bejüglid^ ber StnroaltSgebü^ren in ©traffad^en,

über beren Siegelung in ben beftel^enben ®efe|gebungen bie 2In:

läge E. eine überfid^ttic^e SDarfteüung entfiätt, roor baä ©riftem

ber 33aufc{)gebü^ren als ba§ allein geeignete ju erachten. 'Sla^

ben SBorfd^riften ber ©trafprojeßorbnung fällt ber (Sd}roer=

punft ber Jtiätigfeit eines Sled-tSanraaltS in ©traffactien,

faß* berfelbe nidbt etrca ausf(f)lie§lic^ im SSornerfo^ren feinem

Klienten söeiftanb geleiftet bat, in bie münblic£)e §auptDer=
^anblung. ®ie Tiüi)e,- welche ber SlectitSanroalt Dor ber

^ouptoeriianblung auf bie ©in^ietjung ber Snformation unb
ttuf bas ©tubium ber red^tlit^en Seite ber 6ad^e ju oerroen:

ben ^at, gelangt erfi in ber münblid^en ^auptoerfionbiung
jur 33erroeTt^ung. grroägt man ferner nod^, ba§ bie 2ln=

fertigung von ©c^riftfä|en im ©trafoerfabren faft gänjlid^

in ben fiintergrunb tritt, fo ergiebt fid^ von feibft, ba§ nadf)

bcr ©trafprojeßorbnung für ein ©gftem »on (Sinjefgebüfjren

gar fein Dlaum oorbanben ift. S)ie 2f)ätigfeit, meldte ber

Sfled^tSanroalt, abgefeben oon einer ^ertf)eibigung im 3Sors

Berfaiiren, auf bie S3ert^eibigung be^n). ä?ertretung eines

angesagten oerroenbet, lä|t fxc^ in einjelne J^eite nid)t auf=

löfen imb fann besijaib nur mit Soufdifäfeen oergütet roerben.

Sei ber '^^xa^e, mä) rDd(i)m 3Kafeftobe bie ein.^elne Saufc^=

gebühr ju bemeffen fei, glaubte ber ©nttourf fic^i benjenigen

S^ftemen anic^tiefeen su follen, roet^e bie ©ä|e nad^ ber

Orbnung ber ©eric^te abftufen. S)er aJtafeftab bes ®eric^t§=

foi'tengefefecä (§. 62), nad; roclc^em bie §öije ber crEannten
©träfe entfi^eibet, fonnte nid^t in grage fommen, raeil er

baS SWoft ber Vergütung in ein nmgefef)rtes 33er^äitniB lum
®rfo(ge ber ^bätigfeit ftcCen würbe, 5Die ®ebüi)renorb=
nungen, roetd^e baS SSaufd^fpftem ju ©runbe legen, ^aben bie

Slnroaltsgebü^ren entroeber nac^ ber Kategorie ber ftrafbaren

§anblung, ober nac^ ber Drbnung bes ©erid^ts, üor roeldt)em

bie i?er^anb(nng ftattfinbet, abgeftuft. 33eibe Sibftufungen

führen ju bemfelben 3lefultat, inforoeit bie Uebertretungen
cor bem Sinjelriditer, bie 33ergeJ)en ror bem ©eriditsfoCegium
unb bie 33erbrec^en oor bem ©cfirourgerid^te üert)anbelt roerben.

2ßäre burd^ bie beutfc^e ©trafprojegorbnung bejro. baS ®e=
tic^tsoerfoffungsgefefe bcr 3uftänbigfeit ber ©eri^te nad^ ber
35reit^eilung ber ftrafbaren §anblungen burdigefübrt, fo
§ätte ber (gntrourf au(| bie Stnrooltsgebütiren na6) bcr £lua=
Ujäfation ber ftratbaren -^anblungen regeln fönnen. SDa
aber baS ©ericfitäoerfaffungsgefe^ in ben §§. 27, 29, 73 bis

75 jene ©int^eilung ber ftrafbaren ^anblungen nid^t a(S burd);
gängige 3Jorm für bie 3uftänbigfeit ber ®eric{)te angenommen
^at, fonbern in jiemli^ erheblichem ®rabe baoon obgeroid;en
ifi, fo hat ber (Sntrourf es attein ma§gebenb fein laffen, oor
rocl^em ©cridjte bie 5ßerf)anblung gefcbief)t. ©emna^ unter»

f(Reibet ber ©ntrourf brei ©tufcn ber ®ebühren, je nad>
bem bic aSerhanbluug oor bem ©dhöffengeric^te, oor ber

©traffammer ober oor bem ©dEirourgerichte bejro. bom

9ieidhsgcridt)te ftattgefuuben hat.

(Sin anberer SBcg ber älbftufung bot fi^ nodh in ber

Slnrocnbung beS 3Jia6ftabcS ber hö<^ften, im ®efefe auf bas

unter 2lntlage gefteHte Sieat angebrohten ©träfe, ©dieinbar

roürbe bamit bcr gorbcrung, boB bie Stnroattsgebühr ju bem
2Iufrt)anb on 3eit unb Slrbcit, roelcher bem 2tnroalte oerurfad)t

roirb, im entfprechenben 33erhältniffe ftehen foH, am beften

Slechnung getragen, roeit fidh mit ber grij^eren SBichtigfeit ber

©a(|e audh bie Slnforberungen an bie 3eit unb bie geiftigc

2lnfpannung beS Slnroalts fteigern. 3lllein bie Söichtigfeit ber

©adhe fteht nidht immer ju bem ^ödhftmafee bcr auf baS ?ieat

angebrohten ©träfe in glcidhem 33erhältniffe. ®erabe bei

ben am höufigften oorfommenben SDeliJten ift bie gefe^tidie

©träfe in fo roeiten ©renjen bemeffen, bafe bie ^ilbftufunft

nad) bem §öchftmaBe einer SKenge geringfügiger ©a(^en eine

gro§e 33ebeutung beilegen mürbe. SDiefe Unjuträglidhfeit oer»

meibet baS ©tiftem bes ©ntrourfs, inbem es alle biejcnigen

a^ergehen, roeldje baS ©efe^ (®.'^il=®. §.27 2 bis 8)

ober im einjelnen glatte bie ©traffammer (§. 75 a. a. £).

roegen ihres unbebeutenben (^ifaxdUx^ oor bie ©chöffengerichte

oerroeift, in bie niebrigfte ©tufe bringt.

§. fi2.

3ur aSergleichung mit ben ©ebühren beS ©ntraurfs

erf(^)eint es angezeigt, junächft bie Seftimmungen beS preu;

feifdien ©efe^es com 5. 3Jiai 1853 §. 15 unb rom 1. aJJai

1875 heranjujiehen. *) 5Radh benfelben erhält ber SSertheibiger

in ©trafia(^cn

•) 3i»n wetteren SSergleid^e eignen fid^ üor}ug§»eife noc^ bie ®e=

bü:^renbeftimniungen üon iÖapern, Sßürtteniberg unb ©aJen.

SBa^etn. SBerorbnung Horn 23. ^ejemkr 1875.

§• 2.

S3ei ben ®e{>üf)ren in (Straffac^en (3iffet IV. ber S5ercrbnung »om
15. ©cjember 1852) fommen für bie SSert{)eibigung in öffentlict)er @i$ung

in 3tnfa^:

1. SSor ben (Sc^aurgerid)ten:

a) für einen halben Sag 10 big 25 ^
h) für einen ganjen Sag 20 • 50 =

2. S5or ben SBejirfggerichten, 3(<3pet(attDn§gertdhten

unb bem oberften ®eri(^t§^ofe:

a) für einen i)alben Sag 6 • 15 •

b) für einen ganzen Sag 12 • 30 •

3. SSor ben (Sinjelngeri(^ten 3 • 10 =

§. 3.

3ft in einzelnen ber in §. 2 aufgeführten ©adjen bie Vertretung,

in§befonbere bag Stubium ber Slfteu, bie Sammlung beg ^Beweigma»

terialg ober bie SSert^ietbigung in ijffentlic^er ©i^ung mit au§ergeirDt)n=

Iicf)em Stufmanbe »on Seit unb ünüt)e für ben Stnmalt »erbunben, fo

ba§ bie feftgeftetiten @ä^e nic^t me^r alg angemeffene Vergütung er=

fci[)einen, fo fönnen augna{)mgTOeife für bie betreffenbe S^ätigfeit @e=

bübren bewilligt werben, weldje bag höd)fte 5Wa§ ber Berorbnunggmäfeigen

Sä^e überfct)reiten.

SBürttemficre. IBerorbnung bom 30. %pxH 1875.

§• 7.

3n ©troffachen fommen unter ben in Unferer SSerorbnung com
29. Sanuar 1869 beftimmten SSoraugfe^ungen folgenbe ®ebüt)ren in 3ln'

red)nung:

I. S)ie ®ebü^r für Uebernahme ber ©ac^e, welche

in oberamtggertchtltd)en ©traffallen Q ,//.

in ben cor bie ©traffammern ber ^eiggerichtg=

^ßfe gehßrenben Sachen 14 •

in ben üor bie ©c^wurgerid)tg^ofe gehiJrenben

Sachen 25 =

betragt.

II. S;agfat)rtggebühr.

S)ie Sagfa^rtggebü^r erfter ©attung betragt für eine Serhanblung

Bor bem Dberamtggeric^t ,• '
^

eor einer ©traffammer ber Äreiggcrid^tgtjofe ... 12 =

Bor einem ©ct)wurgeri(I)tgl)of 18 •

Bor bem .^affationg^of IS ^

gür eine Sagfahrt ^weiter Gattung fommt bie .ipälfte, für eine Aag=

faf)rt britter Gattung ber britte S^eil ber ®ebül)r erfter ©attung in 9tn=

red)nung.

ni. ©d^riftfa^gebühr.

2)ie ®ebüt)r erfter ®attung, o^ne 3iüi|icht auf ben Umfang ber

©djrift, beträgt

19'
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1. in ben jur ßompetens bes ®injetri(ä^ter« gehörigen

©ac^en 5 ^ 70 4
2, in ben jur Buftänbigfeit ber ®eri(J^t§foIIegien ge^

^örenben ©a^en 11 30 4
roenn aber bic Untcrfu(^^ung wegen eines S3erbre(3^enS

ober wegen eines mit §ö^erer ©träfe als 600 Jt

in ben oberamtSgertd^tlid^en ©traffällen .... ^ M
in ben üor bie ©traffammern ber ^eiSgeri(i^tSt)5fe

geborigen ©ad^en 7 =

in @cf)aurgert^tgföllen 11 =

S)er le^tere finbet audf) bei ben an bie ©trafEammer be§

DbertribunaB al§ foldje ober alg Äaffationgl^of gerichteten ©^riftfäfeen

oline Unterfcf)teb, od e§ fid^ um eine jur 3uftanbig!eit beä DberamtS«
gerid^tg, be§ ^ei8geridf>tg ober beg ©d^wurgeiid^tg ge'^orige ©traffa^e
lanbelt, Stnmenbung.

^ür einen ©d^riftfaj jaeiter ©attuna wirb bie J&älfte, für einen

©cf)riftfa^ britter ©attung ein S3iertt)eil oer ®ebü^r erfter ©attung be=

red^net.

Sa))», ajemtwung tiom 20. 9loDember 1874.

§. 19.

SBemü^ungen bei bem urtlieilenben ©erid^t.
2)ev 3ur S5ertl)eibigung eineS SIngeflagten aufgefteUte Slnaalt ^at für

feine fämmtlid^en SScmü^ungen »or bem urt^eilenben ©erid^t »on ber

SSerfe^ung in ben ?lnflageftanb big 3ur SSerfünbung beg Urt^eilg eine

S5aufä>gebü|r anjufprec^en, unb jwar:

1. bei bem Slmtggerid^t »on 20 ^
2. bei bem Äreiggeridl)t üon 40 •

3 bei bem ©df)wurgeridht uon 70 »

S)iefelbe ©ebü^jr bejie^t ber Slnwalt beg anflagenben S^eilg im
gaH einer Sßriöatantlage.

§. 20.

Slnfd^liefeung beg S5ef (^äbigten.
Sur bie SBetreibung einer (Sntfd^äbtgunggforberung ober einer bem

©erlebten jufaHenben ©elbbu^e im ©trafoerfa^ren barf bie 4»älfte ber

33auf^gebühr beg §. 3 Siffer II. angefe^t werben

§. 21.

SRed^tgmittel.

gür bie SDxird^fü^rung »on aied^tgmitteln, bei benen eine münblid^e

SSer^anblung ftattfinbet — SRefurg, ^lic^tigfeitgbefd^toerbe unb SBieber-

aufna'^me beg SSerfabreng — l)at ber Slnwalt anaufpred^en

:

1. bei bem 5Ämtggeri(^t 14 ./Ä

2. bei bem ^eiggcridl)t 28 »

3. bei bem Dber^ofgerid^t 50 »

3ft mit ber 3tefur§Berl)anblung eine 2Bieberl)oIung ber in erfter

Snftanj ftattgel^abten 33ett)eigaufnafme Berbunben, fo erl^ij^t fid) bie

betreffenbe ©ebütjr auf 40

§. 22.

Unterbred^ung beg SSerfa^reng unb mehrere Slngeflagte.
(5ine (Sr^obung biefer ©ebü'^ren um ^/lo i'^reg S3etrageg tritt ein,

wenn bie münbli(f)e SSer^anblung aug irgenb einem ©runbe abgebro^en

unb an einem anberen Sage fortgefe^t wirb, ©benfo erljo'^t fid^ bie

©ebübr be§ §• 19 um ^/lo, wenn ber Slnwalt meljrere Qlngeftagte ju

»ertl^eibigen bat, unb jwar bejüglid^ jebeg einjelnen weiteren Slngeflagten.

9tn bem ©efammtbetrage ber ©ebü^r l)at jeber 3lngeflagte einen

Äotiftl)eiI ju tragen.

§. 23.

grünere SBeenbigung.
SBirb bog eingeleitete ©trafserfa'^ren ober baS ergriffene Sied^tämittel

üor ber münblic^en SSerljanblung beenbigt, ober ber bem Slnwalt ert^eilte

Qluftrag wiberrufen, fo ^at berfelbe ^/lo ber SSaufd^gebü'^r angufpred^en.

Sritt er felbft jurüdE ober erf(^eint er nid^l §ur J6)au<}tBert)anblung,

fo bejie^)t er feine ©ebübr.

§. 24.

SSefd^werbefü^rung.
gür eine IBefd^werbefü^rung in ben gälfen ber §§. 213 unb 411

ber ©trafprDje|orbnung bejie^t ber 3lnwalt, je nad^ibem bie ©efc^werbe

eine jur ßuftänbigfeit beg Slmtggerid^tg, Äreiggerid^tg ober @(^wur=
gericfjtg gelprenbe @traffadf)e betrifft, eine ©ebu^r »on 4, 10 ober 15 Jl

Sur i8efd)werbefübrungen in anberen gäHen unb für bie auf ©runb
beg §. 197 ber ©trafprojelorbnung geleifteten 33emüt)ungen, fowie für

S3egnabigungSgefudl)e t)at ber Stnwalt nad^ 3Ra§gabe ber obigen, bie

©erid^tgjuftänbigfeit betreffenben Unterfdl)eibung 2, 6 ober 10 M. an=

jufpred)en.

§. 25.

©on Slmtgwegen aufgefteUte SUert^eibig er.

2)er nad) §. 194 ber ©traf^3roje§orbnung t)on Stmtgwegen für einen

uermögenglofen 3lngeflagten aufgefteUte unb aug ber ©taatgfaffe gu be»

jablenbe Slnwalt l;at oon biefer nur bie 4)älfte ber feftgefe^ten Setrage,

außerbem ben (Srfa^ feiner nott;wenbigen 3luglageii unb für erforberlid)e

Steifen bic in §. 28 georbnete Vergütung ju bejie^en.

©etbbuBe ober fe(3^smonatiger ^^rcil^citsentjielung be»

brol^ten 33erge]^en8 eröffnet ift 18 JC 80 4;
3. in ben jur 3uftänbigfeit ber ©(^n)urgeri(ä§te ge^ö:

renben 6a(iE)en 37 Ji 50 4;
TOenn aber ber 3ln!tagebefd^tu§ auf ein mit fc|n)e=

rerer ©träfe als jel^njä^riger g^rei^eitsftrafe bebro^=

tes 33erbred^en geri(J^tet ift 75 c/^

SBenn bem gegenüber, \t na(^) ber 3uftänbigfeit ber

©(i^öffengeri(^te, ber ©traftainmern unb ber ©dirourgeric^te

ber entTOurf ©äfee oon 12, 20 unb 40 JC auffteüt, fo

liegt in biefen tefeteren im 33ergleicf)e ju ben preu§ifc^en

©ebül^ren einerfeits feine ©rljö^ung, ba nic^t blos bie ge:

ringeren 33ergel)en, für roeld^e in ^reu^en bie ®ebül)r »on

\\ Ji. A t'ßfte^t/ i>eni ©(i^)öffengeri(^it überroiefen roor=

ben finb (®er.j3Serf.=®ef. §. 27 3^r. 2—8), fonbern biefcni

au(^) ein großer S^eil ber S^mxtxtw SSerge^cn burd^ bie

©traffammer im einjelnen gaHe überroiefen werben fann

(a. a. D. §. 75). (Sbenfo finb geroiffe Kategorien oon 33er=

bre(S^en, für meiere in ^reu§en minbeftenS eine ©cbü^r oon

37 50 4 ^»eftanb, ber 3uftänbigteit ber ©traffammcrn

8ugetf)eilt (©er.=23erf.=®ef. §. 73 3flr. 2—7). @S werben

beSl^olb gegenüber einer ©teigerung für einjelne glätte in

einer oermutl^lic^ jal^lreid^eren Sleil^e anberer j^äHe bie 3Ser=

tf)eibigungögebül)ren in ©traffad^en na(^ bem gegenwärtigen

®ntwurfe niebriger als in ^reu§en fein, ^ennod^ liegt

l^ierin anbererfeits eine Senad^t^eiligung ber preufeifd^en

Sted^tSanwälte im ©anjen nid^t, weil biefelben jur Uebernal^me

ber SBert^eibigung oermögenSlofer Slngeflagter, wenn i^nen

biefelbe com ©eric^t übertragen war, oEine @ntfd)äbigung

ocrpflid^tet waren, wä^renb mi) §. 150 ber ©trafproje^orb-

nung bem jum ^ert^eibiger befteEten 9fled£)tsanwalte für bie

geführte SSert^eibigung bie ©ebü^ren nad^ 3Jla§gabe ber ©e;

bü^renorbnung aus ber ©taatsfaffe gejault werben müffen.

2lber aud^ bie Sied^tsanwälte in benjenigen ©taaten, beren

©efe^gebung bie Soften ber not^wenbigen ^Sertfjeibigung auf

bie ©taatsfaffe übernommen |at, erleiben., aud^ foweit ber

(Entwurf bem bcftelienben S^arife gegenüber niebrigere ©e-

bü^renbeträge entl)ält, feine 33erfürjung, weit bie aSerpflid^--

tung bes ©taateS jur 3al)lung ber SBertljeibigungsfoften,

beäie^ungsweife bie ?lot^wenbigfeit ber SSertl^eibigung felbft

in jenen ©efefegebungen oerfd^iebenartig befd^ränft unb oon

gewiffen SSorbebingungen abhängig gemac[;t ift. ©old^e 33e=

f(^ränfungen finb:

1. 2)ie notl^wenbige aSertfieibigung ftnbet nur für bie

aSer^anblung oor bem erfcnnenben ©eric^te ftatt

mit 3luSfd^luB bes aSoroerfo^rens (SBürttemberg,

as. oom 29. Sanuar 1869 §. 64), ober nur für

bie §auptoerl)anblung in ben fd^wereren, im 2Befent=

lid^en nur in ben ben ©efc^worenengeric^ten juge=

wiefenen fräßen (Sraunfc^weig, 2lllgem. S8emerfun=

gen jur ©tr.=sp.=£). oom 21. öftober 1858 ©. 385

3lr. b. unb c; ©adlifen * 3Jieiningen , ©efefe tjom

30. 3Kai 1856 §. 32). 3n ©aijfen (Sajorbnung

in ©traffad^en oom 6. ©eptember 1856 §. 47, i

©tr.=^.=D. Slrt. 38) beginnt bie not^wenbige a3er=
[

tl^eibigung erft mit bem 33erweifungscrfenntni^.

2. 33eaüglid^ ber Stec^tSmittel mu^te in einigen ©taa=

ten ber 2lnwalt fid^ wegen ber a3crt]^eibigungs=

gebüßten an ben 2tngeflagten galten, wenn bie l^ö=

fere Snftanj bas Sßorerfcnntnife beftätigte ober bie

©träfe nur ^erabfefete (3lltenburg, ©tr.;^.=0. oom

27. gebruar 1854 3lrt. 323, 319, fowie bie übrigen

tl^üringifd^en ©taoten).

3. 2)er©taat übernimmt bie SSergütung nur gegenüber \

einfieimifd^en Sted^tSanwälten unb nur gegenüber fol-
\

(^en, weld^e am .Orte bes ©erid^ts il)ren ©ife l^aben, ;

es fei benn, ba§ ein aufeerl^atb beffelben wol)n^ofter

oon bem ®crict)te pm SBcrt^eibiger befteöt worbeii 1
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ifi. JReifefoßen roerben bälget nur unter ben mx--

gebad^ten Sef(J^ränhmgcn oergütet (aUtenburg, ©tr.;

2Irt. 319) ober nur innertiaib be§ SJiinimum

unb 3Jlarimum bes ©ebü^renfa^eS felbft berücffiJ)=

tigt (iBraunfd^roeig, ©tr.=^.=£). ooin 21. £)ftobcr

1858, Slllgem. Semerfungen ©. 385 b.).

4. ®er für bie notj^toenbige 3?ert^eibigung tl^ätige 3In=

roalt erl^ält ou§er bem @rfo^e baarer 21usiagen nur

eine ßuote ber geroö[)iili(i^en ®ebü{)renfä|e. <Bo

vergütete SBaben, mä) ber 5?. com 8. Wax 1867

§. 25 nur ein ^rittl^cil, je^t (35. »om 20. ?toüem=

ber 1874 §. 25) wie DIbenburg (©ef. com 28. Suni
1858 2lrt. 39 §. 2) bie §älfte ber fonftigcn ©ä^e;
Sübecf (®e). com 1. JVebruar 1875, Saje II. ß. 9Jr.

39) geicätirt für bic not|roenbige ^öevtfieibigung

eine ^aufc^fumme, roetd^e unter ber §ä[fte unb
in ber f)ö^cren Snftanj unter bem J)ritt^ei( ber

fonftigcn ©ebüEiren ftefit.

5. S5er ©taat ^aftet bem SSertl^eibiger nur fubfibiär,

loenn ber 3(ngefd^ulbigte ocrmögenätos roar unb e§

bebarf be§^oIb einer befonberen j^eftfteHung ber

äSermögenälofigfeit burd^ baö ©eridfit <2Bürttemberg,

©tr.#.=0. oom 17. SIpril 1868 21rt. 217).

6. SBenn ber 93ert^eibiger feine ^oftenredinung nic^t

binnen 10 Sagen nad) SSeenbigung ber Unterfuc^ung

bei bem ©erid^t eingcreid^t l^at, ge^t fein S[n=

fprud^ an bie ©taatöfojfe oerloren (©adifen, S^aj:

orbnung in ©traffodfien com 6. ©eptember 1856

§§. 60, 61).

3Son berartigen 23orfd|riften jur 2Bal^rung be§ fisfa-

lifd^en 2nteref)e fonnte ^ier nur bie (unter 3lx. 4 erroäfmte)

S3ef(^ränfung ber ©ebü^ren bes jum 33ert^eibiger beftellten

9lect)täanroattä auf eine Quote ber fonft bem älnroalte für

bie SBert^eibigung juftel^enben ©cbü|ren in {^rage fommen.
©ine berartige SSorfd^rift roürbe nid^t im SBiberfprud^c p
§. 150 ber ©tr.-^.:D. fielen, ba Ie|tere Sßorfc^rift bejüglid)

beß SRafees ber 33ergütung auf bie ©ebüt)renorbnung oer;

weift (oergl. anä) ^rototoHe ber 9^eid^§tag§fommiffion ©.

522). $Rad^bem aber einmal ber ©taatsfajfe bie ©ebüliren

beä beftettten 33ert§eibigerä auferlegt finb, fe[)tt eä an einem

in ber Jiatur ber ©ad^e liegenbcn ©runbe, für bie Semef«

fung einen anberen 9Jlafeftab ju nehmen, aU im ^alle ber

äöa^l be§ S3ert§eibiger§ burd^ ben S8efdE)ulbigten. SSielmel^r

würbe mit einer fold^en ^J^inberung ber oon ber ©taatäfajfe

ju leijtenben 33ert^eibigung§gebü^ren immer eine 2lbfd)ir)ödE)ung

be§ ber 33orfc^rift beä §. 150 ber ©tr. ^. O. ju ©runbe
liegenbcn ?Prinjip§ cerbunbcn fein.

erübrigt bal)er nur, bie ©ebüfirenfä^e allgemein in

fold^er §ö^e ju normiren, bo§ ben oetfd^iebenen babei jur

©noägung fommenben S^üdffid^ten gebül^renb 3?edE)nung ge--

trogen roirb.

2)er ©ntrourf fonnte bie ©ebül^ren umjome^r, roie ge=

fd^e^cn, feftfteKen, aU burd^ ba§ oon i|m jugeloffene ^rin=

jip ber SSertragöfrei^eit etroaigen ajii§ftänben im einjelnen

gttße 2lb^ütfe gefct)o^en werben fann.

§§. 63, 64.

Siegt, wie bereits au^gefütjrt roorben ift, ber ©d^wers

punft ber anwattlid^en 2?ert|eibigung in ber münblid^en 3?er=

^anblung, fo ergiebt fiel) f)ierauä oon felbft, ba§ anä) auf

Sic 3eit SRüdfic^t genommen werben mu^, weld^e ber ^tä)t^'

onwolt in biefer ^auptoerljanblung oufweuben mu^. ©o
beftimmt fid^ bie SSergütung be§ SRe(^töanmalt§ in einjelnen

Sunbesftoaten nad^ ber SerminSbauer, j. 33. in ©ad^fens

,3Keiningen, wo in bem ©ef. oom 16. 3Jittrj 1875, Saje B.

SRr 19 oerorbnet ift:

„j^üT ba§ Sluftreten jur SSertlieibigung cinc§

ober mel)rerer 3lngeflagten in ber ^auptoerlianblung.

fowie für eine münblid^e SSerljanblung in ber iRed^t«;

mittetSnftanä

a) bei 33erbred^en im engeren ©inne unb bei 33er=

gellen bis brei ©tunben 2)auer . . . 8 ^
über brei ©tunben IQ c/k.

b) bei Uebertretungen bie §älfte biefer ©ä^e.

?Ummt bie §auptoer^anblung mefirere Sage in 2ln=

fprud^, fo l)at ber 33ertl)eibiger bie beftimmte ^tx--

gütung für jeben biefer Sage ju forbern."

Slud^ in ber württembergifdfien 33erorbnung oom 29, Sa*
nuar 1869 finbet fic^ in §. 54 bie 33orf(i)rift, bafe, wenn
bie SSerlianblung oon mel)rtägiger 2)auer ift, für jeben fol=

genben Sag bie ooQe ©ebü^r angeredE)net werben fotl. 3n
anberen ©taaten finben fic^ 93eftimmungen, mä) meldten nid^t

biefelbe ©ebüfir für jeben Sag ber §auptoeri^anbtung gefor--

bert werben fann. 'Jlaä) §. 22 ber babifdlien SSerorbnung

oom 20. 9tooember 1874 wirb bie 93erl)anblungägebül)r ol)ne

SlüdEfidfit auf bie Slrt ber Unterbred^ung für jeben weiteren

Sag nur um brei 3e^ntl)eile erl)öl)t. 3laä) §.15 beä preu<

Bif$en ©efe|e§ oom 3. aJiai 1853 wirb bie ©ebüfir beä a3er=

tfieibigerä burc^ eine Unterbredfiung ber SSert^eibigung in ber

Siegel gar nid^t berül^rt. iHur bann, wenn fidfi bie 2)auer

ber 33er^anblung einer ©ad^e oor bem ©liiwurgerid^t über

jwei Sage erftredt, erhält ber 9?ed)t§anwalt für jeben folgen»

ben Sag 7 Jl, 50 4. SDer ©ntwurf liat e§ ben 9?ücE|i(^ten

ber SSiUigfeit entfpre^ienb eradCitet, ju beftimnten, ba§, wenn
bie SSerl^anblung fid^ auf mel^rere Sage erftrecEt, bie ©äge beä

§. 62 fid) für jeben folgenben Sag weiterer S3erl)anblung um
bie §älfte erliö^en. ®ie§ trifft felbftoerftänbli(| aud^ bann

JU, wenn in golge einer Unterbrechung bie SSerlianblung

ni(|t fortgefefet wirb, fonbern oon neuem beginnt (§. 228
ber ©tr.=^r.=£).). ©ine ©rljö^ung ber ©ebüliren um ben

ooHen S3etrag berfelben erfd^ien nid^t angemeffen, ba bie

Saufc^gebül^r beä ©ntwurfä ja nic^t bloä jur SSergütung ber

S^ätigfeit im Sermine beftimmt ift.

^ejüglic^ ber ^rioatflagefac^en glaubte ber ©ntwurf
jebod^ biefe ^eftimmung beä §. 63 nidfit anwenben ju föns

neu. 3m ©ebiete be§ altpreu^ifd^en 'ktä)U werben bie fo=

genannten Snjurienfad^en nad^ ben für bürgerlid^e 3^edht§=

ftreitigfeiten geltenben SSorfd^riften oerljanbelt. SRad^ biefen

SBorfdEiriften werben an^ bie ©ebüliren ber ©erid^te unb 3ln=

wälte jum Slnfafee gebrad^t, wobei je x\aä) ber S3ebeutung

be§ glattes baö Dbjeft auf 180 ober 300, unter Umftänben

audEi auf 1200 ober 3000 angenommen wirb (©efe^ oom
10. aJtai 1851 §. 11, ©efefe oom 9. 9Kai 1854 2lrt. 3).

3n ben 1866 erworbenen ^rooinjen werben bie ©ebüliren

oerfd^ieben abgeftuft, je na(|bem nad^ ftattgeliabter 35eweiä=

aufnähme ober o^ne biefelbe erfannt worben ift, ober bie ©a(^e

otine ©rfenntnil erlebigt worben ift (23. oom 30. Sluguft 1867,

§. 17, ©ef..©. ©. 1412). SBei biefer 3trt ber Siegelung

geigt fid^ unjweifelliaft eine 2lnnäl)erung an bie im alt=

preu§if(^en Sted^te für bie 2lnwalt§gebü^ren im ©ioilprojeffi^

geltenben ©runbfä|e. S)iefetbe rei^tfertigt fid^ aber aud^ auö

ber in oielen SSegiel^ungen lieroortretenben na|en 2Serwanbt=

fdfiaft be§ SSerfal^renö in ^rioatflagefad^cn mit bem in bür=

gerlid^en 9f{e(^täftreitigfeiten. SnSbefonbere l)at bie 3iiläffigfeit

ber 3urüdEna^me einer ^rioatflage (©t.=^r.=£). §. 431) jur

l^äufigen g^olge, ba§ ba§ $öerfal)ren oor ©rla§ eines Urt^eils

abfdilie^t*). ©s mu§ balier auf bie gröjsere ober geringere

2luöbelinung be§ SSerfalirenä unb bie burd^ biefelbe bebingte

SSerfd^iebenlieit beS Umfanget ber anwaltlidfien S^ätigfeit Md--
fidfit genommen werben. 3n biefer Stid^tung fann es nid^t

oon Gelang erfd^eincn, ob bie ©ac^e bur(^ Urtlieil jur ©r=

lebigung gelangt; wo§t aber ob eine Seweisaufnalime ftatt=

gefunben i)at, ba biefe immer eine ©teigerung ber Sfiätigfeit

*) fSlaA ber preu§tfc^en ©taHfHf in 61 ^Prcjent ber ^Mt, ^-m.-
531. 1877 @. 258.
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beä 3Inn)alt§ mä) fi(^ jietit, toelc^e in ^rioatftagefaiiien in

^otge be§ SBegfaUä ber ftaatäanraaltlid^en 2:^ätigfeit ooh re^

tatto größerer 93ebeutung ift, atä in ben fonftigen ©traf^

^a^tn. Stuf biefer (Srroägung beru{)t bie 3Sorf(^)rift be§

§. 64, fofern biefelbe bie ©ebütir in ^riuatflagefat^en abftuft.

hieben biefer ©rJiöl^ung im glatte einer SBeroeiäaufnatime fann

eine anberroeite Steigerung ber ®ebüJ)r für ben ^aü, ba§

eine ^rioatftagefac^e in ^^olge einer 2lu§fefeung an meJireren

Sagen oerl^anbett roirb, um fo roeniger in g^rage fommen

(§. 63 2lbf. 2), aU folc^e 2luäfe|ungen Ijäufig nur bur(^

baä 33er|alten ber Partei ober ber 2lnn)ätte bebingt werben.

§. 65.

SDie ©ebül^ren in ben Isolieren Snftanjen anberä at§ in

erfter Snftanj ju bemeffen, liegen au§rei(^^enbe ®rünbe nic^t

oor. S)ie abraeiii^cnben aSorgänge ber beftelienben Tarife fön=

nen aud^ fiier um fo Toeniger ma^gebenb fein, als jroifc^en

benfelben ©egenfä^e beftefien. S)ie aSorfciirift beä preu^ifc^en

9^ed^t§ (§.15 B be§ ®ef. oom 5. 3Kai 1853, §. 17 C ber

aSerorb. com 30. 2luguft 1867), roelc^e', roenn ber 2tnge=

fd^ulbigtc ba§ Jlec^tämittel eingelegt l^at, bie ®ebül)ren nac^

ber in erfter Snftanj erfannten ©träfe bemi^t, pa^t nid^t in

bas (Softem beä (Sntwurfä; für bie ^äUe ber ®inlegung be§

a^ed^tSmittelg feiten§ be§ ©taatSanroaltä ftimmt ber ©ntrourf

mit bem in ^reufeen bieäfeitö be§ 3ftt)einö geltenben ditä)U

überein.

3[u(^ für bie bei bem 9?cid^§geri(^te jugetoffenen

anroälte fonnte eine @rl)öl)ung ber @ebül)ren (nad^ Slnatogie

be§ §.51) nic^t in g^rage fommen, raeil j«ber 9?ed^t§antüalt

befugt ift, Dor bem 3Rei^§geri(if)t als SSertlieibtger aufzutreten

(3?e(|t§ann)alt§orbnung §. 26).

§. 66.

®ie aSert^eibigung im aSoroerfa^ren (§§. 137, 142

®tr.=^r.=£).), meiere niemals eine notl^roenbige ift, mu§ als

ein üöHig abgefonberter 3!l)eil ber 2;f)ätigfeit eineö a3ertl)eibigers

angefet)en rcerben. ©ie mu^ be§l)alb auc^ befonbers vergütet

werben. 3)ie aSemeffung ber ®ebül)r auf bie fiälfte ber

©ä^e be§ §. 62 fud^t bem S)urd^fc^nittsma§e ber ju ent=

roidelnben iptigfeit gerecht 5u roerben. ^ercorjulieben ift,

ba§ für bie a3eftimmung ber ©tufe es barauf anfommt, toel;

c^eS ©cridEit juftänbig ift, nidfit cor roelcfiem in erfter Stt-

ftanj bie ^auptoerlianblung ftattfinbet (§. 62). Stuf bie 3u=
ftänbigfeit allein fonnte bas entfi^eibenbe ®miä)t gelegt rcer--

bcn, weil eS fonft an einem 3Ka§ftabe für bieienigen ©ad^en

fel^len würbe, in meldten es ju einem ^auptoerfafiren nit^t

fommt.

§§. 67, 68, 70.

3n ben §§. 67, 68 werben ®ebül)ren bes 5led^tSanwalts

für bie 3lnfertigung gewiffer ©d^riftftüdEe feftgefe^t, faEs il^m

biefe aCein unb loSgelöft üon ber aSertlieibigung in ber §aupt;

t)erl)anblung übertragen ift. SDie ©(^riften jur 9iec^tfertigung

einer a3etufung (§. 358 ber ©tr.=^r.=£).), pr a3egrünbung

einer SRenifion (§. 384 a. a. £).) unb pr aSegrünbung eines

Eintrags auf 2Bieberaufnat)me bes aSerfalirenS (§. 406 a. o. £).)

nelimen eine foldlie 3ett unb 3Kü^e beS S^ed^tSanwaltS in Sin?

fpru(^, ba^ bie §älfte ber im §. 62 beftimmten ©ä|e als eine

5U l)ol)e aSergütung nic^t erfd^eint. 'Slaä) bem fa(^fen=meining5

fdöcn ©efefe vom 19. Suli 1862 bejw. 16. aKärj 1875, SajeB
3f?r. 18, werben ®ebül)ren für ©d^riftfä^e ber 2trt immer

erf)oben, wiewol)l fonft bie Siegelung ber ®ebül)ren für bie

j^ülirung ber aSertlieibigung fiel) bem a3auf(i)ft)fteme näljert.

Slud^ bie babifd^e aSerorbnung vom 8. Max 1867 bejw. vom

20. Jtooember 1874 fteÜt im §. 24 befonbere ®ebü^ren für

bie S3efcl)werbefüt)rung auf unb bewirft burc^ bie a3eftimmung

beS §. 23, nad^ weldf)er bei aSeenbigung bes ergriffenen

9iecf)tsmittels üor ber münbliciien a3ert)anblung bem SInwalt

brei 3e^ntt)eile ber SSaufcligebü^T jufte^en foH, wenigftenS

fnbireft, bo§ bie ©d^rift für aSegrünbung beS 9^ed^tSmittelS

il)re aSergütung finbet. 2)ie a3orf(^rift bes ©ntwurfs fd^liefet

fid^ an bie entfpred^enbe a3eftimmung beS §. 15 D be§ preu^is

fd^en ©efefees vom 3. aJiai 1853 an.

^ür alle übrigen einzelnen 2;£)ätigfeiten, weld^e bem
3te(^tsanwalt als aSertfieibiger in ©traffac^en übertragen wer=

ben fönnen, inSbefonbere für bie blo^e ©inlegung eines 9ied^t«=

mittels, für 2lnfertigung anberer, als ber im §. 07 bejeid^;

neten 2lnträge, ®efud^e unb ©rflärungen, j. 33. oon a3e=

f(^werbefd^riften (©tr.=^r.=D. §§. 348 ff.), üon Anträgen auf

©ntlaffung aus ber §aft ober Sabung Don 3eugen u. f. w.

(nidfit aber für aSegnabigungsgefuc^e, weil biefe nic^t in bem
9ial)men beS ©trafoerfalirenS liegen) beftimmt §. 68 eine fefte

®ebül)r von 2 SOZarf. SBenn jebod^ berfelbe 9ted^tsanroalt,

weld^er bas 9?ed^tSmittel ber aSerufung ober ber Steoifion ein^

gelegt l)at, bas eingelegte S^ed^tSmittel re(f)tfertigt ober begrünbet,

fo erfd^eint neben ber le^teren umfaffenberen 2t)ätigfeit unb
ber fie begrünbenben ®ebül)r beS §.67 bie bei ©inlegung beS

3te(^tSmittels oerwenbete Ttü^)t von fo geringer a3ebeutung,

baB auf bie ®ebül)r beS §. 67 SRr. 1 unb 2 bie ©ebülir für

©inlegung beS Stedfitsmittels anjurec^nen ift (§, 70).

3n bem

§. 69

ift ausgefproc^en , für welcE)en Umfang bes a3erfal;rens bie

feftgefe^te a3aufd^gebül)r als folcf)e, b. ^). als ®ebül)r für bie

®efammttl)ätigfeit bes Sled^tSanwalts, ^lafe greift.

aBaS äunäd^ft baS a3oroerfal)ren anbelangt, fo foH bie

im §. 66 beftimmte a3aufc^gebül)r baS gange aSorocrfa^ren

umfaffen, fo ba§ ade ©rflärungen, ®efudE)e, a3efd^werben im

fiaufe beffelben burc^ biefe ®ebü|r gebecit unb neben berfelben

feine befonberen ©injelgebü^ren gewäl)rt werben.

Snglei^en follen bie in §. 62 für baS §auptoerfal)ren

in ber erften Snftanj unb in §. 65 für baS §auptoerfa^ren

in ben pl)eren Snftanjen feftgefe^ten ®ebül)ren nid^t bloS eine

aSergütung für bie a3ertl)eibigung in ber ^auptoerlianblung,

fonbern audf) für bie übrige Sliätigfeit beS 9?ecl)tSanwaltS in

ber betreffenben Snftans gewäliren. SDie Information, weld^c

ber 3fte(^tSanwalt jur j^üf)rung ber aSertlieibigung überhaupt

bebarf, reicht aud^ für bie 3lnfertigung oon fd^riftlid^en 2ln=

trägen in ber Snftanj oöllig aus unb biefe felbft fönnen

na^ ber Statur beS ganjen a?erfaf)renS ber 3?egel nac^ nid^t

fo fdiwierig unb fomplijirt fein, um eine befonbere ©cbül^r

äu re(^tfertigen.

SDa^ für bie ©inlegung von 9le(J)tSmitteln bem 3ied^ts=

anwalte, welcher bie aSertlieibigung in ber Snftanj ber an=

gefodfitenen ©ntfd^eibung gefüf)rt liat, feine befonbere ®ebüt)r

gewährt wirb, erfc^eint mit 9iü(Jfi(i)t auf bie aSorfd^rift beS

§. 339 ber ©tr.=^r.=£). ätoedfmä^ig unb wirb einem SBebenfen

um fo weniger unterliegen, als bie ©inlegung eines 9ied^tS=

mittels für benjenigen 2lnwalt, weld^er t)or^er als aSertlieibiger

mit ber ©a(J)e befo^t war, ein t»erl)ältni§mäfeig geringes

Ma^ von 2l)ätigfeit erforbert. Unter ben aSegriff ber „®in=

legung" oon 9ie(|tsmitteln fallen nidit bie 9^ed)tfertigung einer

aSerufung ober bie ©tellung oon SieoifionSanträgen unb beren

aSegrünbung (§§. 355, 358, 381, 385 ber ©tr.=spr.=D.).

®em 3'lect)tSanwolte, weld^er bie aSert^eibigung in ber a3or=

inftauä gefül)rt f)at, ftel)t fonad§ für bie Slnfertigung ber

a3erufungs= begieliungsweife JReüifionsfc^riften bie ®ebül)r beS

§. 67 befonberS ju, rorauSgcfe^t, ba§ er nid^t aud) bie a3er;

tfieibigung in ber betreffenben Isolieren 3nftanj fülirt; benn

lefeterenfalls umfaßt bie \l)m für bie Ijö^ere Snftanj jufom=

menbe a3aufc^gebü|r (§. 65) jufolge ber a3orfd;rift beS §. 69

aud^ bie Stnfertigung biefer ©d^riften.

35er im

§. 71

oorgefeliene g^att einer aSertlieibigung mel)rercr a3efd^ulbigten

buri$ einen gemeinfcfiaftlid^en a3ertl;eibiger begrünbet unjweifel;

l)aft eine ©rtiöliuiig ber ®cbüf)r über ben a3etro9 l^inaus.
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ml<^et bei SScrt^eibigung etnc§ citijelncn SBefc^uIbigten ju=

Pelden roürbe. 2Iber e3 ift ebcnfo sroeifelloS, ba§ bte Jptig:

feit nnb ber Seitaufroanb beö Stnroaltä )"ti) nid)t im gleid^en

gSerI)äItniffe mit bet ftctgenben 3a^I ber Sc^ulbigten fteigert.

2>ie %äüt fönnen fe^r üerfd^ieben liegen; bie 3nformatioiiä=

t^öttgfcit mirb regelmäßig, ber Seitaufroanb im 33erJ)anb=

tungstermine aber md)t immer eine erlieblic^e Steigerung

erfaf)ren. ^Üer entrourf fol^ baJier genöt^igt, ofine diüdi

fic^t auf bie 3a|I ber J)injutretenben 3)iitbef(ä)ulbigten einen

25urcE)fcbnitt§fa| für bie in fold^en gäHen eintretenbc ®r=

^ö^ung ber ©ebül^r ju greifen. Sttnbere ®efe|gebungen, meldte

ebenfalls für bie 3Sert]^etbigung meiirerer Stngeflagter nur eine

gr^ö^ung ber S'Zormalgebül^r eintreten tiefen, I)aben bobei

auf bie 2Injaf)t ber ^erfonen in ber SBeife ®miä)t gelegt,

baf) bie gleiche 6rt)ö^ung für jeben weiteren 2lngeflagten

betoilligt roirb. ^aä) ber mürttembergifd^en 33erorbnung oom
29. Sanuar 1869 §. 60 tritt, roenn ber Slnroalt für mehrere

S3ef(^ulbigte ober anbere bei bem ©trafoerfa^ren bett)eiligte

sperfonen in ©inem 23erfa]^ren ju l^anbeln lf)at, eine ent=

fpred^enbe 6rl)ij^ung ber ©ebüJjren ein, meiere jeboc^ ein

2)rittt^eil für jeben roeiteren Klienten nidit überfteigen barf.

(Ebenfo er|öf)t fid^ nad^ §. 22 ber babifc^en 93erorbnung oom
20. jiooember 1874 bie Soufd^gebül^r bejüglidf) jebeä meiteren

2Ingefiagten, ben ber $Redf)t§anmalt ju t)ertl)eibigen l)at, um
bret 3e|nt]^eile.

g^ür ben 6tanbpunft be§ ©ntrourfä barf nod^ geltenb

gemalt werben, ba§ in einer gröjäeren 3lngal)l con 2lngeflag=

ten l)äufig ber 3Inlüß liegen fann, bie S?erf)anbhing auf

mel^rere Jage ju erftrecEen, burc^ roelc|en Umftanb o|nel)in

naä) §. 63 eine ®ri)öl)ung ber ©ebüliren bebingt roirb.

§. 72.

SSertritt ber 9ied^t§anroalt einen ^rioatfläger, fo i)at

er nod^ ber ©eite ber 33erfolgung eine Sfiätigfeit ju ent-

roid^eln, meldte, roaä baä Ma^ ber 2Irbeit betrifft, von ber=

jenigen bc§ 33ert^eibiger§ nicfit rerftrieben ift. $Der §.72
gemährt i^m bal^er biefelben ©ebüliren. 2)er Sßertretung eines

sprioatflägers ift bie 23ertretung eines S^ebenflägerS gleid^=

jufteüen, ba biefer gemäß ©tr.=^^.=£). §. 437 na^ erfolgtem

2tnfd)lu^e bie $Rec|te beS ^^Jrioatflägers ^at; beSgleid^en ift bie

33ertretung einer 33em)altungsbe|örbe, faHs biefe §. 464
ber 6tr.=^.:D. felbft bie ätnflage erl)ebt, ebenfo wie bie

aSertretung eines ^rioatflögerS ju bel)anbeln.

2)er 2(bfa| 2 beS §.72 fie^t ben ^att cor, baß bem
Sted^tSanaalte lebiglic^ bie Stnfertigung ber ^riratflage über=

tragen ift. Sißegen ber mit biefer 3lrbeit oerbunbenen 3n=

formation mußte eine Ijö^ere @ebül)r, ols bie im §. 68 an^

gegebene, fcftgefe^t roerben.

§. 73.

3la^ §. 170 ber Str.=sp.=£). muß ber Slntrag auf geric^t=

lid^e ©ntf^eibung, meieren ber SSerle^te gegen ben bie SSerfol;

gung able^nenben Sefc^eib ber ©taatsanrcaltfi^aft fteHt, üon
einem ^RerfitSanmalt unterjei(f)net fein. SDie 2l)ätigfeit bes

9ted)tsanroalts §at aucf) in biefem ^atle bie 33erfolgung, nid^t

bie 5Bert|eibigung jum ©egcnftanbe.

2ßie im 33oröerfal)ren (§. 66) ber ©d^roerpunft ber

2lnn)altSt|ätigfeit regelmäßig in ber Information unb in ber

©ammlung von Semeismaterial jur (^üfirung beS ©nt=

laftungSberoeifes liegen roirb, fo roirb bie Strbeit bes Jlec^tS;

anroalts im goC bes §. 170 ber ©tr.=s}).=£). fic^ auf bie

©ammlung unb entfpreclienbc 2)arftetlung ber belaftenben

3Komente ju richten ^aben. hieraus ergiebt fic^ bie ®leid^=

fteüung ber @ebüt)r beS §. 73 mit ber bes §. 66. 2lu§

ben Semerfungen ju §. 8 ergiebt fi(^ übrigens, baß §roifc^en

ber Anfertigung beS Antrags ober ber bloßen Unterjeid^nung

bejfelben in ^Betreff ber -^ö^e bes ®ebül)renfa|eS ein Untere

fd^ieb nid^t ju mad^en ift.

§. 74.

9?ad^ §. 495 ber ©tr.=<)5.=£>. erfolgt bie SroangSüoUs

ftred^ung ber über eine 23ermögensftrafe ober 33uße ergangenen

©ntfdfieibung nac^ ben 33orf(i)iiften über bie iCollftredung ber

Urtl;eite ber eit)ilgericl)te. 3n ^olge biefes ©runbfafees

beftimmt §. 78 ?ir. 3a. unb b. bes ©eric^tsfoftengefe^es, baß

auc^ bie ©ebüliren in ben im §. 495 bejeicfmeten , foroie in

einigen anberen Derroanbten glätten nac^ ben für bürgerlid^e

9iedf)tSftreitig!eiten geltenben 33orfdfiriften erl)oben roerben fotlen

(ajlotioe gu §.70 beS ©criditSfoftcngefe^eS). 2)iefem Sßorgang

bes §. 78 f^tießt fic^ ber ©ntrourf in §. 74 an. 2)ie ©e^

bül)ren foüen baf)er in ben bort angegebenen gäHen nac^

3Jiaßgabe beS §. 23 '^flt. 1, 2 erl^oben roerben. 5Rur ber %at
ber 3roangSDottftrecfung einer SßermögenSftrafe ift fortgelaffcn,

roeil auf bie SSoüftredung ber ©träfe anjutragen nic^t ©ad^e

bes ^rioatflägers begro. feines 33ertreterS ift.

fünfter 3l6fd)ttttt.

§§. 75, 76.

2)er ©runbfa^, baß bem Sled^tsanroalt not^roenbige unb

nüfelic^e Auslagen, roeld^e er jum 3med ber Ausfüfirung

bes il)m ertlieilten Auftrags gemacE)t l)at, ju eritatten finb,

ergiebt fi(^ aus ber ^atux beS 9JianbatSt)erl)ältniffes. 2)ie

baüon in §. 76 in betreff ber SSerpadung von ^Briefen unb

Aften gemadfite AuSnal)me recE)tfertigt fid^ burd^ bie ©ering=

fügigfeit beS in ditht ftel;enben ©egenftanbeS unb le^nt fi^

an bie Seftimmung in ?lr. 1 beS Tarifs jum preußifciien

©efe^e oom 12. Wtai 1851 an. @S bebarf feiner ausbrüdf-

lidfien g^eftfe^ung, baß bte 93eforgung oon Briefen am Orte

ober jur ^oft §um attgemeinen ®efd)äftsbetriebe gel)ört, unb

baß bafür an Auslagen nur ^orto bejieliungsroeife, roenn im

einjelnen %aüt bie Annal)me eines befonberen SSoten notl^=

roenbig roar, ber Sol)n beffelben bered^net roerben fann. Se;

fonbere Seftimmungen finb nur für groei Arten oon AuSs

lagen, für ©df)reibgebüf)ren unb für ©efd^äftsreifen, erforber«

li(|, weil bei biefen bie Ermittelung beS für bas einzelne

©efc^äft roirflid^ aufgeroenbeten S3etrngS auf ©c^roierigfeiten

ftößt, fo baß es richtiger erfd^eint, ein für allemal 3Ser5

gütungsfä^c ju normircn.

%a\t alle ©ebül^renorbnungen ber einjelnen SBunbeSftaaten,

forool)l biejenigen, roeld^e auf bem ©t)ftem ber ©injelgebüliren,

als bie, roeld^e auf bem ©t)ftem ber Saufd^gebül^ren berufen,

entl)alten Seftimmungen, roonad^ ber 5Red^tsanroalt aus=

nalimslos ober in ber Siegel für bie im Setrieb beS ^rojeffes

anjufertigenben Abfd^riften eine SSergütung beanfprud^en fann

(oergl. preuß. ©ef. oom 11. ^ai 1852, Sarif Allgem. Seftimm.

9ir. 2, ©ef. oom 3. 3J?ai 1853 §. 15; Satiern, «ßerorbn.

oom 21. 3uni 1870 bep. 22. Auguft 1873 unb 27. 9to=

oember 1875 Art. 9; Württemberg, 33erorbn. oom 29. Januar

I

1869 §. 72 u. f. TO.). ^)iefem a3organg fd)ließt ftc^ ber

j

©ntrourf inforoeit an, als er ©c^reibgebül)ren für Abfdf)riften

j

oon ©(^riftfä|en, Urfunben, Urtl)eilen unb 35ef(^lüffen ju;

I

billigt, roenn bie Anfertigung ber Abfd^riften jum 3mecf ber

!

@inreid^ung bei ©ericfit ober jum 3roedf ber 3uftellung er=

j

forberlid^ roar. 3m Ucbrigen fann ber S^cd^tsanroalt ©d^reib=

: gebül)ren niä)t beanfpruiiien , namentlid^ alfo nid^t für feinen

I

fc^riftlic^en aSerfe^r mit bem Auftraggeber. SDiefe ©tnfd^rän^

i
tung ber SSerei^nung oon ©d^reibgebül^ren roirb bie Auf=

i

fteHung ber 9^e(i)nungen roefentlic^ erlei(|)tern unb entfpridf)t

I bem ©runbgebanfen bes a3aufdf)ft)ftems. Als ^onfequens beS

:
legieren fönnte oieHeid^t angezeigt erfd^einen, aud^ für bie

jum ^rojeßbetrieb regelmäßig erforberlid^en Abfc^riften oon
i ©^riftfä^en feine ©d^reibgebüfiren ju beroißigen. S5er ®nt-

;

rourf glaubte jebod) oon biefer ^onfequenj abfeilen unb oiel^

1 me^r ben mit ber Anfertigung fold^er Abfd^riften immerhin
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ocrbunbcncn Sluftoanb von haaxm SCuStagen oortüicgenb krücEs

fi(i^ttgen ju foQen.

2Bo bem SledjtäanTDalt ©(^reibgebüfiren vergütet raerben,

foll für bie §öl)e §. 80 be§ @eri(^täfoftengefe^e§ ma^gebenb

fein, bcffen ©ä^c fid^ an bie SBeftimmung ber fäc^fifd^en

S^ajorbnung vom 26. 3lovmbex 1840 3ta^txaQ I. (®ef.=

Samml. ©. 414) anfci^tiefeen unb erf;ebU(^ I)öf)er finb, aU bie

preu^ifc^en. 2luä ber SBejugnaJime be§ ©ntwurfä auf §. 80

a. a. £). ergiebt fic^, ba§ roie bort für ©(^reibmaterialien

ein befonberer Slnfafe ntc^t ftatt §at.

§. 77.

3nn)ieroeit bie ju ben 5loften oerurtfieiüe Partei vet--

pflic^tet tft, bie Steifefoften be§ gegnerifd^en Stnroalts ju er=

Hatten, barüber treffen (§. 87 ber (S.^^.^D.) §. 503 2lbf. 5

ber ©tr.=^.=0., §§. 18, 37 ber 9?ecf)t§ann)alt§orbnung 3^cs

Kimmung. 33orbe^attU(^ biefer 33orf(i^riften tjat ber ©ntrourf

in ben §§. 77 ff. nur bcn 33etrag ber JReifefoften feftgefefet.

@§ fönnte bie g^rage aufgeworfen merben, ob ein 33es

bürfni^ oorliege, bie 9?eifefoften ber S'ied^tSantDätte reid^§=

gefe^Ii^ äu regeln, ba bo(j^ für bie .Sleifefoften ber 3uftiä=

beamten, rok an^ für bie 9?eifefoften ber 9^e(i^t§ann)ätte in

fold^en Singelegenl^eiten, auf raelc^e biefe§ ®efe^ feine 2ln=

roenbung finbet (§. 1), bie lanbesgefefelic^en 9?orf(f)riften ma^=

gebcnb bleiben. ®ie Ö^rage mu§ inbeffen bejatit werben, ^ie

^Jerfd^icbenl^eit ber in ben einzelnen 58unbe§ftaaten gettenben

33eftimmungen ift gerabe auf biefem ©ebict eine fc|r gro^e

unb ift üon einer Diel größeren jragroeite, al§ bie in 33etreff

ber ^Reifefoften ber Suftigbeamten befteJienbe. 2)enn ber

33eamte maä)t in ber Siegel nur in feinem 3(mt§bejirfe 35ienft=

reifen. Slad^ ben Sßorfd^riften ber 9lec^t§onTOaÜäorbnung

(§§. 26, 27 3lbf. 2) fann bagegen jeber Sied^täanroalt vor

jebem ©eric^t im (Gebiete be§ ®cutf(^en 3fieic^§ aU SSertreter,

Seiftanb ober 33ert^eibiger auftreten. Stritt ein 9^ed^töanraalt

t)or bem @eri(f)t eines anberen 33unbe§ftaate§ auf, fo würbe

ber 3meifel entftet)en, nac^ md^m ®efe| er Sleifeifoften ju

beanfpru(|en "^ätte. SebenfattS raürbe e§ erforbertic^ fein, bie

Steifegebü^ren für jene glätte rei(J)ggefe^Üci^ gu regeln, in

meldten auswärtige Stnwälte vot bem 9'lei(^§geri(i^t auftreten,

^ierju fommt, ba^ bei ben ©erid^ten, rvdä)t ouf @nmb
eines ©taatsoertroges für metirere 33unbe§ftaaten bie 9?e(^tS:

pflege auszuüben ^ben, mögen fie eigentli(^e ^onbominat=

gerid^te fein ober nid^t, oorausfid^ttid^ auSwärtswol^nenbe Stm

wätte aus ben mel^reren, bei bem ©erid^te betI)eiUgten ©taaten

jugelaffen werben, fo ba§ ein Zf)txl biefer Stnwölte nid^t in

bem ©taate, in weldfiem bas ©eridfit feinen ©i^ t)at, ifjren

3Sot)nfi^ l^aben toirb (oergl. 3ted^)tsann)altsorbnung §.18
2Ibf. 4 in aSerbinbung mit ben §§. 9, 11, 12, 107). 3lb=

gefeiten oon bem au(| t)ier entftetienben 3weifet, ob für bie

3?eifefoften folc^er SCnwälte baS am ©i^e bes gemeinfamen

©erid^ts geltenbc £anbeSgefe| ober baS beS SBo^nfi^eS beS

3lnwaItS ma^gebenb ift, wäre eS im l^otien ©rabe mi^Ud^,

wenn bie bei einem unb bemfelben ©eridfite jugelaffenen 2ln=

wälte in einem rcic^Sgefe^lic^ geregelten 33erfat)ren S^eifefoften

nad^ oerfd^iebenen ^artifulargefe^en ju beanfpru(^en l^ätten.

'^ebenfalls mürbe fonadf) ber 3wedE beS ©efe^eS, bie 5loften

bes ^rojeffeS, foweit biefelben in ben ©ebüliren ber 2lnwälte

beftet)en, eint)eitüd^ regeln, nur in unoofffommenem SRa^e

crrei^t werben, wenn baS ©efe^ nidiit an^ bie 9?eifeloften ber

Slnwälte in ben 33ereic^ feiner Seftimmungen jöge.

Söei Siegelung ber 9?eifeentf(^äbigung ber Stec^tSanwälte

bebürfen 58eftimmungen nid^t erft einer 2lbwel)r, weld^e wie

ÜlfJr. 498 ber Sajorbnung oon ©o^fen=2lltenburg rom 22. 9Kai

1841 unb 3lx. 458 ber ©ebülirentap oon Steu^ j. 2. vom
15. ;i)ejember 1855, nur fec^sigjäl^rigen Sled^tSanwälten bie

33ergütung für cinett 2Bagen gewäl^ren, jüngeren bagegen in

ber Siegel auf Sflcifen ju ^ferbe anweifen. ©benfowenig

tonnten bie Sleifefoften ber S^ed^tSanwälte etwa ju ben Steife;

foften ber aJhtglieber ber ©endete, bei toeld^cn ftc jugclaffcn

finb, in ein a?erl)ältni§ gefefet werben, wie j. 33. in 2ln^lt
bie Slnwälte bie §älfte ber ben aJiitgliebern ber Preisgerichte

juftefienben ©ä^e erl)alten. Sei ben 33eamten foß bie Sleife-

entfcf)äbigurtg ben burd^ ben ftanbeSmä^igen 2lufwanb au^er=

^alb bes 2Bof)nfi^es oerurfac[;ten 3Jlef)rbebarf vergüten. 33ei

ben Sled^tSanwälten ift bagegen ber 3eitaufwanb mit p
berüdfid^tigen, wel(^en bie Sieife oerurfac^t unb weld^er bem
2lnwalte bie ©elegen^eit ju einer anberweiten 3lu8nu^ung
feiner 3eit entjie^t. aSon biefen ©efid^tSpunften ift bereits

bas preufeif(|e ©efe| oom 1. mai 1875 (®ef.=©amml. ©. 209)
ausgegangen, inbem es ben Sled^tSanwälten eine Isoliere 3leifc=

entfäiäbigung gewälirt, als ben SHitgliebern ber ©erid^te, bei

weld^en biefelben jugelaffen finb. ®en ©ä^en biefes ©efefees

gloubtc fi(§ ber Entwurf umfomc^r anfd^tie^en gu foHen, als

fie erft oor wenigen 3al)ren fcftgeftellt finb, unb bie 33eträge

für g^ul^rfoften aud^ mit ben für bie Slei(|sbeamten in §. 4

ber ^aiferlid^en aSerorbnung vom 21. 3uni 1875 (9l.=@.=a3l.

©. 249) feftgefteöten im Sffiefentlid^en übereinftimmcn.

§§. 78, 80.

SDie ©runbfä^e, ba§ bie g^ul^rfoftcn für bie ^in= unb
Slüdreife befonbers ju bered^nen ftnb, unb ba^ jebeS an=

gefangene 5?ilometer für ein oolles ju redfinen ift, finb bereits

me^rfadf) in ber Slcid^Sgefefegebung jum 3lusbrude gebrad^t (33.

rom 21. Suni 1875 §. 5, 7; ©ebülirenorbnung für bie

©erid^tSooHjielier §. 17; ©ebülirenorbnung für 3eugen unb
©ad^oerftänbige §. 7).

35er jweite ©afe beS §. 78 entfprid^t bem ©runbfage/
ba§ Sleifefoften, ba fie SluSlagen ftnb, nur foroeit gcforber^

werben fönnen, als bie Sleife wirflid^ ftattgefunben ^at. 58ei

Sleifen, welc[)e gur SluSfü^rung ber 2lufträge mehrerer 2luftrag=

geber gemacht finb, finbet §. 3 entfpred^enbe 2lnwenbung, 3ft

bie Sleife nur nad^ einem unb bemfelben ©rte gema(i)t, fo liegt

eine ©d^wierigfeit ni(^t oor. ®er Sled^tSanwalt fann bie

Sleifefoften nur einmal, unb jwar con jebem feiner 2luftrag=

geber forbern. äßie fid^ bie ©ad^e geftaltet, wenn ber Slec^tS-

anwalt auf einer Sleife bie älufträge melirerer Sluftraggeber

an nerfd^iebenen Orten auSgefülirt l)at, n)irb fid^ am beften

aus folgenbem aSeifpiele ergeben.

aSenn ein in aSerlin wolml^after Slec^tSonwalt, weld^er

im 2luftrage bes A eine Sleife nad^ ^otsbam, im 3luftrage

beS B eine Sleife nod^ 9Kagbeburg unb im 2luftrage beS C
eine Sleife nac^ ©tenbal p mad^en l)at, biefe Sleife in einer

Slunbtour a3erlin, ^otsbam, ailagbeburg, ©tenbal, Berlin er;

lebigt, fo ftel)en i^m an g'ulirfoften gu:

für bie Sleife üon a3erlin nad^ ^otsbam . . für 26,i km
; ; = = ^otsbam na<3i) 3Jlagbeburg = 115,9 =

3Jlagbeburg nad^ ©tenbal ; 58,73 =

= ; ; = ©tenbal nad^ aSerlin . . ; 106

306,78
= 307 km

bemnad^ für 307 km ju 13 ^f. 39,9i , €\ aufeerbem für

jeben 2lb= unb 3ugang 3c;^, alfo 12 ^.4t., gufammen 51,91 ^4f,.

g'ulirfoftcn. -fiierju treten Sagegelber mit \1 J(,. für jeben

S^ag, besgleid^en 3 Ji für jebeS Slad^tquartier.

ajlelir als biefen aSetrag fann er t)on feinen brei 2luftrag»

gebcrn gufammen nid^t nerlangen. S)ie ?5^rage, wieoiel er

vow jebem einzelnen «erlangen fann, beantwortet fid^ nad^

§. 3 wie folgt: ®r fann an g^ulirfoften beanfprud^en:

1. t)on A:

für §inreife . (26,i ober) 27 km
; Slücfreife .... 27 ;

54 km 7,02

für gwei 2lb; unb 3ugängc . . 6,00 ;

13,03 tAi.
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2. Don B.:

für -^inreife . 26,i + 115,9 km
jufammen ... 142 =

= gWcfrcife .... U2 -

• 284 km 36,93 J^.

für jroet 2r6= unb Sugöngc . . 6,oo '

42,92 .€
3. oon C:

für ©inretfe .... 106 km

, mdtei^t . . . . 106

212 km 27,5« ^
für jwet 20); unb Sugänge . . 6,,oo

-

33,56 <yf^.

au^erbem oon jebem Sluftraggeber an Jagegelbern unb für

3lac^tquartier fo oiel, al§ er ju forbern gehabt ^aben toürbe,

roenn er bie 3leife für il^n allein gemaci^t |)ätte. ©efe^t, er

^dtte auf bie ganje 5teifc 3 2:age unb 2 M(^tt jugebraci^t,

unb gefegt ferner, er rcürbe ju ben Steifen für A. unb C.

nur je einen 2ag, ju ber für B. aber 2 Sage unb eine -M^t

gebrandet Iiaben, fo mürbe er für bie gonge Steife im ©anjen

51,91 + 42,00 o ft. = 93,91

ju forbern l^aben, unb er roürbe

A. in §ö^e oon 25,o2

B. = = = 69,92 =

C. - ' ' 45,56 '

in Slnfprud^ neEimen fönnen, jebod^ mit ber aKajägabe, ba§,

roenn j. 35. B. 69,92 JC. 9eäai)lt ^ätte, er oon A. unb C.

jufammen nur nod^ ben SReft oon 23,99 Ji. forbern fönnte.

§. 79.

SDie a?orfc^rift beä 2lbfa| 1 ftimmt mit ber 23orfcbrift

beS §. 6 ber für bie 9fiei(i)öbeamten erlaffenen J^erorbnung

com 21. Suni 1875 unb bem §. 17 ber ©ebü^renorbnung

für ©erid^tSooHgietier überein. @ä liegt fein ©runb oor, oon

biefem in ben 3ieicf)§gefe|en toieber^olt angenommenen ®runb=

fa|e ^ier abjuioeidfien. S'tad) bem Sarife jum preufeifcfien

Oefe^e oom 12. aJlai 1851, StCtgem. 33eftimm. 3 B., er{)ä[t

jroar ber Jtec^täanroalt, toenn er au^er^alb feiner 2Bot)nung

unb be§ ©erid^tölotalä ®ef(f)äfte beforgen mu§, au(f) bei

Heineren ©ntfernungen (bie ©renje roar frü!)er ^4 3J?eite unb
ijl jeet na(^ bem ©efe^e üom 1. SKai 1875 IV2 Kilometer)

ou^er feinen fonftigen ©ebüfiren nodf) eine befonbere ®ebül)r

(pro via). 2[[Iein biefe SSorfc^rift erf^eint in i{)rer Stögemeini

i^eit itnb jtoar namentli^ in i^rer äinmenbung auf fleinere

©täbte ungerecf)tfertigt, ba oon Stuätagen bei 2ßegen, meldte

ber 3Inroalt ju g^ufe jurücftegt, ber Siegel nad^ ni^t bie Siebe

fein fonn. goroeit roirflidie ätuslagen in g^rage fielen, trifft

^iiifo^ 2 33orforge. (Snblirf) geraäf)rt Slbfafe 3 bie aJlögtid)feit,

ba, roo ber @runbfa| beö 3lbfa| 1 %\x Unjuträglic^Jeiten führen
fann, inöbefonbere in großen ©täbten, biefe §ärten ju befeitigen.

§. 81

regelt einen 3tuönaf)mefall, in rceld^em bie ^orberung oon
Sieifefoften auggefd^loffen bejra. eingefc^ränft fein foß. 2)ie

3Soric^rift finbet if)rc Segrünbung barin, ba§ bie 33erlegung

beä aBoi)nfi|e5 tebiglic^ oon bem SBiHen beä Sied^täanroattä

abfängt unb bie ^^*artci nid)t einen <Sd^aben erleiben foH,
roenn ber 3fte(^t5anroalt nac^ übernommenem äluftrage größere
2luälagen oerantafet, ols bei Uebertragung beffelben oorl^er;

gefefien roerben fonnten. (Sine anberroeite Siegulirung ber Steife;

oergütung im 2Bege beä aSertrogä bleibt ^ier roie fonft ben
33et§eiligten oorbelialten.

§. 82.

5loc^ §. 18 3lbfa§ 3 ber 9lec^t5antüaItäorbnung fann
bie £anbe§iuftt3oerroaltung einem bei einem SfmtSgeric^te ju;

gelaffencn Siec^täanroolte geftatten, an einem anberen £)rte

innerf)alb feines amtögeric^täbejirfä feinen 2ßo{)nfife %\x netimen.

?lac^ §. 107 a. a. e. finb ferner bie jur 3eit be6 3nfraft=
trctcnä ber Siec^töonroaltäorbnung oorfianbenen Sied^täanroätte, i

aftenftürfe ben S3€rf)anb(ungenje§ 3)eutf^en 5ieic^gtage§ 1879.

n)et(^c red^tseitig ilire 3ulaffung bei bem fianbgertc^t i^res

SBol^nfifeeS beantragen, befugt, ifren biöljerigen 2Bof)nfi^ bciju=

bel^alten, alfo aucf) bann, roenn fic^ an biefem ein ©eric^t

ni(|t befinbet. !3)iefe ben SiecfjtSanroälten jugeftanbencn %tx--

günftigungen fönnen bem red^tsfu^enben ^ubtifum na^tE)eilig

roerben. ®eäf)alb foü bie 2anbe§juftijoerroaltung beftimmen

fönnen, ba§ ein folc^er Stec^tSanroalt, ber feinen SBo^nfife

an einem £)rte f)at, an roeld^em fi(§ fein ®ericf)t befinbet,

S'ieifefoften nur inforoeit ertialten foU, als er fie beanfpruc^en

fönnte, roenn er feinen Sffio^nfii an bem Orte be§ 2tmt5-

gerid^tä genommen f)ätte, in bcffen Söejirf er roo^nt.

^inforberutif; tjon ©eBü^reit unb 5luö(agett.

§§. 83, 84.

®ie 23orf(^riften über bie gälligfeit ber ®ebüf)rcn unb
bie 33erpflic^tung ber Partei jur 3a£)lung eines ©ebüf)renoor-

fd^uffeä ftel)en im engften 3ufamment)ange mit einanber, ba

bie 3Sorfd()u§5aE)lung ber ©ai^c nac^ nur eine 33orau§6ejaf)i

lung ift. Sßä^renb in einzelnen ©ebül)renorbnungen (Sapern,

©a^fen, 2Bürttemberg, 33oben) bie g^rage be§ 23orfc^uffeä

überfiaupt nicfit berülirt ift, fann nac^ anberen ©ebüi^ren«

orbnungen, roelclie auf bem ©rifteme ber 33ergütung ber ein«

jelnen ^anblungen berul)en, ber 9^e(i)täanroatt, fei e§ fofort

auf einmal ober in beliebigen 3n)ifd^)enräumen oor 3lu§fül)rung

be§ il)m ert;^eilten Sluftragä einen 3Sorfdt;u§ forbern, roeld^er

ben ©efammtbetrag ber ©ebüliren becEt. (33raunfd)TOeig,

©iotlproje^orbnung oom 19. Wärj 1850 §. 404; 2löDofaten=

orbnung oom 19. Wox% 1850 §. 8; ^annooer, ®ef. oom
8. Stooember 1850 §. 56; Sübedf, ®ef. oom 26. Oftober

1863 §. 41; ®ro§l)erjogtf)um ©ai^fen, ®ef. oom 29. Dftober

1840 §. 29; ölbenburg, 2lnroalt§orbnung oom 28. Suni 1858
airt. 6 §. 2.) 33ei bem Saufd^fpfteme, ju beffen §aupt=
oorjügen es gefiört, ba§ bas eigene Sntereffe be§ 2lnroalts bie

f(fineKe Seenbigung beö Slec^tsftreitS er^eifcf)t, ift aber ber

3roeifel beredf)tigt, ob biefes Sntereffe fi(^ nidfit erfieblic^ ab;

fdfiroäc^en müffe, roenn ber SlecEitsanroalt ben gangen gu er;

roartenben @ebüf)renbetrag im 33orfcf)uf[e bereits oorroeg erl)ält.

33on biefer (Srroögung ausgel^enb beftimmt ber §. 6 beS preu;

Bifd^en ©efe^eS oom 12. mdx 1851, ba§ eS „bem jum Se;
trieb eines ^rojeffes beooHmäc^tigten Sie^tSanroalt" geftattet

ift, einen angemeffenen j^orfd^u^ ju forbern; ba^ bagegen ber

2lnroalt, ber nid^t jum ^roje^eooHmädlitigtcn befteCit ift, nur
ben ungefäfiren ^Betrag oorausfidEitlid^ ju mad^enber baarer

2IuSlagen als 33orfd^u§ forbern barf. Sie ^ier gemad^te

Unterfd^eibung ift inbeffen in feiner SBeife gere^tfertigt , ba

jeber, aud^ ber nur mit einer einzelnen §anblung beauftragte

3?ec^tsanroalt ein bered^tigtes Sntereffe ^at, burd^ einen 33or=

fd^u§ aud^ bie ii^m für feine Slrbeit gebüf)renbe SSergütung in

geroiffen ©renjen gefid^ert %\\ fefien. 5Der ®ntrourf ^at ba^er

mit Söeglaffung biefer Unterfd)eibung ben ©runbfa^ beS §. 6

bes preufeifd^en ©efe^es generalifirt. 2ßie f)od^ ber a3orf(|uB

fein bürfe, läjgt fid^ in bem ®efe|e nid^t beftimmen. 2)a^
ber Sied^tsanroalt nid^t oerpflic^tet fein fann, Auslagen aus
eigenen aJiitteln gu madljen, oerfte^t fiel) oon felbft. (Sr fann

ba^er »erlangen, ba§ if)m bie 2IuSlagen oorfd^uBroeife gegafilt

roerben. SBas bie ®ebül;ren anlangt, fo roürbe ein 3]orfd^ufe,

roeld^er ben oermutlilid^ien Setrag berfelben überftiege, niemals

als ein angemeffener erad^tet roerben fönnen (Snftr. bes preu^.

Suftigminifters o. 12. ©ept. 1851 ju §. 6 beS ©ef. 0.

12. 3)fiai 1851), 2Belc^er Setrag aber innerhalb biefer

©renjc als angemeffen fic^ barfteHt, fann nur im einjelnen

g^alle beurtf)eilt roerben. @s roirb in ber Siegel feinem Se^
benfen unterliegen, roenn ber Sied^tsanroalt bei bem Seginne
eines SJec^tsftreits bie ^rojeBgebüfir unb bie M^anbliingc;
gebühr, te|tere, roenn eine Scenbigung buvd^ ^Berfäuinnif;;

urt^eil 5u oermulljen i|l, jur §älfte als 58orfd[)u§ beanfpuud;t.

@S fönnte jroeifeli;aft erfd^einen, ob überhaupt eine iicn

20
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Sled^töanioalt in betreff ber §öf)C be§ 33orfc^uffe§ befcJ^ränfenbe

SBeftimmung angezeigt ift, roeil ber 9?e(^täanroaU jur Ueber=

nal)me eineä 2luftrage§ nicf)t t)erpfUd)tet ift unb ba|er jebe

beuartige 33eftimtnung leicht umgangen roerben fönnte. 3lIIein

von unmittelbar praftif(^)er Sebeutung ift eine foldje 33orfd^rift,

raeil ber nad^ §. 33 ber 3^e(3^töantt)alt§orbnung beigeorbncte

3(nn)ait bered^tigt ift, bic Uebernaf)me baüon abt)ängig ju

maä)en, ba§ if)m ein nac^ ben 23orfd)riften biefeä ©efe^eä ju

bemeffenber 3Sorfd^u§ gesot)It rairb. (Sin oon bem ®eri<|t

einer armen ^ortei in bürgerlichen Stec^täftreitigfeiten alä 33er=

treter ober einem Stngeftagten alö $BertE)eibiger befteöter 9techtä=

anraalt ^at felbftrebenb feinen ätnfpru^ ouf a3orfd)uBIeiftung.

§. 84.

^aä) §. 93 be§ ©ericifitsfoftengefe^eä roerben bie ©ebüJiren

unb Stustagcn ber ©erid^tc fällig, fobalb baä SSerfa^ren ober

bie Snftanj

burd^ unbebingtc ©ntfd^eibung über bie iloften,

burc^ aSerglei^,

ober 3urücEna^me,

ober anberroeite ©riebigung

beenbet ift. SDer ©ntnjurf f)üt nur bie gättigfeit ber 2tnroaltä=

gebütiren bem Stuftraggeber gegenüber ju regeln. Siefem gegen;

über foöen fie fäHig rcerben:

1. bei ©rlebigung beö3tuftragä; roit ficf) üon felbft oerftet)t;

2. fobalb über bie ^yrage, raer bie Soften ju tragen t)at,

eine ©ntfc^eibung ergangen ift, fei es eine unbebingte

ober bebingte. SDenn auä) eine bebingte ©ntfc^eibung

genügt, raeit bem 2lntoalte gegenüber bie ^erfon beä

. ©d^ulbnerä ^ier au^er ^^rage fteJit;

3. bei 35eenbigung ber „Snftang", bieä 2Bort natürtid^

in bem oben ju §. 25 entioidEelten ©inne genommen.

SDie a3orfd^rift beä §. 697 ber 6.=^.=£)., ba§ bic Soften

ber 3toang§t)oQftredfung alfo aud^ bie betreffenben 2lnraattä=

gebül^ren, jugteic^ mit bem pr 3n)angät)oßftrccfung ftel;enben

ainfpruc^c beijutreiben finb, mirb burd^ §. 84 ni(|t berüJirt.

2)ie ©rtjebung unb Stbtieferung oon ©elbern ift eine für

fid^ abgefdE)loffene Sl^ätigfeit, bei roetd^er bie fofortige ©ntna^me

ber ©ebüt)ren bei ber Slblieferung für beibe 2i^ei(e eine ®rIeidE)=

terung geraäfirt (oergl. §. 87). Sluf 2BertJ)papiere finbet biefe

aSorf^rift felbftrebenb feine Slnroenbung.

SBaä bie Sluälagen be§ Stec^täanroaltS anlangt, fo fann

er biefelben fofort erftattet oerlangen, fomeit er fie mä)t oor=

fc^u^roeife erlialten l^at.

§. 85.

S)aä a!5erfal)ren über ben a3etrag ber oon bem ^rojefe=

gegner ju erftattenben 3lnn)altäoergütung faßt unter bie a3e;

ftimmungen ber §§. 98, 99 ber ß.:^.=£). dagegen entl)ält bie

ßiöilprojeBorbnung feine SBeftimmung über bie (Sinforberung

ber 2lnraaltägebül)ren üon bem 2lufkaggeber unb ber @ntiourf

fd^reibt nur ror, ba§ ber SCnroalt feinem Sluftraggeber fpäteftenä

mit ber ©inforberung ber ©ebüfiren eine oon ilim unter=

fd)riebene Sered^)nung, mit Slngabe be§ SSertlieä be§ BtxtiU

gegenftanbeä, foroeit berfelbe ma^gebenb, unb ber jur Slnroen:

bung fommenben 33eftimmungen biefeä ©efe^es mittl)eilen fott.

^Darüber, roie bie ©in^ieliung ber ©ebü^ren ron bem Sluftrog:

geber erfolgt, fagt ber ©ntrourf nichts.

©ine 2lnja^l oon ©ebüt^renorbnungen, namentlich fold^e,

raelc^e feine feften ©ebü^renfäue, fonbern einen §ö(|ft= unb

3Jiinbeftbetrag entt)alten, bel)anbeln beibe %äüt gleid^ unb

fchreiben genereß cor, ba§ audl) ber ©inforberung ber ©ebüliren

oon bem Stuftraggeber eine richterliche g^eftfefeung rorangehen

müffe unb ol)ne eine folche ber Stuftroggeber jur 3ahlung

nicbt oerpflidhtet fei (Reffen, 3]erorbn. o. 28. Stug. 1810

'.'lbfcf)n. II §. 3; 9!Jle(flenburg=©cl)raerin, 93erorbn. o. 20. Suli

1840 8, 9; ©acl;fen=3J?einingen, ©efefe o. 19. Suli 1862

^Jlrt. 30 big 32; ®ad)fen=3tltenburg, ©efeg o. 22. 3nai 1841

i^§. 12, 16, 17; 5Reufe j. 33erorbn. v. 15. S)egbr. 1855

§.11; ©dhroarjburg=6onberäl)aufen, Sajorbn. o.26. SO^ai 1830

((Sebü^renorbnunq für 9?echtgann).'tlte.)

§. 9; Sippe, ©efefe r. 12. Stpril 1859 §. 18). $«adh anbercn

©efe^gebungen erfolgt bie ^eftfteEung nur auf befonberen

Slntrag. 3u biefem Stntrag ift entroeber nur bie gartet

befugt, roelche fidh burdh bie i^r jugefteßte Siedhnung befd)roert

eradhtet (^reu^en, ©efe^ o. 12. mai 1851 §. 4; Söalbedf,

©efefe 0. 14. 3uni 1850; £)lbenburg, ©efe^ o. 28. 3uni 1858
Slrt. 44, 45; 9?eui ä. 33erorbn. ü. 1. gebruar 1853
§. 7), ober foroof)l bic Partei alä ber Slnroalt, fei e§ ot)nc

eine befonbere 3Seranlaffung, fei eä, raeil biefelben in ©treit

gerathen finb (§annooer, ©efefe v. 8. 9?0Dember 1850 §. 55;
Saben, Stnroaltsorbnung oon 1864 §. 11; SBürttembcrg,

^roje^orbnung oon 1868 Slrt. 154; Königreich ©ac^fen,

Slboofatenörbnung o. 3. Sunt 1859 §. 23; ©adhfen:£oburg=

©otha, Slnroaltäorbnung oon 1862 Slrt. 20, 23, 31
;
©dhroarj=

burg=3^ubolftabt, ©efefe o. 5. 3Kai 1862 Strt. 2; ©ericfitS;

orbnung be§ £)bcr=Stppeßation§gericht§ ju Sübedf o. 13. Stug.

1831 §. 110). m6) bem ©efe^c be§ ©ro§heräogtl)um§

©a^fen oom 29. Dftober 1840 §§. 12 biä 14, 17 müjfen

bie ©ebühren ber Stedhtäanroälte in Kriminalfachen immer,

unb in ßioilfachen, foroeit e§ fidh "i^ ^roje^fchriften unb

Stbfdhriften berfelben hcmbelt, oon Stmtäraegen feftgefe^t roerben,

rodhrenb bie g^eftfe^ung ber übrigen ©ebühren nur auf Slntrag

beä Stnroaltä ober be§ 3ahlung§pflidhtigen ftattfinbet. SDie

Kofteii biefer gerichtlidhen ^eftfe^ung treffen entroebcr ben:

fenigen, ber fie beantragt, ober überhaupt ben 3al)lung§=

Pflichtigen, unb auönahmäroeife ben S'iedhtäanroalt bann, raenn

er bie ^^agorbnung erl)eblidh überfdiritten f)at. $E)ie 33eurthei=

lung, ob bicö gefchehen, roirb entraeber bem ridhterlidhen Qx-

meffen überlaffen (fächf. Slboofatenörbnung o. 3. Suni 1859

§ 23), ober eä roirb eine ©renje auäbrücElidh bejeidhnet, fo

oon ©a(f)fen=2Beimar ber fedh^te Sheil, oon Dlbenburg fünf

^rojent; ift biefe ©renje überfchritten, fo Ihöt ber 9led)tsan=

roalt bie Koften ju tragen.

S>er ©ntrourf geht baoon auä, ba§, raenn ber 2luftrag=

geber nidht gutraillig jahlt, ber 9^edht§anroalt im orbentlidhen

3?erfahren ju flagen i)at, unb baB nur in biefem ein etraaiger

©treit über bie ^'öi)t ber ©ebühren gum Stu§trage ju bringen

ift. gür bie ri($terliche j^eftfe^ung ber ©ebühren im SBege

eines aufeerorbcntlidhen aSerfahrenS fehlt eä an jebem ©runbe,

raenn, raie im ©ntraurfe, bie ©ebühren feft beftimmt finb,

eine Pflicht be§ 9iedhtäanraaltg jur Sinnahme angetragener

Stufträge, als beren Korrelat in geraiffer Sejiefiung bie er:

leid)terte ©injiehung ber ©ebühren auf ©runb eines richter^

liehen ^eftfe^ungsbefrcts betradhtet roerben fann, nidht beftet)t,

unb enblidh au(| bie Slnroälte im aßgemeinen unb barum audh

ihre ©ebührenredhnungen ber Slufficht ber ©eridhtc nidht unter-

ftefien. 33iclmehr hat ber jiedhtsanroalt einen SInfprudh,

gegenüber ben ©inroenbungen bes 3J?anbanten in ben ^^ormen

bes orbentlidhen SSerfahrens gehört ju roerben. Unb anberer^

feits roürbe bie fofortige 33oßftrecfbarfeit ber ©ebührenforberung

bes S^echtsanraalts auf ©runb eines richterlichen geftfe^ungs=

befdhluffes eine ^rioilegirung ber 9?e(^tSanraaltfdhaft enthalten,

raeti^e ber burdh i'ie 9^e|itSanraalt§orbnung gefdhaffenen ©teßung

berfelben nidht entfpridht.

®ie nothroenbige eioene Prüfung ber ©ebührenforberung

burdh bie Partei erforbert bie 3)?ittheilung einer fpejießen

Berechnung. SDoc^ glaubte ber ©ntraurf fi|) bem §. 3 bes

preu§ifdhen ©efe^eS oom 12. Wlai 1851, raeldher im g^aße

ber Unterlaffung eine Drbnungsftrafe oon 1 bis 5 Shalern

anbroht, nidht anfdhliejsen ju foßen; ber ^^artei Utibt es

überlaffen, raegen unooßftänbiger 3lechnungSauffteßung bie

3ühlung ju oerraeigern, ober fi(^ über ben Stechtsanraalt bei

ber pftänbigen Sluffichtsbehörbe ju befdhraeren.

a^it 9?üclfidht auf bas 9?edht ber gartet, 3rrtl)ümer nadh=

träglidh geltenb ju madhen, ober auch i'iß ©rftattung ber

©ebühren oon einem ^Dritten ju oerlangen, foö nadh Stbfa^ 2

bes §. 85 ber SRechtSanroalt oerpflidhtet fein, bie a3eredhnuiig

audh na^ erfolgter 3ahlung mitäutheilen. Sebodh erlifdht
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Diefe y>flid)t, roenn ber S^edötSanionlt ba§ 9Kateria( jur 2[uf=

fieHung ber Seretiinung Ijernu^gegeben Ijat ober aufäuberoaljren

nic^t mef)r uerbunben tft. Sefetercä tritt jufolge ber S3orf(^)rtft

in §. 32 ber 9?ed[;töaniüaItäorbnintg mit ätblauf öoii fünf

Satiren na^ Seenbic^ung beö 2(uftragä unb fd^on oor SSeenbi^

gung biefeö 3eitrauntö ein, roenn ber 3Iuftraggeber jur ®mpfang=
na^me ber §anbaften aufgeforbert, fie nidjt binnen fecE)ä

SWonaten naä) erliattener Stufforberung in ©mpfang genom=

mcn f)at

«Siebenter ^biduxitt

@c^lu§6efttmmungen.

§. 86.

ebenfo TOie bie Siotlprosejsorbnung §§. 160, 151 33or=

fc&riften für bie ScfteHung eineö befonberen 3ufteIIungöbet)oII=

mäc^tigten getroffen fiat, unb bemnac^ ein Sied^täanroalt forcot)!

mit ber 2tnna^me einer 3uftellung alä auä) mit ber 33eforgung
einer folc^cn au^fd^Ue^lic^ beauftragt werben fann, fo mujgte
aud^ ber oorliegenbe ©ntrourf eine ©ebüfir für biefe 3:()ätig=

feit beS 3?ed^t§ann)altö normiren. 2)er 9?e($t§ann)alt fiat

nid^t bfoä ben ©erid^töoolläie^er ober ben ©erid^täfc^rciber

(6;.=^.=£). §. 179) mit ber 3ufteIIung gu beauftragen, fonbern
au^ feinen 2Iuftraggeber oon bem ©rgebniffe ber 2tu§füt)rung
ju benad^rid^ttgen. §iernad^ red^tfertigt ftd^ bie für biefe

®efammttl)ätigfeit bei ^Rt6)tMnmaU^ beftimmte ©ebü^r oon
50 $f. — aSergl. ©eric^täfoftengefe^ §. 40, ®ebü|irenorbnung
für ®eridE|tgDoIIäiet)er §. 2. —

2Iud^ in anberen Sunbeäftaaten roirb für bie in §. 86
normtrte 2f)ätigfeit eine fefte ©ebüJ)r, roenngleid^ in cerfc^iebener

§ö^e erf)oben (öannoüer, @ef. oom 8. Jiooember 1850
§. 41: 2V2 ©gr.; Saben, Sjerorbnung 00m 20. JJooember
1874 §. 16: 1 50 ^^f. bis 2 ©adf)fen=2«einingen,
©efe| Dom 19. 3uU 1862 besro. 16. 3Jtärj 1875, Jap
3lv. 44: 20 ^f. ?fur in SBürttemberg (S3erorbnung oom
29. Sanuar 1869 §. 35) f)at ber Anmalt, roetd^er lebigtic^

qI§ 3uftettungäbeooamäd^tigter aufgeftettt ift, eine anberroeit

bemeffene ®ebüt)r, nömtid^ bie §ä[fte ber fiir bie Strr^a feft^

gefegten SSeträge ju beanfpru(^en. 2)ie fefte ©ebü^r be§ @nt=
rourfs empfiet)(t fic^ auä ber (Srraägung, ba§ bie l^ier t)or=

liegenbe 2:t)ätigfeit beä 31nroaltä in einer einjetnen, im roefents

liefen immer gleichartigen -öanbtung befielt.

'§. 87.

3n ber ^mebr^al^t ber SBunbeäftoaten roirb bem 9fiec^t§*

anroalte für bie (gr^ebung unb Stbfieferung üon (Beibern eine

befonberc 33ergütung geroä^rt. SHe 93emeffung berfelben er=

folgt jebod) nac^ oerfd^iebenen ©runbfä^en. 3lm einfac^ften

gef(hief)t fie in ber 2Beife, ba§ of)ne 9iücffid^t auf ba§ Wi^--
oer^ältnife greifclien Der Steigerung ber Arbeit unb bem Steigen
be§ Setragg nur (Sin ©0^ aufgeftetit roirb, fo in Sippe=
SDetmolb unb ©c^rooräburg=©onberöl)aufen V2 ^rojent, in

Ätbenburg % ^rojent, in ?Heufe älterer Sinie 5 ®gr. oon
jebem ©unbert Zi)akv. 3n ben übrigen Btaatm roerben

me^rfad^'e ^Ibfiufungen gemacht, einerfeit§ nac^ ber §ö^e ber

Seträge (5 Stbftufungen in Sraunfdfiroeig; 4 in ©adf)fen=2llten=

bürg, gieuB y. S., 2Batbecf ; 3 in Greußen, SSapern, 2Bürttem=
berg; 2 im ^önigreicf) ©ac^fen unb (Sro^ljerjogt^um ©ac^fen),
anbererfeits nac^ bem Umftanbe, ob bag (Selb im (Sonden
ober in einzelnen Beträgen erf)oben bejro. cerauägabt roirb.

3n ©ac^fen unb ät^ürttemberg roirb bie ©ebü^r Don jebem
befonberS erliobenen «Betrog aud^ befonberg beregnet, in
©acf)fen=aneiningen roirb Die (Sebüfir auf baä doppelte er^ö^t

(2 ^rojent), roenn ba§ ©elb im einzelnen erhoben ober au§=
gejault roirb; in anberen ©taaten (©ro^tjersogt^um ©ad)fen,
©diroarjburg^D^ubolftabt) tritt biefe (5rbö^ung nur bann ein,

wenn baö ®elb in mel)r alö brei Soften vereinnahmt ober
oerausgabt ift. Sefonbers oerroidelt ift bie roeimarif^e 33c=

rec^nung. 3uroeilen roirb aud^ unterfd}ieben, je nadibcm bie

Sßereinnaljmung ober aSerauögabung bas (Selb innerhalb ober

ou^ert;alb be§ ^rojeffeä unb in 2tnroefenf)eit beä .?llienten ober

o^ne biefe ftattfinbet (©achfen=21ltenburg, dku^ j. ^.). Ucberall

gilt jebocE) ber ©runbfafe, bafe mit bem i)bi)mn Söetrage bie

(Sebü^ren oerl)ältnifentä^ig fallen.

SBert^papiere, ^retiofen unb Urfunbcn roerben in einjel^

nen g^ällen nod) auäbrüdlid^ l)eroorge[)oben, entroeber fo, bafe

für fie biefelben @ebüt)ren, roie bei baarent ©elbe beredmet
roerben (Dlbenburg, für jebe Urfunbe jebod) ftetä 22V2 ©gr.)
ober bafe biefe ©ebül)ren nur jur §älfte in 2lnfa| fommeii

(©ad^fen, ©ad^fen^SBeimar). *)

•) (5ä werben crl^oben in:

1. tpreu^en.

®efe^ Bom 12. üRat 1851.

Sarif §. 20:

a) bei ^Beträgen bi§ ju 500 Zl)lx. Bon je 10Sf)Ir. 3 ©gr.,
b) Bon bem 3)Jei)rbetrage big 1 000 Stjir. Bon je

50 it)Ir 71/2 „
c) Bon bem S[Jtef)rbetrage Bon je 100 S^lr. . . . T'/a „

2. 99at)ern.

SBerorbn. Bom 21. 3um 1870 heixa. 22. Stuguft 1873 unb 27.

SRoBember 1875.
9lrt. 11.

a) big jum SSetrage Bon 1 000 1 5Projent,
b) Bon ba ab big ju 4 000 1/2

c) für jeben JBetteren SSetrag Vs
"„

3. fiönigrei^ <Sai!^fen.

3leBib. £a?:orbnung Bcm 3. Suni 1859.
Sfir. 45.

a) bei einem SBetrage big ju 500 S^Ir. Bon je lOSl^Ir.

1 S^Ir. 5 @gr.
b) bei einem 2lie{)rbetcage oon je 100 "Si^r.

beffelben g

4. SBürttemberg.

SSerorbn. Bom 29. Sanuar 1869.

§• 45.

a) bei betragen big 1 000 =/Ä Bon je 10 ^ . . . 10 5)3f.

b) Bon bem 2Rei)rbetrage big ju 2 000 M von
\e 10 J6 5

c) bei SKe^rbetragen über 2 000 M Bon je

100 25 „

5. SBraunfii^toctg.

5(nlage ju §. 402 (§,.'^.'D.

a) big 24 S^Ir. Bon jebem S^aler 1 ©gr.,
b) über 24 %i)\x. big 100 S^lr. im ganjen ... 1 Jbtr.
c) Bon 100 S^Ir. big 200 St)Ir i %it
d) Bon 200 %i)lr. big 500 S^Ir
e) Bon über 500 i/g

"

6. <Sa$fen:SBeintar.

®efe^ Bom 29. Dftober 1840 nebft SRa^trag Bom 14. STpril 1868.
1. äßenn bag @elb im ganzen ober bod) in nid^t mef)x a(g brei

Sßoften eingenommen unb ebenfo wteber auggejaljlt ober ab=

geliefert airb,

a) bei (Summen big äu 100 "S^lx . 6 oom Sfjaler;

b) bei größeren Summen ^ji Sßrojent,

jebod) »enigfteng 1 SJjlr. 15 @gr.;
2. iBenn bag ®elb jmar im ganzen ober boc^

in nid)t mel)r alg 3 5)3often eingenommen,
bagegen im einjetnen, b. t). in mef)r alg

3 5ßoften auggejal)lt inirb, ober aber im
umgefet)rten ^alle

a) bei Summen big ^u 100 S:^lr. . . 9 ^ßf. Bom Sf)aler,

jebod) nid}t über 1 S^lr. 15 @gr.;
b) bei grij§eren (Summen 1 SjSrojent,

jeboi| wenigfteng 1 S:{)lr. 15 Sgr.
3. joenn bag ®elb im etnjelnen, nomlid^ in

me^r alg 3 5ßoften eingenommen, au4 fo

wieber auSgejal^It ober abgeliefert »irb

a) bei Summen big ^u 100 S^lr. . . 1 Sgr. oom S^ler,
jebod) nict)t über 2 £l)Ir.;

b) bei grij^eren Summen U 5)Srojent,

jeboc^ »enigfteng 2 S^lr.

7. ®o^fen«9lltenBurfl unb SRcufe j. ß.

©efe^ Bom 22. 3)?ai 1841. fflerorbn. Bom 15. £)e3ember 1855.

I. ©elbcr^ebung aufeer bem ^ßrojefe:

a) blo§e Stffiftenj bei eigener ®elber^ebung

beg Klienten nad^ ®rij§e ber Summe
Bon 10 Sgr. big 1 2:t;lr. 12 Sgr.,

b) ergebt aber ber SlbBofat bag

®clb im 3(uftrage

1. big 100 2t)lr. ... 10 Sgr. big — £^lr. 21 Sgr.,

20*
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SDer entrourf fd^Ue^t fic^ bem ^rinjip an, baB bcr

^rojentfa^ mit ber fteigenben ©umme fällt.

erfcE)ien ferner angemeffen, md) bem 33organge

^reufeenä unb ber übrigen Titi)viat)i ber 35unbeöftaaten bie

ju er^ebenbe ©ebüJir in gemiffen 2lbftiifungen nad^ beftimm=

ten feften ©äfeen ju regeln. SDie ©ebüJiren finb bi§ ju

4 000 JC ben bistier in ^reu^en feftge[e|ten annä^ernb gleid();

bariiber l^inaus etmaä t)öi)er.

^üx SBert^papiere beroiüigt ber ©ntrourf bie §älfte ber

für ®elb beftimmten ®ä|e, mit ber aKa^gabe jebod^, ba§ ber

SBertl) ber SBert^papiere, alfo bei papieren, mlä)t einen ^urä
l^aben, ber le^tere ma^gebenb ift.

3m Sntereffe ber teid^teren Sered;nung unb jur SSermei=

bung von ©treitigfeiten mu^te oon ben Unterfdieibungen 2lb=

ftanb genommen raerben, bie in ben einzelnen S^ajorbnungen

mit 9iü(ffid^t auf bie 3af)I ber ju erl^ebenben Soften, auf

bie S(nroefen{)eit be§ Klienten, ouf bie @rJ)ebung im ^rojeffe

ober au§crl;atb beffelben gemad^t roerben. J)er ©ntrourf

glaubte feine innere ^Berechtigung für biefc Unterfc^etbung fin=

ben gu fönnen, ba in alten üorliegenben %äütn bie 2t)ätigfeit

beä 9ie(^t§ann)alt§ rcefenttid^ biefelbe bleibt, ^ercorjulieben

ift enbli(|, bal ber ©ntroürf ben 2tft ber @rt)ebung unb ber

Ablieferung jufammenfofet unb l)ierfür nur eine einjige ®e=

bü^r bem 3fledE)t§antt)alt bemilligt. SDaburcf) wirb jebo^ felbft=

rebenb nid)t ausgefd[)loffen, ba§ ber ^tec^täflnraalt , roenn er

eine ©umme in ocrfd^iebenen Steilen, j. ^. oon oecfd^iebenen

^erfoneu erl)oben, aber jufammcn abgeliefert l)at, ober menn
er einen gleichseitig erl)obenen ©efammtbetrag in oerfd^iebenen

Sfieilen, j. 33. an oerfd^iebene sjjerfonen abgeliefert fiat, bie

©ebü^r für jeben Sljeil befonberä liquibirt.

§. 88.

SDer ©ntraurf ^)at eS nicl)t für angezeigt erad^tet, eine

fefte ®ebül)r für bie 2lu§arbeitung eineä auäfü^rlidben jurifti;

\ä)m ©utac(;tenä ju beftimmen. SDer SSerfudf), bie ®ebül)r nad^

bem 2lfa|ftabe ber rerroenbeten Seit ju bemeffen, fd^eitert an
ber Unmöglid^feit, einen SDurd^fd^nittäraert^ ber 3eit folc^er

^^IJerfonen, roelcEie mit ber ©rftottung üon 9fiechtäguta(^ten be--

traut luerben, ju beftimmen. ^Der SBertl) beä ©egenftanbeä

erfd^eint ebenfotoenig al§ geeigneter aJlafeftab in glätten biefer

3lrt. fommt rcefentlidh auf bie Slrbeit beä Slnroattä im
einzelnen %aUi, auf bie bagu gemalten ^Vorarbeiten unb ©tu=
bien, auf bie 2lrt ber S3el)anblung u. f. w. an. (S§ liegt

ferner aud^ ein Sntereffe ber ^iedjtfuchenben nii^t vot, raelcf)e§

in foldien glätten bie 33eftimmung einer feften ©ebüi^i^ erlieifd^te.

Sßon einer ©rftattung biefer ®ebül)r, einem ©egner gegenüber,

fann ber Statur ber ©ac^e nact) nidit bie 9Rebe fein. Ueber=

bie§ finb bie g^äHe biefer 2lrt fo feiten, ba§ e§ bem Stuf;

traggeber, meld^er ein fol(^e§ ©utac^ten oerlangt, überlaffen

bleiben fann, baä Honorar ju oereinbaren, roenn er im oorauä

roiffen loiK, roie oiel er ju jafilen ^aben roirb. SDer @nt=

rourf beftimiut bofier, ba§ ber Sftedjtäanroalt eine angemeffene

3Scrgütung beanfprudjen, feine Sltbeit olfo junädift felbft ta^iren

büife. 3m g^üHe beä ©treites entfdjeibet ber 9f{idi)ter nach

äJiafegabc beä §. 94 (oergl. bie 33egrünbung beffelben).

2. big 500 Zi)lx. ... 21 @gr. btä 1 S^(r. 12 @gr.,
cber ftatt beffen oon iebeiii .^unbert 8 ©gr.,

3. big 1 500 St}lr. . . 1 Zifli. 12 ®gr. big 2 2f)Ir.

18 @gr.,

über ftatt beffen »on jebem ^)unbert 5 @gr.,

4. bavi'iber, »on jebem ^"unbeit . . 4 (2>gr.

Ii. @elberl}pbinig tnnertialb bes sprcjeffeg:

a) in Slnwcjenljcit beg Älionten:

1 . wenn redjtlid^e 5ßerl)anblun--

gen iiürfonunen . . . -21 ©gr. big 1 Zi)lx.,

2. cl)ne füld}e 3jcrt)anblungen IG ©gr. big — S;t)Ir. 21 ©gr.

10 in 3(bnH'fcnl)cit beg Klienten:

1. big aOO 3;i)(v 21 ggr. big I Stilr.,

2. big 3 000 2;t;Ir., uon iebem
.^nnbert ...... 8 @gr.,

3. barüL'CV. iHMi ;ebein ^jiiiibert ;> Sgv.

SBenn bas @efe^ oon „2luäarbeitung eines ©utad^tens

mit juriftifdher SSegrünbung" fpridbt, fo ift bamit bie Unter=

f(^eibung oon einem fi^riftlichen S^atl) l)inrei(^enb flar au§=

gebrüdt. Uebrigenä roürbe aber au6) ber ^roje§beootlmädh=

tigte für ein berartigeS ©utad^ten, raelc^eö er im Saufe beä

^rojeffeä auf 33erlangen feinem 33olImadhtgeberä ausarbeitet,

eine befonbere ®ebü|r nach §• 88 forbern fönnen, ba bie

^roje§gebül)r bie 3Sergütung für eine foldhe au§ua|märoeife

2trbeit ju geroäl)ren nidht beftimmt ift.

§. 89.

®ie ju belolinenbe S^h^tigfeit bes SiechtsanroattS ift eine

fo mannigfadhe unb fo oielfeitiger 5?omplifationen fällige, bafe

ber ©ntrourf unmöglidh alle einzelnen 3=älle erfdhöpfen fonnte.

®S beburfte oielme^r nadh bem 33organge bes §. 31 bes

preu^ifchen ©efe^eS oom 12. 3Kai 1851 einer fubfibiären

Seftimmung für ben %aU, roenn bem SfiechtSanroalt ein ©e=

fd;äft übertragen roirb, für roelc^es in bem oorliegenben ©efe^

eine ©ebüfir nidht beftimmt roirb. 9lls 3Ka§ftab für eine foldhe

©ebülh^enfeftfe^ung fann nur bie 3eit genommen roerben,

roeldhe ber 9fte(^tsanroatt auf bas übertragene ©efdhäft oer=

roenbet Ihat. SDer ©a^ oon 3 Jf: für bie ©tunbe fann, roenn

bas ®ef(|äft oon längerer ®auer geroefen ift unb mit Unter=

brechungen baran gearbeitet rcorben, mä)t für jebe angefan;

gene ©tunbe liquibirt, fonbern es mu§ bie 2lrbeitsjeit ju=

fammengeredjnet unb nur ber bann fid) ergebenbe S3rudhtl)eil

einer ©tunbe ift für ooH in 2lnfo^ ju bringen. 2)ieS roiH

im 2lnf(^lu§ an bie in ^reu^en geltenbe 33orfchrift — aJlin.=

Snftruft. ju §. 31 beS ©ef. oom 12. ©eptember 1851 —
ber jroeite <Ba\ beS §. 89 jum 3tuSbrudf bringen.

§: 90

entliält eine 3lnroenbung beS in §. 89 getroffenen fubfibiären

©runbfafees für bie glätte, in roelchen ein Sluftrag ertlieilt, bie

S(usfül)rung audh fchon begonnen, aber nidht beenbigt ift, roeit

fich ber 2luftrag felbft aus irgenb roelchen ©rünben erlebtgt

i)at. %m einzelne gälle biefer begonnenen aber unerlebigt

gebliebenen 2l)ätigfeit beS S^iechtsanroaltS l)at ber ©ntrourf

felbft aSorforge treffen fönnen, fo im §. 14 bejüglidh ber ^ro=

jeBgebül)r. SDiefe ^äße gänzlich gu erfdhöpfen, roar aber nidht

tl)unlidh. ®s mu^te ba^er im §inblidE auf bie Seftimmung

beS §. 89 beftimmt roerben, ba§ audh für bie begonnene

aber unerlebigt gebliebene 2tuSfül)rung eines ©cfdhäftes bem

9tedhtSanroalt eine nach iJer oerroenbeten 3eit beredhnete i8e=

lo^nung geroäfirt roerbe. SDiefelbe f)at jebodh bie ftdh oon

felbft ergebenbe 33egrenäung, bajs bie nadh ^em 3eitaufroanbe

gemä^ §. 89 bemeffene SVergütnng nidht ben fonft normirten

©ebü^renbetrag überfchreiten barf, roeldher bem S^echtsanroalte

gugeftanben liaben roürbe, fatts er ben Stuftrag ooßftänbig er=

lebigt f)ätte.

§. 91

erflärt bie aSorfdhriften beS ©efefeeS für anroenbbar auf baS

f^iebsridhterlidje aSerfahren unb auf eine Stnjahl oon glätten,

in roelchen baS SSerfahren jroar nidht burdh bie ^roge^orbnun^

gen, aber burdh anbere 9?eichsgefe^e geregelt ift.

3u ^t. ]. 3n ^Betreff bes fchiebsridhterlidhen aSerfat)'-

renS, auf roelc^eS bie äJorfdhdften ber §§. 851 bis 872 ber

(S:.=^.=D. Slnroenbung finben, fönnte eS groeifelhaft erfcheinen,

ob bas aSerfahren oor bem orbentlidhen ©eridhte bel)ufs aSor*

nat)me ridhterlicfier §anblungen, ju benen bie ©dhiebsrichter

nidjt befugt finb (6;.=^.=jD. §. 861) jum fcl)iebSric^terli(|en

aSerfaliren ju redhnen ober ols ein befonbereS a3erfof)ren auf;

jufäffen ift, für roelcheS bem im fdhiebsrid)terlidhen aSerfa^ren

gum ^roje^beüoCtmädhtigten beftellten DiechtSanroalte befonbere

©ebühren juftel)en (ogl. §. 20). S)urd) 2lbf. 2 roirb bcr 3roeifel

im ©inne ber erften Sttternatioe cntfdjieben. 2)er ©ntrourf legt

nämlidh baS ^auptgcroid^t auf ben fad)lichen 3ufamment)ang,

neber. roeWiom bcr Umftanb, bafe ber 2lnroalt nidht me^r oor

ben ©cl)iebsridhtcrn, fonbern oor bem orbcntlidien ©cridhtc

tljätig roirb, oon untergeorbneter aSebeutung erfdheint.
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3u 9Jr. 2. S)aö 35erfal^ren roegen JJid^tigfeitäcrfläriing

oöer 3urü(fnal)me eineö ^atenteö — ^atentgc)e^ üom 25.

3J?ai 1877 §§. 27 ff. mM.-M. B. 507) tarbnung, k=
treitenb ba§ ^erufung^oerfa^ren beim Steidjö ; Dtierfjanbele=

gerietet in sj.Vitcntfac^en"", oom 1. 1878 ©.90)
— ift, obroof)l eö nid^t auf bem ©runbfa^e ber 2RünbIid)feit

berul^t, boc^ ein förmfid^eö fontrabiftorifd^eö, TOeId)eä fid; on
baä S>evfal^ren ber eioirproje^orbnnng an(ef)nt — §§. 29 a.

a. S>. —. SDie Sptigtett ber 3tedjt§anTDäIte in biefen patent--

fad^en toirb ftd^ bafjer nid^t roefenttid^ oon beni Setrieb an-

berer bürgerlid^er 9?ed)täftreitigfeiten unterfdieibeii, unb es

red)tfertigt fid^ bal^er, if)nen aud^ in biefen g^äden bie ®e=
bfj^ren be§ äroeiten 2tbfcf)nitteä biefeä ©ntrourfs äUäubiCigen.

®a§ SSerfaJiren in ben g^ällen ber 9^r. 3, 4, 5 betrifft

Unterfuc^ungen, beren ©egenftanb t^eiU bie Seftrafung Don
2)iääiplinaruerge^en (3Jr. 3, 4), tfieilä bie ^^efifteOung eines

Siiatbeftanbeä ift, roeld^e bie ©runbiage eineä weiteren gertc^t^

fidlen Strafoerfal^renö bilben fann (3ir. 5). S)aä 33erfal;ren

ift bem für ©traffad^en Dorgefc^riebenen äf)nli(^. %n allen

biefen glätten fann bie S^ötigfeit eineä 9ied)töanroattö erfor^

bertid^ roerben, inbem fomo^t ber befdjulbigte 9tei(^äbeamte
im 2)iöä!plinarüerfat)ren (Sieic^äbeamtengefe^ com 31. 3}iärä

1873 §§. 101, 102;, a(5 auc^ ber befc^ulbigte D^ec^töanroalt im
e|rengerid^tlid)eu 5?erfa^ren (Diecbtöanroaltäorbnung §. 66),
fid^ eines 9?ed)täanroalts aiö 33ertt)eit)igcr§ ober 3>ertreterä,

enblic^ ber Schiffer ober ©teuormann im 23erfabren cor bem
©eeamt, bejiD. Ober=©eeamt (®ef. oom 27. ^u(i 1877, be=

treffenb bie Unterfuc^ung con ©eeunfäHen §§. 22, 30) fi^
eines Sted^tSanroatts als «BeiftanbeS bebienen fann. @s er=

fd^cint bestialb angemeffen, bie in biefen gätten ftattfinbenbe

2;^ätigteit bes Jtec^tSanroaltS nad; ben 33eftimmungen bes
oierten Slbfc^nittS bes ©ntrourfs oergüten. SDa bie ®e=
bü^renfä|e im ©trafoerfa^ren fid^ nad^ ber Drbiuing beS ®e=
richte, roetc^es in erfter Snftanj mit ber ©ac^e befaßt loar

(§§. 62, 65, 67), abftufen, fo beburfte eS f)ier noc^ ber Se=
ftimmung ber ©tufe; bie 2Ba^I ber mitttereu roirb feiner

fertigung bebürfen.

§. 92.

2Öie bereits bei §. 1 bemerft rcurbe, finb roegen beS
a^ebeneinanberbefteiiens oon 5teic^s= unb £anbeSred)t be^ügli^
ber 2InroaItSgebü^ren ptte benfbar, in meieren für ein bem
3lnroalt aufgetragenes ©efc^äft ein Slnfprud; auf 33ergütung
foroo^l nad) Jieic^srec^t ats aud; nac^ fianbeSrec^t begrün=
bet roerben fann. §. 91 fc^Hefet junäc^ft eine boppelte 33er=

gütung berfelben 2f)ätigfeit aus. 2)abei ift eS eine g^roge tbat=
fäc^lic^er 9Jatur, ob bei Slnroenbung beiber 33orf$riften bie=

felbe Sfjätigfeit jroeifac^ »ergütet erfc^einen roürbe. Snfofern
btefe grage im einjetnen glatte ju oerneinen ift, ftef)t ber 21n=
roenbung beiöer SSorfc^riften nic|ts im 2Bege. S)enn in einem
foI(^en %a\iz liegt nur fc^einbar ©ine Sbätigfeit üor, bie

ficiftung beS SlnroaltS fonbert fid) t)ielmel;r nad) 3iel unb @e=
gcnftanb in jroei £eiftungen. J)as tritt flar beroor, roenn ber
Stnroalt benfelben SInfprucb im reid)ägefe|acben unb im lanbes--
gefe^tic^en Sßerfabren geltenb mac^t. Offenbar ift bier baS
Honorar für jebes 3Serfaf)ren befonbers ju berechnen; ber äu=
foutge Umftanb, ba^ bie Snformation für baS eine Sßerfa^ren
auj tm anberen bem 2lnroaae ju gute fommt, ift ebenfo ein=
px^m, wie wenn ber 2tnroatt eine für einen Sluftraggeber
etngejogene Snformation in einem onberen 5Recbtsftreite beS=
felben ober in bem 3?ed)tSftreite eines anham SluftraggeberS
oerroert^en fann. @anj gleid) liegt ber g^att, roenn ber %n--
roalt Dorbereitenbe ©d)ritte für baS eine roie für baS anbere
SScrra^ren getfian f)at. %\x6) bei ßrtbeitung eines Status
ober ©utac^tens roiro ju unterfcbeiben fein, ob bem @egen=
ftanoe nacb, nic^t btos in ber äußeren ßrfcbeinung, ^roei £eiftun=
gen ober nur eine rorliegen. 2)ie g^rage j. 33., ob in einem
ßegebenen gatte öer 2ßeg ber Äloge im eirilprojeB einju^
tc^lagen fei, fann oon ber Jragc, ob im SSerroaitungsftreit'-

rerfabren Dorjugeben fei, in ber Prüfung unb ßrörterung

je na^ ben oerfd)iebeiien in 95etrad)t fommenben ©efic^tspunften

üoUftänbig getrennt geljutten roerben, fo ba§ in einem fo[d)en

gatle bei S3eftimmung beS •?)onorürs bie Slnroenbung ber reid)ä=

red;tlic[)en unb ber lanbeSred)tlid)en ä5orfd)riften nad) SJia^gabe

ber bejeid^neten Trennung feinem gegrünbeten 93ebenfen unter:

liegen roirb, roobei auf ben rein äu§erlid)en Umftanb, ob bie

©rgebniffe ber (Erörterungen in ©inem (B\iia6)itn jufommenge;

fa^t roerben, ein entfdieibenbeS %m\6)i nid)t gelegt roerben barf.

2)aS oorbejeid)nete 33erf)ättni^ jeigt ficb am flarften, roenn

baS ®utadl)ten beS 3ted^tSanroalts fid) borüber oerbreitet, ba§

roeber ber SBeg beS ©ioilprojeffeS nod^ ber beS SSerroaltungS-

ftreitoerfabrenS einäufc^lagen fei.

2tnberS liegt bie ©ad^e, roenn ber 9iatf) beS Slnroalts

nur barüber rerlangt roürbe, roelc^er oon jroei an fid) offen

ftebenben 2Begen oorjugieben fei. 2)ie S^ätigfeit beS 2lnroattS

betrifft bann nur eine ibm oorgetegte %xaq,t, unb eine ©onbe:

rung ber %i)ä.i\%tt\i, je nad)bem $Reid^Sred)t ober SanbeSrecbt

in Setrad^t fommt, ift unausführbar.

2Benn bei bem 3ufammentreffen »on SSorfd^riften beS

9?eid)Sre(^ts unb beS SanbeSrecbtS nad^ ßage beS g^aßeS nur

bie einen ober anberen angeroenbet roerben bürfen, fo eutfpri(^t

es jroeifelloS ben ©rünben ber 33illigfeit, bem S^ecbtSanroalt

einen Slnfprudb auf 3>ergütung nacf) ben ibm günftigeren 33e'

ftimmungen gu geroäbren. ®üS S^tereffe beS 21uftraggeberS

erfcbeint, ba jebe ber beiben ©ebübreni3orfd)riften an fid) an^

roenbbar fein roürbe, ooUftänbig geroabrt, roenn bie fumulirte

2lnroenbung auSgefd)loffen roirb.

§. 93.

3)er ©runbfal, roeli^er in Slbf. 1 beS §. 93 feinen 3luS=

brucE gefunben \^Cii, ift bereits in ber Einleitung erörtert,

^eroorjubeben ift nur, ba^ ber 93etrag ber 33ergütung fid^

aus bem SSertrage ergeben mu§. S'iotbroenbig ift jebod^ nid^t,

ba§ ber betrag im ^ßertrage felbft jiffermä^ig jum SluSbrucfe

gebracht fei; er fann beifpielsroeife oud) auf einen ^rojentfa^

ober auf eine beftimmte ©umme über ben Setrag ber gefet^^

lid^en ©ebübren oeretnbart roerben. dagegen fann bie g^eft^

fe^ung ber siiergütung bem (Srmcffen eines ©ritten nicbt über=

taffen roerben. ©ine berartige Vereinbarung roürbe nid)t auS=

fd^lie^en, ba§ bie im ©efe|e beftimmten Seträge ma^gebenb

bleiben. Sejüglid; ber 3eit beS 33ertragSfd)luffeS entbält ficb

bas ©efe| jeber Seftimmung. SDerfelbe fann nid^t bloS bei

SInnabme beS 9JtanbatS, fonbern aud^ jebergeit nadf)ber erfolgen.

@S b^^'i^ß^i fi"^ ferner barum, bie ©cbranfen ber Ser=

tragsfreibeit ju beftimmen, bejro. ©cbufen^^Wel gegen ben

SRiPrauc^ berfelben iw geben. @ine Sefcbränfung in bem

©egenftanbe beS Vertrags burdf) 2tuSfd^lu§ beS palmarium

unb ber quo(a litis erfi^eint praftifcb obne Söertb, roeil fie

leii^t ju umgeben ift. dagegen empfieblt fid^ im 2tnfcbluj3

an bie Vorgänge in f>annooer unb 33raunfd)roeig als ©cf)U^:

mittet bie ©i^riftform, benn es liegt in ber 5Ratur ber ©ad^e,

ba§ bie Parteien in ibrem SSunfcb ju ibrem S^ed^t ju ge=

langen, lei(^t bem 2lnroalt gegenüber gu unüberlegten Ver=

fprec^ungen geneigt finb, roogegen bie ??otbroenbigfeit ber

fd)riftlid)en Stbfaffung ju ernfterer Ueberlegung oeranla^t.

tiefes ©(^u^eS bebarf es aber nur für bie Partei, bagegen

nid)t für ben Slnroalt, ben fdf)on bie münblid^e 3ufage binben

mu§. ©er Vorbebalt einer ©enebmigung bes Vertrags burd)

eine ©erii^tsbebörbe ober burcf) ben Vorftanb ber 2lnroaltS=

fammer, roie bieS in einigen ©efe^gebungen angeofbnet ift,

erfi^eint mit bem SRecbt ber Slbtebnung ber angetragenen 2luf=

träge nidl)t oereinbar.

2BaS ben brüten Stbfa^ bes §. 93 anlangt, fo roirb

felbft üon ben Slnbängern ber unbefcbränften VertragSfreibeit

anerfannt, ba§ bem ©egner gegenüber eine gefe^lid^e 9iorm

bei ber ©rftattung ^la| greifen mu^. - Vergl. Verbanb=

lungen beS oierten beutfcben SlnroaltstageS ©. 29 ff.
—

©er erftattungSpflicbtige ©egner barf nid^t oon bem Se^
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lieben beä onberen %^)^xU abJ)ängen, fonbern mu§ gegen bic

g^olgen ber oertragämäjgigen g^eftfe^ung l)öf)mx ©ebütiren, atä

fie in biefem ©efe|e beftimmt finb, 9eficf;ert raerbeii. Saffelbe

gilt in ©traffad^en rüdffid^tlid; ber ©taatöfaffe, fofern eä fid^

um ben ©rfa^ ber Soften für bie notinuenbige 33ert{)eibigung

eineö freigefprod^enen ober au^er SSerfoIgung gefegten 3ln=

gefd^ulbigten Jianbelt (©tr.=^r.--£). §. 499).

2tuc^ roenn bie ©ebi'tl^ren burc^ 5ßertrag feftgefe^t [inb,

{ann für ben Stuftraggeber eine SBered^nung ber aus bem

®efe| fic^ ergebenben 33ergütung (®ebü{)ren unb Stuälagen)

oon SBertJ) fein; namenttid^ bann, toenn er bie ©rftattung

ber gefe^Iid^en 33ergütung üon einem anberen ju forbern bere(^=

tigt ift. ®ie aSorfJrift beö 2lbf. 4 giebt ifim baä M)t, biefe

33ere(^nung ju uerlangen.

§. 94.

©0 roentg e§ fid^ empfieblt, bie ^ßertragöfreilieit bei 33c=

ftimmung ber Stnroattäoergütung bur(^ ben Sßorbet)aIt einer

©cnel^migung feitenä einer 33ebörbe ober beä aSorftanbeä ber

Slnraaltäfammer einjufd^ränfen, fo fel^r erf^eint eä im §inblidE

auf bie, irenn aud^ t)orauäficf)tlic^ feltenen, bod^ immert)in

benfbaren g=ct(Ie, ba§ bie ®eltenbmacr)ung beä uertragämä^igen

ä(nfpru(^ä ju unftattliafter §ärte füt)ren fann, gcred^tfertigt,

unter geraiffen Umftänben bie 3lnfed^tung beö ä>ertragä, nac^

bem Vorgänge be§ franjöfifd;en Jied^tä unb befonbcrä beä

fiannooerfc^en ©efe^eg pjulaffen. SDie ©runblage ber 2ln=

fe^tung toirb jebo^, raie bereits erjt)ä{)nt, eiiierfeits nic^t erft

in einer fold^en (Steigerung ber ®ebüi)ren gefuiiben roerben

fönnen, toeld^e ein biSäipIinareä ©infd^reiten gegen ben 3lnroalt

rechtfertigen, nodf) aud^ überall fd^on in einer ben Umftänben

ni(|t entfprec^enben f>öt)e ber SSergütung enttialten fein.

%üt bie g^rage, ob eine Ueberfdireitung billiger ©renjen

ftattgefunben t)at, ift bie ©ad^)lage, raie fie jur 3eit beS a3er=

tragg befannt raar, ma^gebenb; fpäter erft eingetretene ober

befannt geraorbene Umftänbe, raelc^e eine aSereinfac^ung beä

@efcf)äftä jur g'olge tjaben, müffen au^er S3etrad;t bleiben,

felbft raenn ert)e[It, ba^ fie nid^t burd^ eine befonbere 2J)ätig=

feit ober @efdl)icElid^feit beä Slnraalts lerbeigefütirt finb.

3)a§ entfc^eibenbe Urtt)eil über biefe 2Sorauäfe|ung ber

2lnfe(^tung ift nac^ bem aSorgange beä t)annooerfd^en ©efe^eä

unb im 2lnfcf)Iu§ an bie S^e^tSanraaltSorbnung bem für bie

2)iSäiplin über ben 9ied)t§anroaU nad) §. 49 3fJr. 1 ber

9ftedE)t§anroaItäürbnung guftänbigen SSorftanbe ber 2lnraaltö'

lammer übertragen, raetdfier nac^ §. 49 'Slx. 4 ber S^ec^tä;

anroaltgorbnung gur ©rftattung oon ©utad^ten an bie ©erid^te

üerpflicbtet ift. Sautet baä ©utad)ten bat)in, ba^ bie ©rengen

ber SRä^igung nic^t überfdfiritten feien, fo ift baS ©eric^t

baran gebunben; im entgegen gefegten j^aÜe fann e§ bie ©e=

büiiren nad^ feinem ©rmeffen f)erabfe|en, jebot^ mit ber Tla^-

gäbe, bajg eä babei fetbftrebenb an bie burd^ ben gefe^Uc^en

©ebüi^renbctrag beftimmte ©renje gebunben ift.

bebarf feiner befonberen a3egrünbung, ba§ biefe ©runb=

fä|e entfpredienbe Stnraenbung au^ bann gu finben fiaben,

roenn ber S^ed^tSanroalt, roeld^er bie aSergütung für ein ron

iJ)m erforberteä ©utad^ten (§. 88) felbft ju tagiren befugt

roar, bei ber 2lufftellung biefer Saje bie ©renken ber Wä'^X'

gung überfd^rittcn l^at.

@efd)id)tlid)e ©nttrirfelung.

2)ie Stufftcüung »on gefe^Hi^en Sagorbnungen für 'äh-

üofaten unb Slnroäite erfolgte in 2)eutfcl)tanb erft in aSerbin:

bung mit ben partifularred)tUcE)en ^roäe|reformen bc§ üorigen

Sa^rJiunbcrts.

3m römifc^en S^ieidie roirfte bie Sluffaffung, ba§ bie 2Ib=

oofatur eine ©firenpfUc^t fei, no^ fo lange fort, ba§ erft

unter 9iero ber 5llient jur 3al)lung eines §onorars ot)ne

befonbere 3ufage »erpflii^tet unb biefes oon bem S^id^ter

unter a3erüdfid)tigung ber ®auer beS ^rojeffes, ber Süd^tig^

feit beä Iboofoten unb beä ©cridjtsgebraudf)ö feftgefe|t rourbe.

— Sueton, Nero c. 17; L. 1 §. 10, L. 4 D. de extraordi-

nariis oogüitionibus 50, 13. L. 13 §. 9, C. de judiciis 3, 1;

2Be|ea, ©pftem bes orbentlic^en ©iDilprojeffes 3. 2Iufl. ©. 65.

S)iefer ®runbfa| ift mit ber ^ftejeption beS römifc^en

D?ed)t§ in alle jene Sänber übergegangen, roelc^e bas Corp.

juris als • ©efe^bud^ anerfannten, unb er finbet fic^ baf)er

auch in g^ranfrei^ jur 3eit beä ancien regime. — aSgl.

Dalloz, Repertoire de la jurisprud. generale s. v. avocat

No. 243 bis 245. —
3n ^eutfdhlanb bilbete fich sur 3eit bcs gemeinrec^t^

liefen ^rojeffes bie -^ragis bat)in, ba§ ber aibüofat bem

©ericf)t eine 9f{e(^nung ber von it;m felbft tajirten §anblungen

einreichte unb biefe 2lnfäfee, roeld^e eS ju ^)o6) fanb, er=

mäßigte. — ^.=®.=D. 1 Sit. 46 §. 1 unb 2; 5R.=®.=31.

1557 §.50; rergl. a3et)er, aSorträge über ben gemeinen

beutfdhen eiüilprojeB, 10. 2luft. ©. 309 ff.; 9^enaub, £et)r=

bucE) beS gemeinen beutfc^en ©iüilproge^redjts, 2. Sluft. ©. 161;

SBe^eö, ©Aftern bes orbentl. ßiöilproseffes, 3. 2lufl. ©. 66. —
©iefetben ©runbfä^e gelten no(| beut in ©nglanb bc=:

jüglicb ber attorneys unb soUicitors (Slnrodlte), beren ^often=

re(|nungen erft con einem ©erid^tsbeamten (taxing master)

geprüft roerben, um ungeeignete 2tnfä^e (improper charges)

SU Derf)inbern. — 6 unb 7 Vict. c. 73 2lrt. 37 bis 44;

33 u. 34. Vict. c. 28; »ergl. ©neift, ©ngf. aSerraaftungSred^t

1867 Sb. 2 ©. 1248 ff.;
©unbermann, 9ii(§teramt unb 2tb=

rofatur in ©ngtanb in aSergleidfiung fontinentaler 3uftänbe

1869 ©. 41; Arcliibald Brown, new law dictionnary s.

V. attorney unb taxing costs. —
S)ie .klagen jeboch, roelcEie bereits im 17. Sah^^h^nbert

über bie 2fbt)ofaten geführt rourben unb nodh im 18. Saht-

bunbert anbauerten, teuften bie Stufmerffamfeit ber ©efe^geber

auf bie ^Regelung beS ©ebübrenroefenö. 2)ie preufeifcbe 3ttt=

gemeine ©ericf)tSorbnung oom 6. Suti 1793 ftellte beS^atb

neben einer ©portettaje für bie ©erid^te audh eine fotdt)C für

bie Suftijfommiffarien auf unb beftimmte in III., VII. §. 116:

S)ie ©ebübren, roetc^e bie Sufti^foinmiffarien als

aSeooCmäc^tigte ober gtechtsbepftdube ber ^artepen

— erhalten foCen, finb in ber ihnen üorgefdhriebenen

©porteltoje feftgefefet.

mä) biefen müffen fidh biefelben fdhiedhterbings

rillten unb unter feinerlet) aSorroanbe, bei) ©träfe

jehnfadhen ©rfa^eS ober im aßteberholungSfall, bep

aSermeibung ber ^affation ben ^artet)en ein mehrereS

abforbern.

2Bie in ^reu^en, fo finb aud) in ben meiften anberen

beutfi^en Sunbeäftaaten 2:aj:orbnungen für bie Stnroälte auf-

geftellt roorben. ©inäetne ©taaten übernahmen mit bem

franjofifi^en ^^rojeffe gteidigeitig bie Unterfdheibung oon 2tb=

üofatur unb 2tnroattf(|aft unb bas für bie te^tere geltenbe

©ebührenbefret üom 16. ^ebruar 1807. 9lad) bem le^teren

ift jroar auch füt baS ^taiboger ber SIboofaten in ben

21rt. 80 unb 82- ein i3onorar burdh ben S^arif fi^irt, allein

ber ta^mäBig feftgeftefite a3etrag gilt nad; einer unbejroei

feiten ^rajis nur für baS a^erhältnife ju bem unterlicgenben

©egner, roeldher nur jur (Srftattung bicfcr ©umme nerpflichtet

ift. ©einem Klienten gegenüber ift ber 2Ibr)ofat an feine Sage

gebunben unb nur in Sejug auf ben 2tbfchlu§ t)on Honorar-

nerträgen, roie unten näher gejeigt roerben roirb, in geroiffer

.$)inficbt befdjränft. %nx bie Inroälte bagegen h«t ^^^^

bas ©ebührenbefret feftgefefete 2:arif eine abfotute ©ettung,

bergeftalt, bafe ihnen eine 2Ibroeid)ung non bemfelben bei bi§;

äiplinarer ober gar frimineller Slhnbung untcrfagt ift.
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3n anbeten Staaten tritt mit ben 9?efprmen be§ ^iviU

projcffeö [oroie beä ©trafüerfttJ)ren§ aud; eine atbänberung

ber' ^Inroaltägebütirenorbnuiigen ein, fo j. 33. in ^^reu^en

bur($ ba§ ©efe^ uom 12. "iSlai 1851. ©egenroärtig f)aben

fämmtlid^e beutfdje 93unbeSftaaten 2ai-orbnungen für Slnroälte,

mit SluänaJime für ©a^fcn=^obiirg=@ot^a, roofelbft ber SCm

loalt nai) ber 3Inroa(töorbnung vom 2. Suni 1868 an eine

Sa^e nid^t gebunben ift, fonbcrn felbft ben ^Betrog feiner ©e=

bü^ren, oorbe^altfic^ richterlicher ©ntfdfieibung, feftfe^en fann.

23on ben aufeer^alb be§ Sseutfdjen ^iei^ä geltenben ©e;

fcfegebungen roirb e§ für ben üorHegenben 3niecf genügen,

ba§ ©ebü^renroefen ber Stnraälte in ©nglanb unb in öefter;

retc^ fierooräu^eben.

5n ©nglanb f)errfd)t unter bem 2lbüofatenftanbe (bar-

risters) in 33e3ug ouf baä Honorar eine peinUd^e @mpfinbj

lid^feit. „(Sö ift nic^t nur gegen bie ©tiquette, fonbern, id)

bin glüdfüch fifl^n, gegen bie aßgemeine ^^rajiä ber Sarre,

jemalä S^otij ju neJimen ober fpred;en von bem §ono=

rore"; (Sir J. Jervis, Rep. oq Salaries 1854 p. 276, bei

©neift a. a. £). <B. 1244). ®a§ §onorar fann baJier von

bem 2Iboofaten nid^t eine g^orberung bei einem ©eric^tä:

t)of eingeflagt roerben, rietme^r roirb baffelbe immer oon

ben atiorneys feftgefteßt unb auf ber Sxüdfeite be§ 3(uf--

trogfdhteibenä (briet) ober ber Rapiere angegeben, roeldie ber

barrister ju feiner Information er{)ält. ^nbererfeits fann

aber ber barrister e§ aud^ ablehnen, einen Stuftrag oon einem

attorney anjunefimen, raenn i^m nic^t fofort ba§ i^onorar

beja^lt roirb. — 33ergl ©neift a. a. £). ©. 1244 ff.; ©un=
bermann a. a. £). ©. 43 ff.

—
3n Defterreidf) enblid^ beftimmt bie bur^ ©efe^ oom

6. Suli 1868 eingefüfirte 2tbt)ofotenorbnung

„§. 16: ^er 2ibt)ofat ift feberjeit bere(^ttgt, ficE)

eine beftimmte Selo^nung ju bebingen; er ift jebod^

nic^t berechtigt, eine ihm anoertraute ©adhe gang

ober theilroeife an fi(^ ju löfen.

©r ift in aßen jenen '^äiLtn, in roel($en bie

Partei ifraft beö ©efe^es burch einen SIbüofaten

nicht oertreten roerben mu§, audi) nid)t oerpftiditet,

eine 33ertretung unentgeltU^ ju beforgen ..."

„§. 17: Sei bem ätbgange eines Uebereinfommen§

foH in Giüilftreitigfeiten baä 3Jta| ber Entlohnung

für ben 3eitaufroanb unb für bie 3)2üheroattung beä

Stboofaten, foroeit eä möglich, burdh einen Sarif ge=

regelt roerben ..."
2)er Umftanb nun, ob in einem ©taat eine gefe^Iiche

©ebührenorbnung für 2{nroä(te befteht ober nicht, ift für bie

g^rage über bie 3ulaffung ron 33erträgen groif(^en äCnroalt

unb Älient »on erheblicher Sebeutung geroefen. i&o eine ge;

fefeliche Sajorbnung nicbt oorhanben roar, mufete folgeroeife

ber Slnroalt im allgemeinen beredhtigt fein, ftatt felbft einfeitig

bie ©ebühren feftjufefeen unb bie gerichttidje ©enehmigung
etnjuf)olen, mit ber Partei einen 33ertrag abjufchliefeen. 3lüx

geroiffc 33erträge rourben als gegen bie guten ©itten uerfto^enb

oon biefer allgemeinen Sefugnife aufgenommen. 3n ben

©taaten bagegen, roelche eine gefeötii^e ©ebührenorbnun.g auf;

geftellt haben, hat man vielfach au§ S8eforgni§ tjor SRi^bräudhen

ben 2tbfcf)lu§ oon aSerträgen über oie $öhe ber ©ebühren
theilS überhaupt unterfagt, theilä minbeftenä eingefchränft.

Um hiet roieber oon bem tömifchen 9'ie(^t ben 2luägang§=
puiift ju nehmen, fo ging biefes baoon au§, bafe nach

cnbigtem 3Rechtöftreit, ba ber 2lbüofat feinem Klienten aU-
bann roeber nü^en nod) fchaben fönnte, ber le^tere in feiner

SBeife gehinbert fein follte, eine :^iberotität, roie fie ih.m

gegen jeben 3^ritten geftattct ift, auch 9^9^" feinen früheren

$Rec^täbeiftanb ju üben. (Sin aSertrag roar pläffig, foroeit

er ba§ auf 100 aurei (3)ufaten) feftgefefete 2Jiajimum nicht

übetfchritt. Man glaubte jeboch, roeil, roährcnb ber ^roje^

noch fchrcebte ,lit,o .-u.spensa), leibenf(^aft(id) erregte Klienten
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ihrem 9?echtäbeiftanbc gegenüber leidht fidh ju alljuroeit ge=

henben 23erhei§ungen unb 5i5erfpred)ungen hini^ci^e« lafim

fönnten, bagegen eine Kautel fdjaffen ju müffen, unb eä

rourben bemjufolge alle in biefem ©tabium bes aSerfahrenS

jroifchcn Slbuofaten unb Klienten gefdhloffenen aSerträge alö

gegen bie gute ©itte oerfto^enb, für unroirffam erflärt, gleich^

gültig, ob ber 23ertrag auf eine beftinunte ©elbfumme ober

auf einen a3rud;theil be§ fünftigen ^roje^geroinneS (pactum
de quota litis) geftellt, ober ob nur für ben ^atl be§ ©iegeS

eine befonbere ®rfenntli(^feit (palmar ium) oerfprod;en rourbc.

— L. 1 §.12 D de extraordinariis cognitionibus 50,

13; L. 5 0. de postalando 2, 6. —
2tbroei($enb oon biefer Slnfchauung be§ römifchen Stechte

unterfagte bie 5lammergericht§orbnung oon 1555 $lh- ^

%it 46 §. 1 in ftrengerer Stuffaffung ber oorerroähnten a3or:

f(|riften alle befonberen Slbreben jroifd^en 2lboofaten, ^rofura--

toren unb ihren Klienten überhaupt unb orbnete bie 5Rücfgabe

beö über bie rtchterlidie Sajrirung hinaus Empfangenen an.

dagegen geftattet \ä)on ber 3?. ®. 31. oon 1557 §. 50 o|ne

9^üäficht auf ben 3eitpunft beä aSerfahrenä ben Slbfchlufe

bittiger aSerträge jroifchen 2lboofaten unb Klienten unb nimmt
nur gcroiffe ^Vereinbarungen auä: — „Viel weniger auch

sollen sie (die Prokuratoren und Advokaten) andere

pacta, de Quota litis, remuneratoria, oder ßonst unziem-

liche, ungebührliche und beschwerende Conventiones

machen, sondern sollen, wo sie sich sonst der Billich-

keit nach mit der Partheyen guten willen (doch ausser-

halb der obbemeltenten verbotenen Pacta) nicht ver-

gleichen könnten, mit der Richterlichen Tax, vermög der

Ordnung, begnügen lassen, und wo solches von ihnen

überschritten, so sollen dieselben Pacta Conventiones und
Geding unkräftig seyn, die Partheyen nicht binden und
dazu die Procuratores mit Entsetzung ihres Stands, oder

sonst in andere Wege nach Gestalt und Gelegenheit ihrer

Ueberfahrung gestratft werden." 3lu§ biefer SSeftimmung

entroicfelte fleh im gemeinen 3^echt bie ©treitfrage, ob mit

3luänaf)me ber oerbotenen aSerträge bie aSelohnung in beliebiger

§öhe oerfprodhen roerben fönne — SBe^ell, ©t)ftem be§ ge=

meinen Eioilproj. 3. Slufl. ©. 66, ^oU 50; ^Renaub, Sehr=

bu^ beä gem. beutfch. ©ioilprojeferechtö, 2. 2Iuf[. ©. 162
2lnm. 23 — ober ob bie ^lartei, roenn fie ihrem 2lboofaten

gu oiel oerfprodhen ju ^)ah^n glaube, auf rid)terliche Sfteoifton

unb 9)toberation ber oerfpro^enen ©umme antragen bürfe

— §effter, Eioilproje^ 1865 §. 171 §u S^ote 24; oon a3aper,

aSorträge über ben beutfch- Q^^- ßinilprogeB, 10. 2luf(. ©. 315.

tiefer ©tanbpunft be§ gemeinen dttä)i§> finbet fidh nodh

heute in bem 9fied)te SSürttembergä. 2)ort ift gemä§ §. 46 ber

aSerorbnung oom 29. Januar 1869 an bem biähengen 9^e(^te

ber aSertragSfreiheit nichts geänbert; nur ift in bem Sanbredht

oom 1. Suni 1610 Sh- I- Sit. XVII. §. 16 ben „prfprec^en"

oerboten „ber) aSermeijbung ernftlidher in Spechten auffgefegter

©traff mit ihren ^artet)en omb ein Zl)eil (pro quota litis)

ber ©a(^ ober beä ftrittigen ©utä, roenig ober oil ainidh ^aft

ober ©ebing" gu machen, biefe oielmehr „frafftlo^ unb ohn=

würben" fein foden. ©benfo ift in ©achfen feit ber a^erorb;

nung oom .30. 2tpril 1873 (©.= unb a3.=a3l. ©. 412 ff.) baö

pactum de palmario unb quota litis, foroie bie a3erpfli(^tung

beS Klienten, feinem Slboofaten etroa gu oerroirfenbe ©elb=

ftrafen gu erfe|en, oerboten. 2)ie oorher beftanbene Unguläffig=

feit eines jeben aSertragöabfchluffeS ift aufgehoben. 2lud; in

Sraunfc^roeig (6.=^.=£). oom 19. SHärg 1850 §. 402), —
hier jeboch begüglich ber Slboofaten — , in ©dhroargburg;

9iubolftabt (©efe| oom 25. 3Kärä 1859 §. 9) unb in £ippe=

®etmolb (©efcfe oom 12. Stprit 1859 §. 13) finb aSerträge

über ben ©egenftanb bes 9iedhtsftreitS ober einen Shell

beffelben, roelche oor aSeginn beS aSerfahrenS ober roährenb

beffelben bis gur gänglichen a3eenbigung ber <Baö)e gefdhloffen
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»erben, üerboten unb n^ttg. ©trenger aU bie 3Sorfd^rtften

beS gemeinen 5ieci^t§ finb bie ©efe^gebungen üon

33aben (3InroaIt§orbnung oom 22. (September 1864

§§.11 unb 14);

Wittenburg (®efe| vom 22. Wai 1841 §. 29);

3ieu§ älterer Sinie (9?erorbnung oom 1. g^ebruar

1853 §. 4);

©(^roarjburg = ©onberäl^aufen (Ja^orbnuna oom
26. mai 1830 §. 13),

meiere jebe 3lrt oon 3Serträgen, nad^ loeld^cn ben 3lboofaten, fei

ti überl^aupt, fei eS bei glücfli^em 2lu§gang be§ Sled^tsftreits,

eine l)öl)ere als bie toEmä^ige ®ebül)r gewährt roerben, ober

ber ©treitgegenftanb ganj ober sum Zi)tH gufaHen foH, oerbieten

unb für unoerbinbli(| erflären. 3n Saben fann gemäf §.14
ö, a. £). au^ megen $?cretnbarung Geringerer ©ebül^ren qI§ ber

tQjmä§igen biSjipUnarifij^ eingefd^ritten loerben. Umgefefirt l)at

fic^ eine ganje 3Reil)e oonSöunbeäftaaten oon ben 93ef(f)ränfungen,

melcfie ba§ gemeine ^He<^)t ber $8ertrog§freil)ctt auferlegt l)ot, gänj=

li^ lo§gelöft. <Bo f)at ßübecf (®efefe oom 26. Dftober 1863

§. 38) eine Wlboofatenta^e nur infofern aufgefteßt, al§ e§ fic^

um @rfa$ ter iloften burd^ ben ©egner lianbelt, roofirenb für

ba§ Sßer^äüni^ sroifdfien Slboofaten unb ber eigenen Partei

Sunäd^ft bie getroffene SSerabrebung ma^gebenb fein fott unb

bie gcmeinred^tlidE)en SSerbote be§ yiactum de quota litis unb

beS palmariTim ausbrücIUd^ aufgel)oben finb. ©benfo ift in

©ac^fen=^oburg ; ®ot{)a in g^olge ber Slnraalt^orbnung oom
2, Sunt 1862 eine gefe^ü^e ^Ea^e für bie ®ebül)reu ber

Steditsanmälte nidfit mel)r rorf)anben. 2lrt. 18 ber gebacf)ten

Slnraaltsorbnung beftimmt:

„S)er 9?ecf)t§ann)alt l)at eine etilfprec^enbe 3?er:

gütung für feine 2lrbeiten unb S8emüi)ungen, foraie

ben ®rfafe feiner für ben Klienten aufgeroenbeten

SSerlöge ju beanfprud^en. Ueber feine ©ebü^ren unb

Auslagen l)at ber Slnroalt, fofern ber ©d^ulbner

nid^t barauf oerjicf)tet — eine SRec^nung aufjufteHen,

^et biefer StuffteHung ift berfetbe an eine ©ebüljren:

taje ni(f)t gebunben."

©treitigfeiten äroifd)en 2lnroalt unb Partei entfd^eibet

ba§ ^sroje^geric^t, gegen beffen ©ntfdieibung binnen einer

9^otf)frift oon jel)n S^agen „eine 23orfteE[ung" bei bem 2lppel;

lation§geri(i)t gema(^)t roerben fann. — (®efe^ oom 2. Sunt
1862 Slrt. 23—27). —

Slud^ nac^ frangöfifd^em Jiec^t (Sfl^einpreu^en, 9?^einl)effen,

6lfaB=£ot^ringen) finb bie in bem ©efret oom 16. g^ebruor

1807 Slrt. 80 ff. für bie ^taiboriers ber Slboofaten aufgeftellten

@ebül)ren nur l)infid^tli(^ ber Sßiebererftattung oom ©egner

mofegebenb — (oergl. Dalloz s. v. avocat ^x. 258 ff.),
—

oon ber eigenen Partei fann ber Slboofat oor ober nad^ bem

^^^rojeB bie 33e(ol)nung in beliebiger §öl^e forbern. ®inb
i)ianaä) audi) SSerabrebungen jroif^en bem 3lboofaten unb

feinem Klienten, oorbelialtlic^ ber g=eftfe|ung burc^ ben S)i§=

jipUnarratl^ auf Slnrufen ber benacf)tf)eiligten ^ortei, gültig, —
©inigc rootten freilid^, roie im röm. Siecht, baä pact. de quota

litis für unjuläffig erflären — , fo gilt eä t)oä) in ber

franjöfifc^en 3lboofatur als ber ©tanbeöel^re ni(^t entfpred^enb,

baä oerfprodf)ene Honorar gegen bie Partei dnjuflagcn. —
älderbingö umgeljt mon biefe ©c^rcierigfeit baburd), ba^ ber

Anwalt bem 2lboofaten baä i^onorar entrid^tet unb e§ bann

alö Oerauflagt bem ^llienten in SRed^nung fteHt.

3n)if(^en biefen beiben $auptgrunbfä|en einer unbes

fc^ränften 33ertragäfreit)eit unb eineö unbebingten 33erbote§,

bie %axt burd; abänbernbe 3]erträge ju überfd}reiten, finb oon

ocrfc^iebenen Sunbeöftaaten ä>ermittelungöiuegc eingefc^lagen

loorben. 5n benjenigen ©taatcn, in roeldien eine S^rennung

ber Slbüofatur oon ber 2lnioaltfd)aft oorl;anben mar, l)at

man ben Slnroälten eine 3lbänberung ber gefeilteren Sage

burd^ 2?erträge gänjlid) unterfogt. ©o ift eä im ©ebiete beä

franjöfifd^en *9ie(^ts burd^ 9lrt. 151 be§ 3)efret§ oom 1(5. '^e^

bruar 1807 atten miniflteriellen 35eamtcn, ju roeld^cn aud^

bie Slnroälte gered^net roerben, oerboten, unter irgenb roeld^em

aSorroanb ober ^iec^tätitel, anbere at§ bie gefe^licE)en ©ebü^ren
ju erl^eben. 2lrt. 67 a. a. D. fd^örft biefeä Sßerbot noc^

befonberä ben 2lnroälten ein. 3n gleicher SBeife finb in

33raunf^roeig (©.=^.=0. §. 402) Sßerträge über eine bie Za%t
für gericfitli^e ©efd^äfte überf(|rettenbe 33ergütung jroifc^en

ainroalt unb ^artei oerboten unb niditig. ätnbererfeitä glaubte

man in einigen Staaten in Stngelegenlieiten au^erfialb beä

^rojeffes eine Sefd^ränfung ber 33crtrog§freil)eit mä)t auffteHen

ju foEen, roeil in biefen bie §ülfe eines Sled^täbeiftanbeS nid^t

not^roenbig ifi unb fid^ bie gegenfeitigen SBejie^ungcn jtoifd^en

einem fold^en unb feinem 5llienten am geeignetftpn burc^ freie

33ereinbarung regeln taffen. ©o fommt in SraunfdEiraeig (Slntage

äu §. 402 unb Sippe (®efefe oom 12. ^xil
1859 §. 13) bejüglii^ ber nid^t projeffualifc^en ©ac^en bie

%a%t nur jur 2lnroenbung, roenn bie Parteien fid^ über baS

Honorar nic^t geeinigt ^aben; in ©ac()fen=2Reiningen (@efe^
oom 19. Suli 1862 bejro. oom 16. SKärj 1875) ift für Dor=

munbfdfiaftlid^e SBerroaltungen, für Sßerraaltungen in ÄonfurS»

fadfien, für f^riftlid^)e ®utacf)ten, bei Steifen ins 3luslanb unb
bergleid^en md)x freie Sßereinbarung über bie SSergütung be.-

fonbers nac^gelaffen unb auc^ in ber fad^fen = roeimarifd^en

@ebül)rentaEe (©efe^ oom 29. Dftober 1840 §. 3) ift für
eine 3?eif)e oon ©efdf)äften, befonbers bei ber SSerroaltung oon
aSermögensmaffen, eine freie Uebereinfunft aüsbrücfli(| gc;

ftattet. 3n ^reufeen greift bie Sage, roenn bem ülnroolt ber

Setrieb einer, mefirere nid)t projeffualifc^e ©efdiäfte bebingenbcn

2lngelegenl)eit ober eines ganjen Inbegriffs oon ©ef^öften
übertragen ift (?Jacf)lal3furatel, SeftamentSooHftrecEung u. f. ro.),

nur im aJiangel ber aSerabrebung eines Honorars ^lafe (®efe^

oom 12. Tiai 1851, 2artf §. 29). Sluct) ift es bem 5{ed)tS=

anroalt erlaubt, bejüglidf) berjenigen ©efd^äfte, für roelc^e

gefe^lid^e ©ebülirenfä^e ni(^t feftgefteHt finb, ein Honorar mit

feinem 5llienten ju oereinbaren (§. 31 a. o, £).).

2Bas bagegen bie SBertragsfreil^eit in eigentlid^en ^roje§=

angelegenlieiten anlangt, fo finb in ben ®efe^gebungen, roeld^e

eine mittlere ßinie einhalten, oerfdEiiebcne ^autelen aufgeftettt

roorben, bei beren a3eobad^tung ber Slbfd^lu^ oon SSertrögen

über ©ebül)ren groifd^en 9fle(f)t§anroalt unb ^^lient für juläffig

erflärt roirb. «So roirb in einzelnen ®efe^en oerlangt, baf
bie oon ber ®ebül§rentaje abroeic^enbe a?erabrebung fd[)riftlid^

abgefaßt roerbe (§annooer: ®efe^ oom 8. $Rooember 1850,

§. 52, a3raunfd^roeig: 6=.«p.;£). §. 402 jroifc^en 2lboofaten

unb Klienten). Sn anberen Sunbesftaaten bebarf eS jur

^lagbarfeit berartiger aSerträge einer auSbrücfUd^en, burd^

eine Selibrbe 5U ertl)eilenben ©enel^migung, roelc^e balb ben

©erid^ten überl)aupt (©d^roarjburg^Siubolftabt, ©efe^ oom
25. Tläxi 1869 §. 6), balb nur ben 2lppeIIationS^erid^ten

(aKeiningen, ©efe^ oom 19. 3uli 1862 2lrt. 2), balb ber

Sanbesregierung (Sßeimar, ©efe| oom 29. £ftober 1840 §. 3)

übertragen ift. 3n ^reu§en ift nod^ bem ©efe^ oom 12. aJlai

1851, Sarif §. 13 eS bem 3lnroalt geftattet, roenn bie aSor;

bereitungen gur Einleitung eines -^rojeffes ganj aufeergeroöl^ns

lic^e 3Jiüf)e, Slrbcit unb 3eit erforbern, fid^ bafür ein befonberes

0onorar ausgubcbingen, fofern ber barüber gefd^loffene aSertrag

bie Bcftätigung beS ©^renrat^s besjenigen a3eäirfs erl)ält, in

roeli^em ber ^tec^tsanroalt feinen 2lmtsfi^ l)at. ©nblid) l)at

man in g^ranfreid^, roie in §annooer, um ben aus ber aSer=

tragsfreilieit fid^ ergebenben 3)Ji^ftänben ju begegnen, ein

@infcf)reiten ber ©isjiplinarfammern erinögtidjt. 3n ^^ranfreid^

beftimmte nämlid^ bereits baS SDefret oom 14. ®ej. 18102lrt. 43:

„Voulons que les avocats taxent eux-memes
leurs honoraires avec la discrction qu'on doit

atteadre de leur ministere. Dans le cas oü la

taxation excöderait les bornes d'une juste mode-

ratiou, le conseil de discipline la reduira en

egard ä Timportance de la cause et ä la uature
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du travail; il ordonnera la restitution, s'il y a

lieu, meme avec reprimande. En cas de recla-

mation contre la döcision du conseü de discipline,

on se pourvoira au tribunal.'-'

£)hm\)l biefes S)c!ret burd) Orbonnanj vom 20. 9^0=

oember 1822 aufgehoben roorben ift, fo roirb e§ bennod^

foroof)! bort toie in ©tfa§=S?otf)rtngeu oon ber ^rajis infotoeü

befolgt, aU e§ eine 33ef(^TOerbe ber Partei an bcn J)i§}ipHnar=

ratl^ julä^t; bagegen finbet eine weitere SBefc^reitung beä

SRec^tsroegeS nic^t metjr ftatt (oergl. Dalloz s. v. avocat

^r. 261 ff.).
3nnerl)alb beä SDeutfdf)en D^etc^ö ^at jebod^ ba§

2)efrct oom 14. SDejember 1810 in 9fi{)einpreufeen unb in

9?^einheffen, foroie oufeerijoib SDeutfdilanbs nod^ in SSelgien

gcfe^Iid^e ©eltung. 3n §annooer fann auf 2tntrag ber

gartet ber mit bem Stboofaten gefdjloffene SSertrag, foüö eö

ficö crgiebt, bafe bie 3Sorfd)riften einer efiren^aften ®efd)Qftä=

fü^rung bejro. bie ©renjen ber 3)^ä§igung überfd^ritten feien,

für ungültig erflärt ober bie rertrag§mäfeig beftimmten ©ebül^ren

oon bem ©cric^t fierobgefe^t werben. ®er betreffenbe 2tu§fprud;

be§ ©erid^tö f)at jebod^» bie ©rftärung ber Slnroaltöfammer, bai

jene 5ßorausfe§ung oorliege, jur nottiroenbigen Sebingung.;

S)ie bat)erifd^e 2lboofaten'®ebü{)renorbnung com 21. 3uni

1870 bejieljungSroeife 22. 3Uiguft 1873 [vom 27. S'toüember

187.5) läßt gemä§ 2lrtifel 1 bie 93orfTriften ber Sajorbnung

nur eir.treten, „foroeit nic^t ein in TlitU liegenbeä ftatttjafteä

Uebereinfommen 2Ra§ giebt/' oI)ne jebod; bie ©renken ber

©tatt^aftigfeit nö^er ju beftimmen.

gtnlage B.

be«

beftel)enbeu9fle$t6pftattbcä bepglii^ ber3(niüaltö=

gebühren im ©iötipro^effe.

©inleitenbe iBemerfungen.

3n allen SBunbeäftaaten, mit 2lu§naf)me oon ©ac^fen;

fioburgs®ot{)a, befielen gefe^Ud^c SSorfd^riften , roetd^e bie

©ebü^ren ber S^ec^täanroälte in bürgerlichen 5ied;t§ftreitig!eiten

ju regeln beftimmt finb. 2)iefe ^ßorfc^riften ge^en »on ben

Dcrfc^iebenften ©runbprinjipien auä, unb, obraoi^l fie in einem

geroiffen ©rabe mit bem gericEitUiien 33erfal)ren jufammen^
Rängen unb burc^ baffelbe bebingt finb, lä^t fidl) bod^ nii^t

befjaupten, bo§ in benjenigen S^e^tägebieten, beren 33erfoJ)ren
0'-^ "^^rfelben ©runbloge berul)t, auä) für bie •g>onorirung

malte gleid^e ober aud) nur oermanbte -^rin^ipien

,V. " 2Bo eine Uebereinftimmung ber le^teren fidf) uorfinbet,

beruv)! bies t^eilmeife baraiif, ba§ ein SBunbeäftaat bie bejüglid^e

©efelgebung eines anbern aufnahm ober alä 58orbilb benu^te.

©0 ^ot — beifpieläraeife — 9?eu§ jüngerer Sinie in bie

33erorbnung com 15. SDejember 1855, bie ©ebül)rentap für
©erid^täbe^örben, ©ad^malter unbD'iotare betreffenb (®ef.=
©amml. $Hr. 182 ©. 453 bis 524), roörtlid^ bie ^ajorbnung
oon ©ad)fen=2tltenburg (©efe^, bie ©erichtö=©adhn) alter = unb
Jiotariotögebüliren betreffenb, oom 22. 3)iai 1841, ®ef.=©amml.
©. 242 biö 314) aufgenommen; fiübecf l;at fic^ in feinem

©efe|e oom 2B. £)ftober 1863, bie ©eric^tögebüfjren unb bie

©ebü^ren ber 3lboofateu betreffenb (©amml. ber lübedEfc^en

aScrorbnungen unb aSefanutmacfiungen ?Jr. 37), rüdfidjtlic^

ber \)\zt in 5^rage fommenben ©ebütjren eng an bal olben=

burgifdie ©efeg über bie ©cbüliren in bürgcrlid)en Siec^tö-- unb
in ©traffad)en oom 28. Suni 1858 (©epSBl. ©. 303 biö

341) angefc^loffen. (Sine ätinlic^e prinzipielle Uebereinftim=

mung finbet fic^ jufolge ber oerfaffungämäfeigen ^ounnunifation

in ben beiben medtenburgiirf)en ©roßfjeräogtfiümern. 2Sa§
^^Jrcufeen anlangt, fo iji^bas für bie älteren ^l^rocinjen mit

itftenfttirfe ju ben SSer^anbluttflen be8 !Deut|(^en 3'leid)8taael 1879.

21u§naJ)me bes rf)einifd)en Üied^tägebiet« erloffene ©efefe,

betreffenb ben Slnfa^ unb bie ©rl)ebung ber ©cbüf)ren ber

5Hedl)tSanroälte oom 12. 3Jlai 1851 (©ef. = ©amml. ©. 656),
burdf) bie Sßerorbnungen oom 30. 2luguft 18H7 (©ef.^©amml.
©. 1369, 1385, 1399) mit geringen aibro.ic^ungen auf
bie 33cjirje ber 2lppettation§geridite ju tiel, Äaffel unD SBieS^

baben, foroie burd^ ba§ ©efe^ oom 4. ^Dejember 1869 (©Etra=

Slufigobe ©. 41 5 ff.) auf Sauenburg übertragen roorben.

®ru)3pirung ber beftetienben ®ebü^renorbnungcn

93ei ber SBieljol)l unb 33erfcf)iebenartigfeit ber in SDeutfc^=

lanb geltenben a]orfd)riften über bie 2tnroaltögebül)ren ift eS

naf)eju unmöglid), eine oollftönbig erfd)öpfenbe ©efammtbar;
legung beä geltenben ^^ec^tö ju geben; cä fann nur oerfuc^t

roerben, bie ©runbjüge ber in ben einzelnen Sunbcsftaaten

in ©eltung befinblid)en ©ebüfirenoibnungen barguftetteti. 3m
©rofeen nub ©anjen laffen fi(^ biefelben überfi(|tli4) in fünf
©ruppen jufammenfäffen.

©rupjje I.

(Sinjelgebu^ren für alle ^anblungen.

I. 3n ber erften ©ruppe gilt ba§ ^rinjip, ba§ jebe

einjelne ^anblung beä 2tnroalt§ gur Siquibation gelangt.

5Der 2tnfa| gefd^ieljt bat)er in einer minutiöfen Sßeife, io ba§

betfpielöraeife für bie 2)ur^fid^t oon Slften bie ©ebü{)r je nac^

beren ©tärfe bered^net roirb. (33iä ju 50 blättern, oon 50
biö 100 blättern, oon roeiteren je 50 blättern in ©tf)toarä=

burg=©onberähaufen, ®ef. oom 26. 3)?ai 1830, Sajorbnung
s. V. Stftcn — ©amml. ber oor 1837 publ. ©efe^e u. 33erorbn.

©. 334). ©0 roerben auc^ im Seroeiöoerfai^ren bie SeroeiS^

unb ®egenberoeiä=Slrtifel, foroie bie g'ragftücEe einjeln in

2lnre(^nung gebra(^t (3^eu§ jüng. S,, ^ajorbnung oom 15.

©ejember 1855 ?ir. 486. ©d^roarjburg=©onber§f)aiifen, Sag^

orbnung oom 26. 9J?ai 1830 s. v. „g^ragcftücE" — ©amml.
©. 339 —). roerben fogar einzelne Slfte, roeld^e nur in

S^erbinbung mit anberen .oorfommen fönnen, gefonbert be-

red;net, unb meiftentl)eil§ liegt e§ in ber §anb beä Stnroalts,

bie 3af)l ber 2tfte nad^ feinem 33elieben ju oergrö§ern. ®ö
entftef)t baburc^ eine Ungleic^lieit unb eine Unfii^erfieit, bn

einerj'eits gleiche ^rojeffe unglei($e Soften oerurfad^en fönnen

unb anbererfeitä e§ fidi) nic^t überfelien tä^t, roieoiel 3J?anba^

tariengebüfiren ein 9?ed^t§ftreit in 2)lnfpru(^ nehmen roirb. ®in

9Jlittel jur 33ermeibung biefer Uebelftänbe Ijat man in bei

Slufftellung oon SJtinimal; unb SKojimalgrenjen ju finben ge-

glaubt, innerfialb beren ber 9iid^ter im einzelnen g^oße bic

^anblung tajirt.

SDie ©taaten bejro. 9^ed)t§gebiete, roelc^e ju biefer ®ruppo
gef)ören, finb: ©a(^fen, ©ad)fen=2lltenbiirg, 3?eu§ ältere unb
jüngere Sinie, ©d^roar^burg^Sonberäfiaufen unb §>atnburiv

@S treten nod) l)ingu bie ©ebiete beä franjöfifd)eii 9ie(^to:

9il;einpreu^en, 9?heinl)effen unb @lfa^=£otf)ringen. SDie W)t\\\'-

pfatj ift feit ber ©ettung ber baperifd^en Sßerorbnung oom
21, 3uni 1870 bejro. 27. 9?ooember 1875 au§ biefer ©ruppe
gefc^ieben.

©rupve II-

©injelgebüljren 6efci)rati!t auf bie iui(^tigereit A>aiibhiiigeii.

II. ©ine jrocite ©ruppe, §u roelc^er bie preu^ifd^e ^rooins
^annooer, bie ©ro§l;erjogtf)ümer Reffen, ©ad)fen unb bcibe

aJiedlenburg unb bie3'ürftentl)ümer©c^roar5burg=9iubolftabt unb
©(^auinburg= Sippe gel)ören, gel;t bei ber Serecbnung ber

Inroaltägebü^ren oon ber luffaffung au§, ba^ iud)t alle

einzelnen §anblungen beä 2lnroaltä, fonbern nur bie bcfonbcrci

roid^tigen in S3ered)nung ju sielten finb, bergeftalt, ba^ für

bie minber erl)eblid)en eine 2^o£iruiuj überljaupt nid)t bcftelit,

fonbern ba^ bie ^onorirung biefer bereits in bem ^lufa^c für

jene als inbegriffen ju benfen ift. ©iefeö ©i)ftem finbet fid)

nid)t btoä in ©tnaten, beren SSerfaljren ein rein fd)riftlicheö

ift, roie eö at§ baö (^arafteriftifd)e 50Jerfmal be§ gcmeinrcd)t=

lid^en ^rojeffeä angcfet)en roerben muß, fonbern aud) im ©ebiete

bc§ l^annooerfdjen '!|Jrojeffe§, roeld)er auf bem ©ruubfa^e ber
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3D^iinbIic^feit hmit)t 3n biefem ®t)fteme raerben nament=

Ixä) bie Sermitie unb bie ©cf)riftfä^e i)eroorget)oben unb in

ücrfd^iebene Staffen, je naä) ber SBidjttgfeit ii}re§ 3nt)altä,

etngetf;eitt. SDaju treten mä) 2[nfä^e für Jlonferenjen, 9?eäeffe

u. bgl. m. 33ei biefem ©r)fteme roerben fonad; nur foI(i)e

Strbeiten in 33ere(^nung gebradit, raetdje gteidifatn aU ba§

^noc^engerüft eineä jeben ^rojeffeö bejeidjnet werben ntüffen.

2)abei mar man auf meljrfac^e SBeife beftrebt, ber 3Serfd)ieben=

I;eit be§ Umfangeä unb ber SBidjtigfeit ber Sfrbeiten gerecfit

ju raerben. ®o werben j. in ben nieiften ber ju biefer

©ruppe gel;örenben ©ebül^renorbnungen foldie ^Termine geringer

berechnet, in benen nicJit jur §auptfad)e, fonbern nur über

Rebenfragen oerl^onbelt rcirb. 3n gleicher 3Seife werben

(5(^riftfä^e mit einer niebrigcren S^nje ^onorirt, wenn fie

\i6) mä)t auf bie §auptfad;e, fonbern auf Snjibentpunfte, wie

auf Irrefte, ©bition u. f. m. bejiel^en.

©ine 33erü(ffid;tigung be§ inneren ®c!)atte§ be§ betreffen^

ben Stfteä würbe in ber Sßeife erftrebt, baB mon für bie

Seurtljeilung bc§ SBertljeä unb ber jujubißigenben ®e(-.ü{)r

baä rii^terlid^e ©rmcffen eintreten lic^. S)iefcö foüte einerfeitä

eine etwaige 33enad)tf)eiligung beS Stnwattä oerljinbern, unb

baju foHte ii)m bei bem weiten ©pielraumc ber 9}iinimal-

unb aJlajimalgrenjen ber S^ajfä^e bie aTcöglidifeit geboten fein

(9)led(eiiburg, ©ad)fen = SBeinmr, ©d^war^burg = ^ubolftabt).

2Inbcrerfeit§ gewätjrte man, um ber ben Parteien brofjenben

33enad)tj)eiligung üorjubeugen, bem 3iid)ter bie 9HögUd)feit,

eine ju lange 33erfd^leppung ber ©odie burd) 3Scrt)anblung§;

termine abjufc^neiben (^annooer) unb in ben ©d)riftfä^en

bei bloßen 2Bieber!^olungen unb unnüfecn SBeitläufigfeiten bie

ßiquibation unter ben aus ber 33ogenjaljl fid) ergebenben

SBetrag {)erab^ufe^en (§effen, 9)^edlenburg, ©ac^fen-Sßeimar,

©d^warjburg:^uboIftabt).

®tüppt III.

(ginjel9ebül)ren mit »cräugSweiier S3erüctftcf)tigung ber müiiblidf)en

S3er{)anblung.

m. 3n engem 2lnfd)Iufe an bie oorl^ergeJienbe werben

in ber brüten ©ruppe (SSapern, SBürttemberg, £)ibenburg,

Sübed) äwar aud) nur bie wichtigeren 3tmtöf)anblungen beä

Stnwaitö jur 33ere(^nung er{)oben, unter biefen wirb aber bie

münblidie 33er£)anblung gang bcfonberä auögeseidmet unb mit

einer p^eren ©ebüJir auägcftattet. ©<ä ift fctbftüerftänbUd),

ba§ biefeö @i;ftem nur in benjenigen Sunbeöftaaten jur 2In-

wenbung fommen fann, in welchen ein bcfonbever ^lad^brud

auf bie SRünblii^feit be§ 93erfaf)ren§ gelegt wirb. 5Dicfem

iprinjipe liegt offenbar ba§ Seftreben ju ©runbe, im 2(nfd)lufe

an ba§ münblidie 3Serfal)ren gcrabe bie in biefem befonberä

begrünbete Sljätigfeit beä 2lnwalt§ in ber ^ßer^onblung ent=

fpred)enb ju Ijonoriren. 3m Uebrigen gilt aud^ l)ier baö in

33etreff ber ^weiten ©ruppe 33emerfte. Snt ©nbergebniffe

näl)ert fic^ bie ©ruppe bem 33aufd)gebül)renfi)ftem. SRan

fonntc fid) alfo aud^ nid)t bie ^olge beä le^teren ©i;ftemä

rer^elilen, bafe bie nac^ bem ®urd)fd)nitte bemeffene S^a^e im

etnselnen %aUt ju einem unbilligen ©a^e fü^re. hiergegen ift

eine 3Ibl)ülfc in ber SBeftimmung »erfud^t worbcn, bajg in

weitläufigen ober »erwideltcn unb rerbunfelten ©ad)en, wenn

bie tajmd^igen @ebül)rcn aU eine genügenbe a]ergütung an

3eit unb Slrbeit nid)t erfdieinen, baö ©erid^t bem 2lnwalte

auf feinen 2lntrag für bie Information wie für bie münblic^e

§auptüerl)anblung eine Ijöliere ©ebül^r bewilligen fann (£)lben=

bürg, ®ef. betr. bie ©ebüljren in bürgerltdien S^cc^tä; unb

in ©traffachen rom 28. 3uni 1858 2lrt. 38 — ©.=331. für

baä ^erjogt^um Dlbenburg ©. 317).

©ruppe [V.

S3auid)gebül)rcn.

IV. Gin üon ben bisher erörterten ©runbfä^en Döllig

obwcic^enber 2ßeg ift burd) bie älufftettung bes äkufd)fpftemö

cingei(ilagen worben. 9'iad) biefem, weld;e§ in '^reulen mit

3luänat)me beä 2lppellationägericf)t§=33ejirfä töln unb ber

^rooinj Hannover, ferner in Saben, SBalbed unb SBretften

in ©eltung ift, werben, wie bei ben ©eric§tägebüt)ren, bie

§auptmomcnte beä 3Serfal)rcn§ in 2tnfa^ gebrad^t unb jwar
in ©eftalt fefter ©ebüljren, beren §ö^e fid^ nod^ bem 2ßertl)e

beä ©treitgegenftanbeä abftuft. ©iefcm ©i;fteme liegt einerfeits

bie 3lbfid;t ju ©runbe, ben Parteien bie SRöglic^Jeit ju ge=

wäfiren, fdCion im SSorauä bie ©ebül)ren ju überfel)cn, welche

bem 2lnwalte bei ber Suri^füfirung bc§ 9ied)töftreitä ju jal)len

finb; anbererfeit§ wiH eä auc^ ben ©c^ein ber 2Bißfür vtt-

meiben, mlä)tx immer ber ric^terlid^en 3trbitrirung einjelncr

wid)tiger ober minber bebeutenber 2lf"te, fei eä innerlialb eines

3Kininium unb SRa^imum, fei cö o^ne biefe ©renken, antjaftet;

e^ will f)ierburdf) oon oornl)ercin eine reidE)e Quelle üon 35e5

f(^werben abfdineiben. 9lach bem 33nufdhfr)fteme wirb entweber

nur eine einjige ®ebül)r für jebe Snftanj üon ber ^lagc bis

^um ®nbe bes 33erfal)ren5 erlioben, fo ba§ aud^ für bie

Information feine befonbere ©ebül)r in 2lnfa| fommt, ober

es wirb ein Unterfc^ieb in ben ©ebülirenfä^en banad^ gemacht,

ob ©dniftfä^c eingereidit finb, ob tontrabiftorifcl) oerlianbelt

worben ift unb ob eine ^eweisaufnal)me ftattgefunben l^at.

5Die 33erüdfic£)tigung ber 35eweisaufna^me ift eine oerfcliieben;

artige. 9iad) bem preu^ifdien ©efe^e oom 12. 9Jlai 1851

erl)öl)en fid; bie ©ebüi)ren, fobalb eine 33eweiSaufnal)me erfolgt

ift, in ber Siegel um bie §älfte besjenigen Setrags, weldf)er

für bie $8eenbigung bes ^rojeffeS hmä) ^ontumajialbef(^cib,

Stgnitionsrefolut u. f. w. jum Slnfa^e fommt — S^arif §. 4 C,

§.3 C — , nur im aJJanbatSprojeffe wirb erforbert, ba§ bie

33eweisaufnal)me au^erlialb bes Dermins pr münbli(^en Sßer^

l)anblung ftattgefunben f)at — S^arif §. 2 D —

.

©ine noch ptjere Sebeutung legt bas bremif(^e ©efe^

t)om 24./-^7. Suni 1864 (nad^ bem ©efefe vom 29. Suni

1872) ber 93eweisaufnal)mc bei, inbem es bie ®thüi)Xm vtx-

boppelt, wenn nidt)t blo§ über 9^eben; unb Snjibentpunfte,

fonbern jur ©ad)e felbft ein 93eweiSinterlofut erlaffen ift.

©erfelbe @runbfa| fommt aber aud^ bann §ur Slnwenbung,

wenn ein ferneres Sewcisrcfolut erlaffen wirb, ober wenn

mehrere 33eweiSauflagen bes nämlichen ©rfenntntffeS nid^t im

gleichseitigen 33erfal)ren, fonbern nur nad)einanber erlebigt

werben fönnen. $Radf) §. 7 ber babifc^en 33erorbnung rom
8. mai 1867 bejw. 20. S^ooembcr 1874 erl)öl)t fiel) bie

$8aufchgebül)r um bie §älfte il)rcä Betrags, jebod) nur wenn

ein wieberl)oltee 33eweisoerfat)ren bes^alb ftattfinbet, weil eine

bereits erfolgte 33eweiSauflage in berfelben Snftanj burch ein

neues SBeweiserfenntnijg ergänzt ober abgeänbert worben ift.

?Jur bas walbedfche @efe| oom 14. %mi 1850 über bie

©ebüljren ber 9?edf)tsanwälte, weld)es in feinen ^aurtgrunb;

jügcn bem preu§ifd)en ©tjftem ber 33aufdhgebül)ren gefolgt ift,

läfet CS ol)ne (5influB, ob eine fontrabiftorifche 33erl)anblung

mit ober ol)ne ^Beweisaufnahme burdh ©rfenntni^ beenbet ift.

SSergt. bie 33efanntmadhung, bie Seredhnung ber ®eridht§=

foften unb ©ebü^ren ber Slboofaten betreffenb, oom 18. SO^ai

1851 — 9^eg.=33l. ©. 137 ff.
—

SDaS Saufchfpftem ift rorsugsweife oon foldhcn ©taaten

angenommen, in welcl)en burch bas ^rinjip einer mti)X ober

weniger burdf)gcführten 9)iünblid)feit bie g^ormen beS 33erfahrenS

lofer geworben finb unb in weldhen aud; bie ®erid;tSgebül)ren

nndh bem 33auf(^fi;ftcm beredinct werben.

©ruppe V.

©emifdjteö ©pftem.

V. ©nblich rertritt eine le^te ©ruppe nod) ein gemifd^tes

©t)ftem, inbem fie bie Saufcl^gebühren nur für einjelne ''|}roäe§=

arten aufgenommen fjat, im SWgemeinen aber anberen ®runb:

fd^en foliU.

3m <f»ergogthum S3raunfd)weig, welches im übrigen bem
©Vftcme ber jweiten ©ruppe folgt, werben ben Slbüofaten

unb 3lnwälten in ead)en üon 50 bis 200 %l)ixn., weld^e im

orbentlidjen 33erfahren ror ben 5?reiSgerid]ten »erhanbelt

werben, nadh bem ©efe^e oom 3./18. S)ejcmber 1855 S9aufdh=
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gebii{)ren betoiHigt. 2lu(i^ ©ad^feiuSJicinitigen unb Sippe l;tt6en

für Sagatefliadien ((nö 175 ©iilöen be5io. bi4 50 rt)a(er)

baS 33auid)|i)ftem anijeiiontmcn, nialircnb in biefcn (Staaten

bei anbcren ^^jjrojoien ben 5){ed)töttnuiälten bie luid^tigoreii 9lfte

t£;rer proäeffualen Sf^ättgfeit tine in ber sroeiten ©nippe uer=

gütet roerben. 3n Stnljalt locrben in ber Siegel alle einjelnen

§anbliingen beö 3?ed^töannialt§ jur 33ered)niing gcjogen, [o

ba§ l)auptl"äd^lii^ baö in Der I. ©nippe auäeinanbergefe^te

Softem äur 2lnrcenbung gebradjt loirb. 3iur in 93aaateIIfacf)en

(biä 50 %i)U.) foC ebenfaüö nad) decisio XXVIIl, ©efe^

Dom 6. gebruar 1869, baä Sau)c^fvftem gelten.

ü)JctiiifatiDn bei ter Stueführuiti; ber (2i)fteiue.

Söenn nun aud) bie ©efe|gebuiigen ber beutfi^en 33unbeä=

ftaaten fic^, mit t)orftef)enb angebeutet, gruppiren laffen,

Toenn bei einigen baä ©tifleni ber ©insetgebüljren in üer=

fd^iebenen gormen, bei anbercn baä 33aufdjft)ftem alä baä

funbamentole erfd)eint, fo roar eä bod^ felbftrebenb nid)t mög=
lid^, baä funbauientale ^ringip überaü biö in bie äii§erften

Äönfequenäen feftjulialten. ©inerjeitä nuif3te aud; bei bem
iBaufc^igftem bafür ©orge getragen werben, ba§, wenn bie

5:l)ätigfeit beö Slnroaltä nur in einzelnen §anblungen, roie

j. 33. ainfertigung eineä gc^riftfa^eä, ä^ertretung in ber nütnb=

lidien 33ert)anblung, 2tb^altung oon ^onfercnjen beftel)t, bafür
eine entfprecl)enbe SSergütung beftimnit toiirbe (oergt. 33.

preuB- ©ef. vom 12. 9)ki 1851 2:arif §§. 1, 2, 7, 12 —
babii^e SSerorbn. com 8. ÜJtai 1867 beam. 20. Dlouember 1874
§. 16 — roalbecffc^eä ©ef. com U. Suni 1850, Sarif II.

5Rr. 6, 9, in. dlx. 1 biä 5). Umgefel;rt Ijaben anbererteitö

bie meiften (Staaten, bereu ®ebüt)renft)ftent rüdfidjtlid) ber

2lnroälte ju einer ber brei erften ©ruppen geljört, notnentlid^

in SBerbinbung mit ber ßinfü^rung partieffer s^jrojseBreformen

eine Saufc^gebü^r gefc^affen. ®ie§ gefd^al) offenbar in ber

(Srroägung, baB „l)ieburd) ju einiger aiueigleidjung beö a3er=

lufteä beigetragen roerbe, ben bie Slboofaten burd^ entgieljung

beä leiditen 9tebenüerbienfte§, j. «8. burc^ 2Begfaß von Ser^

minen, pereniptorifc^en griften u. f.ro., in gofge neuerer

©efe|e erleiben" (medlenburgifi^e SSerorbn. ooin 20. 3uli 1840
9Zr. 5). 3)iefe 33auicf)gebül)r, roelc^e balb alä mxljci, balb

alä 3nformationägebül)r, als Salariuni ober „])io cura iu-

stautiae" bejeid^net tüirb, beftetjt balb in einem feftcn (Sa|e,

roeldjcr nod^ 2ßertl)Sflaffen berechnet löirb unb mit biefem

fteigt (j. 95. baperifc^e i^erorbn. oom 21. Suni 1870 3(rt. 19— 3u|t. 9«inift. 331. S. 329 —
, be^ro. 33erorbn. vom

22. 2luguft 1«73 2lrt. 19 — di.m. ©. 1355 bejm.

27. 5«0Dem6er 1875, @ef.= unb 5]erorbn.=33l. ©. 697, l)an=

nooerfcleg ©ef. oom 8. S^ooember 1850, ©ebü^rentarif B.

5Rr. 16, braunfdjroeig. 2rnroaltggebüf)rentarif 9Jr. 14 alö

ainlage §. 402 ber eiü.=^r.=£). oom 19. 2Kärj 1850);
balb riditet fie fid; nac^ bem Stabium beö a3erfat)renä (fo

nad) ber 2aje beö Hamburger 3?iebergeric^t§ bejüglic^ ber

^rofuratoren, je nad^bem ber ^rojefe burdj @inreicl)ung einer

einrebefc^rift weiteren g^ortgang nimmt ober oorlier crlebigt

TOirb); balb toirb fie burc^ ben 9iic|ter nac^ feinem ©rmeffen
innerf)alb gefe^ltc^ ftftrter ©renjen beftimmt (medlenburgifd^e
Sßerorbn. com 20. Suli 1840, roeldje in 9^r. 5 für 6ura
nad) 3J?a§gabe ber 2öic^tigfeit unb Umfänglid)feit ber Sac^e
ein „ADuuunr' üon 1 bis 20 %i)ix. jubitligt); balb rcirb

fie nac^ 2Bert(;sfloffen unb jugleic^ innerl)alb berfelben burdf)

richterliches ermeffen feftgeftellt (föd^fifdie reoibirte 2;aj;orbnung

für bie SlDoofoten oom 3. Suni 1859 £ap. II «Rr. 1); enb=

li(^ ift fie auch oerfd^teben, je nac^bem ber ^roje^ üor einem
©injelgericht ober »or einem £ollegialgerid;te üerhonbelt wirb
(fchn)arjburg = rubolftöbtifches ©ef. oom 25. mäxi 1859, ©e=
bührentaje mx. l). 3n ber 9icgel mirb bie 2trrl)a nur ein=

mal für bie 2)urchfü{)rung bes ganjen 5Red)töftreitö beroiaigt

(fo in SRedlenburg); mitunter aber wirb fie nid;t btos bei

ber 3nformütion, fonbern mthnnalä, j. 33. aud) bei bem
Seginn beö ^BeweiSDerfübrens (j. SB. fdd)fifd;e reoibirte Zap

orbnung für bie Slboofaten oom 3. ^lunt 1859 Slap. II.

9ir. 1 B), hier juroeilen mit einer ©renje (j. 33. ntd)t mehr als

brei Wal nad) bem raeimarifdjen ©ef. oom 29. Dftober 1840,

©ebührentafe s. v. 3nformatioii ber Sadjej, unb in ber

SiedjtSmittclinftanj jugcbilligt, bergeftalt jebodE), ba^ ber 2lm
malt, roetd)er bie ^krtei aud) im erften 9f{ed)tsjuge oertreten

hat, in ben höhi-'^e" tiid;t mehr als bie ^älfte forbern fann

(bat)erifd)e SSerorbn. .oom 21. Suni 1S70, begro. 22. Sluguft

1873, bejiD. 27. 3Jooember 1875 2lrt. 41 — loürttem;

bergifdie ä^erorbn. oom 29. Sanuar 1869 §. 21).

Sie Slrrha gilt als ©ntfcljäbigung für bie 33emühungen
bes SlnmaltS bei ©injichung oon Information. ®S wirb genügen,

gur ilarafterifirung biefer ©ebühr brei @efe|3gebungen an?

gufüljren, bereu ^U-oge^oerfahren ein burd|aus ocrid)iebeneS

ift. SRad) ber medlenburgifchen 33erorbnung oom 20. Suni
1840 3lx. 5 follcn bei g^eftfteüung ber Strrha im einzelnen

grolle berüdfid;tigt werben: „bie sur Snformation bei Ueber^

nähme einer Sache erforberlidh gewefenen unb nidf)t be^

fonbers in 3iechnung gefteüten Bemühungen, bie Erwägungen
unb ^^rüfungen, weldje bie 33ehanbtung ber Sadje überhaupt,

insbefonbere aber bie (Sinlegung oon 9ied)tSmitteln erforbern,

biejenigen 33efpred)ungen, wel(|e, weil fie nid)t umfänglidh

gewefen finb, nicht befonbers in 2lnfa§ fonunen, bie 33eför=

berung ber 33orträge an bie ©eridjtc unb ber geridjtlichen

©efrete jur Snfinuation in= ober au^erh^^lb beS äßohnorteS

beS ©adiwalters, fowie fonftige fleine münblid)e ober fdjrift^

lid;e 33eforgungen; nicht minber bie j^ühning unb 2lufmad)ung

ber 2lboofatur=9'tedjnung, fowie enblid) bie ©rö§e bes 33er=

lagS in 9?üdficht auf ben baburd) entftehenben 3infenoerluft.

S)aS A^^onornr für bie eigentlidie *Rorrefponbenä ift hierin «ber

nid^t mitbegriffen . . . ." gaft wörtlid) übereinftimmenb be=

jetd)ncn anbererfeits bie bai;erifdje 33erorbnung oom 21. 2uni
1870 bejw. oom 22. 2luguft 1873, bejw. 27. 9^ooember

1875 3lrt. 19 unb bie württeinbergifdhe 33erorbnung oom
29. Sanitär 1869 §. 19 bie Slrrha ,,als Belohnung für

alle Bemühungen bcS Stnwalts oor Einleitung ober im Saufe
eines ^rogeffcs, weldje bie Information ober ben auf ben

^roje^ fid) be^iehenben fd)r{ftlid}en ober münblidjen 33erEehr

mit ber Partei ober brüten ^lerfonen betreffen, insbefonbere

aud) für bie 33otlmadjt, für bie (Sinftcht oon §ülfsaften, Ur=
funben unb 9^ed}nimgsbüd;ern, für g^ührung ber ^anbaften
unb bergleidjen, foweit nidht — befonbere ©ebühren beftimmt

finb."

Es ergiebt fid; aus biefer SDarftedung, bajg bie 3lrrha

beftimmt ift, ben etwaigen StusfaH ju beden, ber bei 33ered)nung

ber eingelnen ^^anblungen nothwenbiger 2Beife baburdh für ben

Slnwalt entftehen mu^, ba§ nidht jebe fleine 33emühung beS=

felben in ber ©ebührentap ihre auSbrüdtidje Erwähnung
finben fonnte.

S)a§ übrigens auch ^'ci ^^m 33aufdhfr)ftem eine befonbere

Snfornmtionsgebühr oorfomntt, ergiebt fid) aus ber bremif(^en

Berorbnung oom 24./27. Suni 1864 (nad; bem ©ef. oom
29. Sunt 1872) §. 39 m*. 1.

Bon benjenigen ©efe^gebungen aber, weld;e anberen

©ijftemen angehören haben bie Slrrha als befonbers 5U be^

rechnenbe ©ebühr aufgefteHt: bie oon §annooer, Ba:;ern,

Sad)fen, 2Bürttemberg, Reffen, SJJedlenburg, ölbenburg, Braun=

fchweig, Sad)fen=9}Ieiningen, 2tnhalt, Sippe, 9?eu^ ä(t. Sinie,

Hamburg unb Sübed (fowohl bei ben befonberen ©erid;ten,

als bei bem £>ber-2lppenation§geri(^t).

©einefi'uiig ber ®et)ül;ren nad) fcften (Sö|en ober iniierinilb eine§ ^cchft» .

unb 93?inbeftbetrage§. 3Bertt)gf(afieit.

Glicht minber oerfdjieben als bie einjelnen Si)fteme an

fid) finb bie ©runbfä^e, nad) benen innerhalb eines Si)ftemS

für ben einjelncn %ali bie ©ebühren feftgefteHt werben. Ein

bebeutenber Unterfdjieb seigt fid) junäd;ft barin, bafs mit:

unter fefte ©ä^e beftehen (wie j. B. in ^reufeen nebft ber

^^roolns "^^annoocr, Bayern, Braunfd)weig, 9lnha(t), mitunter

•21*
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fi(^ bic Sä^e innerhalb eines vom ©efe^geber aufgefteHten

9J?{ntmuni unb 9Jtajimum beroegen (©od)fen, ©adf;fen=äBeimar,

beibe 9)?e(f(enburg, ©c^it)arjbuTg=<Sonberäl;aufen). 3n einigen

©efe^gebungen finb beibe ©runbfä^e mit einanber rereinigt,

roie in ©ac[)fen=9jieiningen, ©a(^fen=2I(tenburg, in beiben 9ieu§,

in beiben Sippe unb in ©(^roaräburg=9Rubolftabt. ©ofern

fefte ©ebül^ren Dorl^anben finb, ftel)t bem 9ti(i)ter eine 2öertt)=

fd^äfeung ber anroaltlii^en 2t)ätigfeit nid^t ju; fofern fic^i bie;

felben aber innerl^alb jener nieJir ober tninber roeit gezogenen

©renken bewegen, t)at ber Sfid^ter im ©injelfollc bie {^orbe=

rung beä S^edfitöbeiftanbeä prüfen. 2Ba§ biefe Prüfung an;

langt, fo finben fic^ roieberuim einige objeftiüe 9Inieitungen

für bie SSemeffung ber Setotinung, 3. 33. bei Serminen mä)
ber 3eitbauer ober bei ©d^riftfä^en nac^ ber 33ogenjat)l.

2Iber aud^ in Diefen %äütn foU einigen ©efe^gebwngen

ber innere ©el^alt ber ätrbeit berü(ffid)tigt raerben, bergeftalt,

ba^ grünbltcfie 5liiräe ben fjöljereit Slnfa^ juläffig mac^t unb

ba^ 2(njä^e für offenbar ganj unnött)ige Slrbeiten unb §anb:
lungen geftric^en, foraie bei blofeen 2Biebert;oIungen unb un«

nü|en 3Beitfäufigfeiten unter ben SBetrag nacf; ber Sogenjat)l

tierabgefe^t roerben (©ad)fen=2Beimar, ©efe| vom 29. Dftober

1840 §. 6; S(J^iiiarjburg=9JuboIftabt, ©efe^ oom 25. «DMrj

1859 §. 25; Sippe, ©efe^ üom 12. 3tprit 1859 §. 15. 33ergl.

aüä) niecE(enburgif(^e 3Serorbnungen üom 2. {^ebruar 1792

§§. I. bis III., V. unb »om 20. SuU 1840 9ir. 3). Slnbere

©efe^gebungen bagegen taffen ben ©elbroertt) ber in g'roge ftel^en;

ben 9Inge(egen{)eit ober beren 2öi(^tigfeit für bie Parteien in

crfter Sinie unb bann erft ben Slufroanb an 3eit, Ttül)t

unb ?v[eife ma^gebenb fein (fä(^fifd)e renibirte Sajorbnung

für bfe 31boofaten nom 3. Sxnii 1859 §. 3), ober fie fteßen

umgefeijrt ben 9}lül)eaufroanb, bie BujetimäBigfeit unb ben

©ef)alt eiuer 2trbeit bem 2öert{)be trage beä ©egenftanbes

voran (3leu| ölt. S., aSerorbnung oom 1. ^^^ebruar 1853

§. 3). 3lber a\i^ mä) biefen ©efe^en ift ber dli^ttt befugt

unb ücrpftidjtet, 3tnfö^e für unnött)ige unb üorausfic^tlid^ un=

nü|e, ]omk für ungebül)rnc^ auögebei^nte Strbeiten ju ftreid;en

(9teuB ätt. aSerorbnung uom 1. g^ebruar 1853 §. 3, [ä^-

fif(|e reoibirte Sia^orbnung für bie 2tbüofaten oom 3. Snni
1859 §. 4). Ueberau aber, roo ber 9^id;ter bie ©ebüJiren

nad) ©ä|en innerJialb eines 3)Unimum unb 9J?ai"imum feft=

gufteHen l^ot, fann er entfpred)enb aud) bie ©ebül^ren erp^en.

Söäfireub nun in ben »orgebac^ten glätten ba§ Dbjeft bes

9iec^tftreits nur nebenl)er bei ber 2lbfd)ä^ung ber anraatt;

liefen Sfjätigfeit in SSetrac^it fommt, roirb ber SBertt) beö

^roje{3gegenftanbeö »on einigen ©efetjgebungen ganj unberü(f=

fic^tigt geloffen (an^altifii^e ka^t IV. ju Zitd XXII. ber ^ro;

äefeorbnung, ®ef.=©ttmmt. uon J864: Slnlage A. ©. 52 ff.

ljeffifd)e Slbt)ofatur= unb ^rofuratur=2oEorbnung com 28.,

2luguft 1810, %a^t beö tiamburger Dbergertdits), oon anberen

©ebüi)renorbnungen bagegen als alleiniger s/la^ftab ange;

noinmen, fo ba§ nur, roenn \nä)t fefte <Sä^e befielen, noc^

anbere ®efid)t§punfte, raie 3Iufn)anb an 3eit unb bie fonft

erörterten, nebenbei ma^gebenb finb. (Ss raerben bemgemä^
üon öen einzelnen ©ebütirenorbnungen ber testen Kategorie

Sßertijsf(äffen oufgeftellt, nad) roeld^en fic^ bie ©ebüt)renfä^e

obftufen. 3)ie 3at)l ber aöertt)SfIaffen ift fetir tierfd^ieben,

in -öannooer 5. 33. 11, in 33at)ern 6, SBürttentberg 10, £)ü

benburg 10, a3raunfd)raeig 5 unb 10, ©ad)fen=3)teiningen

6, Sippc=2)ctmolb 11, Sübed 8, Sremen 5. ©inigc ©efe^=

gebuugcn gelangenju einer fo großen 3aI)I oou klaffen, ba§

es äraedmä^ig erfd)ien, nic^t bie aBertIjSfiaffen felbft, fonbern

baS ^].'rinjip i()rer J^cftftcHung im ©efe^eätejte ju beftimmen.

3uui praftifd;en ©ebraud)e finb bann Tabellen erforberlid).

©0 erljött j. i). in ^^reu§en ber 9iedjt§anroatt gemäfe §. 4
beS S^avifö jum ©efe^ com 12. 3Kai 1851 (abgefe[;en üon

ber burdj baä ©efe^ rom 1. 9Kai 1875 feftgefc^tcn (Sr{)öf)ung

aUer ©fbiil;rcn um ein iUeitljeit), racim ticr '!|-irojcfe burd)

^tonlumajialbe[d)eib, biird) 9tgnitionörclolut ober nad) ber

^tagebeantroortung besro. r\a^ ber ®infül^ning be§ SRec^tS:-

mittels hnx^ ©ntfagung ober SBergteii^ beenbigt rairb,

a) öon bem a3etrage bis 50 S^l^Ir. von jebem

2:^aler 1 ©gr.,

b) üon bem 3Jie^rbetrage bis 150 S^^tr.

oon je 10 '^^h'^QX.

c) Don bem 3Jle^rbetrage bis 500 Sfitr.

von je 50 %ilx 20 ©gr.,

(3) üon bem 9J?e|rbetrage bis 1000 S:^tr.

von je 100 %^lx 20 ©gr.,

e) oon bem 9)le{)rbetrage in erfter Snftanj

üon je 200jLl)lx., in t)ö{)ercr Snftanj

üon je 500 %i)lx . 20 ©gr.

3n SBaben raerben gemö§ §. 3 ber aSerorbnung com
20. ^fioüember 1874 nur jraei ^ouptroert^sflaffen unterfd^ieben,

beren ©renje ber SSetrag oon 350 J(. bilbet. Snnerl)a(b ber

erften klaffe beftef)t für ©ac^en non 50 bis ju nid^t noüen

75 o'//'. eine 3Hinbeftgebüt)r üon 19 J/., welche fid^ um je 1 J^.

mit jeben raeiter t)injufommenben 25 J^. bes ©treitraertt)S er=

I;ö^t. Suner^atb ber jroeiten 2öert^sf(affe beraegt fid) bie

®ebül)r graifc^en 50 J^. unb 400 J^, ©ie er^öl)t fic^ ron

50 c /f. an um je eine 3Karf,

1. bei ©treitraertfien uon 350 Jt. bis ju nic^t ooßen

2 000 Jf, mit jeben raeitercn 50 Jt^.,

2. üon 2 000 bis ju nid^t üollen 6 000 J^. mit jeben

weiteren 250
3. »on 6 000 bis ju nid)t ootten 40 000 Jf. mit

jeben weiteren 500 c /f.,

4. von 40 000 cM an mit jeben weiteren 1 000 Jl.

(Bin ä^nlic^es ©t)ftem finbet fid^ in ©ad^fcn=2Beimar

nad) bem ©efe^om 14. 2lpril 1868.

3n einigen ©ebüt)renorbnungen greifen für bie vvc-

fd^iebcnen jum 3tnfa|e fommenben §anbtungen nid^t immer

biefelben SBert^sHaffen ^lafe. 9^od^ bem fc^oumburg=Iippefc^en

^ublifanbum, 2tboofatentaEe betreffenb, üom 23. 2tpril 1863

— SanbeSüerorbnungen 3oI)rg. 1863 ©. 353 — j. 35.

raerben für a?erl)anbtungsterminc fünf SBertl^sflaffcn (bis

50 50 2I)lr. bis 100 ^Ix., 100 %i)lx. bis 300 J^lr.,

300 S^lr. bis 500 %l)lx., 500 Sfjlr. unb barüber), für atte

anberen 2;ermine nur brei aöertt)Sflaffen (bis 50 %\)lx.,

50 %^)lx. bis 300 mx., 300 %^)lx. bis 500 Jtilr.), für

©d^riftfäle jraei 2Bertt)Sfraffen (300 2;f)lr. bis 500 2;^Ir.,

500 2:^tr. unb borüber), für tonferenjen brei 2ßertt)SfIaffen

(bis 50 mx., 50 %i)lx. bis 300 3:{;Ir., 300 mx. unb

barüber) aufgeftettt. 2let)ntic^ ift in Hamburg bie 33ered)nung

bei bem €»anbelSgerid^t unb bei ben StmtSgerid^ten, g. 33.

für bas SimtSgerid^t SRi^ebüttel nad^ bem ®ebül)ren=©c^ragen

üom 14 Februar 1868, für bie einjelnen §anblungen eine

üerfd^icbene.

Unterfcf)ieb in ben ®et)üt)ren mä) ber Drbnung bev ©endete.

2tm näd^ften bem SBert^sflaffenf^fteme ftel^en biejenigen

®ebüt)renorbnungen, raetd^e eine Unterfd)eibung mad^en, je

nad^bem bie betreffenbe §anbtung bei einem ©injetgerid^t

ober einem ^oCegialgerid^te coräunet)men ift. SDiefe Unter=

fd^eibung gilt in Hamburg, wo für jebeS ®erid^t eine ht--

fonbere Saje befielt. 3n ©d^raarjburg=9iubotftabt rairb bei

SDebuftionSfd)riften für jeben noffgefd^riebenen 33ogen beim

©inäetgerid)t 10 ©gr. bis 15 ©gr., beim toHegialgcrid^t

20 ©gr. bis 1 %\)lx. liquibirt (©d^raaräburg=9?ubotftabt,

®ebül)rentaje jum ©ef. oom 25. SKärj 1859 3lx. 6).

Unter|d)etbimgeii in ben ©ebüfjren füv Sevmine unb [-!?d)rift}äjc.

3n benjenigen 33unbesftottten, welche ju ber sraeiten unb

brüten ©ruppe geJ)öreit, finbet fid() oljuc 9iüdEfid;t barauf, ob

^;H5crtI)Sf[offeu aufgeftcttt finb ober nidf)t, bejüglid^ ber Termine

unb ©df)rtftfä^e nocf) eine aus bem materiellen 3ni)att berfelbcn

genomiiieue Unterfdjcibung, racldje für bie Siquibation oon

(Sinftufe ift. ©0 unterf^eibet bie 2Ibüofatur= unb *;profura=
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tur^Jarorbmmg oom 23. 3luguft 1810 für bic (leffifd^en

^rooinjcn Starfenburg unb Dber^ejyeu A. 9^r. 8 biä 15

a^t Älaffeii von Termine», je nad^bom biefclben „matorialia

causae, einen einjelnen furj anbaueruben gcTid;tticf)cit 2lft,

bie 3tblagc eincö eibe§, bcn ©mpfang etneä £el;enä, bte ®tn--

ftd^t von 2Iftcn, Äonferenj mit bem 3Ka(^tgcbcr, 3]erglei(^ä--

oer^anblungen, ober perfönlic^c (SoHi.^itation mit Seförberung

ber Sad^e bei bem Directorio" betreffen. — SSergt. aii(|

§effif(^e 33erorbnung uom 1. Stuguft 1863 3lrt. 2 — Stegie^

rung§btatt ©. 337. —
Sejüglic^ ber ©d^riftfä^e bagegen roirb in Reffen nur

ber Unterfdiieb gemad^t, ob fie baä ajiaterieße ober nur ben

äußeren ^rojefegang jum ©egeuftanb l^aben. §effifd;e aScrorb=

nung oom 23. Üluguft 1810 A. 9ir. 1 unb 2 — . ^u ber

3?egel entfd^eibet fonft bei ber (Sintl^eilung ber Sermine unb

©d^riftfä^e ba§ gleid^e ^rinjip. @ö roirb genügen, aU 33ei=

fpiet ba§ {)annooerfc^e ©efefe uom 8. S^ouember 1850 §§. 46

biä 48, 18 bi§ 20, 44 unb 45 t)erüorjuI;eben. 9iac!) benu

felben roerben brei (Battungen oon (Sd^riftfä^en unb $iermi=

nen aufgeftellt. 2I[ö ©c^riftfä^e erfter ©attung gelten forooi)!

in ber erften roie in ben fotgenben Snftaujen bie auf bie

'Öauptfa($e fic^ bejiel^enben 2tnträge Gelage, SSerneljmlaffung,

^eplif, Seroeiönnträge), alö Sd)riftfä^e §iDeiter ©attung bie=

jenigen, mdd)e, of)ne ju ben erfteren gU gef)ören, bie §aupt=

fad^e befielen, foroie biejenigen, meldte 9iebenpunfte betreffen.

©d^riftfä|e britter ©attung finb biejenigen anjufeljen,

rocld^e bie 3^ntur ber bie 50er!)anb[ungen oorbereitenben ober

beftimmenben eintrage ni(^t t)aben, inöbefonbere ©d)riftfä^e, in

roetd^en bie Slnfe^ung eineö Jerminö beantragt roirb. ®iefer

®int|ei(ung ber ©d^riftfnfee entfprid^t aud^ bie ©inttjeilung

ber Sermine in Sermine erfter ©attung, in roetd;en fontra=

biftorifd^ jur -öauptfad^e üeri;anbelt lüirb, Sermine jroeiter

©attung, in roetd^en jur §ouptfad^e, aber nid^t fontrabif=

torifd^ ober über 9?cbenpunfte oerl^anbclt roirb, unb Sermine

britter ©attung, rooju insbefonbere biejenigen ge{)ören, in

roeld^en eine eigentlid^e 3?erf)anblung n\ä)t ftattt)at, ober über

rein projeffuattf^e Jtebenpunfte ober oJ)ne (Srfolg über einen 93er;

gleich t)eri)anbelt roirb. ©anj auf ben gleiten ©runblagen,

unb nur in unroefentlid^en ©injelnl^eiten rerfdiieben, hmi\)t

bie ©int^eilung ber ©c^riftfä^e unb Sermine in Sßürttemberg

(aSerorbnung oom 29. Sanuar 1869 §§. 29 bis 31, 23 bi§

26), in ©a^fen = «Keiningen (©efeg oom 19. Suli 1862

b^ro. 16. aRärs 1875 SRr. 6 biä 8), in Sippe (Sagorbnung

oom 15. Suni 1864 B. 2). %n Dtbenburg unb Sübed ift

nur eine 3roeitf)eilung oon ©d^riftfä^en unb Serminen oor^

Rauben, je na^bem fie bie -^auptfac^e betreffen, ober niä)t

(olbenburgifcöeö ©efefe oom 28. Suni 1858 2trtitel 8, 34, 35;

Sübedifc^eä ®efe| oom 26..Dftober 1863 §§. 12, 32 unb 33).

2)en betreffenben ^roje^gmubfä^en entfpredienb finbet fid;

nblic^ in SBraunfc^rocig nur eine Unterfc^eibung ber Sermine

eoor, je na(^bem fie fi^ auf „merita causae" bejietien ober

nic^t (Einlage ju §. 402 ber oom 19. 1850,

Sajorbnung ?ir. 16, 17).

2)iefe ©int^eifung von ©diriftfä^en unb Serminen ift

entroeber eine allgemeine, fo ba§ bie Saje berfetben in ben

cerf^iebenen ^rojeßarten biefeibe bleibt, ober fie oerönbert fid^

roieber mit ben lefeteren. 3n ä^nUdier 2Beife tritt aud^ in

anbcren ©taaten, in roctd^en eine befonbere Sajirung oon

©c^iriftfä^en unb Serminen ni(§t üorgefdf)rieben ift, ein Unter;

fd^ieb ber ©ebü{)renbcred^nung je nad) ber ^rojefeart ein. ©anj
bur^gefüfirt ift biefer Unterfd)ieb in ben ©ebüfirenorbnungen

oon ©acfifen ; aitenburg (©cfe^ oom 22. 3Rai 1841) unb
9fJeu§ jüngerer £inie (3]erorbnung vom 15. SDesember 1855),
nad^ benen bie Sare eine oetfd^iebene ift, je nadfibem bie ©ad^c
im £)rbinarpro,5cfe, im 3Bedf)ie[; unb ©refutioprojei, im ton=

fur^projefe, im unbefttmmten fummarifd)cn ^roje§, ober im
3itö)nunQ%' unb 3ut)ibitiüproäef3 oerf^onöett roirb. 3n an--

bcren ©ebü^renorbnungcn ift biefer Unterfc^ieb nur inforoeit

burd^gefül;rt, aU einjetne ^proje^arten oon ben generellen aSor;

fd^riften ausgenommen roerben. 2)ieö gilt namentlich oon ben

SBagateCfad^en (^keu^cn ncbft -^annoocr, Stäben, ©a^fem
3Jieiningen, 2lnf)alt, ©cbroar^burg^5Rubolftabt, :öippe;3)etmo(b),

foroie oon 2ßed;feU unb @£efutiofad^en (a3aben, S8raunfd)roeig),

enblid^ oon benjenigen, roetc^e burc^ a)ianbat ober im aKat)n;

oerfa^ren erlebigt roerben (^reu^en mit -öannooer, Sraun--

fdiroeig).

@eb«()ren in ^ö^erer Snftaiiä.

@S erübrigt enblid; nod^ bie Erörterung barüber, inroie;

roeit bie aSerfd^iebenl^eit ber Snftangen auf bie ®ebüf;ren ber

9^e(^t§anroätte einen ©infiufi äußert. Stud; bei ©ntfd^eibung

biefer ^ragc gelten bie ©ebüI;renorbnungen felbft berjenigen

©taaten, roeld^e berfetben ©ruppe angeif)ören, auäeinauber.

3n benjenigen ©taaten, in roetc^en bie ©ebüfiren je

für bic einzelnen §anblungen be§ Stnroattä bere(^net roerben,

roie in ©ad)fen=2lltenburg, 9^eu§ jüngerer Sinic, ©d^roarjburg;

©onbersljaufen, lä^t e§ fid^ fd;on roegen ber burcf) bie be=

treffenben Snftangcn bebingten ©igenart einjelner ^>roje§=

l^anblungen nid)t fofort erfennen, ob bie %b\iä)t baljin ging,

ba^ bie ©ebü^ren in ben Ijöfieren Snftanjen fid) im ®rgeb=

nijfe i)öi)tx ober niebriger aU bie in ben unteren Suftansen

geftalten. ^Diejenigen ©ebütirenorbnungen ferner, roetc^e bie

Sage J)auptfäd)Itdj auf bie aSerfc^ieben^eit ber Sermine unb

©d^riftfä^e nac^ if)rem Snl^alte grünben, erroäl^nen bie f)öt)e=

ren Snftanjen entroeber übertjaupt nic^t, ober fie fteEen bie

Snftanjen ausbrüdlid^ gfeid^, roie bieä in Sßürttemberg unb
in ©ad)fen;3Keiningen beftimmt ift. @ine tf)eilroeife @rt)öJ)ung

ber 2tnroaU§gebüt)ren in ber Slppettinftanj finbet in ben

©ebieten beä fran3öfifd;en Stec^tö ftatt, foroeit bie franjöfifd^en

Sarifbeftimmungen (1. ©efret Strt. 147 unb 3. SDefret oom
16. Februar 1807) in ©ettung geblieben finb.

^aä) bem preu^ifd^en ©efe|e oom 12. Ttai 1851 finb

bie ©ebü|ren in ©a(|en bis ju 1000 St)lr. in ben btihtn

erften Suftonjen üottftänbig gleid^. lieber biefe ©renje l^inaus

roerben bie ©ebüi^ren in ber t)öt)eren Suftanj geringer. 3u
ber brüten Suftanj erljöfien fid; bie ®ebü(;renfä^e ber oorljer;

gel)enben jrceiten Snftanj nur um gan^ geringfügige Seträge,

roeld^e lebigtic^ ben 3ioed Jiaben, bie ©ummen abäurunben.

Stiatfäd^üd) ift aber bie aSergütung für bie britte Snftanj

besroegen niebriger, roeil eS nad^ bem beftel^enben ^ro^e^oer;

faliren in biefer faft niemals ju einer ^eroeisoufnafjme fom;

men fann, für eine fotc^e aber in ben unteren Snftanjen

no(^ befonbere ©ebü^ren erl^oben roerben.

3n a3ai)ern gift jroar bie 9?egeC ba§ bie ®ebüf;ren ber

jroeiten Snftanj benen ber erften gleid^ftel^en. a3on biefer Siegel

finb jebo(^ oiele 2lu§nat)men gemad)t, inbem fic^ in ber jroeiten

Snftanj bie ©ö^e für bic Slnfertigung motioirter Stnträge,

für bie Hinterlegung oon Stnträgen, für bie münblid^c Sled^tS;

oertl)cibigung u. f. ro. ftetgern — »ergl. aSerorbn. oom 21.

3uni 1870, bejro. 22. 2luguft 1873, bcäro". 27. 9Zooember

1875 §§. 42, 22, 43, 26, 44, 27 —, in ber brüten Snftanj

roirb ferner bas ©r)ftem ber SBert^Sflaffen oerlaffen unb nur
unterfdE)iebcn, von roetd^cm ®eridht bie ©ai^ie an bic britte 3«=
ftanj gelangt, eine Siegelung, roeldfie für eine gro^e 3a^l
ber gäHe bie aSergütung beS SlnroaltS in britter Snftanj ge=

ringer, ols in bcn aSorinftanjcR geftaltet.

3n a3aben tritt eine (Srl)öt)ung ber ®ebülhren in bcn

oberen Snftanjen nur bei ben ©adEien bis ju 350 , -//. ein.

©nblid^ ift nod^ j^eroorjuliebcn, bajg, roenn in einjelnen ©taa^

ten bie ©injclgebü^ren fi^ cri^ölien, falls eine §anblung oor

einer £)berbel)örbe (j. 33. in dieu^ älterer Sinie rüdfi^tlid^

ber Serminc) ober oor einem ÄoHegialgeridjte (j. ©diroarj;

burg;9iubolftabt ebenfalls mit aSe^ug auf Sermine) oorge^

nommen roirb, biefeS in mandjen g^äHen gu einer ©teigerung

ber ®ebül)rcn in ben l;öl)cren Snftanjen fübrt.
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gtntagc D.

Befteljcnben 9te$t6pftattbeö BejügUd) bcr 3ltt=

3ufamment)ang ber ®e'6üt)renta):e mit ber ©eftaltung be8

ÄDnfur8üerfat)rcn§.

®benfo wie bie S'lomiitung ber ©erid^tSgebü^ren im

5lo»furfe, finb aud^ bie ©runbfä^e, nac^ benen bie ©et)ül;rcn

ber Stniüdlte im ^onfiirfe bered^net tuerbctt, ooit ber ©eftaltunö

abl)ängig, meldte in ben einjelnen 33unbe§ftaaten baä Äon=

furäoerfatiren felbft gefimben ijat finbet fic^ bnt;er im

Sltlgemeinen eine Uebereinftimmung ber ©runbfä^e in 33etreff

ber ®erid)tögebiU;ren mit benen in 33etreff ber 2tnroattäge=

büfjren im ^onfurfe, fo ba§ l;ier auf bie ©orfteHung beä

9ied^t§5uftanbe§, roie fie in ben SJiotioen be§ @erid)täfoften=

gefe^eä (©rudfad^en be§ 3^eid;ätage§, 3. Seg. =^er. II. ©cf=

fion 1878 9ir. 76 <B. 68 ff.) gegeben morben ift, Söe^ug

genommen merben barf. Xo^ ift bie Uebereinftimmung feine

üotlftänbige. SBöIjrenb g. 93 in ben ©ebieten be§ franjö^

fifcf)en S^ec^tä befonberc ©runbfäfee für bie ©erid^tsfoften im
^onfurä aufgeftetlt finb, feljlt eä für bie ^enteffung ber 2ln=

n)attggebü()ren überl)aupt an jeber 58orfd[)rift. ®er ©runb biefer

©rfi^einung ift barin ju fudE)en, ba§ baä ^onfuröDerfatiren

beä franjöfifd^eu 9?ed^tä auf bie 33ertretung ber 33et(;eiligten

burc^ .Stnmätte feine Siüdfid^t nimmt. 33ebient fid) eine Partei

ju il)rer 33ertretung im ^onfurä eines Stnioaltä, fo nimmt
biefer mir bie ©teöe eines ^rioatmanbatars ein, für beffen

Sijätigtcit eine gcfe^Iic^e S^aje nid^t befielet. 5Die 33etoI;nung

eines fold^en 33ertretcrs unterliegt bat)er entnjcber ber freien

aSereinbarung ober einer ©d^ä^ung burc^ bo§ ^onfursgeric^t,

roeld^es an fefte 9lormen ni^t gebunben ift.

Stnwenbung ber ®et)iif}ren be§ gewol^nlid^en Sßrojeffc§ auf ba§

Äonfuv§«erfal;ren.

©ngelne Staaten lieben bie Slnmaltsgebü^ren im ilonfurä

überfiaupt nic^t befonbers I)eroor. SDieS ift namentlich in ben=

jenigen Sunbeäftaaten ber. %aU, in lüelc^en ba§ ^onfursoer=

fat)ren f{(^) roefentK^ in ben g^ormen bes (SiüilprojeffeS bc;

raegt, fo ba^ bie Slnraätte im ÄonfurSprojeffe biefelben ©e=

bütiren erfieben, bie i^nen in ben geroö(;nUc^en ^rojeffen ju»

ftefien. 3u biefer ©ruppe gef)ören oorjugsroeife bie Biaattn,

in meldten ba§ gemeine S^ed^t gilt. 3n biefen merben bie

SlntoaltSgebül^ren im ^onfurfe ben oben bei Sefprec^ung

ber bürgerlid^en 3?ec^t§ftreitigfeiten auSeinanbergefe^ten ©runb=

fö^en gemä^ bered;net. 2Bo alfo in biefer ©ruppe baä

©pftem ber ©injelgebül^ren überl;aupt Slnmenbung finbet, gitt

boffelbe aud^ im ^onfurfe.

©efoiibeve ©ebüljren für ba§ ^onfurgüerfatjrcn

2tnbere SöunbeSftaaten t)aben groar für bie SlnroattSgei

bül;rcn im ^onfurSprojeffe befonbere, ron ben für ben geroö^n=

Iid;en ^rojefe geltenben abraeic^enbe Söeftinunungen getroffen;

allein biefe Stbroeic^ungen bitben fetneäroegS ein anbereS ©e^

büJ)renft)ftem, fonbern betreffen nur ben 33etrog ber ©cbül^ren.

©0 entf)ätt baä fad^fen=oltenburgifd^e ©efe^ t)om 22. 3Jlni

1841 — beffen Saje oon D^eu^ j. fi. mörtlid^ übernommen

ift — in 2lbfd;nitt III. mx. 581 bis 595 bie befonberen 3^or=

fc^riften für bie SIntualtSgebiUjren im ^onfurSprojeffe, of)ne

jebod^ i)kxhd von bem fonftigen ^^ßringipe ber ©injelbered^nung

abjuroeid^en. %n ben Sa^-en anberer Staaten mirb bie ^ono;

rirung bcr im ilonfurfe uorfommenbcn befonberen §anblungen
beS Stnmalts, wie bie 2öaf)rnel)mung oon £iquibationS=, ^xo--

feffionS=, ;Öiäitations= uiib ©iftributionSterinincn in ber attge«

meinen %a^t für bürgerlid^c 9ied;tSftreitigfeiten geregelt; fo

i. 11 von dicnfi ä. Ü, in bem ©cfe^ vom 1. g^ebruar 1853

unb oon ßippe in ber aSerorbnung oom 15. Suni 1864. 9Ba8

biejenigen Siajorbnungen anlangt, roeld^e oerfd^iebenc 2lrten

tjon Slerminen unb ©d^riftfö^en unterfd^eiben, fo red^net baS

l)annot)erfc^e ©efefe oom 8. ^looember 1850 §§. 40 unb 20

bie im 5?onfurfe »orfommenben ©d^riftfä^e unb Sermine jur

britten ©attung; Dlbenburg (©ef. oom 28. Sunt 1858

2lrt. 34 §. 3, airt. 35 §. 3), 3Keiningen (@ef. uom 19. 3uU
1862 begro. 16. 3Jiärj 1875, %a^t sub 7, Ilm., 12) unb

SübecE (;öefanntmac^ung oom 26. Dftober 1863 2lrt. 33

2lbf. 2) bagegen jur groeiten ©attung. SDaneben finben fid^

no6) äutoeilen befonbere %a^m für bie erfolgte 2lnmelbung

ber g^orberung im ^onfurfe (Olbenburg, Sage 3iffer 84;

SübedE, Sajre 3iffer 33).

Sßreu§en.

3u bcnjenigen ©efe^gebungen, meldte ein eigcntl)ümlidE)e§

©gftem ber 2tnn)altSgebül)ren im llonfurS aufgefteöt l)abeit,

bilöen biefenigen ben Ucbergang, in meldten bie 5?onfuräge:

bül)ren ber 2tnraälte fid^ aus ben ©ebül)ren jufammenfegen,

meldte für bie i)erfd)iebenen ^rojefearten unb für einzelne

§anblungen in ber allgemeinen Siajorbnung aufgefteKt finb.

©0 ift in ^reu^en ein bcfonberes ©efefe, betreffenb bie 2tn-

roaltsgebüljren in ^onfurfen, niä)t eriiangen; auf ©runb ber

aSorfdliriften beS ©efefees unb Tarifs vom 12. 3Hai 1851

beftimmt ein 3^efcript beS SuftisminifterS uom 20. SWai 1857

(3.=3«.=33l. ©. 198), ba§ ber Slnroalt erhält:

a) in aßen beim ^onfurSüerfaliren entftebenben ^ro;

. jeffen, TOeld)e bie geftftellung ber ftreitigen Siquii

bäte, bie Slic^tigfeitSerflärung beS 3lfforbeS ober

bie ©riebigung ber ©inraenbungen gegen ben 2l)eis

lungsplan in aSetreff ber angelegten ©pejialmaffen

junt ©egenftanbe l)aben unb im orbentlid^en a^er^

fahren gu erlebigen finb, bie für ben orbentlid^en

^roje^ geltenben ©ebül)ren;

b) bei ben befonberen im ^onfurfe uorfattenben ^ro;

geffen — 2öieberauftiebung beS konfurfeS, anberraeite

«Beftimmung be§ SageS ber Salilungseinftettung, 2lf=

forbüerfafiren — bie ermäßigten aSaufd^gebü^ren,

meldie für bie befonberen ^rogeBarten in §. 8 be§

aQg. Tarifs aufgeftellt finb;

c) für atte fonftigen im ^onfursnerfal^ren für bie

^onfursgläubiger gu beforgenben ©efdfiäfte einfd^ließs

lid) ber ßiquibationSberic^te unb 2Bal)rnel)mung ber

^riifungstermine, bie ©injelgebü^ren bes SarifS

naä) 3Haßgabe ber §§. 12 bis 20.

SDiefe ©runbfä^e beS ©efefeeS unb Tarifs com 12. 3Kai

1851 finb mit geringen 21bänberungen auf bie neuen preu=

ßif^en sprooinjen, mit 3tuSnal)me »on ^annouer, burd^ bie

aSerorbnungen oom 30. 2luguft 1867 (©ef.=©. ©. 1369 ff.,

1385 ff., 1399 ff.) au§gebel;nt morben.

äBiirttemberg.

2lel)nlid; ift bie a3eredfinung in 2Bürttemberg nad^ ber

aSerorbnung oom 29. Sanuar 1869 §§. 36 unb 38, nur

baß für bie ßiquibation ber gorberung unb bie bnmit »er=

bunbenen ©efd^äfte eine Quote bcr $roäe§arrl)a nad^ ben

ücrfc^iebcnen 2Bertl)Sflaffcn alfo geroifferma^en ein SBaufd^=

quantum — erl)oben wirb.

©nblid^ muffen bie ©efe^gcbungen oon aSapern unb

©adfifen erroö^nt merben, meldie für bie 3lnn)altSgebü^ren im

tonfurs ein eigentl)ümlid^eS ©^ftem aufgeftellt l;aben.

53ai;erii.

91ad) bell aSorfd^riften beS fiebenten Slbfd^nitteS ber

bat)erifdE)en Slboofaturgebülircnorbnung oom 25. Suni 1870

(3. = 3)i. = 391. ©. 326 ff.), bcäiü. 22. 2tuguft 1873 (5Reg.=

331. ©. 1345 ff.), besra. 27, 5«oocmber 1875 (©ef.= unb a3er^

orbn.=Sl. ©. 700 ff.) tocrbcn ©cbüljren für bie einjelncn

^anblungen be§ Stnraaltä im ©antoerfal^rcn (2lnmclbung ber

Jorberung, (Sinfiditnal^me oon bem a?ertl;eilung§plan, ©efui^c
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oerfd^iebetter 2Irt) berechnet unb gu biefeu tritt fobann für bie

gefammte 3}ertretuiuj ober ä?er6etftanbung eines ^öetljeiügten

bei ©(äubigerrerfammlungeit unb fonftigen 93erI;anbUmij§=

togfa^rten eine einzige fefte @ebiU;r Ijinju. ©igentt^ümHc^

aber ift eä, ba§, roä^renb in beni geraöl)ntid;en ^roje^ücr^

fahren SBertEiäflaffen aufgefteHt roerben, bie ®ebüf)ren im

®antrerfaf)ren suni Sfieil gan§ ol^ne Sftüdfid^t auf bie ^ö^)^

ber 3^orberung, ber S)iDtbenbe ober ber Slftiomaffe in allen

g^öHen gleid^ juni Stnfafe fommen. ©o beträgt bie ®ebüt;r

für bie fd^riftlid^e ober münblid^e Slnmelbung einer gor=

berung einfd^tiefelic^ ber ©inficJ^t ber SlJten be§ @antoer=

fü^rens fünf ÜJhrf, in ea6)tn über 900 10 J/. (2lrt. 78)

unb bie ©ebüJir für 3Sertretung ober 35erbeiftanbung bei

©läubigeroerfammlungcn unb fonftigen 33erf)anbtungätag;

fal^rten, roie bei ber 33erl^anblung üor bem ^onimiffar ftetö

üier 9Karf. @ö barf jebod^ biefe ®ebü!)r, roenn ber Stbwofat

mel^rere ^erfonen, roelcj^e mä)t jufammen eine Partei bitben,

oertritt, für jebe ^erfon befonberä angerechnet werben

(Strt. 82).

(Sad^fen.

3m 5lönigrei(:]^ <Baä)\tn roerben nac^ ber Sajorbnung

für ba§ ilonfur§t)erfa{)ren vom 8. Suli 1868 (®ef.= unb

33erorbn.533l. ©. 468 ff.) entfprec^enb ben @igentJ)ümlid^feiten

bes KonfuräöerfaJirenö, roie für bie @erii$t§foften, fo aud^

für bie 2lnroalt€gebü^ren SBaufc^fä^e aufgefteÖt. SDiefelben

roerben für bie gefammte aboofatorifc^e 2t)ätigfeit bei 2(n=

melbung einer g^orberung jur SSefriebigung, einfc^Iie^Iic^

aller Streitigfeiten erfter Snftans, bis jur @rf)ebung ber

©elber in fe(|§ Sßerti^äflaffen berechnet, unb jroar

a) bei einem Setragp biä ju 50 2l)lr. Don jebem Z^)lx.

— 1 9?gr.;

b) ^ierju bei einem a^eljrbetrag über 50 Z^x. bis

ju 150 2;i)lr. — noc^ 15 SRgr. — oon jeben uoHen

20 2^trn.;

c) ^ierju bei einem aJtelirbetrag über 150 S^lr. bi§

gu 500 2:i)lr. nod^ — 20 SRgr. — von jeben tjollen

50 2f)lrn.;

d) ^ierju bei einem 3Jiel^rbetrag über 500 Z\)lx. bi§

ju 1 000 S^lr. noc^ — 20 9?gr. — üon jeben

ooQen 100 liilxn.;

e) ^ierju bei einem 5Ke^rbetrag über 1 000 2;i;lr. biä

ju 10 000 %f)ix. noä) — 20 9tgr. — von jeben

DoQen 200 %i)lxn.;

f) ^icrju bei jebem roeiteren 3JZef)rbetrage noä) —
20 9^gr. — oon jeben oollen 500 ^^xn.

Sritt eine Seroeiäfü^rung ein ober roirb ein 9^ec^t»=

mittet im Saufe be§ ^onfuräoerfafirens eingelegt, fo greifen

bie geroöimlic^en ®ebül)ren roie im ^rojeffe ^ta|. SBirb

ber ^onfurä r»or bem 93erl)ör§termine burd) aSergtetc^ ober

au§ einem anberen ©runbe beenbigt, fo \)at bk ®erid)t

nac^ freiem ©rmeffen §u beftimmen, ob bem 2lnroalte bie

üoQe @ebüf)r ober nur ein jl;eil berfelben geroäfirt roerben

loa.

Uebevftc^t
be§

6eftef)Cttbett Sftec^tß^uftanbeö 6epglt(^ ber

Slnioaltögebühren in @traffa(^en.

SBnidjtebenartigfeit ber ®ebüt)renbeftimmungen bc8 ©trafocrfa^renS.

Slcufeerft mannigfaltig ift aud^ baä in ben 33unbe§ftaaten

geltenbc 9lec^t in Sßetreff ber 3lnroaltögebül)ren im ©trafuer;

faf)ren. ^iefelben finb in allen Sunbeäftaaten gefe^lid) gere=

IMftenftürfe ju ben SSer^anblungen beS S)eutfc^en SReid^gtageg 1879.

gelt; nur in @ad^fen;^oburg;©otl)a beftelit feit ber 2(nroaltS:

orbnung vom 2. 3uni 1862 (®emeinfd;aftlid)e @efe^famm=

hing 3lx. 108) oud) in ©traffad^en für bie -Jted^töanroälte

eine Za^t md)t mefir. 3n ber Siegel finb in ben ®ebül)ren=

beftimmungen bie für ben 2lnfa^ ber ©eri^tögebüljrcn ma^=
gebenben ©runbfäl^e befolgt; jebod; jeigen fic| üielfad) ätb^

roeic^ungen. 9Bäf)renb 5. 33. in SBürttemberg in ©traffad)en

feine ®erid^tsgebül)ren erl)oben roerben, roirb ben ^ntijd-

bigerii il;re 9Jlüf)eroaltung für einzelne roid)tige ^anblungen

oergütet. @§ fann auc^ l)ier nic^t ber 3]erfud; gemad)t roer<

ben, eine oollftänbtge 3ufammenftellung ber einfc^lagenbeu

gefe^lid;en iSeftimmungcn gu geben, ©ine für ben rorliegenben

3roed auäreidjenbe Ueberfid;t roirb burc^ eine ©ruppirung ber

©^fteme mit §en)orl)ebung ber liauptföc^lid^ften @tgentl)ümlid)=

feiten geroonnen roerben fönnen.

©cbiet beS frnnjDfifc^cn gied)tS.

SDabei fd^eint e§ jroedmö^ig, üorab bie ®ebicte bcs

franjöfif(^en 9^ec^t§ auäsufonbern. §ier tritt nämlid) in

©traffad^en bie S^rennung jroifc^en Slbüofatur unb 2tnroalt=

fc^aft, roenn auc^ roeniger bebeutenb ai% in ©ioilfadfien, fieroor.

SDie aSertretung hnxä) einen Stnroalt (avoue) ift in ©traf;

fachen in ber ^egel nur bem 33erle^ten geftattet, roelcfier fic^

al§ ©ioilpartei bem öffentlii^en a]erfaf)ren anfcliUe^t; ber 33e=

fc^ulbigte fann fid^, oon ^oltjeiftraffadfien abgefe^en, nur in

folc^en aSergefiengfäHen vertreten taffcn, in roeld^en eä fidj nic^t

um eine 3^reif)eitäftrafe l)anbelt — 2Irt. 185 Code d'insti-. —
5Die ©ebüfiren für ben Slnroalt roerben in 9tl)einpreu^en unb

in @lfaB=Sotljringen nai^ bem bei ßiüilprojeffen für fumma=

rifd)e ©ai^en geltenben §onorar — SDefr. com 16. jyebruar

1807 Strt. 67, 147 — üom ©eridite feftgefe^t. 3n 9^f)ein=

Reffen bagegen roirb nad^ Slrt. 13 ber aSerorbnung vom 25.

©eptember 1857 (ditQ.-M. 3^r. 29 00m 1. Dftober 1857),

bejro. §. 9 ber SSerorbnung üom 15 SDejember 1874 (9ieg.=^l.

92r. 62 Dom 24. SDejember 1874) bem für eine ©iüilpartei auf^

tretenben „Stnroalt" eine 33auf(^gebü^r geroät)rt, roetd^e aus

jroei ©tufen innertiatb eineä 9Kinimum unb 3Ka£imum beftcljt,

je nac^bem bie ©adie oor bem Sejirfägerid^te einerfeitä, ober bem

©c^rourgericf)te, £)bergerid^te, ^affation§= unb 3ieoifionäl;ofc

anbererfeitä rerfianbelt roirb. 33ejügtid^ beö §onorar§ ber 2tb=

üofaten (avocats) finben fic^ — ausgenommen in 9t^eint)effen

für £)ffi5iatt)ertf)eib{gungen — in ben »orgebac^ten Säubern

beS franjöfifd^en 9^ed)tS, feine befonberen lagen, es finb

übertiaupt bie 2tbüofaten bei bem ©ntgetb für itire aKüf)eroat

tung an feine anb^re Slnorbnung gebunben, als ba§ fie im

aSorauS feine SSerträge mit itjrem Klienten eingeben bürfen —
®efret üom 14. S^ejember 1810, Irt. 36. — Minen fie fid)

fpäter mit it)rem Klienten nid^t einigen, fo fe^t aud; für fie

baS ©eric^t, roie bei ben Slnroälten bie ©ebü^rcn nac^ ben in

bürgertid^en 9iedf)tsftreitigfeiten für bie aSertretung fimtmari'

f^er ©ac^en gettenben ©runbfä^en feft — rcrgt. Verlet, etadc

sur les frHis de police criminelle, Paris l?s72 — p. 11 sqq.

3n 3tf)einf)effen bagegen roirb für bie Dffijiat^aSertfjei;

bigung eines aSefd^utbigten eine ©efammtgcbüfir innerljalb

eines 3Jtinimum unb aTcajimum geroätjrt, bie einerfeits bei bem

©d^rourgerid^te t)ötjer ift, als bei bem «8ejirfs= unb S^bergeridjt

unb anbererfeits von bem ©eric^te fetbft naä) ber SSidlitigfeit

ber ©a(^e unb ber ^auer ber a^er^anblung bemeffen roirb

(2lrt. 9 ber a3erorbnung vom 4. SO^ärj 1842, 2trt. 1 m
aSerorbnung oom 14. 9f?ooember 1854 unb §§. 10, 11 ber

aSerorbnung vom 15. SDejember 1874).

®vuf)pintng ber übrigen (Si;ftetne.

®ie in ben anberen ©efe^gebungen für bie ^onorirung

ber 3lec^tsanroälte nls aSert^eibigcr gettenben ©runbfö^e taffcn

fid) in üier ©ruppen jufammcnfaffen, roetd)e ben ©i)fteinen

ber ©eridf)tSfoftcn in ©trttffad)en (rergt. motm jum ©c=

rid)tSfoftengefefe, 2)rudfad)en bes ®. 9teid)StageS, 3. Scg.^kr.

II. ©eff. 1878 ^{r. 76 ©. 83 ff.) annätiernb cntfprcd)en.
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&tüppe I.

6tnäclgebul)ren für aHe ^anblungen.

3n ber erften ©ruppe roerbcn bie SBertleibigergebüJiren

«oüfommen analog ben ©eri^tsfoften unb ben 2lnn)alt§9e=

hül)m\ in bürgerlichen 3fle(^täftreitigfeiten in ber SBeife berech=

net, bafe iebe einzelne 2;^ätigfeit be§ 9^echt§beiftanbe§ (2lften=

cinfict)t, aSricfroedjfel, 2Bal)rne^mung eines S^ertninä u. f. m.)

in 2(nfafe fommt. ®ö beftel)t ein ausführlicher Sarif, roelci^er

bie %aie mit einem weiten Spielraum innerlialb eines 3)iinbeft=

unb f>öchftbetrngä aufftettt. 5Die 33unbeöftaaten, roelc^e fidh

fem ©i)ftem anfcfilie^en, finb:

^önigreidf) ©ad)fen (S^ajorbnung in (Straffadhen mm
6. September 1856, Kapitel V. §. 46 ff.; ®ef.= u.

aSerorbn.^Blatt ©. 291);

@ro^l)erjogtl)um ©a^fen (©trafproje§ = Drbnung

nebft ©ebü^rentaje unb ®ef. oom 9. SDejember 1854;

3le9.=33l. ©. 365);

a)ie(Jlenburg = ©treli^ (wic^htig finb nur üon benga^U

reichen ©rlaffen: bie 5ßerorbnungen v. 20. Suli 1840,

üom 11. 3Jlai 1858 unb oom 12. 3uli 1875 —
le^tere mit 9Jle(flenb.=©(^n)erin gemeinfam —);

©a^fen = 2lltenburg (©trafproje§=£)rbnung unb bie

©ebülirentajc in ©traffaiihen üom 27. g^ebruar 1854);

Slnhftlt (bie ©ebührentasc für bie 33erl)anblungen in

©trüffa(^en oom 28. mii 1850 - @ef.=©amml.

33b. 1. ©. 153 ff.
— unb abänbernbe 3S. oom

30. ©ejember 1870 — ®ef. = ©amml. S8b. V. ©.

1663 ff.
-

);

©(^hroarjburg^Jftubolftabt (®ef. oom 24. 9^ooem=

ber 1854 — ®ef.=©amml. ©. 241 ff.);

©(jhn)arjburg = ©onber§f)aufen (Oef. oom 10. 3)e=

jember 1854 — @ef.=©amml. ©. 303 ff. —);

Sleujg ält. Sin. (©ebü^rentaje für bie 33erl)anblungen

in ©traffadh^n jur ©t. = ^.=0. oom 12. ©eptember

1868, 2lbf(|n. V. §§. 21 bis 30 — ®ef. = ©amml.
©. 511 ff. -);

3leu§ jüng. Sin. (©ebührentage für bie 33erl)anb=

lungen in ©traffa(ihen gur ©tr.=^.=0. oom 28.

3lpril 1863, 3lbf(^n. V. §§. 21 bis 30 — ®ef.=

©amml. ©. 488 ff.
—).

33ei j^eftfe^ung ber ®ebül)ren finb bie ®eri(^te ermächtigt,

fei es über|oupt bie g^orberung für unnüfee ©dhreibereien dn^aä)

abjufe|en (2J?ecftenburg), fei eS für fotche §anblungen inS=

befonbere, iocl(^e wegen futpofer 33erfäumni^ beS ©acl;n)alterS

niä)t ju berüdfichtigen finb, cbenfo für unftattfiafte 2lnträge

unb für frioole ^Rechtsmittel ©ebüljren unb 33erläge ju ftrei=

djen, fofern mä)t ettoa Dortoaltenbe befonbere Umftänbe bem
©acl)tt)alter jur @ntf(^ulbigung gerei(ihen unb ben 33orbehalt

ber .Soften rechtfertigen (tl)üringifdhe ©taaten).

©ruvpe II.

föinäelgebüljren
,

beid)ränft auf bie wichtigcveu .^anblungeit.

3n ber jroeiten ®ruppe loerben einjelne wichtige §anb=
lungen ber anraaltlichen 2l)ätigfeit herausgegriffen unb bere(ih=

net, ohne bo^ ber münblii^en 33erhanblung eine befonbers

JierDorragenbe SBebcutung in ber %ait ju S^^eil wirb. ®ie fo

Iheroorgeljobene 2;hätigfeit befteht 33. in ber Information
bei Uebernal)me ber ©ache, in ber Stnfertigung oon ©chrift=

fä^en, in ber 2ßohrnel)mung oon Serminen, 33ef(ihraerbeführung

u. f. ro. 3u biefer ®ruppe gef)ören oorjugSraeife

:

Söürttcmberg (©trafproje^orbnung oom 17. 2lpcil

1868 Slrt. 217, 450; tgl. aSerorbnung oom 29.

Sanuar 1869, betr. bie ®ebühren ber SflechtSanroälte

in gerichtli(^hen Slngelegenheiten §. 48 ff., 9?eg =331.

©. 79; %l. 33erorbn. -oom 30. 2lpril 1875, betr.

einige 2lbänberungen ber Rq\. 93erorbn. oom 29.

Sanuar 1869 über bie ®ebül)ren ber JRechtSanmälte

in gerichtlidhctt 3lngelegenl)eiten §. 7 ff.
— 9?eg.=33l.

©. 336 —);

"

Sippe (9^60. 2;a£.=£)rbn. üom 15. 3uni 1864)

unb, wenn au^ nur jum %f)txi,

5öaben (SSerorbn. oom 20. 3^0üember 1874 — ®cf.=

unb 3S.=^l. S«r. LIÜ. —).

©rup^je III.

©tnjelgebül^reii mit ucrjuggwtifer 33evü(ffid)tigung bcv miinbltdf^en

SSertjanblung.

2)ie britte ©ruppe unterf(3heibet fi^ oon ber eben crör=

terten nur baburd;, ba§ bie 2l)ätigfeit beS S'lechtSanroaltS in

ber für bie 93ertl)eibigung beftimmten münblidhen aSerl;onblung

nod) befonbers auSgejeidhnet unb bere(^nct roirb. 3)ie §ono=

rirung für bie le^tere betoegt fich jwifdhen einem '^öchft^ unb

ajiinbeftbetrage; für bie übrigen §anblungen beftel)en fcfte

©ä^e.

3u biefer ®ruppe gel)ören:

9Jiedlenburg=©(ihn)erin (33crorbn. oom 8. Sanuar

1839, oom 20. Suli 1840, oom 11. Ttai 1858

unb oom 12. Suli 1875);

£) Ibenburg (®ef. betr. bie ®ebührcn in bürgerlichen

9lechts= unb ©traffacähen oom 28. Suni 1858 -

®ef.=33l. ©. 303 ff. —);

•Reffen, mit 2luSnal)me oon Slh^inlieffen (2lboofatur=

unb ^rofurator=2a£=£>rbnung oom 23. 2luguft 1810;

33. bie Slboofaturgebülh^en in ben ^rooinjen ©tar=

fenburg unb £iber|effen betr., oom 1. älugufl 1863
— ««e9.=33l. 5«r. 27 oom 19. Sttuguft 1863; ab=

geänbert burch bie 33. oom 24. g^cbruar 1873 —
9leg.=33l. ^x. 7 oom 5. 3Kärj 1873 — );

Sübecf (®ef., bie ®eri(JhtSgebül)ren unb bie ©ebüljren

ber Stboofaten betr. oom 26. Dftober 1863 unb

33ef. oom 1. g^ebruar 1875);

33remen (£)brigfeitl. 33ef. oom 26. Sejember 1870
— 33. = 331. ©. 275 ff.

— unb ®ef., bie ^)in\iä)tl

beS gcrichtl. 33erfal)renS in g^olge ber 9Jlün}reform

crforberli(|en Slenbcrungen oon ©efefeen, betr. oom
29. Suni 1872 - 33.=33l. ©. 135 ff.

—);

•"^»amburg (33ef., betr. bie S^ajorbn. in ©traffadhcn

oom 24. Sanuar 1873 - ©ef. = ©amml. I. Slbt^.

5«r. 3 —).

®ruppe IV.

5Baufd^ge6üf)reii.

^Die öierte ©ruppe bilben bie ®ebührenorbnungen bcS

33üuf(hgebührenft)ftemS. tiefes ©ijftcm geftattet aud; l)ier nidht

bie j)urchfül)rung bis jur Slusfdhlie^ung jeber @injelgebül)r.

3nnerl;alb ber oon einem Siedhtsanmalte gefül)rten SBertlhei=

bigung bes 33ef(ihulbigten in einer Snftanj bürfen jraar neben

bem ^ttuf(^quantum nicJht nodh einjelne 0anblungen befon=

bers beredhnet raerben. ©ofern bagegen ber 9?echtSann)alt nur

nach einer einzelnen 9tid;tung t^ätig ift, 5. 33. nur eine Se^

f(ihTOerbefchrift ober ein SteftitutionSgefiidh onfcrtigt, beftel)en ©e=

bühren für biefe einzelnen §anblungen unb groar entroeber fefte

©ä^e ober relatioe, nad; SRinbeft; unb §öd)ftbetrag begrenzte

©ä^e. ©old;em ©injeltarife gewährt SBalbed einen größeren

S^aum als ^reu^en unb 33raunfchweig, währenb 33aben neben

ben feften ©ägen für einjelne §aupt|anblungen eine 33aufd)=

gebül)r für gewiffe ©tabien beS 33erfahrenS (3Sertl)eibi9ung

bis jur 33erfünbigung beS UrtheilS, ^Durchführung oon 9iedhtS=

mittein) fennt.

Sie ^)m^)tx gel)örigen ©taaten finb:

^ reuten (für bie alten ^rooinjen: ©ef. oom 3. 3Kai

1853 — ©ef.=©amml. ©. 178 — für bie neuen

^roüinjen: 33. oom 30. 3luguft 1867 - ©ef. oom
1. mai 1875 —);

33raunf(ihweig (©portel-- unb 2!aj:orbnung in ©traf=

fachen als Sinhnng jur ©tr.=^r.=D. oom 21. £ifto--

ber 1858 — ©ef. unb SSerorbn. ©amml. ©. 379 ff.— ©ef., 33eränberung ber 5lompet. ber ®eri(3hte unb

beS 33erfahrenS in ©traffadhen betr. oom 22. 3!)e=
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jcntbcr 1870 — ®ef. uiib Sßerorbti. ©ammt. ©.
678 ff. -);

9Batbe(f=^t)rmoitt (®ef. üom 24. ®ejember 1857
über bie @ebül)ren ber 9?ed[)t§Qimiälte in ©traffad^eii

— 9?eg.--33I. oon 1858 @. 1 — ®ef. vom 1. ©ep=

tember 1875 — ^tQ.m. ®. 76 — );

©oc^fen = 5DZei Hingen (®ef. üom 30. Max 1856 einige

äfbdnberungen unb 3ufä^e sur ®tr.:*)3r.=£>. entfiat

tenb — ©annnt. lanbeäl^errl. 33. ©. 335 ff.
— §.

32; ®ef. uom 19. 3uli 1862, bie ©ebiUjren ber

dieä)t^cinmältt betr. — ©amml. lanbeäl^errl. 33. ©.
145 ff.

— mit bem abänbernben ®ef. ooin 16.

3Körä 1875 — ©mnml. Ianbeöf;errL 33. B. 131 ff.

93 oben — cergt. oben ju II. —
üJiefer ©ruppe ift enblic^ aud) Samern juäujäf)ten, mo

nur ©ine ©ebül^r „für bie 33ertl^eibigiing in öffentlid^er®i^ung„

beftimmt ift, roeld^e ©ebül^r jeboc^ bie ©efamnitoergütung

öe§ 2lnn)oItö für „bie 3Sertretung", insbefonbere anä) für

öaö Stubium ber ätften unb bie ©ammlung beö 33etDei§=

materialä bilbet (33erorbn. com 23. ^^ejember 1875, 3uft.=

9JHmft.=S8I. ®. 346).

Unterfc^iebe in ber Slugfü^rung ber S^fteme.

3nnerJ)aIb ber einjelnen Stifteme finb ebenfalls nod) vtx-

fc^iebene Stufen in ber 33emeffung ber ©ebüfiren nufgefteHt.

3n einigen Staaten ritf;tet fid^ il;re ööl^e banac^, ob bie

Soci^e Dor einem ©injetrid^ter, einem 9ltd^terfo£(egium ober

einem Sc^raurgeric^te cerfianbelt roirb (^reu^en, S8at)ern,

Sad^fen, ^Württemberg, Cber^^effen unb ©tarfenburg, 33aben,

Sraunfd^roeig, Hamburg), juraeiteu merben au^erbem bie leid^=

teren Uebertretungen, roie §ol5= unb g^orftfreoet nad^ geringeren

2ajen oCö bie übrigen bemeffen (^reu^en, DßerJieffen unb
©tarfenburg), juiDeilenroerbenSd^riftfä^e, bie an ben ^affationg=

f)of gerichtet finb, unb Sermtne t)or bemfelben burc^ f)Ol^c ©ä^e
auägejeid^net (SBürttemberg). SnnerJialb biefer ©tufen roer--

ben roieber Unterabll^eilungen gemad^t unb j. 93. in ^reujäen

bei ben ©ad^en oor ber ©erid^tSabt^eilung baä Honorar
erpl^t, roenn e§ fid^ um eine ftrafbare -gianbtung f)anbelt,

bie mit mefir ak 200 ©etbbu^e ober mtf)x ak 6

3J?onaten ®efängni§ bebrol^t ift. ätnbererfeits finben firf;

überfiaupt nur Unterfc^iebe jroif(^en 33crf)anblungen üor bem
©injelrid^ter unb üor bem Rtä^- bejm. ©c^iüurgeric^t (SBalbed).

SDiefer Unterfc^eibung entfprid^t in anberen ©ebü^renorbnun;

gen eine anSDere, vodd)t niö)t fon)oJ)t auf bie 3uftänbigfeit

ber ©eridEite, a(ö auf bie ©intl^eilung ber ftrafbaren §anb=
[ungen in 33erbrec^en, 33ergel^en unb Uebertretungen fie^t; fo

mo_|it 3)?e{ningen biefe ©intlieitung jur ©runblage bei ber

3(bfd^ä|ung ber einjelnen 2lfte mit 2iu§nat)me ber 33ertretung

in ber münblt^eii ^er|)anbtung, roätirenb in 33ejug auf biefe

nur 2 Staffen (1. Uebertretimgen, 2. 93erge{)en unb $5erbrec^cn)

gefcfiieben roerben.

®ar feinen Unterfc^ieb jtoifc^en ber 3trt ber ©erid^te

unb ber 3^atur ber ftrafbaren §anMungen mad^en bie beiben

®TO^J)erjogt^ümer SD'ledflenburg.

3n Samern bemeffen fid) bie @ebüt)renfäfee neben ber

Unterfc^eibung nad^ ber Orbnung beä ®ericf)tä eincrfeits nac^

ber 3eitbauer ber 33er]^anbtung, anbererfeitä inneriialb eineä

beftimmten ^öc^ft= unb 3)iinbeftbetrageg
;
boc^ fann in glätten

au§ergen)öf)nlic^en StufmanbS an 3eit unb 9Jlü{)e au(| ber

?>öcf)ftbetrag auänal)m§n3eife überfc^ritten roerben.

@ebüf)ren in f)ö()erer 3nftanj-

^ud) in SBejug auf baä Honorar bei 2)urd)füf)rung oon

5Red)t§mitte{n ift — foroeit über|aupt in ben einzelnen Staaten

hierauf $Rücffict)t genommen roirb — ber ®efid)täpunft ein

uerfc^iebenartiger. Die Staoten ber erften Gruppe fennen alä

UJaBftab für bas Steigen ber Soften nur bie 3uftänbigfeit

Deö ®eric^te§ atä eines 2tmtä=, ^reiö= ober Srf)rourgericf)tä

unb berüfiren bie Siec^tömittet überl)aupt nid;t nä^er. 5f)nen

am ?täd^ftcn fommcn biejenigen Staaten, roeld^e für bie ^öJiere

Snftanj ganj biefe(be 33crgütung gcroäljren, roie für bie

uiebere. Dieö ift in ^reu^en mit, ber 3J?a^gabe öer Jaü,
ba§, roenn ber 3tngeftagte baö 9lec^tämitte( eingelegt ^at, bie

®ebüf)r nid^t nac^ ber im ®efe^ angebrof)ten
, fonbern nac^

ber erfannten Strafe bered;net roirb. 3n Sodifen finb bie

®ebül^ren beä 33ertf)eibigerä für bie unroid^tigeren 'Stanblungen

in ber uieberen unb Ijö^eren !3nftanj gteid) l)od), roäf)renb in

©ad^fen=2Reiningen nur bie -^auptoerljanblung in erfter Jnftanj

unb bie münbUd^e 33ert;anb(ung über baä Sfteditämittet gteii^

bel^onbelt roerben. 3n anberen Staaten roirb bie 2!f;ätigfeit in

ber J)öJ)eren ober bod; roenigftenä in ber britten ^nftanj aud)

(;öl^er belol^nt, fo in SBürttemberg, £)tbenburg, fiübed, 33re=

men, jum Sl^eit auc^ in ©ad^fen, nämUc^ für bie roic^tigeren

Seiten ber 33ertl^eibigung. 3tber e§ finbet fic^ auc^ ber ent»

gegengefe|te ®runbfa|, roonac^ bei ©integung unb H)üxd)'

fü|rung eineö S'tcc^tämittelä bie 33ertt)eibigungägebü{;ren gerinn

ger finb, atö bie ber angefochtenen Snftanj. 2Iuäna|meloö gt(t

biefe 9?ege( in 33aben unD and) in Hamburg, roofelbft bie

Soften, mid)t oor bem ^otiäei=, ©traf; unb ©(^rourgertcf)t

in auffteigenber Sinie bemeffen roerben, fid^ oor bem Dber^ unb

£)ber=ä[ppeIIation§gericht oerminbern. 3n 33raunf(^TOeig unö

SBatbed bagegen fann nur für bie 33ertretung in ber 3^i(^tig=

feitöinftanj roeniger aU in ben unteren geforbert roerben.

3?emeff ing ber nad) relatiöen ©ä^cn beftimmten ®ebüf)ren.

Söaä bie Sßertljfd^ä^ung ber anroahHd^en 2:!)ätigfeit an=

get)t, roetd^e oorgenommen roerben mu^, roenn fid; bie S^arif;

fä|e innerhalb eineä aj?inbeft= unb ^Öd^ftbetrageä beroegen,

fo roerben aud) J)ierfür oon ben oerfd^iebenen ©taaten oer^

fd^iebene ©efid^täpunfte t)eroorge()oben. ^>äufig roirb angeorb=

net, ba§ afe Siegel ber niebrigfte ©a^ gelten unb nur bei

©d;roierigfeit unb Söid^tigfeit ber ©ad^e oon bem ©erid^t eine

f)öl)ere ©ebüljr jugebiftigt roerben foÖ (©Ibenburg, 33remen,

Sübedf, Hamburg).
3n anberen ©taaten roirb ein 9?egelfaII überliaupt nid^t

|eroorgef)oben, fonbern baä ©erid^t ftetä auf bie fad^lic^e

^ebeutung im allgemeinen bei Semeffung ber ©ebüJiren l)in;

geroiefen (beibe SRecEIenburg, C)ber^effen=Starfenburg). 2lnbere

©efe^gebungen begeid^nen, roenn fie für gleid;artige §anbtungen
oerfc^iebene Sä^e aufftetlen, biejenigen, roetd^e ben l)öl)eren ober

niei3rigeren Sa| begrünben. So unterfd)eibet SBürttemberg

oerfi^iebene ©attungen oon Sagfalirten unb Sd^riftfä^en nad;

3roed unb %n\)aU — oergl. Sltotioc ju ber 33. oom 29.

3anuar 1869 in ber amtt. §anbau§gabe ber „9Jeuen Suftij;

gefe^ be§ 5?gr. aSürttemberg 1871 33b. 1 S. 87 ff."
—

©in fernerer SKa^ftab für bie 35emeffung ber ©ebü^ren roirb

in ben einjelnen Staaten in bem für bie einzelne -öanbtung

erforberlid; geroefenen3eitaufroanbe gefunben unb biefer roieberum

bei fdhriftU(|en 2Irbeiten nad) ber Sogenja^I (Reffen mit 21uä=

nat)me oon 5Rf)einl)effen), bei münbU(|en 33er|anbtungen nad;

ber Terminöbauer, fei eä in Stunben (fo j. 33. in 5Keinin=

gen bei 33erbredhen unb 33ergel)en unter ober über brei Stun=
ben), fei eä in klagen (^reu^en, 33aben, aJiedflenburg) bemeffen.

@nbü(^ tritt aud^ bei einer 3Ke^rt)eit oon 2lngeflagten eine öer=

tjältnijgmä^ige ©rl^ö^ung um einen SBrud^tfieit eiti.

^riüatf(agefad;en.

5Die ^rioatftagefad^en roerben in einjetnen ©ebütirenorb--

nungen nur erroä^nt, um anjubeuten, ba§ ber 3Sertreter beS

anflagenben '^i)äi% biefetben ©ebüt)ren bejief)t, roie fonft ber

33ertf)eibiger in Straffad^en (SBaben, 33. oom 20. D^ooember

1874 §. 19). Umgefet)rt treten nad) bem olöenburgifd^en

Sarif (®ef. oom 28. 3uni 1858, Sase 5«r. 75 biä 78, 87,

ocrgt. bagu Strafprojc^orbnung oom 2. 5)^ooember 1857 3trt.

449) anbere Sä^e ein, je nac^bem ber 3tnroatt ben *ßrioat:

flägcr oertritt ober ben 33efdhutbigten oerttieibigt. S^oc^ anbere

©efe^gebungen laffen in fotdEjen Sad^en bie ©ebübren nad^

ben 2o£orbnungen für ©ioilprojeffe ^Jßla^ greifen (35remen,
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JEayorbnung für ©traffa(J^en 5Rr. 19). S)ie alten preujgifd^en

^rooinjeti f(j^eiben t;ier au§, ba bie fogenannten Snjurierts

fad^en in ben g^omien beä ©ioilprojeffes erlebigt raerben. Sn
ben neuerraorbenen preujgifc^en ^roüinjen raerben bie ®ebüJ)ren

ber Stnraälte in ^riüatHagefa(^en oerfd^ieben abgeftuft, je naä)-

bem biefe mit ober ol^ne S3eraei§aufna(;me bnrd^ ©rfenntni^

ober ol^ne ein fold^eS jur ©rtebigung gelangen, eine 2lrt ber

3^egelung, bie ftd^ an bie 35auf(i^gebül)ren beä preu^ifc^en ©ioil--

projeffeä anfd^lic^t.

SBerltn, ben 12. {^ebruor 1879.

3m 9^amen ©einer aJlajeftät bes ilaifers beel^rt fi(^

ber Unterjeid^netc, ben beiliegenben

©ntraurf eines ®e[efee&, betreffenb ben 33erfel;r mit

SRal^rungsmitteln, ©enufemitteln nnb ®ebrauc|S;

gegenftänben,

nebft 3Kotiüen unb Einlagen, toie fold^er vom Sunbesrat^

befd^loffen raorben, bem 9tei(^§tag jur ücrfaffungsmä^igen

SBefd^lu^faffung porjulegcn.

2)er «Steltijertreter bc6 ditiä^^hn^Uxt

©ttp ©raf |tt ^tPlftcrfl.

3tn ben S^cii^Stag.

betreffenb

ben Sßerfel)r mit S'la^rungömtttelit, ©enu^=

mttteln itnb (^eBmu(^^^gegcttftänben.

2Bir ^tl^elm, bon ®otte« ®naben S)eutfd;er ^aifev,

^öuig Don ^reu§en tc.

uerorbnen im ^fiamen be§ 9^ei(^s, nac^ erfolgter 3uftimmung
bes S3imbesrat^S, unb bes 3tei(;^Stags, raas folgt:

§. 1.

SDer 93erfe^r mit yiaf)xmQ§>'' unb ©enu^mitteln , fomie

mit ©pielraaaren, Tapeten, garbcn, (Sjg:, Zünt- unb ko^>
gef(|irr unb mit Petroleum unterliegt ber Seauffidfitigung

na4 5IKaBgabe biefes ©efe^es.

§. 2.

S)ie S3eamten ber ©efunb^eitspolijei finb befugt, in bie

9läumli(i)feiten, in rceld^en ©cgenftänbe ber in §. 1 beäei(^;

neten 3trt feitgefialten raerben, raä^renb ber übtt(J^en ®efcf)äft§= i

jlunben ober raä^renb bie 9täumli(^feiten bem 8Serfel;r ge=
j

öffnet finb, einjutreten.
|

©ie finb befugt, oon ben ©egenftönben ber in §. 1 I

bezeichneten Slrt/ raeldie in ben angegebenen 9iäumli(jhfeiten

oorgefunben, ober -rael^e an öffentli^en Drten, auf 3JJärtten,

''^läfeen, ©trafen ober im Um^erjiefien oerfauft ober feil=

gelialten raerben, ifirer 2Bal)t groben jum 3roccfe ber

Unterfu(^ung gegen ^mpfangsbefc^einigung ju entnefimcn.

Sluf 33erlangen ift bem Sefifeer ein S^^eil ber ^robe amüi^
üerfd^loffen ober oerfiegelt jurücEjulaffen. '^üx bie entnom=

mene ^xoht ift @ntf(^äbigung in §ii^e beS üblid^en ^auf=

preifes ju leiften.

§. 3.

S)ie SSeamten ber ©efunbl^citspoHjei finb befugt, bei ^cr^

fönen, mii\6)i auf ©runb ber §§. 10, 12, 13 biefcs ©efcfteS

au einer g'rei^eitsftrafe oerurtl^eilt finb, in ben $Räumli(3hfeiten,

in roel(^en ©egenftänbe ber in §. 1 bejeic^neten 2lrt feil=

gelialten raerben, ober rael(^e jur Slufberaalirung fol(^er jum
33erfaufe beftimmter ©egenftänbe bienen, raä^renb ber in

§. 2 angegebenen 3eit Steoifionen oorjunetimcn.

SDiefe SefugniB beginnt mit ber 9^e(i)t§fraft bes Ur=

tljeils unb erlifc^t mit bem 3lblaufe oon brei Satiren oon

bem Sage an geredinet, an raeld;em bie {^rei^eitsftrafe wers

bü§t, Derjä^rt ober erlaffen ift.

§. 4.

SScamte ber ©efunblieitspoligei im ©inne biefes ©efefees

finb bie ärjtlicJ^en ©cfunb^eitsbeamten, foraie biejenigen Se--

omten, rael($e ton ber ^öfieren Sßerraattungsbc^iörbe als

fol(^e bejeic^net werben. S)ie ßentratbe^örbc bes SunbeS;

ftaats beftimmt, raeld^e 33eprbe als höl;ere 33erraaltungs=

bel^örbe ju gelten ^at.

§. 5.

^üx bas Steid^ fönnen burii^ ilaiferliii^e SBerorbnung mit

3uftimmung bes Sunbesrattis jum ©d)ufee ber ©efunb^cit

33orf(^riftcn erlaffen raerben, rceli^c verbieten

:

1. beftimmte Slrtcn ber ^erfteüung, 2lufberoa|)rung unb

33erpadtung von 9laf)rungs= unb ©enufemitteln, bie

jum 93erfaufe beftimmt finb;

2. baS geroerbsmä§tge SSerfaufen unb ^eil^alten oon

9?al)rungS: unb ©enu&mitteln ron einer beftimmten

SBefd^affenl^eit ober unter einer ber roirfliiä^en S3e=

f(^offenl)eit nid^t entfpre(^enben Segeid^nung;

3. bas 33erfaufen unb j^eil^alten oon 2:|ieren, raeld^e

an beftimmten ^ranfi^eiten leiben, jum SwedEe beS

©dEilac^tenS, foraie bas S3erfaufen unb geil^alten beS

j^teifd^es oon Silieren, roeld^e mit beftimmten ^xanh
l)äUn behaftet raaren;

4. bie Sßerraenbung beftimmter ©toffc unb g^arbcn jur

§erfiellung oon ^efleibungsgegenftänben , ©piel=

raaaren, Sapeten, Srinf- unb ^od^gefd^irr,

foraie bas geroerbSmä^ige 33erfaufen unb g^eil^alten

oon ©egenftänben , raeld^e biefem 33erbote jurotber

^ergefteHt finb;

5. bas geraerbSmä^ige $8erfaufen unb g^eil^lten oon

Petroleum oon einer beftimmten 33ef^affen^cit.

§. 6.

%üx bas 9?eidh fann burd^ ^oiferli(^e Sßerorbnung mit

Buftimmung beS 33unbesratliS bas geraerbsmä^ige §erftellen,

93erfaufen unb 3^eill;alten oon ©egenftänben, raelc^e jur

j^älfc^ung oon Sf^alirungS; ober ©enu^mitteln beftimmt finb,

oerboten ober befd^ränft raerben.

§. 7.

Sie auf ©runb ber §§. 5, 6 erlaffenen Äaiferlid^cn

^ßerorbnungen finb bem näd^ftfolgenben Sleid^Stag oorju^

legen. 2)iefelben finb aufeer 5?raft ju fefecn, foroeit ber

S^eic^Stag bies oerlangt.

§. 8.

Sßer ben auf ©runb ber §§. 5, 6 erlaffenen SScr«

orbnungen juraiberl^anbelt, rairb mit ©elbftrafe bis ju ein=

liunbcrtfünfäig 3Jittrf ober mit §oft beftraft.

Sanbesgefe^lid^e 33orf(^riften bürfen eine l^ö^ierc ©träfe

ni(|t anbrolicn.

§. 9.

2Ber ben SBorfc^riftcn ber §§. 2 bis 4 juraiber ben (Sin^

tritt in bie 9?äumli(^feiten, bie ©ntnalime einer ^robe ober

bie 9ieüifion oerroeigert, wirb mit ©elbftrafe oon fünfzig bis

ju cinl;unbertfünfäig Tlaxt ober mit §aft beftraft.

§. 10.

Wü ©efängnife bis ju fed^s 3Jionaten unb mit ©elbftrafe

bis äu cintaufenbfünfl;unbert 9Karf ober mit einer biefer

©trofen rairb beftraft:
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1. wer jum ^mä ber S^öufd^ung im §anbcl unb 5Ber=

feE)t S'ia^rungS; ober ©enufemittel nai^ma6)t ober

babur^ oerfälfd^t, ba§ er biefelben mittelö (BnU

tief)men§ ober 3ufc^en§ ooit Stoffen oerfc^led^tert

ober ba§ er biefelben mit bem ©d^ein einer befferen

Sefd^affen^eit oerfie^t;

2. roer roiffentlid^ Jia^rungS-- ober ©enu§mittel, welche

oerborben ober nacJ^gemad^t ober im ©inne ber 9ir. 1

oerfölfd^t finb, unter SSerfd^roeigung biefeS Umftanbeä

tierifauft ober unter einer jur Säufci^ung geeigiieten

Sejeid^nung feilhält.
1

§. 11.

3ft bie im §. 10 9]r. 2 bejeid^nete ^anblung qu§ '^a^)X'

läffigfeit begangen roorben, fo tritt ©elbftrafe bi§ ju ein=

^unbertfünfjig ^arf ober §Qft ein.
|

' §. 12.
I

Mit ©efängniB, neben roeld^em auf Sßertuft ber bür*
j

gerlic^en ß^renred^te erfannt loerben fann, luirb beftraft:
|

1. roer oorfäfelid^ ©egenftänbe, meiere beftimmt ftnb,
|

Stnberen als ^iafirungs^ ober ©enufemittel ju biencn, -

berart ^crfteHt, ba§ ber ©enufe berfelben bie menf(^i= *

lid^e ©efunbl^eit ju befd^äbigen geeignet ift, ingleid^en

roer roiffentließ ©egenftänbe, beren ®enu§ bie

menfd^Iid^e ©efunb^eit ju befd^äbigen geeignet ift,

oI§ 5Ra^rung§= ober ©enufemittel oerfauft, feil^ölt ,

ober fonft in 23erfe^r bringt;

2. roer oorfä^tid^ SefleibungSgegenftänbe, ©pietroaaren,

Japeten, egs, 2:rinf= ober ^od^gefd^irr ober ?ßetroj

leum berart J)erftettt, ba§ ber beftimmung§gemä§e
ober oorauääufe^enbe ©ebraudE) biefer ©egenftänbe
bie menfd)U(|e ©efunbiieit ju befdiöbigen geeignet

ifi, ingtei(|en roer roiffentlid^ fotd^e ©egenftänbe oer=

fouft, feilhält ober fonft in Sßerfe^r bringt,

2)er aSerfudI ijl ftrafbar.

3ft burd^ bie ^anbtung eine fd^roere ^örperoerte^ung
ober ber 2ob eines 3Kenfd^en oerurfad^t roorben, fo tritt

Sud^t^auäftrafe bis ju fünf Sohren ein. i

§. 13.
I

SSar in ben glätten bes §. 12 ber ©enuB ober ©ebraudfi
!

beS ©egenftanbeS bie menfc^lic^e ©efunb^eit ju jerftören ge=

eignet unb roor biefe (Sigenfc^oft bem 2:^äter befannt, fo

tritt Suc^t^ouSftrafe bis ju je^n Sauren, unb roenn burd^
bie ^anblung ber Zo'o eines aWenfd^en oerurfad^t raorben

;

tfi, äud^t^ausftrafe nii^it unter je^n Sauren ober (ebenS=
1

lönglid^c 3ud^tl;ausftrafe ein.
|

Sieben ber ©träfe fann auf 3uläffigfeit oon ^olijeiauffic^t [

erfannt roerben.

§. U.
3ft eine ber in ben §§. 12, 1,3 bejeid^neten §anbtungen

aus ga^rläfrtgfeit begangen roorben, fo ift auf ©elbftrafe
bis JU eintaufenb Wart ober ®efängni§ftrafc bis ju fedis

SKonoten unb, wenn burd^ bie §anblung ein ©d^aben an ber
©efunb^eit eines 3)?enfc^en cerurfad^t roorben ift, auf ®e=
fängni^ftrafe bis ju einem Sa^re, roenn aber ber Sob eines

aWenfc^en oerurfa^t roorben ift, auf ©efängnifeftrafe oon
einem 3Jtonat bis ju brei Sauren ju erfennen.

§. 15.

3n ben ^äffen ber §§. 12 bis 14 ift neben ber Strafe
auf einjief)ung ber ©egenftänbe ju erfennen, mdä)t ben be= •

8ei(^ncten Sßorfc^riften juroiber Eiergeftefft, »erfauft, feilgehalten ^

ober fonft in ^ierfe^r gebracE)t finb, o^ne Unterfd^ieb, ob fie

bem Sßcrurt^eilten geljören ober nic^t; in ben gäCen ber
§§. 8, 10, 11 fann auf bie ©njie^ung erfannt roerben. '

3ft in ben JäCen ber §§. 12 bis 14 bie aSerfotgung
ober bie Sßerurt^eilung einer beftimmten «}}erfon nid^t auS=

'

fü^rbar, fo fann auf bie (Jinsie^ung felbftänbig erfannt I

roerben.
|

§. 16.

3n bem Urt^eil ober bem ©trafbefe^t fann angeorbnet

werben, baB bie ^öerurt^eilung auf Soften beS ©^ulbigen

öffenttid^ befannt }u madien fei.

Stuf 2lntrog bes frcigefproc^enen Slngefc^ulbigten f)at

bas ©erid^t bie öffentlicf^e ^efanntmad[;ung ber ^reifprec^ung

anjuorbnen; bie ©taatsfaffe trägt bie Soften, infofern bie=

felben nid^t bem Slnjeigenben auferlegt roorben finb.

3n ber Slnorbnung ift bie 2lrt ber Siefanntmac^ung ju

beftimmen.

§.17.

SJefte^t für ben Drt ber Zf)at eine öffent(idf)e 3lnftalt jur

tedEjnifd^en Unterfud^ung »on Jfaljrungs-- unb ©enufemitteln,

fo fallen bie auf ©runb biefes ©efefees auferlegten ©elb=

ftrafen, foroeit biefelben bem ©taate äufteljen, ber Äaffe ju,

roel(|e bie Soften ber Unterl)attung ber 2lnftalt trägt.

Urfunblidj ac.

©egeben 2C.

2)ie Allagen über SSerfälfc^ung ber jum 33erfaufe auS=

gebotenen 3^al)rüngs= unb ©enu^mittel finb oon ^al)x ju

3al;r lauter geroorben. Man befc^roert fidf» nid^t btos barüber,

ba§ ber SRalirungS; unb ^aufroertf) berfelben burd) aSer;

fälfd^ung oerringert roirb, fonbern namentlich auc^ barüber,

ba^ 3^al;rungs= unb ©enu^mittel in einer bie ©efunbljeit

gerabeju gefälirbenben 2Beife oerfälfdjt roerben. SDie le^tere

^lage ift über ben ^reis ber SebeiiSmittel l)i"ius überbies

bei einer SRei^e oon ©ebraud^Sgegenftänben laut gemorben,

roelc^e in g'olge i^rer befonbers fiöuftgen SSerroenbung unb
roegen ber nafien Serü^rung, in roeld^e fie mit bem menfdh=

lii^en Organismus fommeri, mit ben 3'Za§rutigs=u nb ®enu§=
mittein in biefer a3eäiel;ung auf gleidlie Sinie ju fteKen finb.

®S roaltct barüber fein 3roeifel ob, ba§ bie befte^enben

©efefee biefen SO^ifeftönben genügenb oorjubeugen nic^t im
©tanbe geroefen finb unb es erfd^eint ba^er im §inblicE

auf bie aSorfd^riften ber 9^eidE)Soerfaffung in 2lrtifel 4 §lr. 1.3

unb 15 angezeigt, bie g^rage in (Srroägung gu jieljen, ob

nid^t aSeranlaffung gegeben fei, eine 2lbl)ülfe biefer aWiBftänbe

auf bem 2Bege ber 5Hei(|Sgefe|gebung anjuftreben.

Um bie ©ntfc^eibung biefer j^rage oorjubereiten , ift oon

bem ^aiferlicfien ©efunbl)eitsamt eine 2Injal)l oon mebijini=

f(^en, tei^nif^en unb lanbroirthfi^aftiid^en 2lutoritäten be=

rufen roorben.*) S)ie aus ben ajiitgliebern bes ^aiferlid^en

©efunb^eitsamts unb biefeu ©ad^oerftänbigen gufammenge;

fe^te ^ommiffion ift juüörberft bemül;t geroefen, ben t^at^

\ä6)l\6) befte^enben 3uftanb möglidfift umfaffenb feftäuftetlen.

©ie fonftatirte in Setreff ber gebräud;lic^ften 3^ahrungS= unb

©enufemittel (gleif(^i unb 2Burft, aWitc^, Sutter, 3)Zehl, Ron--

bitorroaaren, 3ucEer, (E^ofolabe, Kaffee, S^fi^e, S3ier, 2Bein,

aJlineralroaffer), foroie einiger ©ebraud^Sgegenftönbe (^etro*

leum, SefleibungSftoffe, Rapier unb S^apeten, g^arben, ^inber=

fpielroaaren, ©lafur oon^S^onroaaren, metallene ^ausgerät^e,

@mail) bie bisher befannt geroorbenen 3lrten ber SBerfälfd^ung,

•) 3)ie öon bem Äaiferlid)en @efunb{)eitganit berufeneit Sadjuev:

ftänbigen waren : ®ef)einier Sfiegtenmggrat^ Dr. .^cffmann, ^rofeffcr ber

©Hernie an ber Unioerfität jn 4}erlin
;
®e(;etiner ^)ofratfi Dr. grefeniug,

5ßrofef{or ber 6{)emie auö Sßiegbaben; Dr. .^navp, ^rofeffcr berS^emie

aug Sßraunfdt)aetg; ®et)eimer ©anttätSratt) Dr. SSarrentro^p an» granf-

furt a. 5K. ; Dr. Sinn, JDireltor ber Canbirrenanftalt aug ©bergwalbe;

Defcnomieratt) 4)auSburg, ©eneralfefretär beg 3)eutf(^cn ganbajtrtbfcbaftö:

rat^eS au8 ^Berlin.
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äußerte fi(^ ferner barüber guta(^)tIi(^^, ob unb in ml^n
SBeife auä biefen 33erfätf(i^ungen ober aus einer franCJiaften

ober ücrborbeneii 33efd^affenl^eit ber 9^a!^rung§5 ober ®cnu§:

mittel eine ®efat)r für bie inenf(^ti($e ©efunMjcit fid^ ergebe,

foroie barüber, inwieweit e§ imc^ bem Ijeutigen ©tanbe ber

3öiffcnf(f)aft unb 2'ec^nif mÖ3ti(J^ fei, ben objeftioen Sljat»

bcftanb einer ftattgeijabten 33crfätf(i)ung burct) te(^^nif(J^e Unter*

fud^ungen feftäuftelfen. ©ic glaubte aber hierbei nx^i [teilen

bleiben ju fotten, oietmebr in ben treiö itjrer ©rroägung auc^

bie fernere g^rage jiel^cn ju muffen, roetd^e Stellung bie (Se=

fe^gebung biefem Staube ber S)inge gegenüber einjunelimen,

bejieliungäTOeife intoieraeit bie (entere präoentio burd^ poIijeili(^c

3Ka§regetn ober repreffio burd^ Strafbeftimmungen einju*

greifen l;abe.

Sie gab babei i^rer Ueberjeugung baliin 2lu§brud, bafe

„bie g^rage, loic eine roirffame ^ontrole jur 93er=

l^ütung ber ©efefeübertretungen ausjuüben fei, mit

ber %xaQt ber Drganifation ber ®efuiib£)eitgpftegc

im ©anjen in einem Innern 3ufammenl)ang ftelje",

unb fie eradjtete bie ©rrid^tung üon tedfinifc^en Unterfucf|ung§=

ftationen in l;inrei(^enber Slnja^l jebenfatlö für erforberlicf),

roenn ba§ oon il^r befürroortete Eingreifen ber ©efefegebung

einen loirffameii (Srfolg Ijaben foße.

^Das ®efammtergebm§ ber üon ber ^ommiffion ge»

pflogenen Erörterungen ging bal)in, bafe ber gegenwärtige

©tanb ber ®inge uom ©tanbpunfte ber ©efunbl;eitöpflege

ein gerabeju uncrträglid^er geworben unb bajä eö com ©tttnb=

punfte ber ©efunbl^eitäpflege nid^t blo§ unjulöffig fei, bem

^ublifum pofitit) gefunbl)eit§gefäl)rli(^e, foii^crn aud^ i^m

fotc^e Oegenftänbe barjubieten, wel(|e burc^ 93erfälfd^ung

ober inneren i'erberb in if)rem 9^äl)rwertl^c oerringert unb

beö^alb if)ren 3we(f ju erfüllen mel;r ober weniger untaug=

lid^ finb.

2)a§ Sebürfui^ eines befonberen 9?ed^töfd)U^es gegen

bie auö ber SSerfälfd^ung ber 5Ra§rung§= unb ©enu^mittel,

fowie gewiffer ©ebraucbögegenftäube entftcl^enbeii 33eeinträd^ti=

gungen unb ©efa^reu Ijat ficf) übrigens auc^ in ben meiften

nidC)tbcutfc^en Staaten gleid^mä§ig geltenb gemad^t, unb mon
ift überaü beftrebt gcwefen, biefem Sebürfniffe entweber in

befonberen 23eftimmungen allgemeiner ©efe^e, insbefonberc

ber Strafgefefebüc^er, ober in ©onbergefe^en, weld^e fi^ auä=

fd^Uefelic^ mit biefer SKaterie befi^äftigen, gereift ju werben.

®ie ®efe|gebung bes ©eutfd^en Steides ift ber 93er;

fälfc^ung oon ?Jal)rung§=, ©enu^mitteln unb ®ebrau(^§ge=

genftänben bisher nur infoweit entgegengetreten, ol§ gewiffe

fttafgefe^lic^e '13orfd^riften barauf Slnroenbung finben.

@§ finb bies fotgenbe Paragraphen bes Strafgefe^budEiS:

1 Sw Ibfc^nitt 27 „©emeingefä^rlic^ie 93erbred^en unb

33ergel)en":

§. 324. 2öer oorfäfelii^ 33runnen= ober SSafferbefiölter, weld^e

jum ©ebrauc^e Slnberer bienen, ober ©egenftänbe,

wel(^e jum öffentli(^en 33erfauf ober 33erbraud^ be;

ftimmt finb, »ergiftet ober benfelben Stoffe beimifcbt,

oon benen 'ü)m befannt ift, bafe fie bie menfdlilic^e

©efunbl^eit ju jerftören geeignet finb, inglei(^en wer

fold^e üergiftete ober mit gefäbrlie^en Stoffen oer;

mifd^te Sadfien wiffcntti(^ unb mit Sßerfd^weigung

biefer ©igenfd^aft oerfauft, feilliält ober fonft in

SSerfe^r bringt, wirb mit 3ud^tl)au§ bis p je^n

Satiren unb, wenn bur(^ bie ^anblung ber 2:ob

eines 3Jienf^en ocrurfa^t worben ift, mit 3^xä)U

t;au8 nid)t unter je^n Salären ober mit lebenslängs

lidEiem 3udf)tl)auS beftraft.

§. 325. 5Reben ber nad^ ben 93orfd[)riften ber §§. 306 bis

308, 311 bis 313, 315, 321 bis 324 erfannten

Suc^t^auSftrafe fann auf 3uläffigfcit oon ^oUjei;

auffid)t ernannt werben.

§. 326. Sft eine ber in ben §§. 321 bis 324 bejeid^neten

§anblungen aus g^abrläffigteit begangen worben, fo

ift, wenn burcl; bie §anblung ein SdEiaben oerurfad^t

worben ift, auf ©efäugniB bis ju einem ^a^re unb,
wenn ber S'ob eines 3Kenf(^en »erurfac^t worben
ift, auf ®efängni§ oon einem aWonat bis ju brei

Sauren ju erfenneu.

2. 3m 2Ibfd^nitt 22 „betrug unb Untreue":

§. 263. 2Ber in ber Slbfid^t, fid^ ober einem ©ritten einen

red^tswibrigen a3ermögenSoortl;eil ju Derf(^affen, baS
33ermögen eines anberen baburct; befc^äbigt, bafe er

burd^ aSorfpiegelung falfd^er ober burdl) @ntftellung

ober Unterbrüdung wahrer Sb^tfad^en einen Srr^

tbum erregt ober unterbätt, wirb wegen Betruges
mit ©efängni^ beftraft, neben welchem auf ©elbftrafe

bis JU breitaufcnb SSRaxt, fowie auf Sßerluft ber

bürgerlicben ©brenrec^te erfannt werben fann.

Sinb ntitbernbe Umftänbe oor^anben, fo fann

ausfdfiliefelid^ auf bie ©elbftrafe erfannt werben.

®er 93erfu^ ift ftrafbar.

aSer einen Söetrug gegen 3lngebörige, 93ormünbcr
ober ©rjieber begebt, ift nur auf Slntrag ju oer»

folgen. 35ie 3urü(fnahme bes Eintrages ift jutäffig.

§. 264. SBer im^nlanbe wegen ^Betruges einmal unb wegen
barauf begangenen Betruges jum äweiten 9)lale bes

ftraft worben ift, wirb wegen abermals begangenen

93etruges mit 3ud^tbauS bis ju je^n %a^xin unb
jugleiil mit ©elbftrafe oon einbunbertfünfjig bis ju

fe(^staufenb 3Jlarf beftraft.

Sinb milbernbe Umftänbe oor^anben, fo tritt

©efängni^ftrafe nic^t unter brei 5D?onaten ein, neben

welcher jugleicb auf ©elbftrafe bis ju brcitaufenb

Tlaxt erfannt werben fann.

SDie im §. 245 enthaltenen S^orfd^riften finben

anö) bier SCnwenbung.

2luf bie §älle 1, 2 belieben fi^, was bie ^^ebenftrafe

ber ©injiebung betrifft, folgenbe . im erften (allgemeinen)

bes Strafgeiefebu^s enthaltene 33orf(hriften:

§. 40. ©egenftänbe, weld^e burd^ ein oorfä|lid^es 33erbred^en

ober 93ergeben beroorgebrad^t, ober weld^e jur Se=

gebung eines oorfäfetid^en 3SerbrecbenS ober 9Ser;

gefiens gebrandet ober beftimmt finb, fönnen, fofern

fie bem Sb^ter ober einem Sbeilnebmer gefiören,

eingejogen werben.

S)ie ©injiehung ift im Urt^eile aus^ufpredben.

§. 42. 3ft in ben j^ällen ber §§. 40 unb 41 bie 5ßer;

folgung ober bie 3Serurtbeilung einer beftimmten

^erfon nid^t ausführbar, fo fönnen bie bafelbft oor=

gefd^riebenen a}ia§nahmen felbftänbig erfannt werben.

3. 3m 3lbfd^nitt 29 „Uebertrctungen":

§. 367. mit ©elbftrafe bis ju einbunbertfünfjig Tlaxt ober

mit §aft wirb beftraft:

1

7. wer oerfälfcbte ober oerborbene ©etrönfe ober Efes

waaren, insbefonbere trid^tnenbaltiges ^Ui]^ feit

hält ober oerfauft;

3n ben '^äUtn ber Drummern 7 bis 9 fann

neben ber ©elbftrafe ober §oft auf bie ®injiehung

ber oerfälfd)ten ober oerborbenen ©etränfe ober ®§s

waaren erfannt werben, ohne Unterfd^ieb, ob fie

bem 33erurtb eilten gehören ober nidEit.

4. 9lud^ bie Strafbeftimmung im §.14 bes ©efcfecS

über ben 3JJarfenfd^u^ oom 30. ?ioocmber 1874 (iRci(|s=

©efefebl. S. 145), welche ben früheren §. 287 beS Straf«

gefefebucbs befeitigt f)at, ift hierher ju jichen. 3)iefclbe

lautet

:
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„SCBer SBaaren ober beren 33eTpacEung loiffeiitlicJ^

mit einem im^ 3)ta§gabe biefe§ ©efefees ju fi^üßen=

ben SBaarciijeid^eii, ober mit bem 5?amen ober ber

girma eine§ inlänbifd^en ^^robusenteii ober §anbel=

treibenben roiberre(|tli(| tiejcic§net, ober roiftentlid)

bergteii^en n)iberred)t(ic^ fiejetdinete SBaaren in Sßer=

fcljr bringt ober feilhält, roirb mit ®e(b|'trafc oon
einfinnbcrtfünfäig bis breitaufenb 3Karf ober mit

@cfängni§ biö fed^^ ü}?onnten beftraft unb ift

bem 53er(e^tcn jur ©nt)dE)äbigung üerpfiid)tet.

SDie ©trafoerfolgung tritt nur auf 2lntrag ein."

2)ie ocrbiinbeten Stegierungm l^aben nun bem ^ieic^S-

tag in ber Seffion pon 1878 einen ©efo^entrourf oorgelegt,

roeld^er baoon ausging, ba§

1. bie angefül;rten ftrafgefe|(id)en Seftimmungen für au§'

reic^enb nic^t txa6)ttt werben fönnen, fonbern einer

©rgönjung bebürfen, bafe

2. aber abgejelien baoon, eine Sefeitigung ber oorl^an=

benen fcfiroeren Uebelftänbe burd^ baä ©trafgefcfe

allein überhaupt nid^t ju errei^en fei, ba§ eä meU
me^r oor allem unb in erfter Sinie barauf aiifomme,

burc^ geeignete SUiittel oorbeugenb einjuroirfen unb
ba§ bie ju biefem SroecE erforberlid^c oorbeugenbe

Äontrole nur in bie §änbe ber ^olijet unb jroar

ber ©efun'cfjeitäpolijei gelegt roerben fönne.

SDer Don bem Sunbeöratf; feftgeftettte (Sntrourf (2)ru6
fa(!^c beö 3teic§ätag§ 5Jr. 98) ift, nad^bem er in erfter 33e-

rat^urg_be§ Stei^ätageS einer ^oinmiffion überroiefen mar,
öon biefer einer eingeljenben Serat^ung unterroorfen roorben.

2)ie ^ommiffion glaubte baä \^)X oortiegenbe aJlaterial

noc^ baburc^ oerooHftänbigen ju foüen, bafe fie ben Slntrag
fteHte

:

e§ möchten i^r bie fämmt(ic[)en jur 3eit in ben ein=

5elnen beutfd^en Sunbeöftaaten bejüglic^ be§ 33er=

fe|r§ mit ?Ja^runi}ämitteln, ©enufemitteln unb @e^
brau^ägegenftänben in ^raft befinbtidfien ®efe|e
unb allgemeinen 33erorbnungen jugänglic^ gemocht
werben.

2)a§ in g=oIge beffen eingegangene, umfangreiche Ma-
terml rourbe unter befonberer 33erücffi(|tigung einjetner 58unbe§=

ftaaten, in benen bie a^aterien am umfaffenbften geregelt

erfc^ienen, unb imter Sefdjränfung auf bie iuicf)tigeren 23er=

orbnungen oon bem Serid^terftatter auöaug^roeife überficf)tlidE)

jufammengefteüt.

3n ber ©oc^e felbft (jat bie ilomiiiiffiüu nid^t btoä baä
Sebürfnife eineä ©ingreifens ber ©efe^gebung anerfannt,

fonbern fie ift auc^ barin bem ©runbgebanfen beä ©ntrourfs
beigetreten, ba§ in ben beiben oben angebeuteten SRic^tungen

eingegriffen roerben müffe.

®ie üon i^r öor9efd}(agenen 2lbänberungen betreffen, ah
gefe^en oon einigen STcobififationcn ber itrafgcfe^Iidjen 33or=

fc^tiftcn, im SBefentUc^en bie 3lrt be§ eingreifend ber Dr=
gane ber ©efunbljeitäpoligei unb bie ©renje, innerhalb beren
bieä eingreifen ftattfinben fott.

S5er Don ber 5ieich§tag§fommiffion erftattete, fe^r ein=

ge^cnbe ^eri^t (2)rudfac{)en dir. 206) ift im Plenum beö
3^ei(^ötag§ nid}t jur Serat^ung gelangt, ba ber te^tere ge=

fStoffen rourbe, beoor ber Seri(|t auf bie Sogeäorbnung
gelangen fonnte.

2)emna^_ tritt an bie oerbünbeten 5iegierungen oon
5Reuem bie ^flic^t ^eran, boö in ber oorigen 5)iät unerlebigt
gebliebene ©efelgebungäroerf roieber aufjunclimen. ©ie ^abcn
bei ber ^)ringli^feit ber Sac^e mit biefer 2ßieberaufnaf)me
nid^t aögern ju foüen geglaubt, unb fie finb ferner ber 9ln=

fidf)t, bafe bie 33orfc^läge ber 9fieic^§tag§fonnniffion in oielen

a3esief)ungen fo too^t erroogene unb jutreffcnbe finb, baß eö

fid^ empfiet)lt, ben neu oorjutegenben ©efefeentrourf im ©rofeen
unb ©onjen an jene 33orfdf)tägc anjufcf)Ue§en.

Sluf biefer ©runblage ift ber ®ntrourf aufgeftellt. ®cm
felben finb, roie bem früljcren, als 2tnlagen beigefügt:

A. aJlaterialicn ^nx ted^nifdjen 33egcüiibung, jufammcn--

gcfteHt üon bem Äaifertid;cn ©cfunbl)eit§amt, loobei

nur l)erüor3ul)cben ift, ba^ bie bem früljcren ®nt;

rourf angefd)loffenen „Materialien" mit S'iüdEfic^t

auf bie 3^ortfd)ritte ber Sßiffcnfc^aft unb ber praf=

tif(|en Srfalirungen auf biefem ©ebietc ber ©e-

funbljeit'ipolijei einer erneuten ?ßrüfun(3 unb t\)e\U

lueifcn 33erid)tigung untermorfcn finb;

B. eine überfidE)ttid)e 3)Qrftel[uiU3 be§ ?led)t§juftanbes

in ben au^crbeutfdien ©taaten, foiuie

C. eine 3ufanunenftellung ber einfd)lagcnben ©efe^c unb

©efefeentroürfe, reelle bei ber Söfung ber in ^iebe

ftefienben Slufgabe f)auptfäcl)lidh in '-öetracfit fommcn

roerben

;

D. eine 2)arftellung be§ in ©nglanb befte^enben 3flec^t5-

juftonbeS, roeld^er ein ausgiebigerer S^aum geroibmet

roorbcn ift, roeil gerabe bie bort im legten Sa^rjclint

gemad)ten ©efefegebung§üerfu(^e, bie ©dl)iüierigteiten,

bem Uebel burdl) bie ©efe^gebung beijiitonimen, bar:

t^ue, üor 2lllem aber bie ju ©tanbe gefommenctt

©efe^e jenes SanbeS als befonbers ju bead^tenbe

33orbilber aufgeftellt roerben bürfen.

©nblii^ ift bem ©ntrourf

E. bie üon ber ^ommiffion bes 9ieic^stags gemachte

„Sufammenfteüung ber in ben beutfdjen SunbeS=

ftaaten beftelienben ©efe^e unb allgemeinen SSer^

orbnungen"

beigefügt roorben.

2Bie fd^on angebeutet, ift eine 5[Rad)tbefugni§ ber be^^

rufenen Organe ber ^olijei §um eingreifen unentbe^rlii^.

S)enn nur roenn ber 33er!auf unb baS 3=cil^alten oon 3'^al;:

rungS= unb ©enu§mitteln einer genügenbsn 33eauffid)tigung

feitenS ber t)ierju berufenen Organe ber ^olijei unterliegt,

fann man beni Unroefen, roel(^eS überlianb genommen ^)at,

mit einiger 2tuSfid}t auf erfolg beijufonunen lioffen. 2)er

entrourf fteUt bal)er bie auf ben präüenirenben ©dliu^ ge=

ri(^teten 33eftimmun(]en ber §§. 1 bis 4 an bie ©pifee. 3)ie

a^orfd^riften ber SanbeSgefefee, roeli^e ber ^olijei roeiterge^enbc

33efugniffe, als bie in ben §§. 2, 3 bejeid^neten geben, roerben

baburd^ nid^t berülirt.

5)er 'i^erfelir mit 9la|rungS= unb ©enu^mitteln, na;

menttid) foroeit biefelben öffentlid) feilgehalten roerben, bebarf

ferner einer allgemeinen Siegelung burc^ aSorfd)riften polijei;

lii^er 3'Zatur, roie fold^e bereits unb sroar in nid^t geringer

3lnäal)l t^eils für einzelne SunbeSftaaten, ttjeils für geroiffc

5Diftrifte, tt)eils für einjelne Orte beftej)en. ®er entrourf

beabfi(^ti9t nicl)t in biefe partifularred^tlidjen aSorfd^riften

berart einzugreifen, ba§ biefelben überl)oupt auSgefdliloffcn

lüürben; im ©egentl)eil roirb anjuerfennen fein, bafj nament-

lidh geroiffen loJalen a3ebürfniffen nur im SBoge tofalcr

a^erorbnungen roirffam entfprodjen roerben fann, Unsroeifel;

Ijaft aber giebt es auf biefem ©ebiete eine 2lnjal)l ooi'. 93er=

Ijältniffen, bie überall roefentlicl) ideid^e fein roerben, unb beren

übereinftimmenbe 3f{egelnng für bas Steid^ burd; ein unb

baffelbe ©efe^ als ein gefe^geberifd^cs 58ebürfni6 erfdtieint.

®er entrourf fieljt ben erlaB entfpredhenber iserorbnungen

für bas 9ieid) cor unb überträgt bie Sefugnife jum ©rloffe

berfelben bem ^aifer mit 3uftimmung beS a3unbeSratl)S,

unternimmt eS febo«^, ben ^reis, innerl)alb beffen biefeS

a^erorbnungsred^t fidh bcroegen barf, materieß abjußreujen

(§§. 5, 6). daneben fott, roie angebeutet, bie lanbesred)t-

lid^e SBefugnife jum edaffe oon a>orfcl)riften auf bem gteid^en

©cbiet an imberülirt bleiben. SDas aSerljiiltnife fold^er

partifulorred)tlidher a3orfd)riften ju ben ergefienben 5laifcr=

lid^en aSerorbnungen regelt fic^ ben allgemeinen ©runb=

fä^en über baS a?erl)ältnif3 bes fianbesred^ts jum 3iei^sred)t.
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©el5ftüerftänbli(^ crf<i^eint e§, ba§ bie 93efu9ntffe ber

Sanbeögefe^gebutig, au§ fteuerti(J^en 9lüäfid^ten bie 3=abrifa=

tion üon 5Ra|ning8: unb ©enu^mittetn, foroie ben 33erfet)r

mit foI(^)en gu regeln unb Jiierauf bejüglid^e ©trafbeftim^

mungen ju erlaffen, bur(^ biefes ©efefe überhaupt niii^t be=

rül^rt werben.

9ln bie t)örern)ä|nten Seftimmungen reifien fid) bie

flrafrc(i)t(i(ä^en 3?orfcf)riften an. 3uüörberft roerben in §. 8

bie 3uroiberl^anblungen gegen bie in ©emäfeJieit biefeS ®e=

fefees erloffenen 33erorbnungen unter ©träfe gefteHt, in ä^n=

Ii(|er 2ßeife, loie in ben §§. 145, 360 Jlr. 12, 361 ?lr. 6,

366 9lr. 1 unb 10, 367 SRr. 2 unb 5, 368 5Rr. 1 unb 8

bes ©trafgefe^buc^ä au§er|alb beffetben erlaffene S5erorb=

nungen unb ilnorbnungen unter bie ©anftion beS ©traf:

gcfefeeä gefteßt finb. ®er §. 9 entpU ©trafbeftimmungen

jur ©i(|erung ber in ben §§. 2 bis 4 üorgefebenen ÄontroU
inaBregeln. ®ie §§. 10, 11 foHen ben aSerfätfd^ungen, bei

wdä)m junä(^ft nur eine Seeinträ(^tigung n)irt^f($aftti(i^er

Sntereffen, unb bie §§. 12 bi§ 14 benjcnigen, bei welchen

eine pofitioe ©efäJirbung ber menfd)Ii(J^en ©efunb^eit in

g'rage ftef)t, in roirJfamerer SBeife, als bies md) bem gelten^

ben ©trafgefege möglich ift, entgegentreten. 5Die §§, 15
bis 17 tnUiä) regeln bie 9iebenftrafe ber ®injiel)ung, bie

33efanntma(i)ung ber t)erf)ängten 33c[trafungen unb bie 33er=

roenbung ber cingejogenen ©elbftrafen.

35cr S3egrünbung bicfer Seftimmungen im (Sinjelnen

ift eine §8emerfung allgemeinerer SRatur oorausgufd^idfeii.

@s fonnte nt($t jroeifell^aft fein, baB ber ©ntraurf, wenn
er fid^ nur auf ben ^reis ber 9ial)rung§= unb ©enufemittel

bef(^ränfte, bem üon oielen ©eiten laut geworbenen roeiter=

geiienben S3ebürfniffe nidit Qm^t werben würbe, ©ine 3ln=

iai)i von ©ebrauc^Sgegenftänben finb, wie bie SDarfteßung ber

von bem ^aiferli^en ®efunbl;eitsamt berufenen Äommiffion
näfier angiebt, unter Umftänben ebenfo geeignet, bie menf(j^=

lic^e ®efunbl)eit ju gefäfirben, wie ^ialjrungSs unb ®enu§=
mittel. 2)enno(^ war es notl^wenbig, l)ier eine ©renje gu

jiel^cn, wenn nid^t in ben gewerblid^en 58erfel)r über ba§

9}?afe beS S^ot^wenbigen l^inaus, unb jwar in einer SBeife

eingegriffen werben foffte, beren ^^olgen fiel) nid^t überfe^en

laffen. S)er Entwurf ^at bal^er, unb jwar in wefentli(|er

Uebereinftimmung mit ben Sef(^lüffen ber üon bem Jlaifer=

lid^en ©efunblieitSamt berufenen Eommiffion, nur fol(^e ®e-

brau(^Sgegenftänbe in ben ^reis feiner 33orfc^riften gebogen,

weld^e oermöge i^rer Seftimmung mit bem menfd^U^en
Organismus in fo nafje 33erül^rung fommen, ba§ fie in

%olQt berfelben einen pofitiü fd)äbli(i§en ©influfe auf ben

legieren ju äußern, geneigt finb. SDiefe ©egenftänbe finb

beftimmt bejeic^net (oergl. §. 1; §.4 3^r. 4, 5; §. 12

5)Jr. 2), um jeben 3weifel auSäuf(|lie§en. ©ooiel liegt auf

ber C^nb, baB es unmöglid^ ift, oHe ©egenftänbe, beren

©ebraud^ bie menfd^Ud^e ©efunb^eit gefäfirben fann, burci^

bas ®efe^ ju treffen. SDies gilt insbefonberc auä) von ben

fogenannten foSmetifd^en SJtitteln. Snbeffen finb biefe mit

ben üorerwälinten ©egenftänben fd^on beSlialb nid^t in eine

Sinie ju fteEen, weil fie entbe^rlidf) unb nur in befd^ränftem

©robc gebräud)lid^ finb. 25er ©ntwurf gel)t bawon aus,

bo§ auf biefem ©ebiet bie ©efefegebung eine »orfiditige 3u:
rüdl^altung ju bewaliren liabe unb bef(|rän!t barum auf

bie unentbe^rlidfien bejw. auf bie oßgemein gebräud^lid^cn

ober bod^ in weiten Greifen oerbrciteten ©egcnftänbe. SDie;

felbe ®rwägung fiat ferner batjxn füliren müffen, ba§ ber

©ntwurf bie bejeid^neten ©ebraudliSgegenftänbe auä) nur in=

foweit in ben .^treis feiner Söeftimmungen jiel;t, als babei

eine ©efälirbung ber menfd)li(^cn ®efunbl)eit in g^rage fom=

men fann. 2öo es fid^ nur um wirtl)fd;aftlid)e Sntereffen

^anbelt, wie in ben §§. 10, 11, wirb barum auc^ »on ben
bloßen ©ebvaud)ö9cgciiftänben abgefel^en.

§§. 1 bis 3.

SDie 33eamten ber ©efunb^eitspolijei fönnen eine wirf«

fame ^ontrolc über bie jum 93erfauf beftimmten ^RafirungS»

mittel, ©enu^mittel unb ©ebraud^Sgegenftänbe nid^t aus=

üben, wenn t^nen nid&t baS 9^ed^t beigelegt wirb, ju benfet=

ben JU gelangen unb fi(^ infoweit in beren 5öefi| ju fefeen,

als es jur 2luSübung einer wirflic^en ^ontrole erforberlid^ ift.

SDabei ge^t baS ©efefe üon ber felbftüerftänblid^cn Sluffaffung

aus, ba§ neben biefem S^ledfit ber Äontrole bas S^ed^t ber

*|3olijeibel^örben, unter SBeobad^tung ber betreffenben ftraf=

projeffualifd^en 33orf(^riften, eine SBefd^lagna^me ober S)ur(^--

fuc^ung (§ausfud^ung) Dorjune^men, falls ber 93erbad^t einer

ftrafbaren §anblung oorliegt, oon ben l)ier gegebenen Seftim«

mungen oößig unberül^rt bcftel;en bleibt. SDenn auf bem oon

biefem ©efefe belianbelten ©ebiete fommt eS barauf an, ben

Organen ber ©efunbl^eitspolijei ganj allgemein unb abgefel^en

oon bem 33or^anbenfein beS 33erba(|tS eines ftrafrec^tlid^ ju

a^nbenben S^l)atbeftanbes bie 3)lögtidC)feit einer fontrolirenben

einwirfung ju geben. 3u biefem 3n)ecf mu§ i^nen unbc=

benflid^ bas Siedet beS Eintritts in bie jum g^eil^alten be=

ftimmten 9^äumlic^feiten gewäl^rt fein.

2BaS bie 3eit/ für welche biefeS Steigt gegeben wirb,

anlangt, fo foll ber Eintritt nur in ber üblid^en @efd^äft§=

jeit ober fo lange bie Stäume bem ^ublifum geöffnet finb,

oerlangt werben fönnen. S)ie ©renjen ber üblichen ©efd^äftS;

jeit laffen fid^ im ©efe^e nic^t beftimmen; fie finb aud^ nid^t

etwa nad^ aCgemeinen OrtSgewol^n^eiten, ebenfowenig nac^

ber in bem betreffenben ©efd^äftsjweige, fonbern allein nac^

ber in bem betreffenben fonfreten ©efd^äfte l^errfd^enben ®e=

wo^nl)eit ju jieljen.

3)er nad^gelaffene Eintritt allein giebt jebod^ öem S3es

amten nod^ nid^t bie SJiöglid^feit, bie erforberlidie ^ontrole ju

üben; er mu§ oielmel^r auc^ baS weitere Siedet liaben, foweit

ber 2lugenfd^ein allein il^m ein fidleres Urtlieil nid^t geftattet,

buri^ entnehmen oon groben ber in Siebe fteljenben ®egen=

ftänbe ber juftänbigen Söel)örbe bie Unterloge für eine fad^=

oerftänbige Unterfud^ung ju fc^affen. hierfür f)at baS engli=

fc^e ®efe^ oon 1875 (f. Slnlage C.) jum Sßorbilbe gebient.

©affelbe giebt biefes Siedet jebem ©efunb^eitsbeamten. 3Son

ben weiteren 33orfd^riften beS englifd^en ©efefees über bie

3erlegung ber ^J^robe in mefirere Zt)tik ^at fid^ ber ©ntwurf

bagegen nur bie eine angeeignet, baB ein Z^til ber ^robe,

amtlid^ oerfd^loffen, auf S^erlangcn jurücfjulaffen ift, bamtt er

eoentueß mit bem ber Unterfut^ung untermorfenen , faßs

beffen 3bentität beftritten ober jweifelliaft fein fottte, oer;

glid^en werben fönne. 3nt Uebrigen wirb baS 92äl;ere über

baS einjufc^lagenbe 33etfal^ren ber SDienftanweifung überlaffen

werben bürfen. 2luc^ eine Sejalilung ber ^robe mit bem

übtid^en ^aufpreife fiefit ber Entwurf oor, jeboi^ foU biefelbe

mä)t glei(^ bei ber @ntna|me berfelben erfolgen. UebrigenS

ift es felbftoerftänblid^, ba§, wenn in bem ettoa barauf ein»

geleiteten ©trafoerfa|ren auf ©injie^ung bes ©egenftanbcs

nad^ Tla^Qüht ber 33orfd^rift bes §. 15 erfannt wirb, oon

einer @ntfd)äbigung nid^t bie Siebe fein fann.

®aB ben 33eamten ber ©efunb^eitspolijei baS SRed^t ber

©ntna^me einer ^robe auö) in betreff ber ©egenftänbe ju^

ftelien fott, welche nidfit in einem gef(^loffenen 33erfaufslofal,

fonbern an öffcntlid^en £)rten, auf 9Kärften, ^läfeen, ©tra=

^en ober im Umfierjielien feilgel^alten werben, ergiebt fid; als

eine natürliche g^olge bes aufgeftettten ©runbfafees.

3u erwähnen ift, bag fd)on früher englifc^e ©efefee (18

u. 19 Vict. c. 121, 26 u. 27 Vict. c. 117)*) ben Drga»

*) The sauitary authority have power of entry for the following

piirposes, and under the following conditions:

3. To remove or abate a nuisance in case of noncompliance

with or iiifringoment of the order of justices, or to inspect

any carcasse, meat, poultry, game, fish, fruit, vegetables,

corn, bieaii, or tlour under the powers of thesc Acts.
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ncn ber ©efunb^eitäpolijet baS 9?ec^t gaben, in ^Räumen, in

rodeten ^Rafirungäinittet feil gehalten, ober jum 3n)edc be§

33erfauf§ aufberoaJirt ober jubereitet rcurben, einjutreteii unb

bie 5Ra^rung§mitteI einer Prüfung ju unterroerfeii. S)as

®efc| üon 3üric^ (28. ©esember 1876 §. 9) giebt ber ^o=

lijei fogar ba§ ^iä)t ju ,,periobtfc^en Unterfuc^ungen" ber

jum aSerfauf beftimmten „Sebenämittel mit a3ejng auf Serei^

tung unb SSerfauf, foroie ber ^ierju benu^ten Sofale". SRur

in roenigen beutfc^en Staaten befleißen, abgefel)en uon bem

gaüe eineö ftrafprojeffualifc^en ©infi^rettens, aSorf^riften über

ein fold^eö iRecjit ber ^olijeibe{)örben. SDie rcürttembergif^e

©eioerbeorbnung nom 12. g^ebruar 1862 (2lrt. 8) orbnete

„in aSetreff ber SlufficS^t über bie Bereitung ber unentbe{)r=

lid^en Sebenämittel unb ben 5ßerfei;r mit benfelben" bie „VLn-

terfud^ung ber 2Berfftätten unb 3Jlagaäine" on, „auä benen

entroeber eriuiefenermaBen fc^äblid^e gabrifate j)eroorgegangen

finb, ober gegen bie ein wn ber juftänbigen SSetiörbe für ge=

nügenb erfannter aSerbad^t einer ©efäfjrbung für ba§ gemeine

SBefen üorliegt, unb bie Öffentliche Sefanntmad^ung berjeni^

gen §anbroerfer unb gabrifanten, roeldie fid^ betrügli(^her

ober gemeinfc^äblic^er aSereitungen fc^ulbig machen".

SDer ©ntrourf fc^tie^t fic^ biefem gefefegeberifc^^eii (Bebar

fen an. Saä ^eä)t jum eintritt in bie ^erfaufäräume unb

}ur @ntnaJ)me einer ^robe genügt nid^t, wenn ber a3etref=:

fenbe bereite roegen einer er{)ebli(|en Buraiberl^anblung gegen

biefeS ©efe| mit greifieitäftrafe belegt ift; eä fd^eint fein ^e=

benfen oorjuliegen, gegen fo beftrafte ^erfonen ben Organen

ber @efunb§eit§poIiäei raeiter ge|enbe S^ed^te einjuräumen.

SDer §. 3 giebt bemnac^ ben ^oliäeibeJ)örben baä ditä)t ber

9?eDifion unb sroar in ben a3erfaufö=, roie in ben Slufberoaf):

rungäräumen, falls ber Setreffenbe roegen ber in ben §§. 10,

12, 13 Dorgefe^enejt ^anblungen beftraft ift. 3ebod) foU

bieö Siecht auf eine breijäl;rige j^rift befdfiränft fein, unb für

beren aSered^nung bie 93orf^rift ber §§. 36, 38 beä ©traf=

gefelbud^ä entfpre^enbe Stnraenbung finben. @ö unterliegt

feinem Sebenfen, bie in ben §§. 2 , 3 befd^riebenen a3efug=

niffe ben ©rganen ber ©efunbiieitäpoligei, foroeit eä ficE) um
^fZa^rungä; ober ©enu^mittei i^anbeit, beigutegen. 2Baä ba=

gegen bie ©ebraud^ägegenftänbe anlangt, fo f^eint fein Se=

bürfnife Dorjuliegen, über bie in §. 1 erraäfinten f)inauääu=

ge|en; inäbefonbere erfd^ien bie Slufna^me ber a3efteibuixg§5

gegenftänbe nic^t gered^tfertigt. S)ur(^ 2tufnaf)me ber Sefiei=

bungSgegenftänbe würbe ber ganje SSertelir mit Äleiberftoffen

unb a3efleibungägegenftänben aöer 2trt ben poHjeilicEien Se=

f(|ränfungen ber §§. 2, 3 unterworfen werben, unb baju

Hegt ein auäreic^enbeä a3ebürfni§ nid^t oor; benn wenn aud^

ni^t }u leugnen ift, ba§ einzelne a3ef[eibung§gegenftänbe burd^

bie Strt ilirer ^erfteöung gefunb^eit§f(^äblidh werben fönnen,

Jo finb bie Jälle bod^ nidE)t fef)r läufig, unb überbies werben
Diele ber ©toffe, mit beren ^erftettung ficE) eine gro§c 3a ^
oerfc^iebener ©ewerbe unb g^abrifen befd^äftigen, nict)t au§l

For this purpose the sanitary authority or their officers muy from
time to time enter the premises wbere the nuisance exists, or the ar-
ticles are found, at all reasonable hours, or at all hours duriog which
business is carried on at such premises, without notice (18 & 19 Vict
c. 121 s. 11).

The medical officer of health or inspector of nuisances raay at
all reasonable times examine any anlmal, carcasse, meat, poiiltry, game,
flesh, fish, fruit, vegetables, corn, bread, or flour exposed for sale or
depositeii in any place lor sale, or for preparation for sale, and in-
tended for the food of man. It will rest with the person charged to
prove that the animal, & c. was not exposed ordeposited 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 officer of health or inspector of
nuisances from entering the slaughterhouse, shop, biiilding, market, or
other place where the animal, carcasse, meat, poultry, or fish is kept
for sale, or for preparation for sale, or obstructiug the officer or his
assistarit, when engaged in executing these provisions, are liable to
a penalty not exceeding 5 1 (26 <fe 27 Vict. c. 117 ss. 2 & 3).

ütttenftutfe ju ben iSer^anblungen beg a)cutf(i^)en jReic^Stageg 1879-

fd^IieBUd^ jur aSefleibung, fonbern aud^ ju üerf(^iebenen an--

bcren 3roedfeu oerwenbet. Soweit ein ©(^ufe gegen ben

aSerfefir mit gefunblieitöfdEiäbli^en aSefteibungägegcnftdnben

notfiwenbig erf^eint, wirb er in auäreid^enbem 3JJa^e bei

§. 5 unb §.12 gewä{)rt werben fönnen.

§. 4.

3u einer wirffamen unb erfotgreicEien 3tu§übung ber

©efunb^eitSpoHjei wirb, namentlicf) in fteineren ©täbten unb

auf bem Sanbe, bie ailitwirtung beä ärstUd^en @efunbf)eit8=

beamten erforberlid^ fein. £)b biefer (entere nai^ allen ^ar;
tifulargefe^gebungen p ben a3eamten ber ®efunb{)eitäpoUäei

ju red^nen fei, fann je nad^ ber aSerfd^ieben^eit ber £anbeä=

gefefee zweifelhaft fein unb ber §. 4 beftimmt ba^er, ba§ er

jebenfaöä im ©inne biefe§ ©efe^eä p jener aSeamtenfategorie

gehören foHe.

bebarf feiner weiteren Darlegung, ba§, wie bie

©igenf(^aft eines a3eamten ber ®efunbf)eitöpotiäei fi(^ nur nad^

ben betreffenben lanbeäred^ttid^en (Einrichtungen bemi§t, fo

auä) bie le^tereu aßein bafür maBgebenb finb, wer aU äx^t-

U(^)er @efunbl)eit§beamter anäufel^en ift. SDaB f)kvhzi unter

bie ärjtlidhen ©efunbJieitäbeamten aud^ bie aU Beamte ange=

fteHten 2:J)ierärjte ju jä^leu finb, ft^eint nid^t jweifelfiaft

(oergl §. 29 ber ©ewerbeorbnung). Sebod^ ift e§ wün=

f(^en§wertlh/ bagegen aSorfe^rungen ju treffen, ba^ bie weit=

ge^enben aSefugniffe ber §§. 2, 3 nid^t oon gang untergeorb^

neten Organen ber ^olijei wahrgenommen würben. Um
biefen 3TOe(l ju erreii^en, f(^ien e§ angezeigt, im ©efe^ auS;

jufpredhen, ba§ bie t)ö^)tu aSerwaltungsbe^örbe biejenigen a3e=

amten ju bejeid^nen iiaht, weld^e neben ben ärjtUdhen ®efunb=

heitöbeamten, im ©inne biefeä ®efe^e§ ais Beamte ber ®e=

funbheitspolijei ju bejeii^nen feien. SSeld^e a3ef)örbe unter ber

Sejeic^nung: ^)ö^)txe: aSerwattungSbehörbe ju oerftehen ift,

überlief bie ilommiffion na<S) bem aSorgange anberer 9^eicf)§=

gefe^e, insbefonbere beä §. 84 be§ ©efe^eä über bie a3eur=

funbung be§ ^erfonenftanbes, oom 6. gebruar 1875, ber

a3eftimmung ber ßentralbehörben ber einjelnen aSunbeäftaaten.

§§. 5 bis 7.

2ßie bereits oben erwähnt, bebarf ber aSerfefir mit 9^oh=

rungS; unb ©enufemitteln, fowie mit gewiffen ®ebrauch§:

gegenftänben, foweit biefelben öffentlidh feilgehalteiv werben,

einer Siegelung hüxä) aSorf(i)rtften polijeilidher 9Zatur. S)aS

SRaterial, weldheS auf Sßunfdh ber ^ommiffion beS 9teichS=

tages befdhafft worbeu (oergl. älntage E.), ergiebt, ba§ unb
inwieweit in ben einjelnen a3unbesftaaten burdh partifular^

redhtlidhe aSorfdiriften in biefer a3ejielhu"9 a^orforge getroffen

ift. Ueber gewiffe SRaterien beftelh^n Seftimmungen faft in

allen a3unbesftaaten. 3[ls aSeifpiele bürfen bie aSorfchriften

angeführt werben, wel(^e bas ^ublifum gegen ben ©enu§
tri^inenhaitigen g^leifdhes ober gegen ben ©enu^ oon ©dhniipf-

tabadf, wetdher in bleihaltigen Umhüttungen oerpadtt i|t,

fdhü^en foHen. ®er (Sntwurf gelit bacon aus, ba§ es gewiffe

SRaterien auf bem hier in 3iebe ftehenbcn ©ebiete giebt, beren

einheitiidhe Siegelung für baS 9lei(^ angezeigt erfcheint. ^ilx

biefe Siegelung ben gewöhnlichen SBeg ber (iefe|gebung einju=

halten, würbe fchon beslialb mä)t gwecfmä^ig fein, weil man
auf biefem 2öege faum ben rafch wedifelnben ^raftifen bor

aSerfälfd^unijSfunft mit ber erforberli(^en ©chneHigfeit würbe

folgen fönnen. 50ian ift fonach auf ben SBeg ber a3erorbnung

gewiefen, wobei bie 9Jlitwirfung bes a3uiibesraths fich f^on
beswegen empfiehlt, weil fie am beften eine aUfeitige 2öürbi=

gung ber in ben oerf^iebenen ©taaten fidh oerfdhieben geftal=

tenben gewerblidhen unb inbuftrieCen aSerljältniffe oerbürgt,

dagegen fdheint es anbererfeits mit DiücEficht auf bie Siatur

ber burdh bie aSerocbnungcn ju regelnben Slngelegenheiten

unb nach i>"n aSorgange beS 2Irt. 1 §. 139a. beS ©efe^es,

betreffenb bie Slbänberung ber ©ewerbeorbnung oom 17. 2nli

1878 (di.'.®.'.m. ©. 209) gere^tfertigt, ooräufdhreiben, ba§

23
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bic erlaffencn SSerorbnungen bem näiä^ftfolgcnben diti^ita^

üorjutegen finb, unb ba§ fic aufecr Äraft ju fefeen finb, foroeit

bcr 9^et(^§tag bies oerlangt.

3)ie 2tufga&e unb bie Scgrenjung im 3iel, ml6)t bie in

§. 5 torgefe^enen SSerorbnungen fi^ ju ftcUcn ^aben, ifl burdf)

bie SBorte: „jum ©c^u^e ber ©efunb^eit" gegeben. 3)amit

ift gefennjeid^net, ba^ mit il^nen ein Uebergreifen in ben

©eroerbebetrieb , inforoeit eben bie 93er^ütung oon ©efa^ren

für bie ©efunbJieit bie§ mö)t er^eif(^t, ni(^t in ?^rage fommt.

2luf ber anberen ©eite wirb ebenfoTOenig beabfi(|tigt, mit

pofitiücn Slnorbnungeu einzugreifen; es erf(^eint oielmel^r

auöreid^enb, wenn bie ^Jiöglit^ifeit gewährt roirb, geroiffe

§anblungen mit $RücEfi(j^t auf i^re ©efunb^eitägefä^rlicfitcit

ju oerbieten. 33ei biefer gorberung wirb ein Bmeifel über

ba§ 33ert)ältni§ ber für baä Sleid^ ertaffenen 33erorbnungen

ju ben betreffenben lanbesgefefelic^en aSorfd^riften niä)t rooJ)!

entftot)en fönnen. ®a§ lanbeögefefelid^ beftel^enbe SSerbot einer

§anbtung rairb burcl bieS ©efefe nid^t aufgel^oben, toie benn

überhaupt ba§ ben einjetnen S3unbeSftaaten jufte^enbc ditä)t

jum ®rla§ foliä^er aSerbote unberührt bleibt, inforoeit aber

\)ux6) eine naij^ aJiafegabe biefes ©efefeeä für bas 9leid^ erlof=

fene aSerorbnung baä SSerbot einer §anblung ausgcfpro(|en

roirb, meldte lanbeögefefelic^ biäl^er nid^t oerboten mat, ober

an beren aSornal^me anbcre red^tlid^e, inäbefonbere ftrafrcd^t=

li^e 3^otgen gefnüpft waren, gel)t na^ ben allgemeinen ftaatä^

re(|tli($en ©runbfä^en baä 9lei(|§red^t natürlid^ bem Saubeö:

re^t oor.

®a übrigeng bie auf ©runb biefeS ©efe^eS erlaffcnen

SSerorbnungen für bas Territorium be§ 9tei(^s gelten, faßt

jebe betreffenbe §onblung innerhalb biefeö ©ebiets unter il^re

§errfd^aft. ®ie aSorfd^riften über bic 2lrt ber ^erfteHung

geraiffer ©egenftänbe bleiben balier mafegebenb, roenn aud^ biefe

©egenftänbe nur jur SSerfenbung nad^ bem 2luölanbe ^ergefteÖt

roerben.

aSon ben einjelnen Seftimmungen bes §. 5 bejiel^en

fi(^ bie ju 9Zr. 1 bis 3 auf SRa^rungS^ unb ©cnu^mittel,

bie ju §lx. 4, 5 auf getoiffe ©ebraud^ögegenftänbe. 3um
Z^til §aben ^ier bie a3eftimmungcn beS ©ntwurfä bes öfter=

rei(^ifd^en ©trafgefefebuc^S §§. 467, 468 als 3lnl)alt gebient.

Unter 5Rr. 4 finb aud^ bie a3efleibung§gegenftänbe genannt.

S)ie ©rünbe, welche bei §. 1 bafür entfd^eibenb roaren, fie

nid^t aufäunel^men, fallen liier fort, ba es fid^ ^ier nur

barum Ijanbelt, bie aSerroenbung beftimmter ©toffe unb Starben

jur §erftellung oon a^efleibungSgegenftänben ju oerbieten.

35er §. 6 giebt bie 3Kögli(^fcit, fold^en xmlauteren Subuftrie^

^raeigen entgegenjutreten, meldte ^roar nid^t 9ial)rungSmittel

ober ®enu§mittel in unerlaubter SBeife unmittelbar ^erfteHen,

tool^l aber ©egenftänbe lierfteHen, beren einziger unb alleiniger

SroecE e§ ift, jur a3erfälf(i)ung oon atal^rungS^ ober ©cnufemit-

teln ju bienen. 3laä) ber ^Darlegung in Slnlage A. roerben

j. aS. rol^e grüne ^affeeJörner in befonbers bafür befte^enben

gabrifen aus %^)on ober anberen ^aften plaftifd^ fo töufd^enb

na(^gebilbet, baB fie ben natürlii^en aSolinen überrafd^enb

ä^nlid^ fe^en unb nur baju beftimmt finb, unter bie natür=

lid^en Kaffeebohnen gemifc^t ju roerben. (Ss roirb ferner auf

bie^^abrifen tjinjuroeifen fein, in roeld^cn ©urrogate gefertigt

roerben, bie jur aSerfälfd^ung oon a3ier unb SBein ju bienen

geeignet finb unb ju biefen 3ioe(fen öffentlich angeboten

roerben. ©iner berartigen Snbuftrie entgegenzutreten, fann

nid^t blos feinem begrünbeten a3ebenfen unterliegen, fonbern

erf^eint oom ©tanbpunft ber öffentlidfien 3Koral gerabeju

geboten, 'iludi) l)ier roirb eine möglic^ft übereinftimmenbe

Siegelung in allen ©ebieten bes 9f{eidhs burd^ bie 'Slatuv ber

<Ba6)t angezeigt erfd^eincn, unb es ift borum biefe Siegelung

bem aSerorbnungsrec^t jugeroicfen. SDamit aber bem einjelnen

galle bie gebü^renbe unb möglid^ft inbioibualifirenbe a3eur=

tl)eilung babei gefiebert bleibe, ift oorgefe^en, ba§ bie §er--

lieUung ber in §. 6 bejeidfineten ©egenftänbe entroeber ganj

ocrboten ober nur befd^ränft, b. f). unter Scfc^ränfungen

geftattet roerben fönne, roenn eine a^erroenbung ber l^ergcftcttten

©egenftänbe an fid^ ju unbebenflidEien Sroedfen mögli(| ift unb

es nur barauf anfommt, ber aSerrocnbung ju unerlaubten

3ioedfen oorjubeugen.

$DaS 3iel biefer a3efttmmung roürbc unter Umftänben

oereitelt erfd^einen, roenn bos aSerbot fi(^ nur auf bie ^erfieUung

unb nidfit aud) auf ben aSerfclir mit ben fraglid^cn, etroa aus

bem Sluslanbe eingebracfiten ©egenftänben erftredlen fönntc.

@s ift besl^alb aud^ ber aSerfauf unb bas geill^alten biefer

aSerorbnungsbefugnife unterftellt.

§. 8

beftimmt sunä(^ft, roie 3uroiberhanbtungen gegen bie in ®e»

mäfe^eit ber §§. 5 unb 6 erlaffenen aScrorbnungen ju betrafen

finb. 2Ius ber 5Ratur ber barin oerbotenen §anblungen

folgt, ba§ bie bogegen anjubrolienben ©trafen ben für

Uebertretungen juläffigen §ö(^ftbetrag einer ©träfe nid^t

überfd^reiten bürfen.

bereits oben ift bemerft, ba§ unb inroierocit neben ben

JU erloffenben aSerorbnungen bie lanbesgefefelid^cn aSorfd^riftcn,

roeld^e über bie in ben §§. 5 unb 6 bejei(|neten ©egenftänbe

beftelien, in Kraft bleiben unb ba^ bergleid^en aSorfd^riften aud^

fernerhin erlaffen roerben fönnen. 5Rur crfd^ien oom ©eric^tSs

punfte ber 3led§tsgleichheit bie a3eftimmung gerechtfertigt, ba&

fie jfeine poliere ©träfe anbro^en fönnen als bie, reelle für

bie Uebertretung ber für bas 9leidh erlaffenen aSerorbnungen

im erften 2lbfafe bes §. 8 angebrollt ift, rooraus bann roeitcr

folgt, ba§, inforoeit berglei^en jur 3eit befleißende lanbes=

gefefelidlie aSorfdßriften eine lodere ©träfe anbro^en foßten,

auf eine ^)ö^)^x^ ©träfe als ein^unbertfünfjig Tlaxt ober §aft

bis JU fedßs SBo^en nid^t erfannt roerben fann. SBürbe bcr

jroeite 2lbfa| bes §. 8 geftrichen, fo roürben nadß §. 5 bcs

einfüfirungsgefe^es jum ©trafgefefebuch bie lanbesgefefelidhen

aSorfdhriften ©eföngni§ bis ju 2 Sauren, §aft, ©elbftrofe

über ben a3etrag oon 150 JK fiinaus, ©injid^wnS einaelner

©egenftänbe unb @ntjieliung öffentlidhcr Slemtcr anjubrolße"

bered^tigt fein.

Unter ben lanbeSgefefelidhen aSorfd^riften finb ^icr, roie

in anberen 3fteicliSgefefeen, bie nach bem aSerfaffungSred^t ber

einjelnen ©taaten juläffigen aSerorbnungen mitbegriffen.

§. 9

fteUt bie 3uroiberhonblungcn gegen bie aSorfd^riften unter

©träfe, roelc^e in ben §§. 2 bis 4 über bie burch bic Drgonc

ber©efunbheitSpolijei ausjuübenbe a3eauffidßtigung beS©eroerbe=

betriebs gegeben finb. ®er 3Kinbeftbetrag bcr ©clbftrafc

ift nid^t niebrig gegriffen, um ben ©d^ufe bes ©trafgefcfees

roirffam ju modhen.

SDie •

§§. 10, 11
^ ^

behanbeln bie gälle, in roeldhen eine pofitioe ©efälirbung bcr

menf(^lidheu ©efunb^eit nidßt in grage fte^t. 2)ie a3erfälf(|ung

oon 9'lal)rungs= ober ©enufemitteln in geroinnfüdhtiger 2lbfidht

fann unter Umftänben bic ©träfe bes aSetrugs nadh §. 263

bcs ©trafgefe^buchs nach fi^ jiehen, roenn bie jum Zf)aU

beftanbe biefes Vergehens erforberlidhen aJlomente |injutrctcn

;

hieran roiO ber ©ntrourf nidhts änbern. 3lnbererfeitS ift in

a3etra^t ju jielien, bafe in oielen gäßen foldher aSerfälfdhung

ber gefefelidhe ^^hatbeftanb beS a3ctrugs ober bes a3ctrugSoerfuchs

nidht erfdhöpft roirb, unb bcSlialb ©traflofigfeit ober nur bie

geringe ©träfe bes §. 367 9tr. 7 beä ©trafgefefebudhs cin=

treten roürbc.

3)cr §. 263 lautet:

„2ßer in ber 2lbfidht, fich ober einem ©ritten

einen rechtsroibrigen aSermögenSoorthcit ju oerfdhaffen,

bas aSermögen eines Stnbern babur(| befc^äbigt,

bafe er burdh aSorfpiegclung falfdher ober burdh

(Sntfteaung ober Unterbrüdfung roa^rer ^at]a^m
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einen Srrt^um erregt ober unterhält, wirb roegen

Setrugä beftroft .

SDer a3eriu(^ ift flrafbar."

§iernac^ ift au§er bem fubjcftioen 3Jioment (ber gen)inn=

füi^tigen abfi(|t) in objeftiocr Sejie^ung bie SBermögenS^

bcfd^äbigung eines Slnberen erforberlic^; biefe mufe burd^ Qx--

regung ober Unter^oltung eines Snt^ums bewirft fein, unb

jroar in ber 2Beifc, bo§ falfc^c 3:^atfa(|en oorgefpiegelt ober

roa^re entfteQt ober unterbrü(ft finb. SDie geflfteHung biefer

Äaufalität unb ber auf berfetben beru^enben 33ermögcns=

befd^dbtgung Eiat begreiflic^ier SBeife i^re befonberen ©(3^roierig=

feiten, wenn bei ben in Siebe fiel^enben Sßer^anblungen,

roie es in betn täglid^en Äleinoerfe^r mit SebcnSmittetn ber

goll ift, nic^t gerabe unjroeibeutige ©rflärungen in flaren,

jebeS aJhBoerjiänbnife auSfd^lie^enben Söorten abgegeben werben,

bie ©rflärung ber Sct^eiligten »ielme^r aus ben mit ben

SSorten oerbunbenen fonflubenten §anblungen gefolgert merbcn

mu§. S5er ©trafrid^ter roirb liöufig Slnftanb net;men, auf

fold^e ©d^lufefolgerungen ein ©d^ulbig roegen SetrugeS ju

grünben. Saju fommt, ba§ ber in biefer ^ejie^ung roi(ä^tige

Segriff ber Unterbrücfung majorer S^atfac^en ein in ber

SRe^tSte^re unb 3fie(i^tfprec^ung fel^r beftrittener ift (£)ppen|of,

©trafgefe|bu(^, 5. Sluflage, $«ote 52 ju §. 263; 9?üborff,

©trafgelefebu4 2. 3luflagc, 5iote 6 ju §. 263; ©d^marje,

6trafgefefebu4 3. SHufiage, ©eitc 660 ff.), unb felbft, wenn

mon ju ber Unterbrücfung fein pofitioes §onbetn oerlangen,

fonbem baS Sßerfc^roeigen, fofern eine befonbere ^fiid^t, bie

SBafir^eit ju fagen, corlag, für auSreid^enb erad^ten wollte,

fo toürbe baburd^ nod^ immer nicfit bie ©d^roierigfeit für

bie ©ntfd^eibung beS einzelnen g^aHeS in tfiatfäd^Ii^er §in=

fid^t gehoben fein, ©benfo grofee Sebenfen fann bie ?5^rage,

ob eine Sermögensbefd^äbigung als oorl^anben anjunel^men

fei, im einjelnen %aÜe unb insbefonbere bann oerurfad^en,

roenn noc^ ben ortSüblid^en greifen für ben 33etrag, roelc^er

für baS oerfälfc^te $Ra§rungSmitte[ gejohlt ift, baS unoer^

fälfd^te überhaupt nid^t unb baS oerfälfd^te aud^ mä)t bcffer,

als es geliefert rourbe, ju l^aben geroefen märe. 2Ius biefen

©rünben ^at fid^ bie Seftimmung beS §. 263 l^äufig als nid^t

auSreid^enb erroiefen, um bie im SScrfel^r, namentli(^ im

Äleinoerfe^r mit SebenSmitteln täglid^ oorfommenben Unrcb^

li($feiten, roeld^e fid^ bem SSetruge fe|r näl^ern, jebenfaHs oielfad^

morolif^ i^m gleid^suftellen finb, ftrafre^tli(^ ju treffen.

StUerbings ^at in neuerer 3cit, namcntlid^ in einigen großen

©täbten, eine ftrengere Stuffaffung in ber Sluslegung unb
Slnioenbung bes §. 263 ^la| gegriffen. aHein au^ fie roirb

ber ?latur ber ©ad^e nad^ nid^t im ©tanbe fein, ber Un=
lauterfeit im fleinen ^anbelsoerfel^r, namenttid^ mit SebenS;

mittetn, überall entgegenjutreten.

Slud^ com ©tanbpunft ber @efunbl)eitSpflege l^at, roie

bie oom Äaiferlic^en ©efunb^eitsamt berufene Slommiffion

mit ditä)t betont, bas @efc| fein Slugenmerf barauf ju

richten, ba§ ber Äonfument für fein @elb nid^t Lebensmittel

ermatte, roeld^e, roenn fie aud^ feine ®efunbl)eit nid^t gerabe

pofttiD JU fd^äbigen geeignet finb, hoä) in ^olge einer mit

i^nen oorgenommencn ^eränberung ben i|rcm greife ent=

fpred^enben SRä^rroert^ nid^t ^aben unb ifjren 3roecf aus
biefem ©runbe nid^t oollauf erfüEen fönnen. 2)as gefe|=

geberifc^e 3Jlotio ift oud^ bei §§. 10, 11 fanitärer 3tatur,

roenn aud^ bie ®efunbl)eitsbefd^äbigung mä)t jum 2f)atbeftanbe

ber ^ier oorgefe^enen 33ergel)en gehört.

S)er ®efe|cntrourf l^at ba^er, um ber Unlauterfeit im
SSerfe^r mit Lebensmitteln, foroeit man mit ber ©efefegebung

überhaupt auf ein folc^eS 3iel fiinjuroirfen oermag, ju

begegnen, geroiffe §anblungen, roel(|e bisher ftrafloS roaren,

iebenfatlä oielfod^ ftrafloS geblieben finb, für ftrafroürbig erflärt

unb bcs^alb unter Strafe geftcUt.

2)abei ge^t ber @ntrourf oon ber ätuffaffung aus, ba§,

TPer 9lot)rutig4s ober ©enufemittel feilhält ober oerfauft, nid^t

blos jebe ©rregung eines 2trt^umS burd^ eines ber in §. 263
angebeuteten Littel ju oermeiben, fonbem Stiles ju t^un

^at, um ben Äaufluftigen über bie roirflid^e SefdEiaffen^eit

ber Sßaare ins Älare ju fefeen. 3ft bem §änbler befannt,

baB bie Sfßaare oerborben, nac^gemad^t ober oerfälfc^t ift,

fo mu§ er bieS auSbrüdlic^ fagen ober fonft erfennbar maä)m.
2Ber roiffentlic^ bergleid^en ?ialjrungs= ober ®enu§mittel oer^

fauft, foE bal^er ni^t mel)r ber milberen ©träfe beS §. 367
9ir. 7, fonbem ber ^ier angebrol)ten härteren unterliegen.

Sber ©ntrourf fteßt, im 2tnfdf)lu6 an bie Definitionen

ber Urfunbenfälfd^ung (©trafgefefebuc^ §§. 267, 363) unb
ber aJtünjfälfd^ung (a. a. 0. §§. 146, 147) baS „fälfdl)li^

SSerfertigen", „5Ra(^mad|en" mit bem „?5erfälfdE)en" in eine

Sinie. @r l^ot aber auf ®runb ber oon ber erroäfmten ^om=
miffion gegebenen 2lnregung ferner oerfud^t, ben begriff „oer;

fölfd^en", roetd^er in §. 367 9ir. 7 oi)ne nä£)ere Definition

oorfommt unb in ber 3^ed^tsübung ju ©dliroierigfeiten Sßeran;

laffung gegeben l^at, unb namentlid^ als ju eng bejeid^net

roorben ift, aufjulöfen.

Darin, ba§ ein ®egenftanb fünftlid^ nad^gemad^t ober

oeränbert, oerfd^led^tert ift, roirb man an unb für fid^ eine

ftrafbare §anblung no6) nxä)t erfennen fönnen. Denjenigen

j. 33., roeld^er SBein fünftlid^ o^ne Siebenfaft ^erfteHt ober

3Jiil(J) burd^ einen 3ufa^ oon Sßaffer oerbünnt, biefe g^abrifate

unb SJJifc^ungen aber auSbrüdlid^ als ^unftroein ober als

mit SBaffer oerbünntc äJiild^ feill)ölt, roirb man einer ftrafbaren

§anblung nid^t jcil)en bürfcn. 2lu(^ bei ben 33orberat^ungen

bes belgifd^en ®efefees oom 17. gjlärj 1856 f)at man „falsifier"

bal^in interpretirt : „melanger mechamment malicieusement,

frauduleusement, dans l'intention de porter prejudice ä

autrai". @s roirb ba^er oon einer ftrafbaren §anblung nur
bann bie Siebe fein fönnen, roenn bas ber 2Baare gegebene

Slusfel^en, bie 33enennung, Sejeid^nung, überljaupt ber ©d^ein

ilirem 2Befen nic^t entfprid^t. Diefer ^D'langel an Ueberein=

ftimmung jroifc^en beiben ^Diomenten fann entroeber baburd^

entfte^en, bafe baS fünftlid^e j^abrifat als Siaturprobutt aus=

gegeben, ba§ ber aSaare ber 2lnfd^ein einer befferen 33efd^affen=

|eit gegeben roirb, als i^rem 2ßefen entfprid^t, ober babur^,

bafe eine 3Serfd^le(|terung, roeld^e in ilirem Söefen eingetreten

ift, oerl^eimlid^t, oerbedft, nid^t erfennbar gemad^t roirb. 2Ber

j. 33. ro^em, nid^t meljr frifc^em O^leifd^ burd^ fünftlid^e

ajiittel bas 3lu8fe^en beS frifd^ gefd^lat^teten gi<bt, roer

fd^led^ter, bünnflüffiger 9Jlild^ burd^ 3ufaÖ oon ©toffen bas

Slusfel^en guter SJlild^ giebt, roer bereits gebraud^ten 2l;ee=

blättern burd^ j^ärben ober 33eftäuben bas Stusfel^en nod^

nid^it gebraud^ter giebt, roer einer Sßaare burd^ SSejei^nung,

©tifettirung eine 33enennung giebt, roeld^e i^rem SBefen

nid^t entfprid^t, j. 33. ßunftbutter als 33utter bejei(^net, t)er*

fiel)t fie mit bem Slnfc^ein einer befferen 33ef($affenf)eit. Den=
felben 3roedf, jtuv mit aKitteln einer entgegengefe^ten Siid^tung,

oerfolgt, roer öie ©ac^e oerfd^led^tert — fei es burd^ @nt=

nel^men oon ©toffen '(j. 33. SIbralimen ber aWild^) ober 3ufe^en
oon ©toffen (j. 33. 2Bafferbeimifd^ung jur SKild^, jum 33ier

u. f. ro.) — unb bie »erfd^le(^terte 2Baare als eine nid^t

oerfd^le(i)terte, baS ^ei^t unter 23erfd^roeigung ber 33erfd^led^te=

rung ober unter einer 33eseid^nung, roeld^e ben ßaufluftigen

über bie eingetretene aSerfd^led^terung ju töufd^en geeignet ift

feilhält.

Dem lefeteren g^aUe ber 33erfälfd^ung ift ber gleid^ju;

fteßen, roenn bie SSerfd^lec^terung nid^t burd^ ein S^un, fon:

bem burd^ einen natürlidfien ^roje§ (33erberben) eingetreten

ift unb biefer ocrfd^roiegen ober nid^t erfennbar gemad^t roirb.

Der Äommiffion beS Sleic^stagS fehlen es nun notl^roem

big, in bem erften gatte ber 33erfälf(^ung eine ©darauf

e

^injujufügen. ©ie ging oon ber (Srroägung aus, baS ®efe^
bcaOfid^tige nid^t, jebe unrid^tige ober ungenaue 33ejeid)nnng

ober (gtifettirung oon Sia^rungS^ unb ®enufemitteln flrafbar

JU mad^en, roenn biefelbe in §anbel unb 3Serfel^r üblid^ unb

23*
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eine 2;äuf(^un9 bes ^ublifums l^erbeisufül^ren beätoegen mS)t

geeignet fei, roeil ba§ testete xe^t mt)i raiffe, n)a§ eä

unter einer beftimmten Sejeid^nung unb ©tifettirung 511 oer-

fteJien tiabe; inforaeif ber9(ei(^en beftel^enbe ^anbeU^ ober ®e=

fd^äftägebräuc^e bem Setl^eiligten jur Seite [teilen, fönne

fügticJ^ nic^t baoon bie 9tebe fein, ba§ jum SroecE ber Zän--

fd^ung im §anbel unb SSerfe^ir ber SBaare ber <Bä)exn einer

befferen 33ef(j^Qffen!)eit gegeben fei; bieä treffe 3. 33. bei

9Bein unb ^äfe ju, namentlid^ roaä bie Stngabe be§ Ur=

fprungäortä anlangt; e§ fei j. 33. aEgemeine ©itte, mit ber

etifettirung „§o(^)l)eimer" ni^t bIo§ ben SBein ju bejeii^nen,

ber in ber ©emarfung ^od^l^eim, fonbern a\x^ ben, ber in

angrenjenben unb im SBefentlid^en gtcid^ günftig belegenen

©emarfungcn geroac^fen fei; aus biefem ©runbe fei eö er=

forberIi(J^, ba^ ber SBaare „ben befte^enben §anbeU=
ober ©efc^äf t§gebräu(J^en juioiber" ber <Bä)tm einer

befferen 33ef(^affenJ)eit gegeben fei, unb feien bafier biefe

SÖSorte in ben tegt beä ©efe^eä einjuf(galten; freiließ müffe

man unter ben §anbet§= unb ®ef(^äftögebräu(^en nid^t

jebe üUiä) geroorbene, oieHeic^t auf Säufd^ung ab3iclenbe '^a--

nipulation, fonbern nur bie in bem foliben, reellen unb

e^rlidfien 33erfe]^r üblidE) geroorbenen, au§ ber 9^atur biefeä 93er>

fel^rs fi(^ ergebenben ©ebräuc^e oerfte^en; inbeffen fei es

ni(^t erforberlid^, bie§ nod^ befonberä auäjubrürfen, ba auä)

in 3lrtifel 1 be§ §anbe(§gcfe^bu(^§ nur bie „^anbelsge-

bräudPie" fd^ted^trceg aU in ^anbeläfadfien anroenbbar beäei(^=

net roerben, barunter aber m<3i) feftftel^enber ^rajiä nur

bie in obigem ©inne bere(^tigten §anbel§gebräud^e ju vex-

fieJien finb. 3nbeffen f(^eint bie ©infd^altung jener 2Borte

bo^ nid^t empfel^tenSraertl^. ©ie ift einerfeits nic^t not^=

roenbig. S)enn bas ®efe^ roill nur bie SSerfälfd^ungen

treffen, roelcfie „jum SroedE ber Siäufd^ung im §anbel unb

SSerfel^r" begangen raerben; bieä 9)?oment be§ S^^atbeftanbes

TOirb üom ^ic^ter befonberä feftäufteHen fein unb in ben

angefüJirten 33eifpielen liegt e§ infofern n\ä)t oor, aU bort

oon einer 2äuf(^ung beS $ubUfum§ nic^t bie Siebe fein fann.

Sene ©infdEialtung ift aber anbererfeitä gefätirlid); benn i^r

@rfolg mürbe ber fein fönnen, ba§ mand^en beftel^enben

§anbefe= unb ©efd^äftsgebräud^en ein ©d^u^ gemährt mürbe,

TOeI(^en biefetben nid^t »erbienen.

2tuf biefen ©rroägungen berul^t bie SSorfc^rift be§ §.10

5Wr. 2.
' ©ie finbet Slnroenbung auf benjenigen, meld^er

roiffentU(^ fälfd^lic^ nad^gemad^te, oerborbene ober in einer

ber angegebenen Siid^tungen »eränberte S^aJirungS: ober ©e=

nuBmittel üerfauft ober feitt)ält. Sft eä jum 93erfaufe ge;

fommen, fo genügt e§, bals ber 3Serfäufer ben entfd^eiben=

ben Umftanb bem Käufer oerfd^roiegen l^at. Siegt ein blo^eä

g^eilbalten oor, ol)m bafe ber 33erJäufer ju irgenb einem

beftimmten taufluftigen in 33e}iei)ung getreten ift, fo roirb

bur(^ ba§ bto^e äJerfd^roeigen ber SEiatbeftanb be§ ^ara-

grapl^en nodE) nic^t aU §ergeftettt ausuferen fein, ba bie

3)löglid^feit nic^t auögefd^toffen bleibt, baB ber SSerJäufer

einem rcirftii^en taufluftigen gegenüber feiner ^fli(^t jur

Slngabe ber 2Bal)rbeit nad^gefommen fein mürbe; rool^l aber

mu| e§ als bi^i^eid^enb gelten, menn bie SBaare unter einer

33ejeidE)nung feilgel)alten ift, meldte über bie 33efd^affen^eit

berfelben ju täufc^en geeignet ift.

3Son bem 33orl)anbenfein einer rei^täraibrigen, gen)inn=

füdlitigen 2lbfid^t, roie bieä in §. 263 a. a. £). gefd^iel)t, bie

©trafbarfeit abl)ängig ju machen, erfd^ien ^ier nid^t ange^

jeigt, ba, raenn aud^ eine fold^e 2lbfi(|t bei einem roiffent=

lidtjcn SSerfauf ober geillialten ber bejeic^ineten ©egenftänbe

in ber Siegel oorauSgefefet merben fann, boc^ auc^ gäße benf=

bar finb, mo ein ©eroinn nid^t beabfid^tigt wirb, o^ne ba§

bamit bie §anblung it;reS mcfentlid) burd) bie fälf(^lid)e

^3efd)affenl)eit ber Sßaare begrünbeten, ftrafroürbigcn (£l)araf=

tttß enttleibet toirb.

äßenn aber nad) §. 10 9lr. 2 derjenige, welcher roiffent=

lid^ nad^gema(^te, oerborbenc ober in ber bort angegebenen

SBeife oeränberte Sia^rungS» ober ©enu^mittel »erfauft ober

feill)ält, geftraft merben fott, fo roirb berjenige, meli^er burd^

g'abrüation ber gefälf($ten 2Baaren abfid)tlid) bie aKitter^ur

Segel^ung jenes 33ergel^enS fc^afft, nid^t ftrafloä bleiben

bürfen. 9Jlan fönnte imax einroenben, ba^ ein 33ebürfni§,

ben 3=abri!anten als folc^en mit ©träfe ju bebrolien, nid^t

oorliege, ba berfelbe nur jum 33erfaufe fabrijire, unb ba^er,

fobalb er fein g^abritat oerfauft ober fcill^ält, fd^on nac^

SRr. 2 ftrafbar fein rcerbe. SlHein es fd^ien angejeigt, f(^on

bie §anblung beS g^abrifanten unabhängig üon bem 33er=

faufeii unb ^eil^alten, unb beoor es bagu gefommen, bem

©trafgefe^ ju unterroerfen, einmal um ein rei^tjeitiges Sin--

greifen ber ©trafjuftij in einem frül^eren Seitpunfte su er=

möglichen, unb bann, um auä) fol(^e j^abrifanten mit bem

©efe^e treffen ju fönnen, meldte lebiglid) für bas Sluslanb

fabriäiren unb il^re ^abrifate nur bort^in abfegen. 3n
einem fold^en g^alle fönnte es nämlid^ unter Umftänben in

Bmeifel gejogen roerben, ob eine nad) §. 9 Str. 2 ftrafbare

§anblung als im Snlanbe begangen anjufelien fei, unb ob

bemnac^ mit SiücEfid^t auf bie 33orfdt)riften beS §. 4 bes

©trafgefepud^s eine SSerfolgung im 3nlftnb eintreten fönne.

©od aber ber g^abrifant, roelc^er 9flal)rungS= ober ©e«

nu^mittel oerfälfc^t, als fotd^er bem ®trofgefe| unterroorfen

roerben, fo mufe feftfteben, ba§ er „jum 3roecEe ber Säufd^ung"

gelianbelt bat, unb bies roirb bal^er im ©efe^ ausbrücfli^ t5er=

langt. 2Ber 3. 33. tunftbutter fabrijirt, fann besl^alb allein

unmögticb ftrafbar fein, roeil er, roenn er fein g^abrifat als

tunftbutter feilbietet, nidits Unerlaubtes begebt. S)od^ fann

ber 3roecl ber Säuf(^ung bäufig fdl)on aus ben Umftänben

beutlid^ erfennbar fein. SBer ein »erfälfditeö ober mit bem

fälfcE)lidE)en älnfi^ein einer befferen 33efdl)affenl)eit üerfel^enes

^abrifat bereits mit einer bie g^älfd^ung oerbedEenben unb

barüber ju täufd^en geeigneten ©tifette üerfelien, f)at bie

Stbfid^t }u täuf(^en beutli^i an ben Sag gelegt, unb in an=

beren ^yätten roirb ber ©(|lu§ auf bas l^orbanbenfein ber=

felben aus ber 2lrt ber 33erfälf(^ung o^ne SBeitereS geftattet

fein, ä. 33. roenn 3emonb fünftlic^e (tbönerne) taffeebobnen

unter roirflid^e Kaffeebohnen gemifd^t, Sägeblätter fünftlid^ se=

färbt ober beftäubt bat.

33ei ber 9fiebaftion beS §. 10 rourbe bie gälfd^ung,

bejro. SSerfälfd^ung als baS jeitlid^ üorange|enbe SJJoment

in Sir. 1 bem 33erfauf unb 3=eill)alten in Sir. 2 oorangefteHt.

Ser §ö(^ftbetrag ber angebrollten ©träfe ift fo, roie

gefd^eben, geroälitt, bamit nad^ §. 75 Sir. 14 beS ©erid^tS;

üerfaffungsgefe^es eine Ueberroeifung ber SSerge^en gegen

§. 10 an bie ©chöffengeridlite juläffig ift; bieS roar um fo

notbroenbiger, als noch §. 75 Sir. 10 a. a. £). ber nadh

§. 263 bes ©trafgefe^budhs ftrafbare 33etrug in aßen ^äQen

ben ©dE)öffengerid)ten überroiefen roerben fann, in loeldhen er

nidht nadh §. 27 Sir. 6 bafelbft ohnehin jur 3uftänbigfeit

berfelben gehört.

§. 11.

Siadh §. 367 Sir. 7 beS ©trafgefefebudhs roirb mit ®elb=

ftrafe bis ju einhunbertfünfjig Maxt ober mit §aft beftraft:

„roer »erfälfchte ober oerborbene ©etränfe ober 6^=^

roaaren feilhält ober oerfauft".

Siadh bem üorliegenben ©efeßentrourf foß, roer bieS

roiffentlidh thut, nadh §. 10 mit einer härteren, roer es aus

gahrfäffigfeit thut, mit berfelben ©träfe, roelche §. 367 be«

©trafgefefebuchs anbroht, belegt roerben. (Ss fönnte fdheinen,

als ob bie lefetere 33eftimmung eine SJiilberung beS ©trafge-

fe|eS infofern enthalte, als §. 367 ron bem (Srforbernib

ber g^ahrläffigfeit abfieht. Slßein ba §. 367 Sir. 7 bie pße,

in rceldhen ber Shäter roiffcutlich ha^^^^t, »on ben übrigen

nidjt abfonbert, fo lag bort eine iJ^erantaffung jur befonberen

©rroähnung ber ^^ahrläffigfeit ntd^t uor. 3n ber 9iedht=

fpredhung hat man übrigens bie ©trafoorfc^rift bann nidht
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für anroenbbar erflärt, tcenn burd^ bie Umftänbe bie Stn;

nannte felbft einer golirläffigfeit be§ 2:t)äterä auSgefd^Ioffen

war ((Srfenntniffe be§ Dbertribimols 311 Berlin com 15. Za--

nnax 1874, 15. SJesember 1875 [Dppentiof, 9^ecf)t[precE)ung

be§ Cbertribimalä Sb. 15 ©. 30, 33b. 16 ©. 797], be§

oberften @ertd^t§{)ofä ju 3JJün($en oom 3. 9?oüember 1873

[©tcnglein, 3eitf(^rift für ©erid^tßproEiS 33b. 3 @. 237],

beä Cber=3IppeIIotton§gerid^t§ unb ilaffation§f)ofä ju ®arm=
fiobt 00m 26. Dftober 1874 [Sntfd^eibungcn beö ©rofe^er^

aoglic^ ^efftfi^en ÄaffationS^ofs 74 II. B. 81]).

SDiefer 9ied^t§auffafümg f(^lie§t fid^ ber ©ntroiirf an.

@ä ifi babei nid^t unertoogen geblieben, ba§ me^)x^r^ ber

neueren ®efe|gebungen aHerbingä roeitcrgel^en unb benjenigen,

iDelc^er cerfälfd^te ober oerborbene ^iol^rungä; unb ©enuBmittet

oerfauft ober feiÜ^ält, in allen glätten [trafen, ol^ne ba, m
er biefe ©igenfc^oft nicE)t gefannt Jjat, auf baä 33erfd^utben

ber Unfenntnife ©eroid^t ju legen (Entwurf be§ nieberlänbif(|en

©trafgefe^bud^s 2Irt. 190; ©efe^ betreffenb bie öffentliche

©efunb^eitäpflcge unb bie SebenSmittelpoIijei für ben Danton

3ürich, üom 4. Dftober 1876 §. 12). ©0 weit glaubte ber

©ntrourf inbeffen nid^t ge^en ju fönnen, ol^ne mit ben aH-

gemeinen ©runbfä^en be§ ©trafred^tä fic^ in 2Biberfpru(^ ju

fe^en. 2)erienige, roeld^er ti^unlid^ft bemüht war, fi(^ über

bie Sefd^affenl^eit ber oon i^m feiljul^altenben SBaare ju

unterrid^ten, fann, faßs il^m bieS ni(|t möglid^ raar ober

bie eingel^otte 2luöfunft i^m feine 33eranlaffung ju 33ebenfen

gegeben |at, nid^t beftraft roerben, roenn ftd^ fpäter l)erau§=

ftetten foffte, ba§ bie 2öaare bennod^ oerfälfd^t ober oerbor»

ben gcroefen. 2)ogegen gel)t ber (Sntrourf baoon au§, bafe,

roer Sebenömittel feilplt ober cerfauft, bie ^fli(^t l;at, fid^

über beren 33efdhaffenl^eit ju unterrid^ten unb unterrid^tet ju

polten. §at er bie§ nic^t felbft getl^an ober i^at er bie

i^m gebotene ©elegenl^eit, ft(^ bur(^ ©ingiel^ung oon SSelel^rung

bei ©ad^oerftönbigen 2lu§funft ju oerfd^affen, unbenu^t ge=

loffen, fo roirb er ben SSonourf ber ^a^rtäffigfeit oon ftc^

nid^t ablehnen fönnen. Unfenntni§ ou8 g^alirläffigfeit f(^üfet

nid^t, unb ganj unjioeifel^aft roirb eine fold^e immer ba an;

junel^men fein, roo ber iBetl^eiligte bie ausbrüdflid^en 33or=

fd^riften einfc^lagenber poligeilid^er SSerorbnungen ober Slnorb;

nungen unbead^tet gelaffen l^at.

§§. 12, 13. •

2)ie ©trafbeftimmung beS §. 324 beä ©trafgefefebud^ä,

roetd^e in erfter £inie bie 33ergiftung oon 33runnen ins

Sluge fa^t, oufeerbem aber au(| fid^ auf anbere gefunb=

fieitägefo^rtidh ^ergefteHte ©egenftänbe bejielit, roeld^e jum
öffentlichen $8erfauf ober jum öffentlid^en 25erbrau(^ befttmmt

finb, erfd^eint, roo§ ^Wahrungämittel, ©enuBmittel unb geroiffe

©ebrouchSgegenftänbe anlangt, nidt)t auöreidhenb. SDenn:

1. 3ft e§ nicht genügenb, nur fold^e ©toffc in§ Sluge ju

faffen, roeld^c bie ©efunb^eit ju jerftören unb nicht audh bie=

jenigen, roeldhe fie ju befdhäbigen geeignet finb, roenn auä)

bei ben le^teren nicht biefelbe ^)o^)t ©träfe anjubrol)en fein

roirb, roie bei ben erjieren. Sn oielen g^äHen roirb ber

©achoerftänbige 33ebenfen tragen, einem ©toffe bie erftere

©igcnfdhaft pjuerfennen, roährenb il^rn bie le^tere unbebenf;

lidh fein roirb. S3eifpielöroeifc ift ber roiffentlidhe SSerfauf

tridhinenihttttigcn gleifdheä, beffen gefunbheitäfchäbli(i)e 2öirfung

Sf^iemanbem mehr unbefannt ift, nur mit ber unjurei(^enben

©träfe be§ §. 367 3ir. 7 bebroht unb e§ ift eine ni(|t ab=

julehnenbe Stnforberung, welche an bie ©efe^gebung gefteöt

roirb, öiefe §anblung, roeldhe jur 3eit bes (SrtaffeS be§

noibbeutfchen ©trafgefefebu^ä noch nidht in ihrer 2lIIgemein=

geföhrlidhfeit genügenb erfonnt roar, ie^t unter eine ftrengere

©traffanftion su ftetlen. S5er ©ntrourf hat, bem oorftelhenb

angebeuteten ©eficht§punft folgenb, ben milberen '^aü in

§. 12 unb ben fchroereren in §. 13 oorgefel)en. ®ie ©träfe
beä §. 13 giebt bie be§ §. 324 beS ©trafgefe^budh§ roieber,

bie ©träfe beä §.12 ift entfprec^enb herabgeminbert.

2. 6§ ift ferner nidht geredhtfertigt, baä entfc^ieibenbe

©eroidht nur barauf ju legen, ob bie ©toffe, roeldje beige;

mifi^t roerben, an fidh fdhon gefunbheitägefährtidh finb, oiel;

mehr f($eint eö barauf anjufommen, ob baö (^anje, roel(^eä

burdh bie 33eimifdhung entftanben, biefe (Sigenfchaft bcfi^t;

e§ erfdheint ferner gletdhgültig, ob ber hergeftellte ©egenftanb

burdh 33eimifdhung eines anberen ©toffeö ober auf anbere

SBeife, namentlich bur(^ bie Slrt ber .^erftellung bejro. ba§

babei eingefdhlagene 33erfahren gefunbl^eitägefährlid) geroorben

ift (oergt. öfterreidh. ©ntrourf §. 467 'tSlx. 1). (Snblich er;

fdheint e§ für bie S3eurtheilung beSjenigen, roeldher einen ge;

funbheitSgeföhrlidhen ©egenftanb feilhölt, oerfauft ober fonft

in 33erfehr bringt, gleii^gültig, ob bie ®efunbheitägefährlidh=

feit burdh bie §anbtung cineä 3)Jenf(^en ober ob fie burcl)

inneren 33erberb be§ ©egenftanbeä entftanben ift.

3. ©rfdheint es unrichtig, bie 33eftimmung jum öffent;

Ii(^en aSerfauf ober SSerbraudh alä Sebingung ber ©trafbar;

feit hinjufteHen. ©§ ift nidht abjufehen, roarum ber ä^erfauf

im SBege beä §auftrens ^ex nicht unter benfelben ©efi(^tö;

punft fallen foÖ, roie ber in einem Sebermann jugänglii^en

Saben ftattfinbenbe SSerfauf, roeldher als ein öffentlicher ju be;

trachten ift. ©benforoenig barf es als roefentli(f) gelten, ob

ber öffentlidhe 33erbrau(^ in 2lusfi(^t genommen ift. SDie

©trafbarfeit ber §anblung liegt eben in ihrer ©emeinge;

fährlidhfeit, in ber burch bie §anblung bebingten nahen

©efol)r für bie ©efunbheit anberer ^erfonen.

4. SfJadh §. 324 a. a. £). ift, roer roiffentli(^ oergiftete

ober mit gefährlidhen ©toffen oermif(^te ©ad)en oerfauft, feiU

hält ober fonft in SSerfehr bringt, nur bann ftrafbar, roenn

er biefe ©igenfdhaft oerfchroiegen 'f)at 2)iefe 33eftimmung

madht ben 3rcif(^enhänbler, roeldher — ber Statur ber ©adhe

nadh — bem ^onfumenten bie gefunbheitSgefährlidhe ©igen;

fdhaft beS ©egenftanbes oerf(^roeigt, ftrafbar, lä§t aber ben

g^abrifanten unb ©roffiften, ber fie bem 3roifd}enhänbler

mittheilt, ftraffrei. Offenbar ift biefe Stnomalie nicht ju recht;

fertigen. SDenn es lö§t fidh ^^^^ abfel;en, roeldie re(i)tli(^e

33ebeutung bas 33erfdhroeigen ber ®efunbheitsgefährli(^feit

haben foll, ba ^kx boch eine gemeingefährliche §anblung unb

ni(^)t ein 33etrug ober eine biefem analoge ftrafbare §anblung
in g^rage fteht. SDer ©ntrourf ^)at baher oon biefer Sebingung
ber ©trafbarfeit abgefehen (oergl. anä) 2lrt. 2 beS frangöft;

fchen ©efefees 00m 27. aJiärj 1851; 2lrt. 454 bis 456 code

penal beige).

33on biefen ©rroägungen geleitet, l)at ber ©ntrourf unter

Stummer 1 bie 3^ahrungS; ober ©enufemittel, unter Stummer 2

bie in §. 1 beS ©ntrourfs bejeidhneten ©ebraudhsgegenftänbe

berüdEfi(^)tigt; nur roaren bie ^^arben hier fortjulaffen, ba biefe,

roenn fie audh wnter Umftänben gefunb^eitsfchäblich einroirfen

fönnen, unter anberen Umftänben, 5. 33. roenn fie jum 2ln;

ftreidhen oon ©artenjäunen oerroenbet roerben, ganj unbe;

benflidh feien, unb baher bie §erftellung ober ber 33erfauf

berfelben nic^t fdhledhtlh^n unter ©träfe gefteQt roerben fönne.

©agegen erfdhien es angemeffen, bie 33efleibungSgegenftänbe

hier beizufügen, ba bie Sebenfen, roeldhe ihrer ätufnahme in

§. 1 entgegenftchen, f)ier roegfaEen.

3n 33e3iehun9 auf ben fubjeftioen ^h'^t^'eft'i"^ ^«^t

©ntrourf bie ©runbfäge beS §. 324 nidht änbern rooÜen.

SBenn bie §§. 12 unb 13 ein „oorfäfelidheS" §anbeln erfor;

bem, fo liegt barin, ba§ ber S^häter im %aüt bes §. 12 bie

gefunbheitSgefährlidhe, im gaHe beS §.13 bie gefunbheitS;

jerftörenbe ©igenfdhaft beS ficrgeftellten ©egenftonbes gefannt

haben mufe. SDaffelbe ©rforberni^ roirb ausgebrücEt, roenn

berjenige, roeldher rciffentlidh gefunbheitSgefährlidhe bejro. ge;

funbheitsjerftörenbe ©egenftänbe oerfauft, feilhält ober fonft in

33erfehr bringt, mit ©trofe bebroht roirb.

©elbftoerftänblich fommt es in ben grollen ber 3himmer 1

barauf an, ob ber ©enufe foldher ©egenftänbe als SiahrungS;

ober ®enu§mittel gefunbheitsgefährlict) ift, bejro. ob bie @e;
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genfiänbe aU menfc^tid^e 3ta^rung§= ober ©enufemittel »erfauft,

feitge^alten ober fonft in S^erfefir gebrad^t ftnb. SBer j.

t)erborbene§ «We^)! atö SSiel^futter, oerborbene 33utter als

äßagenfc^miere oerfouft, oerftöBt ntd^t gegen bieä @efe^.
ailerbingS fönnte, loer bIo§ ben SBottlaut eineä ©efegeS

aU £}uelle feineö SBerftänbniffeä gelten laffen will unb von
ber 3Ibfid^t be§ ©efefegeberä glaubt abfegen gu bürfen, bal)in

fommen, ju behaupten, bo| bie 33eftimmung be§ $para-

grapsen f(|on auf jeb^n SSerfauf »on 33rannttt)ein anroenbs

bor fei, ba unjroeifel^aft ber ®enu§ oon ^ranntroein bie

menfd^Iid)e ©efunb^eit ju befc^äbigen, ba§ Ueberma^ beS^

felben fie fogar ju gerftören geeignet erfc^eiiie. 3n geraiffem

©inne würbe man fold^eä oon jebem 5Ral^rungä= ober ®enu§=
mittel beliaupten fönnen, ba jcber ©egenftanb, im Uebermafi
genoffen, gefunbljeitögefä^rlid^ ift; ber ©efe^gcber rairb fomit
nid^t beforgen bürfen, ba§ ber oorliegenben 33eftimmung in

ilirer prafttfdien ^anb^abung burc| bie 33erroaltung§bel^örben

unb ©eric^te eine berartige ber älbfid^t beä ©efe^gebers ju=

TO iberlaufenbe Sluälegung ju S^eil roerben fönnte.

Sei ben in Plummer 2 erroä^nten ©ebraud^Sgegenftönben
fann eö nur barauf anfommen, ob berjenige ®ebrau(| ge^

funb^eitggefäljrtid^ ift, roeld^er ifjrer 33eftimmung entfprid^t

ober roel(|er — ber Statur ber SDinge nai^ — oorauäsufel)en

ift. SDie lefetere 2tlternatiüe ift namentlich ber ©pielroaaren
raegen liinjugefügt.

3n bem fc^raereren j^atte beö §. 13 ift, in Uebereiu=

ftimmung mit bem §. 325 beä ©trafgefe^bud^ö, bie ©teüung
xtnter ^olijeiauffic^t atä 3iebenftrafe jugelaffen.

§. 14.

S)er §. 326 beö ©trafgefe^bud^S bebrol)t bie in §. 324
Dorgefeliene ftrafbare §anbtung, wenn fie auä ^^al^rläffigfeit

begangen roorben, nur bann, menn ein ©d^aben entftanben

ift. ^)er §.14 gel^t infofern roeiter, als er, roenn bie in

ben §§. 12, 13 t)orgefel)ene §anblung aus Jal^rläffigfeit bei

gangen, ein ©df)aben aber no^ nid^t entftanben ift, ebenfaEs

©träfe eintreten lä§t. S)er ©runbfa^, ba§ aus 3^af)rläffigfeit

begangene §anblungen, menn ein ©d^aben nid^t entftanben

ift, ftraffrei bleiben müffen, läfet fi(^ in biefer SlUgemeinl^eit

nid^t auffteHen. ®r trifft namentlich bei gemeingefä^rlid)en

§anbtungen nid;t ju. @s TOürbe au(| in ber V)at taum be=

greiftic^ fein, roarum bie §anblung eines 3^teif(|ers, roeld^er

fa^rläfftger Sßeife trid^inenl^altigeS ober finniges gleifd^ ners

fauft ^at, blos besl^alb eine roefentlid^ anbere 58eurtl)etlung

oerbienen follte, weil ber Käufer ba§ g^leifd^, beüor er es

oerjel^rte, unterfud^en unb bemnäd^ft cernid^ten lie^. SDiefe

§anblung roar aöerbtngs bisher burd^ §. 367 ^flx. 7 mit

ber ©träfe ber Uebertretung bebro^t; bie ©efä^rlid^fcit ber

§anblung roeift fie aber naturgemäß tiierl^er. SDie §öl)e ber

©träfe, roenn ein ©d^aben entftanben ift, entfprid^t bem
§. 326 a a. £).

3m Uebrigen gilt |ier bas ju §. 11 SSemerftc.

§. 15.

3n ber allgemeinen Seftimmung beS §. 40 bes ©trafs

gefc^bud^s ift bie ©ingieliung nur fold^er ©egenftänbc »or*

gefel)en, roeld^e burd^ ein norfäfelid^es SBerbred^en ober 33er=

gefien ^eroorgebrad^t ober jur Segel)ung eines norfä^lid^en

5öerbre(|enS ober ^BergeljenS gebrandet finb, fofern fie bem
2!l)äter ober einem S^^eilneljmer geliören; aud^ ift bie ©in!

jiel)ung nur fafultatiu.

SDiefe SSorfd^riften erfd^einen für bas ©ebiet, roeld^eS

ber ©efe^entrourf be^anbelt, nid^t auSreid^enb. ©tel)en ge=

funbt)eitsgefäl)rlid^e ©egenftänbe in J^age, fo mu& bereu

6injiel)ung erfolgen; in ben fällen ber §§. 10, 11, foroie

beS §. 8 ift fie bagegen nur fafultatio auSgefprod^en ; fie

wirb, nomentli(^ im S^üdffaß, eine ber 9?atur ber 3uroiber=

t)anb(ung angemeffene 33erfd)ärfung beS ben ©djulbigen treffen^

ben ©trafübels fein. S)afe es barauf, rocm ber einaujie^enbe

©egenftanb, ob bem ?5erurt^eilten ober einem 2Inbcren, ges

l^ört, nid^t anfommen barf, folgt aus ber ^orfd^rift bes

§. 367 bes ©trafgefefebud^s im legten 2lbfafe. @benfo ftimmt

bie burc^ 2lbfafe 2 beS §. 15 jugelaffene ©iujie^ung im
3Bege beS fogenannten objeftioen ©trafnerfal^rens überein

mit ber allgemeinen SBefiimmung in §. 42 beS ©trafgefe^^

bud^s. ,

§. 16.

2)ie S3eröffentlidE)ung ber 93erurtl)eilung, meiere l^ier oor=

gefel)en ift, l^at i^r 33orbilb in ben ©efefegebungen uon granf=

reid^ unb Belgien, in ben früheren englifd^en ©efe^en com
6. Sluguft 1860 unb Don 1872 unb in bem niebcrlänbifd^en

©ntrourfe.

Sem StoedEe ber Sßerfälfd^ung unb ibren nac^tl^eiligen

{folgen roirffam entgegen }U treten, entfpridC)t geroil feine

tRalregel beffer, als bie öffentlid^e 33efanntma(|ung ber fons

ftatirten 23erfälfd^ung unb beS über fie ergongenen 9lid^ter=

fprud^s. 9Jian roirb es nur für gered)tfertigt erad^ten fönnen,

roenn in biefer SBeife g^ürforge getroffen roirb, bie Sliatfac^e

ber 93erfälfd^ung jur ^enntnife bes ^ublifums ju bringen, ba

auf beffen ©eite ein bered^tigtes Sntereffe anertannt werben

mu§, biejenigen SSerfäufer, roeld^e fi(^ einer gefäf)rbenben ober

unlauteren §anblung ber fraglichen 2lrt fdiulbig gemad^t

l)aben, fennen ju lernen. Smmerl^in roerben bie einjelnen

j^älle ber 2lnroenbung ber ©trafbeftimmungen biefes ©efefeeä

in ber bejeid^neten SWid^tung mani^erlei 33erfd^iebenl^eit bieten,

unb es roirb jugegeben roerben müffen, baß bicfc 3Kaßregel

ber 33eröffenttid^ung unter Umftänben für ben betroffenen

eine unoer^ältnißmäjEtige §ärte enthalten fann. 6s würbe
beSlialb für angemeffen erad^tet, bie 2lnorbnung ber Urtl)eils=

oeröffentlid^ung in bas fafultatioe ©rmeffen bes ©trafri(|terS

äu fteHen unb bemfelben ebenfo bie 2lrt ber 33efanntmad^ung,

fol)in aud) bie Seftimmung anl^eimjugeben, ob unb inwieweit

fid^ bie 33eri)ffentlid^ung auf bie Urt^eilSgrünbc ju er=

ftreden l^at.

2Bie in ben in §. 165 unb §. 200 beS ©trafgefefe;

bud^s oorgefebenen ^^ällen l^at biefe 33eröffentlic^ung ber 33er=

urtl^eilung nid^t ben ß^arafter einer SRebenftrafe im eigents

lid^en ©inne; fie fteHt fid^ oielmelir il^rem SBefen nod^ als

eine befonbere nerftärfte 33efanntmad^ung beS ol^nel^in für bie

öffentliche 33erfünbung. beftimmten ©trafurt^eils bar.

S)a§ biefe 3Jiaßregel ebenfo wie mit bem ric^terlid^en

©trafurt^cil, aud^ mit bem rid^terlic^en ©trafbcfe^l t)erbun=

ben werben fann, red^tfertigt fid^ burd^ bie Statur beS tefeteren,

weld^er bie red^tlid^e SBirfung eines Urt^eils ju erjielen be=

ftimmt ift; bagegen erfd^ien es nid^t gered^tfertigt, aud^ bie

2lnorbnung ber S^eröffentlid^ung burd^ eine potijcilid^c ©traf«

oerfügimg ju geftatten.

S)ie 33eröffentlidt)ung ber jjreifprec^ung auf 3lntrag beS

greigefpro^enen ift bas Korrelat ju ber 33eröffentlid^ung ber

^erurtl^eilung.

§. 17.

SDie oon bem ßaifcrlid^en ©efunbl^eitsamt berufene ßom«

miffion l^at, wie fc^ou oben angeführt, bie @inrid^tung oon

ted^nifc^en Unterfud^ungSftationen für erforberlid^ crflärt, wenn
baS ©efe^ praftifd^ roirffam roerben foE. ©ie l^ölt bafür,

baß an einer fold^en ©tation ein ärjtlid^er ®efunbl^eitSbeom=

ter, ein 6l)emifer unb ein Siliierargt t^ätig fein müffen, unb

baß erft baS 3ufammenwirten biefer Gräfte bie ©ewä^r für

eine erfprießlic^e S^ätigfcit ju geben geeignet fei. S)er Statut

ber ©ad^e na^ wirb biefes 2lnfinnen, bergleid^en 2lnftalten

einjuric^ten, in erfter ßinie an bie größeren ©tabtgemeinben

l)erantreten. 3)ie fäd^tid^en Soften für bie ©inrid^tung unb

2lusftattung einer folc^en Slnftalt, fowie bie fäd^lid^en unb

perföntii^en Soften für bie laufenbe Unterhaltung berfelben

werben aber nid^t unbebeutenb fein. Um bie bringenb cr-

forberlic^e Einrichtung ju förbern, wiB ber ©ntrourf, einer

oon ber erwäl;nten Äommiffion gegebenen älnregung folgenb.
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bie ©clbflrafcn, mtl6)t auf ©runb biefcS ©efefees ausgcfprocä^cn

rocrben, benjcnigen Äommuncn, Serbänbcn, furj bemjenigen

jurocnben, ber bie Soften ber Unterhaltung einet fotd^en 3ln=

flalt trägt, oorauägefefet, bafe biefe ben 6J)arafter einer öffent=

l\ö)tn Stnftolt hat. 2)ieS foQ fid^ aber nur auf bie ®elb=

firafcn bejic^en, tcelc^e bem ©taate juftehen. 2)ic bur(^

poIiäciIi(J^c ©trafoerfügung feftgefefeten ©trafen fliegen metftens

in bie Äajfen berjenigen ©emeinben, bejiehungöroeifc äJerbänbe,

aelc^e bie Sofien ber örtlichen spoItjeiDerroaltung ju tragen

haben, unb e§ liegt fein ®runb üor, biefe ©trafgelber na=

mentli'd^ ben fleineren ©emeinben ju entziehen. 3u ermähnen

babeiijl, ba§ nad^ einer Seftimmung be§ franjöfifc^en ©c^

feßes mm 27. gjJära 1851 bie ©emeinben, in welchen bic

9?ergehen gegen ba§ ©efe| fonflatirt fmb, jwei drittel ber

auägefprodhenen ©elbftrafen erhalten.

Wtatctiaüen
iur

tetjnif^en Seflrilnbung einc^@efc$enttoiirf^

gegen bie

SScrfälfc^ung ber 3^a:^rungö= unb ©enu^mittel

uttb gegen bie gefunb^ettömbrige SBefc^affen^eit

anberwettiger ©eBraut^^ögegenftänbe.

(Einleitung.

©eit 2lbfaffung ber bem 3^ei(J^ätage in ber ©effion

Bon 1877/78 oorgelegten 3JJaterialien jur tecihnifc^en S3c=

grünbung bes oorliegenben ©efefeentrourfä hoben foroohl bic

^ortf(hrittc ber SBiffenfd^aft toie bie praftif(|en Erfahrungen

auf bem bejüglichen ©ebiete ber ©efunbheitäpolijei fo roefents

lid^e ^Bereicherungen unb ^Berichtigungen bargeboten, ba§ eine

theilroeifc Umarbeitung biefer ?0laterialien geboten erfchien.

©oroic bie erftmalige SBorlage, \)at auch gegenroärtige ni(^t

bie Slufgabe einer erfchöpfenben 2)arlegung aller in biefe

j^ragc einfdhlägigen ©egenftänbe, fonbern einer 3ufammen=
fteHung berjenigen SBeifpiele, roelche jur 33eranf(hauti(^ung

bes gefefegeberif^en SebürfniffeS ols oorjugöroeife geeignet

erfdheinen.

Um über bie Sluöbehnung unb bie ©rgebniffe ber bisher

in ben bcutfchen ©täbten oorgenommenen fanität^potiseilichen

Unterfuchungen oon SebenSmitteln unb ©ebrauchägegenftänben

eine B6)ä%mQ gu geroinnen, h^t bas ^aiferli(i^e ©efunb--

heitäamt an bie a}tagiftrate eine ßirfularanfrage barüber

gerichtet, ob unb roel^e ted^nifc^e ®inridf)tungcn jur 33or=

nähme folcher Unterfud^ungen beftehen, foroie in roet(^er

§äufigfeit bie le^teren bejüglich ber roidhtigften ©egenftänbe

ftattgefunben, bejiehentlidl) in rcie oielen g^äHen fie ju gericht*

lidhen SScrurtheilungen Slnla^ gegeben haben, aus ben ein^

gegangenen 2lntroorten geht t)ixmx, bafe

I. in einer fleinen 3ahl oon ©täbten bie Unterfuchungen
oon ^Nahrungsmitteln unb ©ebran^sgegenftänbcn
burdh SDojenten ber Q,^)tmk an toiffenfd^aftlid^en ßehr*
anftalten ausgeführt roerben, nämlii ju Stugsburg,

SBarmen, 2)armftabt, ®ifenad^, Erlangen, g'Iensburg,

g^ürth, ©öttingen, -^agen, 'S>of, Karlsruhe, aJJünchen,

g^he^bt;

2. bafe eine gleichfalls fleine Slnjahl oon ©täbten biefe

Unterfud^ungen burd^ befonbere 33ehörben, ©anitäts-

fommiffionen u. f. f. ausführen lä^t, nämlich ©era,

©örli^, ^ilbeSheim, Äaifcrslautern, 5löln, Königs^

hütte, anainj, 3JZe^, 2«ünfter, 2Bitten;

3. baft in einer etroas größeren 3ah^ oon ©täbten

baö ^ublifum in biefer grage ©elbfthülfe geübt

hat, inbem unter fehr anertennenSroerther Slnregung

unb Seitung etnjelner ©adEioerftönbiger fi(^ 33ereinc

bilbeten, mlä)e fich bie Äontrole ber 3fiahrungSmittel

nnb ©ebraud^Sgegenftänbe jur Slufgabe gemadht haben

unb in geeigneten fällen eine geridhtli(|e SSerfolgung

»eranlaffen ;
fol(^e Sßereine beftehen ju 35at)reuth,

©hentni^, ^^ranffurt a. Hamburg, §annooer,

SnfterSiurg, Seipjig, 9J?agbeburg, SSeimar;

4. bafe eine roeit größere Stnjahl oon ©täbten einen

ober mehrere ©ad^oerftänbige mit ben betreffenben

Unterfuchungen ex officio betraut h^t: Slltona,

33aben:Saben, 33erlin, Reuthen, S3o(hum, ^Breslau,

93rieg, SBurg, (Eannftatt, ^h'irtottenburg, ©oburg,

ßrefelb, 3)an5ig, 3)effau, SDortmunb, SDüffelborf,

(Slberfelb, ©Ibing, Erfurt, Effen, ^teiburg, g^ran^

furt a. £)., ©lauc^au, ^üQ^n, §alberftabt, §amm,
Harburg, ^eilbronn, Sferlohn, Gaffel, Sanbsberg

a. SB., Seipjig, Siegni^, SRannheim, SReerane, aKemel,

9)Jinben, SKülhcim o. dU)., SJiaumburg a. ©., S^eiffe,

ßberhaufen, Dffenba^, ^otsbam, Quebltnburg, 9fie;

genSburg, S^eutlingen, ©Olingen, ©tettin, ©tralfunb,

3:horn, Srier, Ulm, aBeifeenfels, SBefel, 2BieSbaben,

Söorms, Sßürjburg, 3ci|, 3ioi(fau.

Enblid^ ift

5. in einer Injahl oon ©täbten eine auSfdhliefelid^

auf %ld\ä) unb aJlild^ bejüglid^e ^ontrole eingeführt,

nämlich in Slltenburg, Slfd^erSleben, Samberg, Siele=

felb, Sranbenburg a. b. Eoblenj, EottbuS,

Erimmitfi^au, ©otha, ©reifsioalb, ©üben, 5liel,

Sübed^, Lüneburg, Tl. ©labbac^, Osnabrüd, ^forj=

heim, ^renjlau, ^oftotf, ©panbau, ©targarb i. ^omm.,
©tolp, ©tralfunb, 3ittau.

Ueber bie aus ben eingegangenen 33eridl)ten bejügli(^

bes Lahres 1878 fich ergebenben, namhafteren S^efultate giebt

nachfolgenbe tabeHarifd^e Ueberfid^t 2luffd^lu§.

Sie in biefer Ueberfid^t auffaßenbe 33erf(^iebenheit be§

$Berhältniffes befunbener ^ontraoentionen ju ber 3ahl oor;

genommener Unterfud^ungen crflärt fi(^ baraus, bo§ oon

mand^en ©täbten, roie j. Berlin, SRündhen, Erlangen

unb anbcren, alle SRarftunterfud^ungen mit eingejählt

toorben finb, roährenb oon anberen ©täbten nur bie Slnjohl

ber bei oorliegenbem 33erbacE)te oorgenommenen genaueren

(analt)tifchen) Unterfudfmngen angegeben roorben ift. Unter

ben le^teren fteEte fidh nothroenbig ein ftärferes 3Serhältni§

fol(^er Ergebniffe heraus, roelche ju geric^tlid^er 33erfolgung

ainlafe boten, als unter ben erfteren.
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Uebcrft(^^t über bie iittb bae S^efultat ber in ein^^clnen ©täbten bcö beutf^ctt 9flet^ö im

1878 tjorgenommenen Unterfud^ungen ücn Skl^nmgömitteln itnb ©ebrauc^ögegenftänben.
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Sfloinen ber ®tabt.
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1.

ali fold^cä unb in feiner 3ubcrcitung ju S5acEn)aarc.

Unter ber SBejeid^nung „9Kel^t" oerftel^t man ben burd^

ben aJiat)tprojc§ jerfleinerten Sn^att ber ©etreibeförner,

namentUd^ beä SBeijenS, S^oggenä unb ber ©erfte.

3n bem c^emifd^eu 95eftanbe bes 9Jle{)lö finb, neben

ber ßeHulofe unb einigen ©toffen oon meJir untergeorbneter

Sebeutung, bie TOefentU^en SSertreter beS 9Iäf)rn)ertf)e§:

bie ©iroei^förper (Kleber), baä ©tär!emct)l unb bie

©alje (spf)o§p^ate).

®o§ 3JJef)l tann bur(^ mangelhafte Se^anblung beim

9JlaE)(projefe, inöbefonbere mangelJ)afte Steinigung ber Äörner,

mit ^iljen, mit SJJuttertorn (secale cornutum) bcl)aftet fein,

bie feinen SBert^ al§ 3tal^rungömittel beeinträ(|tigen.

S^eilö in ^^olge ber feinen 3ertf)eiliing be§ SJiel^lä,

roelc^e ben ßuftjutritt bei 2(ufberoal;rung in 3J?affe l^inbert,

t^cilS roegen ber £ei(iht3erfe^barfeit ber ^leberftoffe unter bem

(5inftu§ ber g^eud^tigfeit, f)at biefeä roid^tige 9laf)rung§mitte[

crfa^ruiigärnä^ig eine geringe §altbarfeit.

2tu^ bie 33erma|lung bumpf ober ftidfig goroorbenen

©ctreibeS, foroie ba§ ftarfe 2lnfeud^ten beffelbcn unb feine

©rroärmung auf ben a}?at)lgängen in manchen SJiüJilen roirft

auf bie ^attbarfeit unb ben SBertf) be§ aJlet)lcS ein.

®ie @rfd^einungcn, burc^ bie fid^ bie 58erberbni^ beS

3Jiebleä funbgiebt, ftnb: ^^euditn)erben unter ©rrcärmung,

3ufammenbaIIen unb (SntroicEelung eineä eigenen, im gemeinen

Seben aU „muffig" ober „mulfterig" befannten unange=

vttynm, au(^ „g^afegerudfi" genannten ®erud)§, unb faure $8e=

fd^affent)eit. 95ei bem 9Wulfterigroerben beä 2Rebl§ ge^en bie

unlöslichen ^U'berftoffe mel)r unb me;hr in löslid^e über, in

bem 3Jlai^e, aU bie faure 33efc^affenl)eit junimmt. SJlulfte;

rigeä ^etil l)at bebeutenb an feiner Qualität jum 58rot=

bacfen »erloren; barau§ bereitetes S3rot ift f(f)lcd^t aufge:

gangen, roeicb, flebenb unb fd^roerer üerbaultd^. (Sbcnfo

fd^roer t)erbaulidf) ftnb bie mit bem immer me|)r unb me^r

angebauten SucEitüeiäen üermatilenen 9Kel)le.

Sn bem 9Kel)l, roie e§ im §anbel oorfommt, finb mannig=

fadEie nidlit bal)in gehörige unb bie Qualität beeinträd^ttgenbe

©inmifd^ungen beobad^tet roorben. ©inige finb nur jufäHig

mit bem ©etreibe ober burc^ ben äKablproje^ ^ineingefommen,

anbere abfid^tlid^ äugefe^t. 5Die abfi(^tlii|en 3ufö^e ju bem

WIM l)aben tf)eils ben 3iüed einer auf S^äufdCiung beredineten

SSerme^rung beä ®en)icE)t§, tl)eil§ ben SroedE ber 2lufbefferung

fd^led^ter Qualität unb SSadfälitgfeit.

3u ben jufäEtgen 58erunreinigungen bes 9Jlel)leS ge;

l)ören: ©taub, erbige 2l)eile unb bergleid^en, bie ben ®e=

treibeförnern anl)aften unb burd^ unooHfommene 33orbereitung

nid^t entfernt würben, bann plje (9J?utterforn, 33ranb), ferner

bie ©ubftans frember, nicfit jum ©etreibe gel)öriger ©amen.
33on bem 9)ial)lproje§ aus fommt, bei Sffiül^lfteinen aus

©anbftein nod^ oon beren 2lbnu^ung lierrülirenb, ©taub in

übrigens nid^t erljeblid^er Spenge l)inju.

2)ie auf bie ®en)id^tr)ermel)rung bered^neten 3ufä^e ju

bem 9Kebl liaben bisfier nur in nereinjelten aJiüf)len ober

bei nereinselten 9Kef)lt)erfQufern ftattgefunben. ©ie finb jroeierlei

2lrt: Sit geroiffen ^äUen ungeniePare 9Jlineratftoffe, in anberen

fällen an fic^ unfdfiäbli^e, negetabilifcbe ©ubftanjen.

3u ben l^ierl^ergel^örigen SJiineralfubftanjcn ääl)len:

©d^roerfpatl) (fdEimefelfaurer ^ort)t), ®;)pS, treibe u. bgl. m.

2;f)atfäd^lidE) ift, bafe aus §ollanb, namentlid^ ous Spötter;

bam, ein 9Kel^lüerfälfd^ungSmittel, rceld^es aus gemahlenem

®r)ps ober auä) ©dhroerfpat^ beftel)t, unter bem Flamen

„Jlunftmel)l" nad^ S)eutfdhtonb eingeführt mirb. SDaS ^öniglidh

preupfc^e ^anbelsminifterium \)at fidh in f^olgc beffen üeram

tafet gcfe^en, nor bem 2lnfauf bicfeS 3Jlel)les ju roarnen.

SDcr 3ufo^ oon ®t)ps ift bis ju einer .f»öbc von

30 ^rojent beobad^tet roorben, rcäbrenb ©^roerfpatf) mandh=

mal bis ju 1 6 bis 20 ^rojent bem 3Jiehle bcigemifd;t roirb.

SBeibe uermehren um ebenfooiel ben untjerbrennlidhen 9lücf;

ftanb beä aHehles, ber fonft nicht über 2 ^rojent ju betragen

pflegt.

SllS oegetabilifd^e Beimengungen jur 5Bermehrung befi

©eroidhtes ftnb äunädhft ju nennen bas 9Kehl ber §ülfen=

früchte: ©rbfen, Sinfen, lohnen, ©aubohnen unb Supinen,

audh bes SuchroeijenS, foroeit eS ber ^reis biefer ^robufte

julä^t. 3n ^ronfrei^ fd^eint bieS im weiteren Umfang ber

3^all als in SDeutfi^lanb, roo hödhftenS ßupinen unb ©au^
bohnen (^aftormel)l) erheblidh billiger finb als bie ®etreibe=

arten.

SBeiter finb 'f)kTf)tx ju jählen : bie 3ufä^e oon ^WaiSmehl,

von getrocEnctcn Kartoffeln im gemahlenen 3uftonbe unb von

ßartoffelftärte, fämmtlidh ben ©ehalt an ©iroeißförpern unb

folglich ben 5Rährroerth üerminbernb. 3luch pflegt man ben

befferen SJlehlforten aus SBeigen unb Stoggen bie minber=

roerthigen aJJehlforten aus ©erfte unb §afer in ungeredhtfertigter

2Beife, aber mit geringerer Beeinträchtigung beS ^tährrorrtheS,

jujufe^en. ®aS Berbadfen non ©rbfenmehl unb Kartoffeln mit

bem 3ioggenmehl ift übrigens in manchen ©egenben S5eutfdh=

lanbs h^i^fömmlich unb ©itte.

3u ben Kunftgriffen, um oerborbeneS SKehl roieber ju

ben 3n'e(fen ber Bäderei üerroenbbar ju machen, au^ rooht

aus tabellofem 9Kehle ein befonbers anfehntidheS ®ebäcE \)txin-

fteßen, nidht minber audh, um bemfelben ein größeres Bolumen

JU geben, jählt ber 3ufa^ oon Sllaun, Kupferoitriol unb uers

roanbten ©aljen, roeldhe, bem Brotteige jugemifdht, ihn

leichter oerarbeitbar madhen. ©ie geben bem Brote ein

rcei^ereS 2tuSfehen, madhen eS locEerer, ermögli(^en bie Ber=

roenbung fdhlechteren aWehleS unb oermitteln einen größeren

SBaffergehalt bes Brotes, madhen baffelbe fomit fdhroerer unb

erhalten eS länger frifd^bacEen, ohne ba§ eS juglcidh feudht,

fleifterig unb roafferränbig erfd^eint.

Sie Shatfadhe, ba^ Kupfert)itriol fidh im Brote burdh

Bilbung oon ©dhroefelfupfer unter Umftänben fchroärjt unb

bem ^robuft einen grauen ©tidh giebt, ift 2lnla§ geroefcn,

3infoitriot bafür ju fubftituiren. Bohl unb ©ulenberg fanben

in ber älfdhe non aßehlforten 3,i bis 3,5 ^rojent 3infoEt)b.

3inf foroie Blei fann erfahrungsgemäß audh baburdh

ins Brot gelangen, ba§ bie BadEöfen mit abgängigem ^olj

geheijt rourben, roeldhes einen äinf= refp. bleihaltigen 2lnftridh

hatte.

Sludh fann 3inf unb Kupfer im Brot auftreten, rocnn

alte mit Kupferoitrtol unb &)loximt imprägnirte @ifenbahn=

fdhroeHen beim Baden als Heizmaterial benu^t werben.

Unter ben gefärbten aWehlroaaren finb befonbers bie

©uppennubeln ober ©iernubeln hier ju erroähnen, ba es rors

gefommen ift, ba§ biefelben ni(|t mit ©igelb ober ©afran,

fonbern mit ^ifrinfäurc gelb gefärbt roorben finb.

2BaS nun bie Bebeutung ber aufgeführten aßi^räudhe

in h99iß"if<^'er Beziehung angeht, fo finb bie g^älfdhungen

bes 3KehleS unb Brotes burdh ©dhroerfpath, ®9ps, 2llaun,

Kupfer; unb Sinfoitriol unb anbere aJiineralfubftanjen theils

als gefunbheitsgefährlidh, theils als entfdhieben fdhäblidh, baS

gärben ber 3?ubeln mit ^ifrinfäure als entfdhieben gefunb=

heitsfdhäblidh ju bejeidhnen. 3llle anberen genannten ^ro:

jcburen Ijahtn eine 3Berthüerminberung biefes h^^uptfödh;

lidfiften ^Nahrungsmittels aßer ©tänbe jur g^olge.

SDer 9lachroeis berfelben ift in allen j^ällen burdh bie

mifroffopifdie unb chemifdhe Unterfudhung mit ©id^erheit ju

führen.

Hauptinhalt.
Unter ber Bcjeidhnung „Wltf)V' ift ber burdh ben 3Kahl«

proje^ vorbereitete Kern ber ®etreibearten ju rerftehen.

2llS 3Jlittel 5ur g=älfdhung bes aWebleS finb oorgefommen

:

a) 5Kehl Don ©rbfen, ßinfen, Bohnen, 3Jiais unb

Kartoffeln, ©ie finb nidht als gefunbheitsgefährlidh.



©eiitfAer 9?ct*«itag. 2irtcnflilcf 9?r. ? (53erre^r mit y^a^rmu^«. imb (genn^üiittelu.) 191

ober auf Säufc^ung bered^net unb otä rnnt^Toet'-

minbernb 5U betrachten. ,

b) ©9p§, Sd^roerfpat^, ilreibe, tol^leufaure 3)?agne[ia

unb anbere 3JJineraIbeftanbtf)eile, bereu ©enufe unter

Umftdnben ber ®efunb()ett nad^tfieilig ift.

(•) Sllaun, Kupferoitriol unb äl)nUd)e 3Keta[IfnIje, bie

äur Srotbereituug entfd^ieben geiunbl;eitögefät)rlirf) [inb.

ßbenfo ift ba§ färben oon ©uppennubeln mit ^^Jifrin=

fdure ftatt ©igelb ober ©afran unjuläffig.

äUe aufgejäf)lten g^ülfi^ungäniittel finb (eid^t unb fieser

nad^juroeifen.

2. i^ondttortvaaren.

Unter Äonbitorroaaren finb l;ier F)aiiptfä($ltdh eine 9?eif)e

Don ©enu^mitteln ju Derftef)en, roetdfie ber leidsten Ueber=

fid^t roegen in folgeube 2lbtf)ei(ungen untergebradf)t roerben

mögen.

1. Sodhüaoren, bie fid^ oom 33rot burd^ Sngrcbienjien

refp. befonbere 3ubereitung§roeife unterfctieiben

:

Äud^en, Sorten, Scb^ unb ^onigfud^en 2c.

2. Jlonfeft:

a) SDiarjipan, fanbirte ^^rüd^te, ^ralineeS, Q^oto--

labenplä^d^en 2C.

b) aus eßbarem 3KateriaI E)ergefteIIte, pIaftif(J)e

JJad^bilbungen oon atterlei ©egenftönben.

3. SonbonS, 5Dropä unb ä^nlidie ©ad)en, grö^tentt)eit§

aus 3udEer befte^enb, mit ober of)ne g^üßung.

4. grud)tfäfte, ®eleeS, Simonaben.

5. Siqueure.

6. ©efroreneä.

7. hafteten.

8. ^aftiflen unb Dragees

:

^feffermünjfucEien, mit 3udEer überzogene ©amen »on
2Ini§, SBurmfamen, Sngroer 2c.

Stud^ beim 3Lierfe^r mit ©egenftänben, meiere unter ben

genannten S^ubrifen fiibfummirt Toerben fönnen, finb tt)eilö

oom ^pgi' nifc^en, t^cils üom iuriftifc^en ©tanbpunfte auä sroei

Steigen oon Sliatfad^en in Setra(i)t ju jie^en.

©egenftänbe ber oorbejeic^neten 3lrt roerben, roa§ 33c=

fd^affentieit unb ©eroii^t anbetrifft, oft mit bem ©c^ein einer

befferen Sefd^affentieit oerfef)en.

j^erner erhalten fie in ^olge i\)nx 3ubereitung bejro. 3Ser=

pacEung ober 2Iufberoaf)rung erfal^rung5gemä§ t)dufig gefunb=

^eitöiribrige ©igenfc^aften.

3)er erfteren 9^ei^e oon Uebelftönben fommt in i)t)gient=

fd^er Söejie^ung fein bebenftid^er ß^arafter ?iu, roenn man er=

wögt, ba§ bie in g^rage ftet)enben ©egenftänbe alä entbeI)rUcE)e

SujuSmittel hQuptiäd()lidE) nur oon einem geringeren %t)zik ber

Seoölferung Eonfumirt roerben. Snbeffen oerbient erroä^nt

ju roerben, ba^ g^rudjtföfte, ©eleeä unb Sinionaben, bie oon

Äranfen unb StefonoateSjenten auö aßen Seoölferungöfd^idfiten

xtä)t Diel genoffen roerben, befonberö l)äufig perfälfd)t roerben,

fo bafe ftatt ber ed^ten SCßaare eine TOertf)lofe ?Jac[)al)ntung

}um Sßerlaufe gelangt.

SDie an jroeiter ©teile erroätmte eoentueQe ©efunbbeits^

fd^äblid^feit oon ^onbitorroaaren beanfprüct)t ein erfieblicfies

Sntereffe. ©egenftänbe auä faft allen (Singangä erroäfinten

Stbt^eiiungen finb in gefunbf)cit§gefäf)rlidher begro. giftiger 33e=

fdiaffent;e.t in ben ^onfum gebra(i)t roorben. §auptfäd[)ltcf)

finb bie billigeren, flcineren Äonbitorroaaren, roie ^onfefte

unb 33onbonä für folcfie 33orfommniffe 2ln(a§ geroefen. 58ei

ii^rcr ©erfteßung finb t)äufig giftige g^arben oerroanbt roorben.

©erabe fie roerben if)re§ billigen ^reifes roegen in großer

ajJenge alö 5Rafcf)roerf oon Äinbern genoffen, bereu jartem Dr*
ganiämus ber ©enu§ gefunblieitsroibriger ©ad^n befonbers

gefd^rlic^ roerben fann.

SSon ben Äonbitor=S8acEroaaren gilt im älUgemeinen

baffelbe, roa§ in Sejug auf gälfcfiung 2C. bei unb 33rot

^fagt roorben ift. Sluc^ ^ier roerben erfal)run9SgemäB, befon=

berS äur ©erci^tSüermeljrung, ©toffe roie ©qpä, ©d^roer^

fpatf) 2C. äugefefet. Seim ätnfertigen oon -^onigfuc^en roirb

i)äufia an ©teile bcs tt)euecen §onigä ber fcl)led)te unb billige

^artoffiijucEer uerroanbt. Ucbec beffen eoentueHe ©efunb^eitä^

roibrigfeit üergleidl)e bei „3uder" unb „^^ier." ferner oerbient

barauf l)ingeroiefen ju roerben, ba§ beim Sacfen einzelner ^ier=

hergel)Öriger ©egenftänbe fol)lenfaureö 3tmmoniaf (-^irfd^liorni

falj) oerroanbt roerben mu§, roelc^eö im §anbel l;äufig blei;

i)altig oorJommt, unb in mand^en glätten f^on ju Sleioer;

giftungen 2lnlafe gegeben l)at.

Sei ben ©ingangä an jroeiter ©teile unter Äonfeft aufs

gefül)rten ©egenftäiiben l)aben befonberS läufig ^^älfd^ungcn

refp. gefunbl)eit§roibrige ^Bereitungen ftattgefunben. ©in S^eil

biefer g^abrifate roirb im größten üJ^a^tabe angefertigt, unb

gelangt nid^t nur in ben eigentlid^en 5lonbitorcien jum 5ßer£auf,

fonbern finbet eine roeite SSerbreitung burc^ bie geill)altung in

oerfd^iebenen anberen ©ofd^äften, in benen Sebenö= unb ®enuB=

mittel überl)aupt jum SSerfaufe gelangen, ferner auc| auf 3a|r:

märften. finb bieä ^auptfä^licE) 33onbonä unb auä 3ucfer

ober anberem eßbaren aJiotcrial l)ergeftettte plaftifdf)e 5Rad)bil=

bungen oon allerlei ©egenftänben, bie meift bie oerfc^iebenften

j^arbenanftridf)e ermatten, ober aud^ in ber 9Jlaffe geförbt

roerben. 3Kögen aud) mancEie l^ierl^ergeljörenbe ©egenftänbe, roie

33lumen, giguren au§ 2)Ze^lteig 2c. urfprünglid) ak 3ierratl)e

nur für ba§ 2luge bered^net fein, fo gelangen fie bodj Ijäufig

in bie §änbe oon ^inbern, md6)t fie oerjeliren.

2tbgefel)en oon giftigen g^arben (gliromgelb, ilupferpräpa^

raten, ©ummigutt 2c.), oon benen in ber 2l;at oiele bei ber

^Verfertigung fold^er ©egenftänbe 2lnroenbung gefunben l)abcn,

oerbient l)ier nod^ ermähnt ju roerben, ba^ gerabe äu 33on=

bons l)äufig ein großer 3ufa^ oon unget)örigen 9JiineraI=

beftanbt^eilen gemadfit roirb. ^feifenerbe, ©r)pö, ©d^roerfpatb,

©anbpuloer ift bis ju 25 p©t. nad)geroiefen roorben.

2Bie fdE)on oorlier erroäl)nt, roerben l)äufig ©eleeö, g^rud^ts

fäfte unb Simonaben oerfälfd^t. SDiefer 33etrug roirb fo auS^

geführt, ba§ ©emenge oon 3u(ferlölungen, ©äuren, ©ercürjen

unb g^arbftoffen, meift parfümirt mit fünftlic^en 3tetl)ern unb

©ffenjen, unter ber SBejeid^nung oon edjten ^räporaten in ben

§anbel gelangen, tiefer 33etrug ift um fo lufratioer, alö

bie edl)ten grud^tfäfte 2c. einen jiemlic^ liol^en ^rei§ l^aben.

SDie ©toffe, roeld)e gur §eiftellung \olä)tx 5Radjat)mungen

bleuen, fönnen unter Umftänben au^ na(^tl;eilig für bie ©e=

funb^eit fein. ©0 finben aU ^arfümä unb ©eroürse fcf)äb'

lid)e sßräparote, roie 33ittermanbelroaffer, Sirneffenj (beftetjenb

au§ effii^faurem 3lmt)lätiher, ber ^äufig eine 93eimifd)ung oon

2lmt)lalfo|ol entl)ält) mannigfadfie Slnroenbung. ©in 2l)eil ber

lefetgenannten ©toffe bient aud^ juroeilen jur ^erftellung oon

grudE)tbonbonö.

®in ©leii^eä gilt oon mand^en Siqueuren. ©0 finb

^ergiftungäfäHe beobachtet roorben, l)erDorgerufen burdh blauj

fäurel)altigen ^erfifoliqueur. 33ei einigen Siqueuren (©anjiger

©olbroaffer) ift e§ üblid}, einen 3ufa| oon ©olbftaub ju

machen, ©in fold^er ift ungefäl)rlidh, roogegen unedl)te§ Statt?

golb, au§ ilupfer unb 3inn befte^enb, unter Umftänben giftig

roirfen fann.

3n hafteten finb, abgefelien oon giftigen garben in

bereu SSerjierungen, QuecEfilber unb 2lntinion gefunben roorben.

$Reuerbing§ finb Vergiftungen burdf) ©efrorenes beobad^tet

roorben.

5Die eingangs unter 3^r. 8 aufgeführten ©egenftänbe

finb ebenfaßä häufig oerfälfdht im Raubet.

$)er aSerfälfdhung fleht hier ein boppelteä gelb offen.

Zf)til^ roerben an ©teile beö ju übersuclernben Inhalte«,

ber ainisförner, 3Jianbeln 2c., roerthlofe Surrogate genom=

! men, theils roerben behufs ©eroichtsoermehrung bem 3udEer=

i überjug fchroerere aJiineralbcftanbtheile jugefe^t.

®er SerpadEung, in roeldher ein großer 2;heil ber an=

;

geführten ^onbitorrooaren jum Serfaufe gelangt, roirb meift
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bur(^ allertei bunte g^arben ein gefälliges 2leu§ere gegeben.

2lud^ biefe gefärbten aSerpacEungäinateriaUen, wie 33onbon=

f)ütfen IC. l^aben ju 33ergiftung§fällen nte!)rfad^en 2ln(aB ge=

geben. 6§ ift batier geboten, au(^^ für folc^e 3tt)ecEe, rcie

überhaupt juni g^ärben ber genannten ilonbitorroaaren nur

abfolut nnfd)äbU^e ©ubfianjen anjuroenben, bie für alle

g^arbennuancen ju befdjaffen finb.

©0 ftef)en bem ßonbitor juin 3=ärben feiner SSaaren

j. 33. fotgenbe, fidjcr nnfct)äbUc^e g^arbftoffe ju ©ebote:

gür SBeiB: feinfteS 3«eE)f, ©tärfe; für dioti):

6o(^enilIe, Karmin, ^rapprott), ©aft t)on rotficn

5Rüben unb ^irfc^en; für ®etb: ©ofran, ©aftor,

ilurfuma; für ^tau: Snbigolöfung, £afmuä; für

®rün: ber ©aft von ©pinat unb 50Jifd^ungen un=

fcf)äbtic[)er gelber unb blauer j^arben; für Sßiolet:

bie aJlifd^ungcn unfd^äbU(i)er blauer unb rotier

(färben; für 33raun: gebrannter 3u(fer, Safri^en;

faft; für ©(^roarj: ^inefifd^e Sufcfie 2C. 2C.

SDer ?ja^iöei§ ber oorftef)enb erroäfinten 93erfälfdfiungen

ift ftetä mit größter ©id^ertieit auf c^emif(i)em ober mifroffopi=

fd^eni SBege ju erbringen.

Hauptinhalt.
$Die ^onbitorroaoren roerben werfätfc^t mit mancherlei

fcflioerraiegenben 5Dlineratfubftanjen. SDur(^ befonbere 3ufä|e
beim $Bacfen fönnen gefunbf)eitögefährlic[)e 33eftanbtf)eile in

biefelben i}incingc(angen, mdö)c nid)t feiten aud^ in ben

na(^träglidh angebrachten SSerjicrungen enthalten finb.

^onfette, roie 33onbon§ unb bergl., werben häufig au§

gefärbtem 3u(fer hetgefteßt, beffen 33ereitung giftige g^orben

gebient haben, ©affelbe gilt von plaftifd^en 5iachbilbungen

allerlei 2lrt. Sluch bei biefen ©egenftänben raerben SRine^

ralpuloer alö betrügerif^e 3uf(i|e in Slnroenbung gebracht.

®elee§, grud)tfäfte, Simonaben roerben fünftUcih na(^;

gemadf)t au§ 3u(fer, ©äuren, ©emürjen, g^arbftoffen unb

Offensen, ©olche Präparate haben einen fehr geringen SBerth-

Siqueure, ^aftillen, S)ragee§ roerben häufig oerfälfdit,

ober jum in gefunbheitsiribriger 3Beife het^gefteHt.

5ßergiftung§fätle nach bem ©enuffe von hafteten unb
©efrorenem finb beobachtet roorben.

3ur äierpacfung mancher i^onbitorroaaren finb mit

giftigen g^arben gefertigte 3D?ateriatien uerroanbt unb auf

biefe 2trt 33ergiftung§fäffe »erurfadjt roorben.

2)er '^aä)mtx^ genannter $8erfälf(Jhungen unb gefunb=
'

heitsroibriger SBeimifchungen ift (eicht ju führen.

Unter „3u(fer" fdiledhthin oerfteht man ben frt)ftatlifirten,

aus Slunfelrüben ober 3ucEerrohr h^'^S^fie^^ten Stohrjuder.

(£r ift ein 9flahrungäuiitte( ber üerf^iebenartigften 33erroenbung

unb com auägebehuteften ^onfum.
3) ie ©eroinnung beä 3itder§ befteht im 9BefentIidhcn

aus ber Steinigung ber betreffenben ^ftanjenfäfte (©(fheibung),

au§ ihrer Konzentration burch (Sinbampfen, au§ ber

5lrt)ftaIIifation unb ber Slrennung ber Krt)ftaIIe non ber

juderreii^en SKuttertauge, ber fogenannten 2Ketaffe. 3n 33e=

jug auf bie le^tere maltet ein fe^r hetoortretenber Uuterfchieb

ob jroifchen Drüben unb 3uderrohr. Sie aJtelaffe beä 3uder=

rohrö ift jroar mi^farbig, aber in g^olge beä in jeber §inficht

reinen 3tohrfafte§ nach ©efdjmad unb SBeftanb genießbar.

^Dagegen bebingt ber Bteicj^thum be§ Stübenfafteä an nicht

abfd;eibbarcn ©iroeifeförpern, fonftigen organifd^eu 3Serbin=

bungen unb (namentlid) alfaÜfchen) ©aljen einen hö<$ft

roibrigeu, fälligen ©efd^mad, einen ftinfenbcn ©eruch unb
eine äöirfung ber 9)ielaffe auf ben 33erbauung§fanal, bie fie

Don ben ©enuf^mitteln auäfi^ließt ober auöfd)tie^en follte.

!35iefe (Sigenfd)aften ber 2)ielaffe übertragen fich einigermaßen

an<i) auf ben 3uder, roeitn aud) in fehr mäßigem ©rabe,
je nad)bem berfclbe mehr ober roenigcr raffinirt ift. 5ßolIe

Staffinabe ift ein ber dh^tnifdhcn Sieinheit fehr nahe fommenbes
sjJrobutt.

SDie gabrifation be§ 3uders, bie ihrer 3flatur na^ ben

illeinbetrieb au§f(jhlie§enb nur bem fabriJmäjsigcn ®ro§=

betrieb angehört, ruht infofern — namentlid) bie Stübens

jucferfabrifation — in ben §änben auSgebilbeter Sed^nifer;

fie bietet bamit fchon eine anerfennungäroerthe ©ernähr gegen

abfidhttichc gefunbheit§fd;äbliche ober fonft unerlaubte @in=

mifchungen in ba§ ^robuft, um fo mehr, als foldhe bei bem
dharafteriftifd^en Slnfehen, ber j^arbe unb bem ©efdhmad, foroie

ben £ö§lichfeit§oerhältniffen be§ 3ucEers felbft bem Saien

nur ju lei(|t erfennbar fein roürbeu.

3ludh in 93e^ug auf unabfichtlid^e Seimifd^ungen burdh

bie in ber g^abriJation jur Sttnroenbung fommenben ©eräthe

unb §ülfsmittel finb infofern roenig Sefürd^tungen ju l)tQtn,

alö einerfeitä fdhäbliche ober giftige ©toffe nicht in ber

laufenben j^abrifation, fonbern nur an oereinjelten ßrten

(roie 33arr)töerbinbungen unb ©trontianfalje bei Slufarbcitung

ber aJielaffe) ober gar ni6)t mehr üorfommcn (roie S3leifalje

bei ber ©dheibung); anbererfeitä aber bie im 3ntereffe bcä

g^abrifanten gebotene äußcrfte 9?einlidhfeit gegen fd^äblidhe

©inflüffe ber ©eräthe fiebert, fo bei ben ftetä unb ejaft

blau? gehaltenen fupfernen Ueffeln (3!5afuum, 3tobertfdhe

3lpparate) unb aWeffinghähnen, ober burch bauerhafte Ueber=

jüge (Srotformen, ©dhü^enba^fd^e iläften). — ©ehr regeU

mäßig pflegt man bagegen, nadh bem lange beftehcnben,

überall oerbreiteten ©ebrauche, bem raffinirtcn 3udEer mittelft

färbenber ©toffe ein roeißereä 2lnfchen ju geben.

3ufäfee roie ©chroerfpath, ®t)ps, treibe, 3Kehl, S)cjtrin,

roetdie roohl ab unb ju genannt roerben, bürften bemnad^,

aber audh roeil unoerträglich mit ber Operation ber ^abri;

fation von 3udEer in Sroten, fdhroerer ober fetten unb

höchftens nur bei ©treu^ ober SBürfeljuder ju fonftatiren

fein unb aus ber §anb oon leidEitfertigen 3it)ifd^cnhänblern

fommen, nidht bei 9?affinabe in 33roten. ©ol^e ©toffe, roie

bie genannten, oerrathen fidh fchon burdh ihre UnliJölid^fcit

alläuleic^t bem 5lonfumenten.

©dhäblidl)e aRetalle, roie Jlupfer unb 3tnf, non Kupfer

unb aJleffinggeräthen, roerben im 3udEer nidht ober nur in

oerfdhroinbenber 9JZenge angetroffen roerben.

2öaS bie Slufbefferung ber g'arbe anbelangt, fo hat biefe

ftets ben 3»oedE, ben etroaä gelblid^en ©tid^, ber audh bei

ben beftcn Siaffinaben nicht ju fehlen pffegt, burdh 3ufa^

üon 33lau ju fompenfiren unb fo baö ^robuft reiner roeiß

erfcheinen ju laffen. S)iefe 3Jtanipulation ift, roenigftens bei

Stübenjuder, in ben beutfdhen g'abrifen allgemein in ©ebraudh.

SDie baju empfohlene 93lautinftur aus Subigofarmin (inbtgo-

blaufdhroefelfaureö Kali) hat Feinen nennenöroerthen Eingang

gefunben. 2)a§ geroöhnlidhe, allgemein oerroenbete aJZittel

ift ba§ Ultramarin, ^eibe fönnen ber SRatur ber ©ad^e

nac^ eben nur in bem 2>erhältniß angeroenbet roerben, roie

es ber f(^roadhe gelblid^e ©tidh erheif(^t, benn jeber Ueberfdhuß

roürbe ben entgegengefefeten g'ehler — merlli^e blaue j^arbe

beä 3uderä — heroorbringen. SDaS 33lau ift fonad;, namentlidh

bei ber fehr intenfioen g^ärbefraft ber genannten ^Materialien,

nur in geringer 9Kenge im 3uder »orhanben. Smmerhin
fann man baS Ultramarin in einer Saffe 2hee ober Kaffee

bei üorfidhtigem SDelantiren als leidsten blauen SBobenfafe

erfennen.

©efunbheitsfdhäblich ift baä Ultraniarin an fidh "i<^t/

unb außerbem in SBaffer unlöslidh.

SluffäHig ift bei mandjen 3uderarten ber urinartige,

fdhlcd)te ©erud). SDerfelbe läßt fich am leid^teften finben,

roenn man in eine 3uderbofe, roeldhe mehrere ©tunben ge=

fchloffeu roar, beim Oeffncn rafdh hi"ßi»»^iß'i)t. ®iefcr üble

©erud) ift nur bem 9iübenjuder eigen unb rührt oon anhäns

genber 9)?elaffe ^)tx•, er fann bei nodh nidht raffinirten
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3roif^enprobuften, ober bei mangcf^aft raffinirtcm SrotjucEer

Dorfommen.

S^ie 5RübenmeIajye foHte rocgen tl^reS J)of)en ®ef)ttlte§

on ©aljen, insbefonbere alfalifi^en ©aljen, foroie tregen

bcr barin cntfjattencn organifd^eu ftidftoffE)aIttgen ©ubftanjen

von roo^rfci^einlid^ bebeiiflidfiem einfdtfe auf ben £)rgani§=

muS, ooii ben ©enujsmitteln gänsli^ auSgefi^loffen fein, ©ie

pPegt in ber Z^at entreeber burd^ befonbere fefunbäre ^ahxU

fation auf fr^fiaflifirten 3u(fer unb 2IbfaIIbünger, am ge;

loö^nlid^ften auf bem SBcge ber @äl;rung unb 35efttIIation

auf S3ranntroein, ©c^Iempefo^Ic unb ©d^Iempefalje ju gute

gemacht ju werben. (£ö ift inbeffen üorgefommen, baB ^abri=

fanten gereinigte 9?übenmetaffe als ©enufemittet tierftellten

unb oertrieben, namentlid^ für bie arbeitenben Älaffen. S)ie

^Reinigung befielt in ber Sefeitigung bes fttnfenben ©eruc^s

unb einer aSerbefferung ber bunflen ©d^mu^forbc, ni(|t

entfernt aber in ber 2lbfd^eibung ber gefunbf)eit§f^äblid^en

SBej^anbt^eile.

2)ie ^Relaffe oon ßolonialjudter ift oon ben gegen bie

Jiübcnmetaffe erE)otenen Söebenfen frei unb in g^olge ber

ungleich größeren 9ietnJ)eit be§ 3uderroJ)rfaftes nid^t in gletd^er

aSeife mit ©aljen unb ftidfftoff^altigen ©ubfianjen be{)aftet.

35er augenblicflic^ im §anbel Borfommenbe fogenannte

Äofoniolfgrup iji meiftentl^eifä ^artoffelftärfefgrup. SDerfelbe

ift fo billtg, ba§ er bie ERo^rjucEermelaffe ganj rom 3Jtarfte

ocrbrängt I;at. @ö fragt fid^, ob berfelbe in l^t)gienifd^er

SSejiel^ung eine größere Äontrole erforbere, ba er in ber @r=

nä^rung ber nieberen SßolfeKaffen eine gro^e 9?oQe fpielt.

6§ mu§ beä{)alb §ier oor Slßem erroäJint raerben,

ba^ neuerbings üon jroet oerfd^iebenen, oon einanber unab=

{)ängigen (Seiten, nämlic^ oon ©louet in 9^ouen unb oon
5Ütter in 5Ranq), ein nic^t unbeträc^tlid^er 2lrfengel^alt

nad^geioiefen roorben ift, ber oon ber 33erioenbung arfen=

faltiger ©^loefdfäure bei ber Umroanblung ber Kartoffel;

ftärfe in Äartoffeljucter fierrüfirt

aWand^e ©orten oon ßartoffetjudter in flüffiger g^orm

enthalten ferner — gleid^fom al§ 3JlutterIauge be& ©tärfe=

jucEerS in fefier j^orm — geroiffe oon ?Jeubauer, oon 9)?o{)r

unb anberen nac^geroiefene gefunbl^eitöroibrige ©ubftanjen
in toeit größerer ^uontität, als ber fefie ©tärfejucfer (cfr.

92ä^ereä barüber bei 33ier ©. 6] unb SBein ©. 76).

3m roffinirten 3u(ier fommt ©tärfejucfcr nic^t oor.

^Dagegen ift er in anberen fc^lec^teren 3ucEerforten E)in unb
loieber gcfunben roorben.

2)ie genannten aSerunreinigungen beS Sudferä taffen

fid^ d^emif^ nad^toeifen.

Hauptinhalt.

Unter ber SBejeic^nung „3u(fer" finb nur aus 3udfer=

ro^r ober g^nnfelrüben bereitete, frt)ftallinifc^e Sto^rjudfer ju

bejeic^nen.

Sei bem 3ucfer aus S^üben ift bie aJJelaffe bur(|

roibrigen ©erud^ unb f)o{)en betrag ber ©alje ausgejei(^net

bejio. gefunb^eitsgefaijrlic^; nid^t fo bei bem aus reinerem
©afte bereiteten Äoloniatjucfer.

3uder aus 5Rüben foQ frei fein oon SDtelaffe ober boc{)

baoon einen nur fel)r deinen 33etrag entfjalten.

2)ic Jlaffinaben, befonberS bie ou§ SRübenjucfer, er=

galten, um ifjnen ben ©tid^ ins ®elbe ju benehmen, einen

geringen 3u|a^ oon Ultramarin, toetc^er nid^t als fc^äblid^

ju betrad^ten ift.

ein gercöljnliches 5älf(^ungsmittel für ben fäufli^en

©t)rup (3J?elafye aus 3uderrol)r) ift ©tärfeäucEer. Jlä^ereS

barüber ift unter bem 2lb^nitt Sier ausgefüfirt.

2)er c^emifc^e 'Jta^mex^ ber a3eimengungen bietet feine

S(|roierigfeit unb i|l fidler.

9lftenp(fe ju ben SSertjanblungen beS JDeutjc^en 9lei4)gtage8 1879.

4. ^Uim, SßJurft

©s ift eine bcfannte S^atfac^e, ba§ liäuftg fraiife Jfiicre

gefd^la(l)tct raerben, um baS Jleifil) berfelben als Dfia^rungSi

mittel für 3Jlenfd)cn j^u oerrocrtl^en. 2)ttS ©d)lad)ten berfelben

finbet unter oerfd)'cbencn $ßcrl)ä(tniffen ftatt. 2luf gröfjeren

Sanbgütern raerben nid}t feiten fraiife Spiere gel(^la^tct,

um baS. ^^leifc^ in bcr 2öirtl)fc^aft ju oerroenben ober um
baffelbe an 2)ienfiboten ober Sagelöljner ju oetfdienfcn. 3n
anberen %&üen wirb bas j^leifd^ oon gefd)lad)teten franfen

2l;ieren in fleincrcn Drtfcliaften öffentlid) ols geringe SSaare

ocrfauft. 2ln Ääuforn feljlt es bann geraölinlic^ nid)t; bie*

felben fegen oorauS, bo&, raenn bos gleifc^ aucb nic^t oon

gaiij gefunben Silieren lierrüljrt, ber ©enuB beffclben boc^

feine nad)tl)eiligen O^olgen l)abe. 3n nodl) anberen ^älLm
raerben franfe 2l)iere auf polijeilid)e Slnorbnung gef^loct)tet.

"^aä) einer 33eftimmutig beS preu§ifdf)en SSie^feudiengefegcs,

bejieljentlid^ ber Snftruftion sur 2luSfül)rung jencS ®efe|es,

müffen Stinber, bic mit ber Sungenfeuclie behaftet finb, ge»

tobtet, unb barf bas gleifd^ ber getöbteten Spiere nad) bem
oööigen @rfalten frei ocrraertljet werben. SDie •löbtung ober

oietmel)r baS ©(^lad^ten ber franfen 2!l)iere finbet bann jeboc^

unter 2luffid)t eines beamteten SliierarjteS ftatt. bleibt

bes^alb in biefem ^aüe bie aSerrocrtliung oon ^^leifc^, beffen

©enu§ nid^t für ungefäl)rlich jU eradfiten ift, ausgefc^loffen,

raä[;renb in ben erfterroäljnten gäHen eine Unterfuclmng ber

franfen ^Tfiiere burct) ©ac^oerftänbige oor unb nad^ bem
©dE)la(^ten nid)t aHemal ftattfinbet.

3n ben meiften j^ällen gefcljiel^t bas ©c^lac^ten franfer

S'liiere l^eimlidl), eS raerben raenigftens bic totfer beS gleifdlies

nid^t baoon in ^enntni§ gefegt, baB baffelbe oon franfen

Jljieren l^errü^rt. @s giebt nic^t raenige j^leifd^er, bie baS

©djlad^ten franfer Spiere geraerbsmä^ig betreiben (fogenannte

^altfd^tädliter, ^olfaicl)lächter).

33ei man(^cn ^ranfl^eiten ber Siliere rairb bas g^leifd^

nid^t berartig oeränbert, ba^ ber ©enuB beffelben bie ©efunbljeit

bes 9Jlenfd^en gcfätirbet, ober ba^ es anö) nur eine SSer*

minberung bes ^Rälirraert^es erleibet. SDaju ge!^ören oiete

äußere ^ranflieiten, bie oft jum ©cfilad^ten ber betreffenben

Spiere SSeranlaffung geben, raeil fie erfal^rungSmä^ig fd^raer

l^eilbar finb, j. 35. ßnod^enbrüd^e, fd^roere aSerrounbungen.

2tud^ bei geraiffen inneren ßranflieiten, felbft bei fold^en,

bie erfal^ruiigSmä§ig in ber 9^egel töbttid^ enben unb bei

benen besl^alb bas ©d^lad^ten ber betreffenben Siliere oor=

t^eilliaft erf(^eint, erleibet bas %U^ä), raenigftens in ben erften

^ranfljeitsftabien, feine erl^eblid^en aSeränberungen. 2)as

glcifd^ oon ©d^afen, bie an ber SDrel;franfl^eit ober an

ber Sraberfranf^eit leiben, bas %ld\^ oon 9fJinbern, bic

lungenfcucl)franf finb, aber nod^ n\6)t fiebern, ober oon

Spieren, meldte bie ©gmptomc ber 5lnoc^enbrüd^igfeit jeigen

u. f. ra., fann in ber Sieget ganj unbebenfli(^ oon SJJenfc^en

genoffen raerbtn. SBei biefen, foraie bei oerfdliiebenen anberen

^ranfljciten fann baS ^le\\6) jebod^ eine franfljafte a3ev=

änberung erleiben, raenn biefelben einen ^oljen ®rab erreid^en,

namentlich raenn fie ju einer a3lutentmif(^ung füliren.

a3ei anberen ^ranfl;eiten ber Siliere rairb baS %k\^d)

oon oorntierein ober bo(^ fel^r balb in ber 3lrt franfliaft

oeränbert, ba§ ber ©enufe beffelben für ^Kenfd^en pd^ft

gefäl;rlich ift. SDasu gel;ören namentlicEi ber 3)Iiljbranb, oer»

fd^iebene milgbranbälinlid^e ^ranflieiten, bie SButlifranflieit,

bie S^o^franflieit ber ^ferbe, branbige ©ntjünbungen innerer

Organe, felbft branbige ^rojeffe an äußeren ^ijrpert^eilen.

SRamentlid^ burd^ ben ©enufe beS ^leifc^eS oon Silieren,

bie an ajJiläbranb ober miljbranbäl^nli^en ^ranfl^eiten gelitten

liatten, finb oft jal)lrei(|e, gefälirlic^e @ifranfungen bei

9)ienfc(ien oerurfad^t.

es ift beobad^tet, bafe ber ®cnu§ bes jjleifd^es oon

einem einjigen franflieitsl^alber gefd^lad^teten Siliere bei mcl^r

als liunbcrt ^erfonen fel;r lieftige/ jum S^eil fogar töbttid;e

3ö
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(Srfranfungcn l^erüorgcrufen l^at. ®§ hxau^t ^ier nur an

bie in neuerer 3eit oorgefommenen unb in weiteren ilrei^en

betannt geworbenen ^äÜt in ?iorb{)aufen, roo mel^rere f)un=

bert ^erfonen, in SBurjen, roo 206 ^erfonen, unb in 3ei|,

roo 197 sperfouen nte^r ober roeniger iieftig, jum S^eil töbt^

lic^ erfranften, erinnert ju roerben. ®ie feJir intenfin roir;

fenben giftigen Stoffe roerben erfa^rung^mä^ig burd^ bie

geroö^nUcdcn 3ubereitungen beS gleifd^es, burd^ gelinbeS

^oc^en u. f. ro. nidit \iä)tx jerftört.

Sei manäjzn 5lranf^eitcn ber 2:^ierc bilbcn \i6) jroar

feine fpejifii(i)en giftigen ©toffe in bem g^teifcä^e; es erleibet

biefeä jcboi^ fotd^ie SBerönberungen, ba& es nad) bem <B6)ia^tm

fei)r f^netl in fäulige Serfefeung übergel^t, roobei ©toffe cnt:

flehen fönnen, bie bei 2Itenf(|cn fc^r gefä^rli(| roirfcn.

2)ics ift nontentli(^ bann ber gaH, roenn bie franfen Zf)itxt

l^eftig fieberten, ober roenn fie, roeld^er Slrt aud^ bie ilranf=

^eit fein mochte, gefc^lacJ^tet rourben, roeil ber Sob in für=

jefter 3eit einjutreten brol)te. 2)a§ Sl)iere aus bem le^teren

©runbe Ijäufig gefc^la(^tet roerben, gel^t fc^on baraus l^eroor,

ba^ für bas 33erfal^ren eine allgemein gebräud^li(i^e $8e}eid^=

nung „9flott)f(ä^lad^ten" befielt. SRad) einem amtlichen 33e=

ri(^te rourbe im ®ro§l)erjogt^um Saben im Sa^re 1873
bas fJot^c^lactiten bei 4189 ©tüd Siinboie^ unb 6 002
©dfirocinen auSgefüfirt. 3n anberen ©taaten, roo bas S^otii^

f(^la(^ten mö)t fontroUrt roirb, finbet biefes rool)rf(i^einlid^

oerl)ältniBmä|ig noi^ l)äufiger ftatt. SDas ^leifd^ roirb bann

in ber Siegel als 9la^rungsmittcl oerroert^et. Zci, es fommt
erfa^rungsmäfeig fogar nid^t feiten cor, bafe J^iere, roel(ä)e

bereits im ©terben liegen, noc^ abgeftod^en roerben, um baS

gleifd^ berfelben ju benufeen.

ferner Jann bas gleifc^ üon franfen Sii^ieren aud^ giftige

©toffe entl)alten, roenn fold;e üon ben Spieren jufäHig auf=

ommen ober benfelben als 2lrjnei üerobreid^t rourben.

inc^e 2:i;ierc »ertragen oon ©iftftoffen, bie bei aKenfd^en

. )r l^eftig roirfen, unoerl^ältni^mäfeig gro§e ^Quantitäten, fo

ba§ bie ^efürd^tung begrünbet ift, baB 3Jienfd^en in golge

beä ©enuffes bes jene ®iftc ent^attenben glcifd^eS oon gef

fd^lad^teten Sljieren erfranfen fönnen, obgleid^ bie betreffen^

ben $t^ierc feine 33ergiftungSerf(^einungen geigten.

©eroiffe franfl)afte SSeränberungen in bem ?^leifc^e,

toeldEie ben ©enufe beffelben für a)?enfd^en gefäl^rlid^ mad^en,

finb bei ben lebenben Spieren meift nid^t mit roaf)rne^m=

baren ober bod^ nid^t mit dt)araEteriftifd^en ßranffieitöerf^ei;

nungen oerbunben. 3ene 58eränberungen fönnen »ielme^r

erft nac^ bem ©d^tac^ten ber Spiere cntbecEt werben. SDaju

gepren bie iCeränberungen bei ber Suberfulofe, bas SSorl^an;

benfein üon ^^innen unb oon Sric^inen.

(SnbUd^ ift nod^ -^u erwätinen, ba§ bei geroiffen Äranf^

l^eiten ber Spiere bas ^leifdE) jroar feine 33eränberungen cr=

leibet, in j^olge rocld}er ber ©enufe beffelben gefunblieitSj

fd^äblid^ ift, boB es babei jebod^ in mefir ober weniger ^ot)em

3Jiaffe an ^Zä^rwertl^ »erliert. (Ss finb bieS biejenigen

Jlranfljeiten, bei wet(^en eine auffaßenb wäfferige Sefdiaffetu

f)eit beS gleifd^cs fic^ bilbet, wie bie fogenannte 3etlgeroebSi

roafferfud^t bes Dtinbes unb bie j^äule ber ©d^afe. Siliere,

welche mit folc^en ^ranf^citen behaftet fmb, werben felir

Ijäufig gefcf)ladf)tet.

3n mand^eii ©egenben ift es übtid^, niele ^ötbcr uns

mittelbar nnc^ ber ©eburt jum ©d^lac^ten ju oerfaufen, um
bie Wd^ ber 5lü]^e jur 33utterbereitung 2C. ju benufeen.

3)aS gleifc^ fold^er unreifer halber wirb non ben g^lcifd^ern

bann oft für oonwertt)ig ousgegeben, wälirenb man bemfelben

einen gctingeren 3^ät}rwertf) jufd)rcibt als bem ^^leifd^ non

foldien 5lätbern, bie im 2llter »on 8 Sagen unb nodf) fpäter

gefcl)tacl)tet finb.

5)er fidjere Seweis, ba§ gewiffe ®rtranfungen bei

3Jlenfd)en burdf) ben ©enu§ beS gleifdE)cS oon einem beftimm«

tot, i-ii franfen Suftanbe ^cf(^(acf)teten 2l)iere oerurfad^t finb.

ift oft nur fel^r fcfiwcr ju führen. ®inmat treten bie ®r»

franfungen nidCit immer unmittelbar nad^ bem j^eifd^genuffe,

mitunter fogar erft eine längere 3eit nadE) bemfelben ein,

nadfibem bie betreffenben ^erfonen g'leifc^ non oerfd^iebenen

anberen 2f)ieren genoffen fiaben, unb bann wiffen bie ^leifc^cr,

namentlich bie fogenannten ^altfd^läd^ter, bas ©d^ladlitcn

franfer Sljiere unb ben 33erfauf bes gleifd^es geroöl)nlid|

oui^ fo cinjurid^teit, bafe ber urfäd^lic^e 3ufammcnl^ang

jwifc^cn ben etwaigen ®rfranfungen bei a)^enfdE)en unb bem
von il^nen (ben gleifc^ern) auSgefül^rten ©c^lac^ten franfer

Siliere möglid^fi »erbunfelt wirb. SDap bient namentlid^ bas

2Serfal)ren, entweber bie franfen 2l)iere l^eimlid^ nad^ einem

entfernten Drte ju tranSportireii unb fie bafelbft möglid^ft

f(hnell unb l^eimlid^ ju fd^lad^ten, ober bas ^leifdl) ber an

il^rem UrfprungSorte gefd^lad^teten franfen Spiere nac^ einem

entfernten Orte, gewöfinlid^ nad^ einer größeren ©tabt, ju

bringen. 3li^t feiten ge^t bas franfe %ki\^ erft an Unter;

:^änbler über, ober baffelbe wirb mit bem ^^lelfd^ oon an--

beren, nac^weislid^ im gefunben 3uftanbe gefd^lac^teten Spieren

nermifd^t unb als ron lefeteren l^errülirenb nerfauft. SSielfad^

wirb bas franfe j^leifd^ jur SBurftfabrifation oerwenbet, um
ber ©ntbecEung, bofe es fronff)aft oeränbert ift, Dorjubeugcn.

S)ie §äufigfeit biefer ©rfa^rung ift barauS erfi(|tlic£), bafe bie

gleifc^er, weld^e geroerbSmöBig franfeS 33ic^ fct)lad^ten, in

mancE)en ©egenben ©auciSc^enfcl)lädE)ter genannt werben.

2)aS ^ublifum fann fic^ gegen bie ^ol^tn beS ©e»

nuffeS oon franfem «Jleifd) nid^t l^inreid^enb fd^üfeen, weil

biefem bei gcroö^nli^er Slufmerffamfeit unb ©a^fenntni^

meift nid^t an',ufel)en ift, bo^ es oon franfen Silieren ^er=

rü^rt. 3n größeren ©täbten roürbe eine 3tb^ülfe in geroiffem

Umfange baburd^ gefd^affen roerben fönnen, ba§ ©d^lad^t-

jroong in öffentlid)en ©d^lac^t^äufcrn oerorbnet roürbe unb

ba§ in biefen eine regelmäßige j^leifdifdiau ftattfänbc. ©in

ooüftänbiger ©d|ufe fann bem ^Jpublifum jebodt) aud^ burd^

jene (Sinrit^tung nidE)t geroä^rt werben, weil bie ®infu!^r

oon tobtem {Jleifd^ nidlit unterfagt unb biefeS aud^ oon

©ad^oerftänbigen bei ber geroö^nlic^en Sefi^au niclit immer

fidler barauf beurtlieilt roerben fann, ob es ganj frei oon

fd^äblid^cn Seftanbtljeilcn ift, begro. ob eS oon ganj gefunben

ober oon franfen Sl)ieren l)errü^rt.

®s erfdtieint beslialb nott)roenbig, bas ^ublifum gegen

©efunblieitsbefc^äbigung burc^ ben ©enu§ oon franfem ober

oon oerborbenem ?^lei|d^ burd^ gefe^lic^e Seftimmungen ju

fc^üfeen, roeld^e es möglic^ft oerljinbem, ba^ folc^es gleifd^

jum ©enu§ geboten roirb.

@s fann nid^t für jwedEmäfeig erad^tet werben, baS

©c^lad)ten oon franfen Sl)ieren überljaupt ju oerbieten. 3ft

bas gleifc^ berfelben erfa^rungsmäßig unfd^äblid^, fo ijl baS

©dllacl)ten ju geftatten, mit ber3Ka§gabe jebod^, ba&, wenn

bas gleif^ in gotge ber Äranflieit beS betreffenben Stieres

eine a3erminberung bes $Räl)rwert^eS ober ber §altbarfeit

erlitten ^at, biefes pr ilenntni§ beS i^äuferS gebracht wcr^

ben mu§, b. ^. ba§ bas gleifd^ nur als minberwertt)iges,

bejiel^cntlid^ franfeS ?^leifd^ oerfauft roerben barf. ainberufaUs

würbe ber Käufer betrogen ober an feiner ©efunb^eit be^

f^äbigt werben. Sefeterer ^aH fönnte bann eintreten, roenn

bas nic^t lialtbare 3=leif(h ol)ne 3{üdEficl)t auf biefe @igenfd^aft

oon bem Käufer oor bem ©enuffe roic geroöl)nlid^es gutes

gleifd^ aufberoa^rt unb babei bem 33erberben unterliegen

roürbe. Sagegen foßte eS oerl)inbert roerben, franfe Spiere

ju fc^lac^ten unb bas gleifd^ ju oeräufeern, roenn nid^t feft»

gefteHt ift, baß bas glcifd) gaiij unbebenftid^, b. f). oline

jeben ?iad)t^eil für bie ©efunb^eit oon 3)ienfc^en genoffen

roerben fann. aJlit 9lücffi(^t barauf, bafe in geroiffen gäHen

nac^ bem ©c^lad^teu eines Stieres felbft feljr er^eblic^e franf^afte

SSeränberungen bes gleifcE)cS nur fd^roer ober gar nid^t beftimmt

feftäufteUcn finb, roälirenb bie ®rfdE)einungen an bem franfen

Spiere oor bem ©djlad^tcn erfennen ober bod^ oermutl^en
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Iie§cn, ba§ baffclbe mit einer gefä^rlicä^en 5lranf^eit bel^aftct

roax, follte boä ©d^[od)ten franfer Spiere unb ber 3!^erfauf,

felbft ba§ SSetfc^ienfen beS gleifd^eS oon benfelben, insofern

md)t oor^er eine Unterfu(^ung beu Spiere burd) ©a(^=

oerfiänbige (2^ierärjte bejro. jy[cifd)befd^auct) ftattgefunben

^lot, gefe^lic^ uerboten rocrben.

©Icid^roie ber 33erfQuf von franfem %Ui\^ folltc oud^

ber 3Serfauf oon cerborbcnem g^leifd) unb oon oerborbcnen

jyleifc^toaaren cerfiinbcrt roerben.

©nblid^ ift nod^ ju erroäfinen, bafe angebticJ^ fel^r l^äuftg

oon gteifd^crn ^^fcrbefleif^ alä 3^inbfleifc^ ocrfauft roirb. S»iefc

SSetmutl^ung grünbet be^onbers barauf, ba§ im 33er^ättniB

JU ber feljr großen 3at)l ber gcfd^lact)teten ^JJferbe nur fe^r

irienig ^ferbeffeifd^ in ben §anbel fommt, unb ba§ fel^r cid

%le\{ä) Don ^ferben, bie an ftcinen Drtcn gefcJ^Iad^tet fitib,

naä) großen ©tobten üer)anbt unb bafelbfi »erfauft roirb.

3Kag auä) baä ^JJferbefleijd^ gefunb unb ebenfo na§rf)aft fein

als 5linbPeifcf), fo beftcf)t bod^ bei Dielen ^er'oneri eine 3lb;

neigung gegen bafjelbe. Slud^ ifl ba§ ^erbefteifd) unter

feiner tiä^tiien Sejeic^nung ju einem billigeren greife als

SRiubfleifd^ ju laufen.

@§ fei nocf) eine§ 5ßerfal^renä geba(^t, roelc^eä in neuerer

3eit eine fiorfe 33erbreitung gefunben l^at: 3SieIe 9)^e|ger ftnb

ju ber Äenntniß gelangt, ba§ felbft fleine öuantitöten

Stärfeme^ls ober geroö^nlid^en a)k^lö beim Äod^en mit

SBaffer eine große Quantität (Da§ ^ünfjigfad^e) be§ le^teren

aufnehmen unb bamit einen bidfen feften Äleifter geben. Sie
SKe^ger jie^en S8ort{)eil oon biefer ©igenfd^aft, inbem fie ben

2Bür)len fold^en 5lleifter äufe|en. Um bie öurd^ jenen 3ufa^
hierbei geführte 93erfd)led^terung ber garbe roieber jU befei=

ttgen, roirb ber SEBurftbrei nid)t feiten no(5 mit ^ud^fin ge;

färbt. @S fann auf bicfe SBeife eine 3Jtenge 9Baffer in bie

SEBurfl gebrad^t roerben, roaS barauä erl^ellt, ba§ eine fo be-

reitete 2Burfi, bie nur 27 ^rojent gleifc^ unb 67 «Prozent

an baS 3J?el)l gebunbenes SBoffer entJ)ält, immer nod^ ba§
ÄuSfel^en einer normalen 2Burft §at.

©§ ift oielfadE) behauptet roorben, baß ber 2We!)t^ufafe

jur SBurft gehöre, felbft not^roenbig fei. dagegen ift feboc^

JU bemerfen, baß nomentlid^ in ^rioat^äufern oielfai^ gute

SBürfte ^ergefteHt roerben, ol)ne baß ein 3ufofe oon illeifter

flott finbet.

©efunb^eitSgefä^rlic^ fann ba§ angegebene 33erfaf)ren

nur bann roerben, roenn bie SBurft länger oufberoo^rt roirb.

3n biefem galle roirb burc^ ben 3ufa§ oon 5?lcifter einer

®äfirung unb 3erfe§ung SSorfc^ub geleiftct.

3n allen göden roirb burc^ ben 3ufa^ oon aJlef)Kteifter

ber SRä^rroertt) ber 2Burft oerminbert unb e§ follte beö^olb

ber Sßerfauf fold^er SBurft olä reine gleifd^rourft nid^t gc--

^ottct fein.

§aupttnf)alt.
SWS gefunbl)eit§gefäf)rli^ ift ju betroc^ten:

1. bog ^teif^ oon geftorbenen Sljieren;

2. ba§ gleifd^ oon 2t)ieren, bie mit ber 2Butl)franf=

l^eit, ber 9?o|franf^eit, bem SJiiljbranb ober einer

miljbranbäfinUd^en Äranff)eit mit einer branbigen
®ntjünbun_g innerer £>rgane ober äußerer ^örper=
t^cile befioftet roaren;

3. bas gleifd) oon Zi)mm, bie im fronfen 3uftonbe
gefc^la^tet rourben, nacl)bem fid^ bereits fogenannte

tpv^öfe (Scfc^einungen ober ftarfe 2lbmagerung ein*

gefteüt Rotten;

4. bo3 gleifc^ oon Sljieren, bie an 33ergiftungen litten,

ober benen furj oor bem Sdiloi^ten giftige ©toffe
in größeren Siuantitäten eingegeben roaren;

5. tri^inen^oltiges unb finniges %lti]d), foroie bos ^leifc^

oon 2l)ieren, bie in l)ö^erem ®robe ffrop^utös ober

tübcrfulös waren;

6. in ^ötierem ©rabe oerborbeneS j^Ieifc^.

SDcr Sßertl^ beS g^leifd^es roirb bebeutenb oerminbert,

ol^ne baß biefeä immer gefunb^eitsgcfä^rlid^ ift:

1. bei aßen fieberljoften kronfReiten, foroie bei inneren

c^ronifd^cn (fiebcrlofen, fc^leic^enben) ^Ironf^eiten,

bei benen 3Ibjel)rung entftanben ift;

2. einen geringeren 3Zät)rroerti) befifet boS Jl^ifd^ oon
fogenonntcn unreifen, b. \). roeniger als 8 bis

10 Jage alten Kälbern;

3. ber ?lät)rroertl) ber Söurft roirb burc^ 3ufafe oon

9Kel)lfleifter oerminbert;

4. ^ferbefleifc^ roirb ongeblid^ felir l^äuflg als SÄinbs

fieifc^ oerfauft, um bafür einen ben eigentlichen

5Bert| überfteigenben ^reis jU erjielen.

35a bie ©rfennung ber .^ranff)eiten, bei benen baS

j^leifd^ eine gefunbl)eitsgefä^rli(^e 33ef^affenl;eit erlangt, foroie

bie {^eftfteClung ber gefunb^eitsgefäl)rlidhen Sefc^affen^eit beS

gteifd)es nod^ bem <Bä)laä)tcn fdlitoierig ift, fo erf(^eint bie

Slnorbiiung einer obligatorifc^en 3^leif(^fchau burc^ ©ai^oer?

ftänbige, roo biefetbe bur(^5ufül)ren ift, notf)roenbig. %n einer

3nftruftion für bie (^leifd^beic^auer roürben bie ^ennjeic^en

beS gefunbl)eitsgefäf)rlidhen (franfcn, in l^ölierem ©rabe oer=

borbenen) foroie besjenigcn j^leifd^eS, roeld^es nur einen ge;

ringen 91äl)rroertlh Ijat, anjugeben fein.

2Bo bie g(cifd^fd)au ni(|t obligatorifi^ ift, roürbe roenig=

ftens boS <Bä)laö)tzn franfer 2:i^iere, o§ne baß eine Unter=

fudjung berfelben burcl) ©ac^oerftänbige (Sfiierärjte, j^teifc^^

befi^auer) oor unb naä) bem ©d^tai^ten ftattgefunben l^at,

}u oerbieten fein.

5. SWtld).

®ie ^ul^milc^ ift i^rcr 3ufammenfe|ung jufolge baä ooH^

fommenfte 3'tal)rungSmittel, roelc^cs bie 3Iatur bem ^Keiifd^en

bietet. SDeS^olb ift au^ ber SKild^fonfum feit uralter 3eit

ein enormer, ilinber unb (Srroot^fene, ©efunbe unb ^ronfe

partijipircn am S^erbraud^e ber ^^u^)mildh als SRol^rungSmittcl.

SDie pl)t)fifalifche Sefd^offenfieit ber a^ilc^ ma^t es äußerft

leicbt, i|re natürliche 3ufammenfe^ung auf 5loften bes Jiä^ri

roertiies ju alteriren, o^ne baß eine fol(ie 33eränberung bem
^oniumenten augenfällig roirb. 9Jtilchfälfd)ung l)at oon je^er

ftattgefunben unb im Saufe ber 3eit um fo md)x jugenommen,

je größer ber SJlilc^oerbraud) geroorben ift. 3n großen ©täöten

gel^t bie 9)Iild) faft ousfcbließlidh burch bie §änbe oon 3ioi=

fcl)ent)änblern an baS foiifumirenbe ^ublifum. 2)iefcr Uni;

ftonb, foroie bie ©i^roierigfeit , eine Söerfälfd)ung ber Ti\l<i)

burd) SBofferjufa^ j. fofort erfennen ju fönnen, ift ber

©runb, baß es in großen ©täbten oft fel;r fd^roierig ift,

eine reine 3KildE) ju erhalten.

SDie gätf(^)ung ber Wiä) gefd^iel^t erfahrungsgemäß foft

auSfct)Ueßlidh in folgenber SBeife:

1. 2)urch ©ntrahmen roirb ber 9Kildh ein mel^i^ ober

roeniger großer Slieil ihrer Sftährbefionbtheile (gett)

entnommen. SDie fo behanbelte 3Jlildh (3)tagermildh)

roirb mit unentrahmter (ganjer) ^Üildh oermifd)t,

unb bos ©emenge als „frifd;e gonge 9Jlildh" auf bcii

3Korft gebrodht.

2. 2)ie reine 3D^itdh roirb oor ihrem 33ertriebe mit SBoffer

oerbünnt.

3. ©in= ober mehrmals abgerahmte 3Jiagermilch roirb

fchledhthin ol« „frifdje 3Jäld)" in ben §anbel ge»

brodht.

4. 9Jiil(^ roirb erft bem Sibrohmungsproseß unterroor;

fen unb nodhtröglic^ noch mit 2Baffer oerbünnt.

2)iefe 23erbünnung roirb oorgenommen, um baS burdh

bie Entrahmung erhöhte fpcjififdhe ©eroidht roieber

auf baS normale 3)^aß äurüdäuführen. .

S)iefe SRethoben ber aJiildhfälfdhung finb notorifdh rc(^t

häufig. (33ergleiche bie 3ahlen ber in ber oorgebrucEten

2;obelle enthaltenen Kolonne „W\l^".)

Slnbere roeniger üblidhe ^ölfdhungsorten ge^en barouf

25*
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I^inauä, ber burci^ befogte 3)?QnipuIation entroertl^eten ober

fouer geroorbenen Wli) i|r ur^prüngtid^eö 9luöfe^en ober

il^ren tnilben (3c\6)mad toieberjugeben. ©o ift htohaä)ttt

lüorben, bofe ber abgcra^imten unb getüäfferten um
il^re 2)urd)fi(^tigfeit unb SDünnffüffigteit p oerringern, 3udEer,

©tärfefleifter, rol^e ©tärfe, treibe, ®ppS, 2Beiäenmef)t, 5DeE=

trin, ©umnii, Stbfod^ungen oon ^leie, ©erfte, 9leis ober

awä) ©umrni jugefü^rt rourben. j^efer in aWün^en E)at in

berfetben fogar ©eifeniöfung naii^geroiefen.

2llä i)äufig üorfommenb fönnen biefe le^tgenanntcn 3Wa=

nipulationen inbe§ nitfit angefe^en werben, ba biefelben

oieleu Seoba(j^tern nientatä entgegengetreten finb. §äufiger
tommt f§ üor, ba§ fauer geworbene mit fo^lenfaurem

?latron ober treibe oerfe^t roirb, um [ic ju entfäuern, ober

bQ§ man oerfud^t, berfelben burc^ 3ufa| von fd^leimigen

©ubfianjen il)re üerlorene ^onfiftenj toieberjugeben.

SRögen inbe§ alle biefe ^älf(^^ungen l^in unb roieber

beoba(^tet roerben, fo finb fie an unb für ficf) roeniger htaä)'

tenöroertl; in Sejug auf @efunb^eitsf(^)äbigung, als oielme^r

in 33ejug barauf, ba§ fie eine »orl^erige SBerttjoerringerung

JU üerbeden beftimmt finb.

S5ie {^ä(f(^)ung ber 5luf)mil(b ift um fo bebenflid^er, at§

für einen großen S^eil ber 33et)ölferung, befonbcrs größerer

©töbtc, eben biefe 3HHä) ein §nuptnaf)rung§mittel ausmalt,
©in großer S^eil ber ^inber uiib namentlid^ fammtti(^er

©äuglinge finb auf eine ©rnälirung burc^ ^u|mild^ ange^

toiefen, ba bie naturgemäße ©rnä^rung burc^ bie SJiutterbruft

immer feltener mirb, unb an ifjre ©teße oft fd^on üon mm-
f)m\n, oft m6) frütijeitigem (Sntroö^nen bie fünftlid^e ©r=

no^rung tritt. Stnberitieitige 3fJaI;rung§mitteI werben nur oon
wenigen ßinbern oertragen. SDie große SKetirja^l ber im ^an-
bei »orfommenben ßinbermet)te, weld^e aU Surrogate für bie

9JJuttermild) bienen foHen, leibet, abgcfe^en üon ber 33or=

trcfflid;feit unb Bwedmäßigfeit einzelner biefer Präparate, im
8Scrgtei(^ mit ber aJluttermili^ an brci rec^t erliebtid^en a)län=

geln. ®rfteuä jeigt bie 3ufommcnfefeung biefer Präparate fo

wie ber barauö nad^ 5ßorfd^rift ju bereitenben ^inberfuppen
in p§t)fifalifcl)er unb d)emif(^er Sejiefiung mel;r ober weniger

große Unterfd^iiebe oon ber pliijfiologifd^en ©äuglingäna^rung,
ber 3)hittermild^, jweitenä entbeljren bie ou§ genannten ®ur=
rogaten gefertigten ©uppen ber relatio großen ®teicf)mäßig=

feit in ber Sefc^affenljeit, weldfie ber SlRuttermilcE) eigen ift,

unb brittenä finb mii oielfai^en ®rfai)rungen biefe ©ur=
rogate bei längerem 3lufbewaf)ren unb Sagern bem 3[5erber=

ben ausgefegt. SDurd; ben ®cmiß folc^cr rerborbener ^inber^

mel;le finb in ber 2:^at oft ©tfrantungen ^eroorgerufen

worben. SDemjufolge bleibt als §aupterfa^ ber ^PJutter^

mildl) bie ^u^mil(^) übrig. 3e wertl)tofer unb »erbünnter nun
biefe bem ^inbe bargeboten wirb, um fo weniger wirb fie,

unter fonft gtei(i)en Umftänben, im ©taube fein, ben ©äugling
gu ernähren.

91od) ein anberer Umftanb »erbient ^ier erwogen ju wer=

ben. 2)ie jarten SSerbauungsorgane be§ S^eugeborenen finb

äußerft empfinblic^ gegen 2?eränberungen in ber 3iifammen=

fefeung ber bargebotenen ??al;rung, imb ein §auptoortf)eil

ber naturgemäßen (Srnäl;riing huxä) bie 3Jlutterbruft befteljt

in ber relatio fonftanten 3ufammenfe^ung ber 9JJuttermil(|.

3ft man nun gezwungen, feine 3uflud^t jur 5lul)mild^ ju

neljmen, fo muß ju attererft an ben 3Jlild)f)änbIer bie ^ov-

berung geftellt luerben, eine 9)Uld; oon möglid)ft fonftanter 3u=

fammenfe^ung ju liefern. "iDiefe g^orberung ju erfüllen, finb

aber nur biejenigen SJiild^licferanten im ©tanbe, wetd^e ganje,

unuerfälfdl)te SSaare auf ben SJJarft bringen, inbem biefe nad^

ben inelen in allen ?l)eilen ber 9Belt angcftcllten Slnalrjfen

eine fcljr gteid)förmige 3ufammenfe^ung ^at, bie um fo fün=

ftanter ift, wenn, wie meift ber 3^all, nid^t bie aJlild^ einer

cinjelneu S^wl), fonbcrn bie äufammcngefd^üttete ©taHmild^
»ieler itütje jum 58ertaufc gelangt.

2Ber aber feine 9KiId^, beoor er fie oertauft, burd^

eine ber ©ingangs erroäfinten aWanipulationen in i^rer 3us

fammcnfefeung irgenb erl^eblid^ änbert, bietet mitl)in nid^t

ba§ oorausgefefete, fonftante ^Raterial für bie ©äuglingS;

nal^rung. @r wirb bies um fo weniger t^un, als er eS nid^t

in ber §anb l)aben fann, fein 3Serfal)ren fo auszuüben, baß

ftet§ eine 9Kild^ oon annä^emb gleid^er 3ufammenfe|ung
refultirt.

Sefonber§ wirb ba§ 2lbrat)men, weit abhängig oon ber

jeweiligen S'ageätemperatur unb ber SBitterung, bie 3ufammen=
fe^ung einer fonft gleid^en ajiild^forte in »erfd^iebener SScife

beeinftuffen. £)^ne 3n)eifel ift bie enorme .^inberfterblid^feit

großer ©täbte, inöbefonbere bie in ftetem 2Ba(^fen begriffene

©äuglingsfterblid^teit in bireften 3ufammenl)ang ju bringen

mit ben ®rnäl)rung§oerl)öltniffen biefer auf ben ©d^ufe 3lns

berer angeroiefenen 2Befen.

SDer 9Kildjoerfäufer wirb jur 3Kild^fätfd^un9 oerteitet burd^

mand^erlei Umftänbe. 33or aßen 5Dingen ift biefe 9Jlanipu=

lation bei i^rer leidsten 2luSfü^rbarfeit unb bem großen

9Kild^fonfum äußerft gewinnbringenb, wie folgenbeö 33cifpiel

aus ber ^rajis leieren möge.

SDer 2}iitd^l^änbler tauft bie3Kild^ für 14 4 P^^o S'*^'^/

jal^lt alfo für 100 Siter 14,oo JC.

33on biefen ücrtauft er:

6 Siter befte ©ol^ne ä 1,20 JC. • = Tfzo Ji.

10 = ftaffeefofmc ä 0,50 JC.- . = 5,oo *

84 = 3Hild§ ä 0,20 ^€ . • • = 16,8o

für jufammen 29,oo Ji.,

b. i. mit weit über 100 ^rojent ?lu^en. ®er SBo^t^abenbe

ift im ©tanbe, fidl) burd^ 9tufwanb außergewöl)ntid|er greife

gute SJlild^ aus ben 3JJoltereien in ber ©tabt, ober aud^

oon außerhalb für feine ^inber ju befd^affen; bie größte SKe^r--

jal;l aber, Seute in befd)ränfteren 3Sßrpltniffen, fönnen für

bie ^inbermild^ nid^t mel)r galten, als ben burd^fd^nittlid^en

^^reis oon 20 4 Pi^f Si^er.

®S wirb fid^ bie ©ntro^mung »on ^Jlitd^ bel^ufs ber

©o|ne= unb Sutterbereitung nadt) wie oor nid^t umgeben
taffen. ©in Sljeil obgeral^mter 9Jlitc^ wirb bat)cr in ben §ans
bei fommcn muffen. 2Ber aber befonberS jum 3tDedfe ber

^inbernatirung ganje frifd^e 3)tild^ »erlangt unb abgerahmte

ober oerbünnte ^?il^ erl^ält, wirb ol^ne 3roeifet bena(|t]^eiligt,

unb eS muß bie 9Köglid^feit gefd^affen werben, Äonfumenten
oor biefer Sefd^äbigung ju fc^ü^en, um fo me^r, ba außer

biefer Sefd^äbigung bes Käufers burd^ bie oerfälfc^te ^ild^,

aud^ bie ®efunb§eit ber ^inber, für weld^e fie beftimmt ift,

bef(|äbigt wirb.

©ine ©rwäl)nung an biefer ©teile oerbient noc^ ber Sßers

fauf ber ^Jiitd^ oon benienigen ^ül^en, weld^c an gewiffen Sn«
feftionsfranf^eiten (2Ipf)tl^enfeud§e) leiben ober aud^ oon fold^en,

bie bei anberen Äranf^eiten gewiffe Slrgneien befommen ^aben,

bie erfal^rungsgemäß in bie 3Kild^ übergcl^en. Selbe Umftänbe

fönnen eine 3Kild^ für ben ©enuß ungeeignet refp. fc^äb?

tid^ mad^en. SDaS ©leid^e gilt oon einigen örtlid^en ©rs

franfungen ber 9)lildE)brüfen, bei wcld^en j. 33. ©iter ober

Slut ber aKitd^ beigemengt werben fann.

Slbgefel^en baoon, baß bie 3JiildE) einjelner 2!l;ierc ju«

weilen einen abnorm t)ol)en SSafferge^alt jeigen fann, fommcn
nod^ eine S^eilie oon fogenannten ^ild^fel;lern in Setrad^t,

burd^ weld^e ber SSert^ unb bie ®ebraud^§fäl)igfeit ber 9Jlild^

erl^cblid^ oerringert wirb. 3unäd^ft giebt es 9jtild^, weldf)e be=

fonbers leidet fauer wirb, g^erner werben unter ben 33eje{d^s

nungcn fd^leimige, bittere, rotl^e unb blaue SKild^ gewiffe

fel)lerl)afte 33efd^offenl^eiten ber 3Äild^ oerftanben, wetd^e ben

Söert^ ber ajJilc^ mel^r ober weniger beeinträd^tigen. ®ic

eoentueHe ©efunb^eitsfd^äblidfifeit folcl)cr aj^ild^ ftctjt baf)in,

jebenfaHs ift fie efelt;aft.

SDie erwähnten gälfd^ungen finb mit 3Iusna[;me ber ©in«

gongs bub 1—4 »erjeic^netcn leidet nad^juweifen. ßcfetere
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ftnb mä)t immer mit ©i(i^er^eit ju fonftatiren. 3Kan ift je*

bod^ fe^r rool)l im Staube, eine g^ätfd^ung burd^ SSerbünnen

ober aibrafimen in ben gäHen mit nbfolutcr <Bid)exl)dt naä)-

juroeiien, wo bie 3ufammenfe|uitg ber W\l^ bevart mobifijirt

ift, ba§ bie ÜKenge einjelner ober aller feften 93eftanbt^ci(e

berfelben unter ein geroi^feä 5)iininuim finft. 3n oieteti fallen

wirb eine fdjnell ausführbare ^ontrole ber 3)?arftmii(| oer=

mittetfi ber üblichen 2n)'trumcnte ausreichten, eine [tttttgeJ)abte

Jülfc^ung ju entbedfen. 3" anberen ptten fann e§ nöt^ig

fein, eine genaue unb c^emifd^e ^Inatrjfe anjufteücn. SBetc^e

Slpparate jur ßontrole angeroanbt merben follen, foioie roeld^e

3)finiina(roert^e bei Öeurt^eilung ber gefunbenen Unterfudtung§=

rcfultatc ju ©runbe gelegt werben müffen, roürbe auf bem

k SBege befoiiberer S3erorbiumg feftjuftellen fein.

3m SlCgemeinen möge ^ier nur bemerft werben, ba§

bisher meift p^gfifalifc^e ^*rüfung8met[)oben gebräuchlich waren,

befonberS bie geftjieUung beä fpejififc^en ©ewic^teS. SBie bie

©rfa^rung geje'gt ^at, ift biefe ^|jrüfung§art in ben meiften

Jollen auSreid^enb. 2tiicibing§ ift baä fpejififdhe ©ewid^t

ber Wl<i) von wefentlid^ brei gaftoren abtjöiigig. ©rftenä

er^ö^eu bie in ber 2RiI^fIüffigfett aufgclöftcn feften 33eftanb=

t^eile — Siidfer, ®iwei§|toffe, ©atje — baS fpejififd^c ®e=

roid^t. 3ioeiten§ wirb burd^ bie in ber ^Wild^fTüffigfeit fu§pen=

birten 33utterfügeldten ba§ fpejififdtc ©ewic^t oerminbert.

S5ritten§ wirft eine ©rl^öhung ber Semperotur erniebrigenb,

eine Slbfü^Iung er^öfjenb auf ba§ fpejififc^e ©ewid^t. S)iefer

Umjtanb nerminbert bie ©id^erJieit, ntit ber man üom fonfia^

tirten fpejififc^en ©ewic^t auf bie 3ufnmmenfe|ung ber Ttüii)

fd^Uefeen fann, weil eine 2lenbernng jebcs einjelnen g'aftorä

tfiren ©inffufe auf ba§ fpeäififcl)e ©ewic^t ausübt, bie 3lenbe=

rung berfelben aber feinen fieberen Siucffd^lufe borauf geftattet,

weld^er ber brei j^aftorcn eine Slenbernng erfafjren l^at.

Sei 33enu|ung ber neueren 3nftrumente ift übrigens

ber ©influfe ber Temperatur o^ne Sebeutung. 5lommt es

im einjetnen g^aHe barauf an, feftsuftellen, weld^er ber beibcn

übrigen Jaftoren eine fonftatirte ^ßermiiiberuiig beS fpejifi--

f^en ©ewidjtes herbeigeführt ^at, fo würbe eine Unterfud^ung

ber betreffenben Wlö) mittelft anberer (eoent. optifd^er)

Snflrumentc not^wenbig fein.

Hauptinhalt.
Sei feinem anberen S^ahrungSmittcl wirb bie ©nt=

wert^ung refp. 33erfätfcl)ung cor bem 33erfaufe fo t)öufig

beobachtet, wie bei ber

2)ie gebräuchlidhften formen berfelben finb:

a) 2)ie ©ntrahtnung. (Sntrohmter 9)iilch fehlt ein

mehr ober weniger großer ^f)ixi bes in ganjer (ootter)

3JJildh enthaltenen Jettes, mithin einer ber wichtig^

ften Seftonbtheile. Sie ift baher als minberwerthig

JU betrochten unb für bie Ernährung pon Säug=
lingen ungeeignet.

b) J)ie 33erbünnung. ©anjer, häufig auch entrahm=

ter ^Jlildh wirb in mehr ober minber erhebli(i)er

3Jlengc SBaffer jugefe^t unb fomit ber ?tährroerth

berfelben in mehr ober weniger h^h^'" ©rabe be«

einträi^tigt.

<•) S)cr 3ufafe oon fremben Stoffen (Stärfefleiftcr,

©tärfe, treibe, ©ijpS, äßeijenmeht u. f. w.) wirb

feltener beobadjtet unb gefi^ieht meiftens, um eine

oorhergehenbe 5ßerbünnung ber TIH^ burch 2öieberj

herftetlung beS ber normalen 3JJildh eigenthüm(i(^en

©rabes oon Unbur^fidhtigfeit unb SDidflüffigfeit ju

oerbecEen. 2)erartige SRilch ift für bie ©rnohrung un=

geeignet bejw. fchäbli^. SDie 33ermifd)ung ber 3)Jilch

mit berartigen Stoffen, ebenfo auch '^^^ 3ufafe oon

fäureabforbirenben 3Jiitteln ju fauer geworbener ^ilch,

mocht biefelbe ju rafcherem 5ßcrberben geeignet unb
lonn aud) an unb für fich gefunbheitsgefährlich

wirfen.

S)er Sßertauf fotdher 3Jlildh ala ganzer 3Jiildh ift ju oer=

hinbern.

ebenfo ungeeignet be^w. fchäblich für bie ntenfchlidhe ®r=
nöhrung ift 3JJildh üon fehlerhafter 33ef^affenheit (j. 58. ur=

fprünglich wäfferige, fauere, fchleimige, bittere, rothe unb
blaue 3Kilch), ober audh anfcheinenb normale SJJildh, weldhe

Don Äühen entnommen ift, bie an gewiffen Äranfheiten

(j. 58. SnfeftionSfranfheiten) leiben.

Jür eine fdhneQe JeftfteHung ber Jälfdhnngen finb 3ni
ftrumente gebräuchlich, weldhe in einigermaßen geübter §ianb

auSreidhen, 3« aweifethaften gäHen mu§ bie d)emifdhe ^Ina«

tpfe 5U §ülfe genommen werben.

3u einer wirffamen 3lbhülfe gegen bie 33erfälfchung ber

3Kilch ift eine geregelte ^ontrole beä 3Jitldhoerfaufs in

Stäbten burdh ^^olijeiorgane ouf bem 5ßerorbnungSwege her*

beijuführen.

6. aSuttcr.

Sutter ift bas auf medhanifchem 2Bege aus ber Säuger

thiermildh abgefdhiebene Jett.

®ie im §anbel oorfommenbe 58uttcr enthält ftets Söaffer,

unb jwar in wedhfelnben 9JJengen — wie Unterfuchungen her=

auSgefteHt haben, jwifchen 8 unb 18 ^rojent. @inen nodh

höheren SSaffergehalt jeigt bie Sutter nidht feiten, wenn ber=

felben burdh ^infneten 2Baffer einverleibt ober bie SButter^

mildh nidht ooUftänbig ausgearbeitet ift.

2)urdh einen hohen SBaffergehalt wirb felbftoerftänblidh

ber ?lährwerth ber 58utter erheblidh oerniinbert, außerbem
beeinträchtigt mangelhafte 2(uSarbeitung ihre §altbarfcit.

SDer 58utter giebt man jur befferen ^onferoirung meift

etwas Sal§ bei. ©in 3ufa^ oon größeren Quantitäten beS;

felben, ber oiclfach im §anbel beobachtet wirb, gefdhieht mit

2lbficht, bas ©ewidht biefeS gut bezahlten 3^ahrungsmittet5

in ungeredhtfertigter 2Beife ju oermehren. SDiefer ^Jlanipulas

tion fann aber baburch entgegengewirft werben, ba§ unter

58erüdtfidhtigung bes UmftanbeS, ob bie 58utter als ungefal;

jene ober als gefallene feilgeboten wirb, ein äufäffiger ©ehalt
berfelben an Salj burdh 33erorbnung feftgefteHt wirb.

3ur ©ewidhtsoermehrung wirb weiter noch ^ie 33eis

mifchung oon weitem ^äfe, j?artoffelmehl, gefodhten ^ar*
toffetn, SBeijenmehl, bann eines ©emifcheS oon Saig unb
©c^hweinefett ober Talg mit Del in 2lnwenbung gebradht.

2lllein biefe Jälfdhungen laffen nur eine befdhränfte 3Inwen*

bung JU, ba fie fidh burch mehrfache 9Jlertmale leidht erfeimen

laffen. Starf mit Sßaffer uerfefete 58utter lä§t biefeS, wenn
man mit bem Jinger ftarf auf bie S3utter brücEt, fofort in

fleinen «Jröpfdhen ju Sage treten. 9Kit weißem ^äfe, ^ars

toffetmehl u. f. w. oermifdhte Sutter hat ihren glatten ©tridh

oerloren unb oergeht nidht auf ber 3unge, ohne bie jurücf;

bleibenben förnigen 9Jlaffen burdhfühten ju laffen. a^idhtS;

beftoweniger fommen biefe Jätfdhungcn oor, ju beren befferen

58erbedfung fchlaue Jälfdher bas gefälfdhte Sutterftndt mit einer

äußeren §ülle oon guter 33utter umgeben.

3n ber neueren 3eit hat man audh oielen JäHen bie

3Hildhbutter mit ^unftbutter oermifdht als reine SBaare in ben
§aubel gebradht. — 2)iefe 33erfälf(|ung ift ebenfalls, abge*

fehen oon ber chemifc^en älnal^fe, burdh bie törnige 58efdhaffeit*

heit ber SBaare ju erfennen.

S)ie iiutter wirb fehr oft gefärbt. 2)ieS gefdhieht mit ber

flüffigen öutterfarbe, bie faft ausfchließlidh aus Orleans be*

ftehenb, oon befonberen jabrifen geliefert wirb. 3ur Jär;
bung bienen audh nodh ©afran, ßurcuma, SJiöhren^ unb

9^übenfaft, Calendula arvensis, Saflor (Slumenfroneu;

blättcr oon Carthamus tinctoria), ©elbhol} (baS ^olj biS

in SBeftinbien einheimifdhen JärbermaulbeerbanmeS (Morus
tinctoria).

2)ie genannten Jarbftoffe finb ber ©efunbheit nidht nadh^

theilig, audh ift ^'^ Qualität ber 58utter oon ber Jarbe
nidjt unbebingt abhängig, ba man beifpielSweifc bei ber Jüt«
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terung mit 3ii(fetrübeuf(^^nifeeln eine roeige Suttet üon ^öd^fter

^eiiiEjeit erfjätt, bie bod^ roie Sc^malj ausfielet.

Sn beit legten 15 biä 20 3ctf)vcn ift juerft in %rant'-

reid), bann aud) an oielen Orten SDeutfd^tanbä mel^r unb
me^r ein Präparat unter beni 9lamen ßunftbuttcr, ©par-
butter, ©ebirgö;, Stlpen;, Sllpenfräuter--, ©enn;, 9iittergutgv

©(^raeijerbutter , ^Baprifi^er, Siroter 33utter u. f. ro. oor-

jugöroeife in g^äffern in ben ^anbct gebrad^t tüorben.

5änfangS roaren unter ber SSejcii^nung ^unftbutter \d)x

ro^e g^ettgemenge von jTOeifell^after Clualität in ben ^anbel

gebracht toorben, bereu ;i3efdöaffen^eit feine er^ebtii^e 33erbrei=

tung juliefe. 33on gauj anberer Sebeutung ift, roaS gegen-

wärtig al§ „Äunftbutter" figurirt. SDiefeä ^^robuft ift I;er=

»orgegangen auä ber richtigen Söürbigung ber großen SRoIIe,

ml6)i bie g^ette in ber @rnä()rung fpieten, unb bem ©e^

banfen, ba§ eä oon SEßtc^tigfeit fein niüffe, bem toeniger 33c=

mittelten ein billigeres %ett oon gleid)em ©efdjmad unb oon

glet(^em 9iä^rroert^e an ©tcHe ber Sutter su liefern, ®iefe

2lufgabe ^at bie moberne ^unftbutterfabrifation auf ba§ 3In=

er!ennen§iüertf)efte gelöft. 9Jlan fann fogen, ba§ ^ul)butter

Jeineäroegä immer con ebenfo forgfälttger unb reinlidjcr

Söeijanblung auf bem 3Jtarft erfc^eint.

SDie mefentlicEjften 3Jiomente biefer eleganten g^abrifa^

tion finb: üößige {^rifd)e beS 9f{oljmateriaU (Zalq) unb

forgfame äluöroatjt ber entfpre(i^enben Dualität; 33orberei=

tung im ©inne ber 9?einignng üon g^leifc^tlieilen unb

SBafd^en, Sluätaffen, aber mit Serüdfid^tigung aÖer Umftänbe,

meldte ungünftig auf ben ©efc^mad toirfen (Temperatur oon
nur 50 ®rab C; £ö§lic^maci)en be§ 3eD[gercebe§ mit ^älber=

magen); t^eilroeife (Srftarrnng beö gefdimoläenen ^^etteö jur

aibfdietbung eines geroiffen Setrageä üon ©tearin unb ^^al=

mitin, 33el)anblung bes fo auf ben ©cfimelüpunft ber 33uttcr

gebrad^ten gettes mit 3Jtilc^, um itim ben ©efd^mad ber ^u^=
butter ju geben, ben e§ fo collfommen annimmt, ba§ eö

faum möglid^ ift, burc^ Soften bie Äunftbutter uon ber

e(^ten ju unterfc^eiben. ©o lange ba§ genannte »l^räparat

— raie bie§ in ^Jßariö, SBien u. f. m. polijeilid) oorgefc^rieben

— unter ber S3c3eid;nung „^unftbutter" u, f. m. ouf ben

3Karft fommt, fann e§ als eine nüilic^e 33erme^rung, nic^t als

g'älfi^ung »on 5Ro§rungömittetn betrad^tet merben.

SDer Sutterl^anbcl im ©ro§en §at in Dielen gäöeu an ©tjr;

lid^feit beä 33etriebö mä)t unroefentlic^ie ©inbufee erlitten; ift

es bod^ Dorgefommen, bafe S3utter|änblcr ifirer goßbutter

bis ju 50 ^rojent ©dfiroeinefd^matj beigemifd^t §aben.

2tus 9^u§lonb werben gegenwärtig aöjäl^rlirf) ^unbert=

taufenbe oon gäffern fibirifc£)er Sutter, oft in fel)r unappetit»

\iä)em 3uftanbe cingefülirt, um f)ier in befonbercn g^abrifen,

ttjeilroeife für ben ©gport, umgearbeitet unb für l;öt)crcn

*Prei§ üerfauft ju merben.

SDie fanitäre ©d^äbigung, roeldCie aus bem ©rfa^e ber

S3utter burdf) anbere tl^ierifdje g^ette lieroorgel^en fann, ift eine

faum nennensroertlje. — S)ie gette ^aben alle als 9^ä()rftoffe

beS menf^Ud^en Körpers ben gleiten SBertl^, nur ift bie

frtfd;e, reine, nidC)t ranüige 33utter aClerbingS roefentlid) leicf)ter

ocrbaulid^, als bie übrigen g^ettc, mit 2luSnal;me etwa ber

feineren Dele.

gür ben Jiac^roeis ber ftattge^abten tl^eilweifen ©rfcfeung

ber SButter burd^ anbere t[;ierif(^e ^^ette bietet bie c^emifd^e

Unterfud^ung genügenben 2lnl)alt, namenttidfi burd^ bie neueren,

auf (grforf(|ung ber 2)ifferenj an flüd^tigen gettfäuren ba=

firten Unterfuc^ungsmett)oben.

2lls 3Kittel gegen eine im §anbcl mijglidie ä?eriüedöfe=

tung anberer gleite mit Butter fei Ijkx nod) ein in iüofton

geübtes aScrfa^rcn erraäljnt, roeldjeS barin beftebt, baf? bie

Äunftbutter bei l)ol)er ©träfe nur unter bem 5Ramen Oleo-

margarin oerfauft rocrbcn barf, unb ba^ jebcS ®efä§, jebc

§ülle, ja felbft bas s^apier, in weld^em biefclbc 3um ä^erfauf

»erpadtt wirb, bei ©träfe biefe 33ejeid^nung tragen mufe.

9Benn ausfül^rbar, möd^te fid^ wol)l empfel)ten, aud^ bei

uns jebem 33utterl)änbter bie 33er pflicE)tung aufzuerlegen, bie

einzelnen 33utterftüdfe, wie fie jum S!3erfauf fommen, mit einem

3eid^cn, einer Slrt ©d^u^marfe, roeld^e feinen Flamen an*

giebt, ju ftempeln.

S)aS §aupterforberni§ gef)t baf)in, ba§ nur reine Sutter

ofine irgenb weld)en 3ufafe unter bem Stamen 33utter, bafe

bagegen jebe tl^eilweife ober gänjtid^e ©cfe^ung ber 33utter

burd^ anbere tt)ierifd^e gette nur unter einem entfc^ieben

onberen, biefen Unterfd^ieb beuttid^ fennjeid^nenben Flamen

jum 33crfauf gebrad)t werben bürfe.

Hauptinhalt.

1. ®ie ©ewid^tsoermelirung ber Suttcr burd^ Sufafe

frember ©toffe ift unjuläffig.

2. kunftbutter aus Saig ober aud^ mit anberen j^etten

t)ermifd)te Sutter ift nur unter einer biefelbe nid^t

als ed^t fennjeid^nenben Benennung im 33ertel^r jus

julaffen.

S)aS SBier ift ein ©cnufemittel, baS fid^ in ber neueren

3eit allerorten eingebürgert ^at.

3)affelbe ift ein bur(^ weinige @ät)rung o|ne S)eftil'

lation erzeugtes, noi^ in einem gewiffen ©tabium ber 9lad^=

gäl)rung bcfinblid)es ©etränf, ju beffen ^erfteHung aus=

fc^Uefelid^ 3)Jals, §opfen, §efe unb SBaffcr oerwanbt werben.

SDiefe 2(nfd|auungen l^at aud^ ber beutfd)e SBrauerbunb.

©djon im Sa^re 1874 ift t)on bem bamals in Srüffel

tagenben internationalen mebijinifd^en ilongrefe ber 93e)d^lu&

gefaßt worben, ba§ nur mittelft ßerealien unb §opfen 90=

braute, gcgol^rene ©etränfc als iöier ju gelten ^aben.

Sei ber §erftellung beS 33iereä fommen oier oerfd^ies

bene ^rojeffe in Setraift:

1. bie Bereitung bes aJlaljeS;

2. bie §erfte[Iung ber aBürje burd^ ben aJJaifd^projeß

;

3. ber ®äi)rungSprojeß;

4. bie Lagerung bes 33iereS.

S)er 3Jialäprojefe ift ein fünftlid^er Äcimungsprojeß. 2)urd^

benfelben wirb cor Slllem bejwedt, auf Soften ber im ro^en

betreibe oorl)anbenen ftidftofffialtigen S3eftanbtl^eite, ber ^ro*

tcine (Kleber) ein germent, bie fogenanntc SDiaftafe, ju

bilben, weldie bei bem barauf folgenben ^rojeß, bem 3Kaif(|s

projeß, baS ©tärfemolefül unter SBafferaufna^me in SRaljs

juder (aJialtofe) unb mefjrere SDegtrine fpaltet.

©obann bitbet fid^ babei ein anberes j^erment (^eptafe),

weld^es beim aJlaifcfiprojeß bie Proteine sum S^eil in ^ep;

tone unb ^arapeptonc umwanbelt. gerner wirb burd^ bie

Keimung allein fdbon eine größere Portion ber fogcnannten

^leberbeftanbtljeile löslid), baS ^arend^pm, in weld^em bie

©tärfeförner eingebettet finb, wirb fucceffioe jerriffen ober

bod^ fe^r gelodert. SDie ©tärfe felbft wirb in ber 2lrt affi=

jirt, baß iljre 33erfleifterungstemperatur bebeutenb öerabgcfe|t

wirb, ©(^ließlid^ bilben fid^ auf Soften ber ©tärfe ein

paar ^rojcnt SDegtrin unb etwa V2 ^rojent 3uder 3ur
§erftellung bes aKaljes wirb bas rol^e ©etreibc junäc^ft

in ein ©efäß mit Sßaffer — bie „9Bei(|e" — gebradE)t, bis

es bie DueUweidl)e erlangt, b. l). circa 50 ^rojent SBaffer

aufgenommen l)at; bann fommt es auf bie „aKaljtcnne", wo
es ausgebreitet unb jum Neimen gebrad^t wirb. §at fid^ ber

Slattfeim geprig entwidelt, fo wirb ber ßeimungsprojeß

unterbroi^en unb bas fertige ©rünmalj fommt auf bie Starre.

5Dort wirb junädlift aEeS SBaffer weggetrodnet, unb es bilben

fid^ bei l)öl)erer JEemperatur gewiffe S^öftprobutte, bie bem

©arrmalj baS djarafteriftifd^e 3lroma unb ben cigentliümlid^en

©efd)mad ücrteil)en. hierauf wirb bas aJialj gcfd^roten unb

}ur 5Darfteflung ber SBürje eingemaifd^t, wobei man nad^

jwei t)crfd)iebencn aJletljoben, ber 3ufufionS= unb ber 35efof-

tionsmetl)obe, oerfatiren fann.
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SBeim aRdfiptoicfe bitbet [i^ neben einer geringen 3Kenge

(etwa 1 ^rojent) Sraubenaucfer, ^auptfäc^licf) ÜJJaljjudcr,

^:DiaItofe, eine je^r c§arafteriftifd)e, gonj fpejififd)c unb ebte

3ucferart, beren SSor^anbenfein gerabe bie SBürjc oon ben

anberen BucEerraaffern unterfc^dbet.

3ft bie SBürse „gebogen", fo bringt ntan fie in bie

SBürjpfanne — §opfenfejfeI — bi§ ftc ficil „gebrod^en" t)at.

hierbei roirb Tie fonjentrirt, bie Üeber= unb ciraet§t)altigen

©tofte roerben juin tt)eiln)eifeu ©erinnen gebracht unb in

gloden ausgefc^ieben. SDer ©erbfäurege^alt be§ §opfenö be=

förbert bie illärung berjelben unb feine übrigen .üeftanbttjeile

geben ber glüffigfeit nid)t nur bie cigentljümticiie Sitterfeit

unb it)r 3lroma, fonbern fie biencn aud^ jur aJtäfeigung ber

Sntenjität ber ©ä^ruug unb größerer §altbarma^ung beö

33iere§.

25ann roirb bie g^Iüfftgfeit in bie ^ü^lapparate über=

gepumpt unb bort bis auf ben Sßärmegrab abgefüt)tt, bei

bem bie ©ä^rung ftattfinbet, hierauf in bie im ®äijrungS=

feHer aufgefteQten ©ä^rungöbottige abgelaffen, mit einer

genügenben 5Kenge §efe oerfe^t unb gäf)ren getaffen. SDie

öigenf(i^aften beS SiereS finb in f)Ol;em ©robe von ber

2lrt unb Sßeife abhängig, roie ber ©ä^rungöprojefe (ßber;

gä^rung, Untergäl^rung) gefüf)rt rcurbe.

2)a§ faffige Sungbier roirb bann ju fiirjerem ober län=

gerem Sagern in bie Jäffer gebrad)t.

Sic beraufd^enbe 3Birfung bes 33iere§ i)ängt oon feine.u

Sllfo^olge^alte ab. SBä^renb bie beutfdien 33iere eine geringere

aJJcnge, jroifc^en 2 bis 4 ^rojent baoon enthalten, ftetjcn bic

ftarfen englifd^en Siere (Site 5V2 biö 10 ^^Jrojenl) barin unge^

fä§r mit ben 3^^eini unb 3)JofelTOeinen, foroie mit ben Uiö)-

tercn franjöfif(i^en Söelnen gleii^.

2)a bie ©toffe, meldte fic^ in ber SSürje befinben, au^
in baä Sier übergeben, fo jeigt fid^, bafe baä 33ier aufeer ben

Seflanbt^eilen beS §opfen§ unb ber ßo^lenfäiire noc^ folgenbe

c^arafteriftifc^e SeftanbtJjcite enthält:

1. analjjuder,

2. Peptone,

3. einen ^of)en ^projcntge^alt p^oSpl^orfauren ^atiö.

J)em 33ier fommt im engeren 6inne beö 2Borte§ eine

nä^renbe ©igenfd^aft }U, bie inöbefonbere audE) mit feinem ©e^

l^alte an Peptonen jufammen^ängt.

35ie in einem gegebenen ßuontum 9J?aIj oorbanbene

2)iaftafe ifl nic^t bloS ausreid^enb, bie im ©etreibe üort)an=

bene ©tärfemenge ju ccrjutfern, fonbern fie oermag bie 33er;

juderung uon etroa ber jetinfac^en HJlenge ©tärfemef)! ju

beroirfen; eS tann beätialb bie überfc^üffige ^raft ber 2)iaftafe

jur Umroanblung üon ©tärfe aus anberen Sonetten als auä

©erftenmaij in weiterem Umfange gebraud^t roerbcn.

Cb biefes jur ©rjeugung oon 33icr juläffig ift, t)ängt

oon ber grage ab, ob bie Qualität beS 33iere§ tnxö) bie

3ufü^rung anbcrroeitiger SRaterialien, alä ber ©erfte geäm
bert roirb. 2Ba§ ben 33egriff ber Qualität betrifft, fo läfet

fid^ biefer m6)t unmittelbar roiffenfcbaftlid^ feftftellen, roo^l

ober ou§ ben G^rfafirungen beä praftifc^en Sebenä fd^öpfen.

SRad^ biefen Erfahrungen finb bie Siere nictit bloß nad^

bem 2Bol)lgefchmadE, nad^ ber Slnnei^mlic^feit be§ augen^

blicftidfien ©enuffes, ber g^rifd^e u. f. ro. ju beurtlieilen,

fonbern ebenfo fe^r nac^ bem SBefommen unb 2Bof)lbefinben

roö^rcnb unb in ber näd^ften 3eit mä) bem ©enuffe.

2)iefen Inforberungen beä 2Bo{)tgefd^macEö unb be§ guten

Sefommens genügt baS 93ier nid^t etroa burd^ baö SSorban^

benfein ober 23orroiegen biefeS ober jeneä 33eftanbt^eil§, fon;

bcrn oielnte^r burc^ baö relatioe a3erl)ältni§, hmä) ein ge=

roiffefi ©leic^geroid^t ber beiben — au(^ pbpfiologifd^ fid^ gegen=

überfte^enben — ©aiiptfattoren, beö 3ltfoi)olö unb ©jtraftä.

3)er Sllfo^ol repräfentirt baS anregenbe, ber ©straft ba§ im
engeren ©inne näf)renbe ^rinjip, roeld^' tefetereä bei ber gleid^=

jeitig burd^ ben 2ltfol)o( angeregten Jliätigfeit beS £)rgas

niämus biefcm al§ Jialjtungöobjeft geboten roirb.

SDer (gftraft ift bie Summe aller nic^t flüclitigen a3e;

ftanbtl)eile; babei ift oorausgefe^t, atö rocitere Sebingung

einer guten Qualität beä 33iereä in obigem ©inne, ba^ bie

33eftanbtl)eile beffelben, nämlidf; ©uinnii, aJZal,5jucfer, ^;proteiinc

unb ©alje, inöbefonbere ^l)0öp^ate, ocrtrctcn unb jroar in

bem 3)ia§e oertrcten bleiben, roie fie auä ber ©erfte ins SSier

übergelien.

©rft an ber §anb biefer im 33or[te§enben bargelegten

Siegel lä^t fid) ein Urtl^eil über ben SCBert^ ber in ber

Srauerei aufgefommenen (Srfafemittel fällen, foroie über i^ren

©inftufe ouf bie Qualitöt bcS Siereä.

@8 fragt fidb nun, ob bem Srauer geplattet fein fann,

bie überfd^üffige ^raft ber Siaftafe jur Umroanblung einer,

aus anberer Quelle als bem SKalj erlialtenen ©tärfe ju ocr«

roertl^en? SDiefer ^'^agc fdf)lie§t fic^ bie anbere an, roie ber

3nfa^ oon fertiggebilbeteni 3ucfer ju beurtfieilcn fei.

SDie roefentli(^ften 58eftanbtl)eile bes SiereS finb neben

5lol)lenfäure, Sllfo^ol unb Proteinen oerf(^iebene Slrten oon

S)ejtrin unb aJJaljjucEer, roeldf)' le^tcre aus bem ©tärfemel^l

beä SDialjes erholten roerben.

SDer aus bem ^artoffelmel)l bargeftettte unb l)äufig als

9Jialäfurrogat »erroenbete 3udfer — Srauben^ucfer — ift

eine oom SDialsjudfer gänjlid^ üerfcl)iebcne 3ucferart, bie

einen ganj anberen (S^arafter befi^t unb aud^ bei ber ©äl^e

rung fid^ etroaS anberS oerlinlt.

©in mittelft S^raubenjudfer bargefteßtes 33ier ift ba^er

üom normalen Sier t)erf(^ieben, ganj abgefelien oon bem
a)iangel an *$eptonen unb pl)oSpl^orfaurcm ^ali. 2lufeerbem

ift djemifd^ reiner ^artoffeläucfer feljr fc^roer l;erftettbar unb

roenu lierftellbar, fo treuer, ba§ itin ber Srauer nid^t mit

SSort^eil oerroenben fann. @r mufe alfo, um mit ©eroinn

arbeiten ju fönnen, ju bem ©tärfejuder beö §anbels feine

3uf(udbt nelinien.

2)iefer entt)ält aber nac^ Unterfud^ungen üon ©d^mibt,

3Kol^r, S^ieubauer unb Slnberen, roelclie burc^ 33erfu(^e im

^aiferlid^en ©efunb^eitsamte bcftätigt roorben finb, bis ju

etroa 23 ^roj. ^Verunreinigungen, fogenannte unoergäbrbare

©ubftanjen, roeldiie entroeber unoeränbert in baS söier über;

ge^en, ober bie Urfad^e ber Silbung oon anberen bem nor«

malen Sier mä)t jufommenben ©toffen finb, roenn man oon

einem möglid^en unb neuerbings aud^ beoba^teten 2lrfengel)alt

bes ©tärfejuderS abfielt.*)

2luBerbem f)at bie ©rfaljrung bei ber 33ranntroeinfabrij

fation gejeigt, ba§ ber ^artoffeljuder bei feiner ©ät)rung,

je nad)bem bie 33iergäl)rung mel)r ober roeniger bur(^ 3)arren

bes a)?aläe§ unb §opfenS ber Sßürje in regelmöfeigem ©ang
gel)alten roirb, 2llbef)t)b unb gufetöte bilbet, unb oon biefen

roirft ber 2lmt)lalfoljol unb Silbeli^b nad^ttieilig auf ben

menfd^lid^en QrganiSmuS. Sljnen Ijauptfädilidt) roerben bie

länger anbauernben ©efüt)le oon ©c^roere unb (Singenom=

menl)eit bes Kopfes, baS Setäubtfein beim ©enuffe man^ier

gegoljrenen ©etränfe jugefd^rieben.

3)iancbe Bierbrauer follen angeblid^ ber SBür^e bis ju

70 ^roj. .Kartoffelaucfer jufe^en. aJJag balier bie a3erroen=

bung biefes legieren oiele lanbroirtt)f^aftUd)e unb fommer;

jieHe 33ortl)eile bieten, fo tann bodE) bis jur 2luffinbung eines

fabrifmä^ig ju oerroertfienben SDarftellungSoerfal)renS non

d^emifd^ reinem ©tärfejucEer bie Sßerroenbung ber Kartoffel

unb ber oon i^r ftammenben ^robufte 00m gefunbt)eitlid^en

©tanbpunfte aus bei ber Bierbrauerei nid^t als juläffig

tracE)tet roerben, unb felbft roenn biefeS bei Berroenbung oon

dbemifd^ reinem ©tärfe^ucfer gefd^ieljt, roürbe ftets nod^

in ©iroägnng ju jie^eii fein, bo§ bas ßartoffelbicr an

©aljen unb Peptonen ärmer ift, als baS normale Bier.

*) cfr. tiefe äßotiöe; 3uc(er (5. 47 unb SBein ©. 76.
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9Son äl;nli(^em ®efi(i^t§punfte oit§ finb ouc^ bie übrigen

^atäfurrogate: ©prup, 3Jlclajfc, aJiatjbraujucfer 2c. ic, ju

betrad)ten.

2Iu|er ben ctoal^nten ©toffen »erbient noö) W\i imb
SRaiö ^ier SSerüdfid^tigung.

®ö (äfet [id^ nid)t leugnen, ba^ biefelben eine gro§e

proftifc^e 93crroenbbnrfelt befi^en unb ferner au^, ba^ uiefe

ber bei bem ^artoffeljucfer erljobenen 33ebenfen für biefe bci=

ben ßerealicn nicJjt jutreffenb ftiib; anf ber anbereii ©eite

ober enthalten fie awä) einen ciel geringeren ©e^alt an
Proteinen unb pl;o§p§orfaurem tali.

3lu(^ in SBc^ug ouf ben JloJ)(enfäurcge^Qlt ift ein m-
fentHdjer Unterfd^icb 5n)i^(^^en bem normalen 33ier unb allen

Surrogaten ju fonftatiren.

atßäljrenb ber 2lbforption§foeffijtent be§ ©rftercn für
Äoljlenfäure fo ftarf ift, bafe man e§ nod^ bei einer Tempe;
ratur oon 12—15 ©rab C. trinfen fann, ol)ne baB e§ fd^aal

wirb, müffen le^tere etsfalt genoffen rcerben, fonft fte^en

fie ab, fie erjeugen bcöl^alb leidet aSagentatarrl).

®in mit berartigen 3ufäfeen nerfe^enes Sier ^at fomit

eine anbere 3ufammenfefeung unb anbere p]^pfiologi|df)e ®igen=

fcf)often, als normal au§ Jg»opfen unb 3Kala bereitetesS unb
l^at bemnadö bie Slnroenbung biefer ajJittel eine ©ntroertljung

be§ 33iere§ jur ^olge.

9Jeben biefen, einen ©d^ein oon 33ered^tigung iiabin-

ben ©urrogaten finben fid^ im §anbel aud^ fold^e, bie auf
bie Unfenntnijg ber Srauer bercd^net finb unb §in unb
rcieber »ermcnbet roerben, j. 33. bie fogenannte 2;riaftafe

unb anbere, bie bem 3medE gar nid^t entfpred^enbe, mevti)-

lofe, ja grabeju gefunb^eitSgefä^rlid^e ©toffe enthalten. e§
Jann bei biefen auä) nid^t bem geringften Sroeifet unter

=

liegen, ba§ fie nur in nidE)t ju red^tfcrtigenber 2l(ifid^t t)er=

roanbt werben.

£)^ne l)ier auf bie §opfenprobuftion ber einzelnen

Sänber nä^er einjugel^en, fei erTOäl;nt, bo& ©uropa bei einer

mittleren @rnte jä^rlid^ 53 3KiIlionen ililogramm, bei einer

ißollernte aberbas 3lnbert^albfa(^e an §opfen ju probujiren

fällig ift, eine Quantität, bie ben heutigen 33ebarf ber

Brauereien beträd^tlid^ überfd^reitet, fo sroar, ba§ in gefeg=

neten Sauren eine bebentenbe Uebcrprobuttion ftattfinbet.

SDie §opfenbauf(ö($e ber ganjen @rbe ergiebt nad^ neuen fta--

tiftifd)en BufammenfteHungen eine 3Jlittelernte oon nal^eju

65 V2 SRiHion Kilogramm, roeld^es ^robuft einem fä^rlid^en

ilonfum oon berfelben ^ölje gegentiberfte^t. 2lu§ biefen

Sohlen ift erfid^tl d^, ba^ §opfenfurrogate abfolut m^t nöt^ig

finb, bercn 3lnioenbung oielme^r nur egoiftifd^en 3)?otiüen

ber 33rauer entflammen fann.

3)er §opfen aU 3ufa^ jum Sier, giebt biefem eine

größere ^altbarfeit, inbem feine Scftanbt^eile: §opfenöl,
§opfenl)arä, §opfen(ntter unb ein gerbftoff^altiger Körper,
ben ju rof(i)en @äl)rungäpro3e§, namentlicl) aber bie ^la^--

Qälirnng, beren Stauer bie ^altbarfeit be§ 33iere§ bebingt,

jügeln. 2lnbrcrfeit§ bient ber §opfcn aber auc^i bajn, auä
ber SSürje geraiffc Seftanbtlieile abäufc^eiben, bie bie §alt=

barteit be§ Siereä fe^r becinträdf)tigen roürben. g^crner maä)t
ber ^opfen ba§ ^3ier ber ©efunb^eit jutröglid^er unb für
ben ®enuf5 angcnelimer, inbem er burd^ feine Sitterftoffe

eine befferc 33erbauung beroirft unb jugleic^ bem 93ier ein

erfrifd^enbes Slroma ertl;eilt.

2)a nun bie 33eftanbtt;eile beä §opfenS nur in einer

guten unb frifc^en 2ßaare in ber nöt^igen Qualität unb
Quantität ju finben finb., fo fuc^en oiete §opfenl^änbler,

burc^ betrügt'rifdE)e 3Jlanipulationen ber oerfdf)iebenften 2lrt,

olte§ unb fc^lec^tes SJtaterial fo umjugeftolten, ba§ fie eä als

fdfieinbar gutes in ben §anbel bringen fönnen. 3)iefe aWani:
pulationen gcl)en fogar fo roeit, bafe man burdf) plfc^ung
ber ©d^u^marfen bem fd^led^ten §opfen ben ©djein ber

§erfunft oon einem berül^mten Äulturplafee beffclbcn ju

geben oerfucfit |at.

Slnbererfeits ift nid^ts bagegen eiujuroenben, wenn ber

§opfen gcid^rocfelt unb in bidt)te ©ofä^c gepreßt, eoentucQ

in falten trodenen S^äuinen aufberoaljvt roirb.

2)ennod) roirb oon fad^männiid^er ©eite oielfac^ barauf

cinjuuiirfen gcfuc^t, bafe bas ©d^roefeln nur bei bem jur Slus^

fntjr beftimmten §opfen ju geftatten fei, roeil eifa^rungS^

gcmä& man(^e §opfenl)änblcr baffelbe benufeen, um minbcr=

iiiertl)iger SBaare ben 2lnfc^ein einer befferen Qualität ju

geben unb auf biefe SBeife ben ilonfumenten ju fc^äbigen.

^ehtn bem natürlid^en §opfen finben fid^ im |)anbel

unter bem 9lomen §opfeni)l, §opfenaroma, §opfenc£traft,

^Präparate, welche aus bem -§opfen felbft geroonnen fein

foüen.

SSom d^emifd)en ©tanbpunfte aus ift i^re ^infü^rung

inbe§ felbft im ^atte il)rer (S^tl)eit nid^t ju empfehlen unb

ixüav erftenS, rceil bei ber ^Bereitung beS ©gtrafteS unb

ber ©ffenj bie roirffamen 33cftanbtl)eile beS §opfenS leidet

loefcntlic^ie 33eränberungen erleiben unb fie baburc^ bemSBier

einen ganj ungeiool^nten ©efc^mact unb ®erud^ ertljeiten

fönnen i sroeitenS, weil burd) biefelben ber Beimengung

frember Bitterftoffe jum Bier nodl) me^r Borfd^ub geleiftet

loirb, 2)afe le^teres in ber 2;[)at bcrgatt ift, ^at fid^ burd^

eine im Saboratorium beS ©efunb^eitsamts ouSgefül)rte Slnos

lt)fe eines folc^en ^opfenegtrafts beftätigt, ber jroeifelloS

Bitterf(ee-©Etraft ent|ielt.

3JJan Ijat faft alle im «pfianjenreid^e oorfommenben

Bitterftoffe, oon benen oiele mit intenfio giftigen ©igenfc^aften

begabt finb, im Berbadl)t geljabt, bafe fie als ©rfa^mittel

beS §opfenS oerioenbet würben; in ber 2l)at finb in ein*

seinen gällen frembe Bitterftoffe : 9tarfotin (ein Qpium=

alfaloib), Bujin, aibj^nt^in, ber Bitterftoff aus Cnieus

Benedictus unb berjenige aus Menyanthes trifoliata, fogar

»Pifrinfäure na<^gen)iefen roorben.

dagegen entbehrt bie Beljauptung, bafe ber Bitterftoff

ber §erbftjeitlofe oielfad^ oerroanbt werbe, nad^ neueren

Unterfuc^ungen ber fidleren d^emifd^en Begrünbung. ©rie^e

maver ^at nämlicf) nac^gewiefen , bafe baS Suputin (211=

faloib bes §opfcnS) in feinem Bert)alten gegen 9ieagentien

bem Bitterftoff ber ^erbftjeitlofc, bem ©oldiicin fe^r ä^nlid^

ift, fo baB oft möglidficrroeife crfteres bei ben bezüglichen Be=

funben mit le^terem oerroedfifelt roorben fein fann.

Q^ne 3ioeifel oerfälirt bie 3Jlel)räai)l ber Brauer bei

2luSübung il)res ©eroerbeS red^tlic^ unb möd^te es bei einer

©efefegebung befonbers ju berüdfic^tigen fein, bafe fel)r oiete

Berfälfdmngen bes Bieres oon ben 3toifd|enl)änblern, ben

fogenannten Bicroerlegern , ferner oon SBirt^en unb ©d^anff

feßnern §errül)reii, roeldfie ^äufig oon ©eiten geroiffenlofer

fogenannter „©tjemifer" in ber Berfälfdl)ung ber SRo^rungS^

mittel unb ©etränfe gewerbsmäßig unterrid)tet werben.

2ltS Beweis ift bas „Se^rtnftitut für c^emifcbe ^ro»

buttenfabrifation oon ^. Ritter in Seipäig, ©übftraße 10"

ju nennen, baS gegen ein Honorar oon 10 3Karf Scbem

le^rt „Bier oljne C'opfen unb SKalj ju mad^en, babci

300 ^rojent ©ewinn oerfpridf)t unb ausfütjrt, baß bie §er*

ftettung in febem ^üd^enlofale oor fid^ ge|en fönne. (©. 16

feines ^rofpeftes.) Saß er ein wiüiges Ql)r finbet, laffen

aaljlreic^e bem «Profpeft beigebrudfte Slttefte (aOerbingS ano=

nr)in unb ol)ne Qrtsangabe), wie ber Umftanb, baß er

minbeftcns bie 2)rudfoften für feine großen Snferate gebedt

befommen muß, oermutt)en.

9Ind^ Brauerci''Utenfilienhanblnngen, wie j. B. biejenige

oon .§"90 ©d)ulje in $Rürnberg unb anbere, ferner oiele „^a=

brifen ätljerifc^er Qele unb effenjen" füliren atterlei ©uno
gate oon Braumaterialien in il;ren ^rofpeften auf unb

tragen fo jur Bieroerfälfd^ung bei, wobei mand^e gar fo

weit gellen, nidjt bloS bie jum gälfd^en beftimmten SBaaren,
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fonbern au6i) ju gleid^er 3eit ein SBerjeiiä^ni^i oon falfc^en

2)eftarationen für ben 23erfanbt ju offertren.

es läfet fid^ nic^t leugnen, bafe bie 33terunterfu(J^ungen

mit ganj befonberS großen ©d^roierigfeiten cerbunbcn finb,

ba bie aRetF)oben nur für ben 9?ad^roeiS be§ ©eljattä an

aifo^ot, ejtraft, ©aljcn unb 5loljlenfäure l;inrei(|enb fd^arf

Tmb, roä^renb fie befonberä in SBejug auf Sittcrftoffe no6)

in manchen SBejie^ungen ber ©t(J^erf)ett entbehren.

3m Sa^re 1859 rourbc oon ^afteur bie Slnroefenl^eit

bcä ©Ipcerins in gegoltenen glüffigfeiten nad^gcroiefen.

2)affelbe oerbanft feine ©ntfte^ung ber Umroanblung eines

geringen S^eileS 3u(ferS in Sernfleinfäure unb ©Iticerin.

2)ie 2lngabe von ^afteur, nad^ ber cS in einer ßuan=
tität oon 2 bis 9 pro aWille im Sicr oorfommen foQ, ift

burc^ bie ncuefte Unterfu(i^ung »on ©ricfemager l^infäHig ge^

roorben, ber ermittelt ^at, ba§ ber ©I^ceringe^alt in ed^ten

33teren ganj oerfd^roinbenb ftein (172—5 Steile in 10 000

Steilen 33icr), alfo naf)eju glcid^ 9?utt ift.

SBenn fic^ bestialb in mand^en Brauereien ber @ebrau(|

eingefd^Iid^en l^at, bem Sier nad^ ber @äi)rung noc^ ©tgcerin

(auf je 100 Sitcr V2— 1 Sit") jUjufcfeen, fo ift ber @nt=

fc^ulbigungsgrunb, ba§ bem Sier nur mei)t oon einem Se=

ftanbt^cile jugefü^rt loerbc, ben es fd^on entl^alte, an unb

für fid^ hinfällig. SDcr ©Igcerinjufafe erfolgt, roeil befjauptet

wirb, bafe bur^ benfelben ber ©efd^madf bes Sieres raefentlid^

ocrbeffert, cS fü§er, runbet roerbe unb biefes ift fd^on besl^alb

ni^t gerechtfertigt, rocil ^ierburd^ in bem Srinfer ber ©laube
ertoecEt werben foH, als ob er ein ejtraftreid^eres Bier genöffe.

Bei 3ufa^ oon ®lt)cerin loirb bie BoHmunbigfeit beS

Bieres faft ausfc^liefelid^ oon biefem unb oom 3udfer l^erDor=

gebracht, bei nictit mit @(;)cerin oerfe^tem Bier oom 3udEer

unb ben nid^t fü^fd^medfenben Beftanbt^eiten, ben @iroeiB=

förpern unb bem ©ejtrin.

2Benn ber Brauer fid^ oeranlajat fie^t, ®[r)cerin ^uju^

fcfeen, fo l^at bas meiftenS in einem oorJier begongenen

geiler beim Brauen feinen ©runb.

2)amit taS Bier, namentlid^ bas auS Äartoffetjucfer

bereitete, rafd^ gä^renbe, fialtborer werbe, ift es nött)ig, baS
es ein bestimmtes ßuantum §opfen enthalte. SBenbet ber

Brauer nun alten §opfen, ober folc^en aus fc^led^ten 3af)r=

gingen an, fo mufe er auä) größere 3]^engen beffelben ber

2Bürjc jugeben. — ^ierburd^ oerme^rt fi(| jroar bie §alt=

barfeit, gleid^jeitig aber aud) bie Bitterfeit beS Bieres

;

aufeetbem bleibt baffelbe babei bünn unb o^ne Körper. —
Um biefem Umftanbe abiu^elfen, nimmt er ftatt beS §opfenS
baS nic^t gä^rungsfäfiige, fü&f^mecfenbc ©lt)cerin, baS if)m

oon bem g^abrifanten als ©acdfiarin, £)elfü§ ober unter

anberem Dramen offerirt roirb unb bem Bier nicl)t allein einen

feften 8c^aum, eine größere ^onfiftenj unb ©ü§e giebt,

fonbern auc^ ju feiner §altbarfeit in f)o^em ©rabe beiträgt.

lieber bie pbi)fiologifchen SSirfungen bes reinen ©Igcerins

ift man no(^ n\ä)t einig.

SBenn fomit fdEion bie Berioenbung oon reinem ©tt)cerin

in ber Braueret als ein jroeifelfiaftes Berfat)ren erft^eint, um
loie oiel mel)r ift bas unreine ^robuft, bas ber Brauer bes
bittigeren ^pteifes t)alber oerroenben mu§, ju beonftanben.

SDaffelbe enthält ^äufig Slmeijeniäure, anbere freie j^ett=

fäuren unb ßjalfäure. Sttuc^ i)at ber beutf^c Brouerbunb
anerfannt, bafe es ein ju beanftanbenber 3ufa^ fei unb einen

^rcis auf bie bcfte ^Ket^obe ber quantitatioen Beftimmung
beffelben im Bier gefegt.

2Benn a\x^ ein Bier, bei beffen gabrifation feine %tf)Ux
oorgefommen finb, eigentlich feiner fünftlid^en Klärung bebarf,

fo tritt bennod^ ein Srübroerben beffelben aus ben oer=

f(J)iebenjtcn Urfacfien fo häufig ein, ba^ ber Brauer bie 2In=

roenbung geroiffer ÄlärungSmittel nid)t entbehren fann.

2)as nur burd^ ^efcntrübung unflare Bier ftört ficfi bei

gcfc^idter Be^anblung o^nc weiteren 3ufafe oon fetbft.

«ftenprfe ju ben SSer^onblungen hti a)eutfrf)en 9leic^8togeö 1879.

S)er ainroenbung ber med^anifd^ roirfcnben ©päne aus
2Bei§budöen= ober §afelnu§^olj fte^t nidtits entgegen.

^aufenblafc unb SfinglaS finb ebenfalls nid^t ju be:

anftanben.

©egen bie Benoenbung oon Tannin jum Älären ift

nid^ts einjuroenben.

©elatine fiat ben 3'?adhtf)eil, bag fic fid^ nid^t ooQftänbig

wieber abfd^cibct, fonbern tl)eilraeife im Bier oerbleibt.

(Sin wichtiges Älärmittel ift bie ^o^lenfäure, weld^e bei

i^rer ®ntn)icfelung bie trübenben Steile an bie Dberfläd^e

reifet, oon wo aus fie entfernt werben fönnen. Bei Bieren,

beren ©asentwtdfelung ju fd^wad^ ift, fud^t man biefe burd^

3ufafe oon ^ocl)falj ju befijrbern; ob le^tereS geftattet fei

ober nid^t, barüber liat es befonbers in ©nglanb oictfai^e

^ontrooerfen gegeben. §eute ift es gefefelic^ normirt, bafe

bas Bier StQes in 3lllem 50 ©rains in 1 ®alIon (0,66 g <Salj

per ßiter) Bier enthalten barf. SDafe man „^röufen", b. 1^.

bie 3 bis 4 Sage alte, in lebhafter Untergä^rung befinblid^e

SBürjc, bie lauter lebensträfttge §efenjellen unb nod^ genug
3ucfer jur weiteren ©ä^rung enthält, als ^lärungsmittel

benu^t, fann nid^t beanftanbet werben.

lieber ben ©ebrauc^ bes Slalffacd^arats (patent oon
21. 2B. §illmann unb ©. ©pencer in Sonbon), fowie

über bie Stnroenbung bes pliosp^orfauren S^atriums (patent

oon SB. ©arton) unb bes ^Jatronwaffcrglafes fetilen ©r*

fol^rungen. ©d^äblid^ ift aber auf jeben %atL ber 3ufa| oon
©c^wefelfäure mit ober ot)ne gteidijeitige Beimengung oon
2llaun unb besl)alb unbebingt ju oerwerfen.

@s giebt eine grofee Slnjalil oon g^aftoren, meldte bie

^altbarfeit beS Bieres beeinträchtigen, unb eS läfet fid^ bei

ber größten Borfid^t unb bei ben forgfältigften Beobadtitungen

aller in ber Brauerei gültigen 9^e9eln ni^t oert)inbern, ba§
baffelbe mandfierlei 3ufällen unterworfen ift, in golge beren

es bann oerbirbt unb mei^i^ ober weniger ungenießbar wirb.

Unter biefen Umftänben ift ber Brauer gejwungen,
SRittel jur ßonferoirung feines BrauprobufteS anjuroenben.

SDer rationeUfte, ben geringften oon alten Eingriffen in

bie Befd^affentieit beS Bieres bebingenbe 2Beg ber ^onferoii

rung ift baS nach feinem ©rfinber ^Pafteur fogenannte

^afteurifiren (cl. unter „Sein"). ©S ift fowo^l auf Bier
in ^lafdhen als audh auf Bier im gaffe anwenbbar unb
bereits häufig im ©ebrauc^.

(Sin neuerbings oiel empfohlenes unb gegenwärtig in

SDeutfdhtanb audh benufetcs iRtttel jur Äonferoirung beS

Bieres ift bie ©alicglfäure. SDiefeS Präparat fctjeint tn ber

S^at feinen 3wecf wof)t ju erfüEen; immerhin aber müffen
mit biefem fowof)l, wie mit ben ju gleichem Berufe angcs

wenbeten Borpräparaten (Borfäure unb Borag), etngehenbe

pt)9fiotogifdhe Berfud^e gemacht unb i^re Unf(|äblict)£eit bei

bauernbem ©enuffe erft bewiefen werben, et)e man eine Ber:
wenbung berfelben gefe|lict) geftatten fann. SDaS ©leiclje

gilt oom boppeltfchweftigfauren ^alt.

3u bem 3roecfe, um bem Bier eine bunflere garbe ju

oerleihen, wirb ein Sheit bes oerwenbeten aJJaljeS ftärfer

ols gewöhnlich gebarrt (garbmat^). ©iefeS ben 2Bünfd;en
oieter Äonfumenten entfpre(|enbe Berfahren, oerminbert weber
bie ^Zährfraft bes Bieres nodh wirb in golge beffen ber

©enufe bes Bieres ber menfchlidhen ©efunbheit unjuträgtich»

Stufeerbem pflegen aber audh oiele Brauereien unb 2Birtho

bem an unb für fich h^ßen Biere burch 3ufafe oon „6ou=
teuren", garben, bie aus gebronntem 3udfer ober aus

dhoricnwurjeleEtroft bereitet finb, eine bunfte g^arbe ju ocr=

leihen. SDiefe 3ufäfee madhen ben ©enufe bes Bieres nicht

fdhäblidh- Sagegen nimmt man biefe 9J?anipulation juweilen

oor, um minberioerthigem Biere ben Slnfdhein einer beffcrcn

i^ualität äu oerteihen. gerner werben aber oudh nodh fJittet

oon unbefannter Sufammenfe^ung angewanbt, beren 3Bir=

26
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fimgöroeifc mitl^in m(S)t bcurtl^eilt rocrbcn fann; ber ®tbxauö)

bcr te|teren ift ju beanftanben.

Sebeä 33ier reagirt cfiemifd^ [auer. Db bic ©äure ba§=

fclbe jutn ©enuffe «ntauglid^ maä)t, unterliegt feitens ber

^onfumenten ber oeryc^iiebenen ßärtber einer »erfd^iebenen 33e=

urt^eitung. ©o roürbe beifpielsroeife ein SDcutfd^er bic Siere

als ungenießbar refp. fauer bejeic^nen, n)elcf)e ber Seigier

no^^ mit großem 33crgnügen genießt. SDer faure ®efd)mo(f

pngt l^ouptfä(^li(i^ von bem Sßerl^ältnijfe ber oorl^onbcnen

©äure jum ©Etraft ab.

5Der[etbe fijnnte gefefeli(^ geregelt toerben, rocnn man
nur auf unfere Sßer^ältniffe 3^üäfi(|t nimmt unb j. 33. mä)
©rießmaper'ö 33orf(J^Iag fogt:

SDie Siclation än)if(^en (Sjtraft unb ©äure*) barf bei

Sagerbieren 4, bei ©dianfbieren 2 nx6)t überfif^reiten.

(Sin ]^o($)grobiger ©eJjalt beö 33iereS an ©öure ift unter

aQcn Umftönben ju oerioerfen; cbenfo finb bie burc^ SReutra^

lifiren ber ©äure in bem S3ier entflanbenen ©alje für bie

©efunbtieit minbefienä unerroünfd^t.

5Der 2llto!^o(ge]^aIt bes 33iere§ foU ferner nid^t bur(^ nacü)-

trägli^ jugefefeten Sßcingeiji ober gar fufeligen ^artoffelfprit

betoirtt rocrben.

Slußcrbcm fönnen burd^ Unreinti^feit beim 33rauprojeß

toäl^renb bes 2tu8f(^anfS ilupfer unb 33Iei in baä 93ier t)in*

einfommen, bie »on giftiger SSirfung finb.

©d^Ueßlid^ ift an biefer ©teile oud) nod) geroiffer SofaI=

bierc ju gebenfen, bie, unter ganj beftimmten Flamen jum
2luSf(i)anf fommenb, fdion burd^ biefc oon bem „Sier"

f(^le{]^tf)in genannten ©etränf unterf(Reiben, fo j. SB. bas

SBeißbier, ber ^8xoy\)an, bie 9J?umme, bie ®ofe u. bgl. 2)iefe

33iere finb jum Sil^eil n\d)t geI)opft, jum Sfieit mit Seijens

malj bereitet, enthalten au$ abftd)tli(i^ jugefefete ^flanjen^

fäuren, ©eroürje unb anbere unfcC)äbIid^e ©toffc, oon beren

Slnroefcnfieit ber ben einzelnen ©etränfen (^arafteriftifd^e ©e»

fd^mad abfängt.

2Bcr biefelben genießt meiß ftets roo^I, baß er fein „93ier"

\ä)kä)t\)xn ju fi(3^ nimmt.

S)ic in bem SBter enthaltenen ilo^Ienl^gbrate unb fticfs

ftoff^altigcn aScftanbt^eile finb je nacä^ ber genoffenen Shm\u
tität als eine geroiffe Sufu^r an S^o^rung im engeren ©inne
ju betrad^ten, mic im ©ingangc erörtert rourbe.

S)iefe nä|renbe ©igenfc^aft fommt aber nur einem nox-

malen 33ier in uneingefd^ränftem ®rabe ju.

©d^lec^teä 33ier, in bem bie anorganifd^en 33eftanbt]^eile

(namentUd^ ^I)0§pl^orfäure, ^ali) nur roenig vertreten unb
ber ©e^att an ©tidftoff gering ift, 33ier, bem man, weil es

roenig ©ftraft unb BudEer entl^ölt, mit ©Igcerin aufgeholfen

hat, ift infofern nidf)t mehr in normaler, für bie ©efunb^eit

üöHig entfpredfienber 5ßerfaffung, als baS ©teic^geroid^t jwifdhen

3llfohol unb ben (Sjtraftbeftanbtheilen im ©anjen unb im
©njelnen geftört ift.

2)aS oben ©efagte bejieht fidh auf ben gefunben Äonfu=
nienten ; cö fommt aber no6) ungtei^ mehr jur ©ettung ^n-
fichtlid^ ber ilranfen unb 3flefont)aleSjenten, benen baä S3ier

als ©tärfungSmittel oerorbnet roirb.

3n biefem ^aüe, mo eines aJienfchen ©efunbheit in

g^olge üon ©ercinnfud^t in ©efahr gebrad^t roerben fann, fäHt

bie 2hatfad)e fd^roer ins ©croicht, baß bie SBerfölfd^ung beS

33iercS audh eine bie ©efunbheit fchäbigenbe SKanipulation

fein fann.

2Böhrenb bei ben übrigen S'lohrungsmitteln bie j^rage

ber JU iljncn gehörigen, rcfp. ihnen nidht äufommenben Se^

ftonbtheite leicht gelöft merben fann, befinbet fidh bas SBier

biefen gegenüber in einer eigenthümlidhen SluSnahmefteHung,

*) (5jfttoft : ÜRilc^fäure lOC : x.

ba bei ihm bic SBeflcuerungSoerhältniffc in ben SSorbcrgrunb

treten.

SDas babif(^e ileffelftcuergefe^ beftimmt ben SWauminhalt

ber Srauereigefäße. ®s fragt ni6)t nad^ ber 33efdhaffenheit

bes Slohmaterials.

Sm ©eblete ber 9leichsbraufteuer unb in Württemberg
mirb bic ©teuer »on bem jum Sörauen oerrocnbcten SJialje

erhoben, bie Sßerrcenbung befteuerter ©urrogatc ift aber er:

laubt.

9?adh bem bat)erifdhen SKaljauffchtaggcfefec roirb bic ©teuer

nur noch bem ©erftenmatjoerbrauen »eranlagt unb alle ©urro«

gatc finb rerboten.

5Der ÜIrtifel 7 beS genannten SKaljauffd^laggcfcfeeS oom
16. 3Kai 1868 lautet:

„es ift oerboten, jur Bereitung oon S3ier ftatt

SJlalj ©toffe irgenb roelchcr 3lrt als 3ufa| ober @r=

fa|, ober ein ungemaljtes ©etreibe für fidh, foroie

mit ungemaljtcm ©etreibe oermifdhtes SKalj ju oer:

TOcnben.

3ur ®rjeugung oon 33raunbier barf nur aus

©erfte bereitetes §lalj oerroenbet merbcn."

S5ur(| bie 33eftimmungen biefes Slrtifels ift bie SScrroen»

bung oon 3Jlal5furrogaten, als: ©riesmehl, rohe ©etreibe«

arten, Kartoffelmehl ober Äartoffelftärfe, 3teis, iKois, ©prup
(3Jiclaffe), Trauben: unb SöraujucEerfabrifate, SBiercouleur,

^J^aljbraujucfer, ®lt)cerin, SCßeinföure, £afri|enfaft, ßidhorien,

©aramel jur SBicrbereitung in SSat)em oerboten.

Slußerbem bürfen nach bem ba^erifdhen SanbiagS»

abfdhiebe oom 10. 9Joocmber beS %af)Xi% 1861 jur Bereitung

oon 33raunbier anbere ©toffe als ©erftenmalj unb f)opfen

(bei 33ermeibung ber Slnmenbung ber ©trafgefcfec TOcgcn

^älf(^ung oon ©ctränfen) nidht oerroenbet roerben.

3Jlithin ift in 93at)ern foroohl ftcuerredhtlidh als polijeilidh

unter SBier nur bas aus ©erftenmalj, §opfen unb SBaffer

bereitete ©etränf ju oerftehcn. %m übrigen SDeutfdhlanb ba«

gegen heißt 33ier ein aus 3JJalj unb ben übrigen in •öapern

oerbotencn «Surrogaten bargefteHteS ©etränf. SöaS jicuers

rechtlidh im 9tetd^sbraufteuergebtete erlaubt ifl, roirb fomit in

33at)ern jteuer« unb poliäcire^tlidh als SBierfälfd^ung angcfchen.

3)ie SBerrocnbung oon §opfenfurrogaten roirb in 33ar)crn

gemeinfam als 33ierfälfd^ung betradhtet unb nadh bem S)euts

fdhen 9^eidh8ftrafgefe|budh geahnbet.

Sßom fanitären ©tanbpunfte aus oerbienen bic in SSapern

herrfdhenben ©efe^e unbebingt ben 33orjug. 2Bie fic fidh mit

ben im übrigen SDeutfdhlanb geltenbcn iCorfdhriften ücreinigen

laffen, ohne ben Ertrag ber ©teuer herabjuminbcrn, ift eine

oom ©efunbheitsamt nid^t ju erörtcrnbc grage.

Hauptinhalt.

Unter „SBier" finb nur burdh roeinige ©ährung ohne

SDeftiHation erzeugte unb nod^ in einem gerciffen ©tabium
ber S^achgährung bcfinblidhe ©etränte fd^led^thin aus 3)falj

C©erfte), §opfen, §efe unb SBaffer ju oerftehen. 2llle übrigen

aus fonfiigen aKoterialien erzeugten ähnlid^en ©etränfe bürfen

nur unter onberen fte beftimmt unterf(|eibenben 33e}eidhnungen,

j. 33. „SteiSbier", oerfauft roerben.

@s roürbe fidj empfehlen, bie SDIaterialien, roeld^c bei

ber §erftellung geroiffer, fcf)on burch ihten ??amen als fold^c

fenntli(^er Sofalbiere (SBeißbier, 33ro9h«n u. bergl.) als

©eroürjc oerroanbt roerben bürfen, auf bem SSerorbnungS«

roege feftjuftellen.

3n üielen Bierbrauereien finb jahlrei^c ©urrogatc in

©ebraud^ gefommen.

2lls ©urrogatc für S3eftanbthcile beS aJlaljeS finb ©tärfe,

©tärfejucEer unb ©li)cerin ju nennen. £>b bic Sttnrocnbung

oon ©tärfejudfer, ber gcgenroärtig noch in fehr unreinem

3uftanbe in ben §anbel fommt, gcfunbheitsgefährlid^ ift, mu§
rocitcren (Erfahrungen anheimgegeben roerben.
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2)ic aSetroenbung oon ©U)cerin ift ebenfaüö beim 93rauen

ausjufc^liegen.

Sttlle brei ©uiTogote, @tär!e, ©tärfejudfer unb ©t^cerin,

brürfen als ftictftofffreie ©ubflonaen ben relatioen ©efialt an

©iroeifeförpcrn im SBier ^erab unb jlören fo bie natürlid;e

Sufammenfelungöioeiie beö 33iereö.

^opfenfurrogote finb alö unoollfommener ®rfafe unb

in 2lnbetra(j()t i^rcr eoentueHen ©d^öbti^feit iiberl^aupt oon

ber Sliitoenbung au5}uf(i^lieBcn.

Stnpreifungen oon ©toffen, roie ©Itjcerin u. bergt-, at«

Surrogate für bie Bierbrauerei feitenä ber 3it)if(^enl^änbter

finb unjutäifig.

aWttel jur Färbung beä SiereS, wie „©ouleur" u. f. m.,

fxnb jroar nic^t gejunb^eitsgefä^rlic^ aber boc^ barouf bes

rennet, bem ^ter ben Slnfc^ein einer befferen Se|'(^affen^eit

}u geben.

2l[ä Älärungsmittel ift gegen (^afeU unb SBei^bud^en-)

©päne, gegen ^aufenbiafe, Sfingtaä unb 3;anuin ni^ts ein=

juroenben.

2IIä ^Wittel jum Äonferoiren beS g^tafc^enbiereS ift bas

^afleurifiren ju cmpfe^fen unb auörei(|enb. %üx baS SBier

auf göffern toirb neuerbingö ©alicpifäure ober boppeÜf(J^n)e=

feligfourcr Äalf angeroenbet; ob biefe bei bauernbem ©enu§

gefunb^eitSgefä^rlid^ finb, ift burd^ toeitere Unterfuc^ungen ju

entf^eiben.

@in Sier, bas ber ©efunbl^eit beS ßonfumenten im
oollen 3Jia§e juträglic^ fein foll, barf ftd^ oon einem geroiffen,

bem ©leid^gciüid^t naf)en aSer^ältniffe jroifd^en 2(lfo!)ot unb

©ftraft nic^t ju fe^r entfernen. 3m (S^traft foQ baä 5ßerj

pltni§ jiöifc^en 6itoei§förpem, ^o^tel^t)braten unb ©aljen

fo fein, roic eä bei richtigem SBrauoerfa^ren auä ber ©erfte

l^croorjuge^en pflegt.

Seber ^od^grabige Säuregehalt ift oerroerflic^.

2)ie als (Surrogate bes §opfenö bem S3ier jugefefetcn

Stoffe finb nod^ nic^t alle mit Sid^erl^eit nad^jutoeifen.

8. iaeßcttt.»)

5IBein ift baö ^ßrobuft ber atfol^oUfd^en ©ä^rung beS

Sraubenfaftes.

Sc^on nocE) furjer 3eit, bei geroö^nUd^er ^Temperatur,

oft fd^on nach einer '^albm Stunbe, fängt ber Sraubenfaft

o|nc oßen 3ufafe t)on §efe an ju gä^ren, roolfig unb bidiid^

iu roerben unb ©asblafen ju cntroidteln. ®s ^at fomit bie

©ä^rung fc^on begonnen, unb in brei Stunben erfd)eint bie

§efe fc^on in g^orm einer gelben Schicht auf ber Dberfläc^e

be§ 3)Jofte8; eö lä§t fid^ bann fd^on 2llEohol in ber j^iüffigfeit

nai^ioeifen.

2)ie 3ufammenfefeung unb bie JDuatität ber Söeine hängt
oon fe^r oielen Umftänben ab, j. 58. oon ber Sobenbefd^affen^

heit, bem Älima, ber SBitterunq, oom SSerfa^ren beim 2öein=

bau, oon ber Sorte ber ?iebe, oon ber 3eit ber Sefe, oon
ber Särt unb 2öeife, loie bie Sraubeit gefeltert, roie bie

©ährung beS 3JJofteä geleitet rourbe; fie ift ferner abhängig

oon ber Sehanblung, ber man ben jungen Söein unterroirft,

oon ber 2lrt ber Slufberoa^rung unb ber weiteren 33el)anb=

lung, bann oon ber Temperatur ber ÄeHer.

(Sbenfo ift auch baS Sllter beS SCBeineS auf feine S3e=

fdhoffenheit oon bem größten ©influffe.

2luS bem ©efagten ergiebt in unjroeibeutiger SBeife,

ba§ ber 2Bein in getoiffem Sinne ein Äunftprobuft ift, beffen

©üte im 2lllgemeinen mit SKanipulationen jufammenhängt,
bie oon ber ®ef(^idElichfeit unb Erfahrung bes ©injelnen

abhängen, ber fidh mit ber ^erftcüung refp. ber ^onferoirung

ber Sßeine befchäftigt,

2)ie gelefcnen Trauben werben jerquetfdht unb — bei

Bereitung roeifeer 2Bcine — ber Sraubenbrei ausgepreßt

•) hierbei fmb bie rine geringere ©ebeutwng ^abenben Fruchtweine
au|er ^c^t gelajfen.

(gefeltert). hierbei fliegt ber 3Jtoft ab, mährenb bie foge*

nannten Sreftcr, b. h- Sdhalen, hülfen unb Äerne, jurüdt

bleiben.

3)o bie ^reftrücEftänbe noch ^^iel Saft enthalten, roerben

fie oft nodh mit SBaffer oerfefct unb abermals gepreßt, fie

liefern bann ben Trefterroein (audh Sauer genannt).

3n jebem ^JJJoft befinben fich im ©roßen unb ©anjen
bicfelben 33eftanbthcile, jebodh in oerfchiebenen 3Jlengenoerhält;

niffen. SDie ©üte beS 3JlofteS bebingt — ri^tige SSebanblung

oorausgefe^t — bie ©üte beS SBeincS.

3m ^allgemeinen finben fidh im 3J?oft bie in ber Traube
in löslidher gorm oorhanbenen Stoffe, häufig nodh oermifdht

mit ben löslidhen refp. löslidh geworbenen ^eftanbtheilen ber

Sdhalen, ßämme unb Stexnz.

2)ie 3Kofte enthalten außerbem in ber SRegel fuSpenbirte

Subftaujen unb jioor theils unlösliche SluSfdheibungen. roelche

bei bem Slufeinanberroirfen ber oerfchiebenen Säfte entftanben

finb, theils medhanifdh mitgeriffene Stoffe.

S)ie roefentlidhften 33eftanbtheile bes SJlofteS finb:

1. TraubenjucEer, ^ruchtjudfer unb 3nofit.
S)er ©ehalt roe^felt jioifdhen 10 bis 30 ^rojent.

2. ©imeiMnl'ftanäcn, 0,2 bis 0,8 ^rojent; biefe

ihrer 3latnt nadh roenig befanntcn Stoffe liefern

unter bem (ginfluffe gährungSerregenber, ouS ber

Suft ftammenber Organismen höftige Fermente.
3. ^eftin unb anbere ftidfftofffreie, fdhleimige Se^

ftanbtheile.

4. j^arb; unb 9liedhftoffc nebft einer 9leihe oon
Körpern, beren ^iatur noch wenig befannt ift,

unb bie man geroöhnlidh unter bem 9?amen Q^tvah
tioftoffe jufammenfaßt.

5. £)rganifd^e Säuren unb jroar 2Beinfteinfäure,

freie*) unb an i?alium gebunbene, 2lpfelfäure

(befonbers im 3J?oft unreifer Trauben), Butterfäure,

Suttereffigfäure unb aSaterianfäure.

3=inbet fidh ©erbfäure im mo% fo entftammt

biefelbe nxä)t bem Safte ber Trauben, fonbern fie

ift aus fernen unb kommen in ben siioft gelangt.

Sie Sinnahme, ba§ fi(^ ßitronenfäure im Söeinc

flnbe, ift unbegrünbet.

6. 2lnorganifdhe Stoffe unb gtuar Phosphor»
fäure, ^iefelfäure, ©hlor, Valium, S^atrium,

©alcium, SJiagnefium, ©ifen unb 3)kngan.

93on biefen Stoffen finb baS äßaffer, ber 3udEer, bie

Säuren unb Salje auf bie Qualität beS aJlofteS oon ent^

fdhiebenftem (Sinfluffe.

SDiefe SSeftanbtheile finben fidh bei einem unb bemfelben

SBeinberge in oerf(iiebenen Sah^^Göngen in fehr ungleidhen

33erhältniffen im SBlo\t

3n guten '^ai)xtn ift ber 9Koft reidher an 3udfer unb
ärmer an Säuren als in fdhledhten.

Sei ber ©ährung beS 3}JofteS unb bei ber ßagerung beS

2öeineS roirb bie Säure in ber j^orm oon faurem n)einftein=

faurem Valium jum Theit abgefdhieben. §ierburdh finft ber

Säuregehalt bes SöeineS; beunodh ober fönnen fü§e Trauben
einen fauren 2öein geben. 3n ber Traube unb im 3Jioft

oerbeclt nämlidh ber 3udEer ben Säuregehalt. SDa jener aber

bei ber ©ährung ganj ober größtentheils oerfi^roinbet, roöhrenb

ber größte Theil ber Säure im SBeine oerbleibt, fonn er

biefe oerbedEenbe SBirfung nid)t mehr ausüben.

^a6) j^refenius fann man annehmen, baß bei guten

Traubenforten bie Säure unb ber Sudler im Sßerhältniß oon

1:30 ftehen; in roeniger guten 3ahrßn "nb bei leidhten

Traubenforten finft es oft auf 1 : 16, ja noch weiter h^rab.

Sei 93eurtheilung ber ©üte eines 3Kofics fommt fomit

*) SRefeler unb einige anbere ^\)miUT it^avipUn, bafe im SBeine

feine freie SSeinfteinjaure öorhanben fei.

26*
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in erfter Sinie bic abfolute SJienge beö 3uder§ unb roeiter

ba§ 33ert)ältni§ jrcifcJ^en ©äure unb 3ucfer in Sctrad^t; auä)

fann man im 2lIIgemeinen alä fi(J^er Qnnel)men, ba§ fonftigc,

bie ®ütc beS 2Kofte§ »erringernbe ©ubftanjen in um fo

fleineren ajiengen oor^anben finb, je reifer unb jucEerrei(|er

bie Srauben waren, oon benen er ftammt.

2Bie ^ä)on erwähnt, geJit ber 2J?oft burd^ bie ^aupts
gäljrung in Sßein über, ber buxä) bie Sfloc^gä^rung fertig

rcirb. hierbei ge^t ber 2:rauben= unb g^ruci^tjuder unter

^ol^ienfäureentroiäelung jum größten Steile in Sttlfo^ol über

unb nebenbei entfteJien, außer geringen aJiengen ^roptilalfo^ol,

33utt)taIfol^ol unb bereu 2llbel^t)ben, 2let{)erarten, at§: 6aprin=

unb ßaprplfäureät^er (fogenannte £)cnantf)ät^er), ®ffigätf)er,

SButterföureätl^er. @§ bitbet fid^ ferner ©Igcecin in geringeren

3Kengen, unb e§ fommen ju ben fc^on im 3Koft oor^onbenen

©Quren no^ 33ernfteinfäure, (Sffigfäurc unb ^ol^tenfäure als

©ä^rungäprobuftc l^inju. 3lbgef(|ieben werben anbercrfeits

burd^ bie ©ä^rung ber größte S^eil ber fticEftofffialtigen S3e:

ftonbt^eile, faureä raeinfteinfaureä Valium, roeinfteinfaurcä

Calcium unb aEe im SKoft fuäpenbirt geroefenen ©toffe. 2lIIe

biefe ©ubftttnjen finben fid; in ber §efe, meldte bei bem
©ä^rungäafte auägefd^ieben wirb unb fid; auf bem 33oben

ber gäffer abfefet.

S)en jungen SBein ftid^t man, um i^n oon ber §efc ju

trennen, im g^rü^ja^r, fobalb er ttar geworben, ab, b. 1).

man trennt bie gtüffigfcit burc^ oorfi^tigeä Ibiaffen üon
bem Sobenfa|e. SDa fi(§ aber roä^renb ber 9Ja(|gäl^rung

weitere §efe bilbet, fo muß ber SBein noi^ meiirmals abge^

flod^en werben, bi§ er ftar bleibt unb flafc^enreif ift.

S)ie ®üte beö SGßeinc§ ift abJiängig uon ber 9Jiengc unb
bem relatioen 93erf)ättniffe ber einjeinen S3eftanbti)et(c.

5Der 3lIfof)ol9e^alt, wetd^cr bis ju geroiffen ©renjen

bebingt wirb burd^ bie a)?enge beä 3udferä im 3Ko[t, fc^wanft,

je nac^ ber Slrt be§ SBeines, jwifc^en 5 unb 13 ^rojent.

§äufig wirb auölänbifc^en 2Beinen nod^ reiner ©prit

^injugefe^t, um fie transportfähiger ju mad^en, fo baß fic^

in ben fpaiiifdf)en unb portugiefifi^en SBeiuen oft 17 bis 24
^ro^ent unb mefir Sllfo^ot fiiibet.

SDie im SBeine »orijanbenen ©auren finb außer ben im

9Jioft rorl^anben gewefenen uub wäiirenb ber ©äJirung nidjt

abgefdjicbenen, noc^ bie burd^ bie ©äfjrung erzeugte ^oi^tcn;

fäure, weld)e oHniätig entweid^t unb in abgelagerten 2Beinen

bafier nicf)t mefjr entf)atten ift, fowie Sernfteinfäure unb

©ffigföure, roeld^e (enteren fid^ in äjiengen oon 0,i bis 0,i5 ^ro^
jent oorfinben.

2)ie §auptfäure, weld^e bis ju einem gewiffen ©rabe in

jebcm Söeine Dorl)anben fein muß, ift bie äBeinfäure, bie fidt)

tf)ei(s frei, jum größten 2i)eile aber ats 2Beinftein (faures

weinfteinfaures 5?alium) oorfinbet.

Su guten SBeinen beträgt bie freie ©äure 4 bis 5 pro

SJiitle, auf SSeinfteinfäure berP(^net.

®ie ricdjenben 33eftanbtl^eile beS SBeineS jerfaCen in

jwei 2Irten:

1. SDaS atroma, weldieS fdion man6)tv Sraubenfaft, 5. 33.

berjenigc ber 3JtuSfattraube, befi^t.

2, SDte riedfienben, bei ber ©äJirung entftel^enben ä3e=

ftanbtl^eile unb jwar:

a) bie ben Söeingcrud^ überJ)aupt crttieitenbe ©ub;
ftanj, bie gewöfmlic^ als Oenantl^ätl)er bejeic^net

wirb;

b) bas 58ouquet ober bic $8lume, weld^e, mondjen

SBeinen fe^lenb, für anbere c^arafteriftifd^ ift.

Tl'\t bem Sllter nimmt bie 33lume bcs SöeineS ab, wätjrenb

ber Denant^ötlier in bem SBeine oerbleibt.

SDie rotf)cn SBeine cntl)alten außerbem noä) einen 3^arb=

ftoff, ber cntwebcr (bei 33crwcnbuug oon g^ärbcrtraube) fc^on

im Sraubenfaft oort)anben ifi, ober aber baburd^ bei ber

©äl^rung entfielet, baß man ben aJioft mit ben ben j^arbftoff

entlialtenben hülfen unb Äämmen oergäl^ren läßt.

SDie ^enntniß ber g^arbftoffe bes Siot^weinS ift neuerbings

burd^ bie Unterfud^ungen oon Slrmonb ©autier roefentlic^ er*

weitert worbcit. yiai) bemfelben entlialten alle SBeine mel^rere,

aber nac^ ber 9flebforte oerfc^icbene rotl^e unb einen gelben

Jarbftoff.

®er in altem 9?otl)weine beobad^tete 3lbfa^ rü^rt baoon
§er, baß bie in bemfelben befinblicEie ©erbfäure fid^ jerfefet,

unb baß fid^ mit ben unlöslichen 3erfe^ungSprobuftcn ber=

felbcn ber ^Jarbfioff jum %\)tH nieberfd^lägt.

SDie j^arbe bes D'totliweineS ftebt einigermaßen im a3er=

l)ättniß jur 3eit, wäl;renb weld^er bie ©dualen mit bem
gego^renen aJloft in Serü^rung bleiben. ©0 läßt mon bei

ben gewöl)nlidE)en 2Beinen bes füblid^en {^ranfrei(^s bie ©dialen

8 bis 14 2:age, bei ben beutfd^en SRot^weinen 2 bis 3 2ßod^en

in ber glüffigfeit.

ein Söein, ber nach ben Siegeln ber iluiift oergohren

unb be^anbelt worben ift, bebarf ber Klärung nid)t, ba bie

bei ber ®äl)rung entftanbenen ^efent^eild^en fid^ abfegen unb
ber SBein fo oon fclbft flar wirb.

S5eßungeachtet läßt fidh bas Älären (©(^önen) nid^t

umgehen.

@s giebt — abgefehen oon g^iltrationseinridjtungen —
jwel 2lrten oon tlärmitteln:

1. foldhe, beren SBirfung barauf beruht, baß fie ju;

fammentreffenb mit ber in bem SBeine enthaltenen

ober bemfelben jugefefeten ©erbfäure 9?ieberfdaläge

liefern, wel(^c bie trübenben 33eftanbtheile beS Sßeines

mit nieberreißen unb benfclben fomit flären.

hierher gehören §ühner=eiweiß, §aufenblafe,

ßeim, ©elotine, Slut ober 33«ldh. SDiefe ajJittcl finb

nur bann nicht ju beanftanben, wenn fie mit

großer 33orfidf)t angewanbt werben, benn etwaige

Ueberfdiüffe bleiben gelöft unb fönnen jum SSerber*

ben beS SGBeineS beitragen;

2. foldhe, bie an unb für fid^ unlöslidl) finb unb bie

trübenben ©ubftanjen meciianifch nieberreißen.

hierher gehören oerfd^iebene ©rbarten.

3n ®nglanb unb ©ponien beenbet man bic ©d^önung
mit einer (ärbe, bie mit bem S^amen SefogriS bejeid^net wirb.

SDie Siefultate foÖen auffaHenb gut fein. SDiefe fpanifd^e @rbe

unterfdheibet fii^ oon bem auch bei uns in le^ter 3eit jum
©d^iönen angewanbten gefchlämmten Kaolin baburdh, baß fie,

in g^olge ihres ©ehalts an löslicher %^onn'oe, mehr baoon

an ben SBein abgiebt.

3n 3=ranfreidh benu^t man fdhon feit langer 3eit jum
klären beS SBeines ben gebrannten ©ppS. SDerfelbe wirb oft

fdhon bem 9J?oft beigemifdht unb h^t bei rothen SBeinen bic

©igenfdhaft, bie g'arbe berfelben ju erhöhen.

®er ©9pS äcrfe^t außerbem einen t\)eH beS SBeinfteinS;

unlöSlidheS weinfaureS Calcium fdlieibet fid^ ab, währenb

anbererfeits fchwefelfaureS ^lalium entfteht, baS unjroeifels

haft jum größten Sheile gelöft bleibt. SDa ber Söein außer=

bem mit fchwefelfaurem ©olcium gefättigt bleibt, fo hat jeben*

foHs ber fo bereitete SBein na^theilige unb unangenehme

SBirfungen auf ben menfd^lidhen Organismus, fo baß ein

©ripsjufafe bei ber Bereitung ber SBeine unbebingt ju oer=

werfen ift.

©uter SBein oerbeffert fid^ bei junehmenbem Sllter bis

ju einem gewiffen ©rabe oon fclbft, unb jwar aus folgenben

©rünben:
1. fofern ber SBein nod^ 3udfer enthält, finbet meijl

beim Sagern eine langfame SRachgährung ftatt, wo=

burch fein ailfohotgehalt oermehrt;

2. entwicEeln fidh beim Sägern ber SBeine mehr unb

mehr bie 3lctherarten, weldhe benfclben baS Slroma

ocrleihen

;
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3. oemtinbert ftd^ ber ©äurcgetiatt be§ 2Bcineä burdf)

bie ^JluSfd^eibung von Söeinftein;

4. geroinnt ber 2öein bur(^ 2lb(agerung von §efe an

fltar^eit unb D^etn^eit bes ®efd;ma(fö.

Smmerliin ^Qt aber bie ^^'erebelung ber SBeine burd^ ba§

alter eine ©reiije, über roelcj^e ^inaus er on 2Bol^Igefd)inacf

unb SöertJ) oerticrt.

2Burbe im 33orl^ergel^enben gefc^ilbert, in roelc^en 2ßeifen

aus reifen unb guten Srauben SBein funftgemäfe ^ergefteßt

wirb, fo mu§ nunmehr barauf Jiiiigeroiefen raerben, ba§ bie

Srouben auc^ bei forgfältigfter Kultur be§ 2Beinfto(fe§ in

g^olge ungünftiger SBitterungöüertiältniiie l^äufig nid^t genügenb

reif werben. SJamentlid^ ift bicö in SDeutfd)Ianb ber g^att,

weit feltener in granfrcid^ unb onbcren füblid^en Säubern.

3n ber $?§at fommen in Seutfd^lanb burc^fifinittlid) auf

12 SBeinjafire nur ein auSgejeid)nete§, 4 gute, 3 mittlere

unb 4 f^lec^te 3a^re.

2Bie leidet erfi(^t(ic^, [ä§t ^i^ nun ou§ fd)Iec^ten ^Trauben

fein SRoft bereiten, ber, in oben gefd^ilberter 2Beife beJ)an;

belt, bireft einen guten SOBein liefern würbe.

@ä ift bal^er bie j^rage, roieoiel unb ma^ gefc^elien barf,

um einen 2Bein ju perbeffern, com l;r)gienifd§en ©tonbpnnfte

con ber allergröBten SBi(J^tigfeit. Sßäl^renb mand^e foge^

nannte 3Serbefferung§mett)oben unbebingt ju rerroerfen finb,

müffen anbere, unter gerciffen äJefc^rönfungen, vom loiffen;

fd^aftlid^en unb l^pgienifd^en (Stanbpunfte alö bered^ttgt an=

erfannt roerben.

3n golgenbem foCen bie ^ier einfc^Iagenben SSerfud^ö^

loeifen furj erläutert roerben:

S)ic „SSeinoerbefferung" fann fid^ auf ben f(§on fertigen

SScin, ober auf ben aus ben ^Trauben erjeugten 3Roft bejiel)en.

2Bir befpred&en junöc^ft bie W\üzl, roeld^e baju bienen,

ben 2Bein ju entfäuern:

3ur (Srreid^ung biefeS SroecEeS l)at Siebig neutrales roein=

ftetnfaurcs Äolium oorgef(plagen. 65 bilbet biefeS mit ber

SäJeinföure beS SBeineS SBeinftein, ber fid^ abfd^eibet.

2) ie @rfaf)rung f)at biefeS Sßerfaf)ren bei corfid^tiger

Slnroenbung als ein beroä^rteS ^ingefteöt. 2Berben aud^

l^ierbei bie anberen freien ©äuren, namentlich bie 2tepfel=

föurc, nid^t abgefc^ieben , fonbern nur gebunben, fo fd^eibet

fid^ bod^ eine i^rer 3Jienge äquioalente Quantität Söeinftein

aus, fo ba§ auc^ eine ©ntfäiierung ftattfinben roürbe, raenn

fie oUcin im SSeine Dorl)anben roären.

gür bie Stbftumpfung eines SfieiteS ber freien ©äure im
SBcinc wirb auc^ fo^tenfaurer Äolf ober ßalfl)t)brat oerroenbet.

23crfäf)rt man hierbei r)orficl)tig, fo gelingt eS, einen S^eil

ber Sßeinfteinfäure als unlösli(|es ^alffatj abjufd^eiben. 3ur
2lbfc^eibung anberer ©äuren aus bem 2ßeine eignen fic^ bie

ftalfoerbinbungen nid^t.

©tatt Äalf ift üon Sßagner 3udEerfalf in SSorfd^lag ge»

brad^t toorben.

Sie früher jur ©äureabj^umpfung öfters angen3anbte,

giftige Sleiglätte bürfte je^t rool)l foum noc^ ju biefem Smed
SJerroenbung finben.

S5er 3Jloft fd^led^ter unb mittlerer 2Beine entt)ält im
S3er^ältni§ jum oor^anbenen 3ucEer immer eine genügenbc

aWenge oon eiraeilanigen Körpern, oft fogar einen Ueberfd^u§

bcrfelben.

3)ie g'olge baoon ift, ba§ ber im 2Roft uorl^anbene

3u(fcr fo üoQfommen oergöl^rt, bafe ber fertige — alfol;ol=

arme — Sungroein oft aud^ nicbt bie geringfte ©pur 3ucter

me^r entliält unb baburc^ um fo faurer erfc^eint. — SDiefe

23cr^öltniffe änbern fid) bei ben Slusleferoeinen.

©inb in einem 3)?oft 30 unb met)r ^rojente 3udEer ent=

galten, fo bleibt — fei es in g^olge mangelnben Fermentes,

fei es in ^olge ber gäl)rungst)emmenbcn Alraft ber ent=

fianbencn größeren Sllfo^olmengc — noc^ 3ucter unoergoliren.

fo ba^ fold^e SBeinc fd^on aus biefem ©runbe angenehmer
unb üor allem aud^ rceniger fauer fd^niedten.

2öäl;renb ber 93ierbrauer es buri^) bie 2lrt ber Bereitung
unb bie ^onjeutration ber 2öürje in ber §anb liat, bem

I

©etränfe ben geroünfd^ten ®el)alt ju geben, mufe ber SSein*

i bauer ben 3Jioft nehmen, roie it)n bie 92atur liefert, unb eS

fommt oor, ba§ aJloft aus ein unb berfelben Sage in oer«

fd^iebeuen Salären oon 12 bis 24 ^rojent im 3ucfergel)alte

bifferirt, ebenfo roie fein ©e^alt an ©äure oon 5 bis 12
pro TliUt unb mel)r fciiroanfen fann.

S)ie SSeine muffen bemnad^ l)öd|ft ungleid^ ausfallen,

unb fann es j. 93. corfommen, ba§ bei 14 pro a^itle ©äure
unb 12 ^rojent 3ucEer ein 3Bein entftelit, ber faum noc^

genießbar ift.

Um nun ouö folct^en 5Koften genießbare unb effeftio

beffcre SBeine ju mad)en, ober um ben aus fold^en aJioften

erjeugten 2Beinen befferen ©efd^madf ju oerlei^en, finb naments
Ix^ folgenbe Sßerfalirungsroeifen im ©ebraud).

I. S)aS S^aptalifiren.
5Diefes 33erfal)ren, bas feinen 9Zamen nad^ bem fran»

jöfifd^en 6l)emifer ß^aptal trägt, beftel)t barin, ba§ man
einen ju fauren 3Jtoft, unter 2Inroenbung beftimmter, ^ier nid^t

roeiter ju erörternber Sered^uungen, ben ©äureüberfd^uB

(oermittelft gemahlenen meinen SHarmorS) entjie^t unb i^m
gleid^jeitig einen 3ufafe von einer geroiffen 3)ienge reinen

Sto^rjudferS (ftott beffen aber auä) ©tärfejudler jur 33er=

roenbung fommt) giebt, ©ine 33ermehrung beS SBeines finbet

alfo f)kx nid)t ftatt. ®er erzeugte Sßein ift fomit armer
an ©äure, reicher an 3llfohol unb ecentuett auä) an 3ucter.

®as ©li'^Pt'^tif^^^n fi"^ßt "^i"^ ^ttflc namentlich in

{^ranfreidh jur §erftellung ebler Siiot^roeine, befonbers ber

Surgunberroeine, vielfache Slnroenbung, unb foß baffelbe »ors

jugsroeife für feine Souquetroeine, bereu d^arafteriftifd^e

©igeufd^often man ntd^t fd^rood^en, fonbern er^ö^en roitt,

befonbers gut fein.

II. SDaS ©aUifirett.
S5iefe§ SBerfa^ren helfet fo nad^ feinem ©rfinber Dr.

Subroig ©aß. @s bejroedft aud^ eine 33erminberung ber

freien ©äure unb eine Steigerung beS Sllfo^olgefialtS, ergiebt

aber anä) jugleid) eine bebeutenbe 3Sermel)rung beS SBeineS

felbft. @aß geht oon ber Slnnafime aus, ba§ jur ©r^

jielung eines guten SBeineS ber aJZoft eine beftimmte 3ufam;
menfe^ung ^)a\)en mu§, unb fteßt einen ?iormalmoft oon

einem beftimmten ©e^alt an 3uder, SBaffer unb freier ©äure

auf, roobei bie %\)at\aä)t außer %6)t gelaffen ift, ba§ biefe

Seftanbtheile aßein noch lange nicht ben Sraubenmoft auS;

mad^en.

2ludh hier ridhtet man fidh betreffs ber jQuantitäten, bie

jugefe^t roerben, nadh beftimmten Sered^nungen.

©eht man j. oon ber aSorauSfe^ung aus, ein

guter 3JZoft müffe 20 ^rojent 3udEer unb 0,5 ^rojent freie

©äure enthalten, unb hat man einen fold^en, roeldher 10 ^ro=

jent 3ucfer unb 1 ^rojent ©äure enthält, fo liefert folgenbe

aJlifchung baS geroünfdhte JRefultat:

in 100 kg «Woft 1 kg ©äure, 10 kg 3ucfer,

70 aSaffer 0 = 0 -

30 » 3urfer 0 ^ 30 ^

in 200 kg 1 kg ©äure, 40 kg 3uder

ober

in 100 kg 0,5 kg ©äure, 20 kg 3ucter.

§ält man biefe aSerhältniffe nid^t rid^tig ein, fo roirb

ber 3roedE nidht erreidht unb roirb babei nodh — wie bieS

oft ber gaß — fdhlechter ©tärfejuder oerroenbet unb un^

reinlidh gearbeitet, fo artet bas ©aßifiren jur ©dhmiererei aus.

III. 2)as ^ctiotifiren.

SDiefes aSerfahren oerbanft feine Einführung einem

burgunbifdhen ©utsbcfi^er ^etiot. es befteht barin, baß
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man bte Streber noä)maU, fogor bis fünfmal, von SReiiem

mit Sucferroaffer öeigäijreit läfet.

®er fo bereitete 3u(fertDeiii ift weniger fauer als ber

9Bein au§ bcni 9Hoft, )td)t aber, felbft bei ber fünften ©äijrung,

roaS 2l{Foi)ol0et)alt unb namentlid) aud) baä Söouquet betrifft,

bem aus reinem 9Jtoft eriiattcnen Söein nict}t nac^. äJian

fann tiieraus fdjtie^cn, bafe in ben Erebern nnjraeifeltiaft

xxoä) mand^e bis je^t unbefannte ©toffe entf)alten finb, bie

burd^ bie ftärffte ^Ißreffe nicJEit in ben urfprüngficEien SJtoft

übergefüljrt roerben, bei ber ©äl^rung aber löälid) werben

unb fid^ an ber Souquetbilbung betfjeiUgcn.

SlUe biefc »erfci)iebenen ^^robufte werben bann jufam^

mengegoffen.

3n 3=ranfrei(| wirb ba§ ^etiotifiren in großartigem

SJla&ftabe betrieben unb nur boburdf) wirb eä möglicf), bie

!oioffatcn SJJaffen billiger Sorbeaui'weino gu ergengen, welche

Ijeutjutage na-i| allen 2Beltgegenbeu manbern.

3laä) 33et)fe Ijaben bie nad; biefer 9Ketf)obc erjielten

SBcine üiele SBorjüge: fie finb feurig unb fd^ön oon g^arbe,

fie finb würjig unb bouquetreid), von großer §altbarfeit,

fel^r batb flaf(|enreif unb feinerlei ^ranf^eiten unterworfen.

2llles, waä beim ©aUifiren gefagt ift, trifft natürlidj audf)

beim ^etiotifiren ju, irenn fd)Ied^ter ©tärfejuder oerwenbet

ober unreinlidE) georbeitet wirb.

2Bte man fie()t, wirb fowotjl bei ©all, wie bei ^etiot

©törfejucEer angewanbt unb wirb berfelbe bieferfiatb in iaf)U

rei(^en ^abrifen in großem 9Jtaßftabe aus ©tärfe mit ©äure

bargeftettt.

5Der fo erhaltene 3udEer ift aber feineSwegS rein unb

§at ben großen ?Jad)tf)eil, baß er burd) ^rgftaUifation nid)t

wie ber SioljrjUcEer teidfit, fonbern nur feljr fd^wiertg gereinigt

werben fann. 6r entl;ält besl^alb eine große a^eil^e üon

Unreinigfeiten (Swifi^engliebern jwifd^en ©tärfe unb 3ucfer),

bie jum Sljeil unoergä^rbar finb.

'^aÖ) 3JJol)r foHen in bem gemeinen ©tärfejudfer {^ax-

toffeljudfer) oft 30 bis 40 ^rojent fol^er unoergälirbarer

©toffe üorl)anben fein.

^aä) 6. ©d^mibt unb 9ieubauer, bie t)erfc£)iebene

§anbeisforten baüon unterlud^tcn, fteHten fid^ bei biefen

ungefähr 12 bis 20 ^rojent g^euc^tigfeit unb 14 bis 24 ^ro=

jent unoergäi^rbarer ©toffe l^eraus, unb fnnben fid^ in ber

Bergofirenen, unfiltrirten Söfung ft)rnpartige 33eftanbt§eile

üon wa^rljaft efelerregenbcm ®efd)madfe, bie natürlich alle

in ben SSein übergefien. SCußerbem ift aud^ l^ier wie fd)on

beim Sier unb ©tärfefprup auf einen mögli(^en Slrfengeliatt

llinjuweifen. *)

®s ift biefes ein ^iad^t^etl, ber ben ©tärfejudfcr, fo

lange er ni^t feitenS ber %abx\tantm reiner geliefert wirb,

bei ber SInwenbung jur äßeinbereitung als rael^r ober weniger

bebenflidl) erfdlieinen läßt, unb wirb biefe Stuftest um fo

mef)r beftätigt, als ganj neuerbings 21. ©(^mig nacf) $8er=

fud^en, bie er mit gaüifirten SBeinen an 3Jtenfd^en, an §unben

mit ben unoergä^rbaren 99eftanbt^eilen bes ^artoffeljuders

gcmad^t fiat, ju bem 9?efultat gefommen ift, baß biefe ä^n=

Üä) bem g=ufeli)l bes ^artoffelbranntweins flarf betäubenb

roirfen.

SDer S^iol^rjudEer oerl^ält fic^ in biefer 93eäiel^ung wefent=

lic^ anbers als ber fäuflidie SEraubenjuder unb unterfd^eibet

fid^ bei feinem oerliättnißmäßig £)ol)en ®rab üon 9?eini)cit in

^Betreff feiner 3Sergät)rungSfä{)igfeit faum von bem in bem

Sraubenmoft entlialtenen 3udfer.

SDie f^rage, ob man einen 5iaturmoft mittelft ber auf;

gejä^lten 3Jietl^oben oeränbern barf ober ni^t, ift üon großer

Sßid^tigfeit.

es wirb niemals gelingen, reinen, eblen Stauentlialer

•) cfr. SSiet unb ©tärfejucfer.

ober einen 3ol)annisberger aus fd^led^ten ^Trauben fünjtlid^

ju mad)en.

Slnbers fteHt fid^ biefe j^^rage für fd^ledEitc. Sa^rc unb

fällt biefetbe^ pfammen mit ber ferneren: ob man über^

tjaupt 5?unftwein ober weinäl^nlid^ie ©etränfe lierfteÖcn barf,

wie etwa ©djaumweine, gruc^tweine 2C.

SDie 3lntwort l)ieranf möchte „Zü" tauten, wenn aud^

nur bebtngungSwcife.

9Bäl)renb ein SBein, bereitet aus einem 9Koft mit

12 ^rojent 3uder unb 14 pro aJiiHe ©äure, faum genießbar

ift, fann man aus bemfelben burd; regelred^teS ©aUifiren ober

5^}etiotifircn ein leibliches ©etränf l)erftellen. 2tudh ift ja be=

fannt, baß aus ben STrebern guter Sa^re teibtid^e ^Rad^'

weine gewonnen werben.

Jragt man, warum biefe „SBeinocrbefferungSmetl^oben"

fo in 3}errnf finb, fo ift bie Slntwort ^auptfäd^lid^ barin ju

Indien, baß biefe Operationen oft in ben l)eimli(^ften 2Binfeln,

bei Stad^t, mit bem fcbled)teften 3Jlateriale, ol^nc jebeS dEiemifd^e

SBiffen unb o§nc jebe notl)wenbige 33eredhnung ausgeführt

unb bie ^robufte bennodfi unter oft t)odf)flingenben Flamen

als reine ??aturweine oerfauft werben unb nad^ bem ©enuffc

Unbeliaglid^feiten oerfd^iebener 2lrt lieroorrufen.

SBer bal;er ^unftweine Ijerftellen will, foH es offen unb

efirlic^ fagen, fie für nid^ts anbereS ausgeben, ölS was fie

finb; er foH fid^ bie notl)wenbigen d^emifi^en Äenntniffc

aneignen unb jur SDarfteHung bie reinften ^Jlateriatten in

ber ridE)tigen Quantität benu|en. ^Bielleid^t fommt es bann,

baß fid^ ber ®efdl)madf ber ^onfumenten ebenfo an biefc

Söeine gewöhnt, wie j. S3. an ben G^ampagner, ber ja

immer ein ^unftprobuft ift.

2ltS SBein im gebräud^lid^en ©innc fann man nur bas

''^Jrobuft bes gegobrenen S^raubenfafteS bejeidjnen, unb ber

^iäufer meint moi)l nie etwas anbereS bamit.

3uder, SBaffer unb ©äure machen, wie eben bewiefen,

feineswegs allein ben SHoft aus. SlUe feine anberen Seftanbs

t^eile werben aber beim ©aUifiren ebenfowenig, als beim

^etiotifiren berüdfic^tigt.

^Ramentti^ werben aud^ bie ©Etraftioftoffe bes SKoftes,

bie gewiß üon großer SBid^tigfeit finb, burd) ben bebeutenben

äöafferjufa^ außerorbentlidf) oerbünnt unb burd^ bie fd^lcd^tcn,

unüergälirbaren ©toffe bes 2!raubenjuders erfefet.

Slud^ bte überaus wid^tigen SJtineralbeftanbtl^eile, bie

^^oSp^orfäure, bie ^alifal^e, treten in ben 5lunftweinen

gegen ben 3'iaturwein bebeutenb jurütf.

®s muß batier ein Unterfd)ieb jwifd^cn SBein unb

5lunftwein gemad^t werben: ber ^onfument foll wiffen, was
er genießt, unb in ber ßage fein fönnen, fid^ nad^ SBunfd^

einen ?Jaturwein ju befd^affen.

®ilt biefes aber für ©efunbe, wieoiel mel^r für Ärante,

bie im ©enuffe beä Söeines oft eine beffere SD'lebijin l^abcn,

als in langen ^Irgneifuren.

2Benn im ^Sor^ergel^enben unter beftimmten 33ebingungen

bie 33erbefferung eines SöeineS jugeftanben worben ift, fo be=

jie^t fid^ bas nid^t auf anbcre 3ufäfee, als auf JJotjrjudfer,

reinen ^lübenjuder unb bie fäuretilgenben ©ubftanjen.

3n ber legten 3eit wirb aud^ ben aöeinprobujentcn baS

@lt)cerin unter ben oerfdliiebenftcn 9Zamen ols 3ufaö jum

Söein unb jwar als ©rfa^ beS 3udfers angepriefcn. 2)ic

fd)on beim ^ier aufgeführten ©rünbe laffen aber biefes SSer^

fahren au(^ 'i)kv fe^r bebenflid^ erfd^einen, ebenfo wie bie

3ufäfee oon 2letl)erarten unb ®ffenjen, weldt)e geringen 2Beinen

jugegeben werben, um baS fe^lenbe 2lroma ju erfefeen.

9BaS bas gärben bes SBeineS betrifft, fo wenbet man
audh meiftens an fic^ uufd^öblidhe ^flanjenfarben baju an, eS

wirb aber, insbefonbere beim färben weißer Söeine ju dioip

I

weinen, ber 5lonfumcnt bodh ju bem ©lauben oerteitet, baß

er etwas anbercs vot fid) f)aht, als es wirflid^ ift"; er wirb

getöufc^it, unb eine fold^e S^äufd^ung ift um fo nad^t^ei liger.
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wenn von bcr ftärfeuben, l^eilhräftigen SBirfung ber natüt;

lid^en SRot^roeine befonbere SBort^eile erroartet werben, roic

biefeä fel^r l^äufig ber %aU, roenn biefelben 5linbern, ©reifen

ober JHefonoaleSjenten oerorbnet werben.

S)iefe ganj unjuläfngc 3KanipuIation toirb aber ge;

rabeju gcfunb^ettsgefä^rli^, wenn bie ba^u oerroanbten

garben, j. 33. '^n6)txn, einen ©efialt an 2lrfen ober onberen

giftigen 33e{mifi$ungen befi|en.

2lu§er bem ©dtiroefeln ber ?^äffer finb alle 5lonfer=

&irung8mittel , rote ©aUci)Ifäure nnb bergteid^en, bcbenfUc^.

3Kan fennt bie Sragroeite il^rer öinroirfung bei bauernbem

©enuffe no^ nicJ^t fiinreici^enb, um fie unbeanftanbet ju laffcn,

namcntlid^ ba man in bem fcgenanntcn ^^afteurifiren bcs

2Beine8 ein unfdjäblicleä unb ganj auSgejeidfineteä ^onfers

»irungSmittel ^at, bas bie anbern überflüffig mad^t. SDaffelbe

befieJit im 6rl^i|en be§ SBeineä in luftbid^t perf(^loffenen @e=

fäfeen bis auf 60 ©rab.

@ä barf enblid^ ni^t unterlaffen werben, l^ier no^ auf

bas betrügerif(i^e treiben geroiffer 2Betn^änbIer aufmer!fam

ju mad^en, roeldie aus 2Itfo:^oI, SSeinfäure, Sannin, Srauben*

juder, ®Ii)cerin, 2leti)erarten, ©ffenjen unb 2Baffer EiergefteHte

©etrönfe, bie aud^ nic^t ein Sltom von Sraubenfaft enthalten,

unter bem Sßamen Sßein oerfoufen.

Sa eS giebt fogar ^anbelsfirmen, rocl(^e flar unb

offen cor aller 3SeIt bie bafür nötl^igen «Surrogate in ßirfu=

laren anbieten unb auf äBunfd^ Siejepte jur SCnfertigung foI(^er

©emifd^e übermitteln.

ilonn man bie SDarfteHung fold^er ©emifd^e, fofern fie

nic^t gefunb^eit^fc^äblic^ finb, aucE) nic^t gerabeju oerbieten

— benn man oerfauft ja au(^ ^unfd^ unb ä^nlidje ©etränfe—

,

fo erfc^cint es boc^ ganj unjuläffig, biefelben als „SSein" ju

ocrfaufen.

^auptini^alt.
1. S5cr ^iame „SBein" fdiled^t^in barf nur einem

©etrönf gegeben roerben, roci(|eä ofine jeben Bufa^
aus Sraubcnfaft burd^ olfotjolifd^e ©äfirung bereitet

roorben ift.

2. 2)ic ©arftedung von SBein nad^ ben aJletJ)oben,

meldte ß^aptatifiren, ©aUifiren, ^etiotifiren genannt

roerben, ift erlaubt, bocE) nur unter ber Söebingung,

ba§ ein fo bereiteter Sßein nid^t für 9?aturroein aus»

gegeben unb beim 33erfaufe mit einem unter=

fd^eibenben 9lamen belegt roirb, roeld^er baS a3er=

fat)ren, nad^ roeld^em ber SBein bereitet roorben ift,

flar erfennen lä§t.

3)ic 3?erroenbung oon einem gefunb^eitsfd^äblid^e

©toffe entl)altenben ©tärfejuder beim ßliaptalifiren,

©aüifiren unb ^etiotifiren ift unjuläffig.

KB, 2)er c^emifc^e $Rad^roeiS beS 6f)aptatifircnS,

©allifirens unb ^etiotifirens fann nur bann bireft

geliefert roerben, roenn unreiner, unoergäijrbare

©toffe ent^alteiiber ©tärfepder üerroanbt roorben ift.

SBurbe reiner ©tärfejucEcr ober 5Rot)rjudEer oerroanbt,

fo fann ber 5iacE)roeiö nur auf inbireftem 9Bege

oerfuc^t unb nic^t immer mit ©id^erl)eit geliefert

roerben.

3. SDas Ueberfü^ren roeifeer Sßeine in rotl^e burcf) 33er--

rocnbung frember g^arbftoffe ift als eine §anblung
ju betrad^ten, rocld^e bejroedt, ben SBein unter einem

feiner roo^ren 33ef(^affenl)eit nid^t entfpred^enben

3'iamen ju oerfaufen. 33ei 93erroenbung fc^äblid^er

^arbftoffe roirb bie ^anblung gefunbl)eitsgefät)rlid§.

SDer ^fiai^roeis ber g^ärbung mit fremben garbftoffen

fann geliefert roerben.

4. 2)as 58erfe^en bes SBeineS mit 2let^erarten, riedl)enben

effenjen, ®lt)cerin unb ä^nlid^en ©toffen, roel^e

benimmt finb, bem SBeine ben 2lnfd)ein einer befferen

SBefc^offen^eit iu ocrlei^en, ift unauläffig. Sei

33erroenbung fd[iäblidE)er ©toffe roerben folc^e 9Kani»

pulationen gefunb^eit§gefäf)rlic^. 2)er SfJacfiroeis

fold^cr 3ufäfee fann in bcr Siegel geliefert roerben.

5. SDaS SScrfc^cu bcS 3)loftes ober 9ßeineS mit ®t)pS,

2llaun ober Söteifalsen ift gefunb^eitögefä^rlic^. 2)er

Siad^rociS folc^er 3ufä^e ift leicht ju liefern.

6. 3ur itonferoirung bes SBeineS ift bas ^afteurifiren

JU empfef)len. 3ufa^ oon fcEirocfligcr ©äure burd^

Stufbrennen ber g^äffer mit ©d^roefel ift nur in be»

fcf)ränftem Tla^e unb unter 33erroenbung arfenifs

freien ©(^rocfels ju geftatten. (2n betreff bcr 23er=

roenbung oon ©alictilföure oergleic^e 33ier.)

7. glüffigfeiten, roelcf)e bisl^er unter bem 3lamm
„2Bein" in ben §anbel gebracht rourbcn unb roeldie

burd^ 33ermifcE)en üon Söaffer mit SBeingeift, 3u(fer,

2Beinftein, Sletljerarten, rie(^enben ©ffenjen ic. bürfen

(mag benfelben ein 3ufa^ ron SBcin gegeben roor»

ben fein ober niclit) nic^t als 2Bein, fonbern muffen

unter anberen, bcftimmt unterfc^eibenben 5Ramen oer:

fauft roerben.

9. Kaffee unt> S^ee.

Äaffee unb 2f)ce geljören ju ben eingebürgertften ©e^

nuBmitteln ber lieutigen 3eit.

^^affee. SDer Kaffee ift baS ©etränf, roelc^es man
burc^ Uebergie^en ber entljülften unb geröfteten ©amen ber

^affeepflanjc (Coffea arabica) erhält.

®ie roeite 33erbrcitung, roelc|e er gefunben l^at, ftef)t

mit feiner eigentf)ümlid)en 2öirfung auf ben Organismus im

3ufammenl)ang, bie sumeift einem narfotifc^en 33eftanbt^eil,

bem .Gaffeln (Stjein) in 33erbinbung mit ber ^affeegerbfäure

unb einem flücf)tigen, aromatifc^en Öel äujufcfireiben ift.

Sm §anbel fommen bie Kaffeebohnen

1. ganj unb ungeröftet,

2. ganj unb geröftet, enblii^

3. gemahlen unb geröftet

üor.

®er Kaffee ift oielfaiiien 33erfälfd^ungen unterroorfen.

3unäd^ft oermengt man il;n iin ro^en 3uftanbe nidtit feiten

äur ©eroid^tsoermelirung mit grobem ©cefanb (OuarjgeröHe),

roeldt;er il^m ber garbe naä) fel^r ä^)nü^ ift.

Stolpe grüne Kaffeebobnen roerben in befoitberS bafür bes

ftel^enben g^abrifen aus 2l)on ober anberen ^aften plaftifd^

nad^gebilbet. ©iefelbcn feljen ben natürlichen 33ol)nen auf

baS Ueberrafc^enbftc äfinlid^ unb roerben oft bem natürlicl)en

Kaffee in nidE)t unbeträdE)tli(i)er 3Jlenge jugemifd^t.

©bcnfo unterliegen bie ungebrannten 33o§nen oielfac^en

Färbungen.

@s giebt fogar befonbere g^abrifen, roeldfie für biefen

3roe(f aEe g^arbennüancen liefern, nic^t roeniger fold^e,

bie bie Kaffeefärbung im ©ro^en betreiben, 2)ie l)ierbei oer=

roanbten g^arben finb: ßliromgelb (c^romfaureS ^lei), oer=

fd^iebene OcEerarten, ©urcuma, 33erlinerblau, Subigo u. bergl.

(Sl)romgelb roirb ben anberen g^arben oorgejogen, roeil

es beffer an ben 33obnen tjaftet. — 2lucE) burd^ Spotten ber

Kaffeebol)nen mit 33leifugeln in j^öffern fud)t man benfelben

eine bunflere D^üance ju geben.

®ie beiben legieren 3}?anipulationen finb, ba fie bem
Organismus 33lei jujufüliren bie SJiögliciifeit bieten, als

befonbers gefunblieitsgefä^rlic^ ju betrauten. 2)ie imf^ul=

bigfte 3lrt ber Kaffeefärbung beftef)t in einem fe|r gelinben

Sttnröften bcr SBo^ncn, fie roirb jebod^ fe^r roenig geübt, roeil

fie geroi(i)tsoerminbernb roirft.

®S foÖ übrigens l)ierbei nicfit unerroöl)nt bleiben, ba§

bie in ben Kaffeebol)ncn unter geiuiffcn Umftönben mit grüner

garbe auftretenbe 33iribinfäure aud^ fd^on ju ungere^t=

fertigten 33efürd^tuugen betreffs Koffecfärbung feitenS beS

j

^ublifumS 33eranlaffung gegeben \)at.
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SDer rcettefte ©pielraum für ^Betrügerei ift beim Sßerfaufe

gebrannten unb genial^Ienen Kaffees bargeboten.

Stud^ gebrannte ^affeeboE)nen roerben fünfttic^ bargefteHt,

t|ei(3 aus 2J)on mit gebranntem Sucfer, tl^eilä aus Wt^l-
teig, t{)eil§ aus fd^on ausgesogenem, gebranntem Kaffee

unter 3ufafe »on aJte|Itcig.

(Gebrannter, gemal^lener Kaffee roirb mit bereits ejtra^

^irtem ^offeefa^ gemif(i^t; biefer wirb in ben größeren

-^tobten oon ben Rotels, inSbefonbere neuerbingS aucf) oon
ben großen fogenannten SCBiener ^affeel^äufern geliefert.

j^ernet oermifc^t man iJm mit gebranntem 3iicEer unb
einer großen 2Injat)I oon geröfteten unb jerfteinerten ©amen
unb SSurjeln ber üerfiä^iebenften ^flanjeti, 9loggcu unb
fonftigem (Betreibe, ©rbfen, Sol^nen, ©attelferneii, ©iti^eln,

©onnenblumenfamen, 3Jiangolbrourjet, (Sidiorienrourjel, 9?üben,

ben ©amen ber Cassia occidentalis u. bergl. m. g^erner mit

aJiineral(ieftanbtf)eiten, g. 93. SScnetiancrrot^ (einer £)(fer=

färbe).

3n ©ngtanb ^at man aud^ gebrannte unb puloerifirte

Sfiierleber als ^^erfälfd^ung oon billigem Kaffee oerroanbt.

9?acf)roeislicf) finb bie im 93orl)ergel^enben aufgefüf)rten

Äaffeeoerfälid^ungen fämmtlicE).

2f)ee. 3üie getrodneten unb geröfteten Slätter ber

Sljeepflan^c (Thea chinensis) liefern ben (^)inefifd)en %i)te.

3ur 33creitung bes ©etränts raerben bie Slätter mit

l)ei§em SBaffer übergoffen.

SDie bein ßrganismus n)o£)lt^ätige SSirtung be§ SlieeS

oerbanft berfelbe feinem (Selialt an Allein (Coffein), aroma=

tifdjem Del unb S^annin.

3)er 2l)ec fommt unter ben oerfc^iebenften Flamen in

ben §anbel. Tlan unterfdieibet jtoei ^auptgruppen, ben

fd^ttiarjcn unb grünen 2^ee. 2ltle entftammen ein unb ber=

felben ^flanje, unb finb bie Unterfc^iebe nur oom 33oben,

bem ^lima, bem 2llter ber Slätter unb beren 33el)anblungS

roeife abhängig.

S)er $E^ee ift ©egenftanb felir auSgebe^nter 33erfälf(^ung.

33el^auptet roirb, baß berfelbe fc^on in ©l)ina oielfad)

ejtral^irt unb beS feinften Slromas beraubt roerbe, baß min^

beftens aber bie ß^inefen bie erfd^öpften Blätter bes oon

iljnen oerbrauditen Si^eeS ber jum (äjport beftimmten 2Baare

beimifdjen. STas oerlorene 3lroma roirb babei burd^ frembe

Parfüms erfe^t, wobei übrigens ju bemerfen ift, baß aud)

mand^e unoerfölfd^te Slieeforten burc^ bie 93lätter oon gc=

roiffen ^^flanjcn (Ctilorantus inconspicuus, Olea fragrans,

Gardenia florida, Jasrainutn sambac) aromatifirt roerben.

9iad)n)cislic§ bringen auc^ große ruffif(^e ^anbelsl)äufcr

bereits eEtraf)irten 2l)ec in ben §anbet. (Sbenfo roirb and)

©nglanb befd^ulbigt, biefeS 3J?anöoer auSjnfül^ren.

SDer Sl)ee roirb l)äufig gefärbt, ber fd^roarje Z^)tt mit

©rapljit, ber grüne ^auptfäd)lid^ mit ^reußifd^blau unb 6;ur=

cuma. SDie gefärbten Slätter roerben bann in einigen fällen

mit Salf, ©pecfftein, sporjeHanerbe u. bergl. beftäubt, um
i^nen ben mandl)en 2^f)eeforten eigenen, roeißen g^arbenanflug

geben, g^erner fe|t man ben J^eeblättern nid)t feiten jur ®e=

roic^tSoermelirung ungerecf)tfertigte SJiengen oon 2;^eegruß, 2l)cc;

ftaub ju, roelcf)er l)inroieberum betrügerif(^er SBeife mit minera=

lifd^en 5öeftanbtl)eilen ber oerfd^iebenften 2lrt oermifd)t ift.

9lucl) bie ^(ätter oon onbercn spfKanjen roerben bem
2l)ee beigemifd^t, j. 93. oon ©fc^en, §oQunber, ©rbbeerftaube,

2l'eißboin, §ccEenrofe, SBeibe, Ulme u. bergl. Um il)ncn

bie 9Iel)nlidf)feit mit ben 2t)eeblättern ju geben, müffen biefel--

ben befonberS gefärbt roerben. SDaffelbe gef^ie^t in ein}el=

nen götlon, roie nadf)geroiefen roorben ift, mit giftigen g^arben,

i. 93. £upferfaljen.

gaft alle genannten gälfd)ungen roerben fi^on am Sl^ee

auSgefül^rt, beoor berfelbe nad) ®cutfdl)lanb gelangt. SDie

6l)inefen betreiben fie — nad^ oorliegenben 3)littl;eilungen

— im l^ofien ©rabe. ^lad^ stöbert gorlone foHen fie fogar

allen jum ®Eport beftimmten Zf)zt färben unb mit@t)ps be=

ftreuen.

2)^it fReä)t ift ju roarnen oor md6)tt in S3lei oer:

pacEt ift, ba baffelbe na(^roeislidl) in ben S^ee übergel)t. —
SDas Saboratorium bes ^oiferlidlien ©efunbljeitS-SlmteS Ijattc

ebenforoolil roie anbere ßaboratorien ©elcgenl^eit, in einigen

2f)eeforten einen 33leigel)alt nad^roeifen ju fönnen.

5Der S'iad^rocis ber genannten ^^älfc^ungcn ift in aöen

gäHen tlieils auf d^emifdl)cm, tljeits auf mifroffopifd^em SBegc

möglid^.

3n (Snglanb roirb ber S^ee unb 5laffec an ben SoEU

ftationen einer d^emifc^en Unterfud^ung unterroorfen unb nur

unoecfälfdf)te 9Saare in bas Sanb gelaffen.

§auptinl)alt.

1. SDas Sßermifd^en oon Kaffeebohnen ober gebranntem

unb gemal)lenem Kaffee mit ©anb, 2:i)onbol)nen,

diid^oric, ejtraljirtem Kaffeefa^, gebranntem (Setreibe

unb ben anberen oben genannten gebrannten SSurjeln

unb ©amen ift nid^t gefunblieitsgefä^rlid^, aber es

entroert^et bie 2Baare.

2. SDaS gärben oon Kaffeebol^nen ift oft gefunb^citSs

gefäl)rlid^, jebenfaHs aber baju beftimmt, ber SBaarc

ben 2lnfdf)ein einer befferen Sefcl)affenl)eit ju geben.

3. 5Das g^ärben oon S^eeblättern unb baS 93eftäuben

berfelben mit Salf, ©pecfftein, ©^ps u. f. ro. ift

unter Umftänben gefunbtjeitogefälirlid^, immer aber

barauf bere(^net, ber SBaare einen trügerifd^en 2ln=

fd^ein ju geben.

4. S:)os Verlaufen oon ejtra^irten S^ecblättern als

ni(^t egtra^irte ober ber 33ertauf oon blättern an-

berer ^flanjen unter bem S^amen eckten J^eeS ift

bem SBerfauf einer 2Baarc unter einer anberen

i^rer wahren SBefi^offen^eit nidf)t entfprec^enben 93e5

jeiclinung gleid^juad^ten.

5. SDie aSerpadung beS 2l)eeS in S3leifolie ober einer fel^r

bleilialtigen 3innfolie ift gefunb^eitsgefä^rlid^.

SDer ?tacE)roeis ber genannten 93eimifd^ungcn ober

j^ärbungen fann ftets geliefert roerben.

10. &hocolabe.

SDie ßacaobol^ne, bie ^ruc^t ber ©acaopftanje (theo-

broma cacao) auS roeldier bie (Sfiocolabe burd^ 93efreien ber=

felben oon il)rer ©d^ale unb 3erretben bei mäßiger SBärme

unb je nad^ SBeftimmung burd^ 3ufafe oon 3udEer unb ©e^

roürjen bereitet roirb, entfiält etroa 43 bis 53 ^rojent ßa»

caobutter, 10 bis 18 ^rojent ©tärfe, 13 ^projcnt eiroeiß^

artiger ©toffe unb 1,5 ^rojent eines ftidftoffreic^en 2llfaloibes

(S^^eobromin), roeld^es in feiner SBirfung bem Äaffein (S^ein),

bem in bem Kaffee unb S'hee entl)altenen 2llfaloib, naliefte^t.

®ie 6l)ocolabe ift fomit ein roid)tigeS ??al)rungsmittel, roel^

^em gleidöjeitig auc^ eine ben Organismus roo^lt^ätig er;

regenbe SBirfung jufommt.

5Die im §anbel oortommenbe ©^ocolabe roirb ju außer*

orbentli(^ oerf^iebenen «preifen oerfauft. SDie t^ieureren ©or=

ten enttialten roo^l in ber 9iegel ausfd^ließlid^ bie oben=

genannten aJJaterialien; in ben billigeren ©orten finb bie roert^;

oollen 93eftanbtl)eile ber ©acaobol^ne burd^ rool^lfeilere 95e;

ftanbtlieile fubftituirt. 2)ie ©rfennung folc^er 3ufä^e roirb für

ben Konfumenten er^eblic^ erfd^roert biird^ bie ©egenroart

ftarf ried^enber unb fd^mecEenber ©nbftanjen, unb es finb

ba^er oorjugsroeife bie ftarf parfümirten, in bem §anbel

bes öfteren unter bem 9iamen ^^aniHe» ober ©eroürjd^ocolabe

Dorfommenben ©orten, in rocldien fid^ foldlie Seimifc^ungen

nacE)roeifen laffen.

SBaS nun bie 3ufäfee felbcr anlangt, fo finb fie roefent;

lid^ jroeierlei 2lrt. 2)a es fid) ftetS um eine oerminberte 2ln=

roenbung ber foftfpieligen (Sacaoboljne ^anbelt, fo bienen außer

ben roert^loferen §ülfen berictben als (Srfafemittel ber 6acao=
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butter t^icrifc^c gleite, j. S. §ammel= unb Äalbsfett, ferner

^flanjenfettc, j. 2Ö. gefaniöt, unb c§ muß aUbaim ber aiuö=

fafl ber neben ber 33uttcr in ber Soljne cntfjattenen ©tärfe

burc!^ 3ufa§ von auö anberer ßueCe ftanunenber ©tärfe gc=

becEt tr erben, a^an Ijat aber [tatt ber ©tärfe aud) 3Jic^l

(namentlid^ gebranntes), 3Jeis unb fetbft SDejtrtn unb ©urnini

in Stnroenbung gebracht. 2luc^ ^Bo^nemneljl, üieüeic^t um
glei(^seiti9 eiroeifeartigen Seftanbt^cile ber eacaobol;ne ju

erjeßen, roirb be§ öfteren als 3ufo§ üertoanbt. SDiefe 3ufä|e

führen bann aud^ jur gärbung beä ^rä;}arate§, ba baffelbe

an unb für fid^ ein bem Käufer nic^t jufagenbeä äußeres

3lnfe^en ^aben würbe. 9ioc^ »erbient bemeift ju roerben, ba§

bie fogenannte $Bani[Ie(3^ocolabe fef)r oft feine SSaniHe entplt,

ba mon ftatt ber aSaniHe ober beS me£)r unb me§r in ®e=

braud^ fommenben SSanillinä billigere aromatifd^e ©ubftonjen,

^erubalfam, 2olubolfam, ©toraj unb felbft Senjoel^ars in

a^nroenbung bringt.

©egcn biefe jur ^etfteHung oon billigeren 6f)ocoIaben=

forten gebrauchten 3ufä|e fann com ^ggienifd^en ©tanbpunft

fein ©inroanb erhoben roerben. Jiur foHen bie g^abrifanten

unb aSerfäufer oon fo ^ergeftellten ©orten i^re ^obrifate

bcjro. SBaaren burd^ geeignete SegCid^nungen alä oerfctiieben

»on ber au§ ber reinen 6acaobo§ne geroonnenen 6f)ocoIabe in

ber 2Irt fennjeid^nen, ba§ ber Käufer in ber Sage ift, bie

Qualität ber SSaore ju beurt^eilen, roobei übrigens baoon

abjufef)en fein mi)chte, ba| ber g'abrifant bie oon itim olö

gabrifge^eimni^ ben)a^rte3ufammenfe^ung an ©eroürjmifd^un-

gen anjugeben oerpftid^tet fein müjste.

Selber ift man ober bei ber 2lnroenbung oon minber=

toertiiigcn, aber unf(^äbli(^en @rfa|mitteln für bie ©acaobol^ne

nictit fielen geblieben, fonbern man l^at ber ß^ocolabe, offene

bar um i^r ©eroic^t ju oerme^ren, ©ubftanjen, bie einer

ganj anberen j?laffe ongef)ören, fol^lenfauren Äalf, @ifeno(fer

unb bergleid^en, jugefe^t. ßo^lenfourer ^alf unb ©ifenocEer

finb jroar auc^ feine ©ifte, allein il)r 3ufa^ in erfieblid^er

ajienge jur ß^ocolabe fc^mötert ben ?Ja§rungSroertl) berfelben,

roä^renb anbererfeitä ilire aSerbauUc^feit baburd^ fel^r roefentlid^

oerminbert wirb, fo bofe ber SSerfauf fold^er ßiiocolabe nid^t

nur eine SSermögenSfdiäbigung bebingt, fonbern aud^ ju einer

®efunb^eitsbeeinträc§tigung fül^ren fann.

5Die als ©rfafemittel ber ßacaobofine angemenbeten ©ub=
ftanjen foroo^l, als oud^ bie in betrügerif^er 2lbfi^t, um
bas ©etoic^t ju oermei^ren, jugefefeten, fönnen bur(^ bie

mifroffopifdEic ^Jßrüfung unb d^emifd^e Slnalgfe nad^geroiefen

werben.

§ouptin^alt.

1. W\\ bem i}Jamen „ßl^ocolabe" ift nur ein g^abrifat

JU bejeid^nen, roel^es auS ber enti^ülften ßocaobol^ne

unter 3ufa§ oon 3uder unb oerf(^iebenen ©eroürjen

bereitet roirb.

2. aJJan pflegt geringere ß^ocolabeforten ju bereiten,

inbhn mon ben obengenonnten Seftanbtlieilen ber

guten 6f)ocolobe ©tärfe, 2Jlel)l, §ommelfett, ©efomöl,

hülfen oon ßocoobol^nen unb äi^nlicfie ©toffe ^inju^

fügt. 2)iefes a3erfoljren fann oom l)t)gienif(^en ©tanb=
punfte ouS nic^t beonftonbet roerben. @ä follte je;

bod^ bem Käufer oon biefem 3ufo| burd^ eine be=

fonbere Sejeic^nung Äenntnife gegeben roerben.

6. @S roirb ober ouc^ (S^ocolabe fobrijirt, roelcbe fol^len^

fouren Äolf, £)der unb anbere äl)nlidhe unoerbaulic^e,

eoent. gefunbl)eitSgefä§rli^e ©toffc entf)ätt. der-
artige 3ufä^e finb als unjuläffig ju betro^ten.

4. ©in 2^eil ber unter 2 genannten 3ufä^e ift fcl)roie=

riger, bie unter 3 genannten finb leidster nadE)ju=

rceifcn.

aftenftüde ju ben SSet^onblungen beö 2)eutfc^en 3leic^ätoge8 1879.

11. ^ünftli<|)c WtxxitxtiVmii^tx, <^o^a-, (Seltettoaffet,

fitmona^e ga^eufe.

S5ic aSerunreinigung beS aSobens unb ber 2Bafferläufe in

großen ©täbten burd; in 3erfe^ung begriffene orgonifd^e

©ubftonjen unb bie in {^olge booon täglich junel)menbe %tX''

fd)led)terung beS SrinftoafferS t)aben ber ©ntroicfclung ber

Snbuftrie ber fogenonnten fünftlic^en ^JJiinerolroäffer roefentl^

aSorfd^ub geleiftet. a^iete ^erfonen bebienen fic^ biefer fünfte

liefen aJZinerolroäffer, roeil fie glauben, auf biefe SBeife gegen

5?ronf^eiten gefd^ü^t ju fein, roeld^e burd^ ben ©enufe f(|lec^;

ten JrinfroofferS bebingt roerben. SDiefer S^ufe ift ober ein

iEuforifd^er. @S giebt jroor einzelne gobrifen, roeld^e fi^ jur

^erfteHung biefer SBöffer beS beftiHirten ober roenigftenS uuj

jroeifell)oft reinen, notürlid^en 2Baffers bebienen, in ber groBen

aJlelirja^i oon glätten befielen biefelben aber aus geroö^nlid^em

aSrunnenrooffer ober j^lu§rooffer, roelc^e mit ober of)ne 3ufa^
oon etroos ^od^folj unb ©obo mit Ko^lenfäure gefättigt

roerben. 2)iefe 33e§anblung übt aber auf gefunb^eitsgefä^r*

lid^e a3eftonbtl)eile, roeld^e in benfelben oorlionben fein fönnen,

feinerlei 2Birfung aus. ^onfument ift fomit nid^t nur nid^t

gegen bie SRod^t^eile fc^lei^ten S'rintrooffers gefid^ert, fonbern

er fe^t fid^ überbies oud^ no(^ ber ®efal)r einer @efunb^eits=

fd^äbigung aus burd^ mel^rfod^e aSerunreinigungen, bie ben

notürlid^en SBöffem bei iljrer Umroonbelung in fünftlid^e 3Jii;

neralroäffer einoerleibt roerben, fei es burd^ bie Unreinheit

ber 3Jiaterialien, fei eS burd^ bie UnooHfommenlieit ber 2lppa=

rote, roeldfie bei ber g^obritation jur Slnrcenbung fommen.

©ntl^ält bie jur ©ntroidfelung . ber Kofilenfäure bienenbe

©d^roefelfäure ober ©oläföure arfenige ©äure — unb bies iji

bei ber tögli^ allgemeiner roerbenben g=obrifation ber ©d^roefel;

fäure aus ^priten nidlit feiten ber {^oll — fo fönnen bie

mit fold^er ^oljlenfäure erzeugten 3JJineralroäffer orfenlioltig

roerben. UeberbieS ift mef)rfa(| Tupfer unb a3lei in ben fünfte

lid^en 3JJinerolroäffern aufgefunben roorben. ©rfteres 3JtetalI

fommt, roie aucE) oiete, neuerbings jur Unterfuc^ung gefomme:

nen {^äUe beroeifen, befonbers boburd^ in boS SSoffer, bofe bie

aSerjinnung ber fupfernen, jur ^erfteHung refp. Slufberool^rung

beö SBoffers bienenben Slpparote eine unooQftänbige roar

refp. befeft geroorben ift, roät)renb boS a3lei oon unjroecfmäBigen

SHö^renleitungen ^erftommen fann. S)aS le^tgenonnte 3JietolI

ocrunreinigt befonbers aud^ boS in ben fogenonnten ©ipf)ons

oufberoa^rte SBoffer, roenn bie ©ornituren biefer Slpporotc

aus JU bleireid^em 3inn ober gor aus reinem SBlei gefertigt

finb.

ß^otin beobod^tete, ba^ fünflli(^es 5Wineralroaffer burd^

jel)ntägiges ©tefien in einem ©ipl^on eine fold^e 3Kengc a3lei

aufgenommen ^otte, bo^ es einen |ä§li(^ abftringirenben @e«

fd^mod jeigte.

Slttes roos l^ier über fünftli(^e 3Rinerolroäffer gefagt

roorben ift, l)at aud^ für bie fogenonnte ßimonobe gojeufe

©eltung.

9?a(^ bem aSorftel^enben bürfte rool^l onjunel^men fein,

boB eine obfid^tlic^e aSerfälfd^ung oon fünftlidlien 3JJineraU

roäffern unb oon Simonobe gojeufe nur einen geringen ©rob
oon aßo^rfd^einlid^feit l)at. 2lllein bie gefunbl)eitsgefäf)rlid^en

©inflüffe, roeld^e biefe ©etränfe in g^olge, fei es Unfenntnife,

fei es {^a^rläffigfeit ber j^obrifanten, ausüben fönnen, loffen

eine befonbere a^erorbnung für bie mit biefer Snbuftrie be=

fd^äftigten ^obrifen gleii^rco^l bringenb notl;roenbig erfdjci^

nen. ©onitätSpoliseilicE) roirb gegen biefelben erft nod^ ^x-

la§ einer foli^en aSerorbnung einjufd^reiten fein, ober

oud^ jebe ^ontrooention als $ßerfu(| ber ©efunbi}eitsbefd;äbi=

gung oufgefolt roerben müffen.

2)er d^emifdie ^lo^roeis ber burcf) bie Unreinheit ber

3JJoterialien ober bie aJtongell)oftigteit ber Slpparote ben fünft=

lid^en aJiinerolroäffern 2C. mitgetl)eilten aSerunreinigungen fann

mit ©ic^erheit geführt roerben. aSei ©rmittelung gefunb^eits^

gefährlicher aSeftonbtheile, roeld^e oon bem ongercenbeten 3Baffcr

27
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l^erftammcn, ftöfet bte 2tnalt)fe auf biefclben ©(J^toiertgfeiten,

toeld)e Möller ber (Srfennung geroiffer, noc^ nic^t l^inreü

c^enb erforfd)ter ©toffe in bem natürlichen SBaffer entgegen;

geftettt tiaben.

^auptinl^alt.

1. ®ie fünftli^en aJlinerolroäfyer Eioben eine fel^r »er»

fdiiebenc 3uiammenfe^ung, je nach ber !Ratur ber

natürlichen SBäffer, roelche na(|geahmt werben. SSiele,

namentUd) biejenigen, reelle im ^anbel ©obatoaffer

iinb ©elterraaffer tje'fe«"/ fi"b einfaeJ^e mit geringen

3nengen ron ilo(ihialj ober ©oba oermifcihte £öfun=

gen ron ilohlenfäure in beftiHirtem SBaffer ober

SBrunnenroaifer.

£imonabe gajcufe ifi eine unter 3)rudE mit

ilolilenfäure geföttigte Söfung »on SBeinfäurc ober

(Sitronenfäure in SBaffer.

2. ilünftUfihe 3)iinera(raöfier unb ebenfo Simonabe gajeufe

fönnen oerunreinigt fein burcJ^:

a) 2lrfen unb oerfi^hiebene SKineralfäuren (©aljfäure,

©dhroefclfäure 2C.) in golge nad)läifiger ^^abri:

fation aus ben jur ©ntroidelung ber 5lohlenjäure

angeroenbcten ^Jiateriatien ftammenb;

b) Tupfer unb SBlei oon ber mangell^aften 33ef(ihaffen=

^eit ber ©ntroicEelungS- refp. 3lufben)a()rung§gefä&e

l^erftammenb;

c) bie in unreinem SBaffer oorhanbenen gefunbheit§-

gefälhrlit^ien ©toffe, roenn folches unreines 2Baffer

jur g^abrifation in Slnrocnbung gefommen ift.

3. SHÜe biefe SSerunreinigungen laffen fid) auf bem

9Bege ber (^lemifdien Slnal^je nai^roeifen; bie unter

a. unb b. genannten mit großer Seiä)tigfeit, bie

unter c. genannten fchroieriger, aber bod^ mit ge=

nügcnber ©idher^eit.

4. ®§ iP ungelhö^^'Ö i" ^^^^ angegebener Söeife üerun=

rcinigteS fünftliii^eS SD^ineralraaffer ober Simonabe

gajeufe in ben §anbel ju bringen.

5. SBer Iünftli(^e§ SJlineraIrcaffer als natürli(ähe§ »er^

fauft, täufdit ben 5läufer über bie Qualität bes

SGßaffers.

12. ^tttoltum.

S3ei ber allgemeinen Sßerbrcitung, mcl^he baS Petroleum

als 33eleu(5htung§= unb in neuejier 3eit au^ als ^eijungS'

material gefuubcn l^ttt, erfc^eint es in 2lnbetra(iht ber g^euer=

gefälh^li^hfeit ber f^ilediten §anbelsforten unb ber in golge

beffen pufig üor!ommenben Unglüdsfälle Ihötähft münfdhens*

roerth, anä) biefen Oegenftanb ber gefeftUdhen Äontrole ju

unterraerfen.

SDaö ro^e Petroleum ift ein ©emenge von ilohlenrooffer«

ftoffen, beren ©iebepunfte unb fpejififdhe ©ereilte fe^r va-

riiren. 2llle ^Jeftaubtheile biefes ilörperS finb ^roar brennbar,

aber nur einige roenige eignen fi(i) für bie Selcud)tung. Um
biefe le^tcren ju geroinnen, roirb bas Slolipetroleum einer 5^affi;

nation unterroorfen, roel(3he je nadh ber ?iatur unb ilonfiftenj

beS oorliegenben Sflohmaterials eine nerfd^iebene ift. ©ie bes

";el)t im 2ßefentlid)en aber in ber fraftionirten S)eftilIation,

ikl)anblung mit ©dhroefetfäure unb Saugen, ©eioiffenhafte

:i)cftilllateure untcrroerfen baS auf biefe 2Beife geroounene ^Ji^ros

buft einer nodfimatigen Miöation. S)ie bei 150"—250" C.

beftiQirten Cele, rceli^e burd^fd^nittlidh ein fpej^ififdbes ©eroicbt

von 0,800 l)aben, finb für 33elaidhtung§jroecEe beftimmt unb

fommen unter üerfdhiebcnen dlamtn, roie raffinirtes ^ctro=

leum, ^crnfin, ^etrofolaröt, auf ben SJtarft. Uncrlö6lidf)c

SBebingung für bicfeö ,f)aubelöprobuft ift nun bic, ba§ cö, ab=

gefetjen oon bem ju forbcrnbeii fpe^ififi^en ©eroid)t, frei fei

oon ben niebrig ficbeiiben £)elcn beS Sfio^petrotcumö (^aTp'i)ta,

©ffenjcn). SDiefe Icfeteren nämlidh t)erbampfen fd^on bei ge«

roöbnlicher ^Temperatur unb ihreSDompfc bilben mit Suft et-

plofioe ©emenge. barf alfo bafi SBrennpetroleum nid^t

Don einer mit i^m in 93erüf)rung fommenben glantM^e ^^uer

fangen, mithin bei bem SBärmegrabe, bis ju roeld^em e§ fidh

fclbft in einer gut fonftruirten Sampe bei ber ftattfinbenben

©trahUmg unb Seitung ber Sßärme er^ifet, nid^t in einem

foldhen 3Jcafee oerbampfen, ba§ eine @ntjünbung ber cnt:

roidfelten kämpfe jur ©Eptofton führen fann. ®ie Slnforbe;

rungen, roeld)e ba^er oorjüglich an ein gutes Petroleum ju

ftellen finb, roären:

1. fdhroere ©ntjünblidhfeit im©ommerunb an wärmeren

£>rten, roie in Jlüdhen, jjabrifräumen jc;

2. gänjUdhe Unentjünblichfeit im Sßinter. 2)affelbe foU

aber audh

3. frei fein »on ©toffen, roie ©dhrocfel unb beffen SSer^

binbungen, roeldhe burdh ihre 33erbrennungSprobufte

fdhäblidh auf bie ©efunbheit roirfen.

3)anadh ift bei ber Unterfuchung bes Petroleums \)aupt'

fädhtich bie Temperatur feft^ufteHen, bei roeldher es entjünb»

lidhe SDämpfe entroidelt (©ntflammungstemperatur, ©ntflamm^

barfeit, flashing point).

3ladh ben aSerorbnungen oieler ©taaten barf fein Petro-

leum inben^anbel fommen, roeldheS unter 38" refp. 43"C^

brennbare kämpfe entroidfelt.

2ludh in ©eutfdhlanb foOte eine foldhe ©renje auf bem

aSerorbnungSroege feftgefefet werben unb um bie Äontrole ju

erleidhtern unb ju übevroadhcn, ein beftimmter, bewährter

parat für bie Unterfudhung angegeben werben.

2)ie fdhte(i)te Sefchaffenheit eines großen bes ^an--

belspetroleums f)at ihren ©runb:

1. in ber ^öerfälfdhung beS Petroleum« mit niebrig unb

hodh fiebenben Delen. 2)iefe wirb ausgeführt, inbem

cntweber bie Slaffination abfi^tlidh mangelhaft be»

trieben wirb ober ein birefter 3ufafe jum guten Pe^

troleum ftattfinbet;

2. in ber ungenügenben ^ontrole, roeldher bas pe«

troleum an ben 2lusfuhrorten ausgefegt ifi;

3. in ber einfuhr auf unfontrolirtem SBege.

SDie unreette ©pefulation, bie befonbers bei gebrüdtten

gjiarftpreifen in ben SSorbergrunb tritt, einerfeits, anbererfeitS

bie enorme Äonfurrenj, bic unter ben 2)eftiaateuren beliebt,

unb ber babei ju erjielenbe große ©ewinn ocranlafet bie ^a--

brifanten, bas Slohpetroleum ungcnügenb p raffiniren, inbem

Tte bie 5Raphta, bie im Preife um V* ^'^^ V» biOiger ifi, als

bos Seuchtöl, in biefcs fließen laffen. SBon betrügerifd)en

§änblern' f)\nQeQen werben bem wirflieh guten petroleum

bireft bie niebrig fiebenben Probufte l)injugefc|}t, unb um

bas fpcjififche ©ewicht, welches burch biefen geringer

geworben ift, wieber ju erhöhen, roanbern auch noch höh«

fiebenbe, fpejifiict) fchwerere ©ubftanjen, j. S. a3raunfohlem

öle 2C., bie mitunter gar nicht oom rohen (Srböl herftammcn,

in bas öanbelöprobuEt.
r,- :w .

@s fommen aufeerbcm noch unter bem 5«amen ßiqulbgaS,

Sluroraöl, ©icherhcitSgaS, Petroline, ©eptotin,
*f
u^olm u. f. ro.

bie flüchtigftcn, mithin gefährlidhften 2tntheile beS ®rböls als

«Beleuchtungsmatcrial in ben §anbet, benen man bitrch gc

wiffe maui, bic aber unwirffam finb (bie fij in^merita

fogar eines Patents erfreuen), wie j. 33. SRmben, SBurictn,

©Qljc, ©unimi 2C., ibre ßjplofioität genommen }u haben

glaubt, ©inen intercffanten Seridn barüber hat ^haiiiMer,

ber um bie Petroleunumterfudhungen ein großes akrbienf

erworben hat, an bas ^Departement of §ealth t)on Jlewporf

abgeftattet, worin er biefen 23etrug ftavf geißelt.

2Bas bie 5lontrole anbetrifft, fo läßt biefelbe oiel ju

roünfdhon übrig. 3war befiehl für bie Unionftaaten eine pe.

tracumbia, wonadh icbes gaß petroleum, bcoor es m ben

©anbei fouimt, einer Unterfud)ung unterworfen werben muß

unb fein Del oerfanbt werben barf, welches bei einer Ztm

pcratur unter 100« F. = 38« C. (30,4° R-) brennbare
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3)änipfc entTDidctt; jebocf) ifi burc^ Unterfud^itngcn (felbit

auä bem Sagerljaiifc ju ^öremerfiaDeu {)erftaminenber ©orten)

feftgeftellt, ba§ iet)r üiel Petroleum ben Slnforberungen ber

Sitt nid^t entfprid^t. 2)ie 3)iet^obe, mit lueld^er bie amerifa=

nifc^cn Snfpeftoren untcriu($en, ift nic^t bie fic^erfte, ba burc^

bie 2Irt bes 3J?aiiipiilirenä innerhalb geroiffer ©reiijen bie

cerfi^iebenften ©ntflammunijstemperaturen gefunbeii roetben

fönnen.

SSenn man ferner bebenft, bQ§ ©ngtanb nnb einige an

a^eutfc^lanb angrenjenbe Sänber nur ben 33erfauf eines ^^e;

troIeumS oon ganj beftimmter guter QualUöt geftatten, fo

erf^cint cS erftärlid^, ba§ ber nur auf pefuniären 33ort()ei(

bebad)te ^'^''rif'i'it eine SBaare dou fi^led^ter ^Qualität an bie

©teQe bringen wirb, voo jur Seit eine iiefc|lic^e ßontrote

nic^it ftatt^at, unö bies ift in bief^m 3lugenbU(fe unfer ^?atcr=

lanb. Sei bem Ungeheuern Smport oon >)Lietroleum nac^

SJeutfd^lanb ift biefer ^Betrug ein fe^r einträglid)er, jumal

toenig roert^ooQe £)ele auf biefe SBeife leicht oerroertiiet mex-

ben fönnen.

gür bie angeführten S^atfachen liegen ja()lretche 33eroeife

in ber Siteratur ber ^etroleumunterfuc^ungen oor. Sieben

ben ©rfa^rungen, roeld)e baS ©efunb^eitSamt gemad)t ^)at,

geben befonbers bie Unteriud)ungen am ^^Jolgted^nifum ju

ä)armftabt (^eumann), con bem ©eroerbeoerein in 3?eichenau

bei 3ittau, ber feiner 3eit biefeä ©egenftanbeä i)albet an

bie ©eroerbeoereine ©eutfc^tanbä appeUirte, oon ber ftäbtif(ä)en

?^erfudhSanftaIt in ßöln, bem Sßerein Q^tn SScrfätfchung ber

Sla^rungSmittel 2C. ju Seipjtg, ferner bie SSerfuc^e beä §errn
Dr. Jranf ju (li)axlo\UnbüXQ u. f. ro. über bie 53efcöaffenf)eit

be* im §anbel oorfommenben Petroleums 3luffd)lüffe,

©5 finb ganj neuerbingS ^etroleumforten unterfucbt roors

ben, roeldie fc^on bei 13'', 15*^, 22° C. entjünbtic^e kämpfe
entroirfelten. 3Son 18 ^etroleumforten entfpratj^ nur eine

ben obengenannten 2lnforberungen.

Die ©efunbtieit be§ ^Kenfc^en roirb bei biefer 3trt ber

3ufammenfe|ung beS '»petroteumS, abgefe^en oon ber naE)c»

liegenben (Jfplofionögefahr, noch "^^^^ S^ei anbere ®igen=

f(ihaftcn beffeiben in hohem ©rabe gefährbet.

3unächft ift es kxijt begreiflid) unb auch na(^9eroiefen,

bafe ein mit biefen flüchtigen ^ohlenroafferftoffen gemifchtes

Petroleum entroeber mit fehr ru^enber ^^lamme brennt ober

nur eine fehr fchroache Seuchtfraft jeigt.

2)ic (ßefahr ber ©chroächung ber ©ehfraft burch baffelbe

ift baher eine jroeifeUofe für geben, ber gejroungen ift bei

Sidht }u arbeiten. ^Jiebenbei aber finb auc^ feine 33erbren=

nungSprobufte com gefunbheitlichen ©tanbpunft aus in ^e;
trac^t gu jiehen, ba es feine Sampen giebt, welche im ©taube
roören, biefe fchroer flü(^tigen Körper bei ihrem hohen Kohlen-

fioffgchalte jur gänjli^ien SSerbrennung ju bringen.

2)ie Suft mufe beshalb beträchtliche äJtengen pon 3^u§=

partifein, einen ©ehalt oon Kohlenof^b unb fonftige niebere

SSerbrennungSprobufte ber Kohlenroafferftoffe bes Petroleums
tnthalten, rodä)t für bie 2)auer ber ©efunbheit f(ihäblich n^er;

ben fönnen. {ferner ift im Petroleum auä) ein ©ehalt an
©dhroefelfäure (bis ju 2,2 Projent) gefunben roorben. SDie

©chroefelfäure roirb jum Steinigen beS Petroleums angeroanbt
unb nicht immer genügenb entfernt. 2lbgefehen baoon, ba§
ein bamit »erunreinigteS Petroleum ftets trübe brennt, ent=

roictelt es beim ^Brennen f^äblidhe ^Dämpfe, roeldhe 2lugenent=

jünbungen unb fatarrhähnliche ©rfcheinungen oeranlaffcn.

Seim ©rlafe einer SBeroipbnung loirb auch biefe SSerunreini^

gung berürffi^tigt werben muffen,

^ie Sebeutung biefes lebigtich burdh ©eminnfucht ein=

gegebenen Verfahrens i|t Don h]E)gienifchem ©tanbpunfte nic^t

JU unterfdhäften. 2)ie 2Sid)tigfeit biefer Slngelegcnheit ift oon
anbcren Staaten, j. (Siiglanb, fd)on längi't erfonnt, welches

beshalb ein ftreiiges ©efift (Üiq Peti oleum Act) oom

21. 9Iuguft 1871 erlaffen, bas ben oben befprochenen 33er=

hältniffen bie auSgcbehiitefte 31ed)nung trägt.

SDer (Jhemifi^e JiadiwciS biefer aj^anipulationen ift jebes^

mal }u liefern.

Hauptinhalt.
2)em Obigen nach ift bie Söerwenbung nid)t regelre(i)t

gereinigten ober burcih ^Jtifchung mit ben leichteren unb
fdhwereren Seftaiibtheilen bes SiohprobuEtcS h^tgeftcllten Pe=
troleumS ju S3eteu(^tungSärDecfen gefunbheitsgefährlii^.

25a nun baS publifum n\6)t im ©taube ift, bie be=

fdhriebene Jßerunreinigung beffeiben in allen fpUen unb mit

Seichtigfeit ju erfennen, unb eS au§erbem ^hatfadje ift, bafe

ein großer Ziftil beS in S)cutfchlanb jur 33crbrennuiig foin=

menbcn petroleums nidht gehörig gereinigt ift, fo ift es er=

forberlich, Dafe 3[5erorbnungen erlaffen werben, nach welchen

äu SeleuchtungSjwecfen nur ein gereinigtes Petroleum oon

einer gewiffen, genau ju bejeldjuenben ^efdhaffenheit in ben

§anbel gebradht werben barf.

SDie ^eftimmung ber Sßcfchaffenheit folchen gereinigten

Petroleums, bie Slngabe gültiger ©rfennungSmittel für bie=

felbe, wie audh iJi^ Ueberwad)ung beS petroleumoerfaufeS

wirb jugleich burdh biefe 3Serorbnung jU regeln fein.

(SS ift befannt, ba§ hi" ^^"^ wieber Kranfheitserfchei^

nungen burch 2!ragen oon Kleiber ft offen heroorgebrai^t

wuröen, welche entweber mit giftigen g^arben gefärbt ober in

3^olge ihrer 2lppretur mit gefunbheitsfchäblichen ©ubftanjen

imprägnirt waren. ®S ift i)iexbti hauptfä^lid) bie 2;hatfadhe

oon ^^ebeutung, ba§ fehr oft jur giEotion befonbers ber

3lnitinfarben auf ©eweben jur eigentlichen Slppreturmaffe

eine gewiffe SJlenge oon arfenigfaurer Jhoncrbe ober arfenig^

faurem (£ifenoEt)b jugefegt wirb.

©benfo finb nodh immer arfenhaltige SaClfletber, fünfts

liehe 33lumen unb bergleichen mehr oorgefunben worben.

3JJanche SBoQforten werben audh mit ber §aut fchäblichen,

anorganifchen unb organifchen g^arbftoffen gefärbt unb er=

sengen aisbann, wo fie mit ber §aut in Berührung fommen,

örtliche (Sntjünbungen.

2Bas bie bunten Papiere, Siapeten u. f. w, on;

betrifft, fo fommen noch oiele in ben §anbel, welche burd)aus

nicht ben Slnforberungen, bie bie §t)giene ftellen muB, ge=

nügen.

SSiele Papiere enthalten Kupfer=, Slei- unb Slrfenoer^

binbungen. Sediere flammen meift baher, ba§ man alte,

farbige PapierabfäHe jur Bereitung beS 3eugeS benu^t hat.

SDaffelbe gilt oon ben blanfen SSifitenfarten, bie in oielen

i^ällen 33leiwei§ (oft auch Sinfo^^ib) enthalten.

2)ie '»Wenge ber in bem Papier gefunbenen f(^äbli(^en

SJJetaHoerbinbungen ifi jwar höufig nur eine geringe —
nichtsbefloweniger giebt e§ bo(| S3erhältmffe, wo fie eine

fdhäblidhe SBirfung ausüben fönnen.

©ine befonbere 2lufmerffamfeit oerbtent bie SSerwenbung

bes ^Buntpapiers jur ©mbaHage oon ©enufemitteln. ©s ift

für biefen 3voed oor allen Singen febeS in ber 9)t äffe

ober im 3eug mit fdhäblidhen färben gefärbte Papier ju

oermeiben.

3m §anbel finben fi(| ferner grüne arfenhaltige Sam=

penfchirme unb ebenfolcJhe Blumentopfgitter; anä) finb bie

fogenannten ©iegelmarfen ftarf arfenhattig gefunben worben.

©ehr oerbreitet ift auch arfenhaltiges g^liegenpapier. SDaS=

felbe mu§ in Preußen mit bem befannten ©iftftempel

brucEt fein unb barf nur oon ben 2lpothefern gegen einen

©iftfchein oerfauft werben, öb biefe 3Jtaferegel gegen Un=

glücfsfälle burch baffelbe hini^eidhenben ©dhu^ gewährt, fei

bahingcfteQt.

Sluch ift es wünfchenswertl), bofe ju ber fogenannten

Papierwäf(^e nur unfdhäblidhe 3Katerialien oerwenbct werben.

27*
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©ine befonbere 2tufmerffamfeit oerbienen bie 3^apeten unb

g^enfterrouleauj, bie Ijäiifig ftarf arfent)altig ünb.

SDie fd^dblic^e 2öirfung berfelben roitb uidit aüein burc^

bie ©cEiroangerung ber 2ltmofp{)äre mit arjenJialtigen ©taub;

partifein, fonbern auc^ burc^ fortbauernbe Silbung üon

2trfentt)offerftoff, einer lööcl)ft gefunbf)eitögefä{)rlid)en ©aöart,

]^erDorgebra(^t.

S)er 2lrfenget)att finbet ftc^i Jiierbei nic^t immer burc^

bie grüne g^arbe angebeutet, fonbern fommt bei aüen mög?

tid^en garben ror. SDie grüne 2Irfenfarbe (©cEiroeinfurter

®rün) eignet [ic^ nämlic^ ganj befonberö jum ^erfteüen beä

Untergrunbeä, toeit fte fef)r gut becft. SKan überbrudt bai)er

fo grunbirte S^apeten, um i^nen ben Slnfd^etn ber Unge^

fäf)rli(^feit ju geben, naci^l^er mit mattgrünen unb mattgelben

(färben, bunfelrotfie Sapeten fommen oielfacf) flarJ

arfen^attig vor.

SDiefe giftigen g^arbftoffe finb um fo me|r ju oerToerfen,

als bie Se^nif rei(ä) ift an färben, bie bei »oUftänbiger

Unfc^ablicf)feit an tinftorieller ^raft jene fogar nod^ über;

treffen. ®a fid^ aber mitunter 2lrfen in geringer 3Jienge

als unabfic^tli(|e 3Serunreinignng oorfinbct, fo fönnte ber

erlaubte ©et)alt an 2lrfen in S^apeten unb StouteaUE auf bem

aSerorbnungätoege feftgefe^t roerben.

®inc befonbere ^erüdfi(^tigung oerbienen bie ^inber;
fpielraaaren.

Zxo^ TOieb erHolter polijeilicber 33erbote finben vkU

fac^i no6) ©pielraaaren mit fc^äblic^en g'arben bemalt oor.

SDie ©d^äblid^feit ber ?^arben rairb noä) baburd^ erf)öt)t, ba§

fie fid^ bei ber geringften Sefeud^tung Don bem bemalten

©egenftanbe loälöfen.

@anä befonbers möä)U f)itv barauf aufmerffam ju machen

fein, ba§ au^ Sufi^faften mit giftigen 3Kineralfarben, bie bei

i^rer Silligfeit gro^e SSerbreitung ftnben, fe^r läufig finb.

2)iefe %'f)at'\aä)t gewinnt bur(^ ben Umftanb an 33ebeutung,

baB bei ßinbern bie Unfittc befielt, fid^ ^um Stnfeuc^ten beä

spinfelö rcfp. ber ^^arbe ftatt be§ SBafferä be§ ©peid^elä ju

bebienen unb bie gefüllten *|5infel ätoifd^en ben Sippen ju

fpifeen. 2lud^ in ben Kleibern ber puppen finben fid^ gif«

tige j^arben, namentUdl) arfeniffaureS ^upferoEpb refp.

©d^roeinfurter ®rün.

5Ra(^ bem öfterreidfiifd^en ©anitätSgefeg bürfcn jum gär=

ben unb ^Bemalen con kinberfpielraaaren sptäparate unb

g=arben, meldte Slrfen, 3lntimon, 33lei, Tupfer, ^abmium,

Kobalt, Stiefel, £luedEfilber (reinen 3innober ausgenommen),

3inf unb ©ummigutt entlialten, nid^t oerroenbet werben.

Sei ber §erftellung von ©cfdfiirren unb metallenen

^auögcrätl^en fommen ©lafuren unb (Smailirungen

jur aSerroenbung. SDiefelben werben l^äuftg au8 bleil)altigen

gKaterialien verfertigt, SSei ricf)tiger §erflellung ber ©lafur

refp. bes (SmailS roiberfte^t biefelbc etwaigen auflöfenben

®inflüffen oerbünnter ©äuren ober anberer ©ubftanjen,

wellte mit il^nen bei ber S3enu^ung in unmittelbare Serüf)-

rung fommen. dagegen ift bei unswecEmäBiger 3Jiifd^ung

bie 25erwenbung be§ 33leieö für biefe 3wecEe nidE)t immer unbe=

benflidE). (S§ finb in ber S^^at Sleioergiftungen in golge be§

©ebrauc^es fd^lec^t glafirter refp. emailirter ©efä|e Dorgc*

fommen. Uebrigens ift man aud^ im ©tanbe, l^altbare

©lafuren unb ©maile o^ne 3u|ilfenal)me be§ SleieS fier=

jufteHen.

©e|r bebenflid^ ift bie Slnwenbung n\6)t emailirter ober

fd)lec^t üerjinntcr, fupferncr ©efä^e, befonberä wenn jur J8i'

reitung ber ©peifen in il)nen eine ©äure, wie j. S3. ®ffig,

angewanbt wirb, ba in biefem grolle fd^on eine bünne cor-

tjanbene Dyri^fc^ic^t l)inreidE)t, um 5lupfer in Söfung gel)en

JU laffen.

5Das jur aSerjinnung gebraud)te 2JletoII ift l^äufig blei«

f)altig, ein Umftanb, wcld^cr burcf) Uebergang be§ a3leieS in

bie ©peifen jur ©d^äbigung ber ®efunbl)eit beitragen fann.

• ®S möcbtc bal^er rotbfam fein, ben ®ebrau($ fupferner

refp. meffingencr, unüerMnnter ^oc^gefd^irre einjufcbränfen

unb in bem %aUe, wo fic^ ein oerjinnteS ®efä6 nicf)t an=

roenben lä§t, ®efä§e au§ (gifen ober aus ^orjellan 5U

empfefilen. 2lt§ SD'iaterial für Dörfer fann (Sifen ober ©tein«

gut in a3orf(^lag gebradbt werben.

®ie unter bem 5Ramen SritanniametaH befannte Rom*
pofition fiat im Saufe ber 3eit nict)t immer if)re et)emalige

3ufammenfe^ung au§ 3inn unb SIntimon beibet)alten, fonbern

entfiält fe^t fel^r oft Slci, was bei ber weitoerbreiteten $8cr=

wenbung barauS angefertigter ©efc^irre im .?>au§gebrauc|c

nic^t oline Sebenfen ift. ©erartige ©efd^irre finben fid) be;

fonbers ju bittigen greifen auf Solltmärften. 2)affelbe gilt

auc| Don einer in ben Sl^einlanben unb in SBeftfalen jur

Slnfertigung oon 5laffeetöpfen, Settern, Söffctn, ©c^öpfgeföfeen

u. f. w. oerwenbeten Segirung oon Slei unb 3inn, bie tl)eil=

weife nur 50 ^rojent unb meiftens nic^t über 60 ^ro^ent

3inn entl^ält. 3inngefd|irre, namentlii^ $Eetter unb ^affee=

löffei, werben f)äufig, um il^nen ein fc^önes SluSfefien ju

geben, mit 3Jletattfarben bemalt, bie nur oberflä(^lid^ burd)

SacE fijirt finb unb beim ©ebrauc^ fel^r balb abgeljen. 3Jian

finbet fol(^e namentlidf) oielfadEi in Sagern.

Sie grünen Srotförbd^en unb anbere ©crätf)e finb oft

mit ©d^weinfurter ©rün angeftrid^en unb fottten fotc^e aud^

aus ber ßüd^e verbannt werben.

Sei ben für ben §au§f)alt unb anberweitigen ©ebraud^

äum a?erfaufe fommenben ©egenftänbcn wirb ausfd^liefelid^

ber ©eftc^tspunft ber ©efunb]^eitsgefäl)rlidl)feit ins 3luge ju

fäffen fein.

Sei Sefc^ränfung auf biefen fanitären ©efid^tspunft er=

fc^eint es cor 3lttem erforberUd^, ba& auf bem a3erorbnungS=

wege feftgeftettt werbe, welcEie Strten oon ©erät^en mit 9^üdE=

fid£)t auf ilire gefunb^eitSgefälirlid^e Sefcl)affent)eit Don bem

Serfe^r ausjuf^lieBen feien. Snsbefonbere wirb bur(^ ge=

eignete UnterfudE)ungen feftjufteC[en fein, bis ju weld^em ©rabe

3inngefd^irre unb oerjinnte ©egenftänbe bleifialtig fein fönnen,

o^ne ba§ fie bie ©efunb^eit ju fd^äbigen geeignet finb.

Dr. ^infctttburfl. Dr. Sloloff. Dr. <^eü.

lUarftellung
ber

35eftimmunBcn frembcr ©efc^ßcBunflcn,

bie ^erfälf(^itttg Don 9^a^ruttgömttteltt, ©enu^=

ntittelti unb ©ebrauc^ögegenftänben betreffenb.

3)er Code penal beftraft mit ®elb= unb ©efängnifeflrafe

(16 ^xl bis 500 ^rf. unb 6 3:age bis 2 3af)r), fowic mit

^onfistation ber Sßaare ben SSerfauf gefälfdliter ©etrdnfe in

gefunblieitsf^äblid^en 3Kifd^ungen (nrt. 318) unb bebro^t

ferner ben aSerfauf von gefälfcf)ten ©etränfen, weld^e unfc^öb;

lid^ finb (art. 475 No. 6), fowie bas geill)olten non oer;

borbenen ober fdfiäblid^en ?lal)rungSmitteln (art. 475 No. 14)

mit ©elbftrafe (6 bis 10 ^rf.), fowie mit ^onfisfation ober

g^ernid^tung ber Söaaren (art. 477) unb im SiüdEfatt überbtes

mit ©efängnife bis ju 5 Sagen (art. 478). 3)er Scrfäufer

oerfälfcliter unfdE)äbli^er ©etränfe fann unter Umftänben aud^
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otjne 9tii(ffaII neben bcr ©elbftrafe mit ©efängnijs bis ju

3 Sagen beftraft roerben (ait. 476).

5)iil'e 5Beftimmiingen finb gegenroärtig in ^_ranfrei(J^ nid^t

me|r in @ült gt it; e§ finb rielmet)r Spesialgefc^e j^ur 3?egc=

lung beö ©egenftanbeä ergangen, nnb 5H)ar ein ©efc^ üom

27. aJtdrj 1851, ein anbereö com 5. Tlai 1855 unb enbltc^

ein britteä com 27. 3uU 1867.

3Jiit bcr (Strafe bc§ Setruge^ — roic ber Code fte im

art. 423 foftfc^t — nämlid) ©efängnife von 3 SKonaten bis

äu einem 5at)r unb ©elbftrafe oon 50 %xt. bi§ jur §öf)e

eines 5>iert{)ei(ä bes ju leiftenben ©d^abenerfa^es — roirb

banat^ beDro^t, wer jum 5öerEauf beftimmte S^a^rungä; ober

SIrjnetmittel, foroie ©etränfe (®efe§ oom 5. aJtai 1855) t)er=

fölfd^t, fold^e cerfälfdite Sßaaren roiffenttic^ nerfauft unb feil

t)ält. 3m Md^aüe, b. I;. roenn ber Sefcbutbigte innerf)alb

ber testen 5 3at)re roegen beffetben 3Serge^en§ ober rcegen

33etrug§ beftroft roar, tritt eine Steigerung ber ©träfe bis

}um doppelten bcS -^ödfiftbetrageS ein.

@ine aSerfc^ärfung ber ©träfe (©elbftrafe oon 50 bis

500 ^rf. unb ©efongniB von 3 3JJonaten bis ju 2 Satiren)

tritt ein, fofem es fic^ in einem ber oben gebeerten j^äHe

um gefunbt)eitsfd^ätilic^e 3Jäfc^ungen tianbelt, felbft roenn

bem Käufer biefe ©igenfd^aft ber rerfauften 2Baare (bie ®e=

funbtjeitsfc^äblid^feit) befannt geroefen ift.

3Jtit ©elbftrofe von 16 bis 25 %xt. ober ©efängnife oon

6 bis ju 10 Sagen, ober mit beiben ©trafen roerben biejeni:

gen bebrof)t, raelcfie ol^ne „legitimen" ©runb in ifiren Säben,

3Kagajinen, SRarft^allen, Sagerräumen berartige gefälfcJ^te

2Baaren tiaben. SDie ©elbftrafe erf)ö^t fi(^ bis ju 50 %tt.

unb bie @efängni§ftrafe bis ju 15 Sagen, roenn bie Sßaaren

gefunb^eitsfc^öbtic^ finb.

3n allen gällen ift neben ber ©träfe auf ^onfisfation

berjenigen ©egenftänbe, burd^ meldte bas SSergeben begangen

ift, foroie ouf beren Ueberroeifung an 2BoI;ltt)ätigfeitSanftatten

ober aScrnid^tung ju erfennen, unb bem Md^ter bie 33efugni§

geroäfirt, bie SSemid^tung ber SBaare, baS SluSgie^en ber infri=

minirten g^Iüffigfeit üor bem §aufe beS aSerurttieilten be=

roirfen unb bas erlaffene ©rfenntnife burd^ öffentlidjen Sfus=

^ng ober ©inrüdfung in bie öffentli(^en Slätter auf Soften

beS SßerurttieUten oeröffenttid^en ju taffen.

aSon ben ©elbftrafen erl^alten bie ©emeinben, in roeldfien

bie aSergetien fonftatirt roorben finb, jroei ©ritt^eile.

2)aS ®efe| com 27. 3uli 1867 enthält einige fingu=

läre aSeftimmungen gegen bie aSerfälfd^ung oon 3)ungmitteln.

@§ roirb barin nämlid^ bie Säufd^ung beS Käufers über 5tatur,

3ufammenfe^ung unb äßifd^ungSoerl^ättniß ber oerfauften

SDungmittel, ebenfo roic ber SßerfudE) fiierju unb ber roiffentU(^e

aSerfauf berartig gefälfdfiter SDungmittel mit ©efängni^ftrafe

t)on 3 3Konat bis 1 3a^r unb ©elbftrafe oon 50 grf. bis

2 000 ^xl, im SftücffaCe mit t)ö^erer ©träfe belegt; biefe

©träfe bleibt ausgefi^loffen , roenn ber aSerfäufer bie ge;

fötfd^te ?iatur ber SBaare ri^tig angegeben f)at

ein ®rla§ beS SuftijminifterS SDufaure oom 14. £)ttO'

ber 1876 roeift bie ©eneral-^rofuratoren namentlid^ im §in=
blicE auf bie t)ielfa(^ Dorfommenbe aSerfälfd^ung unb fünfttic^e

prbung beS SBeins ju ftrenger §anb^abung ber ©efe^e an.

25obei roirb bemerft, ba§ jroor nid^t jebe aSearbeitung bes

aBeins eine jjälf(|ung beffelben enthalte, ba§ oielme^r fcl)on

oon SllterS l)er unb au^ in neuer 3eit 3Ketf)oben im ©e^
brauch feien, bie barauf gerid^tet roären, burc^ a3e^anblung§=
roeifc ober 3ufä|e geroiffer ©toffe bie Sßeine fc^mad^aft unb
trinfbarer ju mad^en ober aud^ ouslänbifc^e SBeine nadE)ju=

al)men; bafe bie burd^aus offene unb befannte .§anbl)abung

öiefer 2Jianipulationen eine betrügerif(^e 3IbfidE)t ausfc^liefee, ba§
aber bie fünftli(^e g^ärbung ber Sßeine, foroie bie öffentlid;e

älnpreifung ber baju gebröudl)licl)en 3Jiittel ftets unb ganj
befonbetS bann ftrafbar unb mit ©trenge ju nerfolgen fein

roerbe, roenn gefunblieitsfd^iäblidfie ©toffe jur g^arbengebung

oerroenbet feien ober angepricfen rourben.

'Stiebexlanbe.

SDie in ben Dfiieberlanben gültig geroefenen aSeftimmungen

beS franjöfifd^en ©trafgefefebud)5 finb bort fd)on früljer als

in granfreid) felbft abgeönbert unb ergänzt roorben. S)a*

©efeg oom 29. 3)lai 1829, roeldieS ben Sroecf t)atte,

„bie 2Rifd[)ung giftiger ober anberer fdiäblidier ©ub*
ftanjen in ©jsroaaren ober ©etränfen ju unterbrüden",

verbietet bie 4ieimifdE)ung giftiger ©toffe (einige berfelben,

roie fd^roefelfaureS Kupfer unb 3inf fpesieH erroö^nenb) ju

a3rot, e§roaaren ober ©etränfen, ebenfo roie ben aSerfauf

unb aSertrieb refp. ben a.^crfud^ beS aSerfaufs unb Sßertriebs

fold)er e^roaaren unb ©etränfe, rorauSgefe^t, ba§ ber aSer«

fäufer oon ber erfolgten aSeimifd^ung .Uenntni§ ^atte, bei einer

2= bis 5iäl)rigen ©efängni^= unb einer ©elbftrafe oon 200
bis 500 %L, 'ipotententäieliung unb jeitroeifer Unterfagung

ber a3efugnife, ein patent ju erlangen. Wit gleid)er ©träfe

roerben biejenigen bebro^t, roeldfic ju bem burcf) aSerfälfcf)ung

von @§roaaren unb ©etränfen begangenen aSergel)en babur(^

a3eil)ülfe geleiftet l)aben, ba§ fie roiffentlic^ jum 3n)ede fol(^er

a3erfälfcf)ungen ober aSermifd^ungen giftige ©toffe üerfaufen

ober oerfd^ äffen.

2lu§erbem roirb bie bur(^ ben Code pönal (art. 318)

für ben a3erfauf üerfälf(^ter gefunblieitsfd^äblic^er ©etränfe an?

gebrol)te ©träfe anroenbbar erflärt auf bie a]ermifd)ung ron
©§roaaren ober ©etränfen mit gefunb^eitsfd)äblicf)en ©toffen,

foroie auf ben roiffentlid^en aSerfauf unb aSertrieb berfelben

unb ben aSerfud^ iiierp (art. 5). ®ie im fcanjöfifdfien ©e«

fe^bud^ für ben 2!Bieberl)olung§fall eines a[?ergel)enS ober a3er=

bred^enS beftimmte ©trafoerfd^ärfung tritt aud) bei ben 3u;
roiberlianblungen gegen bieS ®efe| ein unb mit ber ©träfe

ift in allen gäHen 25ert)ffentlic^ung bes ©trafurtetS unb ©in*

äiet)ung refp. aSernic^tung ber mit fd^äblid^en ober giftigen

©toffen cerfe^ten ©^roaaren ober ©etrönfe ju oerbinben.

SDer ©ntrourf p einem ©trafgefe^bud^, ben bie nieber*

länbifd^e ^Regierung ben ©eneralftaaten vorgelegt tjat, berüd*

fidfitigt bie ^erfälfd^ungen non SBaaren überl)aupt unter jroei

üerfdE){ebenen ©efiditspunften, einmal infofern fie einen a3etrug,

bann infofern fie eine ©efäljrbung beS öffentlid^en ©efunb^

fieitSäuftanbeS unb ber öffentlidfien ©id^er^eit entl)alten. 9lr;

tifel 365 biefeS ©ntrourfs bebrolit mit ©efängni§ bis ju brei

3al)ren bie t)orfä|lict)e aSerfälfi^ung ron junt SSerfauf unb
aSertrieb beftimmten ©^roaaren, ©etränfen unb Slrpeimitteln,

baS g'eilbieten, 2luflager^alten, a3erfaufen 2C. berartig ücr^

fälfd^ter (S^roaaren, ©etränfe unb Slrjueien — fofem ber

Sl)äter ron ber aSerfälfd^ung tenntni^ l^atte — unb enblid^

ben aSerfauf unb bie Lieferung oon ©toffen, bie mit aSorroiffen

bes Lieferanten ben 3roeden ber S^aljrungsmittelüerfälfc^ung

bienen follen. 3ft bie aSerfälfd^ung ber 5Ral)rungSmittel

unter 2lnroenbung üon gefunbl)eitsfd^äblid^en ©toffen erfolgt,

fo tritt in allen biefen glätten ©efängni^ bis ju 9 3al)ren

ein, unb roenn bie ftrafbare §anblung ben Sob eines 3)ien;

fdöen jur ^olge geliabt ^at, ©efängni^ non 9 3Ronaten bis

ju 12 Sauren ein (art. 189).

2öar bem Sl)äter bie gcfunb^eitSgefäfirlic^e ©genfd^aft
unbefannt, fo ift bie ©träfe „hechtenis" (g=reil;eitsftrafe

äroeiten ©rabeS) bis ju 6 3Jlonaten ober ©elbftrafe bis ju

300 ©ulben , unb roenn bie §anblung ben Sob eines 9)ien=

feilen jur g^olge gehabt l^at, j^reilieitsftrafe bis ju einem 3al)r

(art. 190). 2Ber e^roaaren ober ©etränfe, roiffenb, ba§ fie in

^olge innern a3erberbs ober ber SIbftammung con franfen

Silieren gefunb^eitsgefälirlid^ finb, nerfauft, anbietet ober

äum a^erfauf in aSorratl» l;at, roirb mit ®efängni§ bis ju

41/2 Sauren beftraft (art. 191).

3m ^otte bes 2trtifelS 365 fann bie aSeröffentlid^ung

ber ©trafurtl)eile auf .Soften beS a^erurtljeilten ongeorbnet



ai4 S^eutfc^er 9lct(i^8tag. Slftenftüd ^tx. 7» (SSerfc^r mit 9?a^rung8* iinb ®enu§mitteln.)

toerben. Slu^erbetn fann gegen ben im 9tücEfalIe bcfinbli(i^en

23erurtJ)eiIten in ben j^äßen ber 3lrtifel 189 bis 191 eine

©trafocrfc^ärfung um ein ©rittet, im g=alle beö 2lrtifelä 365
bie Unterfagung ber SluSübung bes ^Berufs, in mdä)m bas

SSerbred^en begangen ift, ausgefproc^en roerben, — g^ür

l^at ber Code pönal com 9. Sunt 1867 gleid^faHs unter

firenger ©ci^eibung ber SSerfälfd^ung oon S'ia^rungSmitteln

überhaupt oon ber 3Serfätfd(iung mit fd^äbUc^en, ober gar

leben§gefäf)rlic^en ©ubftonjen j^olgenbes beftimmt:

Sffier 3'ia!^rung§mittetn ober ©etränfen irgenb raelc^er

Sfrt, bie äum 3iertauf unb SSertrieb beftimmt finb, ©toffe

beimifc^t, meldte ben S^ob ober eine fc^roere ©d^äbigung ober

3erftörung ber ©efunbtieit t)erbeijufüf)ren geeignet finb; beä=

gleiten roer mit ßenntni^ oon folc^er 33ei= ober aSermifd^ung

berartige Sf^al^rungämittel, ©etränfe, Slr^neien oerfauft ober

feit ^ätt ober fol(|e gefal^rlidie ©toffe roiffentlid^ jum 3toecE

ber 3fial^rung§mittetDerfälfd^ung tierbeifd^afft ober oerfauft,

oerfällt in eine ©efängni^ftrafe oon fectiä 3Jionat bis fünf

3ai)r unb eine ©elbftrafe oon 200 bis 2 000 ^ranfen.

®ine geringere ©träfe, ©efängni§ oon brei SKonat biä

brei 3a^r unb ©elbftrafe oon 100 bis 1 000 g^ranfen, oer=

roirtt ^Derjenige, rceld^er berartig oerfäifdite Söaaren roiffentUd^

(b. ^. mit ^enntniB oon i^rer gefunb^eitsgefäfirlic^en unb

oerfälf(^ten Statur) jum Svotd beä aSerfaufä ober 33ertrieb§

auf ßoger t)ält. 3Jitt biefen ©trafen ift einerfeitä 33eröffent=

lid^ung beä ©trafurt^eiiä auf Äoften beS S8erurtt)eilten, anberer^

feits 33efcE)lagnat)me, ©injie^ung, Unbrau(^barmac^ung ber

betreffenben oerfätfd^ten 5?a^rungSmittet, foroie @ntjiet)ung

bes Patents unb Unfä^igfeit, rcät)renb ber 33erbü§ung ber

©träfe ein anberes ju erlangen oerbunben (art. 454, 456,

457).

(geringere ®efängni§= unb ©elbftrafe (eine 2Bod^e bis

ein 3ttt)r unb 50 bis 1 000 Ji^anfen) roirb bemjenigen an=

gebro^t, ber ?(um23erfauf ober SSertrieb beftimmte S^a^rungS;

mittel ober ©etränfe oerfölfc^t ober oerfälfdfien lö^t ober

berartige ©egenftänbe mit Äenntni§ i§rer 33erfälfc^ung oer=

fauft ober feilbietet ober ber burc^ gebrucfte ober Sefannt=

mai^ungen anberer 2lrt betrüglid^er unb böswilliger SBeife

33erfalf^ungSmetl)oben oeröffentli(|t. 2)aS 2luflagerl)alten

berartiger SBaaren enblid^ roirb gleiti^faös mit ®efängni| ober

©elbftrafe (act)t Sage bis fec^s aKonat, 26 ^ranfen bis

500 (jranfen) beftraft, oorauSgefe^t, ba§ bem 2lngefc^ulbigten

bie 33erfölfc^ung ber 2Baaren befannt geroefen ift. 2lu(f^ in

biefen leichteren %äQ.m fann auf bes SSerurtl^eilten 5loften

baS ©lraferfenntni§ oeröffentli(i)t roerben. 2lu§erbcm mu§
bie ©injieiung ber oerfätfc^ten SSaaren ausgefprod^en roerben

unb finb biefelben entroeber p oernidfiten ober, faßs fie

brau(^bar, ben örtlidfien 2Bol^ltf)ätigfeitsanftalten ju über=

TOcifen.

®ie entjieliung bes Patents unb bie Unfä^igfeit, roä^renb

ber aSerbü^ung ber ©träfe ein anbereS ju erlangen, fann nur

auSgefprodien roerben, roenn auf minbeftens fed)S 3Jlonate ©e=

fängni^ erfannt ift.

3fiac^ bem ©trafgefefebud^ 3ürid^S oon 1870 roirb

„roegen gemeingefäl)rli(l)er aSergiftung" mit 3u(^tf)aus bis

JU fünf 3al)ren beftraft, roer, in ber 3lbfid^t, 9JlenfcE)en an

ber ©efunb^eit ju fdiäbigen, Srunnen ober a3orrätl)e oon

ßebenSmitteln in einen 3uftanb oerfefet, in roeld^em bie 33e;

nu^ung berfelben bem Seben ober ber ©efunb^eit einer

größeren Slnja^l oon ^erfonen gefäl)rli(^ roerben fonn.

S)ie ©träfe ift 3ud^tl)au§ oon fünf bis ju fünfjelin

%ai)xen, roenn bie §anblung einen bleibenben ?iad^tt)eil an

bem 5lörpeT ober ber @efunbl)eit eines 2Kenfd^en ober ben

Sob eines folcfien pr ^olge get)abt bat (§. 130). ferner

roirb als „auö9ejeid)neter" 33etru9 berjenige beftraft, roelct)er

oerübt roirb „burd^ SSerfauf oon 3^al)rung5mitteln unb ®e=
tränfen, roeld^e ber 33erfäufer felbft burd^ Beimengung
frember, ber ©efunb^eit nad()t^eiliger ©toffe gefölfd^t ^at

ober oon benen er roei^, bafe biefelben oon 3lnbern in biefcr

SBeife gefälfc^t roorben finb." 3u bemerfen ift, ba§ bie

^Definition bes Betruges mit ber bes beutfd^en ©trafgefefe^

bu(|s faft roörtlid^ übereinftimmt. ®ie ©träfe bes ausge^

jeid^neten Betruges ift, roenn ber ©d^aben 500 granfen
ober roentger beträgt, 3ud^tl)auS bis ju fünf Satiren,

atrbeitsliaus ober ®efängni§, unb roenn ber ©d^aben me^r
beträgt, 3udf)tl)auS bis ju jroölf Sauren ober 3lrbeitS]^auS,

oerbunben mit Bu§e. SBer ^JalirungSmittel ober ©etränfe,

bie äum Berfauf beftimmt finb, burd) Beigabe oon fremben

©toffen, roeld^e biefelben oerfd^lec^tern ober i^ren Söertl) oer»

ringern, fölfd^t; besgteid^en roer in biefer SBeife gefölfd^te

9ia^rungsmittel, roiffenb, ba^ fie gefälfdf)t finb, oerfauft, o^ne
bem Käufer bie 3Kifd^ung ongujeigen, roirb mit ©efängni§,
oerbunben mit Bu§e bis ju 2 000 granfen ober aud^ nur
mit le^terer beftraft.

©ine neue unb jufammenfaffenbe Siegelung bes ®egen-

ftanbes erfolgte burd^ baS ®efe§, „ betreffenb bie öffentli(^e

®efunbf)eitspflege unb bie SebenSmittelpolijei, oom 4. 2Bein=

monat 1876", roetd^es am 1. Januar 1877 in Äraft

getreten ift. 5Daffelbe regelt im erften Slbfd^nitt (§§. 1 bis 8)

bie öffentlid^e ®efunb^eitSpftege unb legt beren §anbl)abung

beftimmten Drganen: ben örttid^en ®efunbl)eitsbel)örben, fo-

bann ben ©tattl)alterämtern, BejirfSärjten unb Bejirfstl)ier=

ärjten, enblid^ ber ©anitätsbireftion mit bem ©anitätsrat^e

auf. 3u ben ber öffentlid^en Äontrole biefer Bel^örben untcr=

liegenben ©egenftänben gehören an erfter ©teße bie „ßeben5=

mittel (@§roaaren unb ©etränfe)". j)er jroeite 2lbfc^nitt beS

©efefees (§§. 9 bis 15) befc^äftigt fid^ nur mit ber „SebenS:

mtttelpolijei". 2)te örtlidfien ®efunbl)eitsbel)örben foHen unter

2luffi^t ber oberen Bel)örben, namentlid^ nad^ ber oon ber

©anitätsbireftion ilinen gegebenen Slnleitung, felbft ober unter

3uäiel)ung oon ©ad^oerftänbigen „periobif^e Unterfud^ungen

aöer 2lrten oon Lebensmitteln, mit Bejug auf Bereitung unb

Berfauf, foroie ber f)kxiu benu^ten Sofate" oornel)men. 2ln

biefe Borfd^riften fd^liefeen fid^ bie ©trafbeftimmungen. 2Ber,

ol^ne ben Käufern bie roalire Befdl)affenl)eit anjujeigcn, jum
Berfaufe beftimmte SebenSmittel fünftlid^ barftellt ober in

ilirer äußeren Befd^affenl^eit ober inneren 3ufammenfe^ung
abfid^tlid^ oeränbert, fo ba§ baburd^ bie 2öaare jum yiaä)-

t^eil ber Äonfumenten oerfd^led^tert ober an 2Bertl) oerringert

roirb, oerfättt, roenn fein fd^roereres Berbred^en oorliegt

(§§. 130, 183 3lx. 3 bes ©trafgefefebudE)S), roegen plfd^ung
oon 9ial)rungSmitteln in bie im §. 188 beS ©trafgefeibud^S

angebrol^te ©träfe, ©iefelbe roirb erliöl^t, roenn bie g^älfd^ung

ber ®efunbl)eit fd^äblid^ roar. g^e^lt bie 2lbfid^t ber ^älfd^ung

ober baS SBiffen beS Berfäufers, fo tritt ^oliseibufee bis auf

1 000 granfen ein. S)iefelbe ^oliseibufee tritt ein, roenn

Semanb oerborbene ober gefunblieitsfdjäblid^e SebenSmittel,

gleidf)oiel, ob il)m beren ®efunbl)eitsfd^äbli(^feit befannt roar,

foroie roenn 3emanb Lebensmittel unter falfd^em Flamen

(fünftlid^ bereitete unter bem Flamen unb ber Bejeic^nung

natürlid^er 2Baare, natürlid^e SebenSmittel unter ber nur für

©rjeugniffe oon beftimmtem Urfprunge ober beftimmter 2lrt

gebräud^lic^en Bejeid^nung) feilhält ober in Berfeljr bringt

fofern nid^t ein l)ärter ju al)nbenbeS Bergel)en oorliegt (Snbli(|

foll Bereitung, Berfauf unb ®ebraud^ gefunbljeitsfd^äblid^er

SebenSmittel ftets polizeilich burd^ Befd^lagnalime, foroie burd^

3erftörung ober geeignetenfaUs Unbraui^barmad^ung „auf

Soften bes gel)lbaren" gel)inbert roerben.

3m 5lanton afßnnit bebro^t ber Codle pönal oom
18. g^ebruar 1843 oQgcmetn (art, 145 ff.) ben roiffentlidEien

Berfauf oerborbener unb gefunbbeitsfd^äblid^er ?Jal)rungSmittet

©etränfe unb 9trjneien (©roguen) mit ©infperrung oon 14

2agen bis 10 ^JJJonat unb 50 bis 600 granfen ©elbbufee
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unb üerbinbet mit biefer «Strafe bie ©tnjiel^iing unb nöt^igen^

falls 3etftörung ber rerborbenen unb fc^äbüd^en 2Baaren,

foroie gegen biejenigen ^erfonen, roelc^e in it)rent ®eroerbe=

betrieb [lä) biefes 3Sergel^en§ im S^üdfaQ fd^utbig gemad)t

^aben, bie Unterfagung ber 2Iu§übung be§ betreffenben ©e;

roerbeä für einen 3eitraum oon 1 biö 10 3>a^)ren.

3ft ber 2ob eines 3)Zenfd^en ober fd^roere ilranftjeit ober

bauembe ©ebred^tid^feit alö golge be§ 23erge§en§ eingetreten,

fo cr^ö^t ftd^ bie ©träfe auf ©infperrung oon 3 aJlonaten

618 4 Sa^re, ©elbftrafe oon 200 big I 000 §ranfen unb Unter»

Tagung be§ ©eroerbebetriebs auf 2 bi§ 10 Saläre.

©eringere ©e[bbufee (50 bis 200 granfen), unter Um=
jidnben oerbunben mit fürjerer ober längerer Unterfagung ber

2lu3übung bes ©eioerbeä, werben ferner für bie Uebertretungen

fonitätspolijeilid^er 33orfd^riften beim SScrfauf oon ©iften, unb

©efängnife bis ju 14 Sagen, foroie ©elbbufee bis 60 j^ranten

für anbere Uebertretungen fanitätSpolijeilic^er SßorfdEiriften

überhaupt angebrol^t; gleid^jeittg roirb bie ilonfisfation, unb
nöt^igenfaHs 3erftörung ber fd^äblid^en ober oerborbenen

SBaaren angeorbnet.

^teibuTQ bebro^t in bem ©trafgefefebu(^ Dom Sa^re 1849
benjenigen, ber SBaaren be« öffent[id)en 33erfaufS bosf)ofter:

Toeife vergiftet, mit einer (Strafe oon 15 bis 20 Satiren

3roangSarbeit. £ebensIänglidE)e 3n)angsarbeit tritt ein, roenn

burd^ bie S^at ein 2Kenf^ fein Seben oer(oren ober einen

tüefcntlid^en (gdf)aben an feiner ©efunb^eit erlitten l^at. 2tb=

gefe^en üon biefer fd^roeren (Strafe ^at g^reiburg nod^ eine

bem §. 367 ?Ir. 7 bes Strafgpfefebud^s für ba§ SDeutfd^e

5Reid^ entfpred^enbe ©trafanbro^ung (©elbftrafe oon 4 bis

50 granlen ober ©efängnife) für baS g^etibieten ober 93er=

faufen ocrborbener unb ber ©efunbl^eit fd^äblic^er 9?a^rungS=

mittel unb ©etränfe (2lrt. 403), roenn bem Ißerfäufer biefe

Sefc^affen^eit feiner 2ßaare befannt geroefen ober oermöge
feines ©eroerbebetriebs t)ätte befannt fein müffen. ©ine fingu=

läre Seftimmung entt)ält Irtifel 404 ]. c, nämlid^ ein SSerbot

gegen 3Inroenbung oon Slet beim aSerjinnen ber ^üd^en=

gefd^irre, 5 bis 50 granfen unb ©efängnife. „3m 2Bieber=

fatt" roirb bie ©träfe oerboppelt, beim britten Tlal bie 3luS=

Übung beS ©eroerbeS unterfagt.

3m Äanton 9leuen6arg bebro^t ber Code p6nal oom
21. 2)eiember 1855 in ben 2Iitifeln 97, 98 ben raiffentUd^en

aSerfauf oerborbener unb gefunb^eitsfc^äblid^er SebenSmittet,

S)tO0uen (2lrjneien) unb ©etränfe mit einer S^ei^e oon ©tra=
fen, roel^e, je naä) ben 3=olgen ber 3uroiöert)anbtung, oon
^oliäei)trafen in ganj leidsten gäüen unb oon ©efängnife oon
15 Jagen bis 6 3Konat nebft ©elbftrafe oon 50 bis 200
granfen fic^ bis auf 3 3af)r ®efängni§ unb 100 bis 500
granfen ©elbbufee nebft Unterfagung ber 2lusübung beS
©eroerbes fteigern fönnen. 3{ac^ 2Irttfe[ 99 finb 3uTOiber=
l^anblungen gegen ©efege fanitätSpolijeiUc^er 9iatur noc| ben
betreffenben ©pegialgefeien ju ftrafen, roenn fie ober ben 5;ob

ober eine er^eblic^e .^Iranf^eit eines 3Jtenfc^en jur ^olge gehabt
^aben, fo tritt bie ©traffcf)ärfung beS Strtifel 97 ein. 3ebe
Uebertretung ber fanitätspoIijeilic|en Sßorfd^riften, roeld^e nic^t

mit einer befonberen ©träfe bebro£)t ift, fott mit minbeftenS

4 bis 10 Sagen ©efängnife ober 25 bis 50 ^ranfen ©elb=
bufee geftraft roerben. 2lrtifel 228 beftraft ferner mit 4 Sagen
bis 6 3Konaten ©efängni^ unb mit 20 bis 100 ^raufen ©elb=

bufee benjenigen, roelc^er ben iläufer ^infi(^tlic^ ber Sfiatur ber

oerfauften 2Baare läufc^t ober roiffentUci oerfolfd^te SBaaren,
ber j^älfc^ung ni^t in bie SUugen fättt (dont 1 alteration ou
la faisifi- ation ne seraient pas apparentes) „als gut" oer^

fauft. Wit „prison civil" roirb beftraft, roer oerfälfite, aber \

t\iä)t gefunbfieitsgefä^rlic^c 9ia^rungsmtttel oerfauft ober feil-- i

l^dtt; aufeerbem tritt bie SSefrfilagnafime unb einjicliung refp.
|

3erftörung ber gefälfc^ten 3ial)rungSmittel ein. SDurd^ ©taats= 1

rat^Sbefc^lufe oom 21. 2)eiember 1869 ift ben lofalen 3Ser=

rooUungSbe^örben bie a3erpfli(|tung auferlegt, barüber ju

road^en, ba§ ©etränfe ober 5Ral)rungSmittel irgenb roeldlier

2lrt nid^t in einer gefunbl)citsf(^äblid^en Sßeife oeränbert ober

gefälfd^t roerben, ba§ alle oerbäc^tigen SBeine unb fonftigen

©etränfe einer S[nah;fc unterroorfen unb bem ©ericE)tsprä;

fibenten jum 3roecEe ber ©trafoerfolgung Slnjeige erftattet

roerbe, fobalb burd^ bie angeorbnete Stnalpfe bie SSerfälfc^ung

ober 23eränberung errciefen roorben.

atJrtUiö f)at in feinem ©trafgefefe oom 26. 3Kai 1858
nur ben roiffentlidf)en S3erfauf oon oerborbenen ober gefunb^

]^eitSfdE)äbU(i)en 2lrpeiroaaren, ©etränfen ober ©etreibe oer;

boten unb je nad^bem bie ^erfon, roelc^e oon biefcn SBaaren

©ebraud^ gemad^t ^t, ben Sob ober einen geringeren ober

größeren ©d^aben erlitten, ift bie ©träfe auf ©elbbufec bi«

gu 200, 300 ober 500 ^rf., unb auf ©infpercung bis ju

6 SJionaten bejro. 3 3al)ren, ober auf 3uc^t^aus oon gleid^er

5Dauer feftgefe^t.

2)ie ©trofgefe^gebung oon (Sd^affl^aufen (©ef. o.

3. 5ttpril 1859 §. 140) enthält eine bem §. 324 bes beutf^en

©trafgefefebucE)S äl)nlid^e 33eftimmung, nur ift ber §öd^ftbetrag

ber 3ud^tl)auSftrafe bis ouf 20 3af)re er^öl)t, für ben ^afi

bes Sobes bes gefd^äbigten 3nbiüibuumS fogar Sobesftrafe

angebrof)t unb für ben %a\l ber g^al)rläffigfeit eine mäßige

©efängniBftrafe (erfttn ©rabes) unb eine ©clbbu§e niä)t

unter 50 g=rf. oorgefelien. 2)as aSertaufen unb geillialten

oerborbener unb gefunbf)eitsfcC)äblid^er S§toaaren unb ©e^

tränfe roirb mit einer ©efängni^ftrafe bis 2 3Konat unb

©elbbu^e bis 200 g^rf., foroie @in5ieE)ung ber betreffenben

SBaaren beftraft, roenn bem aSerfäufer bie £}uaUtät ber 9Baare

befannt geroefen ober oermöge feines ©eroerbes Ijätte befannt

fein müffen (§. 141).

S)aS ©trafgefe^bud^ oon Sujcrn oom 6. 3luguft 1861

brofit nur eine geringe ©elbftrafe (bis 100 ^rt.) gegen ben»

jenigen an, roeld^er unjeitige ober burd) 2llter oerborbenc

ober burd^ bie 2lrt ber 3ubereitung unb Slufberoal)rung ober

aus anberen ©rünben ber ©efunb^eit fdl)äblid)e fiebenSmittet,

©etränfe oerfauft, roenn bem aSerfäufer bie nad^tlieilige 39c=

fc^affen|eit befannt roar ober il)m bereu Unfenntnife jum a3er;

fd^ulben anjured^nen ift, unb orbnet SBegfd^affung unb aSer»

nid)tung ber gefunb{)eitsfd^äblidf)en ©toffe auc^ für ben %aU
an, ba| bem a3erfäufer biefe ©igcnfc^aft unbefannt geblieben.

§eroorjul)eben ift, ba§ biefe 33eftimmungen aud) bei anberen

©egenftänben beS öffentlid^en aSerfe^rS, insbefonbere bei ben

aus fd^äblid^en MttaUen, ©toffen ober 3Kifdi)ungen angefer^

tigten ko^-, ®§= unb Srinfgefd^irren, bei nid^t gehörig oer»

ginnten ^upfergefä^en, mit a3tei oerfe^ten 3iiingefd)irren gegen

ben aScrfertiger, g^eitbieter unb 'Cerfäufer gur 2lnroenbung

fommen foHen.

ttntertvalben fd^liefet fic^ in feinem ©efefe oom
20. Oftober 1864 an baS (Strafgefe^ oon j^rciburg oom
3a^re 1849 an unb beftraft bie oorfä^lic^e Vergiftung ber

jum öffentlichen aSerbraud; unb aSerfauf beftimmten ©ad^en

mit 6 bis 12 Sauren, in fd^roeren g^äHen mit 5lettenftrafe

oon gleid^er 25auer, unb mit SobeSftrafe, fofern ein SJienfd^

burcE) bie gebadete ^anbluiig fein &ben oerloren ^at. ©e^

fängni§ftrafe unb ©elbbu^e (2 000 grf.) roerben über ben^

jenigen oer^ängt, ber 9ial)rungsmitteln, Strgneiftoffen, ©e;

tränfen ober anberen SBaaren, bie er geroerbsmä§ig abfegt,

gefunbl^eitsgefälirlidhe S)inge beimifd^t ober roiffentlidi berartig

oermif(^te aSaaren oerfauft. SIls 9]ebenftrafe tritt ©injiel^ung

ber oerfdEiled^terten 2Boare unb Unterfagung beS felbftftän=

bigen ©eroerbebetriebeS ein. @ine befonbere ©trafonbrol;ung

oon ©efängnife, 3udE)tlhauS ober gar 5tettenftrafe bis ju

4 3af)wn enthält biefer Slrtifet nod^ für bie aSergiftung oon

a3iel)futter unb bal;in gel)örigen SDingen.

gür aSertt beftimmt 2lrt. 233 bes ©trofgefefebud^s oom
30. Sanuar 1866, ba^ a3erfälfdf)ung oon ©etränfen, 9^al^=

rungsmitteln unb anberen SBaaren, in red^tsroibriger Slbfid^t
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begangen, mit ©efängmfe bis gu 40 SEagen unb ©elbbugc bis
200 grf., unb raenn fie raiffenttici^ auf eine für bie menfci^=
ad^e ©efunbl^eit fc^äbtici^e SBeife oerübt roorben, mit ®efäng=
nife big ju 60 klagen ober mit 5lorreftion§]^au§ big ju
1 3ot)r ober mit ©elbbufee bis 500 ^rf. beftraft mirb, foroie,

bafe bie oerfätfc^ten SBaaren fonfisjirt unb- naci^ Umftänben
jerftört roerben foden.

S)aä ©trafgefe^ oon 93afel:(»fabt vom 17. Suni 1872
enthält eine bcm §. 324 bc§ beutf^en ©trafgefefebuc^s ana=
löge Seftimmung über bie t)orfä|a(^e $ßergiftung ber jum
öffentlichen $ßerbraud^ unb Mauf beftimmten ©egenftänbe
unb beren aSertrieb mit einer ©trafanbro{)ung bis ju
10 Salären 3u(ht{)au§, unb von lebensIängUd^em 3u(i)t^auä
ober öon 3ud)tf)aus nid^t unter 10 3o{)ren für ben ^a\L be§
SobcS bes a3ef(^äbigten, foroie üon ©efängni^trafc unb ®elb=
bufee, wenn bie oerpönte Zf)at nur aus §af)rläffigfeit be*

gangen, maä) bem ^oUseiftrafgefel com 23. September
1872 roirb ber 3Serfauf gefätfc^ter e§roaaren ober ©etränfe
mit ©elbbuBe bis 200 %xl ober §aft bis ju 4 Sßod^en, fo=

rate ßonfisfation beftraft.

©elbbufee bis ju 50 ober §aft bis ju einer SBod^e
roirb für jebe 3uroibert)anblung gegen bie „bur(^i a^erorb;

nung ober polizeiliche aSorfd^rift jur aSert)ütung uon ©efa^r
für bie ©efunb^eit feftgefeßten Seftimmungen über Buberei--

tung, ä[ufberoat)rung, Slusmeffen unb SluSroiegen oerfäufli^er

9ia^rungsmittel unb ©etränfe" angebrot)t.

gür ©oücn beftimmt 2lrt. 137 bes ©trafgefefe=

bud^s vom 4. 2lpril 1857, bag bie abfic^tlid^e aSergiftung

»on aSrunnen, bffentlidf) oerfäufUd^en SBaaren, unb übert)aupt

von „fotd^en ©odiien, rooburc^ eine unbeftimmte aJ^eufd^enjaiit

Seben ober ©efunbtieit oerlieren fann", mit Suc^t^auS bis

äu 20 Sauren beftraft werben foß. SDiefe a3orfd[)rift erfc^ien

Tiid^t ausreidfienb, unb burd^ ©efefe vom 21. 3looember 1874
TOurben, „um bie ^onfumenten oor ®efat)r für i^re ©efunb-
l^eit, roie oor Ueberoorttjeilung ju fd^üfeen", betaiEirte ©traf=
beftimmungen über ben aSertauf gefälfdfiter ??ai)rungsmittel ge^

geben.

SJanad^ roirb bie ^^älfd^ung ber jum a^erfauf beftimmten

iWa^rungsmittel jeber 3lrt „burd^ a3eigabe ober ®ntjug von
©toffen" ober bie fonftige betrüglicf)e 2Bert()Süerminberung

berfeiben, foroie ber 3?erfauf unb bas g^eil^alten fold^er t)er=

fälfd^ter 9taJ)rungsmittel, fofern bem aSerfäufer bie aSerfäI=

fd^ung befnnnt roar ober gufolge feines ©eroerbes ober aSerufes

befannt fein mu§te, je nad^ ber ^ö^e bes angerid^teten ©d^as
bens unb je na^bem eine erfte 3uTOiber^anbIung ober ein

crfter ober jroeiter dtüd^aU corliegt, mit ©elbbu§e bis

100 g^rf., ober mit 3monatUc[;er ©efängni^ftrafe unb ©elb=

bu^e bis 300 ^rf., ober mit Gmonatlid^er ©efängni^ftrafe

unb ©etbbu^e bis 600 ^^rf. beftraft.

3ft bie aSerföIfd^ung burd^ Seimifd^ung gefunb^eitsfc^äb;

(id^er Stoffe rerübt, ober ftnb gefunbiieitsfcEiöbUd^e JtaljxmQ^-

mittel rciffentUd^ ober fd^ulbbar unroiffentlic^ fei(gel)alten

ober oerfauft, fo tritt felbft, roenn fein Stad^tiieil entftanben

ift, ©efängni^= ober 2trbeitsJ)auSftrafe bis ju 1 3al)r allein,

ober in aSerbinbung mit einer ©elbbufee bis ju 1 000 3=rf.

ein, bie bei eingetretenem ©(^aben, oi)m ba^ ein anberes

©trafgefe^ cerle^t ift, fid) »erboppett unb beim 2;obesfalI bes

a3efcf)äbigten fogar bis auf 5 3af)re ^ud^tfiaus ert^ö^t roerben

foH. SDaS gebadete ©efe^ beftimmt au^erbem nodfi eine ©elb;

ftrafe (10 bis 100 grf.) für ben a^erfauf unreifen DbfteS

unb üerborbener S^atirungsmittct. ©obann orbnet eS in

allen glätten @inäie{)ung unb nöt|)igenfalls a]ernichtung ber

uerborbenen ober gefälfditen ^RalirungSmittel unb fe^t fdf)Hefetic^

feft, ba§ jum 3roe(f einer orbnungSmäf3igcn ^ontrole perio=

bifdje UntecfudEmiigen ber jum aSerfauf beftimmten 9ioi;rungS=

mittel burc^ ©ad;oerftänbige ftattjufinben traben, ol^ne inbeffen

über bie aJJobalitäten biefer ilontrole weitere a3orfd)riften ju

geben.

(Sine ©pejialüorfd^rift bes ©trafgefe^bucEis vom 3jil)re

1808, baS aSerbot ber aSerrcenbung oon a3tei beim Ueber^

jinnen fupferner Roä)-^ unb ©peifegerät^e betreffenb, ift oon
ben angefüfirtcn ©efe^esbeftimmungen nid^t berührt.

i)at in feiner ©trafgefefegebung nur in bem „@cfe^ über bie

oon ben 3^riebenSgeridE)ten ju oeri)öngenben ©trafen oom
20. S^ooember 1864" eine Slrreftftrafe oon ^öc^ftens einem

aJionat unb eine ©elbbu§e oon I)öd)ftens 100 gfhibel nebfl

einäief)ung gegen benjenigen angebrot)t, roeldfier gefunb^eits=

fd^äblic^e ober Srinfroaaren bereitet ober oerfauft ober

©efd^irrc aus gefunblieitsnad^ttieiligem 3Katerial fertigt.

|at im ©trafgefe^bud^ oom 20. g^ebruar 1866 2lrt. 290
eine allgemeine a^orfd^rift, nid^t blos für ®Broaarcn unb
©etränfe, fonbern für Sßaaren, roeld^e beftimmt finb, oerfauft

ober oon 2lnberen gebraucht ju roerben, überliaupt bal^in gc^

l)enb, ba§, roer bcrgleidfien mittelft giftiger ober anberer ge=

funb^eitsgefätirlic^er ©toffe lierftellt ober fo liergefteHte SSaaren
roiffentlic^ oerfauft, mit ©efängni^ beftraft roerben foll, fofern

bie §anbliing nid^t burd^ ein anbereS ©trafgefe^ mit fd^roerer

©träfe bebro^t ift, baB aber unter etfd^roerenben Umftänben,
namenttid^ roenn 3emanb in f^olge ber ^anblung geftorben

ifi ober ©d^aben an feiner ©efunb^eit erlitten l)at, 3roangS=

arbeit in einem 3uc^tl)aufe eintreten foH. 3nt ^aHe ber

g^a^rläffigfeit foH ©elbftrafe genügen.

3n

oerroirft — nad) bem ©trafgefe^bud^ oom 16. g^ebruar 1864— berjenige 2 bis 6 3a^re ärbeitsl)ausftrafe, roeld^er roiffents

lid^ gefälfdite @Broaaren oerfauft ober in aSerfel^r bringt, roenn

baju lebenS: ober gefunbl)eitsgefäl)rliche ©toffe oerroenbet

finb; auf 6 bis 10 3af)re berfeiben ©träfe ift ju erfennen,

fobalb ein fd^roerer ©d^abe gefdlie^en, unb auf jel^njäljrige

ober lebenSlänglid^c Sud^tl^auSftrafe, faEs ber ©efd^äbtgte bas

geben eingebüßt f)at. 2)er a^erfuc^ roirb mit liöd^ftenS 2 3al)ren

3udhtl^aus beftraft. §anbelsleuten unb ©eroerbetreibenben

roirb ber roeitere ©eroerbebetrieb unterfagt, roenn ber gaö in

iljrem ©eroerbebetrieb fid^ ereignet ^at.

^taUen
i)at in bem ®ntrourf bes ©trafgefe^bud^s oom 24. g^ebruar

1874, ber gegenroärtig bem Parlament jur aSeratl^ung vot-

liegt (Slrt. 328), bie roiffentlic^ in geroinnfüd^tiger Slbfid^t

unb in gefunbf)eitSgefäl)rlicE)er SBeife oerübte aSerfälfd^ung oon
S^al^rungsmitteln, ©etränfen unb anberen fäuflicfien ©od^en,

ebenfo roie ben aSertrieb berartiger Sßaaren unb ©toffe mit

©efängnt^ oon 4 äßonaten bis ju 2 3a^ten unb einer ©elbi

buie oon 500 bis 2 000 fiire bebrol)t, eine ©träfe, bie ftets

mit ©injiel^ung, nötl)igenfalls mit aSernid^tung ber oerfälfd^^

ten aSaore oerbunben ift unb im ^aüt einer erl)eblid^en (Srs

franfung ober gar beS Sobes beS Sefd^äbigten eine nid^t un-

beträ^tlicE)e @r^öl)ung erteibet.

©obann entl)ätt bas ©efe^ oom 20. Tläti 1865 über

bie öffentlid^e ©efunbl)eitspf[ege, roelc^es ol)ne roefentlid^e ^o-
bififationen noc^ neuerlid^ (1874) in ben ^rooinjen aSenebig

unb aWantua eingeführt roorben ift, eine Sieifje oon oorbcu=

genben a3eftimmungen gegen bie aSerfälfd^ung ber SebenS-

mittel. Unter bem aKinifterium beS Snnern unb in 2lnfd;lu§

an bie Drgone ber aßgemeinen aSerroaltuiig beS ßanbeS roirb

eine örgonifation oon ©efunbl)eitsrätl)en (einem Dber=®e|unb=

l;eitsratl) für ben ganjen ©taat, ^rooinäial=©efunbf)eitsrätl)en

für bie ^rooinjen unb a3eäirfS;®efunbl)eitsrätl)en für bie

a3ejirfe ober Greife) ins Seben gerufen, benen neben anberen

g^unftionen aud) bie Ueberroad)ung beS §anbels= unb ©c=

fd)äftsbetricbs ber 2)roguenücr'äufer, a3ierbrauer, . a3ranntroein=

brenner, 3udEerbäcfer, 5^räuterfammler, g^abrifanten unb aSer;

fäufer c^emifd^er ^^Jrobufte aller 2lrt, roie fünftlid^er 2)lineral=
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uiib gashaltiger SBaffer unb anberer fünfttid^er ©etränfc über=

fiaupt, foroie ber in öffentlid;en 9Bohltf)ätigfeitö= unb Äran=

fenanftalten jur 33enöenbung gclangenbeii ©peifen unb @e=

tränfe jur ^^Pflic^t geniad^t ift (2trt. 17), roä^renb nu§erbem

ben 33ürgemieiftern nod^ befonberä anbefof)(en roirb, bie

3)iärfte unb anberrociten SSerfoufäfteüen einer eingcJienben

Ueberroad^ung ju unterwerfen unb für fofortige Entfernung

ber uerborbenen, gefälfd^ten ober gefunbf)eitäfd)äbli(|en SRat);

rungämittel ©orge ju tragen (2trt. 29). *)

<S>panim
J)at in feinem ©trafgefegbud^ vom ^d)Xt 1870 eine ©elbbu^e

(125 bis 1 250 ^efetaö) unb fd^roere ©eföngniMtrafe, unter

Umftänben fogar 3ud^tt)auöftrafe auf bie ^eimif(|ung gefunb;

f)cit§fd^ciblid^er ©toffe ju (S^waaren unb ©etränfen, roeld^e

jum öffentlid^en ©ebraud^ beftimmt finb, gefegt. 25ie betreffen^

ben 3Baoren foöen fonfiäjirt unb unbrauchbar gemad^t rocr;

ben unb roenn Semanb folc^e jur Unbrau^barmadhung unb
33emid^tung befignirte SBaaren fic^ oneignet, fo foH auch

ihn bie gleid^e ©träfe treffen, ^yerner ift jcbe 33etrügerei bei

ä^erfauf t»on 9khrungämitteln, mag biefelbe burch falfdheö

Ma^, ®eroi(^t ober burdh bie 33efd)affenheit ber Söaare be=

gangen fein, mit ©elbbufee oon 50 biö 500 ^efetaö ober

©efängni^ oon 1 biä 10 -Tagen bebroht.

t)a% ©trafgefe^budh oon G^tle com 12. 9ioüember

1874 fd^[ie§t fi(| in feinen hierher gehörigen SBeftimmungen

faft rcörtlid^ an baä fpanifche ®efe| an, nimmt aber überaß

geringere ©trafmafee; unb nodh milber ift ba§ ©trofgefefebudh

The Sanitary Code beö ©taats

com Söhre 1875 enthält, neben einer großen Stnjahl ^)itt

nidht weiter ju erraähnenber Seftimmungen, 39cftiinmungen,

roetdhe bie Unterbrüdung ber g^abrifation oerfälfd^ter SBaaren

unb beä §anbelö mit benfelben bejroecEen.

@ä wirb (Sect. 29) nicht nur baö g^eilhalten unb ber

Sßerfauf oon oerborbenen unb gefunbheitäfdhäblid^en Dftahrungä:

mittein, insbefonbere oon SKilch, Sutter 2C., fonbern fd^on

baö einbringen berfelben in ba§ SBeid^bilb ber ©tabt, ebenfo

wie ber 23erfauf ungefunber ober oerborbener g^rüchte unb
©emüfe allgemein oerboten, ferner roirb (Sect. 35) ben

©peifewirthen unb ihren SDienftleuten anbefohlen, borüber ju

wachen, ba§ feine fdhäbli(^en ober giftigen ?lahrungömittel
unb ©etränfe oerfauft ober oerfdE)dnft werben unb enblidh ber

3]erfauf, aSertrieb unb ber Äauf ungefunber S^iahrungömittel

unb ©etränfe unter einer fälfchlichen Sejeid^nung unterfagt.

ßtner jeben ^rioatperfon wirb e§ jur Pflicht gemacht, unoer^

jüglich ber juftänbigen öehörbe baoon 2lnjeige ju mod^en,
wenn fie oon bem $ßerfauf oerborbener Sebenämittel tenntni^
erhalten, unb baä $ßerfahren, welcheö ber a3eamte ju be=

obachten hot, wenn ihm oerbächtige @§waaren oorfommen,
geregelt, darnach foH beim Söiberfprudh be§ 3Serfäufer§

nicht mit ber ^onfiäfation ber SBaare oorgegangen, oielmehr
foHen jwei adhtbare ^erfonen jugejogen werben, unb je nadE)

Dem Urtheil biefer bie fofortige SBegfchaffung beä beanftan=

Deten ©egenftanbeä angeorbnet ober nur ber SSerfauf fiftirt

werben bürfen. Sei abweichenben aJZeinungen ber pgcjogenen
aSertrauenämänner foß bie ©ntfcheibung ber ©anität§=£iber=

beamttn angerufen werben. §infidhtli(| ber ©ctränfe wirb
baä aSerfaufäocrbot (Sect. 43) bahin auägebehnt, ba§ 5Rie=

monb ©etränfe, oon benen er annehmen barf, ba§ fie ge;

funbheitsichoblich feien, felbft faufen ober faufen laffen foH, unb
ben 2)eftillateuren, trauern unb ähnlidhen ©ewcrbetreibenben

*) ©aö ®efee cntt)ält neben einer Stufja^tung ber fonftigen Di-
Itegen^eiten ber @eiunl!t)eit8rätt)e, bie S3orfd)rift über beren Sufammen
je^ung, au§ SSenraltunggbeamten, @e(ef)rten, Xecfjnifern unb Suriften,

über bie Strt unb Söcife ber (Ernennung ber SKitglieber unb ttjreS pe=

riobift^en !Kug)d)eibeng, ioiüie über bie ben ©efunb^eitgrät^en refp.

t^ren £e(egirten beigelegten äBefugnifje.

9(ften^ü(fe ju ben SSer^anblungen beg JDeutjc^en 3leichötage8 1879.

wirb unterfagt, ©etränfe ju fabrijircn, ju höben ober jum
aSerfauf ju halten, welc^ie beim ©ebrauch eine ber menfchs

lidhen ©efunbheit nodhtheilige SBirfung ouöüben fönnen. ©c*
föngni^ unb ©elbftrafe treffen biejenigen, welche ber 5üorfdhrift

biefe§ ®efe|e§ juwiberhanbeln.

a5a§ ©trafgefefebudf) oom 27. aHai 1852 bebroht in

ben §§. 403 ff. Sßeinhänbler, a3terbrauer, ©ewerbsleute, bie

gebrannte SBäffer oerfertigen, fowie ©dhanfinhaber, beren ©e=
tränfe auf eine 2trt, wcl(|e auf bie ©efunbheit fchäblich wirfen

tann, jubereitct, gefälfdht ober oerborbeii befunben werben,

neben aSerluft ber betreffenben ©etränfe mit einer ©elbftrafe

oon 100 biä 500 ©ulben, im SBieberholungSfalle mit ber

boppelten ©elbftrafe, im jweiten 3^ücEfatte au^erbem mit a3er=

luft beö ©ewcrbeä. SBenn bie SWifdhung ober a3eifa^ „aU ber

©efunbheit in einem h^h^" ©rabe f^äbli(^ erfannt" wirb,

fo foß brei= biä fechSmonatticher ftrenger 2lrreft, S^erluft bes

©ewerbeä unb lebenälänglidhe Unfähigfeit ju bemfelben ein=

treten. Seber ©ewerbtreibenbe, weld^er ^och= ober @§gefchirr

aus 3inn, baö mit SBlei oerfälfcht ift, oerfertigt ober mit

Slei oersinnt, wirb mit 25 bis 50 ©ulben, unter erfchwe;

renben Umftänben aufeerbem mit aSerluft bes ©ewerbes be=

ftraft. Sin biefe fpejießen ©trafoorf(^riften fi^lie^t fidh eine

aßgemeine, wonach „jeber 3ufafe, jebe 2)^ifchung ober ^äU
fchung, welche on unb für fidh ober burcf) bie babei gebraudh=

teu ^Materialien , burdh bie 3lrt ber 3ubereitung ober bie

jur 3ubereitung ober Stufbewahrung gebraudhten ©efä§c einer

genufereidhen Söaare eine ber ©efunbheit fchäbliche ©igenfchaft

mittheilen fann", mit ©elbftrafe oon 10 bis 100 ©ulben
ober mit 2lrreft oon 3 klagen bis ju einem SJionat beftraft

wirb, hierher gehört insbefonbere bie aSerwenbung oon
2Jlineralfarben bei @§waaren, bas Ueberftreidhen ber ©toffe,

wel(^e ben menfchlidEien Körper berühren foßen, mit aj?ineral=

färben, welche giftige SJietaßprdparate enthalten; bie Stnwem
i3ung oon a3leiglätte ober f(^ledhter ©lafur bei Sirinf^,

Hodh= unb ^inberfpielgef4)irr; bie oorfdhriftSwibrige aSerfertigung

oon 2rinf= ober ^ochgefd^irren aus ^acffong unb anbere

g^äße mehr.

aSon befonberem Sntereffe finb ferner bie betreffenben a3es

ftimmungen bes neuen Entwurfs eines ©trafgefe^buchs, welcher

oon ber 9iegierung bem öfterreid^ifchen D^eichstage oorgetegt

unb in einem 2lusfdhuffe beS 2tbgeorbnetenhaufeS bereits be=

rathen ift. 2öie ber Entwurf im großen unb ganjen, fo

lehnen fidh auch bie aSeftimmungen beffelben über aSetrug

(§. 280), fowie bie über bie aSergiftung oon aSrunnen unb
über bie §erfteßung jum öffentlidhen aSerfaufe ober a3er=

bxau6i)e beftimmter ©egenftänbe in gefunbheitsjerftörenber

SBeife (§§. 348—350) an bie entfprechenben a3eftimmungen

bes beutfchen ©trafgefefebuchs (§§. 263, 324—326) auf baS

engftc an.

2lu§er biefen fidh aSerbred^en ober aSergehen qualifi=

jiirenben §anblungen bebroht aber ber Entwurf, ohne bnfj

bas beutfd^e ©trafgefegbudh ihm ouch in biefer a3ejiehung

überaß als aSorbilb bienen fonnte, eine 9ieihe oon anbercn

§anblungen mit ber für Uebertretungen juläffigen ©träfe,

wobei nur oorauSjufdhicEen ift, ba§ ber äuläffige |»ödf;ftbetrag

ber ©träfe bei Uebertretungen ©elbftrafen oon 300 ©ulben
ober §aft oon 2 3)tonaten ift (§§. 1, 13). a3ei ber einen

Kategorie biefer ^anUmQtn ift bie 3^ücfficht auf bie 2lb=

wehr gefunbheitsgcfährlidher Einwirfung entfcheibenb. hierher

gehört baS iBereiten ber jum aSerfaufe beftimmten 9ZahrungSt

mittel aus gefunbhettsfdhäblichen ©toffen ober in gefunbheits^

gefährlicher 2Beife, bas wiffentliche g^eilhalten ober aSerfaufen

oerborbener ober gefunbheitsfdhäblidh bereiteter ^Nahrungsmittel,

fowie bas g^eilhalten unb a^erfaufen fold^er ^Nahrungsmittel,

welche bur^ aSerorbnung als fchäblidh bezeichnet finb; 3u=

wiberhanblungen gegen bie a3erorbnungen, weld^e jur aSer«

hütung oon ©efahren für bie ©efunbheit bejüglid^ bes 3u=

28
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bereitend ober 2lufben)a|ren§ von SRal^rungäntitteln, bejüglid^

bcr 33efc^au von SSieE) ober anberen JlaJirungämitteln, UßQ-
lid) be§ ©d^lad^tens von %f)kxm unter einem gerciffen 2lher,

bejügtid^ ber 9ieinUd^feit in ©d^ta(^)t[;äufern 2C. erlaffen finb;

fobann bie ©rjeugung ober 3uri(|tung üon Stoä)-,

ober 2^rinfgefd)irren, SBaagen, SKaa^en, illeibungäftoffen,

fEinberfpieltoaaren , Siapeten ober anberen ©egenftdnben be§

menfd^Iid^en ©ebraud^ä in gefunbf)eit§f(3^dblt(i)er Sßeife, bo§

ioiffentU(|e 93erfaufen ober j^eil[;alten folcEier gefunbt)eitögefä{)r=

Ud)en ©egenftönbe, foraie übert)aupt ba§ 3utt)iber{)anbeln

gegen bie be^üglic^ foli^er ©egenftänbe erlaffenen aSerorbnuns

gen (§§. 467, 468). @ine anbere 5!ategorie ber mit ©träfe

bebro^ten §anblungen finbet fid^ unter ben „Uebertretungen

in SSejug auf bas @igentl^um". §ierl;er geJ)ört ba§ ^cx-

faufen ober g^eitl^olten üon SSaaren unter Stngabc ober 33e=

jeic^inung beä ©eraic^tä, ber 3al;t, ber befonberen ©igenfcJ^aft

ober Sefdjaffen!^eit, of)ne ba§ biefelben biefes ©cit)id;t ober

biefe 3a§(, ©igenfc^aft ober 33efcC)affent)eit i)ahtn, ober üon

ocrborbenen ober ju it)rem geraö^niid^en 3n)ecEe unbraut^ibar

geworbenen SBaaren unter ä?erfc|n)eigung biefer ©igenfii^aft,

auc^ roenn eine betrügerif(i^e Slbfid^t nid^t oorUegt; bos ©r^

zeugen, aSerfaufen ober g^eüfialten üon Sßaaren in einer oer:

botenen 3)Zifd}ung ober 35efc^affen{)eit, foroie oon SBaaren,

toelc^e in g^olge befonberer Sßerorbnung nur unter a3ejeidjnung

iljrer ©igenfd^aft uerfauft roerben bürfen, ot)nt biefe aSejeid):

niing (§. 504). SDiefe 33eftimmungen be§ öfterreic^ifc^en @nt=

n)urf§ roerben eine befonbere 33ead^tung beanfprud^en bürfen.

3n aSetreff

fiele Sinlagc D.

Üergleidjenlre Sufammenftelluitg
Don

Scftiiniuungeii üu^ ben ©efc^geümigeu
oon

granfrei(?^, SBelgien, ben 9^ieberlatiben, @ng=

lanb, (St. ©aKen, 3ön(5^, Öefterreid^.

Code p^nal.

Art. 318. Quiconque aura vendu ou debile des

boissons falsifi6es, tontenant des mixtions nuisibles ä la

santö, sera puni dun emprisonnement de six joors ä

deux ans, et d'une amende de seize francs ä cinq cent

francs.

Seront saisies et confisquöes les boissons falsifiöes

trouvees appartenant au vendeur oa debitant.

423. (L. 13 mai 1863.) Quiconque aura trompe
i'acheteur sur le titre des mati^.res d'or ou d'argent, sur

la qualite d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la

nalure de toute marchandise; quiconque, par usage de

faux poids ou de fausses mesures, aura trompe sur la

quantite des choses vendues, sera puni de l'emprisonne-

ment pendant trois mois au moins, un an au plus, et

d'une amende qui ne pourra exc6der le quart des resti-

tutions et dommages-intörets, ni etre au-dessous de

cinquante francs.

F.es objets du delit, ou leur valeur, s'ils appartiennent

«ncorc au vendeur, seront confisqu^s; les faux poids et

les fausses mesures seront aussi confisquös, et de plus

seront briscs.

Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement
dans les lieux qu'il designera, et son Insertion integrale

ou par extrait dans tous les journaux qu'il dösignera, le

tout aux frais du condamne.

475. Seront punis d'araende, depuis six francs

jusquä dix francs inclusivement.

6. Ceux qui auront vendu ou debitö des boissons

falsifices; saus prejudice des peines plus s6v6res qui

seront prononcees par les tribunaux de police correc-

tionelle, dans le cas oü elles contiendraient des mixtions

nuisibles ä la sante.

476. Pourra, suivant les circonslances, etre prononcö,

outre Tarnende portee en l'article pr6cedent, l'emprison-

nement pendant trois jours au plus, contre les vendeurs

et debitants de boissons falsifiöes.

477. Seront saisis et confisquös:

2. les boissons falsifices, trouvees appartenant au
vendeur et döbitanl: ces boissons seront repandues;

4. les comestibles gätes, corrompus ou nuisibles:

. ces comestibles seront detruits.

Loi, tendant ä la r^pression plus efflcace de certaines

fraudes dans la vente de marcliandlses, 27 mars 1851.

Art. 1. Seront punis des peines portees par l'article

423 du Code penal: 1. Ceux qui falsifieront des substances

ou denröes alimentaires ou medicumenteuses destinöes

i etre vendues; — 2. Ceux qui vendront ou mettront

en vente des substances ou denrees alimentaires ou

medicamenteuses qu'ils sauront etre falsifices ou cor-

rompues; — 3. Ceux qui auront trompe ou tentö de

tromper, sur la quantite des choses livröes, les per-

sonnes auxquelles ils vendent ou achetent, soit par l'usage

de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments

inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des

manoeuvres ou procedes tendant ä fausser l'operation du

pesage ou mesurage, ou ä augmenter frauduleusement

le poids ou le volume de la marchandise, meme avant

cette Operation; soit, enfin, par des indications frauduleuses

tendant ä faire croire ä un pesage ou mesurage anterieur

et exact.

Art. 2. Si, dans les cas pr6vus par l'article 423

du Code pCnal ou par l'article 1" de la präsente loi, il

s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles

k la santö, l'amende sera de 00 ä 500 francs, k moins

que le quart des restitutions et dommages-intörets n'exfede

Cfctte dernifere somme; l'emprisonnement sera de trois

mois ä deux ans. Le present article sera applicable meme
au cas ('ü la falsification nuisible serait connue de

I'acheteur ou consommateur.

Art. 3. Sont punis d'une amende de 16 francs ä 25

francs, et d'un emprisonnement de six ä dix jours, ou de

l'une de ces deux peines seulement, suivant les circon-

stances, ceux qui, sans motifs legitimes, auront dans

leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce,

ou dans les halles, foires ou marches, soit de poids ou

mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au

pesage ou au mesurage, soit des substances alimentaires

ou medicamenteuses qu'ils sauront etre falsifiees ou cor-

rompues. Si la substance falsifiee ebt nuisible ä la sante,

l'amende pourra etre portee ä 50 francs, et l'emprison-

nement ä quinze jours.

Art. 4. Lorsque le prevenu, convaincu de contra-

vention ä la presente loi ou ä l'article 4i;3 du Code penal,

aura, dans les cinq annöes qui ont precöde de delit, 616

condamnö pour infraction ä la präsente loi ou ä l'article

423, la peine pourra etre 61evee jusqu'au double du maxi-
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mnm; Tarnende prononcee par rarticle 423 et par les

articles 1 et 2 de la presente loi pourra meme etre portee

jusqu'ä 1 000 francs, si la moitie des restitutions et dom-

mages-iDterets n'exende pas cette somme; le tout, sans

prejudice de lapplication, s'il y a lieu, des articles 57

et 58 da Code penal.

Art. 5. Les objets dont la vente, usage oa possessio!!

constitae le delit, seront confisqaes, conformement ä Tat ticle

423 et aox articles 477 et 481 da Code penal. S'ils

sont propres ä an usage alimentaire ou medical, le tribunal

pourra les mettre ä la disposition de l'administration

pour etre attribaes aux Etablissements de bienfaisance

S'ils sont impropres ä cet usage ou nuisibles, les objets

seront detruits ou repandus aux frais du condamne. Le
tribunal pourra ordonner que la destruetion ou effusion

aura lieu devant l'etablissement ou le domicile du con-

damne.

Art. 6. Le tribunal pourra ordonner TafGche du

jugement dans les lieux qu'il designera, et son insertion

integrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il

designera, le tout aux frais du condamne.

Art. 7. L'article 463 du Code penal sera applicable

aux dölits prevus par la presente loi.

Art. 8. Le deux tiers du produit des ameudes sont

attribues aux communes dans lesquelies les delits auront

Et6 constates.

Art. 9. Sont abroges les articles 475 No. 14 et

479 No. 5 du Code p6nal.

Loi qui declare applicables aox boissons les disposi-

tions de la loi du 27. mars 1851 (5. Mai 1855).

Art. 1*' Les dispositions de la loi du 27 mars

1851 sont applicables aux boissons.

2. L'article 318 et le No. 6 de l'article 475 du

Code penal sont et demeurent abroges.

2. aSflfiten.

Code penal Dom 9. 3um 1867.

Art. 454. Celui qui aura mel6 ou fait mller, soit

ä des comeetibles ou des boissons, soit ä des substanees

ou denr^es alimentaires quelconques, destinös ä etre vendus

ou debit6s, des malieres qui sont de nature a donner

la mort ou ä alterer gravement la sante, sera puni d'un

emprisonnement de six mois ä cinq ans et d'une amende
de deux cents francs ä deux mille francs.

Art. 455. Sera puni des peines portees k l'article

precEdent:

Celui qui vendra, debitera ou exposera en venfe

des comestibles, boissons, substanees ou denrees alimen-

taires quelconques sachant qu'ils contiennent des mati^res

de nature ä donner la mort ou ä älterer gravement la

sante

;

Celai qui aura vendu ou procure ces mati^res, sachant

qu'elles devaient servir ä falsifier des substanees ou denrees

alimentaires.

Art. 456. Sera puni d'un emprisonnement de trois

mois ä trois ans et d'une anaende de cent francs ä mille

francs, celui qui aura dans son magasin, sa boutique ou
en tout autre lieu, des comestibles, boissons, deor^es ou
substanees alimentaires, destines ä etre vendus ou

d6bit63, sachant qu'ils contiennent des matiöres de nature

ä donner la raort ou ä älterer gravement la sante.

Art. 4.'i7. Les comestibles, boissons, denrees ou

substanees alimentaires melangees seront saisis, confisquos

et mis hors d'usage.

La patente da coupable lui sera retiröe; il ne pourra

en obtenir une autre pendant la dur^e de son emprison-

nement. II pourra de plus etre condamne ä l'interdiction,

conformement ä l'art. 33. Le tribunal ordorinera que le

jugement soit affichö dans le lieu qu'il dösignera et ins6r6

en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera;

le tout aax frais du condamne.

Art. 500. Seront punis d'un emprisonnement de

huit jours k un an et d'une amende de cinquante francs

ä mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

Ceux qui auront falsifie ou fait falsifier des denröes

ou boissons propres k l'alimentation, et destin^es ä etre

vendues ou döbitöes;

Ceux qui auront vendu, döbitö ou expos6 en vente

ces objets, sachant qu'ils ötaient falsifiös;

Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimös ou non,

auront möchamment ou frauduleusement propage ou r6v616

des proc^des de falsification de ces memes objets.

Art. 501. Sera puni d'un emprisonnement de huit

jours ä six mois et d'une amende de vingt-six francs ä

cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui

chez lequel seront trouvees des denröes ou boissons

propres k l'alimentation et destinöes k etre vendues ou

d^bitees, et qui sait qu'elles sont falsifiöes.

Art. 502. Dans les cas prevus par les deux articles

precedents, le tribunal pourra ordonner que le jugement

soit affichö dans les lieux qu'il designera et insere, en

entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera;

le tout aux frais du condamnö.

Si le coupable est condamne ä un emprisonnement

d'au moins six mois, la patente lui sera retiree et il ne

pourra en obtenir une autre pendant la duree de sa peine.

Art. 503. Les denrees alimentaires ou boissons

falsifiöes trouvöes en la possession du coupable seront

saisies et confisqu6es.

Si elles peuvent servir h un usage alimentaire, elles

seront mises ä la disposition de la commune oü le delit

aura 6t6 com mis; avec charge de le remettre aux hospices

ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces

Etablissements; dans le cas contraire, les objets saisis seront

mis hors d'usage.

3. 9(lteberlrtn&<.

®c|c^ Dom 19. mai 1829 (Staatäblatt 9lr. 35),

basu bienenb, um bie 3Kifc^ung giftiget ober anberer fdjäblid^er

©ubftanjen in (S^toaaren ober ©etränfen ju unterbrüdfen.

2lrtifel 1.

©in jeber, ber unter jum Verlauf ober jur 33ert^eitung

bcftimmteä SBrot, @§raaaren ober einige 33eftanbtl)ei(e berfelben

mtjc^t ober mifc^en läfet: fd^mefetiauceä Tupfer (blauen 33itrtoI

ober ©rünfpan), fcfitocfelfaureä 3inf (roeifeeii SSitriol) ober

einige anbere"giftige'©toffe, foQ be|lraft rocrben mit ©efang-

ni§ neu jtnei bi§ fünf Sauren unb einer ®elbbu§e non jn)ei=

I)unbert biä ju fünf{)unbert ©utben, unter gleidiseitiger &n-
jieJ)ung feines ^atentö unb Unterfagung ber 33efugni§,

roäJirenb ber Seit ber ©efängni^trafe ein fotd^es patent äu

erlangen.

2lrtifet 2.

Mit Qlä^m ©trafen foßen beftraft merbcn 2t(Ie nnb

3eber, bie unter jum Sßerfauf ober jur aSert^oilung beftimmte

©etränfe ober beren Seftanbtlieile giftige ©toffe mifd^en ober

mifd^en taffcn.

2lrti?ct 3.

SDie burcf) bie norlierge^cnben 2lrtitet angebrüllten ©trafen

foQen auc^ angerooibct raerben auf Seben, roctdicr jum S]er=

fauf ober jur 2?ettl)eitung beftimmteS 33rot, ß^inoaren, ®c=

tränfe ober beren Seftaubtbcilc, bie mit ben in ben 2lrtifetn

1 unb 2 bejeiiiineten giftigen ©toffen nermifd^t finb, mit

28*
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S3orn)iffen fo^cr a3ermif(^ung »erfauft, abfegt, »ert^eilt ober

ju cerfaufen, abjufe^en, ju oertfieilen ober uert^eiten ju laffen

oetfud^t, foroie auf einen Seben, ber bic giftigen ©toffe vev-

fauft ober oerfc^afft Jiaben roirb, mit 2?orn)iffen, bafe bie;

felben ju bem 5ßcrt>re(^)en bieneu follten.

2lrtif el 4.

Sn ©rtüeiterung unb 3Jiobifijirung be§ Strtifel 318 be§

noc^ in 2öirffamfeit 6eflnbti($en ©trafgefefebui^ä roerben bie in

biefem Slrtifel oermetbeten ©trafbeftimmungen I)iermit auf einen

Seben anroenbbar erftärt, ber jum SSerfauf ober pr 33er=

tl^eilung befttmmte§ 33rot, d^maaxtn ober ©etränfe ober beren

S8eftanbtt)eiie mit für bie ©efunbl^eit fc^äblidCien ©toffen

»ermifd^t, »ermifd^en tä§t ober einige biefer 6§TOaaren, ®e=

tränfe ober beren Seftanbt^eile mit 33orn)iffen fotctier 3Ser=

mifd^ung oerfauft ober obfefet ober t)ertt)eitt ober biefelben p
üerfaufen, abjufefeen, ju üertl^eilen ober oertfieilen ju laffen

»erfud^t.

Strtifel 5.

3m g^allc con SBieberl^oIung ber in ben t)or{)erget)enben

2(rtifeln bejeid^neten Sßerbrei^en foßen bie Seftimmungen beS

2lrtifet 58 beä nod^ in SBirffamteit befinbUd^en ©trafgefefe=

bu(^§ angeroenbet roerben.

2lrti!el 6.

Unbefc^abet ber in ben Strtifetn 1, 2, 3 unb 5 ange=

fütirten ©trafen fott üon bem Sitd^ter ber Slnfd^lag unb bie

33eröffentUd^ung beä ©rfenntniffeä auf Soften beö für fd^ulbig

(ärftarten befol;len loerben.

SlrtiJet 7.

SDie in biefem ©efe^e feftgefe^ten ©trafen fotlen in febem

g^aHc oerbunben fein mit ber ^ef5)Iagnat)me unb S3ernid^tung

beä Grotes, ber S^roaaren ober ®eträn!e, ober ber ju &P
TOaaren ober ©etränfen beftimmten ©ubftanjen, bie mit giftigen

ober fd^äblid^en ©toffen oermifd^t finb.

airttfel 8.

5Durd[; ba§ gegenroörtige ®efe| toerbcn in feinem S^fieile

bie im Strtifel 302 be§ jefet nod^ in SBirffamfeit befinblid^en

©trafgefe^buc^ä enttiattenen S3eftimmungen bejügtid^ berjenigcn

abgefdfiafft, roeldfie fid^ be§ 23erbre(^enä ber ©iftmifcC^erei fd^ut=

big macfien, foraie biefeä 33erbred§en im Strtifel 301 beffctben

©efe^bud^ä bef(^rieben ift.

inftniicf eines Stuafgefepiitfis.

^voeitee Äuc^.

^er6reci)en.

SSerbrec^en, burt^ mläit bie allgemeine 8i$er^eit Don

^crfoncn ober ©iitcrn in ©cfa^r ßebrai^t wirb.

Strtifel 189.

aJiit ©efängniMtrafe oon ^öd^ftenö neun 3af)ren wirb

beftraft:

1. berjenige, ber ©toffe rerfauft ober abliefert, roiffenb,

ba^ fie für ba§ Seben ober bie ©efunbi^eit gefäl)r=

licl) finb, unb ba§ fie jur 33ermifd^ung mit ®§=

tuaaren ober ©etränfen ober jur 3ubereitung oon

6§ioaaren ober ©etränfen bienen fotten;

2. berjenige, ber roiffenttic^ in ©Broaaren ober ©etränfen

ober in jur ^Bereitung berfelben bienenbe ©ubftan-

jen, bie beftimmt finb , um cerfauft ober uertfieilt ju

roerben, ©toffe mifd^t, roeld^e für ba§ Seben ober

bie ®efunbt)eit gefäiirlicf) finb;

3. berjenige, ber ®|rcaoren ober ©etränfe oerfauft, jum

5lauf anbietet, abliefert, oertfieilt ober jum 33erfauf

ober jur Sßert^eilung in 9[?orratf) l)at, roiffenb, bajg

fid^ barin für ba§ Seben ober bie ©efunblieit ge^

fäl^rltd^e ©toffe befinben.

2Benn bie §anblung Semanbeö %oh jur j^olge l^at, fo

roirb ber ©d^ulbige mit ©eföngni^ftrafe ron minbeftens neun

SJlonaten unb l)öd^ften§ jroölf Satiren beftraft.

SBenn ber ©d^ulbige innerlialb ber legten fünf 3al)rc

roegen eineä ber in biefem Strtifel ober im Strtifel 191 er:

roälmten 33erbrec^en uerurttieilt roorben ift, fo fönnen bie ©tra*

fen um ein drittel er^ö^t roerben.

Strtifel 190.

Wt §aft oon ^öc^ftenä fedf)§ aJlonaten ober ©elbftrafe

oon f)i3^ften§ breil)unbert ©ulben roirb beftraft:

1. berjenige, roelc^er für baä Seben ober bie ®efunbf)eit

gefä^rli(|e ©toffe oerfauft ober abliefert, roiffenb, bat

fie jur $ßermifd^ung mit ober jur ^Bereitung ron

roaaren ober ©etränfen bienen foßen, bod^ unbefannt

mit bem gefälirlid^en ©liarafter biefer ©toffe;

2. berjenige, ber in ©^roaaren ober ©etrönfe ober in

jur ^Bereitung berfelben bienenbe ©ubftanjen, roeld^e

beftimmt finb, »erfauft ober auäget^eilt ju roerben,

©toffe mifd^t, roeld^e für bas Seben ober bie ©e;

funbiieit gefä^rli(^ finb, ol)ne mit bem gefdlirlicfien

e^arafter biefer ©toffe befannt ju fein;

3. berjenige, roelc^er ©^roaaren ober ©etränfc oerfauft,

jum ^auf anbietet, abliefert, auötlieilt, ober jum

33erfauf ober jur Stuätt)eilung in aSorrat^ l)at, in

roeld^en fid^ für ba§ Seben ober bie ©efunb^eit ge=

fö^rlid^e ©toffe befinben, roiffenb, ba^ bie e^i^aaren

ober ©etränfe mit anbern ©toffen t)ermif(|t finb,

bod^ unbefannt mit bem gefäl^rlic^en ß^arafter biefer

©toffe.

§at bie §anblung ben S^ob Semanbeö jur g^olge ge=

Ijabt, fo roirb ber ©d^ulbige mit §aft oon l)öd^ften§ einem

3al)r beftraft.

Strtifel 191.

derjenige, roeld^er e^roaaren ober ©etränfe oerfauft,

jum ^aufe anbietet, abliefert, oertlieilt ober jum SSerfauf

ober jur 33ertl)eilung in SSorrat^ ^at, roiffenb, ba^ fie burd^

eigenes SSerberben ober burd^ Stbftammung oon franfen Spieren

jum ©ebroud^ oon aJlenfd^en gefdlirlid^ finb, roirb mit ©e*

föngniBftrafe oon l;öc^ften§ oier Satiren fec^g aKonat?n be=

ftraft.

2Benn bie S:^at SemanbeS 3:ob jur ^olgc gel^abt fjat,

roirb ber ©d^ulbige mit ©efängni^fttafe oon ^öc^ftenS neun

Sahiren beftraft.

2Benn ber ©d^ulbige in ben legten fünf Sauren roegen

eineä ber in biefem Strtifel ober in Strtifel 189 bejeid^neten

aSerbred^en oerurt^eilt ift, fönnen bie ©trafen um ein SDrittel

erpl^t roerben.

attel XXV.

33 e t r u g.

Strtifel 365.

Wt ©efängnitftrafe oon ^öd^ftenä brei Satiren roirb

beftraft:

1. berjenige, roeld^er ©toffe oerfauft ober abliefert, roif=

fenb, bat fie jur $8erfälf(^ung oon e^roaaren ober

©etränfen ober oon Strjneimitteln bienen foffen;

2. berjenige, roeld^er ©^roaaren ober ©etränfe ober Strj*

neimittel, bie beftimmt finb, oerfauft ober oert^eilt

ju roerben, oorfä^lic^ oerfölfc^t;

3. berjenige, ber ©jsroaaren ober ©etränfe ober Strjnei^

mittel oerfauft, jum tauf anbietet, abliefert, oer^

tlieilt ober jum aSerfauf ober jur $ßert|^eilung in

a3orrat| Ijat, roiffenb, bat fie oerfälfd^t finb.

Strtifel 366.

SBei a?erurtlicilung roegen eines ber in ben Strtifeln 364
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unb 365 erroäfiiitcn $ßerbre(^en§ fann ber diiä)Ut bie $8cröf=

fenttid^ung feiue§ 6rfeiintni[feS befel;ten.

SSenn ber ed&ulbtge innerhalb ber testen fünf Sa^rc

roegen eineö bicfer 3[>erbre(3^en üerurt^eift ift, fo fann t^m bte

2lu§ü6ung be€ Serufeö, in roeld^em baä a3erbred;en begangen

roirb, unterfagt roerben.

4. @nglan&.

Chapter 63.

A D. 1875.

An Act to repeal the Adulteration of Food Acts,

and to makebetter Provision for the Saleof Food
and Drugs in a pure state (lltli. August 1875.)

Whereas it is desirable that the Acts now in force

relating to the adulteration of food should be repealed,

and that the law regarding the sale of food and drugs

in a pure and genuine condition should be amended:

Be it therefore enacted by the Queen s most Excel-

lent Majesty, by and with the advice and consent of the

Lords Spiritual and Temporal, and commons, in this

present Parliament assembled, and by the authority of

the same, as foUows:

Repeal of Statutes.

1. From the commencement of this Act the Statutes

of the twenty-third and twenty-fourth of Victoria, chapter

eighty-four, of the thirty-first and thirty-second of Vic-

toria, chapter one hundred and twenty-one, section twenty-

four, of the thirty-third and thirty-fourth of Victoria,

chapter twenty-six, section three, and of the thirty-fifth

and thirty-sixth of victoria, chapter seventy-four, shall be

repealed; except in regard to any appointment made
ander them and not then determined, and in regard to

any offence committed against them or any prosecution or

other act commenced and concluded or completed, and

any payment of money then due in respect of any Pro-

vision thereof.

Interpretation of words.

2. The term „food" shall include every article used

for food or drink by man, other than drugs or water.

The term „drug" shall include medicine for internal

or external use.

The term „county" shall include every county, riding,

and division, as well as every county of a city or town

not being a borough.

The term „justices" shall include any police and

stipendiary magistrate invested with the powers of a

justice of the peace in England, and any divisional justices

in Ireland.

Description of Offences.
Prohibition of the mixing of iiijurious ingredients, and of Solling

the same.

3. No person shall mix, colour, stain, or powder, or

Order, or pormit any other person to mix, colour, stain,

or powder, any article of food with any ingredient or

material so as to render the article injurious to health,

with intent that the same may be sold in that state,

and no person shall seil any such article so mixed, colou-

red, stained, or powdered, under a penalty in each case

not exceeding fifty pounds for the first offence; every

offence, after a conviction for a first offence, shall be a

misdemeanor, for which the person, on conviction shall

be imprisoned for a period not exceeding six months with

hard labour. •

Prohibition of the mixing of drugs with injurious ingredients, and of

selling the same.

4. No person shall, except for the purpose of com-
pounding as hereinafter described, mix, colour, stain, or

powder, or order or permit any other person to mix,

colour, stain, or powder, any drug with any ingredient

or material so as to affect injuriously the quality or

potency of such drug, with intent that the same may be

sold in that state, and no person shall seil any such

drug so mixed, coloured, stained, or powdered, under the

same penalty in each case respectively as in the preced-

ing section for a first and subsequent offence.

Exemption in case of proof of absence of isnowledge.

5. Provided that no person shall be liable to be

convicted under either of the two last foregoing section

of this Act in respect of the sale of any article of food,

or of any drug, if he shows tho the satisfaction of the

justice or court before whom he is charged that he did

not know of the article of food or drug sold by him
being so mixed, coloured, stained, or powdered as in

either of those sections mentioned, and that he could not

with reasonable diligence have obtained that knowledge.

Prohibition of the sale of articles of food and of drugs not of the

proper nature, substance and quality.

6. No person shall seil to the prejudice of the pur-

chaser any article of food or any drug which is not of

the nature, substance, and quality of the article deman-
ded by such purchaser, under a penalty not exceeding

twenty pounds; provided that an offence shall not be

deemed to be committed under this section in the foUowing

cases; that is to say:

1. where any matter or ingredient not injurious to

health has been added to the food or drug

because the same is required for the production

or preparation thereof as an article of commerce,
in a State fit for carriage or consumption, and
not fraudulently to increase the bulk, weight,

or measure of the food or drug, or conceal the

inferior quality thereof;

2. where the drug or food is a proprietary medicine,

or is the subject of a patent in force, and is

supplied in the state required by the specification

of the patent;

3. where the food or drug is compounded as in this

Act mentioned;

4. where the food or drug is unavoidably mixed
with some extraneous matter in the process of

collection or preparation.

Provision for the sale of compounded articles of food and com-
pounded drugs.

7. No person shall seil any Compound article of food

or compounded drug which is not composed of ingredients

in accordance with the demand of the purchaser, under a

penalty not exceeding twenty pounds.

Protection from offences by giving of labe].

8. Provided that no person shall be guilty of any

such offence as aforesaid in respect of the sale of an

article of food or a drug mixed with any matter or in-

gredient not injurious to health, and not intended frau-

dulently to increase its bulk, weight, or measure, or con-

ceal its inferior quality, if at the time of delivering such

article or drug he shall supply to the person receiving

the same a notice, by a label distinctly and legibly writ-

ten or printed on or with the article or drug, to the effect

that the same is mixed.

Prohibition of the abstraction of any part of an article of food before

sale, and selling without notice.

9. No person shall, with the intent that the same
may be sold in its altered state without notice, abstract

from an article of food any part of it so as to affect in-

j&riously its quality, substance, or nature, and no person

shall seil any article so altered without making disclosure
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of the alteration, under a penalty in each case not ex-

ceeding twenty pounds.

Appointment and Dnties of Analysts, and Pro-
ceedings to obtain Analysis

Appointment of analystes.

10. In the city of London and the liberties thereof

the Commissioners of Sewers of the city of London and
the liberties thereof, and in all other parts of the metro-
polis the vestries and district boards acting in execution

of the Act for the better local management of the metro-
polis, the court of quarter sessions of every county, and
the town Council of every borougb having a separate

court of quarter sessions, or having under any general or

local Act of Parliament or otherwise a separate police i

establishment, may, as soon as convenient after the pass-

ing of this Act, where no appointment has been hitherto

made, and in all cases as and when vacancies in the

Office occur, or when required so to do by the Local

Government Board, shall, for their respective city, di-

stricts, counties, or boroughs, appoint one or more per-

sona possessing competent knowledge, skill, and ex-

perience, as analysts of all articles of food and drugs
sold within the said city, metropolitan districts, counties

or boroughs, and shall pay to such analysts such remune-
ration as shall be mutually agreed upon, and may remove
him or them as they shall deem proper; but such ap-

pointments and removals shall at all times be subject to

the approval of the Local Government Board, who may
require satisfactory proof of competency to be supplied

to them, and may give their approval absolutely or with

modifications as to the period of the appointment and re-

moval, or otherwise: Provided, that no person shall

hereafter be appointed an analyst for any place under
this section who shall be engaged directly or indirectly

in any trade or business connected with the sale of food

or drugs in such place.

In Scotland the like powers shall be conferred and
the like duties shall be imposed upon the commissioners
of supply at their ordinary meetings for counties, and the

commissioners or boards of police, or where there are

no such commissioners or boards, upon the town Coun-

cils for boroughs within their several jurisdictions; pro-

vided that one of Her Majesty's Principal Secretaries of

State in Scotland shall be substituted for the Local Go-
vernment Board of England.

In Ireland the like powers and duties shall be con-

ferred and imposed respectively upon the grand jury of

every county and town Council of every borough
;
provided

that the Local Government Board of Ireland shall be

substituted for the Local Government Board of England.

Town Council of a borough may engage the analyst of another

borough or of the county.

11. The town Council of any borough may agree

that the analyst appointed by any neighbouring borough

or for the county in which the borough is situated,

shall act for their borough during such time as the said

Council shall think proper, and shall make due provision

for the payment of his remuneration, and if such analyst

shall consent, he shall during such time be the analyst

for such borough for the purposes of this Act.

Power to purchaser of an article of food to have it analysed.

12. Any purchaser of an article of food or of a

drug in any place being a district, county, city, or bo-

rough where there is any analyst appointed under this

or any Act hereby repealed shall be entitled, on payment
to such analyst of a sum not exceeding ten Shillings and
six pence, or if there be not such analyst then acting

for such place, to the analyst of another place, of such

sum as may be agreed upon between such person and
the analyst, to have such article analysed by such ana-
lyst, and to receive from him a certificate of the result

of bis analysis.

Offioer named to obtain a sample of food or drug to submit to

analyst

13. Any medical officer of health, inspector of nui-

sances, or inspector of weights and measures, or any in-

spector of a market, or any police constable under the

direction and at the cost of the local authority appoint-

ing such officer, inspector, or constable, or charged with

the execution of this Act, may procure any sample of

food or drugs, and if he suspect the same to have been

sold to him contrary to any provision of tbis Act, shall

submit the same to be analysed by the analyst of the

district or place for which be acts, or if there be no such

analyst then acting for such place to the analyst of

another place, and such analyst shall, upon receiving

payment as is provided in the last section, with all con-

venient speed analyse the same and give a certificate to

such officer, wherein he shall specify the result of the

analysis.

ProYision for dealiag with the sample when purchased.

14. The person purchasing any article with the In-

tention of submitting the same to analysis shall, after

the purchase shall have been completed, forthwith notify

to the seller or his agent selling the article his Intention

to have the same analysed by the public analyst, and

shall offer to divido the article into three parts to be then

and there separated, and each part to be marked and
sealed or fastened up in such manner as its nature will

permit, and shall, if required to do so, proceed accord

dingly, and shall deliver one of the parts to the seller or

his agent.

He shall afterwards retain one of the said parts for

future comparison and submit the third part, if he deems
it right to have the article analysed, to the analyst.

Provision when sample is not diyided.

lö. If the seller or his agent do not accept the

offer of the purchaser to divido the article purchased in

his presence, the analyst receiving the article for analysis

shall divide the same into two parts and shall seal or

fasten up one of those parts and shall cause it to be de-

livered either upon receipt of the sample or when he

supplies his certificate to the purchaser, who shall retain

the same for production in case proceedings shall after-

wards be taken in the matter,

Provision for sending article to the analyst through tbe post office.

16. If the analyst do not reside within two miles

of the residence of the person requiring the article to

be analysed, such article may be forwarded tho the ana-

lyst through the post office as a registered letter, subject

to any regulations which the Postmaster General may
make in reference to the carrying and delivery of such

article, and the Charge for the postage of such article

shall be deemed one of the charges of this Act or of the

prosecution, as the case may be.

Person refusing to seil any article to any officer liable to penalty.

17. If any such officer, inspector, or cou'^table, a-^

above described, shall apply to purchase any article of

food or any drug exposed to sale, or on sale by retail

on any premises or in any shop or stores, and shall tender

the price for the quantity which he shall require for

the purpose of analysis, not being more than shall be

reasonably requisite, and the person exposing the same

for sale shall refuse to seil the same to such officer, in-

spector, or constable, such person shall be liable to a

penalty not exceeding ten pounds.
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Form of tbe cert.ficate.

18. The certificate of the aualysis shall be in tbe

form set forth in the schedule hereto, or to the like effect.

Quarterly repoit of the analyst.

10. Every analyst appointed under any Act hereby

repealed or this Act shall report quarterly to the autho-

rity appointing him the number of articles analysed by

him under this Act during the foregoing quarter, and shall

specify the result of each analysis and the sum paid

to him in respect thereof, and such report shall be pre-

sented at the nest meeting of the authority appointing

such analyst, and every such authority shall annnally

transmit to the Local Government Board, at such time

and in such form as the Board shall direct, a certified

copy of such quarterly report.

Proceeding against offenders.

20. When the analyst having analysed any article

shall have given-his certificate of the result, from which

it may appear that an offence against some one of the

provisions o! this Act has been committed, the person

causing the analysis to be made may take proceedings

for the recovery of the penalty herein imposed for such

offence, before any justices in petty sessious assembled

having Jurisdiction in the place where the article or drug

sold was actually delivered to the purchaser, in a summary
manner.

Every penalty imposed by this Act shall be recc-

vered in England, in the manner prescribed by the ele-

venth and twelfth of Victoria, chapter forty-three. In Ire-

land such penalties and proceedings shall be recoverable

and may be taken with respect to the police district of

Dublin metropolis, subject according to the provisions of

any Act regulating the powers and duties of justices of

the peace for such district, or of the police of such

district; and with respect to other parts of Ireland, be-

fore a justice or justices of the peace sitting in petty ses-

sions, subject and according to the provisions of „The Petty

Sessions (Ireland) Act, Iböl", and any Act amending the

same.

Every penalty herein imposed may be reduced or

mitigated according to the judgment of the justices.

Certificate of analyst prima facie evidence for the prosecution, but ana-
lyst to be called if required. Defendaut and bis wife may be examincd.

21. At the hearing of the Information in such pro-

ceeding the production of the certificate of the analyst

shall be sufficient evidence of the facts therein stated,

unless the defendant shall require that the analyst shall

be called as a witness, and the parts of the articles

retained by the person who purchased the article shall

be produced, and the defendant may, if he thinks fit,

tender himself and his wife to be examined on his behalf,

and he or she shall, if he so desires, be examined ac-

cordingly.

Power to justices to have arti' les of food and drug analysed.

22. The justices before whom any complaintm^y be
made, or the court before whom any appeal may be heard,

under this Act may, upon the request of either party, in

thelr discretion cause any article of food or drug to be
sent to the Commissioners of Inland Revenue, who shall

there upon direct the chemical officers of their department
at Somerset House to make the analysis, and give a
certificate to such justices of the result of the analysis,

and the expense of such analysis shall be paid by the
complainant or the defendant as the justices may by
Order direct.

Appeal to quarter sessions.

23. Any person who has been convicted of any
offence punlshable by any Act hereby repealed or by this

Act by any justices may appeal in England to the next
general or quarter sessions of the peace which shall be
held for the city, county, town, or place wherein such
conviction shall have been made, provided that such per-

son enter into a recognizance within three days next after

such conviction, with two sufficient sureties, conditioned

to try such appeal, and to be forthcoming to abide the

judgment and determination of the court at such general

or quarter sessions, and to pay such costs as shall be
by such court awarded; and the justices before whom
such conviction shall be had are hereby empowered and

I required to take such recognizance; and the court at

j

such general or quarter sessions are hereby required to

\

licar and determine the matter of such appeal, and may
award such coss to the party appealing or appealed

against as they or he shall think proper.

In Ireland any person who has been convicted of

any olFence punishable by this Act may appeal to the

next court of quarter sessions to be held in the same
division of the county where the conviction shall be made
by any justice or justices in any petty sessions district,

or to the recorder at his next sessions where the con-

viction shall be made by the divisional justices in the

police district of Dublin metropolis, or to the recorder

of any corporate or borough town when the conviction

shall be made by any justice or justices in such corpo-

rate or borough town (unless when any such sessions

shall commence within ten days from the date of any
such conviction in which case, if the appellant sees fit,

the appeal may be made to the next, succeeding sessions

to be held for such division or town), and it shall be

lawful for such court of quarter sessions or reorder (as the

< ase may be) to decide such appeal, if made in such

form and manner and with such notices as are required by
the said Petty Sessions Acts respectively herein-before

mentioned as to appeals against orders made by justices

at petty sessions, and all the provisions of the said

Petty Sessions Acts respectively as to making appeals

and as to executing the orders made on appeal, or the

original Orders where the appeals shall not be duly pro-

secuted, shall also apply to any appeal made under

this Act.

Jn any prosecution defendant to prove that he is protected by
exception or provision.

24. In any prosecution under this Act, where the

fact of an article having been sold in a mixed state has

been proved, if the defendant shall desire to rely upon
any exception or provision contained in this Act, it shall

be incumbent upon him to prove the same.

Defeudanl (o be discharged if he proves that he bought the article in

the sam« state as bold, and with a warrauly. No costs cxcept on

issues proved against bim.

25. If the defendant in any prosecution under this

Act proves to the satisfaction of the justices or court

that he had purchased the article in question as the

same in nature, subslance, and quality as that demanded
of him by the prosecutor, and with a written warranty

to that effect, that he had no reason to believe at the

time when he sold it that the article was otherwise, and

that he sold it in the same state as when he purchased

it, he shall be discharged from the prosecution, but

shall be liable to pay the costs incurred by the prosecutor,

unless he shall have given due notice to him that

1

he will rely on the above defence.

I

Application of peualties.

26. Every penalty imposed and recovered under this

Act shall be paid in the case of a prosecution by any

officer, inspector, or constable of the authority who shall

}
have appointed an analyst or agreed to the acting of an
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analyst within their district, to such officer, inspector,

or coostable, and shall be by him paid to the authority

for wbom he acts, and be applied towards the expenses
of executing this Act, any Statute to the contrary not-

withstanding; but in the case of any other prosecution

the same shall be paid and applied in England according
to the law regulating the application of penalties for

ofFences punishable in a summary manner, and in Ire-

land in the manner directed by the Fines Act, Ireland,

1851, an the Acts amending the same.

Punishment for forging certificate or warranty

;

27. Any person who shall forge, or shall utter,

knowing it to be forged for the purposes of this Act,

any certificate or any writing purporting to contain a

warranty, shall be guilty of a misdemeanor an<l be
punishable on conviction by imprisonment for a term
of not exceeding two years with bard labour,

for wilfiil misapplication of warranty;

Every person who shall wilfuUy apply to an article

of food, or a drug, in any proceedings uiider this Act,

a certificate or warranty given in relation to any other

article or drug, shall be guilty of an olfence under this

Act, and be liable to a penalty not exceeding twenty
pounds;

for false warranty;

Every person who shall give a false warranty in

writing to any purchaser in respect of an article of

food or a drug sold by him as principal or agent, shall

be guilty of an offence under this Act, and be liable to

a penalty not exceeding twenty pounds;

for false labe).

And every person who shall wilfuUy give a label

with any article sold by him which shall fasely describe

the article sold, sh&\\ be guilty of an offence under this

Act, and be liable to a penalty not exceeding twenty

pounds,

Proceedings by indictment and contracts not to be affected.

28. Nothing in this Act contained shall afi"ect the

power of proceeding by indictment, or take away any
other remedy against any offender under this Act, or

in any way interfere with contracts and bargains between
individuals, and the rights and remedies belonging thereto.

Provided that in any action brought by any person

for a breach of contract on the sale of any article of

food or of any drug, such person may recover alone

or in addition to any other damages recoverable by

him the amount of any penalty in which he may have

been convicted under this Act, together with the costs

paid by him upon such conviction and those incurred by

him in and about his defence thereto, if he proves that

the article or drug the subject of such conviction was
sold to him as and for an article or drug of the same
nature, substance, and quality as that which was de-

manded of him , and that he purchased it no knowing
it to be otherwise, and afterwards sold it in the same
State in which he purchased it; the defendant in such

action being nevertheless at liberty to prove that the

conviction was wrongful, or that the amount of costs

awarded or claimed was unreasonable.

Expenses of executing the Act.

29. The expenses of executing this Act shall be

borne, in the city of London and the liberties thereof,

by the consolidated rates raised by the Commissioners

of Sewers of the city of London and the liberties

thereof, and in the rest of the metropolis by any rates

or funds applicable to the purposes of the Act for the

better local management of the metropolis, and otherwise

as regards England, in counties by the county rate, and
in boroughs by the borough fund or rate;

and as regards Ireland, in counties by the grand

jury cess, and in boroughs by the borough fund or rate;

;ill such expenses payable in any county out of grand

Jury cess shall be paid by the treasurer of such

county; and

The grand jury of any such county shall, at any

assizes at which it is proved that any such expenses

have been incurred or paird without previous application

to presentment sessions, present to be raised off and

[)aid by such county the moneys required to defray the

same.

Special Provision as to Tea.

Tea to be examined by the Customs on importation.

30. From and after the first day of January one

thousand eight hundred and seventy-six all tea imported

;i3 merchandise into and landed at any port in Great

Britain or Ireland shall be subject to examination by

persons to be appointed by the Commissioners of Customs,

subject to the approval of the Treasury, for the inspection

nnd aualysis thereof, for which purpose samples may,

when deemed necessary by such inspectors, be taken

and with all convenient speed be examined by the ana-

lysts to be so appointed; and if upon such analysis the

same shall be found to be mixed with other substances

or exhausted tea, the same shall not be delivered unless

with the sanction of the said commissioners, and on such

terms and conditions as they shall see fit to direct, either

for home consumption or for use as ships stores or for

exportation; but if on such inspection and analysis it

shall appear that such tea is in the opinion of the analyst

unfit for human food, the same shall be forfeited and

(lestroyed or otherwise disposed of in such manner as

the said commissioners may direct.

Interpretation of Act.

31. Tea to wich the term „exhausted" is applied

iii this Act shall mean and include any tea which has

been deprived of its proper quality, strength, or virtue

by steeping, Infusion, decoction, or other means.

Provision for the iiberty of a cinque port.

32. For the purposes of this Act every liberty of

a cinque port not comprised within the [jurisdiction of a

borough shall be part of the county in which it is situa-

ted, and subject to the jurisdiction of the justices of

such county.

Application of the Act to Scotland.

33. In the application of this act to Scotland the

l'ollowing provisions shall have effect:

1. The term „misdemeanor" shall mean „a crime

or offence".

2. The term „defendant" shall mean „defender"

and include „respondcnt".

3. The term „information" shall include „complaint".

4. This Act shall be read and construed as if

for the term „justices" , wherever it occurs

therein, the term „sheriflf" were substituted.

5. The term „sheiiff" shall include „sheriff Sub-

stitute".

6. The term „borough" shall mean any royal burgh

an any burgh returning or contributing to return

a member to Parliament.

7. The expenses of executing this Act shall be

borne in Scotland, in counties, by the county

general assessment, and in burghs by the police

assessment.
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8. This Act shall be read constrad as if for the

expressioo „the Local Governmeut Board", wher-

ever it occurs therein, the expression „oue of

Her Alajesty's Principal Secretaries of State"

were sabstituted.

9 All penalties provided by this Act to be recov-

ered in a summary manner shall be recovered

before the sherifF of the connty in the sheriff

court, or at the Option of the person seeking

to recover the same in the police court, in any

place where a sheriff officiates as a police ma-
gistrate ander the provisions of „The Sammary
Procedure Act, 1864", or of the Police Act in

force the time in any place in which a sheriff

officiates as aforesaid, and all the Jurisdiction,

powers, and authorities necessary for this purpose

are hereby conferred on sheriffs.

Every such penalty may be recovered at the

instance of the procurator fiscal of the Jurisdic-

tion, or of the person who caused the analysis

to be made from which it appeared that an

offence had been committed against sonoe one of

the provisions of this Act.

Every penalty imposed and recovered under

this Act shall be paid to the clerk of court,

and by him shall be accounted for and paid to

the treasurer of the county general assessment,

or the police assessment of the burgh, as the

sheriff shall direct.

10. Every penalty imposed by this Act may be

reduced or mitigated according to the Judgment
of the sheriff.

11. It shall be competent to any person aggrieved

by any conviction by a sheriff in any summary
proceeding under this Act to appeal against the

same to the next circuit court, or where there

are no circuit courts to the High Court of Justici-

ary at Edinburgh, in the manner prescribed by

such of the provisions of the Act of the twentieth

year of the reign of King George the Second,

chapter forty-three, and any Acts amending the

same, as relate to appeals in matters criminal,

and by and ander the rules, limiLations, condi-

tions, and restrictions contained in the said

provisions.

Interpretation of terms in application of Act to Ireland.

34. In the application of this Act to Ireland, —
The term „borough" shall mean any bo-

rough subject to the Act of the session of the

third and fonrth years of the reign of Her
present Majesty, chapter one hundred and eight,

intituled „An Act for the regulation of Muni-
cipal Corporations in Ireland".

The term „county" shall include a county

of a city and a county of a town not being

a borough.

The term „assizes" shall, with respect to

the connty of Dublin, mean „presenting term".

The term „treasurer of the county" shall

indnde any person or persons or bank in

any county performing duties analogous to

those of the treasurer of the county in coun-
ties, and, with respect to the county of Dublin,
it shall mean the finance committee,

The term „police constable" shall mean,
with respect to the police district of Dublin
raetropolis, constable of the Dublin Metropo-
litan Police, and with respect to any other

Slftenjtüie gu ben Ser^jonblungen beö S)euti(^en Diei(^8t09eä 1879.

part of Ireland, constable of the Royal Irish

Constabulary.

Commencement of the Act.

35. This Act shall commence on the first day of
October one thousand eight hundred and seventy-five.

Title of tbe Act.

36. This Act may be cited as „The Sale of Food
and Drugs Act, 1875«.

S c h e d u 1 e.

Form of Certificate.

To
I, the undersigned, public analyst for the

, do hereby certify that I received on the

day of 18 , from
, a sample

of for analysis (which then weighed

), and have analysed the same and declare

the.result of my analysis to be as follows: —
I am of opinion that the same is a sample of genuine

or,

I am of opinion that the said sample contained the

parts as under, or the per-centages of foreign ingredients

as under.

Observations. §.

As witness my band this day of

A. ß.,

ftt

5. (St. ®aüen.

©cfc^ M 21. ^oumbtv 1874.

S)cr ©roBe SHat^ beö Kantons ©t. ©allen:

3n ber Slbfid^t, bic ©trafbcftimmungen über ben 33er!Quf

gefätfti^ter unb oerborbener ^iafirungSmittel mit S^ücffic^t auf

bie gemad^ten ©rfal^rungen jroedmä^iger ju regeln, um bie

5lonfumenten oor ©efaJir für bie ©efunbl^eit rote cor Uehcx-

t)ortt)ei[ung }u fd^ü^en,

oerorbnet als ©efefe:

21 rt. 1. 2öer jum SSerfaufe beftimmte Sfialrungsmittel

jeber 2lrt, ©pejereien, ^onbitoreiroaarcn ober ©etränfe tnxä)

SSeigabe ober ®ntjug »on ©toffen fäl[(i)t ober fonftroie be=

trügli(^ im 3Bertf)c oerminbert, roirb beftraft unb jrcar:

a) im erften 33etretung§faIIe, au6) fetbft, roenn fein

©d^aben am Sßermögen üorliegt ober roenn berfelbe

25 {^ranfen nic^t überfteigt, burd^ ben ®emeinbe=

rat^ mit einer ©elbbu^e 6i§ auf 100 granfen;

b) im erften 9flücEfaIIe ober roenn ein ©dfiaben oon über

25 ober unter 50 gronfen vorliegt, burdt) bie ©erid^t§=

fommiffion mit ®efängni§ bis auf 3 TlomU, allein

ober in 33erbinbung mit ©etbbu^e bi§ 300 ^^ranfen;

c) in jebem roeiteren 3RüdEfalIe unb bei Jiöfieren ©d^abenS:

betrögen burd^ bas Sejirfsgerid^t mit ©efäiigntfe

bis auf 6 9Konate, allein ober in 3Serbinbung mit

©elbbuBe bis auf 600 ^raufen.

21 rt. 2. ©leic^er ©träfe unterliegt, roer fold^e SBaare,

obgleid) i^m bie in 2lrt. 1 oorgefe^ene (gigenfd^aft befannt

roar ober infolge feines ©erocrbes unb ^Berufes betannt fein

29
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muBte, unter SSerfc^roeigung biefcr ©igenfc^aft »crfauft ober

feilhält.

2t rt. 3. 2öer jum Sßerfaufc Scftimmte ?ia^rung§mittel,

©etränfe 2C. bur(^ ^eimifc^ung gefunbt)eitöfcf)äbli(^er ©toffe

fä[fc{)t, foroie berjenige, n)el(i)er gefunbf)eitöf(J)äbli(|e SJIal^rungS;

mittet, ©etränfe 2C. unter beu 33orauöfe^ungen beö 2trt. 2

üerfouft ober feilt)ätt, roirb au(ä) otine eitigetreteneii ^Rac^t^eil

für bie @efunbf)eit ober 33ermögenöfd)aben burcJ^ ba§ 93ejirfö=

geridjt mit ®efängni§ ober Slrbeitö^auä bis auf bie ®auer
oon einem Saläre, aßein ober in SSerbinbung mit ©elbftrafe

biä auf 1 000 granfen beftraft. — §at babei aber

a) ein ^Radittjeit für bie ®efunbf)eit ober baä äJermögen

ftottgefunben, ober ift

b) fogar ber Sob erfotgt,

fo ift, fofern bie ^anbtung nid^t in ein f(|tt)ereä 93erbred^en

ober 33erget)en überget)t, burcf) baö juftänbige ©erid^t im g^alle

ber litt. a. bie ©träfe je naä) ben llmftäiiben bis auf bas

doppelte äu erftredfen unb im j^atte ber litt. b. 3u(i)t^auä

bis auf bie SDauer oon 5 Saljren auäjufpredien. %n aßen

biefen gälten gelten in Sejug auf beu 9iü(ffall bie 33eftinu

mungen bes allgemeinen ©trafgefefees.

3t rt. 4. 3)er 33ertauf unb baö j^ciltjatten oon unreifem

©jgobft unb oon ?Jat)VungSmitteln, bie burcb 3tttcr ober ?tuf=

beioal^rung rerborben finb, wirb burcf) bie So!aIpolisei mit

einer ?5n§e üou 10 bis 100 grauten beftraft. 3m äöieber^

tiotungöfade fann bie Su§e biö auf bas SDoppette ^ocr^

fc^ärft rcerben.

3trt. 5. @efunbt)ettsfc^äbti(f)e S^atirungSmittet, ©etränfe

2C. finb fd^on oon ^olijei roegen ju fonfi§5tren unb foHen

in ber 9?eget jerftört, ausna^msroeife ju ©unftcn ber ©taats=

faffe oeräufeert rocrben. 9lnbcre gcfälfdjte ober im 3Bertt)e

rerminberte 9iat)rung§mittet, ©etränfe 2C. finb ebenfalls ron

ber ^oliget ^u fonfisjiren; biefetben fotlen auf geeignete Sßeife

Dermertbet unb ber (Srtös md) 2tbjug ber iloften unb ber

@elbbu|e an ben @igentt)ümer beranSgegeben werben. 3m
Stncffafle fann mit ber ©träfe ©infteüung im ©eracrbe ober

ber 33erluft beffetben oerbunben merbeu.

2trt. 6. 3um 3roe(fe ber getjörigen 5^ontrote ber jum
33erfaufe beftimmten SRal^rungSmittet, ©etränfe 2C. Ijabeu perio=

bifd)e Unterfud^ungen burcb ©ad^oerftanbige ftattjufinben

6, 3ütt(^.

(StraföefcPuii^ bom 24. DItobcv 1870.

§. 130.

2Ber in ber 2tbfid)t, ajJenfdien an ber ©efunbtjeit gu

f(^läbigen, oorfä^tid) Sörunnen, 3Bafferbet)ätter ober SSorrättje

oon Sebensmittetn in einen 3uftanb oerfe|t, in roetd^em bie

'Senu^ung berfetben bem Seben ober ber ©efunb^eit einer

gröBeren Stnjatjt oon ^crfonen gefäbrli(^ werben fann, fott,

aud^ wenn Sliemanb baburdf) bef(|äbigt werben ift, ober ber

eingetretene ©(^aben für bie ©efunb^eit eines Tten\ä)m ein

geringer war, wegen gemeingefäbrtid^er S^ergiftung mit 3ucE)t=

baus bis ju fünf 3af)rcn beftraft werben,

§at bie ^anbtung einen bteibenbcn S'iadjtl^cit an bem
Körper ober an ber ©efnnbbeit eines Mm^djm, ober ben %o\)

eines fotdien jur gotge gebabt, of)ne ba§ ber 2f)öter biefeS

beabfid^tigte, fo tritt 3ucbtbaus oon fünf bis ju fünfjebn
3af)ren ein.

§. 182.

2Ber, um fid^ ober Stnbern einen rcdf)tSwibrigen SSorttjeit

SU rerfd)affcn, baS 33ermögen ober anbere D^cdite eines ©ritten

baburd^ t)efcbäbigt, baf3 er burd) wiffentli<^es SSorbringcn

falfd^er ober burd) (Sntftcßen, ober Unterbrüdfen wahrer

^batfad^en einen 3trt^nm erregt ober unterbält, begebt einen

^Betrug.

9tud) berjenige, welcber ooti frembem betrüge wiffentticb

einen wiberredf)tlict)en ©ebraud^ mac^t, ift als Setrüger

anjufetien.

§. 183.

SDer 33etru9 ift ein auSgejeidEineter, wenn er oerübt wirb:

1

2

3. burdb 33erfauf oon 3^abrungSmittetn unb ©etränfen,

welcbe ber 33erföufer fetbft burd) ^Beimengung frember,

ber ©efunbbeit nadbtl^eitiger ©toffc gefälfcbt bat, ober

oon benen er wei§, baf biefetben oon Slnbern in

biefer äßeife gefälfd^t worben finb;

4. u. f. w.

§. 184.

SDcr ausgejeidbnete betrug wirb, wenn ber ©d^aben

500 fronten ober roeniger beträgt, mit 3u(^tbaus bis ju

fünf Sabren, 2trbeitsbauS ober ®efängni§ beftraft; beträgt

ber ©dbaben mebr als 500 granfen, fo beftebt bie ©träfe

in 3u4)tb'^uö ätt)i)tf 5at)ten ober StrbeitS^auä oer=

bunben mit 33nfee.

§. 186.

3n gälten, in wetcben ber burdb ben betrug geftiftete

©dbaben fidb nid^t in 3abten ausbrüdcn töfit, ift es bem
ridbterlid)en @rmeffen übertaffen, baS ä^erbrecben nad) ungefäbrer

©d)ä^ung unb mit 9'iüdfid)t auf bie SBid^tigfcit ber baburdt)

gefäbrbetcn ober oerte^ten 9iec^te, fowie bie ©efäbrlicbfeit

ber §anbtung überhaupt mit einer angcmeffenen ©träfe

(§§. 184 unb 185) ju belegen.

§. 188.

SBer SRabrungSmittet ober ©etränfe, bie jum SSerfaufe

beftimmt finb, burd) Beigabe oon fremben ©toffen, roeldbe

biefetben üerfdbted)tern ober ibren aßcrtb oerringern, fätfd^t;

beSgleid)en, wer in biefer 2ßetfe gefölfcbte ^kbrungSmittet ober

©etränfe, wiffenb, ba& fie gefälfc^t finb, oerfauft, obne bem

Käufer bie ajjif^ung anjujeigcn, wirb mit @efängni§ oer-

bunben mit Su^e bis ju 2 000 grauten ober aucb nur mit

festerer beftraft.

®cfc^ vorn 4. DItobev 1876, bctvcffcnb bie öffentltj^e ®cfunb=

^ett^^ftege unb bie Sebengmittel^olijei^

I. SDie öffcntlid^c ©efunb^eitSpf lege.

§. 1. ©S ift 2tufgabc be§ ©taates unb ber ©emeinben,

bie öffentticben ©efunbbeitsintereffen ju förbern unb auf bie

möglid)fte 3tbbattung unb 33efeitigung gefunbl^eitsfd)äblidber

(SinfCüffe t)inäuwirfett.

§. 2. ®eröffentlid^en5?ontrotefinb namentlid^ unterfteltt:

a) bie fiebenSmittcl (©fewaaren unb ©etränfe);

b) baS 2:rinf= unb ^raud^waffer

;

c) bie ©trafen, ^lä1^e unb ©ewäffer;

d) bie Slbäugsfanäte, floaten, ©entgruben, S)ünger:

ftötteu 2C.;

e) bie SSobnungen, inSbcfonbere bie 9)kffenwot)nungen

unb Strbeitslotate, fowie bie ©tattungen;

f) bie ©cbuten, Strmenbäufer, SBaifenbäufer, ßafernen,

©efängniffe, fowie bie anbcrcn öffenttidE)en ober bem

öffenttid)en 33erfel)rc bicnenben Stnftatten;

g) bie ©d)lod)tbäufer, Sffiurftereien , fowie bie 3ubcrei=

tungS; unb ^ßerfaufstofate ber SebeuSmittet überbaupt

;

h) bie ©ewcrbe, foroeit fie fanitarifcbe ©d)äbti(|teiten

oerurfad)en;

i) ber 33erfauf von Strjneien, ©iften ober mit giftigen

©toffen oerfebencn Snbuftrieerjeugniffen unb oon

©ebeimniitteln

;

k) bie aJJafercgeln gegen 5lranfl^eiten unb ©eudben bei

aJlenfi^en unb S^bieicn;

1) bie Äranfen= unb ^inberpftege (Äranfcnanflaltenr
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^riüat^eitanilarten, prioate Srrenpflege u. f. m.,

Äinbevbctua^ranftaaen, Äol'tfinber)

;

m) bie ^aä)U unb ©onntagSriific;

n) bie SeicJ^enbeftattung unb bie ^egräbnifeplä^e.

©otoeit biefe einjctnen Sroeige bcr öffentli(^en ©efunb=

^eiföpflege nicfit bereite georbiiet finb, erläßt bcr 9flegierung§=:

rat^ bie nötljigen 33erorbnungen. SDiefelben unterliegen

jebod^, falls fic luici^tigeren SnfialtS unb nic^t bringüiler

SRatut finb, ber ©eneJimigung be§ £antonörat^e§.

§. 3. SDie f>anb^abung öer öffenttiii^en ®efunbf)eitö=

pflege liegt unter Dberauffid)t bes SRegierung§rott)eS folgen^

ben SBel^örben ob:

a) ben örtlid^en ®efunbf;eitöbel)örben (@emeinberat§ ober

©efunb^eitäfommiffion)

;

b) ben ©tattf;alterämtern, Sejirfsärgten unb 93c5irf§=

tl^ierärjten

;

c) ber ©anitätäbireftion mit bem ©onitätärat^e.

§. 4. SDie ©emeinbcn befc^tiefeen barüber, ob bie 58efor=

gung ber öffentli($en ©efunb^eitöpfl^ege bem ©emeinberat^e,

Quäfc^liefetid^ ober unter 33eiorbnung eines StuöfdiuffeS im

(Sinne con §. 81 ©. 1 beä ©emeinbegefe^es, ober ob fie

einer beionberen ©efunb^^eitsfornmiffion oon brei bis elf 9Jlit=

gticbern im Sinne oon §. 81 ©. 2 beS ©emeinbegefe^e?'

übertragen rc erben foll. %ixx ben (enteren gaH entfcEieiben

bie ©emeinben jugieidi, ob fie bie 2ßa|t ber ^ommiffion fetbft

Dorne^men ober bem ©emeinberatJie übertragen rooßen. Söenn

baS 33ebürfni§ es erJieifc^t, fann ber 5RegierungSratl^ jeber-

i(eit oon einer ©emeinbe bie 2IuffteHung einer @efunbf)eit§=

fommiffion oertangen. SSorbetiaiten bleibt bie 2lufftellung

einer gemeinfamen ©efunb^eitsfommiffion für me{;rere ©c=

meinben na(f) §. 8 beä ©emeinbegcfe|eS.

§. 5. S)ie ©efunb^eitsfommiffionen ftcl^en unter Seitung

eines üKitgliebeS bes ®emeinberatf)es. 3i;re ^ompctenj mirb

burc^ 3Serorbnung beS $RegierungSratf)eS unter SSorbeljalt ber

©eneE)migung beS ÄontonSratf)eS feftgefteßt.

§ 6. SDic örtli(^e ©efunb^eitsbe|örbe oerroaltet unb

übnma6)t bie gefammten ©efunbl)eitsintereffen ber ©emeinbe.

€)ierü6cr ift ber ©anitätsbireftion aflid^rUc^ 33eric^t ju

crftatten, roeld^c i^rerfeits über bie gefammte SSerroaltung ber

öffentlichen ©efunbf)eitspf[ege jäl^rUcE) ^Jie(|enfc^aft giebt.

§. 7. 2)er SflegierungSrati; beftellt einen öffentUd)en

G^emüer unb bcftimmt beffen Obliegenheiten burc^ eine -^flidit^

orbnung; bcrfelbe erf)ält eine jä|rli(|e Sefolbung bis auf

4 000 g^ranten, foroie einen Jahresbeitrag an bie 33etriebS=

foften bes Soboratoriums. 2)er S)ireftor bes Sanitats=

toefenS roirb überbies, foroeit er nic^t gat^mann ift, in

j^ragen, beren ©rtebigung j^adifenntniffe er^cifc^t, ©acJ^oer;

ftönbige jujie^en, roeld^c aus bem olljä^rlic^ l)ierfür feftjufegenben

Ärcbit entfc^äbigt roerben.

§. 8. 3)er 3iegierungSratl) überroad^t ben ©efunbl)eitS:

juftanb beS SSolfeS burd) ^ü^rung einer forgfdltigen ®efunb=

^eitsftatiftif (Ärant^eitS^ unb Sobesftatiftif), beren Stefuttate

periobif^, mit Sejug auf anftecfenbe unb gemeingefäljrlidje

jtranff)citen minbeftcnS monatlich ju oeröffentlicl)en finb.

SDer Stegierungsrati) trifft j^ürforge, ba§ an ben £el)ranftalten

bem ?^o^e ber ®efunbf)eitspflege bie erforberli(i)e 3lufmerffam;

feit gefc^enft roirb; er oeranftaltet Äurfe jur ^eranbilbung

oon 2Bärtern für bie öffentliche unb prioate 5^ranfenpflegc

unb TOirb auf Segrünbung unb 33eförb'erung eines rationellen

ÄronfenoerfichetungSroefensöebacht nehmen. SDie Seftrebungen

oon ©emeinben unb 33ereinen jur ^^[^crbefferung ber fanita=

rifc^en 3uftänbe, jur ©rünbung unb Unterhaltung oon

Slnftalten für bie Äranfenpflege finb oom SiegierungSrathe

innerhalb beS jährli^ fefijufelenben Ärebits unö nach 3)fa^=

ßabc ihrer eigenen Slnftrengungen ju unterftüfeen.

IT. S)ie Sebensmtttetpolijci.

§. 9. 2)ie ^ontrole ber jum 33crfaufc beftimmten 2ebenS=

mittel liegt unter 2tufficht ber in §. 3 b. unb c, genannten

Sehörben ben örtlidien ©cfunbheitsbehörben ob; biefelben

nehmen ju biefcm 3iüe(fe felbft ober unter Sujug oon ®ach=

oerftänbigen pcriobifdje Untcrfucljungen ber iicbenSmittel mit

33eäug auf Söereitung unb 93crfauf, foroie ber hietju benu^ten

Sofale oor.

§. 10. 33on ber gefunbheitSpolijeili(^)en Ueberroai^ung

finb feinerlei SebenSmittel ausgenommen; biefelbe crftrccft fi(|

aber namentlich auf bie am h^ufigflen gebrauchten, als:

gleifch* unb 9Eurftforten, ^ülfenfrüchtc, ©etreibe, aKehl, 23rot,

Seigroaaren, Sadfroerf, 5lafe, ©(^malj, Sutter, ©pejereien

unb im §aushalt oerroenbcte 2)roguen, 3Kilch, aJiineralroaifer,

SBein, 33ier, Dbftmoft, gebrannte SBaffer u. f. ro.

§. 11. 2)ie ©anitötsbireftion roirb ben betreffenben

33eamten bie oon ber Sßiffenfchaft bargebotenen unb burch

bie Erfahrung erprobten Unterfud)ungSmethoben in Sejug

foroohl auf Ermittelung ber normalen 33efd)affenheit als

auä) ber 33erfälfchungen ber roic^tigflen SebenSmittel jur

^enntnife bringen unb ihnen jur ©inübung berfelben ©elegcn?

heit geben.

§. 12, 2ßer, ohne ben Käufern bie roahre 33efchaffen=

heit anjujeigen, jum Sßerfauf beftimmte SebenSmittel fünftlich

barfteHt ober in ihrer öufieren 33efdhaffenheit ober inneren

3ufammenfe^ung abfiiiitliih »eränbert, fo ba§ baburc^ bie

SBaare jum JJachthcil ber S^onfumenten oerfcfileditert ober

an SBcrth oerringert roirb, oerfäHt, roeim fein fdhroereres ^Ser;

brechen oorliegt (§§. 130 unb 183 3iffer 3 beS ©trafgefe^=

buchs), roegen g^älfd^ung oon Jiahrungsmitteln ober ©eträufen

ber in §. 188 bes ©trafgefe^bud^s angebrohten ©träfe. S)ie

©träfe ift ju erhöhen, roenn bie gölfd)ung ber ®efunbheit

fdhäblii^ ift, unb ^roar um fo mehr, je gefährlicher bie oer^

roenbeten ©toffe unb je allgemeiner ber ©ebrauch ber betreff

fenben SebenSmittel ift. ^^ehlt bie 2Ibfi(ht ber g^älfchung ober

baS SBiffcn beS 33erfäuferS, fo tritt ^olijeibu&e bis auf 1 000
3^ranfen ein.

§. 13, 2öer SebenSmittel, beren ©enufe roegen Unreife

ober Sßerborbenheit ber ©efuuMjeit fdiäbliih ift, in SSerfehr

bringt ober feilhält, roirb, ohne 9fiücfficht borauf, ob ihm
beren ®efunbheitsfchäblid)feit befannt roar, mit ^oliseibufee

bis auf 1 000 ^raufen bcftroft.

§. 14, 2Ber SebenSmittel unter falfdiem Flamen, baS

helfet fünftlid) bereitete unter 3^amen unb Söejeichnungen, bie

im Sßerfehr nur ed)ter unb natürlicher Sßaare beigelegt roer;

ben, ober natürliche SebenSmittel unter 9kmen unb Sejeich;

nungen, bie im 33erfehr nur ben ©rjeugniffen oon beftimmtem

Urfprunge ober oon beftimmter 2Irt unb Sefdiaffenheit ju=

fommen, feilbietet ober in SSerfehr bringt, roirb, fofern nic^t

ein 33ergehen oorliegt, mit ^otijeibuge bis auf 1 000 granfen

beftraft.

§, 15, 93ereitung, SSerfauf unb ©ebraudh oon gefunb=

heitsfd)äblichen SebcnSmitteln ift ftets polizeilich burch 33etd)lag=

naljmc unb 3etftörung auf Soften beS ^ehlbaren ju hin^iern;

bie 3erftörung foß nur unterbleiben, roenn entroeber bie

©egeiiftänbe in genie§baren 3uftanb jurüdoerfe^t ober anber=

roeitig oerroerthet roerben fönnen, unb in beiben jyätlen ©a=
rantien gegen 9Jiifebrauch gegeben finb, Sei ©infprache beS

S^efi^erS gegen bie polizeiliche Söegnahme beanftanbeter ScbenS=

mittel ift ftets unb fofoct beren Unterfuchung burd) ©ad)ocp

ftänbige anjuorbnen; bie Soften biefer Untcrfud;ung roerben,

roenn ©träfe eintritt, bem Seftraften auferlegt.

§, 16. ®iefcs ©efc^ tritt mit 1. Senner 1877 in

Alraft. 33iS ju biefem 3eitpunft ift aud) bie in §. 5 üor=

gefehene SSollsiehungSoerorbnung ju erlaffen.

29*
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7. iOefitemtd^.

@nttt)urf beg Strafgeje^bui^g Hn (874.

§. 280.

3Eßer in ber 2lbfi(J^t, fid^ ober anbeten einen xtä)t^'

TOibrigen SSermögenSoortl^eit ju t)erfc^affen, Semanb mittelft

argtiftiger ^eroorrufung ober Unterl^attung eines 2trt{)um§

an feinem 33ermögen ©(j^aben äufügt, begebt einen SBetrug.

§. 348.

2ßer Sörunnen ober SBafferbe^ättcr, welche jum ®ebrau(3^e

anberer biencn, ober ©egenftänbe, n)clc|e jum öffenttid^en

33erfaufe ober 3Serbrau(^e beftimmt finb, oergiftet ober ben^

felben ©toffe beimif(i^t, oon benen it)m betannt ift, ba§ fic

beigemif(i^t bie menfd^Ii(^e ©efunbl^eit ju jerftören geeignet

finb, ingleicJ^en roer folcj^e oergiftete ober mit folc^en gcfätirs

H(^en ©toffen oermifd^te ©ad^en mit 93erfd^roeigung biefer

©igenfd^aft oerfaiift, feill^ält ober foiifi in ??erte^r bringt,

roirb mit 3udfjt^an§ bis ju 5 3aE)ren ober @efängni§ nid^t

unter 2 Satiren, unb roenn baburd^ ein 3}lenfd^ bcf(^äbigt

rourbe, mit 3ud^t^au§ bis ju 10 Sagten beftraft. 3ft burd^

bie §anb(ung ber S^ob eineö aJlenfd^en oerurfad^t loorben, fo

tritt 3udt)ti)au§ »on 10 biä ju 20 Sauren ein-

§. 350.

Sft eine ber in ben §§. 345 bis 348 bejcid^ncten

§anblungen aus g^a^rtäffigfeit begangen morben, fo ift, roenn

burdE) bie §anblung ein ©c^aben oerutfa(^t roorbcn ift, auf

@efängni§ bis ju 1 Satire, unb roenn ber Sob eines 3Ken=

fd^en oerurfad^t roorben ift, auf ©efängnife oon 1 5IKonat

bis ju 3 Sauren su erfennen.

§. 467.

gnit §aft ober an ®elb bis ju 300 %l ift ju bcftrafen:

1. roer jum Sßerfaufe beftimmte 5laJ)rungSmittet (60=

roaaren ober ©etränfe) aus gefunbtieitsfd^äbUdCien

©toffen ober in gefunbfieitsfd^äblid^er SSeife bereitet;

2. roer roiffentlid^ gefunbtieitsfd^äblid^ bereitete ober Der=

borbene ober roer burd^ 3Serorbnung als fc^äbli(^

erffärte 9Za{)rungSmittel feit t)ätt ober oerJauft;

3. roer ben jur 93er9ütung oon ©efafiren für bie ®e=

funbfieit bejügtid^ beS 3ubereitens ober 2Iuf6eroal^renS

oon ^Ral^rungSmitteln ertaffenen SBerorbnungen ju:

roiberl^anbelt;

4. roer gegen bie SBeftimmungen einer 33erorbnung

©(^ta(|t= ober ©tedboiel^ ober anbete jum SBerfauf

beftimmte ?iat)rungSmittet ber 33efd^au entjie^t, ober

ben in g^olgc biefer tefeteren getroffenen poUjeilid^en

3lnorbnungen juroibert)anbett;

5. roer ben bejügtid^ ber ©cf)tad^tung oon ^olbern ober

anbeten S'^ieren unter einem beftimmtcn Sllter ober

@ntroi(felungsgrabe ober bejüglid^ bes Kaufes unb

3Serfaufes fotdEicc oorjeitig gef(^tad^teteu 2;t)iere be=

ftef)enben 33erorbnungen juroibertianbett;

6. roer ben in 33ejug auf bie Steintid^teit in ©d^tadf)t=

l^äufern, in gcroerbli(i)en Stäumlid^feiten, in roel(|en

menfcE)tid^e Jiatitungsmittel jubeteitet, oetroal^tt ober

oerfauft roetben, obet auf ^JJJättten ertaffenen 2In=

orbiumgen juroiberl^anbett;

7. roer bas jum ©enuffe für ^Henfd^en beftimmte SBaffet

in 33tiinnen, ßiftetnen, Seitungen obet in jum öffcnt=

lid^en ©ebroud^ biencnben Quellen ober SBäd^en octs

unteinigt obet oerbirbt.

3ug(eidf) ift auf Unfc^äblicf)madf)ung ober SSertitgung ber

gefunbt)citsfd^äblid^en ??al)rungSmittel ju erfennen.

§. 468.

SDerfctben ©träfe unterliegt:

1. roer ^odE)=, obet 2rinfgefdt)itt, SBaagen, 3Wao§e,

5l(eibungSftoffe,5linberfpiclrcaaten,2apeten obet anbete

©egenftönbc beS menfct)ticben ©ebtaud^S in gefunb^

IjeitSfd^äblid^er Sßeife erzeugt ober jutid^tet ober

roiffcntlid^ fotc^e gefunbtieitsf^öblid^e ©cgenftänbc

feilt)ätt ober oerfauft;

2. roer ben bejüglid^ fold^er ©egenftönbe im Snteteffc

bet ®efunb|eit etlaffenen Sßetotbnungen juroiber^

banbett.

3ugtcid^ ift auf lTnfdE)äblid^ma(^ung obet 93ettilgung

bct gefunbl^eitSfdE)äblid^en ©cgenftönbc ju etfennen.

§. 504.

SDetfelben ©träfe untettiegt:

1. roct otine bettügetifd^e 2lbfid^t 2Baaten untet 3ln;

gäbe ober SBejeid^nung eines bejiimmten ©eroid^teS,

einer beftimmten 3at)t ober einer beftimmten befonberen

©igenfdbaft ober 33efd^affen{)eit oerfauft ober feilljält,

obne ba§ fie biefes ®eroi(^t ober biefe 3al^l, ©igen:

f(|aft ober SefdEiaffeubeit bßben;

2. roer ol^ne betiügcrifd^e 3lbfid^t cerborbcne ober ju

ibrem geroöf)nticl)en Smedfe unbraudf)bor geroorbene

SBaaren mit S?erfd^roeigung biefer i^rcr ©igcnfd^aft

oerfauft ober feiltiält;

3. roer Söaaren in einer oerbotenen 9Kifd^ung, 3Kengung

obet fonftigen 33efdt)affen]^eit etjeugt, oetfauft obet

feilbält

;

4. roct SSaaten, rotld^e in f^olge befonbetet 58etotbnung

nut untet ausbrüdflid^et 8ejei(^nung ilitet ©Igenfd^aft

oetfauft roetben bütfen, o^ne biefe 33ejeidf)nimg oct^

fauft.

S)ie ©egenftänbe biefet Uebetttetung fönnen füt oetfattcn

etflärt roetben.

Mittage D.

Iparftdlimg
bes

^nglifdien 9ied)t^,
betreffcnb

bie SSerfä(f(5^ung üon Sfla^rungömitteln.

Sleltere ©eje^gebung.

Sn ©nglanb ift bie ©efefegebung fd^on im bteijebnten

Sabrbunbett bet 33etfätfdbung oon Sebensmittetn entgegen:

gctteten.

SDas ättefte ©tatut nadb biefet 5Ridbtung f)m ift bas

51 Hen. 3 St. 6, roctd^eS ben $ßetfauf oon ungefunbem

gteifdb unb 2öein oetbietet.

3n eingebenbet SEBeife roitb bie 33erfälfd^ung oon SBein

in 12 Car. 2 c. 25 sect. 11 bebanbelt. Rein Sßeinbänbler,

beifet es in bem ©tatut, fei et ©toffift obet S)etailift, fein

SSeinfdbcnfet unb fein £üfet batf fpanifd^c, ftanjöfifdbe unb

9ibfi»weine unteteinanber mifd^en obet beratt gemifd^ten

Söein oerfaufen. 33erboten roirb es ferner, ben genannten

2öeinen bie in bem ©efe^e aufgeführten ©toffe — barunter

§onig, 3udfer, ©tirup, ©^roefet, 2Baffer — jujufefeen. gür

jebe Uebertretung trifft ben ©toffiften eine ©träfe oon 100 £,

ben SDetatliftcn eine ©träfe oon 40 £. S)ie eine §älftc ber

oerroirften ©umme fällt bem Könige, bie onbere bem S)enun=

jianten ju.

1 W. et M. St. 1 c. 34 sect. 20 erböt)t bie ©trofc

auf 300 £ unb breimonatlidbe ©efängni&f)aft 3ngleidb

erroeitert biefes ©efefe bic Segriffsbeftimmung ber ftvafbaren

^anbtung, inbem es ben 2ßeinl;änblcrn, äßeinfdbenfern imb

Küfern ganj aögemein oerbtelet, „Söcine }u oerfd)te(^tern ober

§u oerfälfd^en".
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®egcn bie ^Berfälfd^ung oon :örot richtet fid) baö 'ßa-

bot in 1 et 2 Geo. 4 c. 50, beim Sacfcn üon 33rot, miä)e%

jum SSerfauf beftimmt ifi, 3ltaiiii ober irgcnb einen anbeten

gefunbfjeitöfd^äblii^en ©toff, [ei es in reinem ober 9emifd)tem

3"fianbe ju oerroenben, bejm. jii oerurfodien, ba§ berfelbe

bobei oerroenbet roerbc. %üt ftrafbar roirb e& ferner erKärt,

^om ober aWe^I, roeld^e 5um 33erfauf beftimmt finb, mit irgenb

einem anberen ©toffe gu mif(3^en ober eine 2lrt aJtel^t unter

bem 9iQmen eines anberen ju oerfaufen, anjubieten ober jum
aSerfauf auSsufteden. 2tuf jebe Uebertretung roirb eine ©träfe

oon 5 biä 20 £ gefe|t. ^üx ben %a\L ber SSerroenbung con
Slloun ober eines anbcrn fd^äblid^en ©toffeS beim Srotbacfen

tritt an ©teile ber ©elb^ eine ©efängnifeflrafe oon 3 bi§ 12
5Konaten unb roirb bem Slid^ter bie ^efngnife gegeben, neben

ber ©träfe ben SRamen unb 2Bof)nort beS ©d^ulbigen ju oer^

öffentlichen, ©rlaubt iit eS 1 et 2 Geo. 4 c. 50 Srot
aus einem beliebigen unfc^äblidien ßorn ober Äartoffetn ju

borfen; nur mu§ bas ©ebädf, roenn eS nic^t aus äßeijenmel^I

befleißt, bei aSemteibung einer ©elbftrafe oon 10 bis 40 sh.

für jeben Saib Srot mit einem M. (b. \). mixed) bejei(^net

roerbcn. ©nblid^ giebt baS in Siebe fte^enbe @efe^ jebem

50lagiftrat unb jebem griebenSbeamten bie Söefugnife, ju einer

paffenben SageSjeit bie ©efc^äftSräume ber aJiüHer unb 33äcEer

JU betreten, ginbet er etroas, roas jum 3roecf einer a3er=

fätfc^ung oerroenbbor ift, fo foH er eS bem 3Kagiftrat über^

liefern, unb biefer fann barüber nad^ a3eneben oerfügen,

wenn ber Setl^eiligte nicEit ben i^m entgegenftel^enben ^er=

bac^t burd^ Seroeife befeitigt. 2)en als fd^ulbig SSefunbenen

trifft eine ©elbftrafe oon 5 bis 20 £ ober eine ©efängni^ftrafe

oon 3 bis 12 3Jlonaten. ©ein 5Rame unb SBofinort roerben

oeröffentlid^t. SDerjenige, roeld^er baS betreten ober 2)ur(^=

fud^en ber ©efd^äftSräume oer^inbert, ^at 50 sh. bis 5 £

ju jalilen.

95iefc bisher aufgeführten ©efe^e finb fämmtlich auf=

gehoben, ndmlidh 51 Hen. 3 St. 6 burdh 7 et 8 Vict. c.

24, 12 Car. 2 c. 25 s. 11 unb 1 W. et M. St. 1 c. 34
8. 20 burdh 26 et 27 Vict. c. 125 bejrc. 30 et 31 Vict.

c. 59, 1 et 2 Geo. 4 c. 50 burdh 24 et 25 Vict. c. 101.

Steuere Q5efe$gebung.

3ur 3eit wirb ber aSerfälfchung oon Lebensmitteln,

bejro. bem SSerfouf oon oerfälfd^ten ober oerborbenen SebenS=

niitteln oorgcbeugt:

I. burch eine Steide oon ©pejialgefefeen,

II. burdh eine S^eifie oon Seftimmungen ber ©teuergefe^;

gebung,

III. burch baS gegen bie SSerfölfd^ung im allgemeinen

gerichtete @efe| 38 et 39 Vict. c. 63, roeldhes jitirt

roirb als „bie 2tfte betreffenb ben SBerfauf oon SebenS;

mittein unb S)roguen 1875«. (The Sale of Food
and Drugs Act. 1875.)

9Bas junä(jhft

I. bie ©iieaialöcje^c

betrifft, fo begiehen fidh biefelben auf

©onbergefe^e gegen bie SSerfalfchung uon

1. 2hcc-

35as ©totut 11 Geo. 1 c. 30 unterfagt ben JEh«^
hänblem, Jheegubereitern (manufacturers) unb 2:heeförbern,

2:h« nachzumachen ober ju oerfälfchen, ^et mit Dcfer ober
irgenb roelchen SDroguen ju bearbeiten unb mit anbern '

blättern ober irgenb roeld)en 3uthaten ju mx^en. 2lls

©träfe roerben ber aSerluft bes nadhgemoditen, oerfälfchten

u. f. ro. 2hees unb eine ®elbbu§e oon 100 £ angebroht.
®as ©tatut 4 Geo. 2 c. 14 erflört für ftraffäCig

ben Sheehänbler, roeldier ©diroargborn, Sadrifeen, gebrauchte

Jheeblättcr ober bie Slätter irgenb eines anberen Söaumes,
©trauches ober ©eroöchfes färbt ober äwt>ereitet, um Shec
nachjuniachen; fetner benjenigen, ber foldhc Blätter ober

mit Ddcrgetb, 3iidEer, 3uderfa^, Sehm, Slouholj ober anberen

3uthaten mifc^t, beijt ober färbt; enblich benjenigen, ber

foldhe gefärbte, jubereitete, gebeijte ober gemifchte aälätter bejro.

oerfauft, feilhält, in feinem a3efi| ober auch ti^i^ i"

feiner Slufbetoahrung h^t. 2lls ©träfe roirb eine ©elbbufee

i

oon 10 £ für jebes ^funb oerfälfchten Sh«^ feftgefe^t. ®as

j

@efe^ betrifft alfo nur ben S^h^ehönbler, beftraft biefen

j

aber fchon bann, roenn er oerfälfdhte SBaare feilhält.

I

5DaS ©tatut 17 Geo. 3 c. 29 bebroht mit ©trofe einen

Seben, roeldhet eine ber in 4 Geo. 2 c. 14 nur ben 1\)eti

:
hänblern unterfagten §anblungen oornimmt, ermäßigt aber

I

bie ©elbftrofe auf 5 £ für jebeS ^funb oerfälfchten 2heeS

unb fubftituirt berfelben eine ®efängni§ftrafe oon 6 bis 12
2Ronaten. Unter 2lnbrohung bergleid^en ©trafen oerbietet bas

®efe^ ferner, mehr als 6 ^funb ^Blätter oon ©chroorsborn,

Sfche, §oIIunber ober irgenb einem anberen Saum, ©efträuch

ober ®eroäcJh§, bearbeitet ober unbearbeitet, im ^efi^ ober

©eroahrfam ju 'f)ahin. ©trofloS bleibt nur berjenige, roelcher

nadhroeift, ba§ bie betreffenben Slätter mit ©rlaubnife bes

©igenthümerS ber Säume, ©efträuche u. f. ro. eingefammelt

roorben finb unb jroar nii^t ju bem 3rcede, um 2hee mä)-
3umad)en ober ju oerfälfchen. (Snblich giebt 17 Geo. 3 c.

29 ben g^riebensridhtern bie a3efugni§, eine Ermächtigung jur

SDurdhfudhung oon 9^äumlii$feiten auSgufteHen, faÖs ber bie

®rmädhtigung Siachfui^enbe befi^roört, ba§ er ben begrünbeten

33erbad;thege, in ben betreffenben Siäumlidhfeitcn roürben gefärbte

ober gefälf^te Sh^eblätter, bcjro. Slätter, roelche jum j^ärben

ober {^älfdhen beftimmt feien, aufberoahrt. ©ine foldhe

Ermächtigung giebt nic^t nur baS dtiä)t, eine Unterfudhung

üorjunehmen, fonbern audh bas, bie etroa aufgefunbenen

gefälfi^ten u. f. ro. Slätter nebft ben ©cfäfeen, in benen

fich biefelben befinben, fortjunehmen. ©in g^riebenSridhter ber

betreffenben ©raffdhaft foH bann befugt fein, bie Slätter

oerni(hten unb bie ©efä§e oerfaufen ju laffen. SDetjenige,

bei bem fie gefunben finb, gilt für ben Sefi^er ober 2luf=

beroahrer unb erleibet bie oben gebadhten ©trafen, innerhalb
24 ©tunben fteht ihm jebodh, falls bie Slätter grün unb

unbearbeitet finb, ber Seroeis offen, ba§ biefelben mit @rs

laubniB ber ©igenthümer ber Säume unb nid)t jum 3roede

ber Serfälfchung eingefammelt roorben finb. 2Bet bie §aus-

fuchung, bie g^ortnahme ober ben Serfauf ber oerfälfdhten

Slätter ju oereiteln fuc^t, roirb mit einer ©elbftrafe oon

50 £, eoentueß mit einer ©efängni^ftrafe oon 6 bis 12 aJionaten

bebroht. Son ben auf ©tunb biefeS ©efe^eS oethängten

©elbfttafen fäßt bie eine §älfte bem ©enunjianten, bie

anbete ben Slrmen ber Commune ju.

2. Kaffee unb ^afao.

2)a§ ©tatut 5 Geo. 1 c. 1 1 s, 9 bebroht mit einer

©elbbufee oon 20 £ Seben, ber bei, oor ober nach

Siöften oon Kaffee, 2Baffer, Sutter ober g^ett ober irgenb

roeldhe anbere 3uthaten gebraucht, burdh bie ber Kaffee ungefunb

gemadht unb fein ©etoidht erheblidh oermehrt roirb. ©ine

gleidhe ©träfe roirb gegen ben ®ro§= ober ^leinhänbler feft=

gefegt, roeldher roiffentlid) ber 2lrt oerfälfdhten Kaffee fouft

ober oerfauft.

S)as ©tatut 1 1 Geo. 1 c. 30 roieberholt biefe Serbote,

erhöht aber bie ©träfe auf 100 £.

3. Sxot.

S)as ©tatut 3 Geo. 4 c. 106 beftimmt für Sonbon

unb bas ©tatut 6 et 7 Will. 4 c. 37 für ©nglanb unb

©dhottlanb allgemein, ba§ beim SadEen oon Srot, roeldhes

jum Serfauf beftimmt ift, feine anberen ©toffe oerroenbet

roerben bürfen, als aJiehl, Sßeijen, ©erfte, Stoggen, ^a^ex,

Suchroeijen, inbifd)eS torn. Söhnen, ©rbfen, Dieis, Kartoffeln,

©alj, reines Sßaffer, ©icr, SUiildh, ©auerteig unb irgenb eine

§efe. Studh ber Serfauf eines aus anberen ©toffen ju

bereiteten SroteS roirb unterfagt. Sluf jebe 3un)iberhanblung,



230 2)eutf^er 9tei^8tag. 2lftenftücf 'Rx. (SSetfel^r mit ^a^tuno,»^ imb (Senußmittdn.)

bie hm^ bie Stu^fage eines 3eugen ober \)nxä) 3ugeftänbni§

feftgeftettt tüirb, fielet eine ©elbftrafe oon 5 bis 10 £, ecentnett

eine ©efängni^ftrafe bis ju 6 9}lonaten. S)em 3^i(3^ter ift

es aufeerbem anl)eimgeftellt, ben Flamen, bas @ef($äfts[ofat

unb baS 93erget;cn beS Sßerurtl^cilten in einer 3eitung jn

öeröjfentli(^en.

3ebes aus anberem als 3Seijenmel^l gebotene Srot mu^
mit einem M 9ejei(S^net roerben, roibrtgenfaßs ber, roeldier

baffelbe gebadfen |at, oerfauft ober and) nur feilbietet, eine

©elbftrafe bis ju 10 sh. für jebes ^\mh »erroirft.

®ie bejeidEincten ©efe^e »erbieten ferner, ^orn ober

3KeE)I, raeld^e jum 33crfauf beftimmt finb, mit irgenb einenx

fremben ©toffe ju mif(fC)en, ober fol(i^e 9}iif(^^ungen ju t)er=

faufen, anaubieten, ober feil ju fjalten, ober eine 2lrt 3Jtel^l

unter bem JJamen einer anbern 3Irt ju üerfaufen, anjubieten

ober feilzuhalten.

Slls ©träfe toirb eine ©elbbu§e oon 5 bis 20 f angebro^t.

Qintlxö) beftimmen 3 Geo. 4 c. 106 unb 6 et 7 Will,

c. 37, bofs ein 3)Jütter, 9)iel;ll)änbler ober SBöcfer, in beffen

33efife ein jum Sraede ber 33erfälf(^ung ron ober 33rot

beftimmter ©toff »orgefunben rcirb, mit einer ©elbbufee oon

40 sh. bis 10 £ ju beftrafen fei. ^üx ben erften 9iücffaII

rcirb bie ©träfe auf 5 bis 10 £, für jeben fotgenben auf

10 £ feftgefefet. ®ie ber ©clbbu^e fubftituirenbe ©eföngni§;

ftrafc barf 6 9Konate ni($t überf(|reiten. 2)em 3f{icf)ter fte|t

bie 33efugniB jur 33eröffentli(^ung beS -l^amenS beS 33er=

«rtl)eilten ju.

3eber a}lagiftrat, {^riebenSrid)ter ober g'riebensbeamter

— le^terer aber nur auf ©rnnb einer ron einem 5D^agiftrat

ober 3^riebenSri(^^ter unterjeicJ^neten 33erfügung — roirb in ben

in SRebe ftef)enben ©efefeen ermöi^tigt, bas §aus, bie ©e=

fc^äftsräume ober bas ©runbftücE eines aJJüIIerS, SJle^Iliänblers,

33ä(ierS ober fonft einer ^erfon, roe^e jum SSerfauf i^orn

mal;lt, 9J?e|l fiebt ober Srot bacft, an paffenben S^ageSjeiteii

ju betreten unb ju re(^erd)iren, ob fld^ bafelbft aJlel^I, roelc^cS

mit fremben Seftanbtl)eilen gemifc^t ift, t)erfälfd)teS 93rot

ober ©toffe, mdä)t gur SSerfälfi^ung bienen fönnten, oorfinben.

©teKt es fic^ lieraus, ba^ bie betreffenbe ^erfon fid) einer

33erfälfc5ung f(|ulbig gema(^t |at, ober finben fid^ ©toffe bei

il^r, bie jur 93erfälf(^ung beftimmt finb, fo follen biefe 33er=

fälfdiungen, bejiel)ungSroei)e bie jur 33erfälfc^ung beftimmten

©toffe alsbalb ju bem näd)ften juftänbigen 3Jiagiftrat ober

3^riebenSri(^ter gefd^affi roerben, roelc^er nad) ^eftfteßung be^s

Sl^atbeftanbeS befugt ift, über biefelben nad^ belieben ju

verfügen.

9Ber bie aSornal^me einer fold^en ^ausfud^ung ober

bie 95efc^lagnal)me, begiel)ungsroeife 3^ortf(^affung ber babet

oorgefunbenen, gefe^TOibrigen SBaoren |inbert, oerfättt in eine

©elbftrafe bis p 10 £

S)em wegen S^erfälfc^ung 33eftraften fte^t es frei, bei

bem pftanbigen SJJagiftrat ober (^riebensri(^ter burdC) ©ib

ober ilusfage eines 3eugen ben S3eroeis ju füliren, ba§ bie

betreffenbe SSerfälfd^ung oon einem feiner ©eplfen abfi(^tlid)

ober fa§rläffiger Sßeife l)erbeigefül)rt roorben ift. SDer 5!)iagiftrat

ober Slid^ter erläßt bann einen 33efef)l, auf ©runb beffen

ber betreffenbe ®el)ülfe oor ben äuftänbigcn 5!Jlagiftrat ober

griebenSrid^ter beS @rgreifungSorteS gefü()rt roerben fann.

5ßor bem le^teren fotl ber S^liatbeftanb geprüft unb ber fcE)ulbige

©e^ülfe jur ©rftattung beS feinem S)ienftl)errn zugefügten

©d^abenS, eoentuell ju einer ©efängni^ftrafe von 10 Stögen

bis 1 SJlonat mit 3roang§arbcit Dcrurlljeilt roerben.

Unter 3lnbrol)ung einer ©elbftrafe oon 100 £, roeld)e

bem SDenunjianten jufallen, roirb es aüen in bem ©efd)äft

eines 33ädferS, aJiüHerS nnb aJlet)ll)änblerS Sntereffirten

»erboten, als griebenSriditer bie ©tatuten 3 Geo. 4 c. 106

unb 6 et 7 Will. 4 c. 37 jur 2lnroenbung bringen.

eine ©elbftrafe bis 10 £. erleibet, roer einer mit ber

3IuSfül)rung ber genannten ©tatuten beauftragten ^crfon
Sßiberftanb leiftet.

S)em 9)Zagiftrat ober ^riebenSriditer roirb bie S3efugnt§

gegeben, ©elbftrafen, bie auf ©rnnb ber ©tatuten »errängt

roorben finb, bur(^ 33erEauf ber Wobilien beS SSerurt^eilten

einäujietjen. 5Die eingebogenen ©etber faQen — forceit bie

beiben ©efefee n\ä)t anberroeite ©onberbeftimmungcn enthalten

— bem SDenun^ianten nnb ber ©emeinbe am Srt ber S^tiat

SU gleichen Zi)t\Un ju.

§8eäügli(| besSSerfabrenS vox bem^^riebensric^ter beftimmen

bie in S^ebc ftel^enben ©efe^e, bafe baffelbe fummarifd^, unb
nid^t nnfe(^tbar roegen ?yormfel)ler fein foE. ä,^on ber ®nt:

fdieibung bes griebenSrii|ters fann nur an bie ^^riebenSrid^ter

in ben öuartalfi^iuigen appetlirt roerben.

2)ie S^erfolgung ber nad^ 3 Geo. 4 c. 106 unb 6 et

7 Will. 4 0. 37 ftrafbaren §aublungen mu§ innerlialb 48
©tunben nac^ ber 33egel)ung beäietiungsroeife innerl)alb eines

nad) bem Urtt)eil bes 3?ichters angemeffenen 3eitraumes

beantragt roerben.

4. gleifd^ u. f. ro.

©c^on bas ©tatut 18 et 19 Vict. c. 121 — ber foge^

nannten Nuisances Removal Act. for England 1855 —
Ijatte ben ©efunbtiettsinfpeftoren bie 33efugni^ gegeben, ^^leifd^,

©eflügel, ©cmüfe, 3JJild) nnb anbcre roi(^tige ^ja^rungsmittel,

roeldie juui 33erfauf auSgefteHt roerben, gu unterfu(^en nnb
bie als ungefunb befunbenen bem g^riebensric^ter ju über;

liefern, welcher gegen ben ©d^ulbigen eine ©elbftrafe bis ju

10 i6 oerljängen fonnte.

26 et 27 Vict. c. 117 erl)öl)te -bie ©träfe bis auf 20 £
unb 37 et 38 Vict. c. 89 erweitert bas 9fted^t ber ©efunb»

!

Ijeitsbeamten, D^ed^erd^en nad^ ungefunbem j^leifd^ anjuftetten.

9(ttgemeine 33eftimmungeii über ben SSerfauf Bon Sebengmitteln unb

S)roguen.

9llle biefe 33eftimmungen finb in bem ©tatut 38 et 39

Vict. c. 55 (the Public Health Act. 1875) s. 116 ff. 311=

I fammengefafet. S)aS le^tgenannte ©efefe giebt jebem ärztli(^en

©efunb^eitSbeamten (medical officer of health) unb jebem

„inspector of nuisances" bie ^efugnife, ju geeigneten Seiten

gleif(^, ©eflügel, SBilbpret, ^ifdie, ^rüc^te, ©emüfe, ^orn,

33rot, aJZe^l ober SJlildl), roel(^e jum 93erEauf als menfc^lid^e

1

^Nahrungsmittel ausgeftetlt ober ju bem 3roecE oerfauft roerben,

irgenbroo aufberoal)rt finb, ju unterfudfien. Söerbcn bie

betreffenben Sebensmittel als ocrborben, als ungefunb ober

als JU menfd)li(^er 3ial)rung ungeeignet befunben, fo follen

biefelben JU einem 3=riebenSrid)ter gebrad^t roerben, ber, wenn

bie 33eroeiSaufnal)Uie fie als »erborben erroiefen f)at, t^rc

j

S^ernid^tung ober folcEie 9)la§regeln anorbnet, ba§ fie nid^t

i roteber jum 33erfauf ausgefteHt ober als menfd^lid^e 9ial)rung

oerroenbet roerben fönnen. ^Derjenige, bem bas betreffenbe

Sebensmittel jur 3cit, als es jum 33erfanf ausgeftetlt roar,

gehörte, unb berjenige, in beffen Sefi^ eS gefunben roorben

ift, roerben mit einer ©elbftrafe bis ju 20 £ für jebeS ©tüdf

bebro^t. ®er Slic^ter fann aud^ auf eine ©efängnifeftrafe

bis ju 3 9Jionat erfennen. 3uftänbig ift jeber Siid^ter, ber

an bem betrcffenben Drte ©erid^tsbarfeit \)at 2)cr 3lngc=

fc^ulbigte ift freigufpre^en , roenn er beroeift, bafe er baS

betreffenbe Sebensmittel ni^t jum 33erfauf auSgefteßt hat,

ober baB baffelbe nid^t jur SRahrung für aJlenfc^en benimmt

gcroefen ift.

SDaS ©efe^ bebrol)t ferner mit einer ©elbftrofe bis jn

5 £ benjenigen, ber einem ärjtlidien ©cfunbljeitsbeamten ober

ben iüspector of nuisances am iktrcten eines ©efd)äftSlofalS,

an ber ^^ornahme oon S^edievdjen bafelbft ober überhaupt an

ber Slnsführung ber oorerroohntcn 33eftimmung Ijinbert.

Sectio 119 enblid^ giebt jebem Seichter bie Sefngni^

auf ben ©ib eines 33eamten' hin, es fei ber 33erbad)t begrünbet,

ba^ in irgenb einem ©ebäube pm 33erfauf beftimmtes.
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imgefunbes gteifi^ u. l ro. aufberoal^rt toerbc, bic ®rlaubni§

äitm sBetreten bc-3 (ictrcffenben ©ebäiibcö, jur 2lbf)altun9

von Siec^erc^eu bafelbft uub jur 33efc]^(a9naf)ine ju crttieUen.

2Ber ftd) einem iöeamten, bem eine fol^e ®rlaubni§ ertf)eilt

ifi, roiberfe^t, roirb, abgefe^eu von ben fonft nocf) etwa

»erroirften ©trafen, nüt einer @elbbu§e bis 20 £ belegt.

2)ie unter 1 bt§ 3 oufgefübrten Statuten [inb, feitbem

ein allgemeines ©trafgefe^ gegen bieSSerfälfc^ung uon 9Za^rung§s

mittein ergangen ift, obfolet geroorben, waren aucf) töofil

fd^on cor biefem 3eitpunft feiten roirffam, ba beui englifc^en

^e(S)t bas Snftitut be§ öffcntlid^en 2lnf(ägerä fremb ift,

jene Statuten alfo nur burd^ spopularftrafflagen jur 2lu§=

fül^rung gebraut werben fonnteu. ©erabe berjcnige 2!^eil

bes ißublifums aber, ber burc^ bie SSerfälfdiungen oon

£eben§mitteln am ^ärteften betroffen würbe uub bal)er jur

SlnfteHung fold^er klagen in erficr Steide berufen war — bie

ärmeren klaffen — freute ficb oor einem <B6)x\ü, ber immer

jeitraubenb war unb möglid)erweife aud) ©elbopfer mit fid)

führte. (33ergl. in bem Report from tlie select committee on

adnlteratioo of food 1856 bie 2lu8fagen beö &i)a\l\a 1 507 ff.,

SBafleg 2 237, 2 238, ßarpenter 2 443 ff., iHobgerö 3 271,

©oobmann 3 925 ff.,
3J?adenjie 4 048, ^oftgate 4 295, 4 297,

4 345, ^affal 4 455). 2lnberS Derl;ielt uub oerljält eö

fid^ mit ben unter 4 aufgefüOrtcn ©trafbeftimmungen. %n
Sioerpool finb beifpieläweife in einem 3ctf)re (1871) als

ungefunbfonfiääirt werben III 392^^fb. SRinbfleifd^, 25 671 qjfb.

©(^af=, 12 811 ^^b. ^ammel--, 374 ^Ißih. £amm=, 16 343 ^%
©diweinefleifc^, 137 ©tüd ©eflügel, 268 ©tücE Silbpret,

1 797 ©tüd Äanindien, 381 325 ^fb. ^^ifc^e (giiiEelnburg,

bie öffentlidie ©efunbljeitSpflege ©nglanbS. 'iionn 1874, ©. 128

3loU 1). S)er ©runb bafur liegt lebiglid) barin, bo§ bie

unter 4 erwähnten ©totuten ni(|t uermittelft *]3opulQrflagen

}ur SBirffamteit gelangen, fonbern oielmeljr »on 33el)örben

— ben lofalen ©anitätsbel^örben — jur Slusftibrung gebrad)t

werben.

SDie @ntwidelung biefer "Dnxä) 11 et 12 Vict. c. 63

eingeführten Sel^örben iji einge^enb bargefteHt unb il^re

SBebeutung Iritif^ erörtert werben von (^infelnburg a. a. 0.
©. 18 u. ff.; fielje auc^ ©neift, baS englifd)e $ßeruialtung^re(J^t

2. Auflage ©. 1 160 ff. ^a§ nac^ bem ©vfdjeinen bcö ginfelrr»

burg'fc^en SBerfs erlaffene ©tatut 38 et 39 Vict. c. 55 ^)at

ba§ frühere Siecht in feinem ber l^ier intereffirenben fünfte
wefentlic^ obgednbert.

S)urc§ 35 et 36 Vict. c. 79 ift ganj ©nglanb in jraei

ftategorien oon ©anitätsbiftriften eingetfieilt, nämlic^ in ftäbtifd^e

unb länblid^e. 3eber SDiftrift ^ot eine ©anitätsbel^örbe, wel^c
aus Äommunalbeomten jufammengefefet ift, unb biefe SBetjörben

müffen ärjtli(^e ©efunb^eitsbeamte, fowie einen ober mel)rere

inspectors of onisaaces aufteilen. j)en ©efuubl^eitsbeamten

unb Snfpeftoren liegt gemeinfam bie ©orge für bie 3IuS--

fü^rung ber oben gebod)ten ©trafbeflimniungen ob. SDie

2nfpeftoren infpijiren oon 3eit ju 3eit, insbefonbere auf

SBefc^werben tyn, bie Säben unb SSerfaufsftetleu , in benen

j^leifc^, ©eflügel u. f. w. feilgelialten werlDen. g^inben fie

bafelbft ^ia^rungsmittel, bie jum S^erfauf beftimmt, aber

Derborben ober überliaupt jur menf^lidien ©peife nic^t geeignet

finb, fo nehmen fie biefelben mit Söefdjtag. 2)er ärjtUc^c

©cfunbljeitsbeamte unterfud)t fie fobann, bcrid^tet ber ©oni=
tätsbe^örbe, unb bic le^tere erl)ebt bei bem griebensrid)ter

Slnflage.

II. 2)ie ber aScrfälft^ung mi aia^runßSmitteln öorbcußcnbeu

Seftimmungcn ber Steucrgefc^ÖC^MMfl-

Steucrgeje^gebuiig.

3n (Snglanb finb Toffee, §opfen, 2:ijee unb ©pirituofeu
afjifepftic^tig. ©S liegt im Sntereffe bes ©taates, bafe nic^t

unter bem 3Zamen biefer ^RatjrungSmittel ©urrogate oerfauft

werben, welche feine ober eine geringe 3lfjife ju jalilen l)aben;

ber 5Berbrau(^ be§ iloffees u. f. w. würbe babur(J^ verringert

werben.

S^on biefein ®efid)tspunft auS unb nad^ 9JJa§gabe beffelben

oerfolgt bas ®eucral=©teueramt für ©rofebritannien beftimmte

33erfälfd)ungen.

SQ3as sunäd^ft Sliee anbetrifft, fo l)at bas unter III. }u

erwäljuenbe ©tatut oom 3af)re 1875 eine 3nfpeftion bes

2l;ecS "burc^ bie 3olIbeamten eingefüf)rt. SDaburc^ ift nac^

3lnfidf)t beS ©eneral=©teueramts einer ©(^äbigung ber 3nter=

cffen ber Slfjife in ausreic^enber SBeife oorgebeugt, unb es

wirb bal^er feit bem ©rla§ jenes ©efe^eS ber ^ücrfauf oon
2t)ee in ®nglanb nid^t mel)r feitcns beS genannten Slmts über^

iüad)t. 2)affelbe geljt oon ber 2lnfid)t aus, ba§ bie SSerfät'-

fdjung oon faft auSfcf)lie§licE) fd^on in (S^ina felbft

uorgenommen wirb.

SBas bie übrigen oben aufgejälilten ^JalirungSmittet an=

betrifft, fo oerfolgt baS ©eneral=©teueramt nid^t eine jebe

S^erfälfc^ung bcrfelben, fonbern — ba es lebiglid) im Snter^

effe ber Slfjife l;anbelt — nur fold)e, weld)e oorgenommen
werben unter 33enu^ung oon afjifefreicn ©toffen, bejie|)uugSs

weife oon ©toffen, bie einer geringeren Slfjife unterliegen,

nls bas ocrfälfd)te 3^al)rungSmittel. SDas ®eneral=©teueramt

nimmt alfo beifpielsweife feine ?Jotij oon ber U^erfälf^uug

beS ilaffeeS mit ©ic^orie, ba beibe einer gleid) l)ol)en 2lfjife

unterliegen.

3ur 33ert)inberung bejieliungsweife ©ntbedung oon

'^crfälfd^ungen, bie bie Slfjife beeintcäd^tigen fönnten, epiftiren

in ©ngtaub ilontroloorfdjriftcn für bie mit of^ifepflid^tigen

lTZal)rungSmitteln ober ©ubftituten berfelben §anbel treibenben

©efd^äftsleute unb ein ausgebel^ntes SiifitationSred^t ber

Sltjifebe^örbcn.

3ur i?arafteriftif ber erfteren mögen bie 33eftimmungen

in 3 Geo. 4 c. 53 bienen. SDiefeS ©efe^ beftimmt, ba^ jebem,

mit 2luSnal)me ber Kaffee; unb 5^afaot)änbler, eine befonbere

Ermächtigung ert^eilt werben bürfe, ^orn, @rbfen, SBotjuen unb
^aftinaf burd^ Siöften ober SDörren, ol;ne biefelben ju mafilen,

JU jerfto^en ober ju puloerifiren, ^ujubereiten (manufacture)

imb }u oerfaufen. ®ie ©rmäditigung muB oon beftimmten,

in bem ©cfe^ näl)er bejeicfineten ©teuerbeamteii unterfiegelt

unb gejeidjuet fein. SDiefelbc gilt nur für 1 3cil)r unb mu§
10 S^age oor il;rem ©rlöfc^en erneuert werben, ^^erner gilt

jebe ©rmäd^tigung nur für bie 3ubereitung an einem be=

ftimmten Drte, fo ba^, wer an mehreren £)rten gebörrte

©rbfen, ^orn u. f. w. jubereitet ober oerfauft, mehrerer

Sicenjen bebarf. ^^ür eine jebe ift eine Slbgabe oon 2 sh. 6 d.

5U Sailen. SDaS unbefugte S'iöften oon ^orn u. f. w. wirb

mit einer ©träfe oon 50 £ bebro^t.

3eber, ber eine Ermächtigung nadhfucf)t, mu§ fd^riftlid^

eine genaue Slufjählung ber 9?äumlidf)teiten unb ber Utenfilien,

innerhalb bereu, bc^iehungSweife mit §ülfe bereu er ^orn
u. f. w, jum SSerfauf ju röften gebenft, bei ber ©teuer=

behörbe einreichen. SDiefe S'iäumlidjfeiten ftehen bann unter

ber 2tuffid)t ber 2lfjifebeamten. ©nblid) beftimmt baS ©efefe,

baB bas ^orn u. f. w. fofort, nai^bem es geröftet ift, in Um=
fchlägen oerpadt werben muB, auf benen ber Snh'i^t angegeben

ift. 3Ber geröfteteS ^oin u. f. w. unter einem anberen Spanten

ober in einer anberen als ber oorgcfi^riebenen 3Serpadung

aufbewahrt ober oerfauft, unb wer baffelbe nicht ganj, fonbern

puloerifirt aufbewahrt ober oerfauft, wirb mit einer ©elbbu§e

oon 50 £ beftraft unb oerliert bie betreffenbe Söaare, fowie

aße Utenfilien jum SRöften, weld)e er nidlit jur Slnjeige ge=

bradjt hat.

j

SBejüglicf) ber ^afaopräparate beftimmt 3 Geo. 4 c.

'

53, bafe biefelben nur aus ^afao, 3uder, 3lrrowrot unb

,

anberem Md)l im natürlid;cn 3uftanbe angefertigt werben

bürfen. 3ur SInfertigung finb ferner nur biejenigen berechtigt,

weldjc bie SBefugnife \)abtn, mit ^afao jU ha»^'^'»/ nachbem

I

biefelben bei ber näd;ften 3lfjifebehörbe eine Slufjähtung ihrer
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©efd^äftslofale eingereiht tiabcn. 3)a§ Präparat mufe 9lei(J^

nQ(| ber Stnfertigung in ein geftempelteS ^adet ober in

fonft ein ben 33orf(^riften ber SifjifebeJjörben geftempelteä

©eföls getl^an raerben. SDie ©tempel finb oon ben genannten

33et)örben ju bejiel^en, unb jroar beträgt ein Stempel für

1 ^funb ^afaopräparat 6 d,, für V2 ^funb 3 d. unb für

V4 ^funb 172 3Ber bie geba(^ten Präparate maä)t,

bcöör er eine ^lufjäl^lung feiner ®ef(|äft§räume eingereid^t

l^at, wer Äafao mit anberen aU ben im ®efe^ jugelaffenen

©toffen mifc^t, rcer ein i^afaopräparat in einer anberen als

ber oben bef(i)riebenen 2Beife aufbewatirt, feilbietet, rerfauft

ober abliefert, roer einen ©tempel sroei äWol benufet, rocr einen

Stempel Qthxau^t, ben er ni^t con ber 2lfjifebef)örbe erhalten

t)at, unb roer bei ber 33efi(^tigung feiner ®efcf)äft§räume burd;

einen Stfjifebeamten benfelben täu^^t ober l)inbert, rcirb mit

einer ©elbbu^e Don 100 £ bebrotit.

©el^r inö ©injelne gelienbe ^ontrolüorf(f)riften beftcl)en

ferner für ^affee^änbler (10 Geo. 1), für 33rauer (7 et 8

Geo, 4 c. 52, 10 Vict. c. 5) unb anberc.

S3e!^ufS ber im 3ittereffe ber 3lfjife oorjunelimenben

aSifitationen ift @ngtanb in eine Slnjalil ^reiSeinnalmebejirfe

unb biefe roieber in Untere unb SBadEitbejirfe eingetl)eilt.

Sebem ^reiseinnalimebejirf ftcl^t ein ©inncl^mer oor; biefcr

Icfetere fenbet oon 3eit ju 3eit feine Unterbeamten aus, um
in Säben, in bencn afjifepfliti^tige D'iafirungSmittel oerfauft

werben, groben ju nel^mcn. ^ousfuc^ungen fönncn auf

cibli($e2lu§fage eines ©teuerbeamtcnentroeberoon einem 3^riebcn§=

ric^ter ober oom ®eneral=©tcueramt oerfügt rcerbcn. SDem

lefeteren ift ein (J^emif(^eS Saboratorium beigegeben , in

roel(|)em bei entftel;enbem 3rocifel bie mit Sef(i)lag belegten

^fialirungSmittel unterfuci^t roerben (f. in bem Second Report

from the select committee on adulteration of food 1855
Philipps 2 142—2 501 unb im Report de 1874 Bell 1681 tf.).

2)ie englifc^e 2lfjifegefe^gebung entljält enblid^ eine 9iei|e

oon ©trafbeftimmungen gegen 33erfälf^ungen afgifcpflid^tiger

9^al)rung§mittel. ©0 bebrol^t beifpielSroeife 56 Geo. 3 c. 58
mit einer ©träfe oon 200 £ jeben SSrauer, ber ©t)rup, ^onig,

Safri^e, SSitriol, Cluaffia, coculus Indiae, Pfeffer, ©pium
ober einen ©jtraftber genannten ©toffe ober irgenb ein©urrogat

für 9Halj*) ober §opfen empfängt, in feinem a3efi| l^at ober

beim Srauen benu^t.

3luBer ber ©elbftrafe trifft ben ©c^ulbigen $ßerluft ber

SBaare unb ber ©efäfec, in benen biefelbe gefunben wirb.

2lel)nli(fie Seftimmungen entfiält 7 et 8 Geo. 4 c. 52.

43 Geo. 0. 129 bebrol)t mit einer ©elbftrafe oon 100 £

unb 5lonfisfation ben Kaffee; ober ^afao^änbler, ber gebrannte,

gcbörrte ober geröftetc ©rbfen, SSolinen ober fonftige $8egeta=

bilicn, roeldie jubercitet finb, um als Slaffee ju bienen, ober

bafür ausgegeben roerben, jum aSerfauf l)ält ober audf) nur

in feinem Sefi^ ^at.

3luf ©runb biefer ©trafbeftimmungen loerben oon ben

©teuerbeamten 3Inflogen erhoben. %n ber ^ragis erfolgt

bie 2lnflage faft immer oor bem g^ricbensrid^ter, obroo^l

fonft prinjipicÜ klagen aus ben 2lfäifegefe^en oor ben Court
of Exchequer gel)ören. SSon ben ^riebensri(^tern gel)t bie

SlppeHation an bie öuartalfifeiingen.

III. The Sale of Food and Drugs Acts. 1875.

SSorgänge bor ber ©efe^gebuug »on 1875.

3)ie 3lnregung ju bem ®rla§ eines umfaffenben ©traf-

gefc^eS gegen bie aSerfälfc^ung oon S^a^rungSmitteln ift

oon ©eitcn ber 2Biffenfd)aft ausgegangen.

3m britten SDejennium bicfcs Salir^unberts oerfu(^te

nämli(i^ 3lcrum in feinem a3u(^ „Death in the Post", bie
i

2lufmerffamfcit beS -Parlaments auf ben in 9?ebe ftel)enben '\

©egenftanb ^injulenfen. 2)iefeS 3iel rcurbe inbeffen n\Ö)t

*) 3u(fer bovf für Walj gcbrnudjt werben Scct. !0 Vict. c 5,

erreicht
;

»ielmel^r trug baö ^8ü6i), inbem es eine grofee Slnja^l

oon aSerfälfc^ungSmetlioben jur öffentlichen 5lenntni& brad^tc,

cl^er baju bei, ba§ biefelben nunmel^r au(| in Greifen, in

benen fic bisl^er unbefannt geroefen waren, angeroenbet rourbcn,

unb fo bas Uebel nur oermel^rt roarb (f. in bem Report

from the select committee on adulteration of food 1856
- Carpenter Nr. 2517, 2518).

(Sin jroeiter aSerfud^ ging im So^re 1851 non ber

niebijinif(^)en 3eitf(3^rift „The Lancet" aus. 3nt 2luftrage

berfetben unterfuif^te ^affaß com Sanuar 1851 bis jum
SDejember 1854oerfd)iebenc aus Sonboner^auflaben entnommene
'iproben oon Sebensmittcln, borunter a3rot, 9Rild^, 23ier, Äaffce,

3u(fer, ^afao, (Sffig, ©enf, 2lle, ^orter, Pfeffer, ^referoen.

Unter 49 groben oon SBrot roar nici^t eine, rocld^c mä)i mit

3llaun oerfälf(|t geroefen roäre. Unter 96 groben oon 5laffee

crroiefen fi(| nur 32 als unoerfälfd^t. Sei je liunbcrt

Unterfuc^ungcn rourben 65 aSerfälfc^ungcn fonftatirt (f. in

bem First and Second Report from the select committee

on adulteration of food 1855: §affatt 15, 21, ^flormanbp

536, 537, ©imon 812, mxtä)tü 1 026, «Poftgate 2 699; in

bem Report 1846: Jatilor 277, SeroiS 370, a3tt)tf| 801,

aSaftid 887, ß^alicc 1 400, 1470, 1519, ©at) 1700, 1707,
©aloert 2 078, 2 094, 2 108 ff., S^obgerS 3313, ©ottarb 3535,
3 536, 3Ko(fenjie 3979, 3 980, 4001, §affaa 4457 ff., 4469
ff. , 4 607 ff. unb Proceedings of the Society of Public

Analysts Vol. I. London 187« pp. 60, 65). SDie §affatl'f(^ie

Slrbeit jeigte fi(i^ nad^ jroei ^ticdtungen l)in als roo^ltl;ätig.

5Die 3eitf(|rift „The Lancet" oeröffentli^te bie ?iamen ber

.^aufleute, aus beren Säben bie oerfälf(i^ten 2Baaren ent^

nommen roorben roaren, unb roirftc babur^ abfc^redfenb auf

bie ^anbelSroelt. ©d^on nad^ furjer 3eit fonntc §affall

eine 2lbna()me ber a3erfälfcE)ungen bcmcrJen. (§affall im
Report 1856, 4 452, 2Baflet) ebenb. 2 219 unb SBoobin ebenb.

2 584, 2 606 bis 2 608, 2612, 2 613, 2 620, 2 628 bis 2636,
2 740 bis 2 746, 2 751, 2752). 3)emnä# fa^ fic^ baS

Parlament burd^ bie ^ubltfationen bes „Lancet" bal)in

gebrängt, ben aufgebedten Ucbelftönben feine 2tufmcrtfamfeit

äujuroenben. %m 3uni 1855 fefete baffelbe ouS feiner 9Kittc

eine ^ommiffion jur Unterfudliung ber oorfommenben a3er=

fälfc^ungen oon 9Zal^rungSmitteln unb ber bagegen ju er=

greifenbcn 9Jla6regeln nieber. 9?ad^ 33ernel^mung einer 9leil)e

i^eroorragenber ßfiemifer, Beamten unb ©eroerbetrcibenbcr

erftattete biefe ^ommiffion im Saläre 1855 jroeimal, unb im

Saläre 1856 einmal SBeric^t.

33ertc^te ber ?ßarIament§fDmmifflon 1855 unb 1856.

2)ur(h bie oon ber ^ommiffion oorgenommenen Untcr=

fud^ungen rourbe junäd^ft feftgefteHt, ba| bie SBerfälfd^ung

oon SebenSmitteln in (Snglanb in einem bebeutenben Um»
fange betrieben roerbe, unb ba§ biefelbe nid^t nur bie ®e:

funbl^eit, befonbers bie ber ärmeren klaffen, gefäl^rbc, fons

bem au(h bie ÜJloralität bebro^e unb bie 2ld)tung beS eng;

tifd^en §anbelsftanbes im 3n= unb 3luslanbe fc^äbige.

3)ie aSerfälfd^ungen, fieifet es in bem Serid^te oon 1856/

laffen fid^ in brei klaffen eintfieilen: fold^e, bie hntä) S3ei=

mifd^ung einer billigeren 3iitt;at eine Preiserniebrigung beS

oerfälfd^ten SlrtifetS bejroecfen; fold^e, roeldE)e barauf l)inau3=

gelten, ber oerfälfd^ten SBaare ein befferes Slusfel^cn ju geben

unb baburci) — roenigftens in ben meiftcn g^äUcn —
einen Sntl^um bejüglid^ ber Qualität ju erregen; enblid^

fold^e, roeldie ben 3n3ecE l^aben, eine (Sigenfd^aft oorp=

fpiegeln, roeldie burd^ bie aSornal^me ber ^ßerfälfd^ung ge=

fd^öbigt ober jerftört roorben ift. 3n jebcm biefer brei %äüt
mögen bie jur 93erfälfdf)ung oerroenbeten 3utf)aten unfd^öblid^er

ober gefunbl^eitsgefäl^rlid^er Statur fein. SDer SBerid^t empfiel)lt,

einer jeben äJerfälfd^ung entgegenzutreten, mit 2luSnal^me

berjenigen, roeldie bloS eine Preiserniebrigung bejroedft, jebod^

mit ber 33orau8fe^ung, ba^ bic oerroenbeten Butl^oten un:
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f$äbli(j^er 3latux finb unb bog bie ocrfälfc^te iföaare als

fold^e, b. J). unter 2lngabe biefcr (Sigenfd^aft oerfauft roirb.

2)ie ©efelgebung gegen bie 3Serfölf(^ung von ?iaf)rungs=

mttteln bis jum 3a§re 1856 war borum fe^lerl;aft geroefen,

roeil fie nur einjelne 9Ja^rungömittel berücffid^tigt l^otte.

Unb au^ in btefem befd^ränften J^reife l)atte fie fid) nic^t

als roirffam erroeifen lönnen, roeil fie, roie oben l^eroor;

gehoben roorben ift, bie 33erfoIgung ber 33erfälfc^ungen bem
^ublifum überlaffen ^attc. SDamit ben burd^ bie Rom--

mifflon aufgebecften Uebelftänben abgeholfen roürbe, be.

burfte es alfo einer ©efe^gebung, roeld^e ber SSerfölfd^ung

oon Ü^a^rungSmitteln allgemein entgegentrot, unb bie 33er=

folgung berfelben nic^t auf ben S3eg ber ^opularflagen

oerroies.

!I"er 93eri(i^t ber 'f^artamentsfommiffton oon 1856 f?ri(i^t

fici^ bofür aus, ba§ jebe 33erfölf($ung con S'ioljrungSmitteln

mit ©träfe bebrol^t werbe, bemerft bann aber weiter: „(Ss ift

unmöglidE), ein ®efe| über biefen ©egenftanb ju formuliren,

rocld)eS auf flriften S)efinitionen beruhte. S)a8 3iel bes ®e=

fe|es ift, ben 33etrug ju treffen, unb roo immer eine betrügerif($e

^Ibfic^t nad^geroiefen roerben fann, eine «Strafe ju oerljängen.

2BaS als Setrug anjufe^en fei, muB ber SluSlegung ber @e;

fe^eSDoUftrecfer überlaffen bleiben. ®o fönnen SHifd^ungen

Don unfcS^äblid^em 5?arafter, roeld^e ber 33erfäufer angiebt, ober

bie jur Äonferoirung beS 2lrtifels bienen, nid^t oerboten roer=

ben, o^ne bafe ni^t bie nöt^ige j^reil^eit beS §anbel6 gefäf)rbet

roirb; fie foHten alfo nic^t als unter bie Seftimmungen beS

Strafgefe^eS fallenb betrad)tet roerben. ©benforoenig foHten

bie ftrafre^ttic^en ^öeftimmungen bort il^re 2lnroenbung finben,

roo ber 2Serfäufer fjinreid^enben Seroeis liefern fann, bafe er

felbft gctäufcf)t roorben ift unb ron ber ausgeübten 33er:

fälfd^ung feine Äenntnife gef)abt f)at, es fei benn, boB er eine

unentfc^iulbbare UnfenntniB bes ©eroerbes, roeld^eS er auS=

juüben oorgiebt, an ben Jag gelegt l)abe." (Report 1856
p. VII.. VIII.) 2)as neue @efe§ mufete ferner bie aSerfolgung

beS ©d^ulbigen in bie §anb einer 33ehörbe legen. 3u biefem

3roedfc roar es junäc^ft erforberlid^, bajg söeomte angefteHt

rourben, um bie Sefc^affenljeit ber 3ia^rungSmittel burd^ 6nt=

na^me oon groben aus ben 33erfaufsläben ju beauffic^tigen,

unb bafür fpra(|en fiel) benn au(f) bie oon ber Parlaments:

fommtffion oernommenen ©ac^oerftönbigen übereinftimmenb

ous. ©injelne unter if)nen erflärten, eS fei bas Jtatürild^fte,

ba§ bie Ueberroac^ung ber SSerfaufsläben ben Snfpeftoren of
i

nuisances übertragen roürbe (f. im Report oon 1856: Saftid

88), emerfon 1 138, Warrant 1 320, ßarpenter 2 444, ©oob=
mann 3 968). 2)er SSeric^t ber Äommiffion bemerft bejüglidl)

ber jur (SntbecEung unb SSerfolgung oon SSerfälfd^ungen er;

forberlic^en SRaferegetn: „@s ift roünfd^ensroertl), ba§ ^mU
iipaU ober anbere Sefiörben einen ober melirere Beamten
anfteHen, roelc^e auf eingereichte klagen ober bei oorliegen:

ben 33erbadhtSgrünben groben irgenb eines als oerfälfc^t be=

argroölinten 2lrtifel§ befdliaffen, bamit biefelben buri^ eine

gehörig ciuoliftjirte unb boju angefteHte ^erfon unterfucl)t ober

analpfirt roerben. Seftätigt bie leitete ben 3Serba(|t ber

33erfälfchung, fo foH Stnflage erhoben unb ber g'att oor
bem 3iichter oertianbelt roerben" „SDie 2lnatt)tifer

müffen auch 9ial)rungSmittel, roetc^e ihnen oon ^rioatperfonen

jugefenbet roerben, gegen (Srftattung ber Soften einer Unter;

fudhung unterroerfen". SBeiter erflärt ber ^Bericht es für :

rcünfchensroerth , bafe ein ober mehrere Slnalptifer unter ber

2lutorität beS 3entral=®efunbf)citsamts ju bem Smdt an- ,

geftellt roürben, um, falls bezüglich bes S^hatbeftanbes ber I

a5erfälf(^ung bei ben £ofalbehörben 3roeifel entftänben, eine
|

@ntfcheibung abzugeben. Sluf bie Slutorität ^affall'S ^in

ma^te bie Äommiffion ferner ben aSorf^lng, baS 3entral;®e=

funbheitsamt ju beauftragen, „oon 3eit ju 3eit foli^e Se;
lehrungen über bie 2lrten ber gefunbheitsfdhäblidhen JJa^rungS;

oerfölfchungen ju ocvöffentlichen, roeld)e beim gortfchritte ber

roiffenfdhaftlidhen ^orfdhung über biefen ©egenftanb ju ®ebote

flehen roürben unb roelche ben Sofalbehörben bei ihren ?[J?a§»

nahmen jur ©ntbecfung oon 33erfälf4)ungen als 9flidhtfc|nur

bienen fönnten". (Report 1856 p. VIII unb IX. unb ^affoB
ebenb. 4 439, 4 440 ) ^Die oon ber ilommiffion oernommenen
©adhoerftänbigen l^atten fich übrigens bcjüglii^ ber 3(uSroahI

ber mit ber tedhnifdhen Unterfu(^ung ber oerbädhtigen 3?ahrung8j

mittel ju betrauenben Beamten nicht in Uebereinftimmung

befunben. (Sinige unter ihnen hatten bie ©rridhtung einer

3entral;Unterfuä)ungSftotion für ganj ©nglanb befürroortet

unb jur Unterftüfeung biefeS S8orfdhlagS geltenb gemacht,

ba§ in ben ^rooinjen ni<S)t bie erforberlidhe 3ohl oon quält«

fijirten STedhnifern oorhanben roäre (f. in bem Report oon 1856:
2at)lor 215 ff., SeroiS 381, ^lobgcrs 3 274, ßarpenter 2 475).

3lls ©trafen für Söerfälfdhungen fdhlägt bie ßommtffion
®elbbii§en unb ®efängni§ oor. ©ie empfiehlt au^erbem bie

5iamen ber SSerurtheilten ju oeröffenttidhen. Sluf biefen lefete«

ren sjjunft roar feitens mehrerer ©adhoerftänbiger ein be»

fonberes ©eroidht gelegt roorben. SDie 33eröffentlidhung foHte

nach ©inigen bur^ SluShmg an 5lirdhenthüren , in ^olijei»

ämtern, im ©tabthaufe unb an anberen öffentlichen ©6=

bäuben ftattfinben. (Report 1856: Zax)lot 229, SBafle^ 2 213,

2 216, M 2 385, 2 386.) 2lnbcre Ratten fid) bafür ouS^

gefprochen, ba§ bem 33erurtheilten ein fein 33ergehen bc=

funbenbes ^lafat auf 3 bis 12 aJionate ins ©dhaufenfter ge»

hängt roürbe. (Report 1856: 9f?obgerS 3 274, |»affaa4 438,
4 447 bis 4 452.) 3Son no^ 2lnberen rourbe angerathen,

einer Sehörbe bie S3efugni§ ju geben, bie §anbelsleute in

ein Stegifter einjutragen unb über bie Eintragung jährttd)

ein ßertififat ausjuftetlen , bie 33erurtheilten bagegen aus

bem S^egifter ju ftreic^en unb baffelbe jroei 9J?al im %a^\:

au oeröffentli^en. (Report 1856: ^oftgate 4 238, 4 243
bis 4 247, 4 291.) ©nblidh rourbe eS auä) befürroortet, baiß

ben ^ommunalbehörben baS Stecht ertheilt roürbe, bei roieber--

holt oerurtheilten §anbelsteuten 33ifitationen oorjunefimer..

(Report 1856: «^oftgate 4 238, f. audh ©oobmann a. a. T.
3 943.) 3um ©dhu^ ber §anbelsleute rourbe ber S3orfdhlog

Qma6)t, benfelben einen 2lnfpru(^) auf ©rftattung ber Rosien

ju geben, roenn fie oon ber 2Inflage ber 33erfälfdhung frei;

gefprodhen roürben. (Report 1856: SThompeon 645, 649.)

Unter ben übrigen ber ^ommiffion unterbreiteten 33orfdhlägen

ift noä) ber bemerfenSroerth, ben ißerfauf oon unfdhäbli(|eii

2)Jifdhungen (j. 33. oon Kaffee unb ©idhorie) nur in foldhen

^adetcn ju geftatten, bie mit einer entfpre(|enben Sluffdhrift

oerfehen feien. (Report 1856: Zar)\ox 91, 190, ß^arpenter

2 462.)

®efc^ öom 6. Sluguft 1860.

2luf ©runb ber oben gebadhten brei 33eridhte rourbe am
6. 2luguft 1860 ein allgemeiiies ®efe§ gegen 58erfälfdhungen

erlaffen. ©iefes ®efe| — 23 et 24 Vict. c. 84 — erflärt

für fttaf fällig

:

1. benjenigen, „ber irgenb ein 5RahrungSmittel ober

®etränf, oon roel(J)em er roeife, ba§ eS mit einem

für bie ®efunbheit ber genie^enben ^erfon fd)äb;

lidhen SBeftanbtheil ober ^ateriol gemifd)t ifi, oer;

fauft," unb
2. benjenigen, „ber ein S'^ahrungSmittel ober ein ®e;

tränf, roeldjes oerfälfcht ober n\ä)X rein ift, ols un;

oerfälfdht ober rein oerfauft".*)

33on bem 9leichSgeridht Queeu's Bench ift bcjüglidh

biefer le^tereu Seftimmung erfannt roorben, bo& eS nidht jum

S^hötbeftanb ber in berfelben bebrohten §anbli;ng gehöre,

ba| ber aSerfäufer bie oerfaufte SBaare auSbrüdlich als rein

cber unoerfälfcht bejeidhne.

2llS ©träfe roirb eine ©elbbufee bis ju 5 £ feftgefe^t;

*) 31 et 32 Vict. c. 121 (The Phaimacy Act) s. 24 i)et)utc tie

im Sejrt
.
eingeführten SJeftinimungen auf ben Sßertauf von 9)?ebijinen aii^.
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bem 9^i(^ter ift e§ ferner on^eimgeftellt, ben 9?amen ber im
md^aü aSerurttieilten, forote ijir ®ef(J^Qft8lofal imb bie Strt

if)re§ 33erge]^en§ bur(Ji bie Seitungen ober auf irgenb eine

onbere geeignete SBeife ju oeröffentli^^en. ®er S3erurtt)eiltc

trägt bie iloften.

S)a§ ©efefe giebt ferner ben ®raff^aft§geric^tcn (Courts

of Quarter Session) unb in allen foI(|en ©tabtgcmeinben,

bie einen befonberen Court of Quarter Sessions f)aben, ben

©tabträtlien *) baS Siedet, oon 3eit ju 3eit eine ober

tnei^rere mit ben erforberlid^en mebijinifd^en, (|cmif(^)en unb
mifroffopifdien 5lenntniffcn ausgeftattete ^erfonen ju bem
SroedE anjufteHen, um 9?at)rung§mittet unb ©etränfe, roel^c

innert)alb be§ 33ejirfs ber fic onftellenben S3el)örbc gcfauft

TOorben finb, ju anal^firen. 2)te onfteHenbe 33e|örbe l^at

aud^ ba§ ^Reä)t ber Sibfefeung. 3InfteIIung unb 2lbfe|ung

bebürfen jebod^ ber ©eneJimigung eines ©taotsfefretärfi.

33ejüglid^ ber ftrafgcrid^tlid^en Söerfotgung üon 58er;

fälf(^ungen t)Qt 23 unb 24 Vict. c. 84 bie in bem Report

ron 1856 aufgcfammette ®rfat)rung unbcrücffKJ^tigt gelaffen.

35en ^riüalperfonen bleibt eS bana^ überlaffen, bie ©(j^ulbi«

gen onjuflagen, unb baS ©efefe erleid)tert bie 31nf(age nur

infofern, als es beftimmt, ba§ jeber iläufer eines 9?ai^rung§=

mittels ober ©etränfs bered^tigt fein folle, baffelbe oon
bem 3lnalt)tifer bes ilauforts unterfucEien ju laffen. fiefetcre

barf bafür eine ©ntf(^äbigung oon 2 s. 6 d. bis 10 s, 6 d.

beanfprud^en unb mu§ über bas ©rgebntB feiner 3lnali)fe

ein ßertififat ausfteüen, in roelc^cm fcftgefteHt wirb, ob ber

betreffenbe 2lrtifel oerfölfd^t unb ob er in einer gefunbt)eit§=

f(^äbli(^en aScife oerfälfti^t ift. s. II., s. IV.

®aS ©trafoerfatircn ift ein fummarifd^efi oor 2 3^riebenS=

rid^tern in ben fleinen ©i^ungen (petty sessions).**) SDas

©ertififat bes Stnat^tiferS mad)t oollen Semeis, roenn nic^t

ein Seroeis für baS ©egent^eil erbradf)t roorben ift. S)er auf

baS ßertififat fi(j^ berufenbe 3lnflöger mu§ aber bem ffiiä)Uv

bartl^un, bofe bei bem 33erfauf bes betreffenben 3lrti!els bem
5Berfäufer ober beffen S5ienftperfonal befannt geraefen fei, ba§

berfelbe unterfucä^t roerben foHe, unb ferner, baB ben ©e*

nannten bie ©elegentjeit geboten morben fei, ben Käufer ju

einem 2Inalt)tifer ju begleiten unb fo einer SBefdEiäbigung ber

gefauften ^robe oorjubeugen. s. IV, s. III. 3)ie SRid^ter

finb befugt, eine jroeite S(nalt)fe oorncl)men ju loffen unb
ben betreffenben ©ad)oerftänbigen oor ©erid^t ju oernelimen.

S)ie Soften biefer jraeiten SHnalpfe fönnen einer Partei auf«

erlegt rcerbcn. s. V.

33on ben ©ntfci^eibungen ber g^riebensrid^tcr fann ber

33erurtt)eilte an bas ©raffc^aftsgeri(^)t appeHiren (quarter

sessions of the peace), mu§ aber innerlialb jroeier SEage nact)

feiner 93erurt^eilung mit sroeien 93ürgen bafür ©ic^erlieit

fteUen, ba§ er bie 2lppelIation bur(ä)fül^ren, fid^ bem Urtl|eit

jioeiter Snftanj untermcrfen unb eoentuell bie Soften bejal)len

loerbe.

Siegen jreifd^en ber aSerurtlieilung unb bem näd^fien

3ufammentreten beS ©raffc^aftögerid^ts nur 6 SEoge, fo fann

Der S3erurtl^eilte au baS nädiftfolgenbc ©raffc^aftsgeridit appel=

liren. s. VI., VII. Sft bie 33erurtl)eitung erfolgt megen 3Ser«

faufs eines 3lrtifels, ber mö) einem oor ®rla| bes in 9^ebe

ftet)enben ©efc^es patentirten $Perfat;ren oon einer baju be=

redjtigten ^erfon jubereitet roorben ijt, fo fann ber 33er=

urtf)eitte, ftatt an bie Quarter sessions ju appettiren, inner;

fjolb 5 2agen bie ©ntfd^eibung eines 9^ei(^sgerid^ts über

biefen ^unft na(|fud^en. s. VIII.

SDie ©trafgelber, ju benen bie a3erfälf(|er oon 9lal^rungS;

mittein auf ©runb oon 23 et 24 Vict. c. 84 oerurtl)eilt

*) JDie Slnftellung ber Slnalptifer in Bonbon unb ©(i^ottlanb

ift nnberen S3e^ßrbcit überlaffen.

*') ©^ottlanb I)at eine »cn ber engltfd^en abwci^enbe ©eri^tä«

Bcrfafiiing; bal^cr gelten für ©djottlanb mä) anbere Sefttmmungen
be^i'^Iid/ ber S!(u8ful}rung biefeS ®efe^e8. I. ©benfc Srlanb.

werben, faßen ben ilommunalbel)örben ju; biefelben flnb

jum allgemeinen S'Jufeen ber ©emeinben ju oertocnben.

®ie burd^ bie i^usfü^rung biefeS ©efefeeö erroad^fenben

Äoften foHen ben ©raff(^aftstajen entnommen toerben. b. IX.,

8. XII.

SDurd^ bie firafgertd^tUdlie SSerfolgung einer SScrfälfd^ung

nad^ 23 et 24 Vict. c. 84 roirb eine burd^ anbere ©efefec

etroa noc^ begrünbete SBerfolgung nid^t auSgefd^loffen. s. XIII.

SöirlfamMt bfS ®efe^e§ von 1860.

SDaS ©efe^ 24 Vict. c. 84 ift, inbem es abfd^redfenb

roirfte, nictit ganj o^ne ?lufeen geroefen (f. in Report o. 1874

ßameron 4 589 bis 4 594). ©eine SGBirffamfeit roar inbeffen

immer nod^ eine befd^ränfte. „3n ^^olge beS mangelhaften

3Jied^ani8mus", fo |ei|t es in einem 2luffafe beS jroeiten

©efretärs ber Society of Public Analysts über bie ©efe^;

gebung oon 1860, „rourben nur bie brei ober oier Slnalgtifer

angefteHt, nur fel^r wenige 2lnflagen erfioben unb SHUe« in

sattem (bis 1872) nic^t me^r als 300 groben unterfud^t.

5DaS ©efefe blieb alfo tf)atfäd)tid^ ein tobter SBuc^ftabe, unb

12 3al)re lang fo unten bie $8erfälfd^er nad^ roie oor frei

fc^alten. ©ie rourben gefc^ictter in i^ren aJianipulationcn

unb erfanncn oon 3eit ju 3eit oerbefferte aJlet^oben, um
bie früfieren SSerge^en mit neuen 3Kitteln ju begeben." (Pro-

ceedings of the Society of Public Analysts Vol. 1. p. 65; f.

auc^i in Report on adulteration of food 1874 Owen 22.) 2)cr

Hauptfehler in ber ©efefegebung oon 1860 mar jebenfatts

ber, ba& fic bie Söerfolgung ber a3erfälf(^ungen bem ^Hiblifum

überlief. 2)ie SSirfungen biefeS g^el)ters mären oielleidl)t ab»

gef(^roäd^t loorben, roenn bie Slnftellung oon SSnaltitifern

obligatorifdh gemad^t unb fo bie ©r^ebung oon «popularftraf;

flagen allgemein erleid^tert roorben roäre. Slber aud^ btefc

2lb|ülfe geroährte bas ©efefe nid^t. SDie Slnftettung oon

2lnalr)tifern roar nact) 23 et 24 Vict. c 84 ben Stom^

munalbehörben anlieimgefteQt. Unter biefen madf)te, roi

aus ber oben angebogenen SDarftcttung erl)eQt, nur eine oer*

fi^roinbenb flcine Slnja^l oon ber if)nen oerliehencn Sefugnife

©ebraud^.

®efe^ Bon 1872.

3)ie june^menbe ICerfälfd^ung ber aia^rungSmittel nöt^igte

im Saht 1872 bos ^Parlament, bem in ber ©efefcgebung

oon 1860 begangenen SO^ifegriff abjulielfen.

tiefer 2lufgabe ift baS ©tatut 35 et 36 Vict. c. 74

geroibmet. 2)affelbe erflärt als ftrafbar bie fd^on in bem

©efeft oon 1860 mit einer ©elbbufee bebro^ten ^anblungen,

erhöht aber ben a^eiftbetrag ber ©träfe oon 5 auf 20 £.

SDie in bem früheren ©cfeß bem ©rmeffen beS SWid^terS

an^eimgeftettte 93eri)ffentlidhung beS StamenS bes im Stüdtfatt

beftraften 33erfälf(^ers roirb in bem neuen ©efe^ obligatorifd^

gemadEit. s. II. 3)lit einer ©träfe bis ju 50 £ unb im diüd'-

fall mit einer ©efängnifeftrafe mit 3roangsarbeit bis ju 6

aWonaten bebrolit bas neue ©efefe ferner einen Seben, ber

abfid^tlidh ein 5iRal)rungSmittel ober ein ©etränf mit irgenb

einem \^Q.hl\d^tn ober giftigen ©toff jum 3roe(f bes SSerfaufs

mifdf)t, foroie aud) benjenigen, ber eine fold^e SCerfälfd^ung

bur(| einen SDritten oornimmt. s. I.*)

Sectio III. enblid^ beftimmt, ba§, roer ein S^a^rungS;

mittel ober ©etränf oerfauft, roiffenb, ba§ baffelbe mit

einem anbern ©toff in ber betrügerifd^en 2lbfi(^t gemifd^t

roorben ift, um baS ©eroidE)t ober baS Sßolumen ju oerme^ren,

bem iläufer oor ber Uebergabe ju erflären i)ahe, ba§ bie

übergebene SSaare „eine foldbe unb feine anbere" fei.

Sluf eine 3uroibcr§anbiung fteljt eben biefelbe ©träfe,

mit ber bie Sßerfäufer einer oerfälfc^ten 2ßaare bebro^t ift.

33ejüglidh ber 3lnftettung oon 3lnalt)tifern änbert baS

neue ©efe^ bas ältere barin ab, ba^ es bas Siedet ber 2ln;

*) 5)ag ®e{e^ betrifft aud) bie Söcrfälfd^ung eon SWebtjinen, bie ei

. ebenfo wie bie »on 5Rat)rung8mitteIn bcftraft.
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fteQung aud^ ben ©tabträt^en giebt, roetd^e eine ftäbtifdfic

^oUjeibireftion befifeeii, ba§ eö bie 2lnftellung auf (Srforbern

be« Local Government Board obtigatorif^ niQd^t, unb bafe

cd cnblid^ 31nftellung unb Stbfe^ung ber 3lna(9tifer ber 33e:

fiätiguug bur^ bie (e|tgenaiinte Öe^örbe unterroirft. s. V.

3)er Local Government Board ift baS burd^ 34 et 1^5

Vict. c. 70 eingefefete ÜJfinifietium für Slnnenroefen, öffent=

lid&e Oefunbljeitspfiege unb CrtäDerwaltung (f. barüber '^in--

felnburg a. a. 0. ©. 98 ff.).

Sectio VII. oerpflic^tet bie Stnalptifer, Dierteljä^rlic^ an

bie jte ttnfieHenben Se^örben über bie 3a^l ber von il^nen

gemachten Unterfu(^ungen, foroie über bie 9ktur ber ent=

bcdften SJerfälfd^ungen ju berid^ten. 2)iefe Serid^te müffcn

in ben Si^ungen ber anfteUenbcn 33c^örbe oorgetefen werben.

(Sine roid^tige söeftimnuing trifft ba§ neue ©efefe in

Sectio Vi., inbem e8 ben Sufpeftoren of nuisances, ben 3n=

fpeftoren über bie ^Kaafee unb ©eroid^te unb ben SJiarftinfpefs

toren befiehlt, in il^ren 33ejirfeu oon oerbä(^tigen $Rat)rungs=

mittctn unb ©etrdnfen >ißroben ju faufen, biefelben bem

Stnot^tifer §ur Unterfu(^ung ju übergeben, unb, faHd burd^

(enteren eine 33erfälfd^ung fonftatirt roirb, 9Infiage ju erl)c=

ben. Sluc^ ^rioatperfonen fönnen bie von i^nen gefauften

artifel ben genannten Snfpeftoren jum 3roedf ber Unter=

fud^ung burd^ einen 2lnalt)tifer übergeben. SBejüglid^ ber

3lu«)leQung unb 33etDei§fraft beä oon bem Slnalytifer ert^eil=

tcn Sertififotä roieber^olt Sectio IX. bie in bem früheren

©efefi gegebenen 33ef^immungen. 2)er Snfpeftor ober ber

Äöufer bes oerbäd^tigen Slrtifelä mufe oor bem Dlid^ter nad^=

weifen, ba§ berfelbc bem 3Inatt)tifer, roaä Steinzeit bejro.

Unreinheit anbetrifft, in eben bemfelben 3uftanbe übergeben

roorben ift, in bem ber Sßertäufer iijn übcrUefert l^at. s. VIII.

2)a§ ©efe^ beftimmt ferner, bafe ber Snfpeftor in ©egenroart

befl 9lna[t)tifers eine ^robe be§ oerbäd^tigen SIrtifelä t)er=

fifgelt, unb für ben gaH, bafe ber S^iid^ter eine iroeite

Snottife anorbnet, aufbewahren foll. s. X.

Uebrigenä \)eU baS ©totut 35 et 36 Vict. c. 74 baS

©efefe oon 1860 ni6)t auf unb erfiärt in s. XII., ba§ eö

leineäroeg^ eine burc^ onbere ®cfe|c etroa nod^ begrünbete

aSerfotgung au^fd^lieie

3)ur^ ein (Sirfutar beS Local Government Board tjom

1. 'Hovmhex 1872 würben fammtlid^c in bem oorfte^enben

©efe^ genannten Se^örben auf ben Sn^f^tt beffelben auf=

merffam gemadEit unb jum Serid^t über bie oon i^nen ge=

tränen bejro. beabfid^tigten Sd^ritte aufgeforbert. „3)aä Wu
nifierium", Reifet eä in biefem ©irfuiar, „wirb bie StnfteQung

eines 3tnair)tifer8 nur bann beftätigen, wenn i^m ein ge=

nügenber beweis über bie Quali^fation be§ Setreffenben

erbrod^t roorben ifi," Später l)at baä 3Jtinifterium erftdrt,

bafe eä ni^t etwa nur SIcrjte, bie bei bem £)ber=3JJebi}inal=

follegium einregijlrirt finb (medicai practitioners
f. ©neift

a. a. £). ®. 1 171 ff.), alä befö^igt }u bem 2lmte eineä

3tnait5tiferS anfeben werbe, ba§ überhaupt ©jomina niä)i als

baä au§fdhlie§lidhe ^Beweismittel für bas aSoriianbenfein ber

erforber ticken £luatififotion erad^tet werben würben (Report
1874 Owen 51 sq.).

SBirfjamfeit be8 ©efe^eS öon 1872.

3)oö neue ©efefe erwies fid^ als wirffam. 2)ie iaf)U

reid^en Berichte über erfolgreid^e gerichtlid^e 23erfotgungen ber

otteroerfd^iebenften a3crfätf(|ungen, we(d^e bie JageS^ unb ^aö)--

btätter feit 1873 enthalten, geben 3eugni§ bafür, unb be;

[tätigt wirb baffelbe burd) bie 2luSfagen oerfd^iebener ©ac^--

oetftänbiger, weld^c oor ber gleich erwähnenben ^ar(a=

mentsfommiffion im Sa^rc 1874 »ernommen worben finb

(f. im Report oon 1874 Mtn 3 519, 3 555, 3 563, 3 782,
3 783, Sarttett 4 217, 4 218, ©utton 4 427, 4 439,
3Wacabam 5 094 sq., Sib^ 5 297 sq., 5 394, 23oel(fer

5 522, 5 539). ©elbft oon §anbels(euten, bie oor ber

bcjei^neten Äomuiiffion erfchienen, ift bie Sßirtfamfeit bes

©efefeeä oon 1872 befunbet worben (f. a. a. D. SBarham
2 504, S«id^oas 2 625, Sisbo« 2 630, (Sameron 4 810; ba=

gegen ^att 3 978, 3 983). 3n fechsjehn 2)?onaten würben
innerhalb 66 ^iftriften 14 383 ^^xobm unterfucht, unb
unter biefen nur 3 774 (alfo etwa 26 ^rojcnt) ^^erfä(=

fdhungen entbecEt (Proceediugs etc. p. 67). 2)q§ trofe biefer

günftigen ©rfolge im Jahre 1875 bodh wieber ein neues

©efefe gegen bie Sßerfälfdhung oon JlahtungSmitteln erlaffcn

würbe, mufe lebigüch auf bie Ziagen ber §anbetsroeit jurüdf«

geführt werben, wetd^e bie 58eftimmungen be§ ©tatuts 35
eli 36 Vict. c. 74 als uugeredhtfertigt, ja fogar gefährli^

hinjuftellen wufete.

3m Söhre 1874 ernannte bas Parlament eine ilommif^

fion, um bie SBirffamfeit beS ©efe^cs oon 1872 ju prüfen.

5Das (Srgebnife biefer Prüfung ifl im wefentlid^en golgenbes:

@a(^ocrftänbigen'®utad^ten über 5lbanberung beä @e)e^e§.

i'Ks Hauptmangel beS fraglidhen ©efefeeä würbe oon
ben oon ber fiommiffiou oernommenen ©ad^oerftänbigen ge^

rügt, ba& bie 2tnfteüung oon Slnalptitern in ihm nicht

obligatorifdh gemad^t worben war (f. im Report oon 1874
3iaen 3 549, aJlacabam 5 220). ©elbft oon einjelnen .§an=

belsleuten würbe bie 3^idhtigfeit biefer jlüge anerfannt (a. a.

£). Harham 2 421, 9?idhoas 2 578). 5«ur 26 ©tabträthe

unter 171 unb 34 ©roffdhaften unter 52 hatten bis jum
SBeginn beS SahreS 1874 ainalgtifer angefteHt (a. a. £).

Dwen 54, 55 sq.), bie übrigen waren burdh bie jloften ber

SlnfteHung abgefdhredft worben ober hatten niS)t eine geeignete

^erfönti^feit in ihrem SDiftrift finben fönnen (a. a. O.
£)wen 58, 121). (Ss würbe ferner oon einigen ©od^oer«

jlänbigen ber 3meifel auSgefprochen, ob baä ©efe^, inbem
es Sofalbehörben bie 2Bahl ber 2tnali)tifer überloffen, baä

9tid^tige getroffen h^be. S)ie j^rage würbe angeregt, ob es

nidht beffer wäre, nicht nur bie Seftätigung, fonbern überhaupt
bie StnfteHung oon einer ßentralbehörbe ausgehen ju loffen

(a. a. £). SSoetcfer 5 660, 5 666).

©ehr oerfdhieben lauteten bie ©utadhten bejüglidh ber in

bem neuen ©efe^e ju gebenben Definition ber ftrafbaren

§anblungen. 33on allen Sedhnifern würbe bie Slnfid^t ge»

theilt, ba§ biefelbe einer Sluäbehnung bebürfe unb jwar in

jweifad^er §infid^t. QIls ftrafbar, behauptete man, mu§ audh

bie (Sntjiehung werthooHer nahrhofter ©toffe oon einem SebenS^

mittel hiiQeftcllt werben, alfo beifpielSweife baä 2lbfahnen

ber TOlch (Sartlett 2 432 bis 34, e;ameron 3 520 bis 22,

4 633). 3weitens würbe bie 2luäbehnung beä ©efe|eä auf

aSiehfutter befürwortet (SSoetdEer 5 588, 5 621). Sitte ©ach=
oerftänbigen ftimmten ferner barin überein, ba§ bie 5De^=

nition ber ftrafbaren §anblungen in bem neuen ©efe^ eine

ftriftere fein mü^te, als in bem früheren. 3m weiteren trat

aber eine SDIeinungSoerfdhiebenheit heroor.

aSon (Sinigen würbe es nämlidh für empfehtenSwerth

erad^tet, ba§ bas ©efe^ wenigftenä bejüglidh gewiffer 9lah=

rungämittel, j. 33. 5laffee unb ©enf, bie ^eintifchung ht-

ftimmter ©toffe unterfagte (Men 3 708, Zx'Ox) 5 409, 5 421).

Dagegen würbe crwibert, ba§ eine Slufjählung ber ju oer=

bietenben ©toffe niemals ooöftänbig fein fiJnnte unb baher

gefährlidh wäre {"^tü 1 782).

g^erner würbe ber aSorfd^lag gemad^t, in bem ©efefe einen

9)la§ftab für bie SSeurtheilung ber Steinheit eines 9khrungä;

mittels aufjufteHen, alfo beifpielSweife ju beftimmen, ba§

aJlild) bie unb bie a3eftanbtheile enthalten müffe, roibrigcn=

falls fie als oerfälfcht anjufehen fei (^ringle 3 845, 3tabmall

3 921, ©utton 4 489, 3Kacabam 5 130, 5 189, 5 199,

5 212). 2lud) bie 2tnfi^t fanb S^crtrcter, ba& bie ^eftfteHung

beS 9)^aBftabeS einer Sehörbe ju überlaffen fei (Harham 2 426,

(Sameron 4 887 sq.). ä5on anberer ©eite würbe bagegen eine

allgemein gehaltene Definition als bas einjig 3wecEniä6ige cnis

pfohlen. Man machte bafür geltenb, ba| bie Sefdhaffenheit

ber meiften ^Nahrungsmittel eine fchr fd^wanfenbe fei, ba^

30*
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fceifpielStoeife bcr ©el^alt an feften ©toffen in ber Wld^ von
10 bis 16 ^roj. oarüre. ©efetc man ein ÜRinimum als

not^roenbigen ©el^alt feft, fo würbe, behauptet man, bie ^olge

baoon fein, ba^ aHe Wl^ fo oerfölfd^t wirb, ba^ gerabe

bas notl^roenbige SWinimum in it)r oor^anben fein roerbe

(ßolman 1 109, 1 263, Seil 1 765, ßartoig^t 2 922, 6a»
meron 4 777, 4 879, 4 882, Soelder 5 514, 5 515, 5 638,
5 741). SlUgemein würbe anerfannt, ba§ bie Seimif(J^ung

frember ©toffe ju einem 3tal^rung§mittel, j. 35. ju ©enf,
Äafao u. a., unb ber SSerfauf fot(j^er aiiifc^ungen nid^t unbe=

bingt oerbieten feien. ®s rourbe bafür ^eroorge^oben,

baB bas engnf(^e spubtifum m6) @rla§ bes ©efefeeS oon 1872
plö^lid^ eine grofee Sßorliebe gezeigt ^abe, alle jial^rungsmittel

burc^aus rein ju erhalten, bafe es aber bejügli(j^ geroiffer

2lrtifet balb baoon jurüdgefommen fei (®aor) 2 040). Um
inbeffen einer etwaigen Säufd^ung »orpbeugen, fc^lug man
öor, ben 33crfauf gemifd^ter Slrtifel nur in etifettirten ^acEe--

ten SU geftatten (Solman 1 114, %xi) 13.50, 1415, 3lbbiff

1 495 sq., 2)aot) 2 039, (Eabburt) 2 187 sq., 33ar^am

2 418, 2 420, mä)oU 2 561, 2 567, Sacffon 3 131). SBe»

jüglid^ ber auf bem ©tifett ju mac^enben 3tngaben macä^ten

fid^ oerfd^icbene 2Infi(j^ten gettenb. 93on einigen rourbe es

für genügenb erachtet, bafe bas @tifett ben 2lrtifel als

einen gemifc^ten bejeic^netc (Sibt) 5 410, 5 447). 2lnbere

meinten, es müßten auf bemfelben aud^ bie beigemifd^ten

Sutl^aten angegeben fein (ßabburij 2 203, 2 260, 2 351),

ober ber ^rojentfafe, in roeld^em ber reine 3lrtifel fid^ in

bcr 3JZifd^ung oorfinbe (Sitten 3 556, 3 558, S3artlett 4 197,

©utton 4 327). ©eitenS eines »ou ber ^arlamcnts=^ommif=

fion oernommenen ©efc^äftsmanns würben alle biefe 93or=

fd^läge als ben §anbel ju fc^r erfc^werenb oerworfen (^'incE

1 284).

Sßon mel^reren ©ad^oerftänbigen würbe ferner ein grö=

§erer ©d^u^ bes 5lleiul)änblerS anempfol^len. 3Jian bel)aup=

tete, baß bas beftel^enbe @efe^ ben ©roffiften, welcher oer=

fälfd^e, boc^ in ben feltenjlen j^äHen erreichen fönnte, wof)l

aber häufig ben unfd^utbigen Krämer treffe. ®s müßte

bal;er in baS neue ®efe^ eine Seftimmung aufgenommen
werben, wonach, wenn ber Sßerfäufer bewiefe, baß er ben

©toff, fo wie er i^n oerfauft, oom ®ngros^änbler erl^alten

l^ätte, bie Slnflage fid§ gegen ben lefeteren ju rid^ten l^ätte

(SBeftron 900, §arr9fon 951, ©teainS 1039, ßabburt) 2349,
2352 sq., Söar^am 2503, Sisbaß 2 642, 2iaen 3 697, JEibp

5 341). gerner würbe t)orgefdl)Iagen, bie 3nfpeftoren, weld^e

groben bef)ufs Unterfud^ung fauften, ju oerpflid^tcn, bem
$8erfäufer einen Sll^eil ber ^robe mit il^rein SlmtSfieget oer;

fd^loffen ju übergeben, bamit bem 33erfäufer bie ^üljrung

bes ©ntlaftungsbeweifes erleid^tert würbe (§albarn 2 536,

Sitten 3 533, 34, 3 654, «Pringle 3 839, 9^abmatt 3 905,

§att 3 958, ßameron 4 926, a«acabam 5 100, Sibp 5 347).

^on anberer ©eitc würbe es für empfelilenswertl^er erad^tet,

baß iebe ^robe in brei Sl^eile getl^eilt, oerfiegelt unb bann

ein $ff)eil bem 3lnalt)tifer, ein jweiter bem 33erfäufer unb

ein brittcr bem Snfpeftor jur Slufbewal^rung für ben gatt

übergeben würbe, baß ber ^Bertäufer ein oon bem beS Stna*

tt)tiferS abwei(|enbes ©utad^ten beibräcljte (33artlett 2 457).

9?id^t nur oon ben ^anbelsleuten, fonbern auc^ »on oer;

fd^iebenen Se^nifern, weld^e »on ber ^arlament§=^ommiffion

oorgelaben waren, würbe über bie mangelnbe Sefäl)igung

ber 2lnali)titer, befonbers ber in ben ^rocinjen angeftettten,

mage ert)oben (®aoi) 1 903 sq., Sitten 3 612, 3 792, 33utter

3 872, 3 876, Stabmatt 3 922, 3 956). ®ie ^anbetsleute

warfen benfelben namentlich oor, baß fie, wenn auc^ oietteid^t

roiffenfd^aftii(^ in l)i"i^eicf)enbem SKaße gebitbet, nic^t bie er=

forberii^e prattif(|e ßenntniß befößen. ©o würbe geltenb

gema(ä)t, baß fie nid^t in ber Sage wären, 2l)ce beurtl)cilen

iu fönnen. SBenu im Jliee etwas ©tjps unb ^Berliner

3lou oorfänbe, fo fei bas nodb feine 33erfälfd^ung, liabe ml--

mel^r lebiglic^ ben 3roedE, bem JT^ee ein äußerlid^es Slnfe^en

äu geben (SReeoes 271 sq., 2:|orne 331, ©itman 464,
(^axex) 518, SBittiamS 543). @s würbe lieroorgeboben, baß
bie Slnaltjfen oon ajlitd^ in gonj abftratter 2Beife oorge=

itommen würben, of)ne baß, wie es bod^ unumgänglid^ not^^

wenbig wäre, bie Sal^reSjeit, bie g^utteroerbältniffe, Stlter,

Sldftammung ber betreffenben ^ul» unb anbereS jur ^Snüd-
fic^tigung gelangten (ßarteigbe 2 924, Sarkom 2 422). 33on
Slnberen würbe bebauptet, bie 2lnalt)tifer legten, gleid^fatts

in g^olge i^rer Unfenntniß ber proftifc^en 93erbältniffe, über=

(jQupt einen ju \)o^en Tla^^tah an (©utton 4 36.3, 3)?acabam
5 013, 5 036). 5Dorüber, wie biefem Uebclftanbe ab^u^etfen

fei, mad^ten fic^ t)erfd;iebene Slnfid^ten geltenb.

2)ie Stnnlptifer erhielten tl)eils fije ©e^älter, weld^e

^wifd^en 50 unb 150 £ oariirten, ttieils woren fie auf bic

Honorare angewiefen, bic i^nen für bie einjelnen Slnatrifen

bcjaljlt würben (Oroen 36 sq.). ©eitenS ber oor ber ^ar=
(amentS^Äommiffion erf(^ienenen -led^nifer würbe nun geltenb

gemacbt, baß bie ^Sejablung ber 3lnalt)tiJer im SSergleic^ ju

I ibver oft mehrere Sage in Slnfpruc^ ne^menben älrbeit eine

^u geringe wäre, baß, wenn eine Stufbefferung beS ©ef)alts

einträte, tücl)tigc £eute fiel) um bie Slnftettung als 9lnalt)=

tifer bewerben würben (©utton 4 581, 5 092). ©eitenS ber

•sjanbetsleute würbe bie Sbee angeregt, praftifc^ gcbilbete

I Seute mit ber Unterfudliung ber 9kbrungSmittel ju beauf=
i tragen (©entoncc 806, 807).

: 2öaS insbefonbere bie Unterfudliung oon anbetrifft,

fo würbe es oon 93ielen befürwortet, biefelbc burd^ ^erfonen,

i

meldte mit bem Z^ee^)an't)d oertraut wären, in ben 3ott=

;
ämtern oornebmen ju laffen (2l)ompfon 691, §arrifon 961,

i Tiebac 1 525, ©oulbourn 1 552, Dgiloie 1 794, SDaot)

!
2 087 sq., Sitten 3 733, 93artlett 4 204, 4 205, ©utton

I 4 315 sq., 2;ibi; 5 357, S3oelcEer 5 603, fiel^e anö) bejüglicb

i llnterfuc^ung ber aJiild^ auf ben öa^nböfen Sar^am 2 433,

j

Jlid^otts 2 589). ^^erner würbe ber 3Sorfdf)lag gemad^t, bie

I

@iitf(^eibung ber 3lnalt)tifer über bie j^rage, ob ein kai):

rungSntittel oerfälfcbt fei, nid^t für eine enbgüttige ju er=

I

Elären (Sitten 3 663 sq., Sameron 4 660). (Sin taufmann
;

iprac^ bafür aus, baß in jweifell)aften glätten nod^ cor
i @r£)ebung einer SlnKage baS ©utad^ten breier ©ac^oerftänbiger

!
cingebolt würbe (§orner 2 719 sq.). Sßon Slnberen würbe

I

anempfobten, bem 33erfäufer baS ^ed^t einer Slpettation oon

j

ber ©ntfc^eibung bes Slnalijtifers an bas ju bem ©eneral^

rteueramt get^örige Saboratorijun ju geben (Sadtfon 3 100,

3 101, ©utton 4 319, S^oelcfer 5 589 sq., bagegen Bhr)

5 365). @iu britter 3?orfdE)tag ging baf)in, aus 6f)emi=

fern, weld^e oon ben fämmtlicben Slnalptifern ju wäl)len

fein würben, eine Slppettinftanj ju bilben (Sitten 3 735), ein

uierter enblicb bal)in, aus anerJannten ©elelirten eine ^e=

l)örbe jufammenjufe^en, fowo^l um in ^weifelboften jjätten

eine @ntf(^eibung abgugeben, als oud^ unt neue 3ßetl)oben für

ilnalt)fen ausfinbig ju mad^en (SD^acabam 5 099, 5 108).

©owobl oon §anbelsleuten als Sec^nifern würbe es ge=

rügt, baß bie Slnalptifer nicbt fdfmett genug bie Unterfud^ungen

oornäbmen. 6s würbe für wünfd^enswertf) eracbtet, boß ein

beftimmter 3eitraum für bie Sßornabme ber Slnalpfe feftge^

fefet würbe (^^)ringle 3 859).

Slud^ bejüglid^ ber ©rljebung bcr Slnflage würbe eine

3eitbefcE)ränfimg angeratben (JTibg 5 339, 5 499). 53on

einem 53eamten bes Looal Government Board würbe auf

ben SSortbeil l)ingewiefen, bcr aus bcr 3ufammenlegung

Heiner ©iftrifte ju einem großen mit einem einjigen tüd^=

tigen Slnalr)tifer erwaclifen würbe (Owen 122). 3ut ®r=

inöglidf)ung einer fold^en 2)iaßnal)me würbe cS für nötbig

cradE)tct, baß bie 33cförberung oon '•^3roben burcb bic ^^^oft gc=

flattet würbe (Sameron 4 606, 4 608).

(Snblid) rourbe barauf l)ingcwiefen, baß bas Snftitut ber

Snfpeftorcn me^r ©d^ufe böte, als baS ber Slnalxjtifer, unb
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ba§ bafier bte 3al^t bcr erfteren inögli($ft ocrmc^rt rocrben

mü^te (3Soetcfer 5 605 sq.).

Söejüglid^ ber 9Birftainfeit bc§ ©efe^jeä oon 1872 rourbe

fonfiatirt, ba| äii§erft feUen 3lnflagen feitcnä beS spublifumä

ausgegangen feien (Croeu 94 sq.). @§ rourbe ferner be=

Rauptet, ba§ biäroeifen lofale ©anitätsbeljörben, bie ju einem

ntd^t geringen S:^eil aus ^aufleuten sufammengefe^t finb,

Snfpeftoren oon (Sr^ebung einer Slnflage jurüdgef;atten f)ättcn

(aHen 3 551).

^Öerictit ter SParlamentgfommiifiLMi ücm 3. 3uli 1874.

3n il^rem ^n\ä)t com 3. SitU 1874 äufeerte fi(^ bie

^arfamentötommiffion über bie roefentlicEiften ©rgebniffe il;rer

Unterfud^ung folgenbermafeen

:

„5)ie ^ommiffion ift einftimmig ju ber Ueberjeugung

gelangt ba§ bas ©efefe oiel @ute§ beroirft ^at. ©teidfiseitig

^at es aber auc^ oerfd^iebenen el)renroertf;en §anbelsleuten

bebeutenbeS Unrecht jugefügt unb i^nen fc^roere, unoerbiente

©trafen jugejogen. ©S fd;eint, bajs bieS J)auptfä(J^(id) eine

Jolge bcs 3JtangelS einer flaren ^eftimmung barüber ift,

roas aSerfälfci^ung fei unb roas nid^t; in einigen glätten liegt

bie ©c^ulb roo!)I aucf) barin, ba§ bie 2(natt)tifer roiber=

fprec^enbc ®uta(|ten abgegeben unb ficf; als unerfaliren er^

roiefen ^aben. 2)ie ^ommiffion ift ber Slnfid^t, ba^ baS ®e=

fe§ fe^lerl^aft ift unb einer Stbänberung bebarf." SBcjüglid^

ber burd^ baS @efe| beroirften gärten bemerft ber Seric^t

beim Slrtifel „%^tt" , ba§ biefelben t)auptfö(J^li(^ barin bc=

fielen, ba§ bie groben fid^ tcbiglic^ in ber §anb bes Sln=

Hägers befinben, ba§ ber ^IngeHagte nicbt jur 2Iusfage

jugelaffen roirb, ba§ unter 2IuSf^lie§ung praftifd^ erfaljrener

Seute nur SInalptifer gehört rcerben unb ba§ biefe lotteren

roiberfprec^enbe ®utacE)ten abgeben. Sei bem Slrtifet

^ei§t eS: „®in ju l^o^er unb fc^roffer 3JlaBftab ift oon

einigen 2Inali)tifern angenommen unb ben natürlichen 33er=

fc^ieben^eiten in ber Wilc^ nid;t genügenb 9fied)nung getragen

iDorben. Unter geroiffen ungünftigen Söerl^ältniffen mag e§

fc^roicriger fein, 5!J?itch mit 10 ^projent feften Seftanbtlieilen

ju geioinnen, als 12 ober 14 bei einer reid^eren (Fütterung,

einer loärmeren Temperatur unb bcfferer ©taUung. Sie Se^

fd^affen^eit ber 3Jlitd^ roecfifelt ni(^t nur mit bem g^utter,

ber Slbftammung ber ^ul), ber SaljreSjeit unb ber Se^anb;

lang, fonbern eS geben aud^ jroei ^ül^e berfelben 2lrt, bie

nad^ benfelben ©runbfä^en be^anbelt roerben, fel^r üer=

fd^iebene ^Jlild^. j^erner bcftel)t ätoifc^en ben erften unb legten

Quantitäten 3Jiitch, bie bei ein unb bemfelben 3Jlelfen abge^

jogcn roerben, ein ebenfo großer Unterf(^)ieb, roie jroifc^en

fe^r bünner unb fet;r reid^er WAi^. ®iefe natürlicl)en S3er=

fd^iebenl^eiten foQten in 3Recf)nung gebogen roerben, f(^eineu

aber oon einjelnen rein t^eoretif^ gebilbeten (Sljemifern

überfe^en roorben ju fein."

SRac^bem in bem Serid^t fobann ermähnt roorben ift,

bafe nach ätuftc^t eines bebeutenben ©fjei^i^^i^S l;ö(^ftens 12

ß^emifer in ©ngtanb oor^anben feien, bie ber Stellung

eines Slnal^tiferS geroac^fen wären, unb nadibem ferner ber

Hoffnung SluSbrud gegeben ift, ba§ burc^ bie 3unat;me

beS c^emif^en ©tubiums biefem Uebelftanb abgeholfen roerben

möge, roirb ber SSorf^lag gemacht, ba§ fleine ©iftrifte jum
3töed ber Slnftellung eines 2lnalt)tifers möglii^ft jufammen=
gelegt, ols Siegel alfo Surgflecfen mit ber ©raffdhaft oer;

einigt unb ba§ ben Slnalptifern angemeffenere ©e^älter be=

roilligt roürben. (£s roirb ferner als rcünfdhenSroerth be=

jeichnet, bafe ber Local Government Board bie Slnftellungen

oon ainalgtifern nur auf ©runb eines tl)atfäcl)lt(^en Siacl);

roeifes ifirer Sefäljigung beftätige.

2)ie Äommiffion fommt ferner bem ©(i)tu§, bo^

bet 33erfauf gemifcl)ter ^Jlrtifel ertoubt roerben müffe, aber

nur unter ber Sebingung, bafe bie betreffonbe 2ßaare als ge^

mifd)te burdh ein auf jebem ^acEet befinblidfieS ©tifett gefenn^

Seidl)net fei. „®ine münblicfie (Srflärung beim iCerfauf ift un-

praftifdh."

®ie g^eftfteHung eines beftimmten aWafeftabeS für bie

^üeurtl;eilung oon 9la[)rungSmitteln oerroirft ber 33eri(^t. 3n
bem 2lbfdhnitt „3«ild)" ^ei^t cö: „Süirb ein niebriges 3«a§
angenommen, fo ift bas nur eine 2Inreijung für bie $ßer«

fdufer, oon ber fetten 3D^ildf) bie ©al)ne abjufchöpfen." 33e:

beutungsoott ift ber ©ag: „SBir empfehlen, ba§ bas ©efefe

obligotorifdf) gemadfit roerbe," b. \). ba^ bie Slnftellung oon
.!Xnalt)tifern nid^t bem 53elieben ber 5^ommunalbc()örben über^

laffen bleibe. 3ur Unterftügung biefeS Siath^ roirb gleich im
(Eingang bes Berichts erroähnt, ba§ bas ©efefe oon 1872
EeineSroegS überall jur Slusführung gebradht roorben fei.

SDer Seridht empfiehlt ferner bie ber ^ommiffion untere

breiteten 5öorfdhläge, ba| bem 33ertäufer ein S^heil ber be=

hufs 2lnalr)firung entnommenen groben übertaffen unb ba§
ber Unterfudhung ber groben eine g=rift oon einem aJionat

gefegt roerbe.

Sejüglidh bes ©trafoerfahrcns eradhtet ber 33eridht es für
loünfchensroerth, bafe ber Serfäufer unb feine ^\)z\m\x oor
©eridjt gehört roerben, ba§ bie 3lnftage fic^ gegen ben ®n;
groshänbter richte, roenn ber ^leinhänbler nachroeift, bat
bie oon ihm oerfaufte SBaare mit ber oon ihm eingefauften

übereinftimme unb enblidh, ba§ eine SlppeHinftanj für bie

Begutachtung jroeifelhafter g^äße gebilbet roerbe.

©ntwurf etueö ®efe^e§ 1875.

Dtiachbem am 12. ^ebruor 1875 bem Parlament ber (Snt=

;uurf eines neuen ©efeges oorgelegt roorben roar, rourbe auch
feitens ber SBiffenfdhaft bie g^rage nadh einer Slbänberung
beS beftehenben 9?e(its geprüft unb erörtert, öemerfensroerth

ift bie Stnfic^t, roelche be% jeitige ©efietär ber Society of

Public Analysts, Söigner, in bem erften 93anb ber Procee-
(liügs etc. p. 66 bejüglidh beS 33erhättniffeS bes Krämers
(gegenüber bem ©ngroshänbler auSfpridht: „S)er 3roecf eines

©efeges gegen 93erfälfchungcn ift ber ober foKte ber fein.

Das spublifum ju fdhügen. ®er ®ngroS= unb ber Setoit;

l)änbler mögen unter fi^ jebes beliebige 2lrrangement treffen;

aber bas ^ublifum follte nidht leiben, unb roenn ein Krämer
10 unroiffenb ift, ba^ er nicht rceife, ob er oerfälfchte ober
reine 3lrtifel fauft, fo möge er je eher je lieber einen anberen
öeruf erroählen, ben er beffer oerfteht." p. 66.

äöeiter erroähnt ber ermähnte ©dhriftftcller bie in bem
©ntrourf bes neuen ©efegeS aufgenommene 33eftimmung, ba&
iutr bas roiffentliche 33eimifchen eines fi^äblichen ©toffes
ftrafbar fei, unb bcmerJt baju: „2Öie ift eS, roenn ber

rßerfälfcher nicht roei^ ober angiebt, nidht ju roiffen, baB ber

©toff fchäblich ift? £)ber roenn er es roei§, roie ift feine

üBiffenf^aft gu beroeifen? Sgnoranj roirb fi^erlidj ein jßor^

theil roerben; benn fo oft eine 3ln!lage erhoben ift, roirb ber
angeflagte nur ju fagen hat'en, bafe er e§ nii^t beffer ge^

rou|t \)aht. ®as hei§t eine Prämie auf Sguoranj fegen,

unb ber intelligente unb chrenroerthe ^anbelSmann roirb

baburd) gegenüber feinem unroiffenben unb geroiffenlofen

.freilegen fehr im ??odhtheil fein." p. 69,

3n bem ©ntrourf bes neuen ©efeges roar nur ber

roiffentlidje 33erfauf eines 2lrtifels unter einer falfdhen S8e=

jei^nung für ftrafbar erflärt. 2Iudh biefe Sefchränfung rourbe

oerroorfen, f. a. a. £). p. 69 unb p. 34. Sejüglidh beS

5ßerfaufS gemifdhter Söaaren in etifettirten ^adets rourbe es

als nothroenbig hi"9eftettt, bafe auf bem @tifett ber ^^xo-

jentfag, in roeldhem fidh ber reine Slrtifel in ber 3Kifdhung

I

oorfänbe, angegeben roürbe, a. a. ©. p. 70.

I
SBigner fpridht fich ferner bafür aus, ba§ bie 3lnfiellung

j

oon Slnalptifern obligatorifi^ gemacht unb ba^ ihnen aufge=
I geben roürbe, jebes SSiertetjahr minbeftenS eine beftimmte,

j

nadh ^ftti 93erhältni§ ber ©inroohner su normirenbe 3aht
oon groben ju untcrfudhen. p. 70, 71, 75.

I

©r fchlie^t, baB es fidh empfehle, in bem neuen ©efefc
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„eine 5Definition barüber ju geben, roas at« ein oerfälfc^tet

irtifet anjufel^en fei, mit beftimmten ©renjen, betreffenb

baä 3)lajimum ober SJfJimmum 9en3iffer Seftanbtfjeite, bie bie

oer[(^iebeiien 9lrtifel enthalten bürfen". p. 72, 73. ©iner

eingei^enbeii Äritif rourbe ber ©nttourf üon bcm Medioal

officer health unb analyst in ber ©It) üon Sonbon, ©.
©auiibers, unterjogen. Slud^ biefer ^pxi^t fic^ bafür aus,

ba§ bie ©trafbarJeit einer SSerfälfii^ung mit f(3^äbUd)eii

©toffen unb beä 33erfaufä einer oerfälfci^ten 2Baare nict)t

baoon abhängig gemad^t werbe, bafe ber SSerfätfd^er ober

^ßerfäufer raiffentOci^ ^anble. p. 7.

SBeiter f)txit er eö für not^rcenbig, bafe ber 93erfauf

oon gcmifc^ten Strtifeln nur mit einem bie öeftanbt^eitc naö)

^rojenten angebenben ©tifett jugelaffen werbe, p. 10, 11,

ba§ bie 3lnfießung üon 3lna(t)tifern obtigatorifcf) gemad)t

unb ba§ für bie ©rl^ebung ber Slntlage eine beftimmte

j^rift gefegt trerbe, p. 11, 12. „@s ift ju beflagen", enbigt

bie Äritif üon ©aunberä, „ba§ bie Stegierung nid^t, inbem

fie biefes ©efcfe enttoarf, ein beftimmte§ 9^ein^cit§ma^ angc=

geben ^ot, unterhalb beffen fein 9ial)rungömittel ober ©etrönf

t)erfauft werben bürfte." p. 19.

®efe^ uom 11. STuguft 1875.

2)a§ neue ©efefe oom 11.3Iuguft 1875, 38 et 39 Vicf.

e. 63, roeld^eä ben §iamen fü^rt „The Sale of Food and

Drugs Oct. 1875",*) J)ebt junäc£)ft bie beiben früheren ®e=

fefee uon 1860 unb 1872 über 33erfälfc^ung unb ferner bie

33eflimmungen in 31 et 32 Vict. c. 121 s. 24, foraie in

33 et 34 Vict. e. 26 s. 3, burd^ welche ba5 ©efefe oon 1860

Quf Slrjneien auögebefmt raorben toar, auf. 2ln biefc auf=

^cbenbe Seftin mung f(^liefen fid^ bie folgenben ©trafbeftim=

mungen:

Sectio III.: „Jiiemanb barf ein Staj^rungömittel in ber

2lbfi(^t, es }u üerfaufen, mit irgenb einem SBeftanbtl^eit ober

SJIateriot fo mifcfien, färben, beijen ober beftreuen, be=

jiel^ungöroeife bur(| einen ^Dritten mifd^en u. f. ro. laffen

(order or porinit), ba§ eS gefunbl^eitäfc^äblti^) wirb, unb

^^iemaub borf ein ber 2lrt gemifc^te§, gefärbtes, gebeijteS

ober beftreuteä Jtal^rungSmiltel oerfaufen bei ^Jermeibuug

einer ©etbftrafe bis ju 50 £ für jebeS Bitroiber^onbetn im

erfien '^aü. Sebeä Sumiberl^anbetn nac^ einer 33erurtl^eilunö

für ein erfies Buroiberl^anbetn foö als ein „Misdemeanor"

angefcl^en werben, für wet(^e§ ber 33erurtl^ei(te bis ju 6 3Jio=

naten bei harter 3lrbeit (3ud^tJ)QuS) eingefperrt werben foü."

Sectio IV. wieberl^ott bie 33eftimmung in Sectio III.

mit 33ejug auf SIrjneimittel.

3n Sectio V. wirb beftimmt, „ba§ SRiemanb wegen

bes 58erfaufs eines 3^a|)rungä= ober 3Irgnetmittels auf ©runb
einer ber beiben oorftel^enben ©eftionen biefes ©efe^es üer=

urtl^eitt werben barf, wenn er in einer bem D^ic^ter ober

bem ®ericf)ts|of, oor bem er angetlagt ift, genügenben

2ßeifc bart^ut, ba§ er nicf)t gewußt ifahe, ber oon il^m t)er=

faufte ©egenftanb fei in ber 2ßeife, wie jene ©cftionen es

bef(^rciben, gemifc^t, gefärbt, gebeijt ober beftreut, unb ba§

er aud) mittelft angemeffener 3lufmerffamfeit feine ^enntni§

baoon i)abe erlangen fönnen".

Sectio VI.: „$8ei 33ermeibung einer ©elbftrafe bis ju

20 £ barf ?liemanb jum ?iacE)tl)eil beS iläuferS ein 9^a|rungS;

ober Slrjneimittel üerfaufen, welches feiner 9?atur, ©ubftanj

ober Qualität nad^ nid^t bas geforberte ift. 2llä ein 3u=

wiberf)anbeln gegen biefe 33eftimmung foH c§ nid^t angefeE)en

werben, wenn:

1. einem 5iaf)rungS= ober 3Irjneimittel irgenb ein un»

fc^äblic^er ?3eftanbt^eil ober ©toff jugefefet ift, um
baffclbe als einen §anbelsartifet geeignet jur 33er:

fenbung ju mod^en, unb nid^t um baS 33olumen,

•) ©et Ztft beö (geje^e« ift in Slnlaj« C. beigefiiat.

®ewi(^t ober 5D^a§ ju oermeliren ober um eine gc;

tingere 33efd^affenl^eit ju »erbergen;

2. bas 5Ra^rungS' ober Strjneimittel eine eigent^ümlid^e

3J?ebijin ober ber ©egcnjianb eines in Äraft beftnbs

lid^en Patents ift unb bie nad^ 3lngabe beä ^atentä=

erforberlidf)e S3efd^offen^eit befifet;

3. bas SRal^rungS: ober 3lr}neimittel jufammcngefcfct

ift in ber in biefem ©efefe angegebenen SBeife;

4. baS Jlal^rungS» ober Strjneimittel, wä^renb e« ges

Wonnen ober präparirt würbe, o^ne ba^ es ^ättc

öermieben werben fönnen, mit einem fremben ©toff

gemifd^t worben ift."*)

Sectio VI!.: „5Bei SSermeibung einer ©elbftrafe bis ju

20 £ barf SRiemanb ein sufammengefefetes 9la§rungS= ober

3Ir3neimittel oerfaufen, welches nid^t bie bem 33erlangen bes

Käufers entfpred^enben 33eftanbtl)eile enthält."

Sectio VIII.: „9Ziemanb foH auf ©runb ber oorl^ers

geljenben SBeftimmungen beftraft werben, wenn er beim $ßers

fauf eines 9ia§rungS= ober Slrjneimittels, weld^es mit einem

unfd^äblid^en ©toff ober 33eftanbt^eil gemifd^t ift, unb jwar
iiid^t um bas $ßolumen, ©ewid^t ober 3?ia§ ju oerme^ren,

ober um bie geringere £iualität ju oerbergen, inbem er baS:

felbe abliefert burd^ ein beutlic^ unb leferlid^ gcfd^riebeneä

ober gebrudftes, auf ober bei bem betreffenben 2lrtifel bcfinb:

liebes ©tifett bem Empfänger funb giebt, bo& baffelbe eine

a«ifc§ung ift."

Sectio IX.: „53ei SSermeibung einer ©elbftrafe bis ju

20 £ barf 9liemanb ein ?la^rungsmittel, mit ber 2lbfid^t, bas*

felbe in bem oeränberten 3uftanb o^ne eine 3Kitt^eilung (an

ben Käufer) ju oeräuBern, irgenb eines Sefianbt^eils bes

rauben, fo ba§ es in feiner Sefd^affenl^cit, ©ubftanj ober

^Jiotur fcE)äblid^ oeränbert wirb ober ein biefer 2lrt oeränberteS

9ial)rungsmittel, ol^ne bie 33eränberung mitjutl^citen, Der«

faufen."

S)cr 2lu8brudf „gfla^rungsmittel" fott nad^ Sectio II.

bebeuten „Sldes, was als menfd^lic^e ©peife ober ©etränf oer^

wenbet wirb, mit 2luSna^me oon SDroguen ober Söaffer".**)

33ei ber 33orlegung beS ©efefees würbe feitens ber dit-

gierung erflärt, es ^abe [xä) als unmöglid^ erwiefen, eine

^Definition beS SBorteS „58erfälf(^ung" ju geben, „wetd^e als

bie Safis einer bauemben ©efe^gebung l^ätte angefe^en wer»

ben fönnen".

3)er erfte Entwurf fiatte in ben ©eftionen III., IV.,

VI. unb IX. bas ©rforberni^ aufgeftedt, bafe bie betreffenbe

Suwiberl^anblung roiffentlic^ begangen worben fei. ©d^on
in ber jweiten Scfung würbe geltenb gemad^t, ba&, ba ber

beweis ber SBiffentltd^feit äu§erft fd^wer fei, baS ©efefe burd^

bie Slufnal^mc einer folc^en Söeftiuimung wirfungslos gemad^t

werben möd^te (f. ©anbforb, aJJunfe unb ^lapfair in ber

©ifeung oom gebruar unb ©ifeung oom 24. 3)lai 1875).

3Jian entfd^lofe fid^ in g^otge beffen, ftatt bem Slnfläger ben

beweis ber SOBiffentlid^feit aufjuerlegen, bem Slngeflagten ben

beweis bes a^id^twiffens ju geftatten (Sectio V.). 3n ber

©i^ung oom 7. 9Jiai würbe ju ber Sectio VIII. baS Slmenbe*

ment geftellt, es foHte genügen, ba^ auf bem Sel^ältnife, aus

bem ber oerfaufte ©egenftanb genommen würbe, ein bie ^^latur

beffetben als eine 3Kifd^ung anjeigenbes (Stifett angebrad^t

wäre, unb ba§ baS 33el)ältni§ an einem für ben iläufer fid^t'

baren Ort ftänbe. SDiefer SJorfd^lag würbe oerworfen.

2Iu(^ bas weitere 2lmenbemcnt, bo^ ein (Stifett nur bann

') 3. 33- bie unteren 33Iätter ber S^ee^jflanje ffnb faft auSnoJ^mS'

Io§ mit @anb bebedtt. S)te Entfernung bicfe§ (SanbeS ift au^erft fd^wierig.

Söenn in einem Sßacfet X^ee 2 Sßrojent @anb finb, fo beweift tai nod)

nid^t eine SUerfälf^ung.
**) 2)a6 SBaffer auggefdbloffen wirb, ift lebiglid^ auf einen JDrud«

feljler jurüctjufutjren. S)te 3lofid^t ber ©efe^geber ging batjin, Sectio H.

ju faffen: The term „food" sliall include every artiele used for food

or drink by man, other than drugs, or water. 9lu3 33er(e^en wutbe

baS .^omma nod^ drugs weggelaffen.
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als getiügcnb angcfel^en trerben follte, roenn es bie in ber

^ifc^ung rorl^anbenen Stoffe unb i^ren ^rojcntfo^ angäbe,

fanb feine geniigenbe Untcrftüfeimg (©ifenng oom 6. 3J?ai

1875).

Sectio X. TOicberl^oIt bie in bem ®efe^ üon 1872 ge«

troffenen Söeftimmiingen über bic SUnfteUung oon 2lnalt)tifern

mit folgenben Slbänberimgen:

1. £)bIigatorif(^ ift bie Slnfteßung nid^t nur, roenn ber

Local Government fie »erlangt, fonbern an6), raenn

on einem Crte, an bem ein Slnalptifer angefleHt

roar, eine S^afanj eintritt.

2. S^aS ©efefe 1872 beftinimt, ber Inalptifer müffe

„geniigenbe mebijinifc^e, d)emif($e unb mifroffopifd)e

5ienntni6" befi^cn. 2)a§ neue ®efe| fagt: „ge;

nügenbe Äenntni§, ®efc|icfii(|feit unb ©rfaf)rung".

3. ^em Local Governme;it Board roirb bie ^efugnife

gegeben, bepor er eine 3lnfteC[ung bcftätigt, einen

genögenben 33en)ei§ über bie Sefätjigung bes Slnju^

ftellenben ju oertangen unb bie Seftätigung bebin»

gungsloä ober mit 3JJobififationen, j. 33. bejüglid)

ber 3eit ju ert^eiten.

4. ^on bem )S.mt eineö 2lnalt)tifer8 roerben aße bie«

jenigen au§gefd)loffen, bie bireJt ober inbireft in

einem @ef(^äft an bem betreffenben Ort interefftrt

ftnb, ba§ mit 3ia{)rungS: ober Slrjncimitteln ju

Sectio XI. giebt ben ©tabträtt)cn ber ©tabtgemeinben
ba§ S^ec^t, einen 21nalt)tifer für biefelben engagiren, ber

fd^on in einer benaö)haxien ©emeinbe ober fonft irgenbroo in

ber betreffenben ©raffd^aft 3tna(t)tifer angeftcüt i|l.

3n ber ^ariamentäfifeung oom 19 3=cbriiar 1875 roar

ber S3orfd^(og gemocht roorben, „bie Stnftettung oon 3lna=

Iptifern nidjt ben 5loniinunalbet)örben ju übertaffen, ba bie«

felben jum großen 2f)eil aus ^i^erfonen jufümmengefe|t feien,

gegen bie fid) gerabe ^auptfäc^lic^ bie 3[nf(agen rid^teten".

@* war ferner befürroortet roorben, ganj (Snglanb in brei

ober üier SJiftrifte ju ttieilen unb in jebem je einen 3lnalt)tifer

anjufteHen ober aÖe Stnalgfen bem Saboratorinm bei bem
©eneralfteueramt ju übertaffen. Jleineä biefer 9Imenbementö
ging burd^. 3)cr 9iegierung§beamte, ber baS ®efe^ ein=

gebrad^t fjattc, erfiärte, bofe bie Slnftettung oon 2Inalt)tifern

nic^t obligatorifi) gemocht roerben fönnte, roeii cö on be-

fä^i^cn Äanbibaten fehlte, unb bann, „weil man rool^l eine

33e]^örbe ju jroingen oermöd^te, einen ^Beamten an^ufteHen,

aber o^ne eine fc^arfe ©efe^gebung fic nid^t ba^u bringen

fönnte, biefen Beamten aud^ in T^ätigfeit ju fe^en".

Sectio XII. giebt Jebermann ba§ Stecht, eine non i|m
gefaufte 2Baarc bur(^ ben 2tnali)tifer beä betreffenben £)rte§

gegen ein 10 s. 6 d. nic^t überfc^reitenbeö ©ntgclb ober

burd^ ben Slnatptifer eines anberen £)rtes gegen eine bur(^

33erabrebung feftjuftcHenbe Summe analpfiren ju laffen. S)er

2tnali)tifer mu§ über baä ©rgebnife fetner Stnatyfe ein (£erti=

fifat auäfteHen.

Sectio XIII. bcftimmt: „Scber äx(^Üiä)t ®cfunbf)eit§bes

amte, lospector of nuisanccs, Snfpeftor für SRaafec unb
©eroid^te, 3J?arftinfpeftor ober ^oUjift mog unter ber Sei=

tung unb auf Äoften ber Sofalbe^örbe, roeld^e if)n angefteüt

f)at ober mit ber 2tuäfü|rung biefes ©cfe^eö betraut ift,

groben oon S^afirungä; ober 3lräneimitte(n beforgen unb l;egt

er ben SSerbad^t, ba§ biefelben i^m im 2Biberfprud^ mit
irgenb einer SBeftimmung biefeg ©efefee§ oerfauft roorben

finb, fo foQ er fie bem 2tnali)tifer, an bem£)rt, an loclc^em

er ongefteßt ift ober, ejiftirt bort feiner, einem 2lna(t)tifer on
einem onberen £)rte bet)uf§ Unterfucf)ung aufteilen unb ber

2lnolt)tifer foö gegen 3a^lung einer ©utnme, wie fie in

Sectio XII. beftimmt ift, mit möglic^fter Sefd^feunigung bie

Unterfud^ung x)ornef)men unb ein boö ©rgebnife berfelben

fpejifijirenbeÄ (Sertififot ouSfteUcn."

Sectio XIV. t)ervf(idf)tet Seben, ber einen 3lrtifet bef)ufs

Unterfud^ung fouft, biefc feine ^J(bfid)t, gteic^ nac^bem ber

§anbel obgefd)(offcn ift, bem ä^erfäufer mitjut^eilen unb boS

^ilnerbieten ju ma(^cn, bie gefaufte 2öoare in brei Steile ju

tljeilen. SSirb biefeS 2lnerbieten angenommen, fo ift bie

2f)eilung »orsunefimen, jeber 2f)eil mit einem 3eid)en ju

oerfefien, ju »erfiegeln ober fonft in irgenb einer poffenben

2öeife ju t)erf(^lieBen unb ein Sfieil bem SSerfäufer ju über«

geben. — ©inen jroeiten foH ber 23erfäufer befiolten, unb
ber britte bem 2tnoIt)tifer übergeben roerben. ?iimmt ber 58er:

föufer ben 2f)eilung§üorfd^log nid^t on, fo ift nocf) Sectio XV.
ber 2Ino(t)tifer oerpf(idf)tet, bic *:^robe in jroei Steile ju jer«

legen unb ben einen Sljeil tjerfiegelt ober oerfd^loffen bem

föufer JU übergeben, „entroeber gegen Quittung ober roenn

er fein ©ertififot abgiebt". 2)er iläufer foü ben i^m über*

gebenen %^ixi ber ^robe aufberoot)ren jum 3roed ber ^ro«

buftion Dor bem S^id^ter.

Sectio XVI. beftimmt, baß, roenn innerl^atb jroeier

•üJleiten (offo etroo einer I)otben beutfd^en 3J?eile) oon bem

Ort, an roelcfiem bie ^erfon ft(^ befinbct, bie eine Stnaipfc

roünfd^t, ein 5Inott)tifer nid)t oorfionben ift, bie betreffenbe

''l^robe oermittetft eines eingefd^riebenen 33riefes nocE) 2Ra§gabe

ber Don bem ®enero(='ipoftmeifler ju erloffenben 58eftiminungen

an ben näd^ften 2Inott)tifer beförbert roerben möge.

®er ®eneral=$oftmeifter ^at ju Sectio XVI. unter bem

6. September 1875 folgenbe S?erorbnung erlaffen:

Stuf ber 3Sorberfeite jebes ^odfets mu§ ber 3ttt)att

angegeben fein. — 3eber ^^oj'toorftef)er borf ein an einen

öffentlichen S(na(t)tifer obreffirtes ^odet jurüdroeifen, roenn

es nid^t fidier »erpadt ift. glüffige ©toffe müffen in biden

?3-(af(hen ober 33Iafen, unb biefe lefeteren in ftorfen fiöljernen,

f)öd^ftens 8 3olI loitgen, 4 3oII breiten unb 3 3oII tiefen

tiften mit runben ©den nerpodt fein. ®ie Giften müffen

fid^ in biden Umfd^lägen non Rapier ober 3eug befinben.

— ©in on einen öffentlid^en 2lnalr)titer obrefftrtes ^odet

borf mä)t länger fein als 18 3oII, nid^t breiter als 9 3olI

unb nic|t tiefer als 6 3oII. SebeS spodet mu§ fronfirt fein

(Proceedings p. 210, 211).

Sectio XVII. bebrol)t mit einer ®elbftrofe bis ju 10 £

Seben, ber fi(h roeigert, einen jum 93erfauf ousgeftefltcn 2lr'

tifel einem ^Beotnten ju oerfoufen, obgleid) berfelbe ben ^ouf«

preis, wenn biefer nidE)t gonj unoerl^ältni|mäBig ift, anbietet.

3n Sectio XIX. roirb jeber Slnolptifer oerpflid^tet, viertel«

jöfirlid^ on bie SSel^örbe, bie U)n ongeftettt {)at, einen 33eric^t

ju erftotten über bie 3al)l ber oon ilim unterfuditen 3Irtifel,

über bos ©rgebniß feiner Unterfud^ungen unb bie ©ummen,
bie er für biefelben erf)olten l^ai. SDiefer 33erid^t foll ber

33el)örbe, ber er erftattet ift, in ber nöd^ften ©i|ung oorgelegt

roerben. Sediere muß bie 33erid)te jäl)rlid; an ben Local

Government Board einfenben. Sectio XX. unb folgenbe he--

[jonbeln bos ©trofoerfoliren.

SDie Slnflogc ift ju erfieben nor ben j^riebensrid^tern in
'

fleinen ©ifeungen, roeli^e on bem Ort, roo ber Slrtifel bem

Käufer übergeben roorben ift, SuriSbiftion ^ben. 3)as 33er«

fahren ift fummorifdl). SDie ^robuftion beS oon bem 2tna«

li)tifer ouSgefteHten (Sertififots moc^t noQen 35erocis ; ber 5)In«

geflagte fonn ober bos ®rfd)einen bes 3lnatt)tifers oor ©erid^t

ncrlongen. 3)er 3lnfläger muß ben non i^m oufberool^rten

Sl^eil ber gefouften ^robe (Sectio XV.) norlegen. S)er 3Ins

geflogte fonn cerlongen, „boß er unb feine dl^efrou getjört

roerben" (be examined on bis behalf).

SDer erfte forooljl als ber jroeite S^id^ter fönnen auf

©rforbern beS 2lnflögers ober beS 2lngeflagten einen 3lrtifel

an bos ©enerolfteuerontt bel^ufs Slnalpfirung fenben. ©ieä

muß bie 2lnohjfe nornelimen unb ein ßertififat onsfteüen.

Sectio XXIII. toieberl^olt bie 33eftimmungeit bes ©efe^cs

oon 1872 bejüglid^ ber 2lppelIation mit ben 3lbänberungen,

baß fic bie 3IppelIationsfrift auf brei Joge erweitert, unb
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bie ^tppeHation an bie nödiftfotgmben Quarter Sessions

ou§fc^Iie§t.

Sectio XXIV. beftimmt: „SBenn in einer unter biedern

©efe^ ftottfinbenben Unterfu(j5ung bie 2:|atfoc^e erwiesen ift,

bafe ein Slrtifet in einem gemifc^ten 3uftanbe rerfauft nior=

ben ift, fo mu^ ber Slngeflagte, ber fid) auf eine ber nacf)

biefem ®efe^ juläffigen ©inrcben beruft, biefelbe beroeifen."

3laä) Sectio XXV. muß ber 2tnge?(agte freigefpro(i)en

werben, rocnn er nad^roeift, baB er ben in 3lebe ftetienben

Slrtifet als einen feiner ^iiatur, ©ubftanj unb Qualität na^
fo befc^affenen eingekauft t)ttt, roie ber 2InHäger it)n geforbert

f)at, ba§ er bei bem ©infauf eine fdiriftlic^e SBefdieinigung

ert) alten l^ot, auf ®runb beren er jur Seit be§ 33ertauf§

feinen 2lnla^ t)atte, ben 3lrtifel anjujroeifetn, unb bafe er

benfelben ebenfo »erfauft l^at, rcic er beim ©infauf geroefen ift.

33on Prägung ber iloften ift ber Stngeftagte in biefem

^oH nur bann befreit, wenn er bem Stnfläger mitgetf)citt f)at,

er rooüte bie in 9?ebc ftefienbe (Sinrebe gettenb maci^en.

®ic ©etbftrafe, auf mlä)t erfannt roorben ift, mu§ an

ben ®efunbt)eit§beamten, Snfpeftor ober ^oti^iften, ber bie

2lnftage erf)oben l^at, gejatttt merben. SDiefer fütjrt ben 33etra(3

an bie 33el^örbe ab, bei ber er angeftettt ift, unb te^tere be=

ftreltet baiuit bie Soften ber 2tu§füf)rung beä ©efefeeö. §at
eine ^riuatperfon bic ^itnflage ert)oben, fo entfcfieiben bie

©efe^e, betreffenb bie SSerroenbung oon ©etbbuBen für a3er=

gelten, bie in einem fummarif(i^en 33erfo^ren abgeurtfieitt

werben. *)

Sectio XXVn. brof)t eine ®efängni§ftrafe mit 3tüangs=

arbeit bis ju jroei ^al^ren SDemjenigen an, „ber ein ©ertififat

ober ein ©(i^riftflücf, bas eine Sefd^einigung (f.
Sectio XXV.)

entl^ätt, fätfc^t, ober wiffenb, ba§ eS »erfätfiä^t ift, für bie

3n)e(fe biefes ®efc|es in Umtauf bringt."

mit einer ©etbbu^e bis ju 20 £ bebro^t bas ©efcl)

einen Seben, ber in einem ©trafocrfatiren abfi(f)ttid^ ein

©ertifitat ober eine 33efcf)einigung auf einen anberen Strtifet

anroenbet, ats auf ben, für md6)m bas ßertififat bejra. bie

39ef(i^cintgung auSgefteßt roorben finb.

@ine gteici^e ©trofe trifft 3)enienigen, ber als ^rinjipat

ober ats 2Igent einem Käufer bejügtid^ eines üon i^m oer=

fauften 3trtifets fdiriftttd^ eine fatf(|e Sefc^einigung ausfteHt,

foroie auä) ^Denjenigen, ber beim 33erfauf einer 3Baare ein

biefetbe unridtitig bejeid^nenbes ©tifett ouS^änbigt.

Sectio XXVIII. beftimmt, ba§ etroa fonft no(^ be=

grünbete 2lnftagen ober private 33ereinbarungen burd^ biefes

©efefe nict)t berüt)rt werben.**) ^^erner t)ei§t es bort, ba§,

wer auf ©runb biefeS ©efe^es eine ©etbftrafe erlitten ^at,

in einer ^tage raegen 3Serte|ung eines SßertrageS bejügtidj

SRatjrungS; ober Str^neimittet fowotjt bie ©elbbu^c als aud;

alle fonftigen iloften, bie it)m bur(| feine 33ert^eibigung ec=

load^fen finb, erftottet forbern fann, falls er ben 33eiüeiS

liefert, baB bas betreffenbe 9flat)rungs= ober Slr^neimittet

i{)m als ein feiner Statur, ©ubfianj unb Qualität nad) fo

befd^affenes cerfauft raorben ift, raie es oon if)m (feiner 3eit

feitens bes 2tnflägers) oerlangt raorben ift, ba§ er es ein:

getauft l^at, ot)ne ju raiffen, es fei anbers befd^affen, unb

bafe er es in bemfetbcn 3uftanb oerfauft t)at, in bem er es

cingefauft t)at. SDem Söerflagten ftel;t bann ober nod^ immer

frei, nad^juroeifen, bafe bie 33erurt^eitung ungere(|tfertigt

ober, ba§ ber gegen it)n eingeflagte ^oftenbetrag nic^t angc;

meffen gcraefen ift.

') Sfif Srlanb beftel^cn lieber befonbere 33efttmmungen.
**) 2)aS @efe^ ^ebt namentlid) nid)t bag atigemeine kriminal'

»erfahren (indictment) auf (baruber Stephens Comraentaries Tom IV.

p. SRO sq ). !I)icfev 2ßeg lüirb aber, foBiel betannt, niemals einge=

fd)lagen.

Sectio XXIX, beftimmt, bafe bie iloften ber Slusfü^rung

bes ©efe^es aus ben ©raffd^afts* ober ftäbtifc^cn Steuern ju

entnel^men finb. *)

©nbtid^ unterwirft Sectio XXX. aßen Sl^ee, ber als

Sßaare in einen britif(^en ober irifd^en §afen eingefütirt wirb,

einer Unterfud^ung burd^ 33eamte, roeldlie baS ©eneratjollamt

unter ©enet)migung beS 3=inan}minifteriums anjuftelten t)ot.

SDie Snfpeftoren finb ermäd^tigt, mit mögtid^ft wenig 3eitaufs

wanb groben ju net;men unb biefetben anatrifiren ju taffen.

©teilt es fid^ babei fieraus, ba§ ber Sl^ee mit fremben ©ub^

ftanjen oerfefet ober bereits ausgejogen ift, fo foH er nur mit

©rtaubnife bes ©eneral=3oIIamts unb nur unter ben oon

bem tefetcren ju ftedenben 33ebingungen ausgeliefert werben,

fei es äum l^äuslidien ®ebrau(^, fei es jur ©dfiiffsoerprooians

tirung ober sur §anbetsausfut)r. 3ft ber2:t)ee bagegen nac^

2lnfi(|t ber 3[natt)tifer untaugtid^ jur menfdtitid^cn SRafirung,

fo foU er fonfisjirt unb jerftört ober in ber 3Seifc über i|n

oerfügt werben, wie baS ©eneratjollamt beftimmen mag.

ausgejogen gilt nad^ bem ©efe^e %i)tt, „weld^er feiner eigens

tf)ümlidE)en 33efd^affent)eit, 5lraft ober SBtrffomfeit burd^ @in=

wäfferung, Slufgu^, 2lbfodf)ung ober anbere aSerfat)ren beraubt

worben ift".

3m Satire 1876 finb in ©nglanb 94 Stnalgtifer ange=

ftellt gewefen unb tjobm fid^ in auSgebetintem 3Kafee tptig

erwiefen.

$Die SSirffamfeit beS neuen ©efe^eS ift wefentlid^ baburd^

geförbert worben, ba^ fid^ metirere Stnatptifer ju einer ©e=

feßfdiaft, The Society of Public Analysts, oerbunben l^aben.

3n ben periobifd^ abgefiattenen aSerfammtungen biefer ®cfell=

fd^aft taufd^en bie einjelnen aWitgtieber i§re ©rfa^rungcn

beJügtid^) ber 3J?etf)oben jur Unterfud^ung oon ^Ral^rungSmitteln

aus unb oeröffentlid^en bann bie ©rgebniffe in einer eigenen

3eitfd^rift, „Tlie Public Analyst". 33efonberS oerbient ^at

fi(^ ^rofeffor SBanftpn um bie 2luSfüf)rung beS ®efe^eS

gemad^t burd^ bie ^ublitotion fteiner, populär gefd^riebener

^üd^er über bie Stnaltifen oon ^lalrungSmittetn.

SOBirffamfeit be§ ®efc^e§ Bon 1875.

2)tc 3(fte oon 1875, betreffenb ben SSerfauf oon Sebcns^

mittein unb SDroguen, f)at inbeffen in ben unparteiifd^en

Greifen bisf)er eine wenig günftige 33eurtt)eilung erfat)ren.

3unäd^ft tabelt man an t^r bie Definition ber SBergel^en«

3Jlan befiauptet, es fei notfiwenbtg, baf; ben 2lnatt)tifern ein

beftimmter aJta^ftab an bie §anb gegeben werbe, nad^ bem

fie bie ^^rage ber aSerfätfd^ung beurtfieilen fönnen; baS neue

®efe^ t)ätte bal)er ein 9Jtaj3 oon S^einl^eit bejügtid^ eines jeben

9la^rungsmittels beftimmen unb bie biefeS Tla^ n\ä)t errei=

d^enben 3trtifet für oerfälfd^t erflären müffen. 3lad) Slnfid^t

einiger ©ad^oerftänbiger wäre es noc^ oorttieilfiafter gewefen,

wenn baS ®efefe bie in 9Jebe ftel^enbe Seftimmung einer

aus wiffenfdfiafttid^en Stutoritäten jufammengefefeten 93ef)brbe

überlaffen unb biefer gteid^jeitig bie Sefugnif gegeben t;ätte,

periobifd^ 3(bänberungen eintreten ju taffen. ®em ©inwanb,

bafe baburd^ eine allgemeine a5erfätfd;ung ber Silal^rungSmittet

bis JU bem feftgefe^ten 5!Kinimum t^erbeigefül^rt worben wäre,

begegnet man mit ber 9leplif, bafe biefer ©efa^r aud^ burd^

bie {Raffung beS neuen ©efe^es nid)t oorgebeugt worben fei.

aWan betiauptet, bie ."panbetsleute wüßten fet)r wot)l, wetd^es

3KaB ber 2lnalt)tifer i^res ®iftrifts für erforberlid^ erad^te,

unb bementfpreijenb rid^teten fie itire SSerfätfc^ungen ein. 3n
Sonbon foH fogar eine ©efeßfd^aft für SSerfauf oon aJlild^

einen Slnattititer angeftellt liaben, weld^er auf ®runb ber jur

öffenttid^cn ^enntnife gelangten ©trafoerfolgungen feftjufteHen

t)at, nad^ weldEien ©runbfäfeen bic SCnatritifer in ben Slbfafeorten

•) gür fionbon unb Srlanb finb befonbere Seftimmuugen gc

troffen.
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ber ©efeaf(|aft beurt^eilen, unb bemgemäfe bie bei

ber SSerfälfd^ung einjuiiaUenbcn ©renjen beftitmnt.

eine 3=aftung beä ®efe|e§, roie bie üorgefd^Iagene, würbe

olfo, behauptet man, nur ben 58ort^eit bringen, ba^ fie einer

äu niebrigen Seftimmung be§ SJtinimuntö oorbeugte.

2)te gefe^tid^e g^eftfteöung eineö fold^en 9}Knimuniö

em;)fiel;lt fid^ oud; noä) ou§ einem anberen ©runbe. 2)te

^riebenörid^tcr in ©nglanb gef)ören ju einem nicJ^t geringen

•iprojentfal beut ^anbeläftanbe an. 6« ift bal^er bie Sefürd^tung

üeranlaBt, ba§ biejenigen, roeld^e über baö 33ergei;en ber

SSerfälfd^ung ju urt^ei[en berufen finb, burd; ©tanbeäintereffen

beftimmt, jeben ftc^ barbietenben 2lu§n)eg benu^en, um ben

2tngef(agten fret3ufprec^en. S)urd^ ben 3JiangeI eijier matt)e=

matifd^ beftimmten ^Definition ift nun aber ein fold^er 2lu§roeg

gegeben, unb bie ©rfaiirung I;at gelel;rt, ba^ berfelbe nic^t

feiten betreten roirb.
|

SDie SBeftimmung ber Sectio VIII., ba§ gcmifd^te SlrtiJel

nur mit einem ©tifett tjerfauft roerben bürfen, '\6)tint fid)

gleid^falls nic^t beroäJirt ju !f)aben. aJtan bel;auptet, bie

etifettirung beä StrtifetS afe eineä gemifd;ten genüge nid^t.

@ä ptte baö ©rforberni^ aufgeftettt roerben müffen, btt§ bie

in ber 3)tif(^ung üorf)anbenen ©toffe unb baö a3erl;ältni§ il;rer

auantitöt auf bem ©tifett angegeben raürben.

3[n ben 33eftimniungen in Sectio VI. 1 bis 4 bemängett

man bie unbeftimmte ^^affung. SDurd; bie in jenen Se= 1

ftimmungen bem 2IngeIIagten gegebenen ©inreben lüirb, fo
j

bel^auptet man, ber fubjeftiüen ^nfc^auung beä $Ri(^ter§ ein

öiel ju lueiter (Spielraum eröffnet.

2Ba§ bie ©trafbeftimmungen onbetrifft, fo ift man
in unpartciifc^en Greifen auönaiimsioä ber 2lnfid)t, bafe baä

@efe^ einen fd^roeren ^^e^ter begangen Ijabe, inbem eä bie

9?amenöoeröffentti(^ung ber loegen S3erfälfd)ung ober wegen

§anbel§ mit oerfälfc^ten ?ia f)rungämitteln oerurtljeilteu

^erfonen abfd^affte; benn gerabc biefe 5ßeröffentUd^ung ^abe

fid^ fc^on, beüor ein allgemeines ©efefe beftonb, als ein äu^erft

roirffames ^räoentiomittel erraiefen.

Sldgemein tabclt man ferner an bem neuen ©efejj, baB
es bie SlnfteHung oon 2lnatt)tifern ni^t obligatorifc^ gemacht

i;at. SDie g'olge baoon fei, ba§ bie 2)iftrifte, in benen eine

fold;e Slnftellung nid^t erfolgte, mit oerfdifc^ten &benSmitte(n

überfd^roemmt würben.

g^ür befonbers unglücflid) roirb oon ben Stnalritifern

bie Steuerung in Sectio XXII. erachtet. Tlan bcf)auptet, bie

©Eiemifer bes ©eneratfteueramts feien feinesroegs befät)tgt,

als älppettinftanj ju fungtren. 3n bem ®efüf)( itjrer ©d^roäc^c

feien fie ber ^anbelsroelt gegenüber äii^erft ängftücC), was jur

g^olge l^abe, ba§ fie ftets ein ju niebriges aJlinimum annä{)men.

Unter ben 2lnalt)tifern feien SKänner, roeld^e an roiffenfc^aft:

lieber 33ebeutung bie im ßaboratorium beS ©eneralfteueramts

angeftellten ©l^emifer jebenfaHs t)od^ überragten, unb fi^

baljer burc^ il;re Unterftellung unter bie (enteren gefrönft

füi;len müßten, ©s fei ju erwarten, ba^, wenn ni(|t eine

SIbänberung ber Sectio XXII. erfolgte, bie beften Gräfte fiel)

uon bem 2lmte eines 2lnolt)tiferä jurüdEgiel^en würben, ©nblid)

wirb aud^ bie 93eftimmung ber Sectio XXV. getabelt. 3um
minbeften, meint man, f)ätte bas ®efe^ anorbnen follen, ba§,

wenn ber ßleinl;änbler auf ©runb jener 33eftimmung freige=

fprod^en werbe, gegen ben ©ngrosl^änbler oorgegangen werben

müffe.

Slnerfennung finbet nur bie in Sectio XI. getroffene JJeue'

rung, wonad^ bie ©tabtrötlie als 2lnalt)tifer auc^ folc^e

©l)emifer anftetten bürfen, bie fd^on in einem anberen SDiftrift

ein berartiges 2lmt befleiben.

S)aS ®efammturtl)eil lautet fomit baljin, ba^ bas

j

©tatut 38 et 39 Vict. c. 63 e^er einen 9fiüdfc^ritt als

I

einen g^ortfd^ritt pm 33efferen entlialte.

ätftenpde ju ben ißerfjanblungen beg 2)eutfcf)ett 9fteic^8tage8 1879. 31
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Einlage E.

ber

in ben beutfc^en SSuttbeöftaatcn üBcr beti SSerfe^r mit ^fla'^ruitgömttteln, ©enugmttteln unb

(?^e6rau(^0gegenft&nbett Befte^enben ^efe^c unb angemeinen SSerorbnungen,

(^liisgeiertigt auf ®nmb ber ber XIII. ilommiffion bur(^ ba« Stetc^siufttjQmt jugefteßten 93eri(]^te ber SRegtcrungen ber

betreffcnbeu 33unbesftaaten).

£aufenbe

Stummer.
^iame ber ©taoten.

Sagern. 2)ie ^rsittUQlienpotijei erf(j^eint in 33agern alä ein S5eftonbtt)eiI ber Ortspoligct,

beren -^anbtiabung mä) ben SBefttmmungen ber ©cmeinbeorbnungcn für bie fianbe§=

tt)eile bieffeitö beö 9lt)cinS unb für bie ^fatj üom 29. 2lpril 1869 ben ©emeinbe^

bet)örben übcrraiefen ift. S)ie le^teren unterftetien auÖ) l^infii^ttid^ biefer SE^ötigfeit

ber (Staat§auffi(i)t huxä) bie königlichen 35ejirföäntter als ^iftrift§t)eriüttItung§beJ)örben

bejto. inforoeit e§ fi(j^ um unmittelbare ©täbtc Iianbett, "omä) bie königU(|en ilrei§=

regierungen, Kammern be§ Snnern.

Sieben ber mögli(^^ft Doftftänbigen kobifijirung beä ^oUjeiftrafred^tä bilbetc bic

Siegelung ber SBefugni^ ber ^oligeioerioattung jum (Srlaffe ron ^olijeiftrafoorfc^riften

eine ber Hauptaufgaben beä ^otijeiftrafgefe^buc^ä. aWan erfanntc in biefer ^infid^t

einerfeitö, ba§ eä nic^t lüot)! mögUd^ fei, aße a3erf)ältniffe, bejügli(^ beren polijcilid^c

©trafoorfcfiriften üeranlaBt erfd^einen, im ®efe|e genau ju figiron, anbercrfeitö aber

gelangte man jur Ueberjeugung, ba^ menigftenä bic äußeren ©renjUnien bcä poUjei=

ii6)tn 2lnorbnung§re(J^tä faft in alten %äMx gefe^Iid^ normirt werben fönncn. ®5

lüurbe bat)cr üor StIIem ber ©runbfa^ aboptirt, ba§ bie ^oliäcioerroaltung nur in

ben gefe^lic^ beftimmten gällen ^ Iklaffung üon ©trafoorfd^riften befugt fei.

©obann rcurbe bie kompetenj ber #i|elnen Organe ber ^oUjeiuerroaltung nad^ ber

5Ratur be§ ®egenftanbe§, auf roeld^en fid^ bie ju ertoffenbe Slnorbnung bejie^t, gefe^lid^

regulirt unb in jebem %aüz genau feftgefteHt. ®emgemö§ unterfd^etbet ba§ ^oligei=

ftrafgefefebuc^ jioifd^cn SSerorbnungen unb obcr^, biftriftö- unb ortgpolijeilid^en ^ot-

f(^riften. Sltä ©egenftanb bsr nur com ©taatäoberijaupte ju erlaffenbcn S8er =

orbnungen finb biejenigen 3Jlaterieu erflärt, reelle nidf;t bIo§ eine allgemeine, fon=

bern auc^ eine tierüorragenbere Sebeutung tiaben unb einer ftetigen Siegelung bebürftig

erfc^einen. ©er £)rbmmg burd^ oberpoUjeitic^e SSorfd^riften, meldte entroebcr

üon bem betreffenben a)iinifterium ober ben kreiärcgierungen ausgetjen, finb biejenigen,

nid^t bem Sßerorbnungötüege jufaEenben aJlaterien überraicfen, beren gleid^förmtge
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Saufenbc

^himmer.
9?ame ber ©toaten.

33at)ern. Siegelung im Sntereffe beS ganjen SanbeS ober eines größeren ®ebiet§tt)eiieä gelegen

ift. 33ei ber 3ultiffung von biftriftspotiseilid^en SSorfd^riften Jiatte man

(ebiglid^ boS biftriftiüe 33ebürfni^ im 2tuge, n)äf)renb bie fpejififc^ tofolen 83erf)ä(tniffe

oI§ £)b\dt ber ortöpoli jeilieJ^eti 33orf(^riften betjanbett finb.

bie l^ierfier einfi^lägigen eiujelnen Seftimmungen beä ^oligeiftrafgefe^buc^es

von 1871 finb nunmel^r ju erroäl^nen:

Strt. 74. „Wt ©etb biö ju fünfjeJin 2:J;Qlern mirb geflraft:

1. roer ben ober= ober ort§poIijeiUd^en 33orf(^riften über ^efc^au be§ jur

menfc^lid^en 9?aJ)rung beftimmten 5ßie|eä Dor unb noc^ ber (Schlachtung

äuroiber^anbett

;

2. roer anbere üerfäufUd^e 9?af)run gemittet, S^raaaren ober ©etränte ber

burch ober= ober ort§poUjeiU(^e ^ßorfc^rift angeorbneteji SBefc^au entsie^t.

2)ie naä) SKa^gabe beö gegenroärtigen 2lrtitel§ erfannten ©etbftrafen fliegen

ju imi 5)ritt^eilen in bie 3lrmenfaffe beä £)rtä ber Uebertretung/'

3Irt. 75. „SBer aufeer ben ^äßen be§ §. 367 3iffer 7 beä ©trafgefe^buc^S

für ba§ ^Deutfd^e 3idä) ben jur $Bert)ütung oon ©efatiren für bie ®efunb§eit

in Sejug auf bie 33efd)affent)eit, 3ubereitung unb 2lufbercaf)rung ober baä 3tu§=

meffen unb 2tuäroägen üerfäuflid;er 9Zat)rung§mittet, ß^roaaren unb ©etränfe

ergangeneu ober= ober ortöpolijeilidhf» SSorfc^riften juraiber^anbett, roirb an @etb

biä SU fünfje^n $Ef)a(ern geftraft, womit, im g^aße bie Uebertretung innerhalb

jroei Satiren roieber^olt wirb, §aft bi§ ju acf;t Sagen üerbunben roerben fann.

2tn ®elb biä ju fünf %f)aUxn wirb geftraft, luer bie ortäpoligeilichen 2ln=

orbnungen über 9ieinti(^feit in 3Rühten, ©cfitachtiiäufern, g^Ieifc^bänfen unb auf

3Rär?ten übertritt.

3m ©trafurt^eile ift jugleid^ bie 3ulöffigfeit ber ©injiehung ber in 5tbfafe I.

at^ fchäbU^ bejeic^neten ©egenftänbe auSäufprechen."

2lrt. 76. „2ln ®elb biä ju fünfgelin S^atern ober mit §aft bi^ ju aä)t

%aQtn TOirb geftraft, toer ben oberpotijeilichen a^orfc^riften jur SSer^ütung üon

©efatiren für bie ©efunbtieit:

1. bei 58erfertigung, Stufberoa^rung ober 93erpacfung con S^abaf ober bei

SSerfertigung oon 5lo(^=, (B^- ober Srinfgefd^irren, illeibungsftoffen,

Sinberfpietroaaren, Siapeten ober fonftigen ©egenftänben be§ meufd^tid^eu

©ebraud^eä, o))er

2. beim 2tnftreidhen ober 33ematen von 9Bo!hnung§räumen juroibertianbelt.

®k\ä)tx ©träfe unterUegt, mer gegen oberpoUjeiUd;es 5]erbot fot(^e für bie

©efunb^eit gefät)rUd;e ©egenftänbe feilbietet ober Derfauft.

3ug(eich fann auf @injiet)ung fotd^er ©egenftänbe erfannt roerben.'"

5trt. 77. „2)ic in (SemöBtieit ber Slrtifet 75 unb 76 erfannten ©etbftrafen,

foroie ber (Sriöö ber gemä| 2trtifet 75 unb 76 eingebogenen unb nid;t jur ä^er=

ni(^tun3 beftimmten ©egenftänbe fliegen ju jroei S)ritttieiten in bie Slrmenfaffe

bc§ DrteS ber S3etretung."

2t rt. 146 2lbf. 1 eröffnet bie SKöglic^feit beä ©rtaffeö ortöpoliäeilidher 5]or=

f(^riften für ben 33erfet)r mit ©etreibe, foroie für ben S^erfe^r auf 3)Mrften.

31*
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93at)ern.

2. SBürttetnberg.

3lrt. 146 2lbf. 2. „Suroibertianblungcn gegen ortSpoUjeitiii^e $ßorfc|nften

über ba§ herumtragen üerfäufU(ä^er Sebenämittel unb fonftiger ©egenftänbe beä

SJJarftüerfelrö auf ber ©tra^e unb ba§ §aufiren mit benfelben raerben an ®elb

bis ju fünf %^)akvn geftraft/'

3n 35at)ern ift man bereite im Satire 1875 mit ber Stufftellung von ©efunb«

f)eit§fommiffionen vorgegangen.

25ie fragü(J^e ©inric^tung ift ni^t auf ©täbte befd^ränft geblieben, fonbcrn I)at

au^ in man(^en ßanbgemeinben Eingang gefunben.

3la^ bem 33orau§gef(J^icften möd^te eö feinem 3tt)eifet unterliegen, ba^ in 33at)ern

foTOol)l burd^ ben ©tanb ber ©efe^gebung, als burd^ bie beftelienben organifatorifc^en

Einrichtungen allenthalben ein it)ol)l bemeffener ©c^u^ gegen bie SSerfätfc^ung üon

9ial)rungS; unb Oenujgmittetn geroäfirt ift.

@s möchte bem nur nod^ beigefügt roerben, ba^ burc^ bie bet^eiligten 33et)örben

aud^ auf bie Slbgabe ber beanftanbeten 3lrtifet an bie Saboratorien ber §od^= unb

3Jiittelfdhulen bes Sanbes, inSbefonbere an baö (^emifi^e Saboratorium für ^tigiene

an ber ^öniglid^en £ubn)igs=3Jia£imilianS=Uniüerfttät SJ^ünd^en bel^ufs 33orna^me ber

erforberlid^cn Unterfuc^ungen aufmerffam gemad^t morben finb.

3)ie in 33etreff bes SSerfelirs mit SRa^rungS; unb ©enu^mitteln foraie ®ebraud^s=

gegenftänben befte^enben 33orfd^riften finb:

1. S)aS ©efefe üom 27. SDejember 1871, betreffenb Slenberungen be§ ^olijei:

ftrafred^ts bei ©infül^rung be§ ©trafgefe^bud^ö für baä S)eutfd^e 9teid^, meld^eS folgenbe

Seftimmungen enthält:

Strtifel 28.

„SJJit ©elbftrafe bis ju fünfzig $lf)alern ober mit §aft tüirb beftraft:

1. Tüer bei ber 3ubereitung, Slufberoafirung ober SSerpacfung von für ben

SSerfauf beftimmten ©enu^mitteln ober anberen ©egenftänben bes menfd§=

Ud^en ©ebraud^eS aus g^o^rläffigfeit gefunb^eitsfd^iäblid^e ©ubftanjen bei=

mifd^t ober uerraenbet, foroie loer ben in biefer SBejiel^ung jur ^Ser^ütung

von ©efal^ren für ßeben unb ©efunb^eit erlaffenen 3Sorfd^riftcn

äutoiberl^ianbelt;

2. roer au^er bem ^alle bes §, 367 3iffer 7 bes ©trafgefefebud^s fold^e

gefunb^eitsfd^äbltd^c ©enuBmittel ober ®ebrau(|sgegenftänbe, besglei^en

TOer neue ©efä^e ober äßerfjeuge, bie für Slufbetoalirung, 3ubereitung

ober ben ©ebraui^ ron ©enu^mtttetn bienen, in einem bie ©efunbfieit

gefä|rbcnben 3uftanb tjerfauft ober feilhält."

2lrtifet 29.

„einer ©elbftrafc bis su fünfäel;n %i)aUxn unterliegt, foroeit nid^t ber §. 367

3iffer 7 bes ©trafgefe^bud^s ^la^ greift, wer ben poliseilid^en aSorfd^riften in

SBegie^ung auf bas ©d^lad^ten üon SSiel) unb ben ^txtd)v mit g^teifd^ juroiber;

l^anbelt.

©leii^er 99eftrafung unterliegt, wer ben poltjeilid^en aSorfd^riften in Sejie!
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„Wt §aft big ju 14 S^agen ober an ®elb biä 20 Spatem tüirb beftraft:

5. roer aulBer ben im ©trafgefefebuc^ unb im gegenroärtigen ©efe^ befonberä

bezeichneten 3=ällen ben von ben ^oliäeibef;örben jur SSerl^ütung oon @e»

fal;ren für Seben unb ©efunbl^eit von 3Kenf(^en erlaffenen Slnorbnungen

äuroiberl^anbelt.

"

2. ?ia(jhfteJ)enbe Söeftimmungen ber ©eroerbeorbnuug üom 12. gebruar 1862

gelten no<$i inforoeit, aU fie nict)t burd) bie ©eraerbeorbnung für ba§ SDeutfdie 5Reich

abgeänbert roorben finb:

„3n ben ©inrid^tungen unb beni 33etriebe eines ©eroerbe^ ift ber Unternehmer

ben für baffelbe beftefienben polizeilichen SSorfdhriften unterroorfen, namentÜ(^:

c) in Setreff ber 3Iuffi(iht über bie ^Bereitung ber unentbelhi^=

lidh^" Seben§= unb ber Strzncimittel unb benSSerfchr mit ben=

felben" 2C. 2c.

„35a§ Sßerbot trügli(^er ober gemeinfc^äblidjer ^Bereitungen unb bie 2tnftatten

ju beren 33erhinberung finb ©egenftänbe biefer aSerorbnung. 3u ben (enteren

gef)ören namentltd): S)ie Unterfu(^ung ber SBerfftätten unb 3Jiagaäine,

auä benen entraebcr errciefenerma^en f(Jhäbtiche g^abrifate Ihetöorgegangen finb,

ober gegen bie ein von ber juftänbigen a3el;örbe für genügenb erfannter SSerbad^t

einer ©efd^rbung für baö gemeine SBefen üorliegt, unb bie öffentUdh^ Sefannt=

madjung berjenigen ^anbroerfer unb g^abrifanten, roeldje fidh betrügUcher ober

gemeinfchäblicher ^Bereitungen fd^ulbig mad^en."

Sie aSerorbnung com 21. ©ejember 1876, betreffenb bie g^euerpottjei, TOelcfje in

^Beilage 4 abgebrüht ift, enthält in ben §§. 20 bis 22 nad[;ftel)enbe Seftimmungen,

welche fich auf ben aSerfe^r mit ®ebrau(^i§gegenftänben beziehen, unb jroar:

§. 20, 3^ol)eä ©rböl barf innerhalb ber Ortfc^aften nie, unb gereinigtes

©rböl nur in Quantitäten bis 250 Kilogramm aufberaalirt werben.

ße^teres mufe fo raffinirt fein, ba^ fein fpe^ififd^eö ©eraid^t bei einer 2cm=

peratur üon 10« % minbeften§ 0,8o beträgt unb ein brennenbeä Sünblhötädhen

beim ©intaudhen in baä £)el erlifd;t, ohne biefe§ ju entjünben.

SDie ©efä^e, auä raeldjen ©rböl unb ähntid;e ©egenftänbe bei bem 3)etait=

^anbel unmittelbar abgegeben merben, müffen aus 3)ietall gefertigt unb gut

fchliePar fein.

§. 22. Sei ber ^Bereitung unb bem ©ebrauch beä Seud;tgafe§ finb alle jur

aSermeibung von ^^euersgefahr unb ©Eplofionen erforberlidhen a3orfid;t§ma§regeln'

ju beobadhten.

2lrtifel 7.

^oHjeilidhe 2tuffidht auf bie ©etoerbe.

3lrtifel 8.

Slufficht auf trügtidje ober gemeinfdhäblidhe ^Bereitungen.



246 3)eutf(5^ei- ^eic^etag. ^ftenftüd Tix. (^a!e^r mit S^a^mnflg» mib (genu^nilttelu.)

Saufenbe

9iummer.
9?ame ber (Staaten.

2. SBürttemberg.

3. ©ad^fen.

®en ^olijeibeljörben bleibt x)orbet)atten, in biefer Sejie^ung bie nöttiigen

befonberen 33orfdjriften burc^ attgemeine 33erfügung ober im einjetnen j^alle ju

treffen.

Sßeitere lanbeägefefelid^e 3Jorf(^riften ober attgemeine $Berorbnungen in biefer

9ti(^tung befielen bort pr 3eit ni(^t.

©efe^e unb Söerorbnungen, raetd^e fic^ auf ben 58erfe^r mi^klirungSmittetn,

©ennfemittelu unb @ebrau(^§gegenftänben bestellen unb jur 3eit noc^ in ©ad^fen

redfitäfräftig beftef)en, finb fotgenbe:

1. 33erorbnun9 an f ämmtlid^e ^reisbireftioncn oom 20. ©eptember

1861, betreffenb bie 5lontrolc über ben j^leif c^üerfauf.

„'^aä) biefer SSerorbnung foll, too ein Öffentlicher gleifd^oerJauf ftatt=

finbet, baö juni 33ertauf aufgelegte {Jleifd^ burc^ einen gleifd^befc^auer

cor 33eginn beä a3erfauf§ unterfudfjt unb geprüft werben. @benfo ift bie

9)^obalität ber bejüglidl) beä ^leifc^üerfaufeä ju tianb^abenben fanitätS'

polijeilid^en ^ontrole nur in ba§ ©rmeffen ber £)rtäbel)örben gefteUt unb

beälialb ber eigenen ©ntfd^lie^ung berfelben überlaffen roorben."

2. ^erorbnung com 9. 2lpril 1873, baä Sluäf c^lac^ten oon ^fer*

ben jum 33erbrau(^e beä j^teifd^eä alö menfcfilidher ?ial;rung be=

treff enb (cfr. ©. 272 be§ ®efefe= unb a^erorbnungöblatteä oom 3a|re 1873

im 5. ©tü(f 1873).

„3un)iberl)anblungen gegen biefe 58erorbnung roerben, inforoeit

nid^t eine ouf ®runb oom §. 367 unter 7 be§ Steid^fftrafgefe^buc^eä

eine l)örtere ©träfe einsutreten ^at, mit einer ©elbbufee biä ju 50 Spatem

gea^nbet."

3. 5ßerorbnung vom 24. Dftober 1840, ba§ SJerbot beä $ßerfaufs

unb ber S^erroenbung ber mit metallifdljem @rün gefärbten

®arne betreffenb (efr. ©. 303 be§ ®efe^= unb 33erorbnungäblatte« vom

Satire 1840 im 20. ©tücf 1840).

„'^flüä) biefer S3erorbnung ift ber 33erfauf unb bie SSerarbeitung beS

metattgrün gefärbten baumroollenen ©arneä bei 33ermeibung ber auf ben

unerlaubten 33ertrieb giftlialtiger SBaaren unb ©ubftanjen in ben 9)?ebtji=

nalgefe^en georbneten ©trafen gänjlid; unterfagt."

4. Jßerorbnung tjom 30. 9)iai 1844, baä g^ärben unb ^Bemalen ber

^onbitor=, 3udferbä(fer= unb ^fefferfüd^lerroaaren mit ber ®e=

funblieit fdf)äbtidhen g^arben betreffenb (cfr. @. 193 be§ ©efefc* unb

^ßerorbnungäblotteö t)om Sa^rc 1844 im 10. ©tüdf bef Sa^rgangeö 1844).

„9ladh biefer a^erorbnung finb ju aller unb jeber ä5errcenbung für ^on«

bitorei=, 3u(ferbäcfer= unb ^fefferfüd^lerwaaren ungeeignet unb ba^er

verboten

:

a) bie arfenif^altigen

b) bie fupferlialtigen \ färben,

c) bie bleihaltigen
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0.

ferner bas unechte 93latt9oIb unb 33Iattfilber, foroie bie uncditen 93ronjcn,

ba§ ©ummigutt unb anbere ©äfte üon brafttf(i^en unb narfotif(^en

spflanjen."

^ßerorbnung com 24. '^uli 1856, bie SSerroenbung ber unter bem

Spornen „ 9Jlün(i)ener diotl)" in ben §anbel gelangten arfen^al;

tigen färben betreffenb (cfr. ©. 185 be§ ®e[e^= unb 3Serorbnung§=

blattet nom Sa^re 1856 im 10. ©tüdf be§ Solirgangö 1856).

„'^laö) biefer 33erorbnung barf „SRünc^ener 9lott)" jur ©tuben=

maierei, Sapeten^, 33untpapierfabrifation, foroie jum 33emalen ber ^on=

bitor= 2C. 2Baaren nid;t rerroenbet löerben, inbem baffelbe aU arfen=

Ijoltig oon ben jur 33erorbeitung onroenbbaren j^arben gänjlidfi au§ju=

liefen ift.

3utoiber{;anbtungen gegen biefe SSerorbnung unterliegen ben in ben

SJlebiäinatgefe^en georbneten ©trafen."

6. 2?erorbnung üom 15. 9Kärj 1865, baä SSerbot bleitjaltiger ^^o;

lien äur 33erpo(fung oon ©d^nupftabaf betreffenb (cfr. ©. 11^

beö ©efefe; unb aSerorbnungöblatteä vom Satire 1865 im 4. ©tücE pro

186.5).

„^Jia^ biefer 33erorbnung ift bie 33eriüenbung bleierner ober blei=

I;attiger, inöbefonbere ber aus oerjinntem 33lei bcftet;enbeii gölten unb

-•püEen jur Sßerpadung unb a3erroal)rung üon ©d^nupftabafen ftreng

»erboten.

3uiüiberljanblungen merben mit einer ©elbbu^e bi§ ju 50 2:i)alern,

ober im gaHc be§ Unoermögenä mit ©efängni^ftrafe biä ju 6 SBod^en

geal^nbet.

"

7. a^erorbnung rom 18. Suli 1868, baö ä^erbot bcr mit arfenif^

l)altiger garbe gefärbten Stouleauj betreffenb (cfr. ©. 507 bes

®efefe= unb $8erorbnungäbtatteö uom Saljre 1868 im 18. ©tücf pro 1868).

„dlaä) biefer S^erorbnung ift baö g^drben unb Semaleu üon S^ou;

leaug jebcr Slrt mit arfeniff; altigen g^arben, foiüie ber Sßerfauf fold^er

9?ouleauj: ftreng unterfagt.

3uiüiberl)anblungen gegen biefeä Verbot loerben für jeben einzelnen

galt mit einer biä ju 50 Jl^alern anfteigenben, im 2öieberI)olungöfaI[e

äu fd^ärfenben ©elbftrafe ober entfpred^enber ©efängni^ftrafe , foroie mit

ilonfiöfation unb SSernid^tung ber betreffenben SBaare gcaljnbet."

8. aSerorbnung »om 22. 3Kärj 1860, baö aSerbot be§ $ßerfauf§ von

mit ©d^roeinfurtl;er ®rün gefärbten ^leiberftoffen unb ^n^--

roaarcn betreffenb (cfr. ©. 28*be§ @efe^= unb Sßerorbnungäblattes »om

5al)re 1860 im 5. ©tücE beä SaljrgangS 1860).

„SfJad^ biefer a^erorbnung ift ber a3erfouf atter mit ©c^raeinfurtljer

(Srün gefärbten tleiberftoffe unb ^u|rcaaren bei bis ju g^ünfjig $n;alern

anfteigenber ®elb= ober entfpred^enber ©efdngni^ftrafe für jeben kontra»

üentionäfoK ftreng unterfagt."
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9. Sßerorbnung oom 22. 9Jlärs 1860, ba§ $ßerbot be§ ®ebrau(^e5

üon 5Linf unb tjerjtnften ©efä^en jur Slufbercatirung oon Wilä) ic.

bctrcffenb (cfr. ©. 29 be§ ©efe^esblatteä vom Satire 1860 in bcm unter

8 erroä^nten ©tücf).

„"Sla^ biefer a3erorbnung ift ber ®thxauä) aus 3inf gefertigter ober

ücrjinfter ©efä^e jur 2Iufbercal;rung oon TIM), 33uttcr unb anberen sunt

©enuffe beftiminten flüffigen unb feud^ten ©ubflonjcn, inglei(ä^cn beim

aSerfaufc oon aJlild^, SSutter, S3ier, 2öein, ^ranntrcein, ®ffig, ©peifeöten

unb anberen ©etränfen unb ©Btoaaren ftreng oerboten.

3utt)ibert;aJtbIungen loerben mit einer ©elbftrafe bi§ ju 10 %\)aktn,

ober entfpred^enber ©efängnifeftrafe gea^nbet."

35ic in -^reu^en geltenben ©efe^c unb aßgemeinen S3eftimmungen über ben 33er=

fe!)r mit 5larjrung§mittetn, ©enu^mitteln unb ®ebrauc^§gegenftänben finben in

bem nac^ amtli(3^en Quellen UaxhtiUUn Sßerfe: „S)a§ aKebijinattoefen in ^reuBen"

oon Dr. (Sutenberg, Sertin 1874 ©. 74 biö 91, jufammengefteHt. ©ie betreffen

l 93.: ^oli^eioerorbnung oom 12. SDejember 1865 jur aSertiütung bes ©enuffes oon

tri(^)inent)altigem g^Ieifc^^e; Sl'iiniftertaloerfügung in 93ejug auf bic Sänraenbung ber für

bie ©cfunb^eit fci)äbU(^en aJletaßc ju tecfinifc^en 3n)ecEen.

Slufierbem finb ßirfularoerfügungen, betreffenb bie Senu^ung trid)ino5, foioie bie

33el;anblung finnig befunbener ©(^loeine erlaffen.

g^erner beftetit eine 3irfutaroerfügung, betreffenb' bic gabrifation ber ^t)o§p|or=

Sünbpljer, loeld^e beftintmt, ba§ jur ^Bereitung ber ^t)o§pt)orgünbmaffc ttjierif^er

Seim nid^t angeraanbt roerben foH unb an beffen ©teile nur ber ®thxaüö) oon ara=

bifc^em ©unmii unb S^ragantt; ju geftatten fei.

g^erner ejiftirt noc^ eine ßirfularoerfügung oom 27. tober 1876, betreffenb

bie Senu^ung oon 3^faf(i^en, bercn ©tasmaffe eine beftimmte 33enu|ung anjcigt, für

anbere Smäe.

3n einer aSerorbnung oom 18. 9)lärj 1833, betreffenb bie S^erroenbung gift=

Ijaltiger färben jum Semalen oon ©piel» unb 3uderbädern)aaren, wirb ber a3erfauf

unb aSertrieb aßer ©piet= unb 3u(Jerbä(fertt)aaren, bie mit f(|äbÜ(^^en ©ubfianjen

gefärbt ober überwogen finb, foioie bie Stnioenbung biefer ©ubftanjen bei ber a3erferti=

gung fold^er SBaaren bei einer ©träfe oon fünf biö jmanjig ©ulben rfiein. ober

oerf)ättni§mä§iger ©eföngni^ftrafe unterfagt.

2llä fc^äbU(^e Starben finb angegeben:

pr SBeiB:

aSleiroeiB, Äremfer 2Bei§, 33erliner SBeife, ©c^iefertoeife, ©cfirccrfpatf),

3info£t)b.

%ixx ®elb:

Operment ober 3laufc^getb, SIeigclb ober mfficot, (Snglifd^ ®elb,

aHinerotgelb, d^romfaureä ßki, Äönigägelb, Äaffeler ®elb, 3Zeapelgelb,

Gummi guttae.
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Saufcnbe

9himnter.
5Ramc ber Staaten.

5. Sad^fen^aJietningen. ^ür ®rün:

©rünfpan, 33raunfc^n)ctger ®rün, ©(ä^itjebifd^es ober ©cJ^eele'fc^es (^rün,

Serggrün, ajlineralgrün, ©^roeinfurtJier ®rün.

pr SIou:

SSergSIau, 3RineratbIou, 33remer Sglau, jebc blaue g^arbe, bic aus flupfer

unb ilupferoitriol mit ©almiaf ober StaU bereitet ift, blaue ©(f)ma(te

ober ©tärfe, berliner 33[au, aud^ bte blaue g^arbe ber Äüc^enfcfieCfe ober

©d^kfblume (Anemone pulsatilla. Linn.),

3innober unb aHenntg.

©olb unb ©ilber:

Unechtes ©i^aumgolb ober ©ci^aumfilber.

3tl§ unfd^äbli(i^e g^arben werben empfol^Ien:

pr 2BciB:

^räparirte ausgewafc^enc Äretbe ober @ierf(j^alen, mit SBaffer angerül^rter,

Töieber ausgetrorfneter unb gepulrerter ®t)p§, roei^gebranntes §irf(^f)orn,

eifenbetn, gelöf(f)ter Statt von gebranntem loeifeen OKarmor, 2tuftern=

fd^aalen, ge[(J^Iemmter meiner Z^on.

pr ©etb:

fiurfuma, ©c^üttgelb, ©afran, ©aflor, Orleans, Odergelb, 2lbfod^ungen

von ©eIbJ)oIj mit ©ummi unb bem »ierten 2£)eil Sllaun oerfefet, mäßige

SHufgüffe ber gelben ^Ringelblume (Calendula officinales), Slufguffe bes

j^ärberginfterS (Genista tinctoria).

pr ©rün:

©pinatgrün, ©aftgrün, Äorfamengrün, ©c^mertliliengrün, Äol^lblätter»

grün, jebes ©rün, ml^i& aus ber 3ufammenfefeung oon unfdjäblic^em

SBlau unb ©elb l)ert)orgel)t, j. 33. bic mit 4 Steilen fonjentrirter

©d^roefelfäure bereitete unb mit S^atron abgeftumpfte 2luflöfung bes

Snbigo ic.

%üx 33 lau:

9?cublau, Snbigo, Sadmus unb ©c^aftblau, aSctld^en* unb Äomblumen«

tinftur.

pr 3flot^:

ÄugelladE, ^Berliner S^oti^, g'lorenttnifd^er Sacf, ilrapplacE, aSienerlad,

iJrapprotl), 2lrmenif(J)er S3olus, rotl)es, jebod^ nur ouö 2lpotf)efen gu

bejielienbeS ©ifenoj^b, OrfeiHe, rotlie ^^le^ten, Sournefol, ^oc^emlle=

abfo(^^ung mit SBeinftein, 2IufguB ber ^latfd^rofenblätter, bie ©äfte ooit

rotten 33eeren unb Stüben, 'ouxä) ©ffig geröt^ete SacfmuStinftur, S)rod^en=

blut, Sinfturen unb 2lbfo(^un9en oon g=ernambuf=, 33rafilien= unb

Äampe(|e=§olj.

pr aSiolette:

Äoc^eniHe mit etmas Äalfmaffer ober ©oba.

äftfnprfe ju ben Sßer^anblungen bti £)eut|t^)en SReit^Stageö 1879. 38



250 2Iftcnftüct 9?r. (SScrfe'^r mit ^la'^rung«. unb ®ettuf,mtttcln.)

Soufenbe

Stummer.
Sflame ber Staaten.

6,

@arf)fen=3J?eintngen.

SBrounfc^roeig.

%üx 33raun:

ßafri^enfaft, 9luPraun, Äölnif(i^c ®rbc.

@ebranntc§ (Slfcnbein, ^ranffurtcr ©d^roarj, im S3erf(i^toffcnen oufigeglütiter

Äienru^, ilaminru^.

^ür Drangegclb:

Orleans mit etroaö roenig ©almiafgcift.

pr ©olb unb Silber:

@d^te§ 33IattgoIb unb Slattfilber.

SDic Söefanntmad^ung t)om 10. 3uli 1838, Slabafüergiftung betrcffcnb, unter*

fagt bei 10 %l ©träfe ben 31n= unb aSerfauf von grünlich gefärbtem Smpcrialpapier,

beffen fid^ einige g^abrifen gif 2aba!f)ütlen bebienen, ba (ä^emifd^e Unterfud^ungen er^

geben tiaben, bajg baffelbe arfeniffaure§ Tupfer enttiält, raeld^es bem nid^t ganj trodfen

get)attenen Zahat fid^ mittf)eilt imb fo ber ©efunb^eit nad^tJieilig fein fann.

SDie a3efanntmad^ung oom 4. jjebruar 1842, gefunbl^eitsfd^äblidfie 3lnraud^pfeifen»

föpfe betreffenb, unterfogt bei einer ©träfe von 5 bis 50 '^l bie Slnfertigung, ben 33er«

fauf unb aSertrieb einer ©orte ^feifenföpfe aus ^orjeHan unb ©teingut, roeld^e ba^

burc^ ausjeid^nen, ba^ fie an il;rem unteren 2:J;eile brdunlid^, gräulich, btäulid^ ober

grünlid^ gefärbt finb unb ba& biefe g'arbe beim Enraud^en unter 2luSftoBung fd^arfer

2)ämpfe fic^ fortraä^renb oeränbert unb allerlei bunte Glinge erzeugt.

3ur Färbung biefer Äöpfe finb 2luflöfungen von 3KetalIfaljen, namentlid^ oon

©ifem unb ßupferfaljen benu^t, aus benen fid^ beim S^auc^en nad^t^eilige mincral«

faure kämpfe unb aud^ raol^l beim SSerbrennen bes 2;abafs geringe Quantitäten von

tupferoEi)bammoniaf entraideln. 35a biefe fc^äblid^cn ©toffe beim diand)m in ben

3Kunb gelangen, fo finb bie gebadeten ^öpfe »on ftörenbem ©influfe für bie ©e*

funblieit.

®ie ©efe^= unb aSerorbnungS=©ammlung S^ir. 2 de 1873 enthält im §. 8 unter

bem Sitel: ^ranflieiten unter SRenfd^en unb aSiel), g^olgcnbcS;

fSRit ©elbftrafen bis ju 50 Slilr. ober mit §aft werben beftraft:

„aSer an einer anftedfenben 5?ranff)eit frepirteS ober in beren j^olge

getöbtetes aSiel) ol^ne 3uftimmung ber Drtspolijei; unb aKebijinalbeamten

öffnet ober ablebert, ober aSeftonbtfieile, j. 33. §aut ober Börner, bacon

abgicbt, ober bas g^leifd^ jur menfd^lid^en SJal^rung üerroenbet;

loer miffentlid^ Spiere, roeld^e ©puren fold^er Äranflieit jeigen, in

ben aSerfelir bringt, »on einem Drte jum anberen, auf bie gemctnfd^aft*

lic^e SCßeibe ober ju anberen, nod^ nid^t angeftedten Silieren fül(irt;

toer ©efä^e jur Slufberaal^rung ober aSerfjeuge jur SSereitung oon

9^al)rungSmitteln in einem bie ©efunbl)cit gefäl^rbenben 3uftanbe in ben

aSerfelir bringt, j. 83. nic^t tü(^ttg oerjinnte ßupfergefä^e ober mit Slei

oerfe^te 3inngefdE)irre;

roer mit fd^äblid^en ^^arben bemalte ilinberfpielmaaren feil^eilt;

racr Rapiere, Äleiberftoffe, ©arbinen, genfterrouleauj ober g'enfter»
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fioufenbe

9Zummcr.
'^^^^ Staaten. Snl^altdangabe.

6. Sraunfd^rocig. üorfe^er mit fold^en Stoffen bebrudft, ba§ jene bux^i) ben orbnungsmä^igen

©ebrauc^ für Seben ober ®efunbf)eit ber 3Jlenf(^en na(^tf)eilig finb, ober

roer berglei(f^en ©egenftänbe in ben 33erfef)r bringt;

roer 3immer ober Sapeten in gteic^ gefätirbenber SBeife anftreic^t;

TOer ©c^nupftabaf, mid)tx in bleitialtigen füllen üerpadt ober oers

roal^rt ift, oerfauft ober junt SSerfaufe feil^ätt."

7. 58aben. SSerorbnung oom 25. ^Rouember 1865, bie SSerroenbung üon ©iften betreffenb:

3SoJ)nungen, SBerfftätten unb anbere oon 3Kenfc^en benu^te 9^äum=

lid^feiten bürfen nic^t mit 3[rfeniffarben betiin(3^t ober mit Sapeten, roelc^e

bamit gefärbt finb, überwogen roerben.

^inberfpielraaaren bürfen nid^t mit giftigen, insbefonbere nid^t mit

arfenit, blei^ fupfer=, d;rom=, nntimon^ ober sinffiaüigen g^arben gefärbt

roerben.

®aö färben oon ©enu^mitteln, 3. 35. uon 3udEerroaaren, Stqueuren,

gebrannten äßaffern, mit giftigen, ber ©efunb^eit fc^äblid^en g^arbftoffen

ift unterfagt.

©enufemittel, inäbefonbere fold^e, meiere ^^euc^tigfeit angießen, j. SB.

Äaffeefurrogate, ^ahaä, 3ntferroaaren bürfen nid^t in füllen oerpacft ober

aufberoa^rt roerben, aus roeld^en fie gefunbt;eit§gefäf;rU(^e SBeftanbt^eile an

fic^ jiei^en fönnten, rcie 3. 33. in 93lei ober mit giftigen g^arbftoffen ge;

färbten füllen.

3um SSerfauf gef^attener effig, Salj, Speifeöl unb ScJ^malj barf

nid^t in metaQnen ®efä§en ober Söaagen aufbewahrt, ausgemeffen ober

ausgeroogen roerben (%bt. 9lr. 57 vom 9. SDejember 1865).

5Die ^ßerfertigung üon toc^=, unb Srinfgefc^irren, aus roe^en

bie barin bereiteten ober aufberoa^rten Speifen ober ©etränfe frembartige

unb ber ®efunbt)eit fd^äblic^e Seftanbttieile aufnehmen fönnen, j. 35. aus

3tnf, ift verboten.

®a§ g^eilbieten unb ber Sßerfauf oon ©ebrauc^Sgegenftänben, nament=

lic^ ilieibungäftoffen, Rapier, ^Tapeten, ©c^mucEfac^en u. f. ro., roelcfie mit

Strfeniffärben gefärbt finb, foroie überhaupt Don ©egenftänben, bei roeld^en

eine unerlaubte SSerroenbung oon ©tften ftattgefunben, ift oerboten.

33erorbnung in SBejug auf ^Ral^rungsmittel:

Sin ©elb bis p 25 ©ulben roirb geftraft:

9Ber ben erlaffenen bejirfs^ ober ortspoliäeiIi(i^en 33orf($riften

jurciber ©c^tai^toiet) ober anbere oerfäufiid^e ?JaJ)rungSmittet, eferoaoren

ober ©etränfe ber 35ef(i)au entjie^t ober ben in j^otge biefer (enteren ge=

troffenen SCnorbnungen guroiberljanbelt.

aSon einer ©elbftrafe bis ju 50 ©utben roirb ferner getroffen:

2Ber ben jur a3ert)ütung oon ®efat)ren für bie ©efunb^eit bei ber

Bubereitung unb 2lufberoat)rung, bem 2tusmeffen unb SluSroiegen oerfäuf=

Kd^er 5Rat)rungSmittel, ©Iroaaren unb ©etränfe ertoffenen 33erorbnungen

jutoibcr^anbelt.

88*
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ßaufenbc

9?ummer.
SWame ber Staaten.

7. SBaben.

Reffen.

9. ©ad^fcn^äöeimar.

SBerorbnung in SBejug auf 9lcinli(^feit in SDlül^lcn ic.

2Ber ben aSerorbnungcn über 9ieinli(J^!eit in 9Küt)len, besgteid^en roer

ben ortspolijeili(^en 3Sorf(3^riften über SReinlic^feit auf ben 3Jlärften, in

ben ©(^la(^tt)äufern, 3=leif#änfen, über baö ©(^tac^ten unb ben

oerfauf in benfelben jutoibertianbelt, unterliegt einer ©elbftrafe bis ju

10 ©ulben.

3lu§crbem befte!)en noc^ aSerorbnungen über bie g=Ieif(j^bef(i^au üom 17, Sluguft

1865 unb vom 29. 2luguft 1874.

S)a§ ®efe^ t)om 10. £)ftober 1871 enthält folgenbe SBeftimmungen:

2Ber bie aSorf(|riften über Steintid^feit in @d^la(^t£)äufern , auf

3Kärften ober in SBerfftätten, wo £eben§mittel pbereitet ober »erfauft

roerben, beriefet, rairb mit einer ©elbftrafe von 35 ßr. bis 5 gl. beftraft.

SDer §anbet mit folc^en ©ubftanjen, roetd^e fd^on in geringer Sfflenge

bie ©efunb^eit unb bas ßeben ber aWenfd^en unb Siliere gefäJirben (bireften

©iften) unb \velä)t als folc^e burc^ SSerorbnung ber 3?egierung

bejei(i^net finb, ift, unter 93eoba(i^tung näherer 33eftimmungen, nur ben

Slpot^efern unb 3Katerialiften geftattet, aßen übrigen ^erfonen aber, bei

aSermeibung einer ©träfe üon 50 gl. bis 87 gl. 30 Är., unterfagt.

SBcr unbefugt §anbel mit aJMneralfarbroaaren, SDtineralfäuren unb

^flanjenftoffen, welche groar nic^t als birefte ®ifte ju betrai^ten, aber

burc^ aSerorbnung ber ©taatsregierung als giftartig bcjeicä^net

finb, treibt, »erfäCt in eine ©träfe üon 20 gl. bis 87 gl. 50 Sit.

gabriJanten unb §anbelsleute, toelc^e neue ©efä^e unb SSerfjeuge,

bie für bie SlufbeTOO^rung, SSearbeitung ober ben ©enufe von ?iabrungs=

mittein beftimmt finb, in einem bie ©efunb^eit gefdfirbenben 3uftanbe in

ben aSerfe^r bringen, foraie biejenigen ©eroerbtreibenben, meldte i^re jum

©eroerbsbetrieb beftimmten aKobilien mit garben beftreic^en ober be^

ftreid^en laffen, roeld^e burd^ eine aSerorbnung ber ^Regierung für

gefunblieitsgefäbrlid^ erflärt finb, raerben mit 5 bis 30 gl. beftraft.

Sßer bie jum 2lufentl)alte von SKenfd^en beftimmten Släume mit

%avhtn anftreid^t, ober mit Tapeten ober anberen ©toffen befleibet, be=

fleiben unb beftreid^en läjst, roeld^e burd^ eine aSerorbnung ber SWe*

gierung für gefunb^eitsgefö^rlid^ erflärt finb, verfällt in eine ©träfe

Don 1 bis 30 gl.

@ine a3efanntmad^ung vom 19. Stpril 1830 über bie Slnroenbung oon gefunb=

fieitsfd^öblid^en garben, ju e^roaaren unb ^inberfpielfad^en, oerfd^ärft burd^ eine a3e=

fanntmad^ung com 27. Suni 1839, uergiftete Äonbitorroaaren betreffenb.

aKinifterial=a3efanntmad^ungen vom 1. gebruar 1866, 5. 9Jlai 1866, 23. 3a»

nuar 1868, bie äroangöroeife Unterfud^ung von ©d^roeinefleifd^ auf Srid^inen unb roa«

bamit gufammenbängt betreffenb.

3K{nifterial=a3efanntmad^ung üom 26. Dftober 1877, Unterfud^ung von ber

gälfd^ung oerbäd^tigen SRoi^rungSmitteln betreffenb.
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Saufenbe

Stummer.
9Jatne ber (Staaten.

6ad^fen=2Bennar.

10.

11.

12.

a)^e(flen6urg=Stteli|.

6ncf)fen=2lltenburg.

25er naturroiffenfd^aftüd^e 5ßerein ju SBeimar l^at feit 3lnfang 1877 eine Untere

fud^ungäftation tiier inä Seben gerufen, mlä)t ouf 2lntrag dritter (fiemif^=p^i)fifa(ifc^e

Unterfuc^ungen gegen mäßige ®ebüJ)ren au§füE)rt. @ä ift ferner borauf aufnierffam

gemacht, ba§ berartige UnterfucJiungen, rcenigftens in ber SD^el^rjaf;! ber gäEe, oon

jebem approbirten 2tpott)efer oorgenomnien werben fönnen unb ba§ fomit aöe Sanbe5=

gegenben mit ben beö{)alb erforberlid^en ©ad^oerftänbigen oerfel^en finb.

2;aEfä^e für bie Unterfuc^ungen.

3JhId^. ©infac^e Unterfuc^ung mittelft 3Jlild;n)aage 0,50 cJ6.

Seftimmungen von g^ett unb ©atjgetialt
'

, 3,oo =

SBier. ©infac^e d^emifc^e unb pl;t)f{fatif(^e Unterfuc^ung auf Säuren l,oo =

öuantitatiue Seftimmung be§ e£troft= unb 2llfo^olgef)olte5 5— 10,oo
'

2Bein. äTuf frcmbc g^arbftoffe i— 3^^ ,

U. f. TO. -

3n einer Sßerorbnung 00m 20. 2luguft 1831 roirb oor bem (gebrauche bes 00m

9)^utterforn nic^t geJ)örig gereinigten ©etreibeä gewarnt unb ber 33erfauf folc^en

©etreibes ftreng unterfagt.

2)er §.11 be§ ®efe|eä über ben ©tft^anbel tautet:

35aö ©taatöminifterium ^)at ju beftimmen unb öffentlid^

befannt ju ma(^en, mlä)^ ©egenftänbe ats ®ift be^anbett roerben foHen.

Ueber bas färben ber Äonbitorn3aaren befielet eine äJ)nli(§e 5ßerorbnung roie in

(Sac^fen^^Keiningen. ©benfo bie 33efonntmac^ung ber f(^äblt(i)en unb unfc^äbUc^en

3=arben.

®§ bcftefien bafelbft ä!^nl{($e @efe|e unb 33erorbnungen wie bie oorliergel^enben.

®ine S8efanntina(^ung üom 8. Stuguft 1850, betreffenb bas 33erbot ber 3tn=

roenbung beä 2lrfenit§ äum g^ärben ober 93ebru(Jen oon Rapier, 2lnftreic^en oon

Tapeten unb 3immcrn u. f. ro. unb be§ §anbetä mit ben mittelft arfeniffaltiger

g^arben gefärbten ©egenftänben.

3m §erjogtt)um befteficn na(^foIgenbe 33efanntmac^ungen ober SSerorbnungen

:

00m 18. Stuguft 1856, baä Sliutterforn betreffenb, roeld^es nid^t mit (be-

treibe oermifc^t, oerfauft, gemal)len unb als ?Jal^rung§mittel oerroenbet

roerben barf;

00m 16, September 1858, ba§ ^uttergetoid^t betreffenb:

2)ie ©tücfen; ober 2BecEen=Sutter bürfen oom 1. S^ooember 1858

nic^t weniger als fünfjel;n Sot^ ober ein f)albe§ ^funb neue§ Sanbe^^

geroici)t wiegen. 3u teilet befunbene ©tücEen finb ju fonfiäjiren;

oom 12. aJiärj 1864 über ben 33er!auf trid^inenfialtiger ^leifd^waaren laute!

wie in ben oorgenannten 33unbe§ftaoten

;

oom 2. 9tooember 1852, betrifft baä ©(i^Iaii^ten ju junger Kälber unb fd^reibt

oor, bajä fein Rdb, weld^eä gefd^Iac^tet wirb, unter oierjelin Sagen ober

brei 3Bo(i)en alt fein barf. ®er SSerfauf oon Kälbern unter biefem

Stlter an in= unb auslänbifc^e g^leifdier ift unterfagt;

oom 22. 9'tooember 1832 wegen be§ ©ebrauc^ä mel^rerer bei Äonbitorcis
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ßaufenbe
Spante ber ©toaten.Stummer.

12. ©ad^fen=2lltent)urg. TOaaren unb anberem SSadroerf unb bei ilinberfpietjeug benu^ten unb ber

©efunbfieit nad^tlieiligen ^^arbeftoffe;

vom 14. Sluguft 1854, bie gefunb^eitsfd^äbUc^en g^arben unb beren Slnroen;

bung betreffenb, lautet rote in ben vorgenannten Sunbesftaaten;

13. 9(n^alt=5[)effau. 5Die ©efe^fommtung entt)ätt 33erorbnungen über:

Unterfuc^ung beä Sc^rceinef(eif(^e§ auf S^ric^inen,

33erfauf ober ®ebrau(i^ oon giftigen {färben unb Stoffen ju gerocrbtic^en

3ioeden,

83erpa(Jung be§ ©d^nupftabafs in Slei,

bie fäntmtlicE) im Sßefentliciien gleic^tautenb finb mit ben 33erorbnungen ber t)or=

genannten 33unbe§ftaaten.

2lu§erbem beftet)t noä) ein ©efefe, betreffenb bie ®rri(^tung öffenttid^cr, aufi=

fdf)IiefeU(i^ ju benufeenber ©c^lac^tJiäufer.

14. ©c^toarjburg = ®onbers= SDie im g^ürftentt)um in Sejug auf ben $ßerfef)r mit 9^a§rungsmitteln, @e=

Raufen. nufemittetn unb ®ebrau(i)§gegenftänben in ©eltung befinbUd^en, gefefelid^en SSe^

ftimmungen enthalten:

3Kinifterial=83erorbnung üom 17. aWai 1859 über SSerroenbung gefunb^eits=

fd^äblid^er g^arben;

beägleid^en com 2. 3[uguft 1859, betreffenb bie ber ©efunb^eit fd^äblid^en

SBirfungen bleihaltigen ©d^nupftabafS;

beögleic^en üom 4. f^ebruar 1861, entfialtcnb ein Sßerieid^ni^ ber fd^äblid^en

unb unfc^äblic^en ?^arben;

besgteic^en vom 30. Suni 1869 über baö $8erfat)ren mit 93iel)fabat)ern, unb

93eri(^tigung baju nom 16. 2tpril 1870;

unb eine 33erorbnung »om 28. Sanuar 1870, polijeiUd^e ^Borfd^riften jum

©c^u^e gegen bie JErid^inenfranfijeit betreffenb.

15. 5Die g^ürftlid^e ßanbeäregierung Ijat in Sejug auf ben 5ßerfel)r mit S^alirungS^

mittein, ®enu§mitteln unb ©ebraud^ägegenftänben folgenbe 93erorbnungen erlaffen:

oom 3. 3Kär8 1865, S3erbot be§ SSerfaufä con ©d^nupftabaf, rocld^er in

bleihaltigen g^olien oerpadlt ift;

oom 21. Sfloüember 1853 unb oom 25. 3Kai 1857, 2lbftellung einiger Ucbcl^

ftänbe beim 33etrieb be§ g^leifd^l)flwei^hön^"'erfs betreffenb;

oom 24. Sanuar 1866, bie mifroffopifd^e Unterfud^ung be§ ©d^roeinefleifd^e«

ouf 2;ri(^inen betreffenb;

oom 23. 3Jiärä 1854, bie SBerroenbung gefunbl)eit§fc^äblid^er j^arben ju

ilinberfpielraaaren betreffenb;

oom 29. 2lpril 1860, ba§ 3Serbot be§ aSerfaufs oon mit ©d^roeinfurt^cr

®rün gefärbten ^leiberftoffen unb ^uferoaaren betreffenb;

oom 16. SRooember 1864, ben §anbel mit arfenit^altigem ^liegenpapier

betreffenb.

16. SBatbecf unb ^t)rmont. 3n 33ejug auf ben aSerfeljr mit a'ialirungämitteln, ©enufemitteln unb ©ebraud^ä^

gegenftänben befte^en folgenbe ©efefce:
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5Ramc bcr ©taoten.

SBatbcdE unb Ormont.

Hamburg.

Sübcd.

33remen.

£)lbenburg.

©d^aumburg=£ippc.

£ippe=^etntoIb.

ftabt.

©a^fcn'6oburg;©ot!f)o.

9^cu^=$(auen.

«erlin, ben 1. mUxi 1879.

oom 25. 3'et>tuar 1862, betrcffenb bos SSerbot bes ^anbetä mit arfenif«

faltigen Tapeten unb SiouIcauE;

oom 21. SDejember 1865, betreffenb baß aSerbot ber 3lnroenbung 6(cif)altiger

g^olien jur 33erpa(fung von ©d^nupftabaf, foroie bes 33erfauf§ berortig

vtxpadttv ©c^nupftabafe;

»om 10. £)ftober 1854, betreffenb ben §anbel bes mit fog. 5IRutterforn

perunreinigten 33roteS.

35ie in Hamburg befteJ)enben Seftimmungcn über ben a3erfet)r mit 9^af)rung§=

mittein, ®enu|mitteln unb ©ebrauc^ögegenftilnben finb in ber 2>rudf(^rift : „SDa§

ajiebijinalroefen be§ ^omburgifc^en ©taates" Pom ^|)t)fifuS Dr. S^einde jufammen*

gefaxt unb be^anbeln:

a) 9iaf)rungämittel,

•>) Qiftißc ©ubftansen,

c) gercerblid^c Einlagen,

d) Äranfenanftalten,

e) Slmmenroefen,

f) i^oftfinbcrmefen,

g) 2Iuäroanberenpej'en,

b) anftedenbc £ranf|eiten,

i) Seid^enroefen.

aScrfügungen, ben aSerfetir mit 3la^rungämitteln 2C. betreffenb, beftef)en in

SBegiig auf:

aWe^I, ^onbitorraaaren, 3^teifcf), 2öurft, S3ier, Petroleum, SBeHeibung^gegen*

ftänbe, Rapier, S^apeten jc, Äinberfpieln)aaren, ©lafur pon $?f)ontpaaren,

§au!8gerätJ)e auä aKetaß, ©mail, giftige g^arben.

3n SSremen befielen ©efe|e, SSerorbnungen, 33efanntma(^ungen, meldte betreffen:

ben ©c^ufe gegen ©enuf; tric^inen^altigen ©(^rceinefleifci^eä

;

ben aSerfauf unb bie älnfünbigung pon Heilmitteln;

baä {^eiibicten unb ben aSertauf Pon SSarege uiib ä^nlid^eri ©toffen, mdä)t

mit fog. ©d^roeinfurt^er ®rün gefärbt finb;

ben aSerfouf Pon aSaaren, ml^t mit arfeniftialtigen ^arbftoffcn gefärbt finb

;

ilinberrcagen mit gefunbl)eit§fd^äbli(i)en aSerbecfen;

ben ©ebraud) pon SSIeiröIiren in 33iern)irtl^fc^often,

unb

perfälfc^tc Lebensmittel.

3n biefen ©taaten beftefien ©efefee unb allgemeine aSerorbnungen, bejüglic^ bes

aSertelirs mit 3fial)rung§mitteln, ©enufemitteln unb ©ebrauc^Sgegenftänben nid^t.

\

\ aSon ben Stcgicrungen biefer ©taaten finb aSerid^te nid^t eingegangen.
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SBerlin, ben 12. ^ehtmx 1879.

3m gramen ©r. 9Jlajeftät be§ Äaifers beetirt fi(^) bcr

Unterjetd^nete ben beiliegenben, ju Berlin atn 16. SDejember

1878 unterzeichneten

^anbeläüertrag äroif(3hen 2)eutf(|Ianb unb £)efterrei(J)=

Ungarn nebft ©c^luBprototoU üon bemfelben Zai\e,

na^bem ber 33unbegratf) bemfelben feine Suftimmung ert^eilt

f)at, unter SejugnaJime auf bie beigefügte crtäuternbe SDenf=

fci^rift zur cerfaffungSmäBigen 33efcE)luBnaf)me üorjutegcn.

2)ie fommiffarifc^en 33ei'§anblungen, auä roeldjen ber

33ertrag ^eroorgegangen ift, liaben unter ben in ber 2)enf=

fd^rift bargelegten Umftänben erft mit bem 2lnbrud)e ber

Sroeiten Cötfte beä 3)?onat§ SDejember v. % jum 2lbfdE)lufe

geführt werben fijnnen. 9]ad) ber am 16. SDejember o. 3-
ftattge^abten UnterjeicJ^nung ift ber 33ertrag unterm 17. beffeU

ben aÜonats bem 33unbe§rat^ jugegangen. $Die üerfaffungö=

mäßige 3uftimmung beä tefetcren erfolgte am 23. ^Dejember.

33ei biefer ©a(^lage raar bie Berufung beä 9^eich§tag«

äu einer au§erorbentli(|en ©effion be^ufS ©rtl)eilung ber

naä) Slrtifel 11 ber 33erfaffung erforberlic^en ®enel)migung
cor bem 1. Sanuar 1879, alö Dem 3eitpunEt, mit roeld^em

ber 93ertrag üom 9. aJiärj 1868 crlofd) unb ber neue S3er=

trag in 5^raft treten foHte, nic^t mel)r tl)unli(3h. 33on ber

Ueberjeugung geleitet, ba§ erf)eblid)e beutfdje Sntereffen einer

©diäbigung auögefe^t morben mören, roeim bie t)ertrag§=

mäßigen SBejieliungen, meiere "üntä) ben neuen 53ertrag ex--

galten roerben füllten, eine oon ben Setl^eiligten nid^t oor=

i)ergefel)ene Unterbred)ung erlitten t)ätten, Ijat bie ßaiferlid)e

9?egierung beäl;alb ju ber @ntfd)lieBung gelangen müffen, bie

Siatififation unb ^ublifation be«. 3>ertrage§ üor (Srtl)eilung ber

tjerfaffungSmöBigen ©enelimigung be§ 9^eid)ötagä ^erbeiju*

füliren.

Sn biefer entfdjlie§ung ift ber UnterjeidEmete burd^ bie

äUDerfic^tlid^e ®rroartung beftärft raorben, ba§ ber JReic^ätag

nad^träglid^e ©enelimigung be§ eingeljattenen 33erfaf)ren§ im
§inbti(f auf bie bargelegten Umftänbe, rcetc^e bie red^tjeitige
(Sinl)olung ber Genehmigung beö 3ieidl)§tagei nerliinbert haben,
nidht uerfogen roerbc.

0. jBtBtnardi.

3ln ben 9?eidh§tag.

jroifdhen

2)eittf(5^Iattb uttb £)efterreic^=Ungartt.

©eine SRajeftat ber SDeutfche ^aifer, ilönig oon ^reu^en
etnerfeitä, unb ©eine aKajeftät ber ^aifer uon Oefterreidh, tönig
üon 33öl)men 2C. unb 2tpoftolifdjer tönig ron Ungarn anberer=

fettä, oon bem 2öunfche geleitet, ben §anbel unb aSerfel)r

ärcifdhen ben beiberfeitigen Gebieten ju förbern, i)ahm mä)
erfolgter tünbigUng beä §anbelö= unb 3oüüertrage§ oom 9.

SHärj 1868 befdlloffen, einen neuen aSertrag ju biefem 3mdt
abjuf(^) liefen, unb ju ^^)xm SeooHmädhtigten ernannt:

©eine SRajcftät ber SDeutf^e toifer, tönig
oon ^reu^en:

SlEerhöd^ftihren ©toatsfefretair be§ 3tu§n)örtigen

2lmt§, ©taatsminifter Sernliarb ©ruft oon
«üloro.

unb
©eine 9Kajeftät bcr ftatfer oon Oefterrcidh/

töntg oon 33öl)men 2C. unb Slpoftoltfdher

tönig oon Ungorn:
2lllerl)ödhftil)ren ©cfchäftsträger 2lnton ©rafcn
oon SBolfenfteiniStroftburg,

raeld^e, nach gegenfeitiger ajiitt^eilung ihrer in guter unb
gepriger g^orm befunbenen SSottmadhten, ben nadhftehenben

§anbel§üertrag oereinbart unb abgefdiloffcn ifahm:

2lrtifet 1.

®ie oertragfchliefeenben Steile oerpfltchten fich, ben gcgen^

feitigen a3erfehr groifd^en ihren Sanben burch fetnertei ©infulh^^j,

aiusfuhr^ ober 2)ur^fuhroerbote ju l)emmen.

2lu§nahmen fiicroon bürfen nur ftattfinben:

a) bei SabacE, ©alj unb ©d)ie§puloer;

b) auö ®efunbl)eit§polijei=9lüdEfidhtcn;

(') in 33ejtehung auf triegsbebürfniffe unter au§erorbent=

ltdhen Umftänben.

2trt{fel 2.

§infidhtlich be§ 33etrage§, ber ©id)erung unb bcr ©rlh^bung

ber ©ingang§= unb 2lu§gang§abgaben, feroie hinfitf)tlidh ber

^Durchfuhr bürfen oon feinem ber bcibcn oertragenbcn ti)tHt

brittc ©taaten günftiger al§ ber anbcre oertragenbc Siheil be-

honbelt roerben. 3ebe britten ©taaten in biefen S3ejiehungen

eingeräumte SBegünftigung ift balier ohne ©egenleiftung bem
anberen oertragenbcn %i)tile gleidh^citig einjuräumen.

Slusgenommen l)ieroon finb:

1. jene S3egünftigungen , roelche oon einem ber oertra=

genben %i)txU einem 5Rachbarlanbe jur ©rleidhterung

be§ SSerfehrö mit ben bafelbft erjeugten SRahrungä«

mittein unb ©egenftänben ber §au§inbuftrie für

geroiffe ©renjftredfcn unb für bie Seroohner einzelner

©cbietstheile eingeräumt roerben;

2. bie oon einem ber beiben oertragenbcn Sheile burdh

eine fdhon abgefdhloffcne ober etroa fünftighin abju=

fdhlie^enbe 3oIleinigung jugeftanbenenSSegünftigungen.

2lrtifcl 3.

3n ben Gebieten ber oertragenbcn Shcile follcn bie bei

bcr 2lu§ful)r geroiffer (Srjeugniffe beroiüigten SluSfuhroergütuns

gen nur bie 3ölle ober inneren ©teucrn erfe^cn, rodele oon

ben gebadhten ©rjeugniffen ober oon ben ©toffcn, au§ benen

fie oerfertigt roerben, erhoben finb. (Sine barübcr i)imüii

gehenbe 2lu§ful)rprämie foHen fie nic^t enthalten. Ueber

Stenberungen be§ ^Betrages biefer 33crgütungcn ober bcs Sßeri

hältniffeä berfclben su bem 3ollc ober ju ben inneren Steuern

roirb gegenfeittge SRittheilung erfolgen.

3lrtifel 4.

93on 2Baaren, roeldhe burch ba§ ©ebiet eines ber oertra«

genben %i)ti[t au§; ober nadh bem Gebiete bc§ anberen Slh^ilcS

burdhgeführt roerben, bürfen SDurdhgangsabgaben ntdht erhoben

roerben.

®iefe SSerabrebung finbet forooljl ouf bie nadh erfolgter

Umlabung ober Lagerung, al§ auf bie unmittelbar burdigc:

fülh^ten Sßaaren Slnrocnbung.

2lrtifel 5.

3ur roeiteren ©rleidhterung beä gegenfeitigen 93crfef)riS

roirb, fofern bie Sbentität ber auä= unb roiebercingefülhi^ten

Gegenftönbe aufeer 3n)cifel ift, beiberfeits Befreiung oon ©ins

gangg; unb 2lu§gangäabgaben sugeftanben:

Ii) für SBaaren (mit 2luönahme oon SSerjchrungögegcns

ftänbcn), mlä)t aus bem freien 33erfchr im Gebiete

be§ einen ber oertragenbcn Sheile in ba§ Gebiet beiS

anberen auf 3Kärfte ober Steffen gcbrad^l ober auf

ungeroiffen Sßerfauf aujgcr bem aKe^= unb 3Karft=

ocrfchr oerfenbet, in bem Gebiete be§ anberen 'jii)tiUi

aber nicht in ben freien SSerfchr gefegt, fonbern unter

tontrole bcr 3ollbel)brbc in öffentlidhen SJicbcrIagen
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(^adf^öfcn, §attämtem u. f. m.) gelagert, foroie für

3Jhifitcr, n)cl(|e von ^onbetäreifenbcn eingebracht

roerben, aÜe btcfe ©egenftänbc, wenn fic binnen einer

im üoraiiö lu beftimmenben Ji^ift unoerfauft jurücfge=

fül^rt roerben;

b) für 3Sief), roetc^eä auf Tiäxtte in ba§ ©ebiet beä

anberen- oertragenben Steiles gebrad^t unb uncerfauft

von bort jurücEgefü^rt wirb.

Strtifel 6.

3ur 9?egelung be§ nacS^barlid^en 33erfe^rä jum 3n)ecfe ber

a?erebelung von SSaaren jroifci^en ben ©ebieten ber vertrag;

fd^Iiejgenben Steile rcirb feftgefe^t, ba^ von @ingangä= unb

Sluägang^abgaben befreit fein fofien:

a) ®arne unb ©eroebe einl^eimifd^er ©rjeugung, roeld^e

in ba§ ©ebiet be§ anberen Si^eiteä jur 3ubereitung

ober 23erarbeitung gebrod^t unb nad^ üollenbeter S[r=

beit jurüdfgebrad^t roerben, unb jroar ©ame unb ©e;

roebe }um Söafc^en, föUi^tn, g^ärben, SBalfen, 2tppre;

tiren, 23ebru(fen unb ©tiefen, ©ame in gefc^eerten

(ouc^ gefc^Iid^tcten) Letten nebft bem erforberlid^en

©cfiufegarn jur §erftellung oon ©eroeben, foroie ©e;

fpinnfte (einf(hlie|li(^ ber erforberU(5^en 3ut^aten) jur

§erftellung oon ©pi^en unb ^ofamentiertoaaren;

b) bie jur S^eparatur au§= unb bann roiebereingefü^rten

©egenftänbe oCfer SCrt;

c) fonftige SBaarcn unb ©egenftänbe", roeld^e jur 33e=

arbeitung ober SSerarbeitung im ©renjbejirfe auöge=

fü^rt unb, o^ne il^re roefentlic^e 33ef(|affen!^eit unb

I)anbeläübU(^e Benennung oeränbert ju ^aben, roieber=

eingefül^rt roerben.

2^er 3Sertet)r in allen biefen (fällen ift jeboc^ an bie 93es

bingung gefnüpft, ba^ bie Sbentität ber au§= unb roieberein=

gefül^rten SBaaren unb ©egenftänbe fid^ergefteHt roerben fann.

Slrtifel 7.

§infid^tli(h ber joEamtUd^en Sel^anbtung oon SBaaren,

bie bem S3egIeitfd^einüerfoI;ren unterliegen, roirb eine 33er=

febräerleic^terung babur^» gegenfeitig geroäfirt, ba§ beim un:

mittelbaren Ucbergange folc^er 2Baaren auä bem ©ebiete beä

einen ber oertragenben Steile in baö ©ebiet beä anberen

bie SSerfc^lu^abna^me, bie Stntage eineö anberroeitigen a3er=

fc^tuffeä unb bie Sluäpocfung ber SSaaren unterbleibt, fofern

ben bieferf)atb oereinbarten ®rforberniffen genügt ift. Ueber=

Ijaupt foH bie 2tbfertigung mögUc^ft befc^leunigt roerben.

artifel 8.

2)ie oertragenben 2^eite roerben audf) ferner barauf bebad^t

fein, i^re gegenüberliegenben ©rensjoHämter, roo e§ bie 93er=

iättniffe geftatten, je an einen £)rt ju oertegen, fo bo§ bie

3lmt§:^anb[ungen bei bem Uebertritte ber SBaaren auö einem

3ottgebiete in baö anbere gtei(f)jeitig ftattfinben fönnen.

2lrtifel 9.

Snnere 2tbgaben, roetd^e in bem einen ber oertragenben

Steile, fei e§ für 9Rec^nung beä ©taateä ober für 9te(|nung

oon ftommunen unb Korporationen, auf ber -^eroorbringung,

ber 3ubereitung ober bem 33erbrau^ eineä ©rjeugniffeä rul;en,

bürfen ©rjeugniffe beä anberen Z^)^ik^ unter feinem 33or=

roanbe t)ö^er ober in täftigerer SBeife treffen, als bie glcid^=

namigen ©rjeugniffe beä eigenen Sanbeä.

Slrtifel 10.

2)ie oertragenben Jfieile oerpftidfiten ftc^, auc^ ferner jur

aSer^ütung unb SBeftrofung beö ©(^teic^l;anbelö nac^ ober au§
t^ren ©cbicten burd^ angemeffene SHittel mitjuroirfen unb bie

ju biefem 3roedE erlaffenen ©trofgefe^e aufrecht ju erfialten,

bie 9?e^täf)ütfe ju geroäf)ren, ben Sluffidjtäbeamten beö anberen
%i)äk^ bie SSerfolgung ber Slontraoenienten in if)r ©ebiet ju
geftatten unb benfelben burrf) ©teuere, 3ott unb ^olijei;

beamtc foroie burc^ bie Drtäoorftänbc alle erforberlic^e 2luö!unft

unb Sei^ülfe ju 2f)eil roerben ju laffen.

SUftenftütfe ju ben iöer{>anblungen beä 2)eutit^en 9{eict)äto3eä 1879.

3)a§ nad^ 3Jla§gabc bicfer allgemeinen SBeftimmungen

abgcfd^loffenc 3oIl!arteII entljält bie 2tnlage A.

g^ür ©renjgeroäffer unb für fold^e ©renjftrecfen, roo bie

©ebiete ber oertragenben Zl)eUe mit fremben©taaten äufammen=

treffen, roerben bie jur gegenfeitigcn Unterftüfeung beim Ueber=

roa(|ung§bienftc oerabrebeten aJla^regeln aufrecht erl)alten.

SÄrtifel 11.

Seber ber beiben oertragenben %\)tik roirb bie ©eelianbelS'

fc^iffe be§ anberen unb beren Sabungen unter benfelben Sc;

bingungen unb gegen biefelben 2lbgaben, roie bie eigenen ©ee;

lianbelsfd^iffe, julaffen. SDiefes gilt auä) für bie Mftenfd^iff;

fa^rt.

2)ie ©taat§angel)örigfeit ber ©d^iffc jebe§ ber oertragen;

ben 2:i^eile ift nad^ ber ©efe^gebung i^rer §eintatl) ju beur;

tlieilen.

3ur 9ia(hroeifung über bie Sobungöfäl)igfeit ber ©ee;

l^anbeläfd^iffe foHen bei g^eftfteHung oon ©df)ifffal)rtä; unb

^afenabgaben bie nad^ ber ©efe^gebung if)m ^eimatl) gütti;

gen 9)le§briefc genügen unb roirb eine Oiebuftion ber ©^ip;
ma^e infolange n\ä)t ftattfinben, als bie im 3öl)re 1872
burd^ Jtotenroedlifel jroifd^en ben oertragenben Sfietlen getroffe;

nen aSereinbarungen über bie gegenfeitige ©leic^ftellung ber

9Ke^bricfe in Äraft bleiben.

2lrti!el 12.

aSon ©d^iffen - beä einen ber oertragenben Slieile, roeld^c

in Unglüdlä; ober D'Jotlifätlen in bie ©ee^äfen beä anberen ein;

laufen, follen, roenn nic^t ber SCufentl)alt unnötljig verlängert

ober junt §anbeläoerfef)r benu|t roirb, ©c^ifffalirtä; ober ^afen;

abgaben nid^t erl)oben roerben.

aSon §aoarie; unb ©tranbgütern, roeld^e in ba§ ©d^iff

eineä ber oertragenben S^l^eile verloben roaren, foll oon bem
anberen, unter ^orbelialt bes etroaigen a3ergelol;nä, eine 2lb=

gäbe nur bann erl)oben roerben, roenn biefelben in ben 23er;

braud^ übergel^en.

2lrtifcl 13.

3ur a3efal)rung aller natürli^en unb fünftlic^en SBaffer;

ftrajgen in ben ©ebieten ber oertragenben Slieile follen ©c^ip;

füt;rer unb g^aljrjeuge, roeli^e einem berfelben angeljören, unter

benfelben SSebingungen unb gegen biefelben Slbgaben oon ©cf^iff

ober Sabung jug,elaffen roerben, roie ©c^iffäfülirer unb %at)X'

jeuge beä eigenen Sanbeä.

airtifel 14.

SDie a3enu|ung ber ©liauffeen unb fonftigen ©trafen,

.Kanäle, ©c^leufen, g^öliren, a3rü(fen unb aSrüdenöffnungen,

ber ^äfeu unb Sanbungäplä^e, ber aSejei^nung unb a3e--

leud^tung beä g^al^rroafferä, beä ßootfenroefenä, ber 5?raf)ne

unb aSaageanftalten, ber S^ieberlagen, ber Slnftalten jur 9?et=

tung unb a3ergung oon ©c^iffägütern unb berglei(^en meljr,

inforoeit bie 2lntogen ober Stnftalten für ben öffentlid^en ä^er;

fe^r beftimmt finb, foll, gleii^oiel ob biefelben oom ©taate

ober oon ^rioatberecl)tigten oerroaltet roerben, beit 2lngc;

l^örigen beä anberen oertragenben 2!l)eileä unter gleii^en Sebin;

gungen unb gegen gleiche ©ebüljren, roie ben Slngeljörigen beä

eigenen ©taateä, geftattet roerben.

©ebül^ren bürfen, oorbef)altlic^ ber beim ©eebeleudfjtungä;

unb ©eelootfenroefen julöffigen abroeidf^enben a3eftimmungen,

nur bei roirflidl^er a3enu|ung fold^er 2lnlogen ober 2lnftolten

erl)oben roerben.

SBegegelbec für einen bie Sanbeägrenje überfd^reitenben

a3erfel)r bürfen auf ©trafen, roeld^e jur aSerbinbung ber oer;

tragenben Slieile unter fid) ober mit bem 2Iuälanbe bienen,

nad) ^erl;ältni§ ber ©tredenlänge nid^t t;öl)cr fein, alä für

ben auf baä eigene ©taatägebiet befd^ränften aSerfe^r.

3trtifel 15.

2luf ©ifenbafinen foß forool;l l;inft(f)tlid) ber a3eförberungä;

preifc alä ber 3eit unb 2trt ber Slbfertigung fein IXnterfcliieb

jroifd^en ben Scroofinern ber ©ebiete ber oertragenben Steile

33
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Qtma^t roerben. ?latttentIi(J^ foUcn bie ttu§ ben ©etticten be§

einen in ba§ ©ebiet beö anberen %f)tiU^ übcrgef)cnben

ober ba§ Ie|tere tranfitirenben Srangporte raeber in S3ejug auf

bie Slbfertigung, no^ xüä^i6)tix^ ber Söeförberungspreife im-

günftiger bef)anbelt werben, al§ bie am bem ©ebiete bc§

betreffenben $l()eite§ abge^enben ober barin »erbleibenben

Transporte.

^ür ben SSerlefir von bem ©ebiete beö einen 3;^ei(es mä)
bem ©ebiete beö onberen, foioie für SDur(j^ful)ren nadj ober

ou§ bem ©ebiete beä anberen %^dU^ ift bie Stnroenbung m6)t

publijirter ^Tarife auf ben @ifenbal;nen unterfagt. SDie public

äirten 2oriffä|e finb überatt unb für febermann unter 3tu§=

\ä)\ü^ von nid^t reröffentlid^ten Stüdoergütungen (S^abatten,

9lefaftien u. bergl.) gleid^mä^ig in 2lnn)enbung ju bringen.

3)ie rertragenben SJieite raerben bat)in roirfen, ba§ bie Hebers

tretung biefer 33eftimmung feitenö ber @ifenbaI)noern)aItungen

mit entfpre(^enben ©trafen belegt roirb.

gür ben ^erfonen: unb ©üteroerfetir, melii^er jn)if(3^en

6ifenbaf)nftationen, bie in ben ©ebieten be§ einen oertrag»

f^lie^enben 2;t)eite§ gelegen finb, innerl^alb biefer ©ebiete

mittelft ununterbro(^ener 33al^nüerbinbung ftattfinbet, foHen

bie Tarife in ber gefe^li(ä^en Sanbe§n)öf)rung biefer ©ebiete

anä) in bem g^alle aufgefteHt merben, menn bie für ben SSer^

M;r benufete S8al;noerbinbung ganj ober tJieiIrceife im ^Betriebe

einer SBa^nanftalt ftct)t, meldte in ben ©ebieten beö anberen

Tfieileg ibren ©i^ tiat.

Stuf 2lnf(i^lu^ftreden unb infomeit e§ fid^ lebiglid^ um
ben33erfet)r jroifd^en ben junäd^ft ber ©renjc gelegenen beiber;

fettigen Stationen l^anbelt, foÖ bei @inl)ebung ber im ^er=

fonen= unb ©üterüerfelir ju entrid^tenben ©ebü^ren auä) in

bem galle, roenn ber Tarif nicfit auf bie gefefelid^e Sanbeä:

mäl)rung ber ©inliebungsftcttc lautet, bie 2lnnafime ber naä)

ben ©efe^en be§ £anbc§, in raeld^em bie ©inbebunglftcHe ge=

legen ift, juläffigen 3al)lung§mittel mit 33erüdffid^tigung beä

jeraeiligen ^ur§roertl)e§ nid^t »ermeigert werben.

®ie l^ier geregelte Slnna^me von 3al;lung§mitteln foQ

ben SSeretnbarungen ber bctt)eiligten ©ifenbalnoerroaltungen über

bie Slbred^nung in feiner SBeife vorgreifen.

artifcl 16.

3)ic ocrtragcnben T^eile werben ba^in. wirfen, ba§ ber

gegcnfeitige @ifenbal)nöerEebr in i^ren ©ebieten burd^ ^erfteßung

unmittelbarer ©cfiienenoerbinbungen jroifdjen ben an einem

Orte jufammentreffen ben S3abnen unb burd^ Ueberfü^rung ber

Transportmittel »on einer Sal^n auf bie anbere möglid^ft

erleichtert werbe.

®ic nertrogenben T^eile oerpflid^ten fic^, ba^in ju wir=

feu, ba§ burcl; bie beiberfeitigen SBalinüerroaltungen bicefte

®£pebitioneii ober birefte Tarife im ^erfonem unb ©üter=

üerfeljr, fobalb imb infoweit biefelben von bciben Tlieilen afe

wünfd^enöwertl) bejeic^net werben, jur ©infüf)rung gelangen.

%üx ben bireften SSertebr bleibt bie SluffteHung einl)eit=

lid^er Tranöportbeftimmungen, inöbefonbere in SBejug auf

fiieferungäfriften, burd^ unmittelbares @int)ernel)men ber beiber=

fettigen guftönbigen oberften Stuffid^tsbebörben vorbehalten.

Strtifcl 17.

2)ie oertragenben Tbeile nerpflid^ten fid^, ben @ifen=

babnoerfclir gwif(|en ben beiberfeitigen ©ebieten gegen ©törun=
gen unb S3e|inberungen fid^erjufteÖen.

3n SSejug ouf @ifenbübn=g^al)rbetriebömittel, weld[;e ou§
ben ©ebieten beS eineJi rertragf3)lie&enben Tbeiles in bie beS

anberen im 93erfebr übergegangen finb, finbet in biefen legie-

ren ©ebieten wegen wie immer gearteter (^orberungSanfprüd^e

gegen bie SBabnanftalt, weld^er bas ©igcntbum an ben 3=abr=

bctrtebsmitteln juftct)t, eine ^Bewilligung uon Sefd^lagnafime,

airreft, ^fänbung, ©equeftration ober fonftigcn wie immer ge=

arteten, wenngleid^ nur proüiforifd^en ©icl;erftellung§= ober

©jefutionsmaferegeln im gerif^tlic^en ober abminiftratioen 2Bege

nic^t ftatt.

©ifenbabnwagen, in weld^en ^ferbe, 3Kaultl;iere, ©fei,

9iinbt)iel), ©(iiafe, Siegen ober ©d^weine beförbert worben finb,

müffen, wenn fie bemnäi^ft gum Transport »on SSiet) ber

genannten ©attungen aus bem ©ebiete bes einen Tf)cileS in

bas bes anberen oerwenbet werben follen, guoor einem burd^

befoiibere Uebereinfunft feftjufteHenben 3ieinigungS= (©esiiifef^

tionS:) Sßerfabren unterworfen werben, weld^es geeignet ift,

bie ben SBagen etwa anljaftenben 3lnftedungSftoffe »oUftäubig

ju tilgen.

Slrtifel 18.

SDie »ertragenben Tbeile werben bort, wo an iljren ©ren=

jen unmittelbare ©d^ienenrerbinbungen oorbanben finb unb

ein Uebergang ber Transportmittel ftattfinbet, SBaaren, weld^e

in rorfd)riftsmä^ig nerfd^lieParen Söagen eingeben unb in ben--

fetben 2ßagen nad; einem Drte im Snnern beförbert werben,

an weld^em fid^ ein gur Slbfertigung befugtes 3oß= unb ©teucr=

amt befinbet, non ber SDeftaration, Stblabung unb 3fler)ifion

an ber ©renje, fowie oom ^oHooerfdEilu^ frei laffen, info--

fern jene SSaaren hux^ Uebergabe ber SabungSücrjeid^niffe

unb ^Kreditbriefe jum ©ingang angemelbet finb.

SBaaren, welche in oorfd^riftSmä^ig ocrfd^lieBbaren ©ifen=

babnwagen burd; baS ©ebiet eines ber üertrogenben Tljeile

ous= ober nad^ ben ©ebieten bes anberen obne Umlabung

burdligefübrt werben, follen von ber Seflaration, Slblabung

unb 9^eoifion, fowie »om ^oEoüerfd;tu^ fowol)l im Snnern

als an ben ©renjen frei bleiben, infofern biefelben burdf) Ueber-

gabe ber SabungSoerjeid^niffe unb Frachtbriefe gum SDurdjgang

angemelbet finb.

SDie 33erwirfli(hung ber tjorftebenben 33eftimmungen ift

jebocb baburdh bebingt, ba^ bie betbeiligten ©ifenbabnoer^

Wallungen für baS red^tjeitigc ©intreffen ber SSagen mit un-

»erlebtem 33erfdl)luffe am 2lbfertigungSamte im Snnern ober am
2tusgangsamte t)erpflid)tet feien.

Snfoweit oon einem ber »ertragenben Tlieile utit brüten

©taaten in S3etreff ber 3ollabfertigung weitergebenbe, als bie

bier aufgeführten ©rleid;terungen oeretnbart worben finb, fin^

ben biefe ©rleichterungen aud) bei bem 93erfebr mit bem anberen

Tfieile, u^ter 5ßorausfe|ung ber ©egenfeitigfeit, Slnwenbung.

Slrtifel 19.

SDie 2lngebörigen ber oertragenben Tbeile follen gegen=

feitig in SSejug auf ben Slntritt, ben S5etrieb unb bie 2lbga=

ben ron ^anbel unb ©ewerbe ben Snldnbern Dößig gleidh=

geftettt fein. 93eim «Befud^e ber 3}Järfte unb Steffen follen

bie Slngebörigen beS anberen TbeileS ebenfo wie bie eigenen

Slngebörigen bebanbelt werben.

3luf bas Slpothefergewerbe, bas §anbelsmäflcr= (©en=

falem) ©efd^öft unb ben ©ewerbcbetrieb im Umberaieben, ein=

fdjlie^lidh bes §aufirbanbels, finben bie oorftebenben 33eftim=

ntungen feine ä[nwenbung.

^aufleute, gabrifanten unb anbere ©ewerbetreibenbe,

weld)e fidh barübec ausweifen, ba§ fie in bem ©taatc, wo fie

ihren 9Bohnfi| haben, bie gefe^lid^en Slbgaben für baS non

ihnen betriebene ©efd^äft entridhten, foßen, wenn fie perfönltd^

ober burch in ihren SDienften ftehenbe 9^eifenbe Slnfaufe mad;en

ober 33eftellungen, nur unter 3Jiitführung oon SRuftern, fud^en,

in bem ©ebiete bes anberen oertragenben TheileS feine wei=

tere Slbgabe hierfür ju entridhten oerpflidhtet fein.

SDie 2lngehörigen bcs einen ber oertragenben Thcile,

welche bas grachtfuhrgcwerbe, bie ©ee= ober g-luBfd;ifffahrt

jwifchen ^>lä|en uerfd^iebener ©taaten betreiben, foKcn für bie=

fen ©cwerbebetrieb in bem ©ebiete beS anberen TheileS einer

©ewerbefteuer nid)t unterworfen werben.

S)ie in bem ©ebiete bes einen oertragenben TheileS

redjtlii^ beftehenben 2lftiengefellfd)oftcn, ^ommanbitgefcüfdjaften

auf 3lftien unb a3erfidherungsgefellfd;aftcn jeber 2lrt werben in

bem ©ebiete bes anberen TheileS nach 9J?a^gabe ber bafelbft



geltcnben gefefelid^en unb rcgtemcntarifd^en Seftimmungen jum

©efc^äftökt riefle unb gut S?erfol9ung i^rer 9iec^te oor ©eric^

jugelaffen.

3trtifct 20.

3n SBejug auf bie Sejeic^nung bcr Söaarcn ober bereu

'l'erpacfuug, fomie bejügHd^ ber Jabrifä^ unb ^anbelämorfen,

ber 3)iufter unb 3)?obeIIe, ferner ber @rfinbung€patente foßen

bie Slngefiörigen be§ einen ber certragfdilie^enben %i)t\k in beni

@ebiete beä anberen benfelben Bä)ui^ raie bie eigenen älngc=

{;örigen genießen. S)ie 2Ingef)örigen eineö jeben ber Dertrag=

fci^Itefeenben Sfieite tiaben jebod) bie in bem ©ebiete beö anberen

J^citeS burc^ ©efe^e ober aSerorbnungen oorgefd^riebenen 33e=

bingungen unb jörmlid)feiten ju erfüllen.

2) er Sd^u^ Don 3^abrifö= unb ^anbelsmarfen rairb ben

Slnge^örtgen beä anberen 2f;eiteä nur infofern unb auf fo

tange geioä^rt, alä biefeiben in i^rem §eimat^5ftaate in ber

Senu^ung ber aWarfen gef(if)ü|t finb.

Strtifel 21.

S)ie üertragenben Zf)eik beroiffigen fid^ gegenfeitig baä

Stecht, ilonfuln in allen benjenigen §äfen unb §anbel§ptäfeen

beä onberen 2f)ei(eä ju ernennen, in benen Slonfuln irge?ib

eine^ brttten ©taateä jugelaffen werben.

S)iefc ^onfutn beä einen ber oertragenben %l)t\k follen,

unter ber 33ebingung ber ©egenfeitigfeit, in bem ©ebiete beä

onberen ^'fieileö biefelben 33orredf)te, SSefugniffe unb SSefreiungen

genießen, bereu fidj biejenigen irgenb eineä britten ©taateä

erfreuen ober erfreuen werben.

2trtifel 22.

Seber ber oertragenben %l)e\U roirb feine £onfu(n im 3tu§=

(anbe oerpflid^ten, ben 2tngef)örigen be§ anberen Jj^eilee, fo=

fern lefeterer an bem betreffenben ^>(a^e burd) einen tonfui

nid^t oertreten ift, <Sc^u^ unb Seiftanb in berfelben 3trt

unb gegen nic^t f)ö^ere ©ebüfiren roie ben eigenen S[ngel;ö=

-rigcn ju geroäJiren.

2lrtifel 23.

3)ie üertragenben Z^)i\U gefielen fid^ gegenfeitig baä

$Re^t JU, an U)n 3otIfte[Ien ^Beamte ju bem 3roede ju fen=

ben, um üon ber ©efc[)äft§bef)anblung berfelben in ^Bejiefjung

auf baö Sotlroefen unb bie ©rensberoad^ung ^enntni§ ju er=

taugen, rooju biefen 33eomten alfe ©e(egent;eit bereitioillig ju

gen)äf)ren ift.

Ueber bie 9^edE)nung§fü{)rung unb ©tatiftit in beiben 3olI=

gebieten raoHen bie oertragenben Staaten fi(^ gegenfeitig aüe

geTOünf^ten Slufftärungen ertl)eilen.

2trtife( 24.

S5er gegenwärtige §anbelärertrag roirb fid) in ©emä^^eit

beä jtoifdien ber Cefterreid§ifc^=Ungarifc^en 9)?onard;ie unb bem

55\\rftentf)um Sied^tenftein befte^enben 3ott-' unb (5teuereinigungä=

üertragel au^ auf ba§ Ie|tere erftrecEen.

^öei-felbe rairb fid) ferner auf baä ©ro^fjerjogtfium 2ui-em=

bürg erftrecfen, fo tange baffetbe jum !I)eutfd;en 3oKgebiete

gef)ört,

3trtifet 25.

3n benjenigen einjelnen Sanbeät^eilen ber oertragfd^lie^

§enben Zi)t\k, reelc^e oon bereu 3oD[gebiet au§gefd)(offen finb,

fmbet, fo lange beren 2(uäfd)lu§ bauert, bie 5ßerabrebung ber

3lrtifel 5 unb (J beö gegenrcärtigen 58ertrage§ feine 3[n=

rocnbung.

3lrtifel 2G.

3)er gegenroörtige $8crtrag foU oom 1. Januar 1879

ab in Äraft unb an bie ©teile beä §anbel§= unb 3olIüertrage§

oom 9. aJJärä 1868 treten. 35erfelbe fott biö pm 31. 3)c*

jember 1879 in Sßirffamfeit bleiben.

3trti{et 27.

Xk 3latififationen beö gegentüärtigen a3ertrage^ follen fo;

balb aU möglich in Berlin auögetoec^felt roerben.

3u Urfunb beffen l^aben bie beiberfeitigen 39eüotlmäc^=

tigten ben gegenroörtigen aSertrag unterjeic^net unb i§re ©iegeC

beigebrüdft.

©0 gefc^efien ju SBerlin, ben 16. 2)e}ember im Salute

eintaufenb adE)tf)unbert ac^tunbfiebenjig.

(L. S.) oon miom. (L. S.) ©raf oon SBolfenftein.

3)er üorfte^enbe SSertrog ift ratifijirt roorben unb bie

3lu§rce(^felung ber S^atififationS^Urfunben ^at ftattgefunben.

§. 1.

3eber bcr oertragenben 2;^eile oerpffid^tet ftc^, jur a3er=

Ijinberung, ©ntbecEung unb Seftrafung oon Uebertretungen

(§§. 13 unb 14) ber 3olIgefe^e beä anberen Steiles nad^

aJZa^gabe ber folgenben 93eftimmungen mitjurcirfen.

§. 2.

Seber ber oertragenben 3:^eile roirb feinen Stngeftellten,

roeld^e jur 33erl)inberung ober jur Slnjeigc oon Uebertretungen

feiner eigenen 3olIgefe^e angeroiefen finb, bie 33erpflic^tung

auflegen, fobalb il^nen befannt roirb, ba^ eine Uebertretung

berartiger ©efe^e be§ anberen S^eilä unternommen roerben folt

ober ftattgefunben ^at, biefelbe im erfteren 3^atte burd; alle

il^nen gefe^lic^ suftelienben ^jfittet tl)unli(^ft lu oerl^inbern unb

in beiben glätten ber intänbifc^en 3olI- ober ©teuerbe^örbe (im

®eutfd)en did^: ^auptjollämter ober §auptfteuerämter, in

£)efterreid^=Ungarn : ^auptäoQämter ober ginansroac^ = ^om:
miffäre) fd^leunigft anjujeigen.

§. 3.

®ie 3oll= ober ©teuerbe^örben bc§ einen %^)nk^ follen

über bie ju iljrer ^enntni^ gelangenben Uebertretungen oon

3ollgefe^en beä anberen %^nki ben im §. 2 bejei(^neten

3olI= ober ©teuerbe^ijrben be§ le^teren fofort SRittljeilung

mad;en unb benfelben babei über bie einfd^lagenben S^fiatfac^en,

foroeit fxe biefc ju ermitteln oermögen, jebe fa(^bienlid^e 3tuä=

fünft ertlieilen.

§. 4.

S)ie ®in^ebung§ämter eines leben ber oertragenben J^eile

follen ben baju oon bem anberen Steile ermäd^tigten oberen

3o[l= ober ©teuerbeamten bie (Sinfid^t ber 9tegifter ober 9?e=

gifterabtf)eitungen, roeld^e ben äßaarenoerfe^r auä unb nod^

ben ©ebieten beä lefeteren unb an ber ©renje berfelben nad^--

roeifen, nebft ^Belegen auf ^Begeliren jeberjeit an ber 3lmt§!

fteHe geftatten.

§. 5.

SDie 3olI= unb ©teuerbeamten an ber ©renjc jroifd^en

ben beiberfeitigen 3olIgebieten follen angeroiefen roerben, fid)

jur a3erl)ütung unb ©ntbedung beä ©d^leid^l^anbelä nad) bei=

ben ©eiten l)in bereitroiHigft ju unterftü^en unb nic^t allein

äu jenem 3roedE ilirc 3Bal^rnel)mungen fid) gegenfeitig binnen

ber fürjeften j^rift mitäutl)eilen, fonbern au(| ein freunbnad)-

barlid)eä SSerne^men ju unterhalten unb jur aSerftänbigung

über jroedmä^igeä 3ufammenroirfen oon Seit su 3eit unb

bei befonberen Sßerantaffungen fid) mit etnanber ju beratl)en.

§. 6.

3)en 3oll= unb ©teuerbeamten ber oertragenben Steile

foll geftattet fein, bei a^erfolgung eineä ©c^leid^|änblerä ober

ber ©egenftänbe ober ©puren einer Uebertretung ber 3olI=

gefe^e il)re§ ©taate§ fic^ in ba§ ©ebiet beä onberen 2f)eile§

JU bem 3roecE ju begeben, um bei ben bortigen £)rt§oorftänben

ober a3el)ijrben bie jur Ermittelung be§ S^otbeftonbeS unb

33*
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be§ Sfiäterö unb bic jur ©{(J^erung be§ 93en)eife§ erforber=

lid^en 3Jia^regetn, ba§ ©ammetn aEer 33en)eiömittel bejügtic^

ber üoIIbra(^ten ober rerfuc^ten SoHumge^ung, foraie ben

Utnftänben mö) bie einftroeiüge Sefd^Iagnatinte ber SBaaren

ujib bie g^eft^altung ber %l)äUv §u beantragen.

Einträgen btefer Strt follen bie Drtäoorftänbe unb S8es

prben jebe§ ber oertragenbeu S^l^eile in berfelben SBeife ge=

nügen, roie iJ;nen bie§ bei oermuttieten ober entbe(!ten Üeber=

tretungen ber 3oIIgefe^e beä eigenen ©taateä pfte^t unb ob=

tiegt. 2lu(^ fönnen bie 3ott= unb ©teuerbeamten be§ einen

St)eile§ burd^ S^iequifttion i^rer oorgefe^ten S3el)örbe »on ©eiten

ber juftänbigen SSel^örbe beö anberen tf)eite§ aufgeforbert Tüer=

ben, entraeber vov tefeterer felbft ober Dor ber fotnpetenten

Se^örbe il;reä eigenen Sanbeä bic auf bie SolIumgeJiung h-

äügli(^en Umftänbe auäjufagen.

§. 7.

deiner ber t)ertragenben S^^eile wirb in feinem ©ebiete

^Bereinigungen juin 3md be§ ©(iifeic^ljanbelä mä) bem ©es

biete beä anberen S^^eileä bulben, ober 3Serträgen jur ©id^e*

rung gegen bie möglid^en 5Rad^tl^eite f(j^Ieid;t)änblerif(|er Unter?

nel;mungen ©ültigfeit gugeftelen.

§. 8.

Seber ber rertragenben S^^eite ift t)erpfti(i^tet, ju vtr^m-

bem, baB 33orrätJ)e »on Sßaaren, roelc^e aU junt <Bä)ki^-'

l^anbel nad^ bem ©ebiete beä anberen St)eiles beftimmt an=

jufe^en finb, in ber ^läJie ber ©renje beä (enteren angeJ)äuft

ober o^ne genügenbe ©i(|erung gegen ben ju beforgenben fSRi^-

hxanä) niebergelegt toerben.

3nnerf;alb be§ ©renjbejirfeä foHen ?tieberlagen frember

unüerjoHter SBaaren in ber 3tegel nur an fold^en Orten, wo
fitf; ein 3oIIamt befinbet, geftattet unb in biefem %aUt

unter 33erf(^lu§ unb ^ontrole ber 3oIIbeI)örbe gefteÖt raerben.

©oUte in einzelnen g^äHen ber .amttid^e ^erfd^tu| nid^t

anraenbbar fein, fo foIIen ftatt beffetben anberroeite mögÜ(^ft

fi(^ernbe ^ontrotma^regeln angeorbnet raerben. SSorrätl^e oon

fremben rerjoEten unb »on inlänbifd^en SBaaren innerl^alb beä

©rengbejirfes follen ba§ SSebürfni^ be§ ertaubten, b. 1^, nai^

bem örtli(^en SSerbraud^e im eigenen Sanbe bemeffenen 33er=

feljrä nid^t überf(freiten. @ntftet)t 3!?erbad^t, ba^ fid^ $ßor=

rät{)e von SBaaren ber le^tgeba(^)ten 2lrt über ba§ bejeii^nete

33ebürfni§ unb jum 3if ec£ be§ ©d^lei(^J)anbet§ gebilbet E)ätten,

fo foßen bergteid^en 9?ieberlagen, inforoeit eS gefefelid^ juläffig

ift, unter fpejieÜe, jur 33ert)inberung be§ ©(|teid^|anbel§

geeignete ^lontrole ber 3oIIbe^örbe geftettt werben.

§. 9.

Seber ber »ertragenben Steile ift t)erpf(id§tet:

a) äßaaren, bereu ©in= ober S)urd^fut)r in bem ©ebiete

beä anberen 2;f)eileö »erboten ift, nad^ bemfetben

nur beim ^lad^roeife bortiger befonberer ©rtaubni^

gott ober fteueramtlid^ abzufertigen;

b) Söaaren, raetd^e in bem ©ebiete be§ anberen S^tjeileö

eingang§abgabenpffi(^tig unb ba^in beftimmt finb,

nad^ bemfelben

1. nur in ber 9iid^tung nad^ einem bortigcn mit

ausreic^enbcn 93efugniffen »erfel^enen ©ingangäamte,

2. -Don ben 2lu§gangäämtern ober Segitimationä=

fteKen nur ju folcfen S^agcöjeiten, baB fie jenfeitä

ber ©renje ju bort erlaubter 3eit eintreffen

fönnen, unb

3. unter S8erJ)inberung jebes »ermeiblid^en 2lufent=

Jialteä jTOifd&en bem 2lu§gang§amte ober ber

SegitimationSftelle unb ber ©renje

5ott= ober fteueramtlic^ abzufertigen, ober mit 2luä=

Toeifen ju üerfet)en.

§. 10.

2tuc^ n)irb jeber ber beiben Steile bie ©rlebigung ber

für bie SBieberauäfulir unoerabgabter Sßaaren i^m geleifteten

©i(^erl^eitcn, JoTOie bie für 2lu§fu^rcn gebütirenben 3[bgabcn=

erlaffe ober ©rftattungen erft bann eintreten laffen, wenn
iJ)m 'huxä) eine oom ©ingangäamte auäjufteUenbe, bie 9^e:

gifterpoft unb baö SDatum ber SCbfertigung entJialtenbe Se=

fd^einigung nad^gerciefen rcirb, baB bie nad^ bem oorbejeic^;

neten 9Ja|)barIanbe auägefütirte SBaare in bem le^teren an=

gemelbet morben ift.

§. 11.

33or Sluöfü^rung ber im §. 9 unter b. unb im §. 10
entl^altenen 33eftimmungen roerben bie »ertragenben %t)eiU

über bie erforberlidfie Stnjatil unb bie 93efugniffe ber jum
SBaarenübergange an ber gemeinfd^aftUd^en ©renje beftimmtcn

Slnmelbe-- unb (Srt)ebung§fteIIen, über bie benfelben, foroeit

fie äu einanber unmittelbar in SBejieljung fteljen, übereinftim=

menb Dorjufc^reibenben Slbfertigungäftunben unb über nad^

33ebürfni§ anguorbnenbc amtliche Segleitungen ber au§ge=

fül^rten ^ffiaaren bis jur jenfeitigen SlnmelbefteHe, foraie über

befonbere 3Jia§regeln für ben ®ifenbal)noerfel)r fid^ bereit^

roiEigft »erftänbigen.

§. 12.

Seber ber oertragenben M)tik l)at bie in ben §§. 13

unb 14 ermähnten Uebertretungen ber 3ollgefe|e be§ anberen

%^)üU^ mä)t allein feinen 3lngef)örigen, fonbern aud^ atten ben?

jenigen, loelc^e in feinem ©ebiete einen oorübergel^enben

SBo|nfi^ liaben ober audf) nur augenblidflic^ fic^ befinben,

unter a[nbrol)ung ber ju jenen Paragraphen bejeid^neten

©trafen ju verbieten. Seibe üertragenbe 2l;eile rerpflid^ten fi(^

loed^felfeitig, bie bem anberen rertragenben Steile angel)örigen

Untertlianen, meldte ben Sßerbad^t be§ ©d^leid^^anbelä rciber

fid^ erregt liaben, innerlialb itjxex ©ebiete übern)a(|en ju laffen.

§. 13.

Uebertretungen von ®in=, 2lu§= unb SDurd^ful^roerboten

beö anberen 2!f)eile§ unb 3oll= ober ©tcuerbefrauben, b. i).

fold^e §anblungen ober gefe^njibrige Unterlaffungen, burd^

n)elcf;e bem le^teren eine il^m gefe|ti(^ gebü^^renbe @in= ober

2lu§gangäabgabe entjogen rcirb ober bei unentbetftem ©e»

lingen entjogen werben roürbe, finb von jebem ber vtxtxa-

genben Sl)eile nac^ feiner Sßal^t entmeber mit ^onfiäfation beä

©egenftanbeä ber Uebertretung, euentueU Erlegung beg üoßen

2Sertf)e§, unb baneben mit angemeffener ©elbftrafe, ober mit

benfelben ©elb-- ober SSermögenöftrafen ju bebrol)en, roeld^en

glei(^artige ober äl^nlid^e Uebertretungen feiner eigenen 3lb=

gabengefefee unterliegen.

3m legieren ^aEe ift ber ©trafbetrag, fotocit berfelbc

gefe^lic^ nad^ bem entjogenen 2lbgabenbetrage fic^ richtet,

nac^ bem Tarife beä ©taateö ju bemeffen, beffen Stbgabengefefe

übertreten roorben ift.

§. 14.

j^ür fold^e Uebertretungen ber 3oEgefefee be§ anberen

2;i^eiteä, burc^ raeldfje erraeiälid^ ein ®in=, SluS* ober ®urd^=

fulirüerbot nidfit »erlebt ober eine Slbgabe n)iberredf;tlid^ nid^t

entzogen roerben fonnte ober foEte, finb genügenbe, in U-
ftimmten ©renjen Dom ftrafrid^terlid^en (Srmeffen abhängige

©etbftrafen anjubro^en.

§. 15.

g'reilieitä; ober Slrbeitäftrafen (j)orbe]^altli(^ ber naä) feinen

eigenen älbgabengefe^en eintretenben 2lbbü^ung unt)oEftredfbarer

©elbftrafen bur(| §aft ober 2lrbeit), forcie i^renftrafen , bie

©ntjiel^ung von ©eroerbäbered^tigungen ober, al§ ©traf»

f(^ärfung, bie $8efanntmad^ung erfolgter 9Serurtl;eilungen a\u

jubrol^en, ift auf ©runb biefeä SlarteEä feiner ber oertra=

genben Steile oerpflidjtet.

§. 16.

©agegen barf burd; bie nad^ ben §§. 12 bi§ 15 ju

erlaffenben ©trafbeftimmungen bie gefe^mä^ige $8eftrafung ber

bei aSerle^ung ber 3oEgefet}e beä anberen f.^)t\U% etroa vox-

fommcnben fonftigen Uebertretungen, äJerge^en unb äJerbred^en,
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aU: Scieibigungen, rcd^täroibrigc 2Bibcrfe^U($feit, SDro^ungen

ober @eroalttf)ättgfeiteu, gälid^imgen, 33efted;ungcn ober @r=

preffungeii ii. bgl., nicf;t auögeiditoffen ober l)eld;ränft werben.

§. 17.

Uebertretungeii ber 3oIIgefe^e beö nnberen S^eileä l)(it

auf 3(ntrag einer gufttinbigen Sel^örbe beffelben jeber ber üer=

tragenbeu 2(;ei(e tu»n benfetben ©eridjteu unb tu benfelben

jyonuen, wie Uebertretungen feiner eigenen berartigeu @e=

fe^e, unterfiK^en unb gefe^tnä^g beftrafen gu laffen,

1. rcenn ber Slngefd^utbigtc entrceber ein Stngel^öriger

beö «Staaten ift, roeldjer iJ)n jur Unterführung unb

©träfe äiel;en foll, ober

2. wenn jener nid^t allein jur 3eit ber Uebertretung

in bem ©ebiete biefeä ©taateä einen, toenn au^ nur

Dorübergel^enben Sßofinfife tiatte ober bie Uebertretuug

von biefeni ©ebiete Quä beging, fonbern au(^ bei

ober m6) bem ©ingange beä Slntrageä auf Unter=

fuc^ung fid^ in bemfelben ©taate betreffen lä^t;

in bem unter 2 ern)äl)nten j^aHe jebod; nur bann, loenn ber

Stngefd^ulbigte nic^t Stngeijöriger beö ©taateä ift, beffen ©efefee

©egenftanb ber angefc^ulbigten Uebertretuug finb.

§. 18.

3u bcn im §. 17 bejeic^neten Unterfud^ungen fotten ba§

©eric^t, oon beffen Söejirfe au§ bie Uebertretuug begangen ift,

unb ba§ ©erid^t, in beffen 33ejirfe ber Stngef^ulbigte feinen

SSotmfi^ ober, alä 3luölänber, feinen einftroeiligen Slufent^alt

^at, infofern juftdnbig fein, al§ uid^t wegen berfelben Ueber;

tretung gegen benfclben Stngefd^utbigten ein $Berfat;ren bei

einem anberen ©erid^te anl)ängig ober burdf) fctilieltic^e @nt=

fd^eibung beeubigt ift.

§. 19.

Sei ben im §. 17 bejetd^neten Unterfud^ungen foII ben

amtlid^en eingaben ber ^Sel^örben ober 2tngefteIIten be§ anberen

J^eileä biefelbe SBerceiäfraft beigelegt werben, metdje ben amt=

li(|en 2lngaben ber Seijörben ober 2tngefteilten beä eigenen

Staates in gütten gleicfier 3Irt beigelegt tfl.

§. 20.

S)ie Soften eineö nad^ 9Jla§gabe beä §.17 eingeleiteten

©trafoerfa^renä unb ber (Strafüottftredfung finb nad^ ben=

felben ©runbfo|en ju beftimmen unb aufzulegen, roeldje für

©trafoerfafjren wegen gleid^artiger Uebertretungeu ber ©efe^e

be§ eigenen ©taateä gelten.

^ür bie einftweilige 33eftreitung berfelben ^t ber ©taat

ju forgen, in welchem bie Unterfudjung gefülirt wirb.

35ieienigen Soften beö 35erfa^renä unb ber ©trafooß^

ftrcdung, wel^c, wenn erftereä wegen Uebertretuug ber eigenen

Stbgabengefe^e ftottgefunbcn l)ätte, oon jenem ©taate fd;lie^lid)

ju tragen fein würben, l)ai, iitfoweit fie nid^t »om 2Ingef(^uls

bigten eingebogen ober burdE) eingegangene ©trafbeträge gebedt

werben fönnen, ber ©taut ju erftatten, beffen Sel)örbe bie

Unterfud^ung beantrogtc.

§. 21.

S)ie ©elbbeträge, welche in g^olge eineä nad^ SKa^gabe

beä §.17 eingeleiteten ©trafoerfal^renä »on bem 2lngef^ul=

bigten ober für oerfaufte ©egenftänbe ber Uebertretuug ein=

gc^en, finb bergeftalt ju Derwenben, ba^ baoon äunä(|ft bie

rtidftänbtgen ©eric^täfoften, fobaun bie bem anberen $Ef)eile

entzogenen Slbgaben unb julefet bie ©trofen berid^tigt werben.

Ueber bie le|teren f)at ber ©taat ju verfügen, tu weld^em

ba§ $ßerfa|ren ftattfanb.

§. 22.

eine nad^ aJia^gabe beä §.17 eingeleitete Unterfud^ung

ift, fo lange ein rec^töfräftiges (gnberfenntni^ uod^ nid^t er=

folgte, ouf Slntrag ber $8el)örbe beäjenigen ©taateä, weld^er

biefelbe Deranla|t ^atte, fofort einjuftetlen.

§. 23.

SDa§ Sfled^t sum ©rloffe unb jur 3)lilberung ber ©trafen,

JU welchen ber Slngefd^utbigte in g^olge eineä nad^ aJta^gabe

be§ §.17 eingeleiteten SSerfalirenä »erurtljeitt würbe ober

fid^ freiwillig erboten l;at, ftef)t bem ©taate ju, bei beffen

©erid^ten bie 3^erurtl;eilung ober (Srbietung erfolgte.

®§ foü jebod; oor berartigeu ©traferlaffeu ober ©traf--

mitberungeu ber juftäubigen SBeljijrbe beä ©toote§, beffen

©efe^e übertreten waren, ®elegenl)eit gegeben werben, fid^

barüber ju äußern.

§. 24.

2)ie ©erid)te jebeä ber üertragenbeu %^tik foHeu in 33e=

äieljuug auf jebeö in bem anbereu ©ebiete wegen Uebertretuug

ber Soßgefefee biefeä ©ebieteä ober in ©emä§t)eit be§ §. 17

eingeleitete ©trafoerfalireu üerpflid;tet fein, auf @rfu(^eu beä

juftäubigen ®erid;t§:

1. Beugen unb ©ad;oerftänbige, weld^e fid^ in if)rem

©eric^täbejirfe auflialteu, auf ©rforbern eiblid) ju

t)erne|men unb erftere jur Slblegung beä 3eugniffeä,

foweit baffelbe nid^t uac^ ben £aubeägefe|en Derweil

gert werben barf, j. 33. bie eigene 5Dlitfd)ulb ber

3cugen betrifft, ober fi(^ auf Utnftänbe erftreden

foII, wel^e mit ber Slufc^ulbigung nic^t in nafier

33erbinbung ftei^en, nötlitgenfallä auju^lteu;

2. amtlid^e S3efid)tigungen «orsuuelmteu unb ben 93efunb

JU beglaubigen;

3. Stugcfd^ulbigten, welche fid; im S3ejirfe beä erfud^teu

©erid[)tä aufhalten, ol)ne beut ©taatäoerbaube beä

legieren anjugeliören, 3Sorlabuugeu unb ©rfenntniffe

bel)äubigen ju laffen;

4. Uebertreter unb bereu beweglid^e ©üter, weldje im

Sejirfe be§ erfu(^ten ©erit^tä angetroffen loerben,

anjulialten unb augjulieferu, infofern nid^t jene

Uebertreter bem ©taatsoerbanbc beä erfud^ten ©e*

rtd^tä ober einem fold^eu britteu ©taate angel)örett,

weld;er burd; 3]erträge »erpfti^tet ift, bie fraglidfie

Uebertretung feinerfeitö gehörig unterfu(^en unb be=

ftrafeu ju laffen.

§. 25.

finb in biefem Vorteil unter „3ollgefe^en" auc^ bie

@in=, 2luö= unb SDurc^ful^rüerbote, xmb unter „©eri(|ten"

bie in jebem ber beiberfeitigen ©ebiete jur Unterfud^ung unb

Söeftrafung oon Uebertretungeu ber eigenen berartigeu ©efe^e

befteHten ^eljörben »erftanben.

§. 26.

SDurd^ bie rorftelienben Seftiutmungen werben weiter^

gefienbe 3ugeftäubniffe jwifd;en ben oertragenben ©taaten

juut 3med ber Uuterbrüduug beä ©d^leid^ljanbelä uid^t auf=

gel;oben ober geäubert.

S3ei ber am heutigen Sage ftattgefunbenen Unterjeid;nung

beä §anbelät)ertrage§ jwifc^eu ber ©efterreid)ifcr=Ungarifdreu

3KonardE)ie unb beut SDeutfd^en 9?eidr liaben bie beiberfeitigen

SSeooßmäd^tigteu folgenbe 58emerfungeu, ©rflärungen unb 58er=

abrebungen in baä gegenwärtige ^rotofoU uiebergelegt:

3u Irtifel 1 beä a3ertrage§.
1. SDer im Strtifel 1 unter b. au^gefprod^ene 33orbeljalt

erftredt fid^ aud^ auf jene 5ßorfid;tgma§regelu, bie jum ©d^u^e

ber £anbwirtl)fc|aft gegen bie ©infd^leppung unb ^Verbreitung

f(^äbli<ier SufeJten (wie j. 33. ber 9ieblauä unb beä Äolo=

rabofäferä) ergriffen werben.
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2. SDic üertragfd^lie^enben^Jieile rcerben fi(^ alle auä

Siücffid^teu ber ®e[unb|eitöpoUjei erlaufenen 2Serfel^räbef(|räm

fungen gegenfcitig ntittl^eilen.

3u 2lrti!el 3 bc§a3ertrage§.
®ie betben üertragfc^Ue^enben Steile werben bafür ©orge

tragen, ba§ bic innere ©e[e|gebung ber tec^nifc^en ©ntraicfelung

ber einer inneren Slbgabe untertiegenben Snbiiftrie berart folge,

bo§ bie ©teuerri'Kfüergütung bie tliatfäc^lid; entrid^tete ©teuer

mä)t überfteige.

3u atrtifel 5 be§ aSertrageä.
SBejügltc^ berjenigen SBaoren, ivdd)t aus bem ©ebiete

be§ einen ber oertragenben 'Jfjetle nad; bem ©ebiete beä an=

beren auf 9Jtär!te ober Steffen gebracht ober bortljin auf un^

geroiffeu sierfauf, au§er bem Tlt'B- unb SJlarftuerfeJir, werfenbet,

binnen einer im oorauö ju beftimmenben g^rift unüerfauft

jurücEgefüt)rt, bann ber 9}iufter, rceld^e von §anbtung€reifenben

eingefül^rt werben, beroenbet eä bei ben jur 3eit in ben beiber=

feitigen ^ertrag^gebieten in SInroenbung fteljenben S^orfd^rifteu.

§infi(^tU(| beä aSiet;eö, raeld^eä auf 9JJcirfte in ba^ ®e=

biet be§ anberen »ertragenben $E^ei(eö gebradjt unb unüerfauft

von bort surüdgefütirt rairb, finbet beiberfeitä eine ntöglid;ft

erteid)terte Slbfertigung ftatt.

3ur 3'eftfteEung ber Sbentität rairb in ber Siegel bie a3e=

jeic^nung be§ SSie^eä nac^ ©ottung, ©tüdjaf)l unb g^arbe unter

3lngabe etroaiger befonberer SJlerifmaie aU genügenb angefefien.

3u Strtifel 6 beä aSertrageg.
A. Ueber bie näljeren SBebingungen unb 3=örmlid)feiten,

unter rceld^en bie nad^ 2trtifel 6 «eretnbarten ^?erlEef)r§erteid)=

terungen eintreten follen, raurbe vereinbart:

1. Unter ©arnen unb ®en)eben ein^eimifdjer ©rjeu'

gung rcerben bie im SSerfenbungäianbe felbft gefpouuenen

©arne unb geroebten ©ewebc, bann fotdje ©arne unb ©eroebe

oerftanben, raelc^e giuar im rof)en 3uftanbe auä bem 2luä=

lanbe eingefütjrt unb na(^ jottamtHc^er SBe^nbtung in ben

freien SSerfefir gefegt würben, jeboc^ im aSerfenbungälanbe ge=

bleicht ober gefärbt ober bebrudt lüorben finb, um bann einer

weiteren ^Bearbeitung ober SSerarbeitung im S^erebtungötanbe

äugefütirt ju werben,

3um 9?ad^n)eife ber eintjeimif($en ©rjeugung bient ein

an ber SBaare anjubringenber g^abrifftempet, beäte|ungäweife

eine SSef(Reinigung beö inlänbifc^en ©rjeugers ber SSBaare.

2. ®er äoÖfreie SBiebereintritt ber jur SSereblung in

ba§ ©ebiet beö anberen üertragfd^lie^enben SfieileS auägefül^rten

3Baaren unb ©egenftänbe fann im aierfenbungSlanbe oon einer

vox bem S[u§gange ber erften Sßaarenfenbung ju errairfenben

SSeroißiguug abl^ängig gema(^t werben. 5Diefe SeroiEigung

wirb auf beftimmte ober unbeftimmte SDauer unter 23orbef)aIt

be§ 2Biberrufe§ ertt)eilt unb borf felbftänbigen ©ewerbe^ unb

§anbeltreibenben nic^t cerfagt werben, weld^e

a) wegen 3ottumge^ung weber üerurtfieilt finb, no^ in

Unterfud^ung ftetien; unb
b) bie jur aSereblung au^äufü^renbeu SBaaren unb ©c«

genftänbe im Snlanbe felbft ju erzeugen ober bie=

felben im ©inne beä ?ßunft 1 inlänbifd)en ju

ma^m in ber Sage finb, ober aber, wofern bie§

tiic^t ber ift, fic^ über ben fünftigen 33ejug

berfelben ron inlänbifd^en g^abrifanten üermittelft

beijubringenber ©rflärungen berfelben au§weifen.

^ie 3urüdnal)me ber ertljeilten a3ewil[igung fann nur

naö) erwiefener 3ottumgel^ung ober wegen wiebcrl)olter grober

a[?ernadC)tciffigung ber 5lontrolüorfc^riften ftattfinben.

3. ®ic ©egenftänbe, für weld^e eine 3ollbefreiung in

Stnfprud) genommen wirb, muffen bei 3oIIftelIen nad; ©at=

tvmg unb 3Jienge angemelbet unb jur S^eoifion geftettt werben.

33ei ©amen unb ©eweben, weld)e jur S5ereblung au§=

gefüljrt werben, ift jugleid; ber einl;eimifd;e Urfprung (^unft 1)

nadijuweifen.

4. ©ewerbetreibenbe, welche fid^ mit beut aSerebtungS;

üerfefir befaffen, fönnen ber 3lufft(^t ber 3olIbe^örben unter«

worfen werben.

5. 3)ie Slbfertigung ber auögefüfirten unb wieber«

eingefü'^rten, bepeliungäweife eingefülirten unb wieberauäges

führten ©egenftänbe mu^ in ber Sftegel bei benfelben 3ollftelIcn

erfolgen, mögeti biefe an ber ©renje ober im Snnern fi(^ bes

finben. 2lu§nal)men werben oon ben äuftänbigen 3oIIbel;örben

bewilligt werben, fofern in g^olge ber geograpl)if(^en Sage

berjenigen ©ewerbeftätte, in loeldjer bie aSereblung ftattfinben

foll, unb mit Siüdfii^t auf ben fc^lie§li(^en Seftimmungäort

ber üerebelten Söaare ein erlieblidjer Umweg für ben 9fiüdtranö=

port ber Söaare jum aSerfenbungöamte nid^t ju üermeiben

wäre.

6. ©ä fann bie SBieberauäfulir unb 3Biebereinfuf)r an

bie a3eobad)tung angemeffener Triften gefnüpft unb bie @r=

Ijebung be.f gefe^li($en 2lbgaben bann uerfügt werben, wenn bie

g'riften unbeobadjtet bleiben.

7. @ä ift geftattet, eine ©id^erung ber 2lbgaben burc^

Hinterlegung beä Setrageä berfelben ober in onberer ent=

fpre(^enber SBeife ju Derlangen.

8. ©ewid^töbifferenjen, weld^e burd; 9?eparaturen, huxä)

bie a3earbeitung ober a]ereblung ber ©egenftänbe entfielen,

foßen in billiger SBeife berüdfi(^tigt werben, unb geringere

SDifferenjen eine älbgabenentric^tung nic^t jur {^olge liaben. a3ei

©arnen unb ©eweben, beren Sbentität burd^ baö a3orl)anben=

fein ber unuerle|ten Sbentitätöäeid^en unjweifell)aft ift, bleiben

©ewid^töbifferenjen uuberüdfic^tigt.

9. 5Die aSeftimmungen rüdfic^tlid^ bcä 3^ad^weifeä be§ ein=

l)eimifc^en Urfprungä unb be§ ©rforberniffeä befonberer @r=

laubni^ jum aSereblungäüerfel^r (^unft 1 biä 3) |aben feine

Inwenbung ju finben:

a) auf bie jur 9?eparatur au^- unb bann wieber ein=

gefül)rten ©egenftänbe;

b) auf bie im ©rensbejirfe anfäffigen §anbwerfer unb

So^narbeiter, weld^e if)x gewöl^nlid;e§ 2lrbeitömateriot

über bie ©renje jur l^äuölid^en Slrbeit na^ \^)xtx

Sßolmftätte übertragen unb nad^ ber a?erarbeitung

wieber goHfrei jurüdbringen. 2lrbeit§fammler (^ah

toren), weld)e bie aSetlieilung ber Solinarbeiter mit

Slrbeit vermitteln, werben glei(^ ben Sol;narbeitern

bel^anbelt.

2luf ©runb biefer aSeretnbarung (^unft 1 biö 9) l;abcn

bie beiberfeitigen a3eoollmäd;tigten mittelft flöten vom heutigen

2:age fid; gegenfeitig bie SDetailü orfd^riften mitget^eilt, welche

bie üertragenben S^lieile gur Siegelung unb tontrolc beä aSer«

eblungäüerfel^rä ju erlaffen fi^ wec^felfeitig aU berei^tigt

anerfennen. a3eibe Steile belialten fid) inbe§ t)or, barin

tl)untid^e ©rleii^terungen unb Vereinfachungen nad^ aWa^gabe

be§ Sebürfniffeä eintreten ju laffen.

B. 3)?an war barüber cinoerftanben, ba^ bie in älteren

Uebereinfünften unb ©efe^en berui)enben Erleichterungen be§

©renperfelir« mit leinenen ©arnen unb roljer ungebleichter

Seinraanb für bie SDauer beä gegenwärtigen a^ertrageä mit

ber 9)^aBgabe aufredet erhalten werben, ba§ biefe Ueberein^

fünfte mit bem 2lblaufe biefeS aSertrageä oljne üorl;erige ^ün=

bigung au^er Alraft treten.

3näbefonbere wirb oereinbart, ba§ für bie aSertragsbauer

rolieä leinenem i^anbgefpiimft gegenfeitig jollfrei ju bel;anbeln

fei, unb baB rolie ungebleichte Seinwanb auf ber ©renjlinie

»on Seobfchü^ biä ©eibenberg in ber ©berlaufife nadh a3lei=

d;ereien unb Seinwanbmärften in ^reu§ifd;=©d)tefien, bann

auf ber ©rengftrcde uon Oftri^ bis ©chanbau in ©ad;fevt

auf ©rlaubni^fi^eine jollfrei eingeben bürfe.

9Ba§ bie (Erleichterungen im a>erfehre mit rohem leinenen

©am betrifft, weld)e§ gum a3leid)en ober aSerwebcn au§ bem

©ebiete be§ einen üertragenben "^eik^ in baö bcö anberen

gebracht wnh gebleidht ober verwebt jurüdgebracht wirb, fo



4. bic freie ©tabt Hamburg unb if)r ©ebiet mit SluSs

nal^mc:

a) ber ©tabt Sergeborf, ber SSierlanbc, ber

aSogteien S^eitbrocf, Dd^fenraerber, ^aten^

berg, ©pabentanb, bcö größten 2f)eite§ ber

aSogtei 33i(Iraerber unb eineö Steiles ber

aSogtei Siffraerber^SIuäfc^log;

b) ber aSogteien £angen{)orn, ©rofeborftel,

g^U(j^§biittel, 5lteinborfteI, DI;läborf unb eines

2f)eite§ ber aSogteien 2tlfteräborf unb aSarm;

bed;

c) be§ SImteö 5Wi^ebüttet, ber glecfen 3?ifeebüttel

unb ©ujljaren mit Stuäfc^lu^ bes ©uj»

Ijaoener 2tu§enbei(^§;

d) ber a3ogteien SRoorburg unb SKoorroerber,

ber SDorffdjaft ®eeft{)a(^t unb ber £)rtf(^aften

®ro§=§an§borf, ©d^malenbed, aSeimoor,

3Boi;lborf, D^lftebt, aSolfeborf, garmfen

nebft ^upferbamm, Seljmbrod unb 33crnec;

5. in aSaben: bie Snfct S'teid^enau, ber a3itten!f)arter

§of , bie £>rte unb §öfe a3üfingen, Seftetten (mit

3^la^§f)of, ©unjenrieberljof unb 9^eutet)of), Sott=

[tetten (mit aSatm, SDietenberg, '^ad, £oc^erf;of

unb a^olfenbod;) , ©ettig^ofen (mit §äuferl)of),

Sittenburg, aSalteräiueit, a3ertüangen unb 2tlb=

fül^renfjof bei SBeiäraeiL

wirb anerfannt, ba^'baä ©am roeber in Letten gelegt, noä)

plombirt ju fein brandet, unb ba^ eä genügt, bei ber 2lu§ful)r

bejie^ungöroeife ®infuf)r bie SRenge unb ©attung (le^tere bei

SJiafd^inengarn bloö nac^ ben ^yeinl^eitägrenäcn, foroie nadj

bem 9Jettogetüid^te) anjugebcn, cücntiiell aud^ groben üon beut

@ame jurüdäubebatten unb bei bom SSieberauStritte bejieljungä=

roeife Söiebereintritte bie Uebereinftimmung bcö geb(ei<^ten ober

ju Seinraanb üerroebten ©ariieä mit bem au§gefül)rten rollen

®anie mö) ©attung unb 3)Jenge nod^äurceifen. ©eroiditä:

bifferenjen, roeld^c burd^ bie a3lei(|e ober ©d^lic^te rerurfad^t

toerben, finb entfpred;enb ju berüdfid^tigen.

G. 5Die beiben »ertragenben 2f)eile finb barüber ein;

uerfianben, bofe bie befte^enben ©rleidjterungen in bem 58er^

fe^r jroifd^en ben a3eroo^nern ber beiberfeitigen ©renjbejirfe in

SBejug auf ©egenftänbe i^reä eigenen ^ebarfä jur 9{eparatur

ober fonft einer l^anbrocrfämö^igen aSearbeitung, raeldjer bie

t)äu§lic^e Sofinarbeit gleid^ ju Italien ift, aiid) loeiterliin auf=

redit äu erf)alten finb. ©oroeit berlei ®rleid^t:rungen nic^t

im a3ereblung§r»erfel)r begriffen werben, finb fie in ber 2tn=

läge B. oerjeid^net. 3n a3egieljung auf bie 3olIbegiinfti=

gungen, bei benen bie a3egriffe ©renjbejirf unb ©renäbemol;ner

in g^rage fommen, merben bie bermalen in beiben ©taaten

beftel)enben ©renjbejirfe aU fold^e anerfannt, auf roeldje berlei

BoUbegünftigungen fid^ ju erftredfen l;aben. %m %aü von
9lenberungen in ber 3luäbel;nung ber ©reuäbejtrfc gelten biefe

SoIIbegünftigungen für eine ©renjjone Don jetju Kilometer

Entfernung oon ber ©renje.

3u 2lrtifel 5, 6 unb 7 beä.S^ertrageä.

2)ie in ben 3trtifeln 5, 6 unb 7 üerabrebeten $8er=

!et)r§ertcid)terungen finben unter ben in ber Uebereinfunft

jroifd^en Defterreic^, a3ai)ern, SBürttemberg unb a3aben nom
20. gebruar 18.54 feftgefe|ten ^ontrolen aud^ auf bon 'i^erfetir

über ben SBobenfee SCnroenbung.

©ine SReoifion ber gebod^ten Uebereinfunft mit 9^ücEfi(^t

auf fold^e Seftimmungen berfelben, meldte in golge tl;at=

fä^lid) ceränberter aSerl)ältniffe einer 9Kobififation bebürfen,

bleibt vorbehalten.

3u ben 2trtifeln 6 unb 25 be§ aSertrages.

SDie üom beiberfeitigen 3üllgebiete auägefc^loffeneii £an=

be§tf;eile finb:

I. 3n ben ©taaten ber £)efterreichifd)=Ungarifd;en 3Jton=

ard^ie:

1. bie §anbelöftabt aSrobt) in ©alijien;

2. bic 3^reif)öfen S^rieft, g^iume (mit bem Sajaretl)

9Kartinfd)i55a), aSuccari, ^orto 9ie, 3engg unb

Garlopago, oUe biefe ©eei)dfen mit ben baju ge^

prigen seßfreten Umfreifen;

3. bie 3Karfgraffchaft Sftrien mit ben öuarnerifd^en

3nfeln;

4. ba§ ^önigreid^ SDalmatien.

II. 3m S)eutfchen $«ei^:

1. in ^reu§en: bie ©tabt 3tltona, ein 2:(;eil ber

©tabt Sßanböbed unb beä Dorfes 3)krientl)al,

ber §ofenort ©eeftemünbe mit bem g^reigebiete üon

©eeftenborf unb £el)e, bie ©Ibinfeln Slltenraerber,

^rufenbuf(^, ^^infenraerber (ol)ne ?^infenn)crber=

a3lumenfanb), 5lattroiedf, ^o^efd^aar, DZeiiliof unb
ein von 2Bilf)elmgburg

;

2. in £)[benburg: ber §afenort a3rafe;

3. bie freie ©tabt aSren'ten unb if)r ©ebiet mit 2lu§=

nal)me ber ©tabt aSegefacE, ber l)olterlänbifd)en

SluBenbeic^älänbereien, ber am rechten Ufer ber

aSßumme unb am linfen Ufer ber Dditum belegenen

©ebietst^eile ber £)rtfd;aften §abenl)aiifen, 2lrften,

aSuntetliorftcinTOeg^a'ieulanb unb eine§ S^lieiles ber

g^elbmarf aCßoltmer§l)aufen

;

3u Slrtifel 7 beö aSertrageö.

1. S)ie im Strtifel 7 bejeidfmete Erleichterung ift burc^

nad;fteljeiibc Umftänbe bebingt:

a) S)ie aSaaren müffen beim ©ingangäamte jur SBeiter;

fenbung mit einem a3egleitfd;eine (nid^t jur fc^lie^s

lidjen 2l6ferttgung) angemelbet merben unb üon einer

omtlid^en 33eäettelung begleitet fein, raelc^e ergiebt,

ba^ unb roie fie am aSerfenbung^orte unter amtli^en

aSerfd^lu^ gefegt morben finb.

b) SDiefer a3erfd;lu^ mu§ bei ber Prüfung aU unüer=

le|t unb fidjernb befunben werben.

c) 5Die ©eflaration muf; üorfd;rift§mä§ig unb bergeftalt

erfolgen, ba§ megen mangelhafter Slnmelbung bie

fpeäieffe 9?eoifion nid)t erforberlidh roirb, unb e§ barf

jum aSerbacht eineä beabfi(^tigten Unterfchleifes über=

|aupt feine ajerantaffung üorliegen.

Sä^t fid) ohne 2lblabung ber Sßaaren bie oollftänbigc

Uebergeugung gerainnen, ba§ ber in bem ©ebiete bes anberen

^l)tiU^ angelegte aSerfchlu§ unüerle^t unb fidhernb fei, fo

fann audh bie Stblabung unb aSerraiegung ber SBaaren unter=

bleiben.

2. ©oraeit an einzelnen Drten in SDeutfd;lanb ein 336=

bürfni§ fi(^ geltenb mad;t, fod auf befonbereö 3tnfudhcn aud^

Sßaarenführern bie a3enu|ung ber öffentlidhen 9^ieberlage ge=

ftattet raerben. ®ie gleid)e a3egünftigung rairb öfterreidhifch=

ungarifdherfeitä jugeftanben.

3u 2lrtifel 8 beö a3ertrage§.

1. ®ie beftehenben 3ufammenlegungen üon gegenüber-

liegenben ©rengjottämtern bleiben aufredet. SDodh fteht jebcm

ber betheitigten ©taaten frei, eine fold^e 3ufaminenlegung

gegen üorherige fedh§monatlid;e ^ünbigung jurüdäUjiehen.

?Jeue 3ufammenlegungen bleiben ber aSerftönbigung

jroifdhcn öefterretd; unb ben betheiligten ®eutfdf)en ©taaten

oorbehalten.

2. ®§ rairb aud; ferner auf thunlichfte Uebereinftimmung

in ben aibfertigungöbefugniffcn ber gegenüdevtiegcnben ©rcnä=

goHdmter SBebadjt genouunen raerben.

eine au^nahmäraeife erraeiterung ber ^oinpetens cin=

meiner 2temter rairb ber befonberen aSevftänbigung ber bethei=

ligten Stegierungcn worbehnltcn.
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3. f>infi(i^tU(^ ber ©tettung unb bcr Slmtäbefugniffc bcr

auf bttä ©ebiet beä anbercn Steiles «erlegten ©rensjottäntter

^at man fid^ über folgenbe ©runbfä^e geeinigt:

a) ©in auf ba§ jenfeitige ©ebiet verlegtes, früfier auf

bem ©ebiete beä <BtaaU^, welchem eö angehört, auf=

geftellt geroefeneä 3oE[amt betiätt ben ?lomen beä

frül^eren ©tanborteö, roelc^eni jebocJ^ fein neuer (Staub:

ort beigefügt rairb. SDie auf jenfeitigem ©cbiete neu

erri(^teten Stemter ermatten ben ^Rauten itireä ©tanb=

orteö.

b) SDie ©d^tagbäume erJialten bie Sanbeäfarben be§ 2;erri=

toriunt§, auf rceld^em fie fielen; ba§ 2tnitäf(i^ttb roirb

ntit ben g^arben unb SBappen beö Sanbeä, roetc^em

baä 2lmt angel^ört, uerfelien.

c) SDie Slufred^tl^altung ber §auäorbnung liegt bem

SSorftetier be§ S^erritorialamteä ob.

d) SDie S^egierung be§ Serritorialftaateä ^at bafür ju

forgen, ba§ bie auf i^r ©ebiet überfe^ten Beamten
in 33etreibung iJirer jolIanttIi(§en ®ef(if)äfte ni^t ge;

ftört rcerben, unb ba^ nautentlic^ bie ©i^er^eit iJirer

©ienftpapiere unb ©elber feinem Stnftanbe unterliege.

e) S)ie beiberfeitigen 3oII= unb ©teuerbcamten unb 2ln=

geftellten, meldte fic^ au§ irgenb einer im SSertrage

t)orgefet)enen 93erantaffung in ber oorfii^rift§mä§igen

©ienftuniform in ben gegenüberliegenben ©taat bes

geben, finb bort oon bem für Sled^nung be§ ©taateä

gu erl;ebenben SBege=, 95rü(fen= unb g^äijrgelbe ebenfo

n)ie bie eigenen Beamten unb SfngefteÖten befreit,

©agegen I)aben fie bie 33efrciung Don bergleidjen ^om=
munifationäabgaben, bereu @r|ebung ©efeÖfdjaften,

^Korporationen, ©emeinben ober einjelnen ^riüat=

perfonen juftet;t, nur infoioeit gu beanfprudjen, als

fie bem beftetienben %üvi^t begrünbet erfc^eint.

f) nrirb ausbrüdlic^ anerfannt, ba§ burd^ bie 3u=

fammenlegung ber gegenüberliegenben 3ottämter tooI;!

eine tt)unlic^e ©teiligeitigfeit ber beiberfeitigen 2lmtä'

f;anbUingen, nic^t aber eine regelmäjsige 2lbfertigung§=

gemeinfc^aft beabfidjtigt fei, ba§ bemnaii^, abgefetien

üon 3^äIIen au§ergeiüöl^nlid;en aSerletjrsanbrangeä unb

ben t)ierfür von ben beiberfeitigen 3oIIrerraaItungen

einoernel^mlid) ju erlaffeuben Suftruftionen, jebeä

ber beiben 2lemter nur bie it)m al§ ©in^ ober 2lu§:

gangäamt feineä ©taateä obliegenben g^unftionen ju

DoIIjietien, an ben gleichen gunftionen beä anberen

2lmteä aber fic^ n'iä)t ju bettieiligen I;abe.

g) Sie gegenwärtig befte^enben aSerabrebungen:

gur Siegelung ber a3erl)ältniffe ber Beamten unb

2lngeftellteu ber auf ba§ ©ebiet be§ ^lac^bars

ftaateä »erlegten 3oIlämter,

über baä S^er^alten ber ^Beamten unb 3lngefteIIten

ber beiberfeitigen 3oIIf(|u^Toac^en in i^rem 3Ser=

!et)r ju ben 33eamten unb^Stngeftellten ber 3Sa(^=

anftatten beä S^adibarftaateö,

über bie Unterbringung ber auf baä ©ebict be§

einen ©taates üertegten 2Iemter be§ anberen

©taateö unb bie l^ierfür anjured^nenben aJiiett;=

jinfe,

über bie Soften ber Steinigung unb Neigung ber

äufammengelegten 2temter,

über bie ©rridjtung, ©rtiattung, Beleuchtung, baä

©c^Ue^en unb Deffnen ber ©i^Iagbäume bei

ben jufammengelegten Sfemtern,

über bie ^ortofrei^eit für 23r{efe unb %ai)X'

poftfenbungen beim amtlichen SScrfetir biefer

2temter mit it)ren üorgefefeten 33el;örben ober

mit anberen 3oIIämtern it)reä ©taate§,

über bie 9iedjte unb ^flid)ten ber ^Beamten bcr auf
baö ©ebiet beä ?{ad)barftaate§ üerlegten 3oII=

ämter, bencn 2Bo!)nungen in bem ©taatsgcbäubc

bes le^teren eingeräumt morben,

über bie 3oIIabfertigungen an ©onn= unb 3^eier=

tagen, enblid^

über bie gegenfettige 3oIIbefreiung für fertige Sc«

amtenuniform= unb Slrmaturftücfe

raerben l^icrburcJ^ aufrecht erliatten.

3)er ©renjpaffantenbienft wirb »on jebem bcr vextxa-

genben na^ ben in feinem ©ebiete bieSfaßs beftel^enben

aSorfcJ^riften unb mit Stüdfid^t auf bie befonberen 35crcinba=

rungen gel^anb^abt roerben.

3u StrtilellO be§ Jßertragcs unb jum 3oH'
! artetl.

1. 3u §. 4 bes 3oßfartcas.

3u ben oberen 3oII= unb ©teuerbeamtcn, raetd^c befugt

finb, bei ben 6inl;ebungsämtern beS gegenüberliegenben 3oÖ=

gebietes bie Stegifter ober Stegifterabtl^eilungen, welche ben

aSaarenoerJelir aus unb nad^ bemfetben unb an beffen ©renje

nac^TOeifen, nebft 33elegen jur Sf^otiänatime einjufelien, ge=

tjören au§er ben f)ö^eren Beamten, in Defterreid)=Ungarn: bie

Dberbeamten ber ^auptgoHämter, bie g^inangwad^ ^Dberfom»

miffäre unb ^ommiffäre, in SDeutf(^lanb: bie ^auptamtSmits

glieber unb bie öberfontrolöre.

2. 3u §. 5 bes 3oIIfarteas.

©S wirb als unbebenflid^ anerfannt, ba^ bie ©renjauf=

feiger (g'inanjraad))nannf(^aften) gur 33erf)ütung unb ©ntbedung

bes ©(^leid^fianbels fi(§ gegenfeitig unterftü^en unb ilire barauf

bejügli^en 9Bal)rnef)mungen einanber unmittelbar mittl^eiten.

Wilan mar iebo(| barüber einoerftanben, ba§ bie jur Bcrftäns

bigung über jmedmäjgiges 3ufammenn)irfen oon 3eit ju 3eit

unb bei befonberen Beranlaffungen oorjunel)menbenS3erat|ungen

äunäd^ft nur unter ben beiberfeitigen oberen 3oII= unb ©teuer:

beamten ftattäufinben l^aben.

3. 3u §. 6. bes 3ollfartelIs.

®s rairb anerfannt, ba^ bie beiberfeitigen 3olI= unb

©teuerbeamten, roenn bicfelben bei Verfolgung eines ©d)leich=

Ijänblers ober ber ©egenftänbe ober ©puren einer Ueber^

tretung ber 3olIgefefee beS einen oertragenben 2;f)eiles in

bas ©ebiet be§ anberen fid^ begeben, fi^ lebiglid; barauf ju

befc^ränfen Ijahtn, bei ben bortigen örtsoorftänben ober 93e--

Ijörben bie jur Ermittelung bes <ll)atbeftanbes unb beS %l)tx-

ters unb bie jur ©ic^erung bes BeraeifeS erforberlic^en 3Jla§=

regeln, bas ©ammeln aEer 33erocisntittel bejüglid) ber voü-

brac^ten ober üerfuc^ten 3oIIumgel)ung, foraie ben' Umftänben

nad^ bie einftraeilige Befd^lagnalime ber 2öaaren unb bie g^eft:

Ijattung ber Sliäter gu beantragen, ba^ bie genannten Be--

amten bagegen auf frembem ©ebiete rceber bie ^erfon beS

2:^äters, noc^ bie ©egenftänbe ber Uebertretung anl)alten,

nod^ auch oon iliren SBaffen ©ebraud) machen bürfen. ©oßten

aber bie Beamten bei ber Verfolgung burdh tf;ätlidje 2lngriffe

auf ihre ^erfon in bie ?tot^roenbigfctt oerfc^t raerben, ju iljrer

©elbftoertljeibigung auf frembem ^Territorium »on iljren

SBaffen ©ebrauch ntac^en, fo haben in jebem einzelnen

glatte bie Behörben beS SanbeS, in raeld)em biefer g=all uor=

gefommen, nach ben bafelbft geltenben ©efe^en barüber ju

entfdheiben, ob biefer ©ebraudh überhaupt ober in bem ftatt=

gehabten Umfange jur älbroehr ber thätlid;en 2lngriffe erforber=

lidh geraefen ift.

4. 3u §§. 6 unb 11 bes 3oIIfartelIS.

35ie beiberfeitigen 3olI= unb ©teuerbeamten fönnen, roenn

fie fid^ in ben in ben §§. 6 unb 11 beS 3oIIfartelIs bejeidj-

neten 3n)eden in bas ©ebiet beS anberen '^^)dk§> begeben,

babei ebenfo bewaffnet fein, raie es für bie Slusübung bes

SDienfteS im eigenen Sanbe oorgefdhrieben ift.

5. 3u §. 8 bes 3olIfartelIS.

Wlan raar barüber cinoerftanben, ba^ es, fo lange
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fretnbe, unoerjoUte SSaaren im ©renjbejirfc nur an Orten,

iDO fid^ 3oD[äinter befinben, unb bort nur in joHamtUc^en

SRieberlagen ober bod^ unter einer gegen mi§bräud^lid^e 33er=

rcenbung ^inreic^enb fid^ernben Äontrole niebergelegt werben

bürfen, jur Sluäfüfirung ber in §. 8 entfialtenen SSerabre^

bungen genüge, roenn bie beiberfeitigen 3olIbef)örben ange=

toiefen roerben, 9tieberlagen ber gebaditen 2trt, forcie a3orrätf)e

»on fremben oerjollten unb oon inlänbif(i^en Söaaren inner:

i)alb beä ©rensbejirfeS mit gef)öriger Serüdfic^tigung auc^ ber

SoHintereffen beä onberen Steiles in ber gefe|lid^ guläffigen

SBeife ju fontroliren.

6. 3u §. 9 be§ 3oIIfartelIä.

3ur 2lu§füf)rung ber SSerabrebung unter lit, a. bes §. 9

roerben ben beiberfeitigen 3lemtern bie in bem gegenüberUegenben

3oIIgebiete in ber ©inful^r unb S)urd^fut)r verbotenen ober

einer befonberen 6rlaubni§ bebürfenben ©egenftönbe befonbers

bejeid^net roerben.

7. 3u §. 10 be§ 3oafarteß§.

3ladi) §.10 bes 3oEfarteIIä foHen bie ©riebigung ber für

bie aßieberau§fuJ)r unoerabgabter Söaaren geteifteten ©ic^er=

l^eiten, foroie bie für 3lu§ful^ren gebüljrenben Stbgabenerloffe

ober ©rftattungen erft bann geroät)rt roerben, roenn burc^ eine

Dom ©ingangäamte auäjufteüenbe Sefd;einigung noc^geroiefen

roirb, ba§ bie aus bem SDeutfd^en 3oIIgebiete nac^ £)e[terreid^s

Ungarn ober umgefel^rt aufgeführte 2Baare in Defterreid^=Un=

garn bejicl^entKc^ bem Seutfc^en 3oIIgebiete angemetbet roor;

ben ift.

3n Sejug auf bie Stuäfüfirung biefer 35eftimmung roar

man barüber einrerftanben, ba^ eä bei bem bi§{)erigen ^tv-

fal^ren nac^ aWa^gabe ber nad^folgenben SSorf^riften oer«

bleiben foH:

- a. 33ei bem geroöijnlid^en jrad^tenoerfeJir, roo bie beiber:

feitigen ©rensjoHämter bie goßgefelUche 2(uögangä= bejie^ungä;

roeife ©ingangäabfertigung ber SBaaren oornel^men, erfolgt

bie Ueberroeifung berfelben bel^ufä ber Stnmetbungsbefc^einigung

auf ben bie SBaaren begteitenben Stbfertigungäpapieren üon
bem ©renjjoQamte beä 2tu§ganglftaate§ an ba§ ©renjjoHamt
beä Singangäftaateä. 2)oä le^tere giebt bie SCnmetbungäbefd^ei;

nigung unter Seibrüdung be§ 2(mt§fiegelä unb unter amtli(|er

Unterfd^rift mit ben SBorten:

„SIngemelbet unb unter 9^r be§

S^egifterä eingetragen."

b. S8ei bem j5ra(^tDerfef)r mittelft ber ©ifenbaJm finbet

baffelbe a3erfaf)ren ftatt, aui^ roenn bie ätuägangäabfertigung

bei einem 2lmte im Snnern unb bie ©ingangäabfertigung bei

bem ©renääottamte ober bie Stuägangäabfertigung bei bem
©renjjoHamte unb bie ©ingangäabfertigung bei einem Stmte

im Snnern, ober bie 2luägangä= unb bie @ingangäabfertigung

beiberfeitä bei einem 2tmte im Snnern oorgenommen roirb.

2)amit aber in bem ^aüt, roo bie ©ingangäabfertigung
bei einem 2imte im Snnern ftattfinbet, biefeä roei|, roelc^e ber

il^m im Stnfageoerfaiiren überroiefenen ©üter im gebunbenen
33erfef)re übergegangen finb, fo bemerft baä ©renjsoHamt beä

Gingangäftaateä auf ®runb ber i^m oon bem ©rengsollamte
beä Stuägangsftaateä mitget^eiften 2tbfertigung§papiere bei ber

betreffenben ^oft ber Sabetifte, roetc^eä amt be§ 3[u§gangä=

ftaateä bie 2(uägang§abfertigung üorgenonmtcn l^at, foroie in

röelc^cm S^egifter unb unter roeti^er 3flummer beffelben bie

Sßaare bort eingetragen ift. roürbe alfo j. 33. bei einer

nad) 2Bien beftimmten SBaarcnpoft, roetdie mit SSegleitfd^ein

nac| 33reä(au gefommen unb bort jum luägange überDber=
berg abgefertigt ift, ba§ Defterreid^ifdie ©rengjottamt ju £)bers

berg, roeld)eä bie SBaaren im Slnfogeuerfafjren nad^ SBien ah
läßt, auf ©runb beö i£)m oon bem ^reufeifc^en ©renjgoHamte
JU Oberberg mitgett)ei(ten Segteitfc^cineä in ber Sabetiftc bei

ber betreffenben ^oft bemerfen:

„3m gebunbenen a3erfe|re von 33reslau, 93egleit'-

f^cin. ßmpfangfregifter ^^Ir
"

*.itftenftütfe ju ben iBer^anblunjen beg 2)eutj(^en Sfieic^ätaae« 1879.

SDamit aber aud^ ba§ 3[u§gangS:2lbfcrtigungsamt fofort

beim S^lüdempfange ber oon bem ©renjjollamte beS ©ingangS;

ftaateä für bie 2tnmelbung bef(^eimgten 2lbfertigung§papiere

crfäl^rt, roeld^eö 2lmt beä ©ingangäftaateä bie jollgefe^lic^e

©ingangsabfertigung t)ornimmt, fo giebt ba§ ©renjjollamt

bcä ©ingangäftaateä bie älnmelbungäbefd^einigung über bie

»on if)m im Stnfageoerfai^ren auf ein 2tmt im Snnern ab:

getaffenen SBaaren bat)in:

„SDurd^ Sabungslifte 9Zr angemelbet unb
mit Stnfagcjettel 9ir nad^ ah-

gclaffen."

Sei äufammcngelegten 3oIIämtern, roeld^e einen erf)eb:

liefen ©ifenbai^nocrfel^r abzufertigen t)aben, foH es jebod) ge:

nügen, ba§ bie ©ingang§ämter bie Uebernafime ber unoerab:

gabten SBaaren burd) ben Slbbrud beä Stmtäftempelä in ben

icbfertigungöpapieren beä anberen S^eileä beftätigen.

c. Sei bem ^oftüerfeJire, e§ mag bie Seförberung ber

©üter mittelft ber geroöt)nU(^en ^oftroagen ober mittelft ber

©tfenba^n erfolgen, beforgt ba§ ©rensjoffamt be§ 2[uögang§=

ftaateä bie 3tu§gang§abfertigung ber im gebunbenen SSerte^r

übergel^enben SBaaren. SDer gu prüfenbe SSerfc^tu^ bleibt an

ban einzelnen ^oftftüden, unb befd^einigt ba§ ©renjauägangö:

amt bies auf ber für ba§ ©renjeingangöamt beftimmten

SBaarenerflärung unter Seibrüdung beS Slmtöfiegels mit ben

SBorten:

"licgel- !

^^^^"^^"^ ^- ^' ^elaffen",

fo ba§ alle aus bem gebunbenen 9Serfel;re beä SCuägangäftaates

eingelienben s^oftftüde beim ©renjeingangsamte mit amttid^em

SSerfc^luffe unb mit amtlid^ befd^einigter ©ingangöerflärung

anfommen unb, fofern bort nid^t bie äoHgefe^lid^e ©ingangä:

abfertigung ftattfinbet, bamit auf baä baju berufene Stmt im
Stinern abgelaffen roerben müffen. SDie 3oIIabfertigungSpapiere

be§ ©renjauggangäamteä lä§t biefeä ebenfalls mit an baä

©renjeingangäamt ge^en, roelc^eä fie jum Seroeife ber @in=

gangäanmelbung abftempelt unb bann fofort jurüdfenbet.

©ä l)errfd^t ©inoerftänbni^ barüber, ba^ bei jufammen=

gelegten 3olIämtern an ber ©ifenbal^n unb inäbefonbere bort,

roo ein bireJter Uebergong ber Soften in ben nämlichen ©ifen=

ba^n^^oftroagen o^ne Sluälabung ber ^oftftüde ftattfinbet,

unb bie legieren tl)eilö unter ©injet, t^eilä unter 9taum=

Derf(^tuB einlangen bejro. roeiter abgefertigt roerben, üon ber

Sefd^einigung be§ SSerfd^luffeä feitenS i3eä 2luätrittäamteä auf

ben für ba§ ©renjeingangsamt beftimmten SBaarenerflärungen

abgefefien roerben fönne unb eä genüge, ba^ baä Stuögangä;

amt bie 3oIIabfertigung§papiere bem ©ingangäamte jur ©in=

fic^t unb befiufä ^bftempetuug foglei(| nad^ ©intreffen ber

^oft suftettc.

8. 3u §. 11 bes 3oE!arteas.

2)ie Serftönbigung über bie in §. 11 erroäl;nten fünfte
bleibt ber 93erl)anblung jroifd^en Oefterreic^ unb ben an;

grenjenben SDeutfd^en Staaten vorbehalten.

SDie gollamtli^e älbfertigung ber über bie beiberfeitigen

©renken auf ©ifenbalinen oerfel;renben asie^transportc foll

tl)unlichft befc^leunigt unb erleid^tert roerben. — SDiefelbe ift

auf üorlierige Slnmelbung unb bejüglid^en Slntrag ber ©ifen^

ba^noerroaltungen , roenn fonft bie übrigen 33orausfe^ungen

jutreffen, aui^ jur SfJad^tgeit oorjunehmen, fofern bies mit einer

üollfommen t)erlä§lid;en a3olläiel)ung bes 2)ienfteä vereinbar ift.

9. 3u §. 13 bes 3olIfarteas.

9?adh §.13 beä 3ollfartelIs foHen Uebertretungen von

©in=, SluS: unD 2)urd^ful)roerboten beS anberen Steiles minbe;

ftens mit benfelben ©trafen bebrof)t roerben, rceld^en gleid^^

artige ober äfinlid^e Uebertretungen ber eigenen 2lbgabengefe|c

unterliegen.

9Jian roar barüber einuerftanben, ba^ in jenen (Staaten,

in roeld^en bie Uebertretungen ber aus polijeilid^en 9tüds

fidliten ergangenen ©in=, 2tus= unbSDurd^fuliroerbote nid^t als

U
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eine SSerlefeung bcr Slbgabengefefec tvaä)tet txjerben, au^ ni^t

bie äum (Sc^u^e ber legieren Qngcbro|ten ©trafen, fonbern

jene be§ einfdilägigen ©trafgefe^eä Slnroenbung finben fönnen,

unbefc^abet Der $8erfotgung bem 3oEftrafgefe^e, faß§ in-

gleid^ eine Sollübertretung üortiegt.

10. 3u §. 14 beä 3oIIfartea§.

^ie Slnträge auf ©inteitung ber Unterfud^ung fönnen in

£)efterrci(i^ = Ungarn von ben g^inanäbcjirtäbireftionen bejro.

g'inanjbireftionen unb ben g^inanjinfpeftoren, in SDeutfd^lanb

von ben Hauptämtern auöge^en. J)ie beiberfeitigen 33et)örben

t)aben bergleid^en S(nträge an einanber gu ritzten, um ba§

SBeitere ju »eronlaffen.

11. 3u §. 21 be§ 3oafartea§.

Sieben ber ©träfe finb au(^ bie üom Uebertreter um^
gongenen ©efälle einf^Ue^Uc^ ber £ijenägebüJ)ren einjujietien.

12. 3u §. 22 beä Sottfartefe.

2)ie S3eftimmung im Stlinea 3 be§ §. 20 raegen 2:ragung

ber Äoften finbet au|) in bem |ier »orgefeJiencn j^atte einer

©infteHung ber Unterfud^ung 2lnn)enbung.

3u 9Irtifelll beö SSertrageä.
3Kan ift barüber eincerftanben, baB von ben S3eftim=

mungen beö gegenraärtigen SSertrageä bie 2tu§übung ber natio«

naten ^ifc^erei au§gef(j^loffen bleibt.

2)ie rerabrebete ©leid^ftellung ber ©eeJianbelöfc^iffc unb
beren Sabungen in ben beiberfeitigen ©eet)äfen erftrerft fi(^

nid^t:

a) auf Prämien, rceld^e für neuerbaute ©ee^nbeläfdEiiffe

ertl^eilt roerben ober ertJieilt roerben möd^ten, fofern

biefelben nid^t in ber 33efreiung ber §afen= unb 3oII=

gebühren ober in ber 6rmä|igung folc^er ®ebü|ren

befteJien

;

b) auf bie ^riüilegien für fogenannte gjad^tftubä, welche

britten ©taaten anget)ören.

3u ben2lrtifeln 16 unb 18 beä33crtrage§.
1. ®ie in ben 2lrtifeln 16 unb 18 entE)attenen 33eftim=

mungen erftrerfen fid^ aud^ auf ben ^all, rao eine Umlabung
burd^ S3erfd;ieben^eit ber S3a^)ngeleife nöt^ig rairb. £ibglei(|

biefelben auf fonftige Umlabungcn üon ®ifenbal^ntranäporten

nic^t auägebeJint roerben fonnten, fo roirb bod^ anerfannt, ba§,

roo burd^ fei)r gro§e Entfernung ber 3Iuf' unb 2lblabungäorte

eine Umlabung nöt^ig roirb, bie 2luäbel^nung jener 33egünfti;

gungen auf g'älle, roo eine gefiörig beauffi^tigte Umlabung
ftattfinbet, nid^t augjuf($lie^en fei.

2. ^oftfenbungen, roeld^e auf ©ifenbaJinen burd^ baä

©ebiet eines ber uertragenben Zifeik auä= ober nac§ bem

©ebiete beä anberen bur(|gefüJ)rt roerben, follen, roenn i!^re

33eförberung in geprig oerfd^Iie|baren SeJiättniffen erfolgt,

unb bie 3a^l, ber '^n1)aU unb ba§ Slo^geroidfit ber ^oft=

ftücEe auä ben ber 3olIbel^brbe gugänglid^en ^oftpapieren er;

fi(i)tlic^ finb, von ber ©eflaration unb 3?eoifion forooI)l im

Snnern, alä an ber ©renge, forcie oon bem joEamtUd^en

5Berfd^tu§ ber einzelnen ^oftftücEe aud^ in bem ?^alle frei

bleiben, roenn fie jum 3roe(j beö Uebergangeä üon einer

©ifenbal^n auf eine anbere umgelaben roerben.

SDie Stngabe be§ 3nl)atte§ ber ^oftftüdfe barf ^infid;tlid^

ber mit ber Ueberlanbpoft beförberten ©egenftänbe unter=

bleiben.

3. 3Jian ift barüber einrerftanben, ba§ bur(^ bie im
jroeiten 2llinea beä 2lrtifelä 18 unb bie oorftel^enb unter 2

vereinbarte Befreiung ber auf ©ifenbalmen tranfitirenben

®üter unb ^oftfenbungen üon ber joHamtlic^en 9leoifion bie

2luäfül)rung einer folc^en Sleüifion nicfit auägefd^loffen fein

foH, roenn 2tnäeigen ober begrünbete 33ermutl^ungen einer be;

abfic^tigten 3o&übertretung vorliegen.

4. ^Die 3otlabferttgung be§ gegenfeitigen ©ifenbal)nüers

fel)rö foll, roie bisher, nacf) ben in ber 33eilage C. beä a3oE=

SugöprotofoHä jum aSertrage com 11. 2lpril 1865 erfic^tlid^en

SBeftimmungen erfolgen. SDabei follen bie jroifc^en Defterreic^;

Ungarn unb ben betreffenben SDeutfc^en ©taaten beftel)enben

Erleichterungen beä (Sifenbatjnoerfe^rä, fofern fie roeiter ge^en,

alä bie erroäl)nten SBeftimmungin, nodf) ferner aufrecl^t bleiben,

ebenfo follen bie in ber Seilage D. (33oßjug§protofolI 1865)
erfi(^tli(|en SSorfd^riften über bie Stnroenbung be§ ©d^iffä;

üerfd^luffes auc^ ferner in ^raft bleiben.

3u 2lrtifel 19 beä SBertrageS.

1. 2Baä ben 3JZeB= unb 9Harftoerfe^r anbelangt, fo

Ijat man fid^ über bie ^orm ber Segitimation, roeld)e oon
ben 2tngel)örigen be§ anberen 2:f)eiles, bie ber im erften Stb^

fa^e beä SÜrtifelä 19 auägefprod^enen 33egünftigung tfieil^aftig

roerben rooHen, beizubringen ift, nad^ 3nl)alt ber 2lnlage C.

oerftönbigt. 3ur 2lugfteßung biefer Segitimation follen bie

nad^ftelienb unter 2 genannten 33el)örben befugt fein.

2. ^Diejenigen ©eroerbetreibenben, roeld^e in bem ©ebietc

beö anberen oertragenben 2l)eile§ SBaarenanfäufe moc^en ober

SßaarenbefteHungen fuc^en rooßen, follen l)ierju abgabenfrei

auf ©runb oon ©eroerbe^SegitimationSfarten jugelaffen roer=

ben, roeld^e oon ben SSel^örben be§ ^eimatl^lanbeö au§gefer=

tigt finb.

S)ie Sluöfertigung biefer harten fott nad§ bem unter D.

anliegenben SOlufter erfolgen.

©ie gefdE)iel)t bur(^ biejenigen $8el)örben, benen bie Qx-

t^eilung oon ^a^farten nac^ ben gegenroärtig beftei^enben

UebereinJünften übertragen ift. Sebem oertragenben Steile

bleibt üorbei^alten, nac^ S3efinben eine mäßige ®ebül)r für

bie Stuöfertigung gu ergeben.

3ur aSermeibung oon SSerroed^felungen unb 33erfälfdhungen

foEen bie für 5Deutf^lanb unb Defterretd^^Ungarn gleichmäßig

^ersufteHenben'^arten nadfj g'oymat unb g^arbe oon ben ^afe=

farten fic^ unterfc^eiben, in jebem 3a|re eine oerfd^iebene

garbe tragen, in einem g^ormat ^ergefteEt roerben, roeldlieS

bie hequmt 3Hitfül)rung in ber Safd^e mögli(^ mad^t, unb

in ber Ueberfd^rift in gleid^er SBeife, roie bie ^a^farten, mit

einem ©tempel oerfelien roerben, roelc^er baö 'i&aipiptn unb

ben ^iamen beö ©taateö, in roelctiem bie 2tuöfertigung ers

folgte, erfi(^tlidh mac^t.

Sebent ©eroerbetreibenben, roeld^cm eine ©eroerbe^Segitis

mationöfarte ert^eilt roirb, foCl oon bcr betreffenben S3el)örbe

eine 3ufammenfteßung berjenigen aSorfc^riften auögelh'i^^iöt

roerben, roelc^e oon ben bet^eiligten ©eroerbetreibenben, au^er

ben in a3ejug auf ben Stnfauf unb aSerfauf einzelner 2Baaren=

artifel etroa beftel^ßnben 23ef(|ränfungen, in bem ©ebiete beö

anberen oertragenben Sl^^ileö gu bea(|ten finb.

S5ie betreffenben ©eroerbetreibenben ober bie in il^^^em

S)ienfte ftelienben 9fleifenben bürfcn feine Sßaaren jum aSerfauf

mit fich fül)ren, jebod^ ift benjenigen oon i^)nm, roeld^e SBaaren^

einfäufe mad^en, geftattet, bie aufgefauften SBaaren nad^ bem

aSeftimmungöorte mitjunelimen. ©ie bürfen nur im Umlh^r;

reifen a3eftellungen fud^en ober 2lnfäufe machen; ber ftänbige

aSetrieb biefer ©efd^äfte an einem £)rte au§er|alb il)reö SBotjU-

orteö unterliegt lebiglid^ ben in bem erfteren geltenben ©efe|en.

3u airtifel 20 beö aSertrageö.
SDie Hinterlegung ber aSejeid^nungen ber aSßaaren ober

beren aSerpaclung, ber ^ahviU- unb §anbelömarfen, foroie ber

3Kufter unb 3Kobeße, beren S^ed^töld^u^ bie SDeutfc^en 2ln;

gel)örigen in £)efterrei(^=Ungarn erroerben roollen, \)at foioo^t

bei ber ^anbelöfammer in SBien, alö aud^ bei jener in a3uba=

peft JU erfolgen.

®a in bem ©ebiete beö ®cuticl;en 9lei^ö gemä§ ber

bafelbft beftelienben ©efe^e über jebe ^atentertljeilung eine

amtliche aSefanntmad^ung erfolgen mu§, fo roirb feftgefegt,

ba§, roenn ein 2lngel)örtger beö SDeutfd^en 9ieidf)ö auf einen

bafelbft patentirten ©egenftanb auch i» £>efterreid;=Ungarn ein

^rioitegium erroirbt, bie in 5Deutfdf;lanb gefe^lid) mittelft

^xuä erfolgte a3eröffentlicf)ung ber betreffenben ^atentbefd^rei--
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bung unb 3etc^nung feinen gefeiltesten ^lid^tigfeitggrunb ges

gen ben 9ie(^töbe|'tanb beä analogen Defterreid^ifdjen unb

Ungarifciten ^rioilegtum« bilben foÖ, infofern baä ben 93e=

bingungen be§ ©efe^eö entfpred^enbe ©efud; um beffen ©r=

tl^eilnng bei ber !ompetenten SBe^örbe innerJialb beö 3eitraum§

von brei 3Konaten, »om Sage obiger SBeröffentHdjung ab ge^

red^net, eingereid^t roorben ift, mdä)ex Sag in ben SDru(f=

ejemplaren ber SDeutfdjen ^atentfd;riften angegeben rcerben

wirb.

3u ben2lrtifeln21 unb 22 be§5ßertrage§.
Unter ilonfuln finb alle mit Äonfulargefd^äften SBeauf-

tragten cerftonben.

Seber ber üertragenben Steile, beffen Slngeljörigen berÄonful

beä anberen Sl^eileä nod^ 2JJafegabe be§ älrtifeU 22 ©d;ufe

unb SBeiftatib geroätjrt ^at, ift oerpflid^tet, bie baburi^ er=

road^fenen äluslagen unb iloften nad; benfelben ©runbfä^en

äu erftatten, roie bieä »on bem Sfieile, TOeId;er ben ^onful

befteHt ^at, riidfie^tiid^ feiner eigenen 2lngef)örigen gefd;e(jen

lüürbe.

3u 3trtifel 23 be§ «Bertrogeö.
2Jtan mar barüber einuerftanben, ba§ unter ben 3olI=

ftellen, an roelc^e 33eamte ju bem in ättinea 1 be§ 2lrtifel§

23 gebadeten 3med ju fenben bie certragenben Steile fid^

gegenfeitig ba§ Siedet jugeftanben I;aben, bie 3oIIbireftir)be()örben

(in Cefterreid^^Ungarn : bie g^inanslanbeöbireftionen unb ?^inanj=

bireftionen, in ^eutfc^lanb: bie 3olIbireftionen) nid;t mitbe=

griffen finb, fonbeni ba§ barunter nur bie S3ejirföbeJ)örben

(in £)efterrei(^=Ungarn: bie ginansbejirföbireftionen, {yinanj;

infpeftoren, in SDeutfd^fanb: bie Hauptämter mit ben iJinen

untergeorbneten SofatjoQbeJiörben) cerftanben toerben.

©benfo roor man barüber einocrftanben, ba§ jroar jeber

Stegierung bie 2tuäroat)l ber 3oIIfteIIen beä anberen 3oIl=

gebietet, an meiere fie Beamte ju bem oertragömäfetg beseidE)--

neten 3roecE fenben miü, überlaffen bleibe, ba^ eö aber er;

forberlid^ fei, bie bet^eiügte ^Regierung jebeSmat üorfier oon
ber ^^erfon be§ ^u entfenbenben Beamten unb üon ben 3olI=

ftellen ju benad;rid)tigen, an meldte berfelbe gefenbet roer^

ben foQ.

3u Slrtifel 27 beä aSertrageä.
Sie SeüoUmäc^tigten finb übereingefommen, ba§ ba§

gegenwärtige ^rotofoll jugleicE) mit bem SSertrage ben §ot)en

üertragenben %i)iiUn oorgelegt roerben foü, unb bo^ im g^alle

ber 9iatififation be§ le^teren auc^ bie in erfterem entf^altenen

(Srflärungen unb SSerabrebungen o§ne wettere förmtid^e diatU

fifation berfelben aU genehmigt angefeijen werben follen.

würbe f)ierauf ba§ gegenwärtige ^rotofoß in bop=

peltcr 2Iugfertigung Doßjogen.

^Berlin, ben 16. SDejember eintaufenb a(^tl)unbert ad;t=

unbfiebenjig.

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

oon Sülow. ®raf oon äBotfenftein.

1. 2tuf Sanbgütern ober ©runbbefifeungen, wcld^c oon
ber 3oügrenje ber beiberfettigen ©ebietät^eiie burdf)fd^nitten

finb, bürfen ba§ baju gef)örige 2Birtt)fdtaftäoief) unb 2Birtt)=

fc^aftsgetöttie, bie 2tuäfaat jum bortigen ?^clbbau, bann bie

auf benfelben gewonnenen ©rjeugniffe be§ Slderbaueö unb ber

S8iel)5U(^t bei ber Seförberung oon ben Orten i(;rer ^eroor:

bringung nad^ ben ju iJirer aSerwatirung beftimmten Oebäubcn
unb 9läumen oon einem 3olIgebiete auf ba§ anbere an ben

burd^ bie SSerwenbung ober Seftimmung im 2Birt^f(^aftSs

betriebe angejeigten natürlid^cn Uebergangäpunften joHfrei gc*

hxa<S)t werben.

2. S)ie ©renjbewotiner, weld^e im jenfeitigen ©renj-

bejirfe eigene ober gepa(^tete StecEer unb Siefen ju befteßen,

ober bort, jeboc^ in ber ^iälie i^res 2Bol)norte§, fonft eine

j^elbarbeit ju oerrid^ten tiaben, genießen SoHfreil^eit in S3e;

treff ber Stuäfaat jum Slnbau ber erwälinten ©runbftüde unb

ber oon benfelben weggefülirten 3=e(^fung an j^elbfrüc^ten unb
©etreibe in ©arben, bann in Setreff beä 2lrbeitöoiel)eä unb
ber 2Irbeit§gerätf)fc^aften für bie laubwirttifd^aftlid^en SSer»

rid^tungen.

^aä) 9Wa§gabe ber örtlid^en Sßertiältniffe unb ber ju oer;

rid^tenben Slrbeiten fann ber ©renjübertritt auä) auf ?Jcben=

wegen unter Seobad^tung ber bieäfattö }u beftimmenben a3or=

fid)t§ma§regeln bann gefd^efien, wenn bie S^üdfe^r nod^ an

bemfelben Sage erfolgt.

3. Sie nad^benannten ©egenflänbe bürfen im gegen=

feitigen SSerfe^r ber ©rensbejirfe, loo bie örtlid^cn a3er^ättniffe

bieä lüünfd^enäwertl) unb juläffig erfi^einen taffen, unter bien;

Ud^en a3orfidtten auä) auf 9?ebenwegen jottfrei ein= ober au5=

treten

:

Sluögelaugte ober Sluäwurfäafd^e jum S)üngen,

33oufanb (gemeiner) unb ^iefelfteine; SBäume,

©träud^er, 5ieben unb anbere tebenbe ^fl^anjen ober

©ewäc^fe jum aSerpflanjen, fowie aud^ eingefe^t in

Söpfc ober Vilbel ; S3efen oon 2Beiben, SBirfen u. bgt.;

SBienenftöde mit lebenben 33ienen; SDünger, tl)ieri=

fdlier; ©ier; g^euerfi^wamm, rotier; %laiS)^ unb §anf
in SSurjeln; ©rag; 9Kooä; ^infen; g^utterfröuter;

SBalbftreu; §eu, ©trol^ unb §äderling; Ttxlä);

©(^mirgel unb Srippel in ©tüden; Sl)on unb Söpfer;

erbe, gemeine; Sorf unb 3Koorcrbe; Sräber unb

Srefter.

4. SSiei), bä§ auf SBeiben getrieben wirb ober oon ben;

felben jurüdfelirt, fann, wenn bie 3bentität fid^ergeftellt wirb,

sollfrei über bie 3olIUnie ein= unb austreten. Üud^ bie @r=

jeugniffe oon bem auf bie SBeibe getriebenen SBie^, al§ : MilÖ),

Sutter, ^äfe, SBotte unb baä in ber 3n)ifdtenjeit jugewad^fene

junge aSiel^ bürfen in einer ber ©tüd^atil be§ SßielieS unb ber

SBeibejeit angemeffenen 9)iengc goßfrei jurüdgefü^rt werben.

©oweit bie örtlidien a3erf)äitniffe e§ erforbern, ift bie

Ueberfc^reitung ber ©renje auf S'Zebenwegen unter iBeobad^tung

ber bieäfallg ju beftimmenben lofalen a^orfid^täma^regetn au(|

bann juläffig, wenn e§ fid^ um eine längere SBeibejeit im
jenfeitigen ©renjbejirfe |anbelt.

5. 2)ie beiberfeitigen ©rengbewofiner finb, wenn fie

©etreibe, £)elfamen, §attf. Sein, ^olj, So§e unb anbere ber;

gleid^en laubwirtfifd^aftlic^e ©egenftänbe jum a^ermal^len,

©tampfen, ©c^neiben, ^Reiben «. f. w. auf 9Rüf)len in ben

jenfeitigen ©renjbejirf bringen unb im ©erarbeiteten 3uftanbe

wieber jurüdfüljren, oon jeber 3oßabgabe befreit.

3luct wirb f)ierbei geftattet, Sluänal^itten oon bem regel;

mäßigen 3oßoerfatreit, wenn berüdfid^tigungswertfie örtlid^e

aSerl)ältniffe bafür fpred^en, unter ©ubftitutrung anberer, ben

Umftänben angemeffener aWobalitäten jum ©c^ufee gegen 3olI;

umgeliungen ju bewißigen. SDie 2JJengen ber ©rjeugniffc,

weld^e an ©teße ber S^oi^ftoffe wieber eingebrad^t werben

bürfen bejw. wieber auSgefüfirt werben müffen, finb nad^ ©r;

forberni§ oon ben beiberfeitigen 3oßoerwaltungen einoer»

nel)mlidt angemeffen feftgufe^en.

6. SDie gegenfeitige 3oßfreil^eit foß fid^ ferner erftreden

auf aße ©ädc unb ©efä^e, worin laubwirtfifd^aftlid^e ©r*

jeugniffe, aU 5. 33. ©etreibe unb anbere g^elbfrüd^te, ©ip§,

5lalf, ©etränfe ober g^lüffigfeiten anberer ©attung unb fonft

im ©renjoerfeljr oorfommenbe ©egenftänbe in baö JJad^bar*

3i'
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lanb gebracht njerbett unb bte von bort leer auf bem näm*

liefen Söege rcieber jurüdgelangen.

7. 3^ücEficf)tU(i^ ber g^örmUcfifeiten unb 5lontrolen, rae^en

bie rorftel^enb angeführten (Erleichterungen im ©renjuerfe^r

unterliegen, h^ben bie in bem Uebereinfommen vom 21. tober

1847 enthaltenen SSorfc^riften in Slnraenbung p fommen.

©oroeit rceitergehenbe ®rlei(^terungen in biefem 33erfehr bereits

beftehen, finb biefe aufredet gu erhalten.

^oriKtttat C.

S)em N. N., miä)tv mit feinen g^aBrifaten (^robuften)

bie SJleffen unb Sahrmärfte in (£)efterrei(ih=Ungam, SDeutfd^em

^Rt^^) gu befuchen bcobfichtigt, toirb behufs feiner ßegitimation

bei ben juftänbigen Sehörben hierburij^ bezeugt, ba^ er ju N.

TOohnhaft fei unb bie feinem ©eroerbe entfpre^enben gefe^Ud^en

©teuern unb 3Ibgaben ju entrichten h^be.

©egenraärtigeä 3eugni§ ift gültig für ben 3eitraum

oon aJionaten.

(Drt, 3)atum, Unterf(!§rift unb ©tem^sel bcr au§fteltenben a3eJ)6rbe.)

^erfonatbefd^reibung unb Unterfdhrift beä ©eroerbetreibenben.

©ültig für bas 3ahr

J)em N. N., n)el(3her in N. wohnhaft ift unb für

Sftedhnung

1. feiner eigenen SDroguerien)aaren=§anblung bafelbft,

2. ber SDroguerieiüaareni§onblung N. N, bafelbft, bei

welker er als §anblungötommi§ im S)ienfte fteht,

3. nachftehenber §anblung§= (gabrifs=) häufer als: ...

im 5Deutf(^hen Sleich unb in £)efterrei(^;

Ungarn SBaarenbeftellungen aufjufu(ihen unb 2ßaareneinfäufe

3u machen beabf^(^htigt, rcirb hierburdh behufs feiner ©eraerbe^

Segitimation befcheinigt, ba| für ben ©eroerbetrieb bej- üor*

gebachten ®efchäfts=gg im hiefigen ßanbe bie gefe^li;;^ be.

ftehenben (Steuern ju entrichten finb.

SDerfelbe barf ron ben SSaaren, auf raelc^he er S3eftel=

lungen fudien raiß, nur groben, aufge!aufte SBaaren absr nur

behufs beren Seförberung nadh bem Seftimmungsorte mit fich

führen.

2lU(Jh ift ih"t «erboten, für 9le(Jhnung Slnberer als be*-

genannten ©cfdhäftS=J^^g 2Baarenbeftellungen aufgufuchen

ober SBaarenanfäufe ju machen.

33ei bem 2luffu(|en »on SBefteUungen ober bei 2Baarens

anfäufen h^t er bie in jebem (Staate gültigen aSorf(^riften

ju hta^tm.

(Drt, 2)atum, Unterfchrift unb (Stempel ber auSfteQenben S3et)orbe.)

^erfonalbefchreibung unb Unterf(5hrift beä Steifenben.

3n ber bem ^Reichstage unter bem 16. g^ebruor 1878
vorgelegten SDenffchrift über bie 33erhanblungen icegen 2Ib;

fchluffes eines neuen §anbels= unb 3oIIt)ertrags mit £iefterreich=

Ungarn, wd^z fi(^ in ber Slnlage toieber abgebrüht finbet,

ift bargelegt rcorben, aus rcelchen ©rünben es bamals niä)t

gelungen mar, einen audh auf ben 3oßtarif fich erftredenben

neuen §anbelS; unb 3o6oertrag mit £)efterrei(jh=Ungarn ju

»ereinbaren unb meshalb bie ^aiferlid^e ^Regierung, nac^bem

£)efterreich=Ungarn feine 3uftimmung ju ber biesfeits Dorge*

fchlagenen 33erlängerung bes $ßertrags oom 9. aJiärj 1868 um
ein Sahr — bis ®nbe 1878 — ücrioeigert hatte, baS im SDe=

jember 1877 üon ber öfterreid)ifch=ungarif(^cn Stegierung

gemachte Slnerbieten einer Prolongation beS beftehenben 33er=

trags um ein halbes Sahr — bis @nbe Suni 1878 — on=

genommen hat. 3m 5Dlonat Suni 1878 ift fobann eine 3Ser=

ftänbigung über eine raeitere aSerlängerung beS SSertrags bis

@nbe beS SahreS 1878 getroffen roorben.

SBährenb biefes 3eitraumes finb bie SSerhanbiungen über

bie ©rneuerung bes SSertrags mieber aufgenommen lüorben.

3)a bie ©rünbe, raelche bos (Scheitern ber S^arifoerhanb^

lungen herbeigeführt hotten, fortbeftanben, unb ba es behufs

©erainnung einer geeigneten ©runblage für neue a3erhanb=

lungen über Konventionaltarife angezeigt erfcfiien, §unä(J)ft ba§

©rgebni^ ber eingeleiteten autonomen S^iecifion unferes 3oII=

tarifs abguroarten, fo ift bie Kaiferliche Siegierung in erfter

Sinie bemüht geraefen, eine nochmalige aSerlängerung beS a3er;

trags »om 9. 9Kärj 1868 auf ein Sahr hei^^'ßiäwfi'^^en.

2luf eine burch bie Kaiferli(ihe ^otfiihaft in SBien unterm

4. £)ftober v. % an bas öfterrei(^if4=ungarifche 3Kinifterium

gerii^tete '?ftok, moxin jener SSorfc^lag näher begrünbet raurbe,

erfolgte unterm 6. ^iooember o. 3- eine oblehnenbe 3lntn)ort,

in n)el(^er bie. Kaiferli(^=Kömgliche 9iegterung bie ©rünbe
barlegte, aus md^m es ihr unmöglidh fei, ben SSertrag vom
9. aWärj 1868 über ben erften Sanuar 1879 hinaus ju rer^

längern. Sn biefer 2tntraort raurben 3uglei(^ anberroeitc @runb=

tagen für eine oertragSmäjäige Siegelung ber raechfelfeitigen

§anbels= unb SSerfehrSbegiehungen siüifchen ©eutfchlanb unb

l)efterreidh=Ungarn unb gum 3rae(fe ber ^Vereinbarung hierüber

neue fommiffarif(^e SSerhanblungen in a^orfchlag gebrad^t.

?lachbem bie 3uftimmung ber Kaiferlichen Siegierung jur

fchleunigen (Einleitung folci^er 23erhanblungen unter bem

13. SZooember v. %. erflärt raar, traten bie beiberfeitigen

ilommiffarien am 2. SDejember v. % in Serliri jufammen.

hierbei lourbe unfererfeits bie g^rage ber SSerlängerung beS

Vertrags com 9. 9Wärs 1868 nodfimals jur (Spradje gebra(^t.

S!)ie öfterrei(^if(^=ungarifdhen Kommiffarien rcicberholten bie

fdhon früher ron ihrer Siegierung abgegebene ©rflärung, ba^

man öfterrei(^ifcherfeits auf eine raeitere Prolongation beS be^

ftehenben aSertragS nid^t einzugehen cermöge. SDie fobann

gepflogenen fommiffarif(|en SSerhanblungen raurben mit 2luS:

nähme ber Tarife auf aße biejenigen ©ebiete ausgebehnt, raelche

in bem 1868er a3ertrage ihre Siegelung gefunben hatten.

2luf biefer ©runblage ift bann über einen für bie

®auer eines Sahres gültigen SSertrag bie (Einigung erjielt

unb ber 33ertrag am 16. SDejember v. 3. unterzeichnet raorben.

2l6gefehen Don ber foeben erraähnten befchränften SDauer

unb Don bem Söegfall einer ^Vereinbarung über bie beiberfei=

tigen Sarife ftimmt ber Snhalt bes neuen aSertragS unb

feiner Slnlagen grö^tentheils mit bem 3nhatte bes aSertragS

com 9. äJiärj 1868 unb feiner Einlagen überein.

3u ben einjelnen SSeftimmungen beS aSertragS üom
16. S)ejember 1878 ift golgenbes ju bemerfen:

3n 2lrtifel 1 rairb — raie in ^rtifel 1 bes früheren aSer;

trags — beftimmt, ba§ aSerbote ber (Ein=, 3lus= unb SDurd^:

fuhr nur bei ©cgenftänben ber (Staatsmonopole, aus gefunb
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l^eitspoIiseiUd^en Slücfftci^ten ober für Äriegsbebürfniffc unter

auBeroröent[id;en Umftänben oorfommeu bürfen. 9iun ift bic

im (Sd;Iu§prototoII ju biefem 3trtifel entl^altene (Erläuterung,

ba§ ber bejüglid; ber gefunb^eitäpoIijciU^en 9?ücffid^ten auä=

gefpro(i^ene 3SorbeI;aIt anä) auf jene $ßorfid^t§ma§regeIn fid^

erftredt, bie jum ©d^u^e ber ßanbtoirtfifd^aft gegen bie ©in=

fd;Ieppung unb SBerbreitung fd^äbtid^er Snfeften ergriffen roers

ben foEten.

3n Strtitel 2 wirb junäd^ft, roie in Slrtifet 2 be§ frü=

f)eren 3>ertrag§, baS S^led^t ber fogenannten 9Jieiftbegünftigung

^infic^tUd^ ber ©in:, 2Iuä= unb 3)urd^fut)r gegenfeitig ju=

gefid^ert.

hierauf raor unfererfeits um fo me^r ©craid^t ju legen,

weil Defterreid^ = Ungarn im ^Begriffe ftanb , mit anberen

©taaten, wie e§ injraifd^en Stolien gegenüber roirfUd^ ge=

fd^efien ift, Sarifcerträge abjufd^Iie§en. ®ie ©jportintereffen

S)eutf(^Ianb§ würben ber ©efal^r einer fd^roeren ©d^äbigung

ouägefe^t geroefen fein, roenn roir nid^t bie ©id;erJ)eit ertongt

ptten, bal bie ©rmä§igungen bes öfterreid^ifc^ningarifd^en 910=

gemeinen 3olItarif§, meiere anberen ©taoten im 9Bege be§ Ston-

üenttonattarifä sugeftanben raorben, aud^ ber beutfd^en (Sin=

fuFir nad§ £)cften:eic§=Ungarn ju Oute fommen.

Sic in 3iffer 1 beä Slrtifelä 2 gegenfeitig t)orbet)aItenen

2lu§naJ)men von ber äReiftbegünftigungäflaufet betreffen im

2öefent(ic^en bie befonberen ©rleid^terungen bes 3Ser!eI)rä mit

5RaI)rung§mittctn unb ©egenftänben ber §au§inbuftrie für

geroiffe ©rensftrecfen. S^atfäd^lic^ beftanben fold^e @rlei(^te=

rungen fc^on feit!^er.

atrtifel 3 entbält — mie Slrtifel 4 3iffer 2 be§ frü|)eren

SSertragä — bie SBeftimmung, ba§ 2tuäfu^rprämien nic^t ge=

TOäbrt roerben foHen. Slngefi^ts ber in Defterreid^=Ungarn ju

3:age getretenen SBeftrebungen, für 3udfer unb 33ranntn3ein

©jportprämien ju erlongen, rourbe in ba§ ©c^tu^protofoE

ju biefem 2trtitel bie roeitere SBeftimmung aufgenommen, ba^

bie innere ®efe|gebung ber tec^inifc^en ©ntraicfetung ber einer

inneren SIbgabe unterliegenben Snbuftrie berart ju folgen l^abe,

ba§ bie ©teuerrüdoergütung bie tl;atfäd;Ud; entrid^tete ©teuer

nic^t überfteigc.

älrtifet 4 fi(^ert gegenfeitig bie f^reitieit von S)urd^s

gangsabgaben ju unb ftimmt mit 3lrtifel 5 be§ früheren

Sßertragö überein.

Slrtifet 5 entf)ält in Uebereinftimmung mit 3[rtifcl 6

Litt, a unb b beä früfieren 3Sertragö bie befonberen 33egün=

ftigungen be§ 3Jie§= unb 3Jiarftüerfebr§ unb ber SBaarenmufter,

roetc^e ©anbeUreifenbe mit fid^ führen. 2)ie in 2trtifel 6
Litt, c beö früberen 93ertrags vereinbarten (Erleichterungen

für ©(öden unb Settern gum Umgießen, ©troJ) gum ^IedE)ten

2C., finb ni^t erneuert roorben, roeil bei biefem SSerfebr

fic^ernbe Sbentitätöfontrolen nid^t möglid^ finb unb be^balb

im Saufe ber 3eit mand^erlei 3Jli§bräuche fic^ eingebürgert

tiattcn, beren Sefeitigung nid^t mögtid^ mar. SDer ganje

33erfebr roar übrigens nur oon geringem S3elang.

2lrtifel 6 entbält bie Seftimmungen über ben foge^

nannten SSerebtungäDerfel^r. ®erfet6e ^)at fid^ unter bem
©cbu^e ber feit 1853 beftef)enben oertrogärnä^igen (Srleid^te^

rungen au§ fleinen Stnfängen für beibe oertragfd^IieBenben

Zf)dk ju i)otitt 33cbeutung emporgefd^roungen. SDie ®rbal=
tung beffelben batte beäbalb aucb fd)on bei ben fommiffari=

fdien aSerbanblungen oon 1877 eine ber njidfitigften 2tufgaben

unferer Äommiffarien gebitbet. SDer 93erebtung§oerfebr mit

onberen Slrtifein alä ©amen unb ©eroeben ift für 5Deutfd;s

lonb oon untergeorbneter Sebeutung. SDer ©d^roetpunft be§

Sntereffeä liegt für unä in ben ©egenftänben ber Sentit;

inbuftrie.

9iac^ ben ^ubtifationen be§ ^aiferlic^en ©tatiftifd^en

Slmtä finb im 25urc^fcbnitt ber Sab« 1875, 1876 unb 1877
an ©amen unb ©eroeben uerebelt roorben:

in

SDeutfd^tanb Defterreid^

:

(Str. (Str.

S3aumtt)ottengarne 1 034 18 822
Seinengarne 6 265 34 551
jiüoueugame i. «Ol 2 058
33aumrooEengeroebe 63 456 3 483
Seinengeroebe 1 832 2 229
aBoEcngeroebe 15 010 603

©efammtburd^fd^nitt 89 348 61 746

%üx bas Sa^r 1877 ergiebt bie offijieEe ©tatiftit fot=

3iefultate:

33ereblung in

SDeutfd^Ianb

:

£)efterreidh

:

etr. ©tr.

33aumrooEengarne 1 112 16 734
Seinengarne 8 545 29 524
SBoIIengarne 1 898 2 392
SöaumraoKengeroebe 63 402 3 142
Seinengeroebe 527 2 554
Sffiottengeroebc 15 085 271
©eibene 3eugn)aaren 179

§atbfeibene 3eugroaaren 531 34

3ufammen 91 279 54 651

Uebergebenb auf bie einzelnen Slrten ber SSereblung ift

nad^ ber offijieEen beutfd^en roie öfterreid^ifc^en ©tattftif I)er=

oorjubeben, alä oon befonberer 33ebeutung für bie beutfc^e
Snbuftrie: baä SSebruden, fobann baä j^ärben unb Sleic^en

oon SaumrooCenroaaren, baä g^ärben unb Sebruden oon
2Boßenroaaren, baä SSerroeben oon SBoEen^ unb 33aumroottens

garnen unb ba§ 33[eidhen oon Seinengarnen
; für bie öfter:

reid^ifd^c 3nbuftrie: baö $Berroeben oon Seinem unb Saum:
rcottengarnen, ba§ S3Ieichen oon Seinengarnen unb Seinen:

raaaren unb ba§ 33ebruden oon 33aumrooßenroaaren.

SDie ißerbanblungen über ben ©egenftanb roaren uner:

roartet langroierig unb fc^roierig, roei( Stngefid^tä ber oon öfter*

reidhif(^er ©eite angeftrebten sBefc^ränfung beä SSereblungä:

33cr(ebrS nur eine SSereinbarung jämmtnd;er S3ottjugebe:

ftimmungen biä in§ fleinfte SDetail biejenige ©i(^erbeit bieten

fonnte, roetc^e bei ber f)oben SSebeutung beä ©egenftanbeä notb*

roenbig erfdiien. S)a eine in 3öirJlid)feit ftattgebabtc miPräud):
lid^e Stuäbebnung ber bi^be^igen 23ergünftigung nic^t in Slbrebe

äu ftetten roar, fo fonnte eine 3fteif)e oon ^ontrolbeftim:

mungen, raeld^e im SBefentlid^en bie ©ic^erfteEung ber Sben:
tität unb be§ eintjeimifd^en Urfprung§ ber ju oerebelnben

Söaare jum 3roede bitten, nic^t oon ber ^anb geroiefen

werben. ^Dagegen ift eä gelungen, roeiterge|enbe (Srfd;roe:

rungen einfc^UetUd^ be§ oon öfterreichifdh:ungarifdher ©eitc

früher ocrlangten 2tppreturäoE§ oon 10 ft. pro 100 kg ju be:

fettigen.

®ie näheren $8eftimmungen unb g^örmtidfifeiten, unter

roetd^en biefe aSerfefiräerleic^terungen eintreten foEen, finb

tbeil§ im ©d^Iu^protofoE ju Strtifel 6 beö S^ertragä Litt. A.

entfialten, tJ)eilö in ber Slnlage 2 abgebrudt.

3n bem ©d^lu^protofoE ju 2lrtifel 6 beä 33ertrag§

Lit. B. unb in ber unter D^r. 3 anliegenben 9^ote d. d.:

SBcrtin ben 16. SDejember 1878 finb ferner bie befonberen

©rteid^terungen bes ©renjoerfefirä mit leinenen ©amen unb

rober ungebleichter Seinroanb enthalten. SDie oertragämö^ige

©runblage biefer fd^on feit bem oorigen Sabrbunbert in

Uebung geftanbenen ®rleidhterungen beruhten auf einer proto*

foEarifdhen Uebereinfunft oom 20. £)ftober 1847. 2tuf baS

9^e(^t einer ^ünbigung biefer Uebereinfunft roar aucb in bem
33ertrag oom 9. ^ärj 1868 für bie SDauer beffelben oer*

jicE)tet. SDie Uebereinfunft i)ätU bemgemä^ unter aEen Um--

ftänben nodh biä ult. Sunt 1879 aufrecht erhalten roerben

muffen.
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®ie unter ber ^errfc^aft biefcr 33eftimmungen joßfret

eingeführten ^Wengen an roJ)er Seinroanb (einfc[;Ue§licf) ber

SDur^fuJir, mlä)t mä)t gefonbert nac^geroiefen roerben fann),

finb aEmäUg biä ju 67 000 6tr. im 3aJ)r 1875 geftiegen

unb finb von ba im '^ai)X 1876 auf 55 000 6tr., unb im

Saljr 1877 auf 53 000 6tr. gefunfen.

^Jlai^bem bie ^aiferlic^ unb ^önigtic^ öfterre{d^ifc^:unga=

rif(iie S^egierung bie Stufre^ttialtung ber in 9?ebe ftet;enben @r=

(eic^terungen als eine ber unerläjgliclen ©runbtagen eineä neuen

93ertrag§ bejei(i)net fiatte, glaubte bie 5laiferli(^e Siegierung

biefelben in bem au§ ben 2tnlagen erficj^tUd^en gegen ben

früt)er fa?tif(f) beftanbenen 3uftanb raefentlitf; eingefdiränften

Umfang nicf)t ablel^nen ju bürfen, ol;ne 3ntereffen üon

Jlöljerer Sebeutung au^er Slc^t ju laffen,

2BäI)renb nac^ ben früJieren 33ereinbarungen roJie Sein=

manb in ^reu^en auf ber ©renglinie von Seobfc^üfe bi§

Seibenberg nad) Slei(^ereien ober Seinroanbmärften unb in

(Sa(^fen auf ber ©renjUnie üon Dftri^ biä ©c^anbau auf ®r=

laubniM^eine jottfrei eingefü()rt raerben fonnte, ift nunmeiir

bie joßfreie ®inful()r von rotier Seinraanb an ber fd^IefifcJ^en

©renje auf jiuei Seinroanbmdrftc befd^ränft unb bie fäd^fifcfie

©renje für bie joHfreie ©inful^r rot;er Seinroanb — au§=

genommen auf Steid^ereien — tJ)atfäd)Iic^ gefd^toffen. ©nblid)

ift t)erüorgut)eben, ba§ biefe ©rleici^terungen niä)t erft mit3tb=

(auf be§ ^auptüertrag§ fünbbar loerben, fonbern jugteic^ mit

bem §anbet§üertrag if)r ßnbe erreid^en.

ä)ie befonberen ©rteic^terungen be§ deinen ©renjoerfel^rä,

mlä)t im Söefentlid^en fd^on fettiger beftanbcn, finb in bem
©c^hi^protofoll äu ^rt. 6 unter Litt, c vereinbart.

SDie 2trt. 7 bis 10 finb au§ ben früfieren 23erträgen

übernommen.

®ic üon £)efterreic^= Ungarn rertangtc Stufred^t^attung

be§ 3oII!artettä ift jugeftanben toorben, weit ba§ SBieberauf-

leben eineä auögebel^nten S(^muggeIoerfef)r§ aucE) im Sntereffe

ber bieöfeitigen ©rengbeDölferung nic^t geraünfi^t werben fann,

roeil ber g^ortbeftanb be§ ^artcttä ber beutfc^en 93ern)attung

feine nennenäioertlje finanzielle £)pfer auferlegt unb möfirenb

ber nur einjäfirigen Sauer be§ 33ertragä 5. 23. bie 3Iuöein=

anberlegung ber gemeinfd)aftli(^en ©renjämter überfiaupt

nid)t au§fül)rbar geroefen raäre. ^aä in 3lrt. 11 beä frül^eren

33ertragä entfjattene 3]erbot oon ©topet unb Umfc^Iagärec^ten

lüurbe alä felbftoerftänblid^ fortgelaffen.

2)ie Seftinnnungen ber 2lrt. 11 bi§ 14 entfpred^en im

2ßefentlid;en ben bisl^erigen SSereinborungen. ^infic^tUcf) ber

®ebüt)ren für bie 23enu^ung ber ß^auffeen, ©trafen, Kanäle,

©cfileufen 2c, — in 2lrt. 14 — ift bie ©leic^fteÖung mit

ben SCnge^örigen beä eigenen ©taatä vereinbart, bagegen bie

feitt)erige Seftimmung, monad^ bie ©ebüfiren bie Unterfiat

tungäfoften fammt ben tanbeöübtic^en 3infen beä 2tntage=

fapital^ nic^t überfteigen bürfen, at§ unfontrolirbar unb

baf)er ofine praftifd^e SBebeutung roeggelaffen raorben. ©benfo

baä in bem früfieren S3ertrag cereinborte gufäffige 3HaEimum
beä SBegegefbeä oon 5 ^r. pro 2Hetfe, ba berjeit pd^ftenö

3 ^r. an 3Begegetb in £)efterreid^=Ungarn erhoben wirb.

S)ie Slrtifel 15 bis 18 entfialten Seftimmungen über

ben eifenbaijnoerfefir, meldte tfjeilrccife üon bem S^ljafte

be§ früfieren 23ertragc§ abroeid^en.

2)ie 5Beftimmung im erften 3tbfa^ bc§ 2lrt, 15. ift auö

ber Tlel)Xiat)i ber über bie preu§ifc^ = öfterreidfiifd^cn ßifen-

baljnanfdifüffe obgefdfifoffenen befonberen ©taatsoerträgc über=

nommen.*) SDie frül^cre, ifirem SBorllaut nad) engere 33or=

fdirift be§ Sfrtifefs 16 bc§ 3oIf= unb §anbe(§öertragc§ com
9. 2)Mrj IS 68 rcirb fiierburd^ bal^in erraeitert, bafe bie gteidj--

*) S3ergl. bie Söerträgc »cm 23. ^cbniav 1861 (^ßreuf}. ®efe^=

(Samml. © 197) 3(rt. 14 öcm b. 31uguft 1867 (a. 0. O. @. 1 77Ü)
m. XIV., uom 21.9)fai 1872 (9{.=®..m @. 356) 3lrt. XI., vm bam
jelben 2)atinn (a. a. D. @. 367) 3trt. XIV., iinb üom 2. Waxi 1877
(a. a. D. g. 419) 3irt. XI.

mäßige SBe^anblung ber beiberfeitigen ^Transporte nic^t nur
für 3)urd)fuf)ren (bem Sranfitoerfefir), fonbern allgemein für

bie „aus bem ©ebiet bes einen StjcilS in bas ©ebiet bes an-

hexen S^fieitS übergefienben ober festere tranfitirenben %xani=
porte", affo aud^ für ben ©ingangS; unb SlusgangSs
uerfefir jugefic^ert loirb. SDie allgemeine 3lusbefinung biefer

umfaffenberen Seftimmung auf ben gefammten eifenbafin=

oerfefir jioifc^en ben vertragfdilieBenben ©taaten, insbefonberc

aud^ auf ben über ben öfteren 2lnfcf|fu§punft Uberberg fid^

beroegenben 33erfel^r roirb u. 2f, roie erraartet TOert)en barf,

bie jeitioeife befiagte 3urücEfe^ung ber oberfd^fefifdEien ilo^fe

gegenüber bem ^robuft ber in nä(^fter ?Jäfie ber Orenje
befegenen öfterrei(^ifchen ©ruben auf ben öfterreid^ifc^en 6ifen=

bal^nen fiinfort unmöglich machen.

SDie 9iotfitt)enbigfeit ber ^ubfijitöt ber Sarife (9fbf. 2)

fofgt aus bem öffentfic^en ßfiarafter ber ©ifenbafincn unb ift

burd^ baS affgemeine 33erfel^rSintereffe bebingt. S)as anerbot

ber Sfniücnbung nid^t pubfijirter S^arife ober 2'arifbebingungen

ift bemgemä§ auf ben größten 2;fieit ber SDeutf(^en eifern

bahnen, namenttid^ in ^reu|en (§. 26. bes ©efefees com
3. SfloDcmber 1838 ©.?©. ©. 510) f^on jefet 9ie(^tenS unb
bie 2fuSbefinung beffefben auf bie öfterrei(|ifdfi=ungarif(^ien

©ifenbafincn in bem ftipufirten Umfange im öffentlid^en 3n=
tereffe ats befonberS TOertl^üoE ju bejeidinen.

SDie lueiteren 33eftimmungen beS 2lrtifef§ 15 fid^ern bie

2fnerfennung ber gefc^fii^en fianb eSmöfirung foniofjt

im inneren 23erfefir beS eigenen Sanbes, roie im Uebergangs=

uerte^r auf ben 2Infcfifu§ftredten unb jroifd^en ben j^unä^t

ber ©renje befegenen beiberfeitigen ©totionen au^ bann,

roenn bie betriebsfüfjrenbe 93crroaftung ifiren ©i(j im ©ebiet

beS anberen ©taates fiat.

5Der erfte Sfbfafe bes 3frtifefs 16 rcieberfioft im 2Befcnt=

fidlen bie 33eftimmung bes 2frtifcfS 17 beS 3oIf= unb ^an=
befSoertrageS oom 9. W&x^ 1868.

5Die roeiterc 3ufage ber ^örberung beS bireften Sßerfel^rs,

foroeit fotdier au^ im 2)eutf(^en Sntereffc fidf) afs erroünfd^t

erroeift, tqnn feinem Sebenfen unterfiegen.

Strtifet 17 ftelft junät^ft ben alfgemeinen ©runbfafe auf,

baB ber eifenbal^noerfel^r graifdien ben beiberfeitigen ©ebieten

gegen ©törungen unb Söefiinberungen fidler gefteCit roerben

foÖ, unb giebt fobann biefem, ber 3iatur unb bem Sntereffe

bcs öffenttid^en 9I5erfel^rs entfpredienben ©runbfa^ eine burd^

fonfrete SSertjäftniffe üeranfa|te Sfnroenbung.

S)ie feit einigen 3afiren roieberfiolt auf Sfntrag ber S8e=

fi^er öfterreic^ifd^er ober ungarifd^er @ifenbabnobfigationen

erfofgte Sefc^tagnafime öfterreid^ifdfier unb ungarifd^er ©ifen--

bafinrcagen auf beutf(^en 33af)nen I)atte ©törungen unb

§emmniffe für ben 33erfel^r jroifcEien ben oertragfdific§enben

©toaten mit fid^ gcbrad^t. ^JiidEit alfein rourben bie arreftirten

Sßagen fefbft geitroeife bem öffentfid^en 93erfef)r entjogen,

fonbern eS fallen fid^ aud^ bie betroffenen freinben Sßerroafi

tungen üeranfa^t, ben Uebergang if;rer SSagen über bie

beutfc^e ©rcnje gänjtid^ ju unterfagen unb ben 93erfefir auf

bie täftige unb toftfpiefige Umfabung auf ben ©renjftationen

ju oerroeifen. ©eitens ber öfterreicEiifd^ntngarifdien ^Regierung

TOurbe bafier großer Sßert^ barauf gefegt, ben internationafen

©ifenbafinoerfefir »on fofd^en ©törungen ju befreien unb

insbefonbere baS in 2frt. 15 fjinfid^tfid^ beS SSerbotS nidjt

pubtijirter ^Tarife gcmadfite 3ugertänbni^ oon ber Seroilfigung

ber 2frreftfrcifieit für bas roHenbe ©ifenbafinmateriat abf)ängig

gcmad^t. @s roar nic^t ju üerfennen unb ben beutfd^en

3?egierungen nidit entgangen, ba^ bie ©törungen beS intern

natioimfcn ©ifcnbafjnüerfe^rs in %olQe ber Sefd^fognaf;me

ber fremben SEBagen auf ben beutfd)en 33af)nen unb nament;

fid^ in g^ofge ber 33erroeigerung bes ferneren SSagenübergatigS

geeignet ronren, audCi bie öffenttid)en ^ntereffcn beS eigenen

(£ifcnbaf)noerfet)rs fef)r empfinbfid) ju benad^tf)eifigen. SDie

9Jatur bes ©ifenbal^noerfefirs erfieifdit bie ungcfiinberte Sit*
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fulation ber SBagon uiib if^rcit im9el;emmteii SDurd^gang mög»
lid^ft bis jur Seftimmmig^fiation ber Sabung. SDie auf bie

beutfc^eu 33a[)neu übergefübrten frembeit 'iBagen ftel;en Fjicr

im S)icnft beä beut) eben ©ifeiiba^nnevfeljrö unb jebc (5tö=

ning in it)rent Umlauf unb no<i) mc[;r bie gänjUd)e ©nt»

jic^ung beä fremben öetriebämateriaU treffen äunäd)ft bcn

beutfd^en 5ßerfe^r. «So l^atte ^ö)on ber erften SSes

fd^lagnaljme roen gcr SSagen ber itafc^au=£)berbergcr ®ifcn=

ba^n bie angrenjeabe beutf^e 33erroaltung ber oberf($Iefif(^)en

©ifenba^n aßein in ber 3cit üom 18. £!tober biä 31. $De=

jembcr 1875 mel;r al§ 700 3Bagen jur Umlabung auf ber

©renjfiation Uberberg ftellen unb bem inneren ä^erfe{)r ent;

jiel^en muffen. ^m6) baö vereinbarte 33erbot ber 33efc^tag=

naf)me roirb jroar ben iulänbifc^en ©iöubigern öfterrei(^ifc^=

ungarifd^er ©ifenba^nen ein ^Kittel entjogen, für bie 33er=

folgung ifirer 2lnfprüc^e ben ©eric^töftanb oor beutf(i)en ©es

ridtiten begrünben, allein abgefel^en baoon, bafe bie ^an=

rcenbung biefeS aJiittelö fid^ für bie Stauer üon felbft oerbot,

weil e§, roie bereits oben eriräl^nt, bie öfterreidiifd^^ungas

rif(j^en Salinen jur 3urü(i§altung iljrer SBagen auf bcm
bortfeitigen ©ebiet »eranlaffen mufite, fo ftcl)t jenen ®läit=

bigern anä), außer bem 2Bege ber ^lage bei ben orbentlidjen

®eri(^ten ber üerpflic^teten ©efellfdliaften, bie 33efc[jlagna^me

anbcrer 5i^ermögenäobiefte ber le^teren im Snlanbe offen,

o^ne mit beacfitenöroert^en öffentlidjen 3ntereffen in 2Biber=

fireit ju fommen. Unter ben bargelegten Umftänben loar

bie 2lufnal)me ber üon (Seiten ber öfterreid)ifd) = ungarifd^en

Slegierung oorgefc^tagenen Seftimmung auc^ atä bem beutf^en

Sntereffe entfprect)enb anjuerfennen.

SMc SScreinbarung über bie Seäinfeftion ber SSietjroogen

— im britten 2tbfa| — roirb ben fanitären S'itereffen ber

beutfd)en £anbn)irt^f(|aft unb nid^t minber bem ©ifenbafin:

»erfe^r ju Statten fommen; bem Icfeteren infofern, aU e§

nac^ g^eftftetlung eines ein^eitlid^en unb fidleren ®eäinfeftion§=

t)erfat)renS möglid^ werben roirb, bie aSerroenbung ber aSiel)»

roagen in bem internationalen aSerfel^r ber rertragfd^licBcnben

Staaten oline bie fonft erforberlid^e rcieber^oUe SDeSinfeftion

ober Umlabung juplaffen (§. 3 be§ ©efefeeS üom 25. 3^e-

bruar 1876 3t.=©.=33t. ©. 163).

S)ie im 3lrtifet 18 enthaltenen aSeftimmungen über bie

3oIIabfertigung ber ©ifenba|ntran§porte finb ben früfjeren

Seftimmungen be§ SlrtiJelä 19 be§ SSertrageä »om 9. jsiäxi

1868 entnommen.

2)ie in 21rt. 19 oereinbarten SSeftimmungen über bie

©lei^fteHung ber 2Ingel)örigen ber »ertragenben Sl^eite mit

ben 2nlänbem in Sejie^ung auf ®eraerbe= unb §anbelä=

betrieb unterfd^eibcn fic^ »on ben Sßereinbarungen in 2lrt. 18

be§ aSertragä oon 1868 barin, ba§ aufeer bem 2tpotl)efer;

gcroerbe unb bem ©eroerbebetrieb im Uml)ersiel;en, auc^ baä

§anbel5mäflergcf(^äft oon ber ©leidifteHung mit ben StiJäns

bem auf ben SSunfc^ ber öfterrei(^ifch=ungarif(^en S^egierung

auSgefd^loffen ift, unb ferner bur(^ bie aSereinbarung über

bie Sulaffung Don Slftiengefeßfcf)aften 2C. jum @efdf)äftsbetriebe

unb jur aSerfolgung il)rer S^ed^te oor ©erid^t.

Sn SHrt. 20 ift au^er bem in 2lrt. 19 be§ früheren a3er=

trags oereinbarten ©c^ul in Setreff ber Sejeidinung ober

©tifettirung ber SCßaaren ober beren Serpadung, au(^ bie

©(eic^fteClung mit ben eigenen ©taatsangel^örigett l^infid^tlid^

be§ Sd)u|e§ ber aJlufter unb 3JJobelte unb ber @rfinbungs=

patente oereinbart, 3)er SeToilligung üon ©rfinbungSpatenten

in Defterreid^ = Ungarn an beutf(^e ®taat§angel)örige ftetien

jur 3eit er^eblic^e ©cfiroierigfeiten entgegen, roeil in Oefter:

reic^jUngarn eine ßrfinbung nur bann als neu erad^tet

roirb, roenn fie jur 3eit be§ na^gefuc^ten ^riüilegiumä nod)

nic^t burc^ ein t)eröffentlid)tes SDrudroerf befannt mar, in

2;eutfd)lanb aber bie Sefc^reibungen unb 3eid^nungen fo^ort

naÖ) @rtl^eitung beS Patents oeröffentlicfit werben, ©s ift

besl^alb in baS ©c^lufeprotofotl eine Vereinbarung bafiin aufj

genommen roorben, bafe bie amtlid) t)crau§gegebenen ^atent^

befc^reibungcn als Seröffentlid^ungen, mcld)e bie ^^atentertl)ei=

lung nuSfd)lie§en, nic^t oor 2lblauf üon 3 SJionaten betraclitet

werben foUen.

SDie Slrt. 21 bis 23 entfprec^en bcn 2trt. 20 bis 22

beS Vertrags üon 1868.

5Dic in 3lrt. 24 oereinbarte StuSbe^nung beS Vertrags

auf bas ^ürftentljum Sted)tenftein unb bas ®rofel)er,^ogtl)um

Sujemburg folgt aus ber 3ugel)örigfeit biefer Staaten ju

ben 3oIIgebieten £)efterreid^ = Ungarns beju). !5)eutfdhlanbs.

®ie Seftimmung in Strt. 25 ift aud^ in bem 1868er

Verlrage enthalten.

3^ad^ 2trt. 26 ift ber Vertrag, roie fc^on oben ermähnt,

nur auf bie SDauer ®ines 3al;res, nämlid) bis jum 31.2)6=

gember 1879 abgefc^loffen. So roünfdienSroertl) es on unb

für fid) geroefen roäre, bie ücrtragsmäfeige Siegelung unferer

§anbels= unb Verfel^rSbe^ieliungen ju Defterreid; = Ungarn

roicberum auf eine 9^ei£)e »on Salären ju erftrecEen, fo mufete

bod^ Ijieroon bie S'lücEfiilt auf bie oerfdliiebene Sage abtjalten,

in roeld)er fid) augenblidlid^ bie 3ollgefe^gebung ber beiben

Steid^e befinbet. 2ßäl)renb Sefterreic^ Ungarn feinen aE=

gemeinen Solltarif neu feftgefteCtt unb mit bem 1. Sanuar

1879 in SBirffamfeit gefefet ^at, ift SDeutfd^tanb mit einer

9teoifion feines 3olItarifS nod^ befd^äftigt. ®S fonnte fid^

beslialb junädlift nur barum ^anbeln, bas bisl)erige Ver^

tragSoerl)ältniB, foroeit es fid^ nid)t auf bie S^arife bejielit,

einftroeilen aufrecht p erl^alten unb baburc^ bie mit bem

@rlöf(^en beS Vertrags oom 9. 3Jlärj 1868 oerbunbenen

Störungen auf bas möglicEift geringe SKafe ju befc^ränten.

SDen ®ntfcf)lie§ungen über ben 3uf)alt eines fünftigen, für

längere SDauer einsugelienben Vertrags ift burd) bie Veftim=

mungen ber oorliegenben Ueber^ufunft in feiner Stiftung

üorgegriffen.

JW 32.

3. SegiSlatur=^eriobe

n. geffto» 1878.

Berlin, ben 16. gebruar 1878.

2)cr Unterjeid^nete beel)rt fid^ eine SDenffd^rift

über bie Ver^nblungen wegen Slbfd^luffeS eines

neuen ^anbelS: unb 3olIt)ertragS mit £)efterreid§=

Ungarn

bem a'leid^Stag anbei gang ergebenft norjulegen.

t). Btsmardi.

2ln ben SleicfiStag.
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^entmvift
über

bte ^er^attbluttgen tüegen Slbfc^Iuffeö eines

neuen $anbelö= nnb Si^^üertragö mit

^efterreic^=lXngam.

®te ilatfcrli(3^ unb ilöniglicl öfterrei($ifc^:ungarifd^e 3^6=

gierung f)at bcn §anbcl§= unb Sottoertrag än)if(|en bem SoU-

nerein unb Defterreid^ oom 9. 3)Zärj 1868 im£)fto6cr 1876

mit ber SBirhmg gefünbigt, bo^ bcrfelbc mit bem Slblouf

be§ 3at)re§ 1877 ju ®nbe ge^en foHtc. ©ie ertlörte jcbod^

gleichseitig tJire Sereitroilligfeit jum 2lbf(ä^(uB eines neuen

|»anbel§üertrQg8 mit bem SDeutfd^en didä) unb beantragte

bie ©inleitung entfpre^enber 33erl^anblungcn.

3n 2lnerfennung ber l^ol^en S3cbeutung einer t)ertrag§=

mäßigen ^Regelung unferer §anbel§bejie^ungen ju Defterrei(j^=

Ungarn unb ber günftigen äßirfung, ml^t bie fcitE)cr beftan*

benen 33etträge mit Defterreic^ ouf ben §anbel unb bie 3n=

buftrie 2)eutf^Ianb8 ausgeübt, l^at bie Äaifcrlid^c SHegierung

n\ä)t gefäumt, in Uebereinftimmung mit fämmtlid^en l^ol^en

93unbesregierungen it)rc SSereitroiHigfeit auSäufprec^en, fobalb

alä t]^unli(h in Sßertianblungen wegen 3lbfd^luffe8 eines neuen

33ertrage5 eiujutreten.

SDie t)oI)en Sunbeöregierungen waren in ber Erwartung,

ba§ eine Äünbigung be§ S3ertrag§ erfolgen roerbe, \ä)on im
3Konat 2luguft 1876 um 5D^itt|eilung berjenigen 2ßünfd^e er^

fuc^t morben, auf beren SerücEfii^^tigung bei bem Slbf(hlu§

eines neuen 33ertrag§ biefelben ©eroi^t legen würben.

SDie t)ierauf eingefommenen 2leu§erungen, foroie bie jaJ)I=

rei(|en aus ben Greifen bes §anbels= unb ©ewerbeftonbes

l^etoorgegangenen ®uta(^)ten unb Stnträge finb t)ierauf unter

aJJitTOirfung oon 33ertretcrn, ber nad) SRr. 8 beä ©c^tufiproto;

foHs jum Bottüereinigungsoertrage com 8. 3uU 1867 jur

S3etE)etligung an ben 33erl^anblungen bercd^tigten 33unbeS=

regierungen ber forgfältigften Prüfung unterworfen unb bei

g^eftftettung ber bcn beutfd^en ^ommiffarien für bie 33er^anbj

lungen ju ert^eilenben ^nflruftion t^unli(|ft berücEfid^tigt

worben.

2)tc allgemeinen Söeifungen, wel(|e ben beutf(hen ^om^
miffarien für bie am 15. Slprll t). % in 2öien eröffneten 33er=

l^anblungen ert^eilt würben, gingen im 2Befentli(|en bal^in,

bafe bie ©rneuerung beS 33ertrages auf ber biäiiertgen ®runb=

läge ju erftreben, bas »ertragsmäfeige 3ugcftänbni§ niebercr

als ber bisl)erigen mit £)efterrei(h oereinbarten beutf(ä^en 3oII=

fä^e, auc^ wo folc^e im 2Bege ber autonomen (Sefe^gebung

bereits eingefüf)rt feien, ron entfprei^enben Äonjeffionen

DcfterreidjS l)infid£)tli(J^ feiner ©ingangSjöHe abl)ängig ju maä)tn

unb jeber für SDeutfi^lanb naditl^eiligen ©r^öl^ung ber öfters

rei(J)ifd^en 3ölle entgegenjuwirfen fei. 3itöbefonbere follte 33e=

bai^t barauf genommen werben, ben SSerebelungSoerfe^r in

aßen wefentlidien fünften aufrecht ju erl) alten. SDie @r=

neuerung bcS BoQfartells würbe ron bem Umfange berßon=

jeffionen, ju welchen fi(h ©efterrei(h=Ungorn oerftel^en würbe,

abl)ängig gemacE)t. ®egen baS gortbefte^en oon ®£portprä=

mien foÖte eine wirlfamere ©arantic gef(|affen werben.

2)ie 33eTl)anblungen über ben Sßertrag felbft — ol)ne

bie Siarife — fowie über baS ©c^tuBprotoEoU unb baS Soü-
fartett finb aJlitte Wai ju einem oorläufigen Slbf^lu^ gelangt.

5Dabei traten, üon weniger bebeutenben {fragen abgefe^en, in

folgenben fünften er|)ebli(he ©(i^wierigfeiten unb 3KeinungS;

üerfd^icbenljeiten l^eroor:

1. gür ben 33ercbelungSücrfel;r mit ©eweben, wclöie in

SDeutfditanb bebrudft mt'ocn foHen, oerlangte £)efterrei(h=Un=

garn baS S^ec^t, eine Stbgabe üon 10 %i. pro 100 kg bei

ber 2öiebereinful^r p erl)eben. j^erner oerlangtc c8 eine die\i)e

oon Äontrolen unb S3ef(|ränfungen für ben a3erebelung8=

oerfelir über^iaupt. SDie beutf(i^en SeooIImädEitigten l^aben ein=

jelnc ber oorgefc^lagenen Sefd^ränfungen, foweit fie einer als

miPräu(|li(h anjuerfennenben Stusbel^nung ber bisl^erigen 3Ser=

günftigung begegnen foEten, nid^t oon ber §anb gewiefen,

bagegen ben SlppreturjoU unb bie auc^ ben legalen 33erje^r

beeinträd^tigenben 33ef^rän!ungen abgelel^nt.

2. ©efterreid^sUngarn oerlangte, ba§ bie 3ollaus=

fd^lüffe (Hamburg, Sremen 2c.) oon bem ©enuffe ber ^on=

oentionaltarife ausgefd^loffen werben; fpäter würbe bie gor=

berung auf bie über bie g^rei^afengebiete eintretenben Sranfit^

güter befd^ränft unb bie joUbegünftigte 33ef)anblung oon bem
^tad^weife ber ^rooenienj ber 2Baare aus ben 3ollauSfd^lüffen

bur^ bie 3oIIbe]^örbe abhängig Qmaä)t
3. . 2)er gortbeftanb ber einfeitigen 3ollfrei^cit für ro^e

Scinwanb auf gewiffen ©renjftredfeu oon 33öl)men nac^®eutfc^=

lanb würbe in bem bamals t^atföc^lid^ beftanbenen, alfo

über bie oertrogSmä^igen 33erpflicf)tungen weit l^innuSge^enben

Umfange oon £)efterretc^=Ungarn oerlangt, oon ben beutfc^en

^ommiffarien aber abgelel)nt.

4. 2)ie ®rl)ebung ber öfterreid^ifc^en 3ölle in ®olb ol)ne

äquioalente ©rmä^igung ber 3oIIfäfee würbe bieffeits gleid^fatls

beanftanbet.

3m Saufe ber 33erljaublungen würbe ben bieffeitigen

^ommiffarien aud^ Ueberfic^ten ber öfterreid^ifd^=ungarifd^er

©eits beftel^enben SBünfd^e in Setreff ber für bie 6inful)r oon

Defterrei(^ nad^ bem Soßoerein ju oereinbarenben 3olIfä^c

unb 3oßbefreiungen mitget^eilt. ®ie bafelbft beantragten

Slenberungen ber Sßertragsfä^e oon 1868 beftanben imSBcfents

lidlien barin, ba§ bie jalilreid^en 3ottbefreiungen unb 3ott'

ermä§igungen, weld^e SDeutfd^lanb feit 1868 autonom einge»

fü^rt liatte, in ben 33ertragstarif aufgenommen werben foßs

tcn. äu^erbem würben für einige wid[)tigere öfterrei(hifd^=un-

garifd^e ©gportartifel weitergel^enbe ©rmäftigungen ber beut=

fd^en ©ingangsjöße oerlangt, insbefonbere für ©las unb

©laswaaren, Seinengarn unb Seinenwaaren, S^^onwaaren unb

^orjeßan, ^refe^efe, grobe ©ewebe aus SöoQe unb Silier;

l^aaren, SBagen unb lleibungsftüde, ©d^weine 2C.

5Dcutfd^er ©eits waren ben öfterrei(^if(h=ungarif(hen 93e=

ooßmäc^tigten noc^ feine fpejießen auf ben S^arif bejüglid^en

Einträge mitgetlieilt. 33eoor man baju überging, fc^ien es

oor Slffem wünfd^enSwertl^, ben 3oßtarifentwurf fennen ju

lernen, wie er aus ben SluSgleid^Soerlianblungen jwift^en ber

öfterreic^ifd^en unb ber ungarifd^en 9?egierung ^croorgegangen

war. 2)icfem SiBunfdje würbe, nad^bem bie beutfc^en ^om=
miffarien jur münbli(|en Serid^terftattung über bie erwät)n=

ten öfterrei(hifc^;ungarif(hen Slnträge 2)iitte Ttai nadj 33erlin

jurüdberufen waren, burd^ eine benfelben oon ©eiten ber öfter=

reid^ifd^=ungarifd)en Äommiffarien l^ierl^er nac^gefanbte 3Kit=

t|eilung entfprod^en, aus weld^er fic^ ergab, bafe ber swifc^en

ben Siegierungen oon Defterreid^ unb Ungarn oereinbarte

©ntwurf eines neuen aßgemeinen 3oßtarifS für baS i)fters

reid^ifd^nmgarifc^e 3oQgebiet gegenüber bem 33ertragStarif A.

oon ] 868 3oEermä§igungen enthielt für oerfdiiebene 2lrjnei=,

^arfümcrie=, g^arb; unb ©erbftoffe, 33ier in g=laf(^cn unb

trügen, grobe 33aumwott= unb Sutegarne, einige — oorjugS;

weife gröbere — ©attungen oon Z^ite-, 33aumwoß= unb 2Bott;

geweben, 3Baaren aus $Eerrafotta, feine Dcfen aus $ll)onerbe,

grobes köpfergefdf)irr unb ©teinjeug in 3Serbinbung mit §olj

unb eifen refp. 3inn, ^inberfpielwaarcn aus ^orjeßan, ein=

seine unerl)eblic^e ©ifenartifel unb ^urjroaarcn unb für eine

2ln3al)l d^emifc^er §ülfsftoffe unb g^abrifate. Sm ©rofeen unb

©anjcn waren aber, wäl;renb iene ©rmä^igungen meiftent()eils

nid^t bis auf bie ©äfee beS beutfd)en 33ertragStarifs herunter»

gingen, in bem Entwurf bie ©ingangSsötte auf bie Md)Xt

3al)l ber Subuftrieerjeugniffe, insbefonbere auf bie widjtigftcn

beutfd^en ©Eportartitel, gegen 1868 felir beträdE)tlid) er§öl)t.

§icrl)er gehören beifpielsweife fotgenbe 3lrtifel:
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^Option

be«

(Snttoittf^.

@ e 6 e n [t a u b.

Qntiüitrf

per 1

S3ertraq0'

von 1868

00 kg

1

12 2

40 20
1 Ci12 8

16 12

20 18

8 1/50

12
/ 1/50

\ 8

60 40

70 40

90 80

80 40

200 120

300 160

200 120

2 frei.

12 3

12 6

70 45

10 6

20 15

20 6

20 6

20 12

30 21

4 3

2 frei.

2 1 /5o

4 2

8 2

4 2

o,,„ frei.

2/50

8 4

1,50 1/20

8 7

560-175 10 -^'voäent

Dom 2Bertl).

30 12

12 6

200 i 150

50 i .30

24 12

2. c.

22. e 1.

30. c 1.

^ 2.

= . d.

34. b.

5 C.

36. c 1.

= = 2.

^ 3.

38. c 2.

= f.

39. a.

^ b.

43. b 1.

= d.

44. g.

46. a.

b.

c I.

= d.

48. c 1.

49. a 1.

=2.3,

= bl.

49. c.

b 2.

51. b 1/3,

52. b 3.

52. e.

53. a.

c 2. 3,

57. d.

55. d.

59. b.

61. a.

= c 3.

64. d 3.

Äaffefurrogate ou§ ©d^oric

ß^ofolobe 2C

SSaumiöoHengarn über "^x. 30 einfad^ ober boublirt, rot)

SDesgl. gebleicht, gefärbt

SDeägl. brei= ober mel^rbräl^tig

SBoHengarn/ ro{;e§/ ein= imb jToeifad;e§ ©trei(J^9arn

2)eS9l. 9ebtei<3^te§, ein^ unb jtoeifQd;e§

SaumrooIIengeroebe, feine glatte ober gemufterte, rol^e, bid^te

SDeägt. feine, glatte, bid^te, gebleid^te

SDeögt. feine, bid^te/ tneJirfarbig gercebt/ bebriidft ober türfifdjrot^ gefärbt . .

SBoQenroaaren/ geroalfto, iinbebrudte, unter 600 g per qm

2BoIIene ©{)an)t§

I ©eibenTOaoreti (
'

,

'

) y gemeine (§albfeiben)

^kdpapier, gefärbt, ladirt, getliecrt

Buntpapier

^^apiertapeten

®[aftifd^e ©cioebe, 9Birf= unb ^JJofamentierioaaren mit eingemebten ®ununi=

fäben 2C

) akv { f.""""'
j ^ femeö

Suchten, uned^te

Pergament

{ gemeine
ßeberroaaren \ , .

\ ferne

§otjTOaaren, feine v

^otjtgtaS, gemeines '

©piegetglas, ro^eä, ®(a§maffe, ®(tt§röl;ren jc

§oI)IgIa§, rceiBes k

^ol^lglos p Sampenbebedungen, unburd^fid)tig

genfter^ unb Jafelgtos, ©lo^jbeJiänge, ©laäfnöpfe zc

j^tiefen unb äfintic^e S(rbeiten nuä gemeinem 2(;on ju baulid^en 3n)eden, ge=

roö^nlid^eä -röpfergefdtitrr, beägt. Dcfen, 5lriige aus gemeinem ©teiujeug 2c.

(Stal)t, ro!)er, in 33Iöden ober ©u^ftüden

(5ifenbral;t unter 5 mm ©tärfc

@ifengu^n)aarcn, ganj grobe . ,

©dE)rauben unb S)ral)tftifte

(Sifenbatinfatirjcugc per ©tiid

9}letaIItüd^er ron 20 5tettcnfäbcn unb mel^r auf 2 cm

Jnftrumente, mufita(ifd;c
'

^wxyt 2Baaren, fcinftc . . .

Äinberfpielroaaren in 33erbinbung mit 2ßebc-', 2Birf= unb furjen 2Baaron . .

S3(ei=, 9tot^= unb garbftifte, gefafete

ätftenftüde ju ben ffier^anblungen be8 JDeutjdien Sleicfjgtageg 1870. 35
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3u9tei(J^ roaren für ja^lreic^e, &i§{)cr ücrtragämäfeig joßfreie lanbroirt^s

fiS^aftlicle (grjeugniffe 2C. 3öIIe eingeführt, für anbere bic befte^enben 3öIIc

erf)ö{)t loorben. §ierju gel^ören insbefonbere folgenbe 3lrtifet:

^ofition

be« @ e 8 e n ft a n b.

(änttöurf

SSertragS«

fö^e

oon 1868

sSntraurf«. per 100 kg

m.
I

o. a. 0,70 frei.

h' ü. 0,54 frei.

' c. (^orfii» ^rRrtfi Jftrtfpr*
0,3« frei.

' e. 1/60 frei.

1/50 frei.

1/50 frei.

11 o 5 2

Sil
3/50 1/50

; C, 2 0,75

0,40 frei.

s 6. 0,30 frei.

> f. bo. 0/20 frei.

' g. bo. 2 1

= h. bo. 0/30 0/15

16. a. 8 4

15. (1. 9 4,to

64. c 2. 6 1/50

21.
\ in glafc^en .

12

20
}

«

®ie ^aiferlic^ unb ^öniglid^ öfterreid^ifch;ungarif(Jöe 9le=

gierung I;attc fid) mit biefen ^ropofitionen oon ber ®runb=
läge entfernt, auf mdä)tt baS gcgenroärtigc a3ertrag§t)erf)ältni§

mit SDeutf(^lanb beruhte.

5Der ^anbelSoertrag com Satire 1868 bejeid^nete e§

ttuäbrü(fli(^ als bie Slbfic^t ber Dertragf(^lie§enben Steile,

gegen feitige 53erfel)r§erlei(^terungen auf ©runblage be§

freien ©ingang'ä rol^er S^iaturergeugniffe unb be§ gegen

ermäßigte 3ottfä^e ju geftattenben ®ingang§ gen)erbli(|er

©rjeugniffe i[;rer Sänber eintreten ju taffen. ^ii'eber ben

©runbfa^ beö freien ©ingangä rol^er 3loturerjeugniffe, r\o^

ben ®runbfa| ermö§igter (Singangäsölle für 3nbuftrteerjeug=

niffe rootite £)efterrei(^; Ungarn für feinen neuen $Iarif ah
Tioim gelten taffen, roäl^renb eä ju gleicher 3eit oon 2)eutf(^=

lanb oeriangte, ba§ baffelbe ni(|t Mos ben freien ©ingang

feiner rotien D^aturerj^eugniffe oertragämä§ig figiren, fonbern

au(§ bie Tlef)X^al)l ber für Snbuftrieerjeugniffe feit 1868
autonom eingefütirten ®rlei(|terungen in ben 33ertrag auf=

nehmen follte.

Sei biefer ©ac^Iage, unb ba ben beutfd^en ^ommiffarien

mitgetl^eilt roorben roar, baß bie auä ber 33ercinbarung ^mi-

\ä)tn ben S^egierungen Defterreidjä unb Ungarns l^eroor;

gegangenen 3olIfäfec jum bei äßeitem größten Sl^eite a)Zi=

nimalfä^e repröfentirten, bie in einem Äonoentionaltarif ni(^t

überfd^ritten werben fönnten, unb ba§ buri^ bie bieffeits

geroünfciite 9)Zittf)eilung ber bei einigen ^ofitionen bes 2arif=

entmurfä offen gebliebene ©pietroum empfinblic^i rebujirt

ober na[)eju oollftönbig oerfc^nninbcn fei, mu^tc fic^ ber

5laifcrlid^cn ^icgierung bie ^xaQt aufbrängen, ob unfercrfeitä

übert;aupt nocf) in Sarifoer^anblungen mit ©efterreid^;Ungarn

einzutreten fei?

SDie ^aiferliefe Slegicrung entfc^ieb fic^ für 93ejal^ung

biefer g'rage. ©o gering aud^ bie 2lu§fi(^t ouf bas 3uftanbe=

fommen eines Sarifoertragä nad^ ber fo eben gefc^ilberten

Sage ber ©a(^e roar, fo erfd^ien es bod^ mit 9^üdffi(^t auf

bie großen, l^ter in g^rage ftel^enben Sntereffen geboten, ben

ernften 33erfu(f) ju maä)m, ob n\ä)t burc^ 33ereinbarung eines

neuen S^arifoertragö ber brol^enben Unterbrechung lang--

geroofinter unb inniger Sßerfelirsbejiel^ungen beiber Sänber oor=

gebeugt roerben fönne.

S)ie beutf(^en ^ommiffarien rourben besl^alb nad^ S^ertig^

fteßung ber burd^ ben Sn^att ber öfterreic^ifc^jungarifchen $?a=

rifüorlage nöt^ig geworbenen weiteren Snftruftion StnfangS

bes 9Jionatä 2luguft angeroiefen, fid^ jur f^ortfe^ung ber

^ßer^anblnngen roieber nad^ SBien ju begeben unb fofort in

bie Sarifoerl^anblungen einjutreten. g^ür unfere g^orberungen

refp. Slonjeffionen in Sejug auf bie Sariffäfee waren nad^=

fteljenbe ©eficfitSpnnfte aufgefteUt worben:

1. 2)ie ©ä|e be§ öfterreicfjifd^=ungarifcE)en S^arifentwurfs

finb, foweit fte bie ©äfee beS $8ertragS oon 1868 überfteigen,

nic^t annefimbar. ©S ift im ©egent^eil eine beträd;tli^e

^erabfe^ung ber ©äfce oon 1868 bei ben für SDeutf(|lanb

roic^tigftcn @Eportarti!etn ju erfireben. 3Us 3JJafeftab für bie

®rmö|igungen bienen bie für bie ©inful;r nac^ SDeutfd^tanb

gettenben niebrigeren ©ä^e beö^öertrags oon 1868 ober bes

autonomen beutfd^en Tarifs. %üx @ifen unb (Sifenwaaren finb

bicjenigen ©äfce oorjufdalagen, welche bis 1. Sauuar 1877 in

SDeutf^lanb erl;oben würben.
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2. 3n Setreff be§ ^onoentionaltarifä für bie (ginfu^r

nad^ S)eutfd^lanb finb ben öflcrreid^ifd^;uugartfc^er ©eitö t)or=

behaltenen SingangäjöIIen auf lanbioirtj^fcljaftliche ®rjeug=

niffe 2C. gegenüber bie bi§l^er tf)eiU ücrtrag§mQ§ig bcftel^enben,

t^cils in autonomem 2öege ^erbeigefül^rten 3oIIbcfreiungen unb
sßrmäfeigungen für ©etreibe, Tld)l, ^olj unb 33ie]^ einfttoeilen

nid^t äujugeftefien. ®oS oertragömä^ige 3ugeftänbni§ ber im
übrigen feit 1868 in S5eutfd^Ianb autonom eingefül^rten 3off=

ermäfeigungen unb -Befreiungen ift oon entfprci^enben Ron-

jeffionen Deflerreic^jUngarnS abhängig.

SDer SoHfafe für SBein, als eines roic^tigcn j^inanjartifels,

ifi con ber oertrag§md§igen Sinbung au§juf(fhlieBen. gür
eifen unb (Sifenroaaren finb bie üor bem 1. Sanuar 1877
beflanbenen ©ä|e jujugefietien.

SDic feit^er befionbene BoQfrei^eit für ro^e Seinroanb bei

ber ©infu^r über geroiffe ©ren^ftrecEen ift abjule^nen
;

etroaige

Sugepänbniffe in biefer SticJ^tung finb oon ber ©efammt^eit
ber Äonjeffionen Cefiterreidh=Ungarn§ abhängig }U matJ^en.

SDie fommiffarif^en SÜerl^anblungen finb am 6. 2luguft

in SBien roieber aufgenommen unb ol^ne Unterbrechung biä

7. £)ftober fortgeführt roorben. 3m Saufe berfelben gelang

e§ ben beutfc^en Äommiffarien, für mand^e rcic^tige Slrtifel

eine @rmä§igung ber 3oIIfä^e beö öfterreidE)=ungarifchen ^a--

rifentrourf§ herbeijufü^ren, inöbefonbere für Cichorien, ge=

brannte, gemahlene
;

(Setreibe, Sßieh, Ääfe, SSutter, 2Bein in

Raffern, für geroiffe geroalfte unbebrucEte 3BoIIengen)ebe, rcoHene

<B^amU, hölbfeibene ©ammete, <Bi)amU unb Söirfroaaren,

für §üte, Buntpapier, gemeines unb feines Seber, gemeine

unb feine Seberroaaren, eingelegte ^arquetten, ^oljbronäe,

©las unb ©laSraaaren, geroöhnücEie Zljon-- unb ©teingut=

roaaren, ganj grobe ©ifengugroaaren, ©ifenbabufahrjeuge, mu=
fifalifd^e Snftrumente, ^inberfpietroaaren, 93tei=, ^oth= unb
garbftiftc unb gemeine 3ünbn)aaren.

Ungead^tet biefer ^onjeffionen geigten inbe§ bie 3ugeftan=

benen 3ottfä^e noch fehr erheb[i(^e Berfdhiedhterungen bes ^on=
oentionattarifs oon 1868 unb jroar gerabe bei ben roichtigften

beutfchen ©gportartifeln.

3ln[oge 1 enthält eine überfichtliche 3ufammenfteIIung
berfelben. ©in Berjeichnife ber öfterrei(^ifdh=ungarifcher ©eits

jugeftanbenen 3olIcrmä§igungcn gegen bie ®ä^c bes Vertrags
oon 1868 ift in Stniagc 2 angefi^Ioffen.

Stls Bcbingung für ba§ 3ugefiänbni§ biefer ©äfee raurbe

aber öftemidhifch=ungarifdher ©eits au^erbem hinfi<i)ttidh beS

Tarifs B. (SingangSjöIIe nadh Seutfdhtanb), obgefehen oon bem
generellen Sßertangen gegenfeitiger Binbung berfelben Slrtifel,

bie j^orberung folgenber Sariffäfee aufrecht erhalten:

1. für bie im öficrrcichifdhen JTarif gebunbenen S!)ro=

guerie-, 3tpothefer= unb g^arbroaaren, ausgenommen
®erb= unb ^otfehotäejtrafte, bie gegenwärtigen au to*

nomen ©ä^e;
2. für bie spofition (Sifen, ©tahl, ®ifcn= unb ©taht=

toaarcn, 3Kafd)inen, 3nftrumente unb g^ahrjeuge

(oorbehaUIich ber roeitergehenben Stnfprüdh^

unter 3iffer 5 unb 6 genannten 2lrtifeln) bie ©äfee
üon 1876;

3. für bie ganje ^ofition ©etreibe unb anbere @rjeug=

niffe beä SanbbaucS „3olIfreiheit"

;

4. ©rmä^igung ber 3olIfä|e für ©las, roei^eS, gepreßtes,

gefd)tiffenes ic. von 8 Ji^. auf 4 c//^ per 3entner,

ferner für ©las, farbiges, bemaltes, oergolbetcs 2C.,

nicht in SSerbinbung mit anberen ^Materialien, üon
12 ^ ouf 4 per 3entner;

5. bcsglci^en für Äraren unb 5lrafeenbeftanbtheile üon
18 ^ auf 12 per 3entner;

6. beSgleidhen für ^crfonenroagen mit £eber= obcr^olfters

arbeit oon 150 A auf 100 ^ per ©tüd;
7. besglei^en für ^re§hefe uon 21 J^. auf 10 Jl.;

8. für ^affeefurrogate, unter aSerjidht auf bie gegenroär*

tige 3ollfreiheit für ©dhorie, von Wj^ Ji. auf 6 oll.

per 3entner;

9. ©rmäligung für 2öaaren aus Serrafotta (foroeit

ni(^t frei) unb ©iberolith oon 5 refp. 6 JC. auf

2 Ji.\

10. besglei(^en für toeiges, mit farbigen S'ZamenSjiigen,

3iffern, ©chleifen, ^Monogrammen rerfeheneö $or;

jellan oon 12 Ji auf 5 Jl.\

11. beSglei(^en für ^orjellan, farbiges, bemoltes ober

oergolbeteS 2C., ohne 93erblnbung mit anberen 9Mate=

riatien, oon 12 JL auf 10 Ji\
12. besgleichen für bebrudte {^iläroaaren oon 75 Ji

auf 30 Ji. per 3entner.

g'erner rourbe bie Binbung ju ben ber maligen beuti

fd^en 3olIfäfeen oerlangt für ^olj unb SBaaren barous, für

^lautfdhucf unb ©uttapercha unb SBaaren baraus, für SBaaren

aus kupfer unb anberen uneblcn SMetatlen, für Seber unb

Seberjoaarcn, Seinengarn unb Seinenroaaren ,
ausgenommen

Sute, von Bier unb 2öein in ^^äffern, von Del in g^äffern,

ausgenommen Baum=, ^alm^ unb ^oJusnupl, für ^aroffin,

©tearin, ©tearinfäure, für Rapier unb ^approaaren, aus=

genommen Slapeten, für ©eife, für Bieh, unter gegenfeitiger

BeroiHigung einer ilontrolgebühr für bie jollfreien Biehgat=

tungen bis ju 25 4 P^r ©tüd.

%n Betreff bes Bertrages felbft ift heroorjuheben, ba§

£)efterrei(Jh=Ungarn auf bie ©rhebung oon SlusgangSjöllen für

grelle unb §äute, foraie auf ben StppreturjoU oerjichtete,

unb ba§ es audh nai^ langtoierigen Berhanblungen gelang,

fich über bie Siegelung beS BereblungSoerfehrS im Sßefentlichen

3U oerftänbigen.

^Dagegen raurbe oon öfterreicl}ifch=ungorif(äher ©eitc ein

Berjicht auf bie ©rhebung ber 3ölle in ©olb unbebingt ab=

gelehnt, einer etroaigen ©inf(i)ränfung ber faftift^h beftehenben

3oÜfrciheit für rohe Seinioanb an geroiffen ©renjftreden

eine Befchränfung ober bie Surüdnahnte bes Bereblungs=

oerfehrs gegenübergefteöt unb ber g^ortbeftanb bes 3oQfartelIs

unbebingt oerlangt.

®ies roar im SBefentlichen ber ©tanb ber Berhanb*

lungen, als in ber ©ifeung oom 7. Dftober ». %. oon ben

öfterreichifd;=ungarifchen ^lommiffarien bie ©rfärung abgegeben

rourbe, baB bie äufeerfte ©renje ber 3ugeftänbniffe, ju

roelchen bie 9ftegierungen beiber ^Rei^hshälften fi(^ ju entfdiliefeen

oermöchten, nunmehr erreicht fei, unb ba§ beibe 3iegierungen

ben 3eitpun{t ju einer befinitioen ©ntf(^heibung für gefommen

eracihteten.

Unmittelbar barauf ift audh biplomatifchem SBege

bie ©rftärung ^jvtx^ti gelangt, bafe bie je^t feftgefe^ten

©renjen ber gegenfeitigen j^orberungen unb 3ugeftänbniffe tu

feinem galle oon ber öfterrcicihifchningarifdhett 9^egieruttg

überfchritten werben fönntcn, unb ba§ entfdieibenber SBerth

barauf gelegt werben müffe, bie legten ©ntf(ihlüffe ber

beutfdien 3^egierung bejüglid) beS Bertrags fobalb als mög=

X\6) fennen ju lernen.

5Die ^aiferli(^e 9icgierung hat bie Berantioortlidhfeit für

einen §anbelSoertrag mit Defterreich=Ungarn, welcher roefent=

liehe Berfchlechterungen itnferer Stellung gegen ben Bertrag

üon 1868 enthatten würbe, n\^\ übernehmen ju fönnen ge=

glaubt.

«Ra^bem bcutf(^hcrfeits ber 2lnfpruch ju erheben gewcfen

war, in weiterer ©ntwidelung bes burdh ben Bertrag oon

1868 begrünbeten ©pftemS oon Berfehrserleidhtcrungen, für

bie ©rjeugniffe ber beutfchen Snbuftrie günftigere Bebin=

gungen für bie 9Jiitwerbung auf bem ö|terreichifdh=ungarifdjeti

3Marfte ju erhalten, als es burd) ben Bertrog von 1868 ge=

fchehen war, fonnte in ben \)\tx bargelegten ©chlufeerget>=

niffen ber fommiffarifchen Berhanblungen eine geeignete

©runblage jum 3tbf(ihlufe eines neuen Bertrags um fo we=

35'
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niger crfannt luerben, ats ein 2?ertrag auf foI(i)et ©runbtage

für üeifc^iebene roid^tige ©jportartiM ©eiitfc^lanbä gerabeju

eine rcefentHi^e ©rfc^roerung ber (Sinful^t mä) £)efterrei(|5

Ungarn jur g^ofge gel^abt f)ätte, raä^renb anbererfeitä für

3)eutfc^tanb unonne|m6are g^orberungen von öfterrei($ifc|=un=

garifdjer ©eite aufre(^t eiiialteii roorben waren.

Unter bicfen Umftänben unb mit 9\ü(ffi(^t auf bic er=

roä(;ntcn (SrHärungen ber i^aiferlid^ unb ^öniglicJ^ öfterreid^if(^=

ungarifd^en 9tegicrung, roeld^e l^infid^tticf) ber gemad^teu 3us

geftänbniffe unb geftellten g^orberungen aH ein Ultimatum
betrad)tet werben mußten, blieb für bic ^aiferltd^e 3?egic;

lung feine anbere 2öaf)l übrig, alä auf bie g^ortfe^ung ber

fommiffarifc^en $8erl^anb(ungen über ben 3lbfd^(u|3 eines neuen

S^arifoertrageä ju oerjiditen.

®a jebo(i^ an ber Hoffnung feftge^alten tüurbe, bo§

e§ fpäter gelingen werbe, bie 33erf)anb{ungen mit größerer

2tufifid)t auf ©rfolg raieber aufjuneljmen, warb nacfi Slüdfeljr

ber bcutfc^en itommiffarien von 3Sien ber 5?aiferli(^ unb
jlöniglicf) öfterreid}ifd)=ungarifc5en 9Jegierung von l;ier au§ ber

^orf^tag gemacht, ben beftefienben Vertrag auf ein Sal^r su

üertängern.

2)ie ^aifcrtid^ unb 5löniglid^ öfterrei(J^if(^=ungatifc^e 9ic=

gierung §at unter ^Berufung auf interne 33erf)ältniffe bie

S(iinal;me biefes 3?orfc^fag§ a6gele[)nt, bagegen [ic^ jum Slb=

fc^tu§ eines 2)?eiftbegünftigung§üertrag§ mit 2tufred^t§altung

bes ^^?ereblung§r)erfe^rö, wie er bei ben fommiffarifc^en

$Berl;anb(ungen jugeftanben worben, unter ber Sebingung
bereit erffärt,

ba§ ber 93erfe^r mit leinenen ©amen unb mit ro^er

ungebleid)ter Seinwanb, wie berfelbc faftifd) be=

ftanb, unüeränbert beibehalten, ba§ ba§ SoDfartell

fortgefe|t unb jugleid) eine üertrag^mäfeige S?er=

pf(i(|tung hal)\n übernommen werbe, bafe ber 93er;

fefir über bie beiberfeitige ©renje in ©etreibe, hülfen;

früd^ten, ©ämcreien unb Öelfaaten, 3Kel^l unb
3J?at)Iprobuften, ©d^Iad^t* unb Sugnief;, §otj unb
^o^Un, gfad^s, §anf unb SSolIe, §aaren unb 93or;

ftcn, j^etfen unb §äuten wä^renb ber S)auer be§

93ertrag§ mit feinen f)öl^eren aU ben gegenwärtig

üertragömä^ig in ^raft fte|enben Böllen belegt refp.

joflfrei belaffen werben.

3tbgcfel)en baoon, ba§ e§ überhaupt bebenflic^ erfc^icn,

auf bie nad) Slblauf gegenwärtigen 33ertragS wieber auf^

lebenbe 2lutonomie in ber 3olIgefefegebung me^r ober we-

niger ju üerjid)ten, fo lange über bie ©eftaltung be§ fünf*

tigen öfterrcid)ifcb = ungarifd|en 3olltarif§ noc^ ooUftänbige

Ungewißheit ^)en^6)tt, fonnte ber gebadete ^ßorfc^lag ber

^aiferlid; unb ^öniglid^ öfterreicfiifch-'Ungarifd^en Stegierung

fd^on bes^alb aU annehmbar nicfit erfannt werben, weit mit

aÖeiniger 2Iuänaf)me ber Sntereffen beiber Sänber an ber

2tufre(|thaitung be§ ??erbelungSoerfe|r§ feine färnrntlid^en

^orauäfefeungen fo((^e waren, beren Erfüllung me^r ober

weniger überwiegenb im Sutereffe Defterreid^^Ungarnä lag,

von unä aber nach ^öQ^ "^^^ ©ac^e^ nur mit 2lufopferung

ber entgegenftehenben beutfd^en Sntereffen hätte gewahrt wer=

ben fönnen.

SDie Sinnahme be§ erwähnten 33orfd^lag§ ift bemgemä§
als mit ben wirthfd^aftlidhen 3ntereffen 2)eutf(^lanb§ unoer;

einbar uon ber ^aiferUdE)en S^egierung abgelehnt worben.

hierauf ift oon ber ^aiferlic^ unb löniglidh öfterrei^

chif(^ningarifd^en Siegierung, unb jwar im SDejember ü. 3.,

bie Verlängerung beö 3oß= unb §onbel§üertrag5 üom 9. 9)Mr}

1868 auf fed^s 2«onate, bi§ @nbe Sunt 1878, Dorgefchla^

gen worben.

tiefem eintrage ift jugeftimmt unb eine aSerftänbigung

mit ber ^aiferlidh unb königlich öfterreidhifd^=ungarifchen

^Jegierung batiin getroffen worben, baß ber §anbel§= unb
3oaoertrag üom 9. Tläv^ 1868 bi§ @nbe Sunt 1878 in

^raft bleibt.

®ie 5?aiferliche Jlcgierung hofft, baß S8unbe§rath unb
9?eii^ötag bem oon ihr bei ben ??erhanblungen mit Oefter--

reid)4lngarn eingehaltenen 93erfahren unb in^befonbere ber

93erlängerung bes S^ertragä auf 6 a}Jonate bie 93illigung nid^t

oerfagen werben.



Utbtt f'id)t

hex

3o0ct()d^un^ett gegen bie 6d^e ber ^ertragö=5tnlage A. mi 1868.

S^enennuitg ber ©egenftänbe.

Ratao, gemo^fen; Äafaomaffc

(Sic^orieii (gebrannte ober gemahlene)

Äaftanieu

maxi

5lafiQnienme§t

(^artengeroäd^l'e unb 'Jetbfrüd^te, jubereitet, unb jroar ©emüfe unb ilrautarten,

Kartoffeln unb 9ln6en, e§bare äöurjeln, Schwämme unb ^Pifje (eiiifd)IieB=

lid^ ber 2!rüffe(n), getrocfnet, fomprimirt, gebönt, gebacfen, 3erfc[)uitteii,

geputoert ober auf anberc Sßeife jerfleinert, gcfaljen, in (Sffig eingelegt,

in ?^äffern

£)bft, jubereitet unb jroar getrocfnet, gebörrt, gebacfen, jerfc^nitten, geputuert

ober fonft jerfleinert; o|ne 3u(fer gefoci^te £)bftmu§e, ingtci(|cn Siüffe

(roelf($e unb §afetnüffe), getrocfnet ober gefd^ält

marinirt

Ockfen unb (Stiere

©d^roeine

©panfcrfel nici^t über 10 kg

Ääfe

«Sped

SBein in 5taf(ä^en

S^apiofa

Jeigroerf (b. i. 5Zube(n unb gIei(3^ortige, mä)t gebarfene (Srjeugniffe au§ 3)lei)i)

gleif(§eEtraft

Steoatenta arabica

ß^ofolabe unb ß§ofoIabe=<3urrogate unb gabrifate; Konfitüren, SiK^ertoerf;

Äud^enroerf aller 3lrt

3llle in 5(af(i^en, 33ü(J^fen unb bergt. eingetna(|te ic. '^xüö)te, ©eroürje, @e=

müfe 2C

^ofteten, «Saucen unb anbere ä^nli(i^e ©egenftänbe be§ feineren S^afetgenuffe«,

Süljen (©eleed)

Speifen, ni^t befonberä genannte, jubereitete

3onfäfee

ber

Anlage A jugeftanben

oon 1868

per 100 kg

20

2

1/50

frei.

1/5U

30

6

2

0,54

1/60

frei. 1,50

frei. 1,50

3,0 tj,o

2,0 4,0

1,0 2,0

0,15 0,30

4,40

3,0 8,0

8,0 20,0

1,0 5,0

frei. 5,0

3,0 7,0

frei. 7,0

20,0 35,0

20,0 35,0

20,0 35,0

20,0 40,0
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3oil fü^e

ber

^eneituuuQ ber ©egenftäiibe.
''itnlage A
üon 1868

jiicjeftanben

Vet 100 kg

?il
1

4,0 O/O

frei. 0,80

8,0

SaumrooHgarnc über 9flr. 30 englifd), einfach ober boubürt:

12,0

12,0 16,0

SBainniüoßgarne, breU ober mel;rbrät^tg gejiuirnt, rof), QtbUiö)t ober gefärbt 1 8,0 20,0

Sßotlengarne:

1/50

1/50

8,0

8,0

1 12,0

1. ©eibe, iüei§ geinad[;t ober gefärbt ober in Sßerbinbung mit atiberen

©pinnmaterialien, unb

2. gloretfeibe, gefärbt ober in SSerbinbung mit anberen ©pinnmaterialien 12,0 16,0

Saumroollenroaaren:

40,0 60,0

40,0 70,0

^eine biii^te ©eraebe, mel;rfarbig gewebt, gebrucEt ober türfifd) rot{)

80,0 90,0

(immlic^ aüc biefe, welche am feinerem ©arn at§ 3ir. 50 erjeugt

finb, ober roeld^e o^)M Unterfcfiieb ber ©arnnummer me^r ol§ 38 pben

auf 5 mm im öuabrat jäJiten.)

Sieinenroaaren:

©raue ^acEleinroanb, roeld^e nid;t me^r aU 5 Äettfäben ouf 5 mm
1/50 2/0

Seinroanb, gebleicht, gefärbt, bcbrucEt:

20,0 30,0

fieinene ©pifeen, Tanten, gefticftc aSebeiuaarcn unb 2Baaren in 33er=

binbung mit SffletaÜfäbcn ober gcfponncncm ©lafe 140,0 150,0

©acfs unb «pacEftoffe auö Sute, ro^, ungebleicht, ungefärbt, ungemuftert, aud^

einfad^ geföpert, foroic fertige ©äcEe baraug 1/50 2,80

3^ufetq)pid)e unb SBagenbcden (mit StuänaJime ber auä 5IRaniIa=§anf), £auf=

teppic^e unb anbere ©croebc auä Sute, ober anberen ucgetabilifdjen ©pinn=

ftoffen (auäf(^UeBlidh ber SaumrooEe), auc^ geblei(Jht, gefärbt, bebrudt.

6,0 12,0

9JlöbeU unb S3effeibungSftoffc, foraic atte ©eiuebe aus Sute in Sierbinbung mit

anberen cegetabilifd^en ©pinnftoffen, fofern Sute in ber gabenja^l ( 6,0

20,0

40,0

{
40,0

)

©eitcrtoaaren, ungebtei(äht, ungefärbt; ©eile, Zaue, ©tride, ©urten, Sragbänber,

1/VO 3,0
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93enennung ber ©egenftänbe.

ber

Anlage A
Bon 1868

jugeftanben

per 100 kg

5t.
! m.

SBoIlcnroaaren:

©urtcn

SBoIIenroaaren, unbebructte, geroalfte Zuä)-- unb Seugroaarcn:

1. im ©eroic^te oon 450 biä 600 g per qm

2. im ©eroid^tc unter 450 g per qm

©^Qtolä unb ff)aiülartige ©eroebc

©eibenroaaren:

feine SBaarcn auä ©eibe ober f^foretfcibc allein, SBlonben, ©pi^en

(©pi^entüd^er)
;

gefticfte SBeberoaaren, SBaaren in aSerbinbung mit

3JietQlIfäben ober gefponnenem ©lafe

§albfeibenroaaren:

1. foQonnirte, bebrucEte, unbid^te, bann 33anbv ^nopfmad^er= unb

^ofamentierroaaren

2. glatte biegte; ©ammete unb fammetartige ©eroebe; ©Jiarols unb

ffiarotartige ©eroebe; Söirfroaaren

2tnmcrfung: ©eibengemengte ©eroebc, b. i. 2BoIlen=, Seinen; unb

SaumrooUenroaaren, in rcetd^en fidf) ©eibenfäben jur §erftellung

eine§ 3)?ufter§, jur aSerjierung aU Sorbüren, fei eö im ®runb=

geioebe, fei eö brod^irt ober fonft eingeroebt oorfinben, ythoä)

nic^t me^r als 15 ^rojent ber ©erocbeoberftäd^e bebecfcn ober

burc^jie^en

Älcibungen unb ^u|roaorcn:

©^mucffebern, jubereitete ,

aufeerbem oerfc^iebene ®rl;öl)ungen, befonbers, roenn auö ©eibe ober

Öalbfeibc.

^^acfpapier (rau^e§), gefärbt, ladirt, get^ecrt

^apiertapeten in 9?olten

f»artgummin)aaren, ungefärbte, unladEirte 2c

©(^ufjtoaaren auä ober Suc^ecfen in aSerbinbung mit ^autfd^utf . . .

©d^läud^e ouä ^onf mit ^autfdiudE auägcgoffen ober überwogen, 3Kafdeinen-

Treibriemen unb 2BagenbecEen auä groben 3cugftoffen, mit ilautfd^ucE ge-

tränft ober überjogen

Äautfd^ucEfäben, überfponnen

Glaftifc^c ©eroebe, 3Sirf= unb ^ofamentierroaaren auö ober mit eingeroebteii

©ummifäben, aud) mit 3ubef)ör auä anberen 5!)laterialien

Sebcr, gemeines, aud^ ju ©ol^len unb bergleic^en jugef(^nitten ;
ec^te Suchten .

Suchten, unti)tt

^albgarc, foioie lofigare, nod^ nic^t gefärbte ober roeiter jugerid^tete ©c^af; unb

3iegenfetle, auä) gefpatten

10,0

40,0

40,0

120,0

160

120,0

120,0

frül^er nid^t

alä ©eiben=

roaaren

bef)anbelt.

150,0

frei.

6,0

12,0

12,0

2,0

12,0

45,0

6/ü

6,u

/50

30/O

60,0

80,0

120,0

300,0

200,0

150,0

120,

170 /O

2,0

12,0

20,0

20,0

3,0

70,0

70,0

8,0

18,0

2,0
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SoHfä^e
'SurDer

S3enennung ber ©egenftünbe.
Einlage A
Bon 1868

jugeftanben

per 100 kg .

£cbcr, feines, unb jroar §anbfcf)ut)tebcr, .Korbuan, 9Karofin, ©affian, foroie

qIIc§ gefärbte, ladirte unb bronjirte ßebcr, bann Sebcr mit eingepreßtem

'

{

15,0 18,0

6,0 18,0

fiebermaoren, gemeine, b. i. SSaaren qu§ bcm ni^t unter b. genannten ßebcr

auö grobem, unbebrucEtem 2Ba(J^§tU(i^; ©(^ul^ma^fier; 2c. SBaaren aus

l^arten gießen, rot)em ©egeltu(3^, rofiem 3n)illi(^ ober ^ritlid^ ober ro!)em

12,0 16,0

©Aubroaaren aus ftih ober SiuAenben in SScrbinbunq mit Scber ober £cber=

tuc^ 12,0 16,0

greine Seberraaaren aus ^orbuan 2C., gefärbtem 2c. fieber, SBa(^Smouffelin 2C, 21,0 26,0

12,0 20,0

>Venfter= unb Safelgtas in feiner notürlicben f^arbe (grün--, balb-- ober ganü=

2,0 4,0

frei. 0,50

S^öbren, ^rüge, ©efäfic für ??abrifjn)ecfe aus ©teinscug frei. 0,50

5,0 12,0

Defen unb Dfenfad)eln mit roeifeer ©maiHeglafur ober 33erjierungen, gemeine frei. 2,0

5,0 6,0

9?o]^er ©ta{)I in 33töden ober ©ußftücEeii (ausgenommen Sngots) .... 1/50 2,50

8/0 12,0

Tupfer, 9Keffing, Jiirfcl, ^acEfong, Jombarf, unb anbere nid^t befonberS ge=

nannte uneble SKetatte unb 3JietaIIgemif(j^e, gebogen, gcftredt .... 6,0 8,0

8,0 12,0

12,0 30,0

©ifenbalinfal^rseugc:
üom per ©tücf.

SBcrtt)

10 p6t. 500,0

10p6t. 350,0

lOpßt. 200,0

Dffene ©üterroagen lOpet. 150,0

lOpßt. 50,0

3tnmer!ung:

SDiefc Söffe gelten für 2Bagen mit jroei 2l(3^fen, für jebc Dor^

I)anbene ä(d)fe me^r finb 25 ^^Jrojent jum 3offe Iiinjujufügen.

Slußerbem ift für Söagen, mli^t mit $8remfcn »erfel^en finb.

Ulli Oo ryl« Uli tO'»'*'^ 0 vil II Ityltll.

6,0 10,0

^urjmaaren:

lf>0,o 200,,,
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^•Benennung ber ©egenftänbe.

bct

'itnlage A
i

jitgeftcinbeit

von 18G«
;

Vet 100 kg

Jreffenroaoren (ed^tc ®olb= imb ©itbergefpinttfte imb SBaaren bnrauä)

SBanren auö imebten SKetaHen (mit 2luänaf)nte be§ §errcu= unb

grttuenf(^mu(fä unb ber 9^ippe§= unb S^oitettengegenftänbe) ed^t t)er=

golbet ober nerfilbert ober mit ®olb ober ©itber belegt ....
3lrm= unb ^atäbänber aus §oIj, ^apiec ober 93(ei, Seber, ©ummi,

®Ia§, ®tro^, S^on ic

^äd^er auö §otj, welche burd^gefd^tagen ober mit ©d^ni^raerf, burc^=

brod^ener ober ausgelegter S[rbeit ober mit 9J?aterei ober S3ilb=

rcerfen öer|ef)en finb

Äinberfpielroaoren in 33erbinbung mit Söebe^ unb Sßirfmaterialien

unb furjen SBaaren mit 2IuSna^me ber t)öd^ft belegten furjen

SBaaren

©tärfe, roei^e

Sunten (3ünb= unb (Sprengf(^nur) .

150,

50,0

24,0

25,0

30,0

12,

24,0

25,0

1/5(1

frei.

200,,

100,0

50,0

50,0

30,0

6,0

10,0

attenflücle ju ben Söer^anMungen beS Ileiitjcljen Dtcic^gtageg 1879. 36
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K e b c r f t tl) t

bcr

3o0etntagtgun^ett g^ö^k ber SSertragö=5lttlage A. mx 1868.

SBcttennuitö bcr ©cßenftättbe.

bet

'^Jlnfage A
Don 1868

jugeftauben

per 100 kg

3,0 2,ro

1/50

1/5U frei.

1/50 frei.

10,0 8/0

20/0 5,0

20,0 7/0

1/50 frei.

8,0 6,0

12,0 10,0

1/SU frei.

l/r,o frei-

12/0 5/0

40,0 30,0

40,0 30,0

40,0 32,0

80,0 60,0

80,0 50,0

80,0 70,0

120,0 60,0

80,0 70,0

80,,, 70,0

120,0 70,0

120,0 90,0

80,0 70,0

160,0 1 60,,,

30,0 24,0

j^ifc^e, nid^t befonbers benannte, gefaljen, geräud^ert, getrorfnet

Stüf)t

§onig unb S8ienenftöcfe fnnitnt beut §onig unb Söac^s

33tafen unb SDärme, frtfd)e 2c.
;

®oIbfc^Iägerl)dutcf)en, ©armfeilc

93ier in {^(afd^en unb 5lrügen , . .

3it)ieba(f, mit S[u§na()me be§ ©diiffsjroiebacfs

2!ofelbouiIIon

S^^eerroogenfc^mtere

SttumTOoHengarn bis 3lx. 12 cinfad^ ober boubUrt, rot) .......
= ; gebleicht ober gefärbt

SBalbraoIIraatte

9?ol^e§ Sutegarn

©e^rcirntes Sutegarn

Seinn3anb, gefärbt, gebteid^t, bebrucEt von 11 bis 20 ^ettenfäben auf 5 mm .

Seinenroaaren, gemuftert, bis 20 ilettenfäben ouf 5 ram

SSaunuoollroaaren

:

gemeine glatte ©eroebe, rot)

besgl. mef)rfarbig, geroebt, bebrudt, türfifc^rott) gefärbt

gemeine gemuftcrte ©ercebe, gebleid;t, gefärbt

bergt, meljrfarbig geraetvt, bebrudt, türfifd^rotl; gefärbt

feine glatte ober gemufterte ©eraebe, rot)e, unbid^te

feine gemufterte ©eroebe, gebleichte, bid^te

feine glatte ©eraebe, gefärbte, biegte

feine glatte unb gemufterte ©etoebe, gebleichte ober gefärbte, unbid^te

bergt, unbid^te, mct)rfarbig gewebt, bebrudt ober türfifcfirott) gefärbt .

©ammete unb fammetartige ©eraebe, i^ort)ängeftoffe unb SJiöbetnefee,

bobbinetartige 33anbv ^ofamentier= unb Slnopfmadtjerroaaren . .

lülle, SBobbinets, ^etinets, ©pi^en, SBeberoaaren, geftidftc 2C. . . .

3)o(!)te, geraebte ©itter, ©urten, 9ie^e zc
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)

ÜBenenuung bev @egenftänbe.

bet

^Änlnge A
Oüii 1868

jitgeftnnben

per 100 kg

5^1.
1

»^l.

wie S8aum=

woünsaaren.

1

1

40,0

1 AO l'-'/Ü

10,0 9,0

40,0 30,0

80,0 60,0

80,0 40,0

80,0 30,0

120,0 100,0

170,0 70,0

170,0 130,0

SDiüerfe.

12,0 0,50

12,0 3,0

1/50 frei.

3,0 2,0

50,0

150,0
12,0

9,0 3,0

9,0 3,0

21,0 20,0

12,0 2,0

1/50 frei.

21,0 16,0

21,0 16,0

3,0 1/50

12,0 10,0

1/50 frei.

l,;,o frei.

l,r,o frei.

12,0 1/5Ü

24,0 frei.

12,0
1

1/50

8,ü
' 4,0

12,0 4,0

'^/O

j

2/0,

Suteijeroebe in 33erbinbung mit Saumiüotle, infofern bie ^ute in ber g^abenjafil

iiberroiegt

3utegeroebe, geftidft ober in ^ßerbinbnng mit SKetaUfäben

SSoHenrouaren

:

Äo|en, f>alinatud;, a)ktrofentud; 2C

g^ufetcppic^e, jyitäe aus 2Botte unb ^ilätoaaren, beibe unbebrudt . .

SBoüenraaaren, ungeivolfte, im ©eraidjte üon 450 bis 600 g per qm

. SBoIIeniüaaren, ungeraalftc, im ©eioidjte über 600 g per qra . .

bebrudte g^i(äe unb f^iljiuaaren

unbid^te SBoIIiüaaren

SBeftanbtl^eile fünftlic^er 33 (unten

(2eibeni)üte ic

Äleibungen unb ^u^ronaren

{^u^becfen unb 3)ktten auö ©tu(j(roI)rQbfäIIen, ungefärbt

- ; ; ; = gefärbt

©c^ieferpopier unb 2!ofetn barnuö; Simöftein= zc. ^opier

^acfpapier, geleimte^, glatteä

§utfutter QU§ Rapier mit ©eroeben überwogen, ^appbedel mit aufgelebter

Seinroanb (ßinbanbbedel)

©eroebe ju ^rämpelbelegen unb ^autfdjudbrudtüdjer

Äünft(id;eä ^ra^enleber

Änutfdiucfroaoren, feine, fadirt k., au§ meic^em unb (jartem ©umrni; ©c^ul^e

auö ^autfc^ud

SBagenbeden aus grober Seinroanb mit £)et, %f)etx 2C. überwogen 2C

Unbef)aorte, nur mit Äalfroaffer beJjanbelte ©djafbtö§en

2ßaaren aus Sebertuc^, feinem Söad^Stud), ©c^uf)mac^erroanren aus gebteiditem 3C.

3roittid^, SDritlic^ ober Sutegeroebe

©^u^roaaren aus 3eugftoffen in 33erbinbung mit £eber ober ßebertud) . . .

(Singetegte ^arquetten

$o(jbronje

Stbgiiffe in @t)ps ober ©c^rcefel üon 'Stimmen 2c

äBaaren aus ©crpentinftein oi)ne SSerbinbung; ©d)iefertafeln aud; in rotjen,

• ladirten ober poUrten -^oljralmen

©robe ©teinme^arbeiten, ungef(^Uffen, aus SJlarmor ober SKabafter ....
©teinrooaren, nic^t befonbers benannte, of)ne 33erbinbung

2ld)atfteine, gef^Iiffen obne O^offung

©lasftüffe ot)ne O^affung

©las, maffioes, roeiBeö, gepreßtes, gefd)UffeneS 2C

' farbiges, bemaltes, vergolbetes, ot)nt 3Serbinbung

Söaaren aus Serrafotta ober ©iberolitf), ein= ober melirfarbig, mcber bemalt

ober beorudt, nod; uergolbet ober oerfilbcrt

3ü*
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SBencnuunß bcr ©cfleiiftäubc.

bet

Einlage A
Don 1868

Soltjä^e

jugeftanben

per 10(1 kg

Defen, feine (aus gemeiner 2:f)ouerbe)

2Baaretx au§ Serracotta ober ©iberoUtI;, bemait, bebruclt

SS s s s oergotbet, »erfKbert

©teingut, g^apcnce, 3Jlajotifa, »ergolbet, »erfttbert

^orjettan, farbiges, bemaltes, uergotbetes 2c. ol^ne 33erbinbung

^orjetlan, roei^es, mit ^RamenSjügen, 3iffern, ©dfjleifen, ajlouogrammen üerfe^en

©ifenfeile iinb ^ammerfc^lag

Suppeneifen (Affeln, Siolijaggeln, 9iol)fc^ienen, 2Wilbar=©ifen), Sngots (ßtal)U

gu^blöcEe)

©c^miebeciferne 9'löl;ren

83ertiefte§ geto(^tes ®ifenbte(J^

©maiairte guttcrfrippcn unb bergl. aus ©u^eifen

SDralit mit ©efpinnftfäben überfponnen

SSlei, rof)eS 2C

= gegojfenes, geroöteS ic

©cmeine ©eftiHirapparate aus ilupfer 2c

^oUrte 3)Zetattmaaren (gemeine) unb jraar 5leffel, SBolaen jc. . . , . .

S)rä|te ans uneblcn 9)tetatten mit SBebemateriatien überfponnen ....
*;perfonenTOagen mit Seber ober ^olfterarbeit

Kupfers unb S^effingroatjen 2C. für BeugbrucEereien

SBaaren aus 3Kenf(^)en^aaren unb 33erbinbungen ber ^öcfift belegten äöebe= 2C.

SBaaren mit anberen aWateriatien

^igeftiofalj, S)uplifatfalj, ©lauberfalj, Raü unb Spätren, jroeifad^ fd^roefel--

faures

e^lormagnefium

©(ä^roefelfaureS unb JofilenfaureS 2lmmoniaf

(S^lorfalf

SDoppeltfol^IenfaureS S^atron

(5l)lorfaliIauge

SKe^fati (3lefeftein)

©^roefelfaure 3Jlagnefia

Karbolfäure

33lei=, Slot^' unb garbcnftifte, ungefaßte

5,u

5,u

9/0

9,u

12,0

12,0

0, r.o

2,;,o

1, r,o

2,.o

8,0

12,0

50,0

1,50

• 5,0

12,0

12,0

50,0

75,0

8,0

1/50

150,0

2,0

2,0

2,0

6,0

10,0

5,0

frei.

1,20

1,20

4,0

8,0

30,0

1/U

4,50

8,0

8/0

30,0

50,0

frei.

100,0

0,.o 0,20

10,0 0,20

1,50 0,80

3,0 1/50

3/0 1/50

10,0 3,0

10,0 4/0

10,0 3/0

10,0 1/50

24,0 12,0
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SBerlin, ben 16. Sejember 1878.

^ct Unterjeid^nete becl^rt ftdj unter Sejugnnl^me auf

bie 3>erafirebun3 bee ©d^Iu§protofolI§ ju 2IrtifeI 6 (A., legtet

Slbfa^) be§ f;eute ooHäogeiien §anbet§t)ertrageä ©einer (SjrceHens

beni Staatäfefretär beö Slusroärtigen 2Iint§, ^errn ©taat§=

minifter von -öiUoro in ber Slnlage bie 3ufammenfteüiuig

berjenigen ©etaiborfc^riften ganj crgebenft mitjutl^eiten,

roeld^e bie oertragenben Steile jur ^Regelung unb Sontrole

beä 5i)ereb[ungSDerfeJ)r§ ju erlaffen ficf) roed&jelfeitig als he-

red^tigt anerfannt f)aben.

^?cr Unterjeic^nete benu^t awi) biefen 2lnta§, um ©einer

©rceHenj bem ^errn ©taatäfefretär bie 33er[id^erung feiner

ousgejeid^netfien ^odfiad^tung ju erneuern,

©rof »Ott aSSoffenftettt.

©einer ©yceHenj

bem ©taat^fefretär beä Stuöroärtigen 3lmt§,

$>errn ©taatäminifter ü. 33ü(on).

93efttmmtttti)en,

ben 3Sereblun30i?erfel}r betreffenb.

§. 1.

2)er joßfreie Söiebereintritt ber jur SSerebtung in ba§
©ebiet bes anberen uertragfc^lie^enben 2f)ei(e§ ausgefiifirten

SBoaren unb ©egenftänbe ift im 33erfenbung§Ianbe in ber
Stegel üon einer öor bem 2tu§gonge ber erften 2ßaorenfenbung
5u erroirfenben Seraißigung nbfängig. 2)iefe 33eroiIIigung

rcirb mit Sead^tung ber von ber ^JJartei geftefften unb be=

grünbeten 2Inträge auf beftimmte ober unbeftimmte SDouer
unter ^orbeljolt beö SGBiberrufä üon ber äuftänbigen 3oIIbet)örbe

burc^ Slusfteaung eines erlaubni^fc^eincs ert^eift,

§. 2.

2)ie SeiDiOigung beS ®rtoubnigfc^eineS barf felbftänbigen
©eroerbe: unb §anbeltreibenben nid^t oerfagt roerben, mlä)e

a) roegen 3oIIumgeljung meber üerurt^eilt finb, noc^ in

Unterfuc^ung ftef)en, unb
b) bie jur Sßerebfung auääufül^renben 2Baaren unb

©egenftänbe fetbft ju erzeugen ober biefelben im
©inne bes fünftes 1 be§ ©(fiUt^protofoßs ju Slrtitel 6
äur inlänbifc^en ju mod^en in ber Sage finb, ober
aber, roofem bies nid^t ber %aü ift, fi^ über ben
fünftigen Sejug berfetben oon inlänbifd^en g^abri--

fanten nermittelft bei^ubringenber ©rflärungen ber=

fetben auStüeifen.

§. 3.

3n bem ©efud^e um ©rt^eihmg eines (Srlaubni^fd^eineS
ift an-jugeben:

a) bie ©attung ber jur 33ereblung ausjufüJ)renben
Sßaaren unb ©egenftänbe nad^ ifirer fianbelsüblic^en

Benennung unb bie jötirlicf) ober innerhalb ber

beantragten grift ungefäfir auSjufü^renbe 2Renge
betfelben;

b) Crt unb g^irma beS ober ber g^abrifanten, »on
raelc^en': bie ju uerebelnben aSaoren erzeugt ober
bearbeitet werben, bann bereu g^abrifftempel;

c) bie g^abrif bejie^ungsroeife bie ^abrifen bcS 33er-

ebtungslanbes unb bie 2trt ber 33ereblung;
d) bas 3oKamt bejie^ungSroeife bie 3oIIämter, oon

luelcfien bie Sßaaren beim 2luSgange unb 2Biebcr=

eintritte abgefertigt werben foHen;
e) bie 3eitbauer, für raeld^e ber ©rtaubniMc^cin ©ültig=

feit f)oben fott.

§. 4.

SDie für bie ©rt^eitung bes ©rlaubnifefd^eincS juftänbige

3olIbe{)örbe prüft bas 5ßorf)anbenfein ber im §. 2 bejei^neten

©rforberniffe, foroie bie Slit^tigfeit ber na(f) §. 3. b. ju

mad^cnben 2ingaben, insbcfonbere ben Umftanb, ob bie ''JÖe-

triebseinridjtungen bes bctreffenben ^^abrifanten mit biefen

atngaben übereinftimmcn, unb fertigt, im g^aüe bei biefer

Prüfung fidE) fein gegrünbetes Siebenten ergiebt ober ein

fotd^eS burcb S'iat^roeifungen ber Partei beljoben rairb, ben

©rlaubni^fcbein nad^ bem anliegenben Formular oljue 'I^erjug

aus. 2)en betreffenben Stemtern ift 2lbf(^rift bes (Sr(aubni§=

fc^eines gleid^jeitig mitäutl;ei(en. SBenn älenberungen in ben

unter §. 3. a, bis d, aufgegäl^tten Umftänben eintreten, ift

l^ieroon red^tjeitig bie ^Injeige ju machen, unb wirb oon ber

äuftänbigen 3ottbel^örbe, wofern fid) fein 2liiftanb ergiebt, ber

(Srlaubni^fd^ein entfprec^enb abgeänbert unb werben erforber=

Udfienfaüs bie gum 3lbfertigungSüerfaJ;ren beftimmten Sotlömter

oerftänbigt. ©rfolgt bie ©rlebigung bes ©efucfieS um (grtfici;

lung eines ©rlaubni^fd^eines nid;t binnen uierselm 2ageu, fo

fönnen g^abrifanten, »orbel^attUc^ ber nat^trägli^en ©rtEjeitung

bcö ©rlaubni^fCheines, il;re eigenen bejieljungSweife bie ben-

felben gleid^jufteßenben ©rjeugniffe jur 33ereblung ausführen,

foferu biefelben oor bem 2tuSgange ber erften SBaarenfenbung

bei bem betreffenben 3lusgangsamte fid; über bie Einbringung

bes erwähnten ®efud)es auSweifeu unb i^ren ^^abrifftempel

angeben.

§. 5.

5Die SJic^teinl^altung ber imSrlaubnifefcfieiti entl;attenen 33e=

bingungen Ijat in ber Sieget bie 3luSfd;Ue§uug ber ©enbung
oon ber jollfreien SBiebereinfuljr jur ?^olge. 3n einzelnen

g^äHen üorfommenbe SRängel fönnen, fofern eS fid^ bobei nid;t

um ben jeberjeit nacbäuweifenben eiuljeimifi^en Urfprung ber

ju üerebelnben 2ßaaren l)anbett, in billiger SBeife nad)gefel;en

werben, wenn ber Partei fein offenbares 3]erfd)ulben gur Saft

fällt. ®ie 3urüdnatjme ber ^Bewilligung überliaupt burd)

©injielmng beS ©rtaubniMc^eineS fann nur nacb erwiefener

3ollumgeljung ober wegen wieberfiolter grober 23ernad)läffigung

ber ^ontroloorf(^riften erfolgen.

Sluf bie unter ben oorgefd^riebenen ^ontroten bereits

ausgeführten SBaaren wirft jebodj ber Söiberruf ber Sewittigung

nid^t jurüdf.

2)em SBet^eiligten ftel)t gegen ben bie ©iujieliung bes

©rlaubni§f(^eine8 oerfügenben 33ef(^tu§ bie Berufung an bie

flö^eren Snftanjen ju.

SBenn bie 3urüdnaf)me beS @rlaubni§fi^eincs wegen

erwiefener 3olIumgel)ung erfolgte, f)at bie Berufung feine,

anbernfaös infofern auffdf)iebenbe Sßirfung, als ber tarifmäßige

©ingangSjoß fi(|ergeftellt wirb.

§. 6.

©ewerbetreibenbe, welche fic^ mit ber Bearbeitung ober

33erarbeitung von Sßaaren unb ©egenftänben für ben 33er=

eblungsoerfe^r im 33erfenbung5= ober 33ereblungslanbe befaffen,

fowte biejenigen überliaupt, wetd^e bie ©rtaubnife jum ^er--

ebtungSüerfe^re erlialten ^aben, unterfte^en ber ^luffic^t ber

äuftänbigen SoQbe^örbe unb ftnb ju biefem Sejiufe oerpflid^tet,

fic^ über ifiren ©ewerbebetrieb , namentlid^ über ben Sejug,

ben Urfprung unb bie aSerjoUung ber Sßaaren auSjuweifen,

fowie fpejielle Süd^er für ben aippreturoerfeljr neben il)ren

orbentlid^en ©efd^äftsbüd^ern unb im 3ufammen^nge bamit

JU füfiren, beren ©infid^t ber fompetenten SoEbe^örbe unb

beren belegirten £)rganen jeberjeit geftattet werben muß.

§. 7.

Sßaoren, weti^e jur SSereblung ausgeführt worben finb,

bürfen nid^t neuerlich in einen onberweitigen SiereblungSüer*

fehr gefegt werben, ohne jucor in baS 33erfeubungslanb

jurücfgebradht unb bafelbft einer foldhen weiteren Bearbeitung

unterjogen worben ju fein, roeldhe ihnen gemäß fünft A. 1
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ju Strtifel 6 (©d)lu§protofotI) ben ^arafter eines eintieimifc^cn

©rjeugniffes rcrieitjt.

®benfo ift e§ unsuläffig, ®arne jutn SSerrceben unb
äugleid^ au(^ jum g^ärben ober SebrucEen beä baraus 311

erjeugenbcn ©eiüebes in ben $8erebIunö§oerEe]^r ju fefeen,

wogegen ®arne ober ©ercebe, raetd)e jum SSteid^en ober

{färben oiiögefül^rt würben, of)ne jn)if(|enUegenbe 3urüd=
bringung in bog 33erfenbnngötanb Qud^ jugteid^ bebrudt unb
appretirt rcerben fönnen.

§. 8.

®ie g'rift jur jollfrcien 2Biebereinfu|r ber einjelnen

(Senbungen ber pi oerebelnbcn SBaare ift üon bemjenigen

Sollamte bemcffen, roeldiem bie SCuögangöabferttgung juftef)t.

SDa§ ©inpfangsamt be§ äJereblungslanbeä fann für bie

SBieberauäfuI^r ber üerebclten SBoare root)l eine fürjere,

feinesfaHä aber eine längere g^rift, als bie oon bem S3er;

fenöungSamte feftgefefete ift, ben)illigen.

S)ie grift foll mit Slüdfic^t auf bie 3lrt unb ben £)rt

ber ä^ereblung, unb roenn nid)t gegrünbete Sebenfen ent=

gegenftetien, nad^ bem Stntrage ber Partei feftgefefet werben,

jebo(^ ben 3eitraum üon fed)§ aJlonaten nic^t überfteigen.

Sffiürben inbefe befonbere nätier nat^äuroeifenbe Umftänbe
in einjelnen gäöen eine SBerlängcrung biefer ober ber ur=

fprünglid) geroäljrten f^rift erforberüd) ma(^en, fo fann bie

juftänbige 3oEbe^örbe biefelbe bis ju einem Satire erweitern,

©rfolgt bie SGBieberausful^r unb bejict^ungSweife bie SBieber^

einfulir bes rerebelten ©egenftanbes ni^t innerljalb ber baju

geftatteten 3^rift, fo »erliert ber Setl;eiligte ben 3tnfpruc^ auf

bie jugefic^erte 3lbgabenbefreiung.

®§ foß fcbod) auf unt)erfd)ulbete 3SerjögerungSgrünbe

Don ber juftänbigcn 3olIbel;örbe angemeffene Siüdfid^t genommen
werben, fofern bie 2Biebereinful)r noc^ innerlialb eines 3at)res

erfolgt.

§. 9.

SDie 2lbfertigung ber aus= unb wiebereingefüfirten Sßaaren

bejieliungsweife ein= unb wieberauSgefü^rten Söaaren unb
©egenftänbe mufe in ber Siegel bei berfelben 3olIfteEe erfolgen,

es mag fid; biefe an ber ©renje ober im Snnern befinben.

'Slux in glätten, wo in j^olge ber geograpl^ifd)en Sage ber=

jenigen ©ewerbeftätte, in welcher bie 33erebtung ftattfinben

foü, unb mit S^üdfii^t ouf ben fd)lie§li(Jf)en SeftimmungSort

ber oerebelten Söaare, ein er|)eblic^er Umweg für ben 5lüd=

transport ber SBaare jum S^erfenbungsamte nic^t ju üer«

meiben wäre, wirb bie juftänbige 3oQbel^örbc beS 33erfenbungS=

lonbes auf 2Intrag beS ®rlaubni§werbers bie aSiebereinfu^r

über ein anberes als bas 2tuSgang§amt jur ©(^lu§amts=

^onblung bewilligen. SDiefe 33ewilligung ift in ber Siegel twr

bem 2luSgange ber ju »erebelnben äSaare angufudicn; auS;

nal^mSweife fann bies anä) nad^träglid^ infofern gefd^elien,

als bas ©efud^ üier 9Bod)en nor ber 9?ütffenbung ber 2Saare

eingebra(f^t unb begrünbet wirb.

SDie SBiebereinfui^r oon Slieilfenbungen einer gerebelten

SBaare fann jebod; immer nur über ein unb baffelbe 3olIamt

§. 10.

SDie Sbenlität ber jur 5ßereblung auS= unb wieberein=

gefütirten ©arne unb ©ewebe fowie ber fonftigen gur Siepaj

ratur, ^Bearbeitung ober 33ereblung aus= unb wiebereingefülirten

©egenftänbe ift immer unb jwar äunä(J^ft beim SttuSgange

aus bem 23erfenbungslonbe in oerlä^lid^er 2Beife fidjerjufteHen.

5Die ju biefem 33el)ufe amtlich angelegten ®rfennungSäei(^en

(Stempel, (Siegel, Plomben u. bgl.) foHen in bem anberen

©ebiete jum S3eweife ber Sbentität ebenfalls bleuen, otine

bas 9tecl)t ber beiberfeitigen 3ottbe|örben auSjufd)lic§en, im
j^atle beS augcnfd^cinlid^en ©rforberniffeS weitere ®rfennungS=

jeidjen anzulegen.

SDiefc naditräglid^ im SScrcblungslanbc ongelcgten (Bv

fennungSjeic^en fönnen bei ber 5tüdfel)r in bas 33erfcnbungs=

lanb in g^äüen, in welchen bie urfprüngli(^e 3bentitätS=

bejeid^nung wol^l »orl^anben, jeboc^ nic^t oöHig wicbererfcnnbar

ift, nur bann berüdfiditigt werben, wenn in ben bejügli(i^en

Soübofumenten erfi(^tti(^ gemad)t ift, ba§ unb ml^z befonbere

Sbentitätsbejeid^nung t)or Slblaffung ber SBaare an ben

©mpfänger ftattgefunben l^at.

§. 11.

33ei ©eweben, weldie jur aSereblung ousgefül^rt werben,

^aben im 33erfenbungSlanbe j^arbenbrudftempet ober Plomben
mit Stüdfic^t auf bie 2trt beS angemelbeten 33erfaf)ren« auf

2Intrag ber Parteien in 2lnwenbung ju fommen,
3lnträge ber Parteien, welche offenbar eine ©id^erlieit in

ber geftfialtung ber Sbentität nid^t barbieten, finb jurüdsu^

weifen.

SDer 3=arbenbrudftcmpel jur Sbentitätsbejeic^nung foll

bas 2lbfertigungsamt, ben SKonat ber 2lbfertigung unb bie

5Regifternummer in oerfteHbaren Settern unb 3iffern auS;

brüden. SDaS j^arbenmaterial ift berart gu wäl)len, baB ber

6tempelaufbrud burd) bie 33erarbeitung nid)t oertilgt wirb.

SDie ©ewebe finb an beiben ©nben ber ©tüde, bei einer <

beobfid)tigten S^l^eilung berfelben aber an allen S^eilungSenben,

nad^ 2Ra|gabe ber beim 3luSgang aus bem 3SerfenbungSlanbe

im ooraus anjumelbenben Slieilung ju bejeid^nen.

@ine Stellung in mel^r aIs nier ©tüdc ift unpläffig.

§. 12.

33ei ©amen jum 2Baf(^en, 33lei(^cn, ~2Ippretiren (©c^lid^=

ten), {färben ober S3ebruden finb Plomben ober ©iegel an
einer ©c^nur anjutegen, weld)e burd^ bie ©arnftränge ju

gießen ift. Sei ©arnen in gefd^eerten (au(§ gefc^lid^teten)

Letten jur ^erfteUung üon ©eweben finb Plomben ober

©iegel an einer an bem einen ®nöe ber ^ette gu befeftigcnben

©(^nur unter gleic^jeitiger g^eftfteHung bes ©ewid;ts ber Äette

anzulegen; oon bem ©d}u§garn ift eine ^robe jurtidgubclialten,

fowie ebenfalls baS ©ewid)t feftsufteHen.

93ei ©efpinnften (®arn, 3wirn, ©orl, 6|enille) jur

§erftellung oon ©pitien, 3wirnfnöpfen aus 3n)irn unb 9Ketall=

ringen ober anberen ^ofamentirarbeiten ift bie Sbentität burd)

^eftljaltung bes ©eroii^tes ber jur SSerarbeitung beftimmten

©efpinnfte unb etwaigen 3utl^aten (wie knöpfe, 3iJ?etalI=

ringe, ©d^niets u. bgl,), fowie burd^ 3urüdljaltung oon

^Proben fid^erjufteßen.

§. 13.

S3ei ©egenftänben jur 9ieparatur ober fonftigen 33ear=

beitung ober SSerarbeitung liat bie SBejeid^nung in ber Sieget

mittelft ©iegelaufbrüden ober Plomben an burdBjogenen

©($nüren ober auf anbere geeignete SSeife auf Stntrag ber

Parteien ju erfolgen.

§. 14.

S)ie ©egenftänbe, für welche im SSereblungSoerfel^re eine

3ollbefreiung in 2lnfpruc^ genommen wirb, müffen bei ben

betreffenben 3olIftellen na($ ©attung unb Spenge angemelbet

unb äur Sieoifion geftellt werben.

§. 15.

3tn jebem ©tüd ©ewebe, weld^es jum Stoede ber $8er=

eblung auSgefülirt wirb, mu§ ber ©tempel bes g^abritanten,

welcher baS ©ewebe fiergefteHt ober burd) weitere ^Bearbeitung

bemfelben ben .^arafter eines einl)eimifd)en ©rjeugniffeS ge=

geben l)at, in einer l)oltbarcn Söeife erfid)tnd) gemadit fein.

aSenn g'abrifantcn il)re eigenen ober bie benfelben gleid^jus

ftellenben ©ewebe jur ^?ereblung auSfülircn, l)at es auf eine

weitere 5Rad^wcifung ols biefe nid)t nnjufommen. S" «Ken

anberen %äUcn ift außerbem eine oon bem inlänbifdfien

^abrifanten, weld^er bie ©crocbe erzeugt ober beiifelbcn ben

^orafter eines einf)eimif(^en ©rjeugniffes gegeben Ijat, aus=

gefteEte 33ejugsnotc (g^aftura) bcijubringen, weld)e mit SBejug

auf 2)atiim unb ©eitcn,^al)t bcs ©e'fdE)äftsbuc|e9 für ben
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2Ippretun)crfe^t ben einfieimifd^en Urfprung ber SSaore bcs

fiätigt.

Sei ©amen tritt an bic ©teile beö g^abrifftempcls eine

(Srftärung beä j^abrifanten, bafe bie jur Söereblung im 3luä=

lanbe beftimmtcu ©arne oon i(;in tiergefteHt bejto. ju einer

inlänbifc^en SBaare gemad^t roorben finb.

©eicebe unb ©arne, beren eiti:^eitnif(^er Urfprung ber=

gefialt nic^t barget^an wirb, finb jum 3]erebIung§oerfe[;re

nid^t jujulafien.

§. 16.

Sie bei ber 2Inmetbung in jroei gleii^lautenben Egerns

plaren abäugebenbe ©rflärnng I)at ju entfiatten:

1. bie 2>?enge, ©attung unb 9^e^togeraid^t ber oer^

ebelnben SBaave (©eraebe, ©arne unb anbete ©egen^

ftänbe), forooljl mä) ber tarifmäßigen, alö nac^ ber

^anbelsüblidien Benennung;

2. bei ©arnen unb ©eroeben bie g^abrif, in roetc^er bie

JU Derebetnbe 2Baore erzeugt roorben ift, ben g^abrif;

ftempel imb bejro. bie ©tücEjaJ)! ber beigebracJ^ten

35ejng§noten

;

3. ben £)rt unb bie g=abrif be§ 33ereblung§tanbe§, bann
bie Strt ber SSereblung;

4. ba§ Stmt, über welches bie 2lusfuE)r erfolgen foß;

5. bie ^rift, roelc^e für bie goEfreie 2BiebereinfuI)r in

2Infpru(^ genommen roirb;

6. roeld&e 2irt ber jur g^eftf;altung ber Sbentität ber

"SBaare erforberlic^cn amttid^en Sejeid^nung beantragt

roirb;

7. baä Slmt, bei welchem bie joUfreie SBiebereinfui^r ber

oercbelteii Söaare in Stiifprud^ genommen roirb.

§. 17.

2Iuf ©runb ber @rf[ärung roirb com 2Imtäüorftonbe bie

Sluägangöabfertigung oeranlaBt.

Sffio ber 33ereblung§üerfe{)r nur auf ©runb befonberer

6rlaubni§ ftattfinbet, ift bie Uebereinftimmung ber ©rftärung

unb ber 9Baare mit bem Snfialte beö @rtaubniM(^eine§ ju

prüfen; roenn bic 9Jac^roeifung be§ einfieimifd^en Urfprungä

bei ©arnen unb ©eroeben erforber.lic^ ift, ^at bie ^onftatirung

beffetben im Sinne beä §.15 ju erfolgen.

^ad) ateDifion ber 2ßaare ift bie Stid^tigfeit ber @rf(ärung

ju beftätigen, baä 9?ettogetDi($t unb bie <Btüdiai)l feftjuftcHen

unb bie amtlid)e 3bentitätäbejeid)nung nac^ SBeifung ber

§§. 10 bis 13 äu oeranlaffen.

33ci ©eroeben ift bie S)ef(aration mit einem 2lbbru(fe

beS Sbcntitätäftempelä ju Derfel;en.

3?ac^ ber unter amtüdfier 2luffi(i)t »orgenommenen 33er=

pacfung roirb für jebeä ^oüo ba§ Sruttogeroic^t ermittelt unb

biefes mit bem 3eicl)en be§ ßotto, foroic mit ber ©tücfjoljl

unb bem SJZettogeroid^te ber barin enthaltenen ©eroebe ober

anberen 2öaaren, unter Eingabe bcö beroirften amtU(^en 33er=

fc^luffeS, in beibe ©jemplare ber (Srftärung eingetragen. SDaä

eine ©jemplar ber leiteten roirb bem Setljeiügten auöget;änbigt,

ba§ anbete roirb, roenn bie SBiebereinfu^^r über baffelbe 3lmt

erfolgen foll, bei bem 2lbfertigung§amte jurüdbel)alten, anbern=

failä Don bem 2lbfertigungöamte bemjenigen Slmte überfenbet,

bei roel(|em bie jottfteie 2ßiebereinfu§r ber bearbeiteten SSaare

gemäß ber erfolgten Seroilligung (§. 9) gefdielien Ijat.

3m lefeteren j^alle ift bem 2lmte eine Slbfc^rift ber

Defloration als 3fiegifterbeleg jurüdEjulaffen.

^infic^tlic^ ber 9legifterfüf)rung unb beS roeiteten amt*

lid^en 9iad^roeife§ ber abgelaffenen Sßaaren beroenbet eS bei

bem in beiben 3olIgebieten beftel)enben 33erfaf)ren.

5Do§ 3lusgang§amt, bem bei ber Sluöfu^r ber Sßaare

bie ©rflärung »orjulegen ift, ^at barauf bie unter unoerle^tem

Sßerfc^luß erfolgte 2luäfu§r ju befc^einigen.

§. 18.

33ei bem gegenüberliegenben ©ingangäamte finb bic

SBaaten ganj mä) ben 33eftimmungen füt bie aus bem fteicn

SScrfe^r beS einen 3oIIgebietes unmittelbar in baS anbere

überget)cnben ©egenftänbe jum ©ingange ju erflären.

§. 19.

SDie fc^Ueßlid^e (Singangsabfertigung ber mit bem Slnfprud^

auf bcmnäc^ftigc jottfreie 2Bieberauäful)r jur ^Verarbeitung ein*

gel^enben 2Baaren fann bei einem baju befugten Slmte an
ber ©renje ober im Snnern erfolgen.

2luf lefetereä roirb bie SBaare oom ©renjamte unter

33egteitfc^einfontrole abgefertigt, wobei auf ©runb bet Don
bem SSerfenbungSs unb StuSgangsamte befclieinigten ©rflärung

bie im 2lrtifel 7 beS SSertrages unb im ©c^lußprotofoUe ju

bemfelben oorgefel^enen ®rleic|terungen eintreten.

SDiefe Ueberroeifung ber 2ßaare auf baS SImt be§ ^t-

ftimmungsortes berfelbcn l^at baS ©renjamt auf ber oben

geballten ©rflätung gu befd^einigen.

§. 20.

SDcr (Smpfänger ber 2Baarc l^at bie fo befc^einigte ®r=

Härung beä 33erfenber§ feiner ©ingangäerflärung beijufügen

unb entroeber in lefeterer felbft ober in einer berfelben beiju^

fügenben bcfonberen ©rflärung bic im §.16 unter 1 uub 3

bejeic^neten 2lngaben gu mad^en.

§. 21.

33ei ber Slbfertigung foll, roenn nid^t ber (Smpfänger

fetbft auf eine roeitcre Sejei^nung bet äßaare anträgt, in ber

a^tegel bie Sbentitötsbejeic^nung beä S^erfenbungsaniteä als

jur jollfreien Stblaffung ber ^aare genügenb angenommen,

unb bei iloIIi,.roel(^c mit unoerlefetem 33erfd^luffc beä SSer*

fenbungöamtes eingel^en, bic Sicöifion auf bie Sruttooers

roiegung unb auf bie ol^ne 2lu5padEung juläffige Prüfung beS

Sn^altes U\ö)xäntt roerben, fofern nid^t ber (Smpfänger auf

roeitcre fpe^ielle 9teüifion antrögt ober ba§ 2lmt biefe au§

33erbac^tögrünben für erforberlic^ erad^tet.

§. 22.

Ob eine ©id^erung ber auf ber Sßaare fiaftenben ©in;

gangSabgabcn burct; Hinterlegung be§ S3etrageä berfelben ober

in anberer entfpredienber SBeife erfolgen foÖ, Ijängt im ein=

jelnen gaHe oon bem ©rmeffen beö ©mpfangSamteS mä) ben

bieferlialb crlaffenen allgemeinen SSorfc^riften ab.

§. 23.

SDie Stblaffung ber SiBaare an ben (Smpfänger roirb unter

2tngabe ber etroa erfolgten roeiteren Se^eidfinung berfelben

auf ber ©rftärung beS 33erfenberä befd^einigt unb lefetere bem

(Smpfänger ouögel)änbigt.

^infid^tlic^ ber Slegifterfüljrung unb beö roeiteren amt;

lid^en ?ia(^roeifeS beroenbet e§ bei bem in beiben 3ollgebieten

beftcl)enben a3erfal)ren.

§. 24.

SDie 2Bieberausful)r ber Söaare Ijat in ber gemäß §. 8

feftgefefeten ober, fofern bas ©mpfangsamt eine 33efchränfung

berfelben oerfügt, innerf)alb ber befctiränften g^rift ju erfolgen,

§. 25.

SDie mä) erfolgter 33earbeitung jur Sßieberausfu^r be=

ftimniten Sßaaren finb bem Slmtc, bei roeld^em bereu (Sin^

gangSabfertigung in ber üorgebacl)ten SSeife ftattgefunben l)at,

nad) ©attung, ©tüdgal;! unb 3JettogeroidE)t, unter gleichseitiger

angäbe ber 2trt ber ftattgefunbenen ^Bearbeitung unb beS

©renjjoaamteö, über roelc^es bie Slusfu^r erfolgen foll, am
jumelben.

©benfo ift bic in Sejieliung auf bie (Singang§abfer=

tigung befd^einigtc ©rflärung beä 33crfenbers (§. 23) mit t)or=

julegen.

35ie in einer unb berfelben ©rftärung begriffenen ©eroebe

fönnen auc^ mä) unb nad^ in einjclnen $often jurücEgefenbet
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werben, o§ne bajs ber Stnfprud^ auf joßfreieJEßiebereinlaffung

üerloren gel^t.

§. 26.

SDie Sbentität ber Sßaare ift burcJ) 'ißrüfung ber an ben

©tücfen üor^anbenen 33ejei(^nimg, unb ba§ S^ettogeroii^t burcJ^

SSerroiegung feftsufteHen.

2)ie ^iettoüerroiegung ntu§ jeberjeit auf bie ganje

^oft erftrecfen, bagegen fann bie 33erifijirung ber 3bentitätö=

bejeid^nung bei grölseren ©enbungen aud; proberceife gefd£)e|en

unb fi^ in ber Siegel auf bie C»älfte ber ©tücEe, bei ^aupt=
änttern unb bei befonberä baju ermächtigten SRcben= unb
Unterämtern nac!^ bem ©rmeffen be§ 3lmt§üorftaiibe§ felbft

Inö nuf fünf ^rojent ber norgefüJirten ©tücfe befc^rönfen.

SDie fo reoibirte SBaare ift unter Sluffii^^t beö 3^et)ifion§=

beamteii ju oerpacfen, ju »erfd^lieBcn unb brutto ju Dcrs

roiegen.

^itvmö) ift bie ganje ^oft mittelft 33egleitf(heine§ auf
bas 2iuägang§amt absufertigen.

2)ie oorgetcgte ©rftärung beä urfprüngli(J^cn S3erfenber§

ift mit ber Sefd^einigung über bie erfolgte 9ieoifion unb
2Ibfertigung jurüdjugeben.

SDiefe SSefd^einigung l^at bie 2lngabe ju entf)atten, ob

bie 33erifiäirung ber Sbentitätsbejeidjnung noßftänbig ober

bIo§ probeiueife üorgenominen rourbc; im le^teren gaüe finb

bie reüibirten ^oßi mit Seilten unb 9lummern fpcgieÜ an^

gugeben.

§. 27.

33ei bem SCuögangSamte finbet bas für au§get)enbe Se=

gleitf(i^eingilter erforberlic^e, bei bem gegcnüberliegenben ©im
gaiigöomte baö für bie ©ingang§er!lärung unb bejiet)ung§n)eife

für bie 33egleitfc^einabfertigung üorgefc^riebene a3erfa§ren ftatt.

2luf ber oorjulegenben ©rftärung beä urfprünglid^en

33erfenberö f)at baö 2luögong§amt au§erbem bie unter un^

»erlebtem 3Serf(i^lu§ erfolgte 2tu§ful)r unb baö ©ingangöamt
bie unter unnerlefetem ^erfc^tuB erfolgte ©inful^r ju 6e=

fc^einigen.

Serben bie in einer unb berfetben ©rHärung begriffenen

©eroebe naä) unb naä) in einjetnen Soften prüdgefenbet, fo

ift ftatt ber ©rftärung be§ urfprünglic^en 93erfenberä eine

oon bem 3oII= ober ©teueramte, bei melc^em bie fd)liefeU(he

©ingangsabfertigung ftattgefunben t)at, beglaubigte 3tbf($rift

berfelben norjulegen unb barauf bie mit unoertefetem 33er=

fc^luffe erfolgte Sluäfuljr, bejiefmngäraeife ®infu§r, ber

fenbung ju beftJ^einigen.

2)er äu ber ©rflärung gei^örigen legten ^oft ift baö

Original biefer ©rflärung beizufügen.

§. 28.

Sei 33erfenbungen mittelft ber ©ifenbal^nen ^t ba§ für

ben ©ifenbafinoerfel^r erlei(?^terte 3Ibfertigung§oerfal^ren, in

Sejug auf bie 2lu§; unb ©ingangsabfertigung, au^ auf

3Saoreii ber üorlicgenben 2trt 2lnmenbung su finben.

§. 29.

3ft ba§ 2tmt, bei meld^em bie jollfreie Sßiebereinlaffung

ber bearbeiteten Sßaaren in 2lnfpruc^ genommen wirb, ein

3lmt im Simcrn, fo i)at baö ©renjeingangSamt bie 2Baare

bort^in auf 33egtcitfc^ein abzufertigen unb bemfelben bie uom
SXuögangöamte in Sejug auf ben rid)tigen äCuägong unb com
©ingangöamte in 33eäug onf ben rid^tigen ©ingong ber Sßaare

befd^einigtc ©rflnrung beö urfprünglidjen SScrfenbcrö, bejie=

l)unggroeife bie mit biefen Sefd^einigungeii üerfcljene, beglaubigte

2tbfd^rift ber ©rHärung beizufügen.

3ft baö Stmt, bei meld;em bie joßfreie Sßiebereinlaffung

ber Sßaare ftattfinbet, baö urfprünglic^e 2luögangSttmt, fo

foU, menn bie Sßaare unter nnocrte^tem R^crfcbluB beö 23er=

fenbungöamte« onfommt, unb nid^t bcfonbere iücrbad)tögrünbe

uorliegcn, in ber Siegel baö üom 3.?erfenbungöamte ermittelte

@en)id)t angenommen, unb roenn oon bicfem 3lmte an fämmt=

lid^en ©tüden bie unwerlefete Sbentitatöbejeic^nung üeriftjirt

ift, nur eine proberaeife 9ieüifion »orgenommen werben. §at
bei bem 33erfenbungöamte bie Prüfung ber Sbentitatöbejeid;'

nung nur t^eilroeife ftattgefunben, fo mu§ in ber Siegel bei

bem ©mpfangöamte bie roUftänbige SReoifion ber ©enbung
unb bie Sierifiäirung ber Sbentität uorgenommen werben.

©iefelbe fann jeboc^, wenn nidjt befonbere $ßerbad;tö=

grünbe »orliegen, auf jene Äoßi befi^ränft werben, weld^e bei

bem SScrfenbungöamte einer fpejiellen 3bentitätöoerifiäirung

nid^t unterzogen würben (§. 26).

3ft aber baö 2Imt, bei weli^em bie zoßfteie 2ßieber=

einlaffung in 2lnfpru(h genommen wirb, nid^t baö urfprüng;

lic^e 2luögangöamt, fo mu§ in ber Sieget in 33eziel)ung auf

bie 3bentitätsbezei(|nung eine fpezieCe Sieoifion, weld)e bie

3luöpadung ber SBaare erforberlii^ mad)t, »orgenommen
werben, gleic^uiel ob befonbere SSerbac^tögrünbe üorliegen ober

nid^t unb ob bie Sbentitätöbezeic^nung bei bem SSerfenbungö^

omte beö Sanbeö, wo bie 23ereblung erfolgte, an fämmtlidien

©tüden ober nur probeweife oerifizirt ift.

§. 30.

®ewi(htöbifferenzen, weldjc fic§ bei ben im bearbeiteten

3uftanbe zur 9Bieberauö= unb SBiebereingangöabferttgung ge=

ftellten ©arnen unb ©eweben ergeben, foffen eine Abgaben»

erl)cbung nid^t (^olge liaben, wenn biefelbe ©tüdzaljl

»orl)onben ift unb bei ben einzelnen ©tüden bie an ben

beiben ©nben angebrachte Sbentitätöbezeic^nung oorgefunben

wirb, ©inb ©cwebe zum Seftiden oerfenbet, unb ift baö zu

biefer ^Bearbeitung erforberlid)e 9Jiaterial beigefügt, fo finbet

bei ber SBieberauö^ unb äßiebereingangöabfertigung eine 3Ib=

gabenerliebung nidf)t ftatt, wenn baö ®ewid)t ber beftidten

©ewebe baö ber unbeftidten ©ewebe unb beö ^um öeftiden

mitgegebenen 3Jiaterialö nid^t überfteigt. 3ft baö ©tid=

material com ©tider l;ergegeben, fo wirb bei ber 2Bieber=

cinful^r ber beftidten ©ewebe von bem burd^ baö SBeftiden

entftanbenen SDie^rgewid^te bie ©ingangöabgabe nad^ bem
$?ariffa^e beö ©tidmaterialö erhoben.

33ei geringen ©ewic^töbifferenzen fott üon einer Stbgaben:

erl^ebung abgefel^en, wo eine fold)e aber ftottfinbct, biefelbe

nad^ ben beftel^enben Tarifen bewirft werben.

§. 31.

Sei onberen alö ben im §. 30 genonnten 2Baaren foßen

©ewid^töbifferenzen, weld^e burd^ Sieparaturen ober burc^ bie

Sereblung ber Sßaare entfleljen, berart berüdfid^tigt werben,

baB geringere ^Differenzen feine 2lbgabenentridf)tung iux ^oIqz

f)aben, beträd§tli(here bagegen nur mä) bem Siariffafee beö

bei ber Sieparatur ober Sereblung üerbraud^ten Sliaterialö

zur Verzollung zu ^\e^)tn finb, jebod§ immer unter ber Sor=

auöfe^ung, ba§ bie im anberen ©ebiete reparirten beziel;ungö=

weife erneuerten Steile eineö zur Sieporatur auögefü^rten

©egenftanbeö mit bem §auptgegenftanbe, zu weld^em fie

gepren, zufammen cingefül)rt werben.

§. 32.

Sllle in üorftel^enben 93efttmmungen »orgefelienen 2lbfer=

tigungen einfd^liefelid^ ber ©rlaubniMi^eine unterliegen feinen

befonberen ©ebüt)ren, inöbefonbere ift baö zur Slnlegung bon

Sbentitätözeid^en unb Serfd)lüffen erforberlidje ©iegel= unb

Sleimaterial oon ber betreffenben 3olIftelle foftenfrei beizu=

fteHen.

3u ben ©ebül)ren werben niä)t gerechnet: bie Unfoftcn,

weld;e bur(h Slbfertigungen entftcl)en, bic auf Slntrag oon

^rioatperfonen au^er^alb beö ©i^eö ber .3ollftelIe oorgenommen
werben.

§. 33.

3ur ©rtljeilung ber befonberen ©rlaubni§ zuui 93er=

cblungöoerfcl)r unb ber bamit zufanuncnt)ängenben 33ewilli=

gungen (§§. 2 unb 4), fowic ^ux .s^anbliabung ber amtlid;cn

knffid)t (§. 6) finb in ®eutfd)lanb bie §ouptZüll= (©teuer-)
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3Icmter, in ©eficrrei(J^ = Ungarn bie {^inan^sSejirfsbireftionen

(ginonj^ unb ©renjinfpeftoren) iinb ginanjbireftionen jenes

^cjirtes juPänbig, in roelct)em bie ^abrif= (©erocrbeftätte) ober

^ouptnieberlofl'ung be§ ©rIaubniBroerberä ixi\ befinbet.

§. 34.

3u ben in ben oorangel^enben $aragrap{)en näEier be=

jei^neten 2Ibfertigungen fmb ermächtigt: in £)efterreidh=Ungarn

biejentgen SoHämter, roetc^e jur ©infu^roerjollung oon 2Baaren

ber in 9?ebe )lef)enben 2trt aHgeniein befugt finb; in ®eutf($=

lonb bie §auptjoII= (©teuer=) 2lemter; e§ ift jebod^ bciben

Jf)cilen rorbe^alten, bort, reo bie SSerfet)r§üerf)ältniffc es er=

forbem, au^ 2Iemter nieberer SSerjoHungSbefugni^ ju jenen

Slbfertigungen ju ermächtigen. 33ei eintretenbem Söebürfniffe

foH biefe2lbferttgung^befugni§ ben gebadeten Stemtern namentli(^

bonn überaß ertf)eilt roerben, roenn biefelben mit jtoei Beamten
befegt finb, ober bei ber 3lbfertigung bod^ jebesmal ein jtoeiter

^Beamter jugejogen werben fann.

§. 35.

Ucberfd^reitungen ber SBefiimmungen über bo§ 33ercb=

Iung§Dcrfa()ren unb ber ^ontroloorfchriften \)ahtn au^er ber

für ben betreffenben %aü. oorbeJialtenen ©nt^ie^ung beS @r»

iaubni§)cheinc§ (§. 5) bie nach ben allgemeinen ober 3olI=

ftrafgefe^en oorgefd^riebene SeJjanblung jur golge.

§. 36.

2)ie in ben §§. 1 bis 5, bann 15, enthaltenen 33e=

ftimmungen l)aben feine 2lnroenbung ju finben:

a) auf bie jur 9ieparatur au§; unb bonn roieber ein=

geführten ©egenftänbe;

b) auf bie im ©renjbejirfe onfäffigen ^anbroerfer unb
Sohnarbeiter, rceichc ihr gercöhHnd)e§ 2lrbeitSmaterial (audh

®arn in gcfdieerten ober gefchHchtetcn Letten nebft bem er^

forberlidhen ©ifiuBgarn), foroie i\)X 2IrbeitSgeräth über bie

©renje jur häu^t'^^n 2Irbeit nadh ihrer aBohnftnttc über:

tragen unb nach ^Verarbeitung roieber joHfrei äuriicJbringen,

infoferne bieietbeu fich genügenb tegitimiren ober ortsbefannt

finb unb uüd) ben 3J?engen beö SlrbcitSmateriais, foroie nadh

ben befannten SetriebSDerhäitniffen au^er 3roeifet ift, bQ§ es

fidh lebiglich um eine hanbroerfSmä^ige ober häuSlidhe 33earbei:

tung mit 2IuSfdhIuB jebeS fabrifmöfeigcn Betriebes ^)anMt
2Bo es übUch ift, ba§ Strbeitäfammler ({^oftoren) bie

33etheilung ber Sohnarbeiter mit Strbeit oermitteln unb bie

@im unb SHusfuhr ber betreffenben ©enbungen beforgen,

foUen biefelben gleidh ben Sohnarbeitern bel)onbelt roerben,

wenn fonft bie unter b. bejeidhneten 33ebingungen zutreffen.

§. 37.

S)ie honbroerfsmöfeige 33erfertigung oon ÄleibungsftücEen

aus 3eugroaoren jum eigenen ©ebraudhe ber ©renjberoohner

ift ungea^tet ber ©eftatoerönberung bes jurücEgeführten ®egen=

ftanbes com SSerebelungSoerfehre nicht auSgefdhloffen, roenn

bie 3ollämter im Staube finb, huxd) jureidienbe ^ontrole, als

}. 33. burch SD^ufter, Sejeidhnung ober Sefchreibung beS ©egem
ftanbes, ber jur jenfeitigen ^Bearbeitung ausgeführt roerben

foH, bie Sbentität beffelben in ber jurüdfgebradhten 2Baare
ju erfcnnen.

§. 38.

3fiü(ffic^tlidh ber prmli^feiten unb ^ontrolen für ben im
§. 36 b. unb 37 bejei^neten ©renjüerfef)r oon §anbroerfcrn,

Sohnatbcitern u. bcrgl. i)abm bie bergeit beftehenben 33crein=

barungen unb 5ßorfdhriften , inSbefonbere baS Uebereinfommen
Dom 21. Dftober 1847 infomeit in älnroenbung ju fommen,
als fie roeitergehenbe @rleicl)terungen ober S3ereinfadhungen für

bicfen Sßerfehr enthalten.

§. 39.

%üx 2ßaaren unb ©egenftänbe, roelche bis jum (Schluß

bes Sahres 1878 aus bem einen SSertragSgebiete in baS
anbere jum 3roed ber Sßereblung ober S^eparatur ausgeführt

TOorben finb, finben bie bisherigen ^iefür mafegcbenben fSt-

SUftenftüde ju ben S3etf)anblungett beS !Deut{(^en Sfteic^^togeg 187l>.

ftimmungen nodh 2lnrocnbung, fofem bie SBiebcreinfulhi; oor

bem. 1. 3uli 1879 erfolgt.

©benfo roerben bie nor 3tblauf biefes aSertrages jum
Smä ber a3erebelung ober ^Reparatur unter ben oorgefdhriebenen

^ontrolcn ausgeführten 2Baaren unb ©egenftänbe innerhalb

ber beroiHigten %xi\t audh noc^ Slblauf bes 5ßertragcs joüfrei

cingelaffen.

(Idaubnt^fd)em
jum

3Serebluttg§oerfe^rc jroifdhett Oefterreit^ Uttgarn unb

5Dcutfdhtonb auf ©runb be§ SlrtifelS 6 beS ^anbelä^

t)ertrage§ üom

1. ^erfon, f^irma unb ^ouptnieberlaffung bes ©rlaub*

niferoerbers

:

2. ©attung ber ju oerebclnbcn SBaarc nadh ihrer hanbels»

üblidhen SBenennung:

3. 3)ie jährlidhe ober innerhalb ber beantrogten g^rift

ungefähr jur Sßereblung auSäufülhrenbc 9Jiengc berfelben:

4. £)rt unb girma beS ober ber inlänbif(^en f^abri:

fanten, »on roeldhen bie ju nerebelnbe 2Baare erjeugt ober

bearbeitet roirb, bonn beren g^obrifftempel:

5. £)rt unb ^irmo bes ober ber ouslänbifdhen g^obri»

fönten, üon roeldhen bie SBoore oerebelt roirb, unb bie 3trt

ber 93ereblung:

6. 35os 3olIomt bejielh""9öroeife bie 3olIämter, bei

roeldhen bie Söoore auS; unb roieber eintreten foH:

7. 25auer ber SBeroiöigung

:

2)em N. N. roirb auf ©runb ber Sßerorbnung oom ....
bie Seroißigung jum zollfreien aSereblungSoerfehrc jroifdhen

£)efterreid)=Ungorn unb SDeutfchlanb mit ben hier bezeichneten

SBoaren unb unter ben oorongeführten 9Jtobolitäten auf bie

SDauer üon mit bem S3eifa|e ertheilt, bafe

biefe ®rlaubni§ roegen erroiefener 3oßumgel)ung ober roegen

roieberholter grober Sßernadhläffigung ber ilontroloorfchriften

roibenufen roerben fann.

S3erlin, ben 16. SJeaember 1878.

S)er Unterjeidhnete beehrt fidh nnter 93ejugnahme auf bic

aSerobrebung bes ©dhlu^protofolls ju 2lrt. 6 (A., le^ter 2lbfa^)

bes heute oottjogenen ^onbelsoertroges bem Äoiferlidh unb

^öniglidh öfterreichifdhiungarif(|en ©efdhöftsträger §errn ©rafen

oon 2Bolfenftein=2roftburg in ber 2lnlage bie 3ufammenftettung

berjenigen Siietoiloorfdhriften gonj ergebenft mitjutheilen, roeldhe

bie »ertragenben S^heile jur Siegelung unb ^ontrote beS a3er=

ebelungSoerfelirS ju erloffen fidh roedhfelfeitig als beredhtigt

ancrfonnt haben.

S)er Unterjeidhnete benu|t audh biefen SKnlojj, um beut

§errn ©efdhäftsträger bie SSerfidherung feiner oorjüglidh ften

4o(^odhtung ju erneuern.

t>on 93nlptt>.

2ln ben 5{aiferlich unb Äöniglidh öfterreidhifch^ungarifdhen ©e=

fchäftsträger §errn ©rofen oon aSolfenftein^^Tro^burg.

aSerlin, ben 16. ©ejember 1878.

Dex Unterzeichnete ift bejüglidh ber im ©chlu^protofoH

unter ß. ju 2lrtifet 6 bes ^Vertrages vom l;eutigen Siage oer;

einborten ©rleidhterung bes ©renjoerfehrs mit roher ungebleidh=

ter Seinroanb ju folgenben ©rflärungen ermödhtigt:

1. SDer gegenwärtig in 9^eurobe in ^^reufiidh=©dhtefien

beftehenbe Seinroanbmorft roirb für bic STouer bes

aSertroges in bem bisherigen Umfange beibehalten

37
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rocrben. ®§ wirb ferner bafür ©orge getragen wer?

ben, ba§ ein ßeinwanbmarft in £anb§l^nt minbeftens

jTOeimal in ber 2Boc^e ftattfinbct.

2. ®ie äoHfrdc ©inlaffung »on roJ)et ungcblei($ter Sein=

roanb ju ben bejeici^neten Seinraanbrnärften ober ju

35tei(i^ereien ouf ber ©renglinie »on Seobfdjüfe bis

©eibenberg in ber Dbertaufi^ unb auf ber ©renjftrede

oonDftrife bi§ ©dianbau in ©ad^fen auf ©rlaubni^-

fd^eine roirb an feine raeiteren als bie nac^ftel^enben

33ebingungen unb 3^örmUd)feiten gefnüpft werben:

a) SDie Scinraanb mu§ auf einer 3oßftraBc eingeführt

unb bem ©renj^ßingangsamte üorfc^riftsmä^ig

beflarirt werben.

b) S)a§ ©renj-gingangSamt fann bie SDeponirung

ober ©i(J)erfteöung be§ tarifmäßigen ®ingang§;

äolleä forbern.

$Die SlüdEgabe beö SDeponatß begra. bie Söfung
ber ©ic^ertieit erfolgt erft bann, wenn bie er=

folgte 2lufnaf)me in eine 33lei(i)erei ober bie ftott*

geliabte 2luäftellung ber SBaare auf einem Sein;

TOanbmarfte burd^ eine obrigfeitU(i^ beglaubigte Ses

fd^einigung beä betreffenben SBleid^ereibefifeerä ober

burd^ ein Sitteft ber Drtgbel^örbe bcfd^einigt ift,

wobei auf tl)unlicf;fte 33efd)leunigung ber obrig=

feitlid^en Sefd^einigungen 33ebad^t gu nel)men ift.

®inc weitere ^ontrole über ben 33ertrieb ober

33erbteib ber SSaarc finbet nid^t ftatt. Siegt ber

Seinwanbmarft ober bie 33leicherei, wol)in bie Seins

wanb beftimmt ift, nidfit im 33e)iirfe beö ©renj;

©ingangäamteg, fo ift in ber SRegel bießeinwanb

unter 33egleitfcf)einfontvole auf baä ©teueramt beö

S3eftimmungsorte§ abjuferttgen. 2>ie 93eibringung

be§ 2lttefte§ ober ber SBefdieinigung ntu§ binnen

einer von bem ©renj^ßingangsamte beftimmten,

minbeftenö auf 14 Sage ju bemeffenben g^rift er=

folgen, wibrigenfaHä ber beponirte ©ingangsjoU

befinitio t)ereinnal)mt ober ber fid^ergeftedte 33e;

trag eingebogen wirb. @ä fott jebod^ auf unoer»

fd^ulbete 33erjögerung§grünbe angemeffene $RücEficE)t

genommen werben.

c) ©ie jur jottfreien @inful)r von rof)er^ ungebleid^ter

Seinwanb auf ber (Srenjftretfe oon ©ftrife bi§

©d^anbau erforberli^en ©rlaubnißfcfieine fotlen oon

bem juftänbigen §auptamte unter ber SSebingung

ertl)eilt werben, bafe bie einjubringenbe Seinwanb

ju 33leichereien ober Seinwanbmärften gelangt.

3m Uebrigen gelten auc^ l^ier bie t)orftel)cnben

SSeftimmungen unter a unb b.

3. SDic unter 3iffer 2 Litt. b. erwähnten 2lttefle unb
33eglaubigungen, fowie bie ©rlaubni|fd^eine (Litt, c.)

foHen gebühren; unb foftenfrei ousgefteßt werben.

5Der Unterjeid^nete erflärt, baß ber Snfialt ber gegen;

roärtigen ?lote alä burd^ bie 9?atififation beä aSertrageä ge=

ncl^migt anjufel)en fein werbe.

SDer Unterjeid^nete benu^t biefen Stnlaß jur SSerfid^erung

feiner »orjüglidiften ^oc^ad^tung.

2ln ben ^aiferlid^ unb ^öniglid^ öfterreid^if(^;ungarifd^en ®e;
fd[)äft§träger, §errn ©rafen o. SBolfenftein.

33erlin, ben 12. ^ebruar 1879.

Jni S^amen ©einer aWajeftät beS Äaifers beefirt fid^ ber

Uiita^c (f)nete ben bciliegcriben

(Sntwurf eines ©efefeeä, betreffenb bie g^eftfteaung

bcS 3ieic§öl)au§f)altöetatS für ba§ ©tatsja^r 1879/80,

nebft 2lnlagen unb einer erläuternben SDenffd^rift,

wie fold^er oom SSunbeSrat^ befdf)loffen worben, bem 3lei(^stag

jur oerfaffungätnäßigen 33efcf)luBnal)me ganj ergebenft t)orju=

legen.

2ln ben SReid^Stag.

^r. 10.

33crlin, ben 12. ^ebruar 1879.

3m Flamen ©einer SKajeftät be§ 5laifer§ beehrt fid^ ber

Unterjeidfinetc ben beiliegenben

(Sntwurf eines ®efe^e§, betreffenb bie Erwerbung

unb boulidf)c Snftanbfe^ung eines ©runbftüdfä für

baS ®efunbf)eitsamt, nebft 9Jiotioen,

wie fotd^er com 33unbesrathe befd^toffen worben, bem 3flei^S;

tage jur üerfaffungSmä&igen 58efchlu§nal)me ganj ergebenft

üoräulegen.

oon 6t$mordt.

3ln ben SioicCiStag.

® e f e
betreffenb

bie ©rttjerbung unb bauliche Snftanbfe^ung eitteö

(^runbftücfä für baö ©efunb^ettöamt.

2Bir Mii^eim, ton @otle« (Knaben ©eutf^er taifer,

^önig toon ^reu§eu }c.

nerorbnen im S^amen bes S^ieid^s, nad^ erfolgter 3uftimmung

beS 33unbeSratl)S unb bcS 9?eid)StagS, was folgt:

2)er 3tei(is!anäler wirb ermächtigt, jum 2lnfaufe beä

ju 33erlin in ber Suifenftraße ^ir. 57 belegenen ©runbftüdfä

unb jur baulichen Snftanbfefeung ber barauf pefinblid^en

©cbäube als SDienftgebäube für öaS ©efunbt)eitsamt einen

33ctrag bis jur ^ö^e oon 312 000 3Jiarf ju oerwenben.

2)ie aKittel jur SDcdEung biefeS 33etrageS finb, bis jur

5!?>ereitfteIIung burd^ ben 9ieidhsf)auSl)altSetat, aus ben he--

reiteflen Scftänben ber Steid^sfaffe ju entnehmen.

Urfunbtidh unter Unferer §öchfteigenl)änbigen Untcrfd^rift

unb beigcbrudftem ^ttiferlid^en Snfiegel.

©egeben 2C.

SDie ©efcbäftsräume für bas ^aiferlidie ©efunb^eitSamt

finb bisljer miet^Sweife befc^afft worben. 3lbgefet)cn oon ben

Unjuträglid^feiten, weld^e fic^ hieraus für eine 33el)örbe oon

bem Umfange unb ben eigenortigen 93ebürfniffen bes ©efunb;

f)eitsamts ber ??atur ber ©adf)e naä) ergeben, finb bie gegen;

wärtigen £o!alitäten beS 3lmts in bem §aufe Suifenftrafee

3lx. 19 l)iei^felbft fd^on feit längerer 3eit nid^t me^r ju;

reid^ienb, fo ba^ baä Saboratorium anberweit — ebenfalls

miet^sweife — ^)at untergebra(J)t werben müffen. j)iefc

räumlid^e 3erfplitterung läuft ben Sntereffen beS 2lmts ju;

wiber. 5Die 2lnmietl)ung anberer Sofalitäten empfiehlt fidh

aber felbft bann \nä)t, wenn es gelingen foHte, geeignete ju

finben, weil nach ben örtlichen ©ewohnheiten ber ajficthsoer;

trag oorausfid^tUch bodh nur auf eine furje 9ieihe oon fahren

gef^loffen werben fönnte — eine in g^olgc beffen mögliche
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roteber^oltc SBcrIcgung be§ ©ifee§ ber SBel^örbc aber oerinieben

roerbeu mufe.

Unter biefen Umftönben erfc^eitit e§ angejeigt, auf bie

©rroerbung eines eigenen ©runbftüdfö für bie Sroedfe beä

©efunbJieitSamts 33eba(3^t ju net;men. ©in fotd)eä bietet ftd^

in ber 2uifenftra§c 5?r. 57 ^ierfelbft. SDaffelbe entfpric^t

na^ feiner Sage im Stnfd^lufe an ba§ geraumige ©runbftüd

ber Sfjierarjneifc^ule unb naf)e bcn roid^tigfien mebijinif(^en

Snftituten ber ©tabt ben SBebürfniffen be§ ©efunb^eitSamtS

in oor^üglid^er SSeife. ^at bei einer ©tra|enfront von

16,50 m = 922 qni ©runbftäc^e, roooon 356 qra mit

einem jroeiftödfigen 93orberf)aufe nebft ©eitenflügel bebaut finb,

unb fann o\)ne übermäßige Soften bur($ einen (Srraeiterung§=

bau — 3Iuffe^en eines BtodmxU — fo eingerid^tet werben,

ba§ es fämmtUc^e ©efdfiäftSräumc unb eine S)ienftroo^nung

für ben STireftor in fic^ aufnintmt. SDer bafür geforberte

$reis Don 200 000 c/fC ift naä) fa($Derrtänbigem (luta(i)ten

angemeffen. ifl beSl;otb auf ber ©runbtage biefes ^reifes

mit ben 33efi|erinnen ein ^aufoertrag abgef(^)(offen morben,

roelc^er inbeffen für baS SReid) erft burd^ bie, nad^ üerfaffungs=

mäßiger SereitfteHung ber Tliitd ju ert^eitenbe ©enei)migung

bes 9?eid)Sfa Utters oerbinblid^e ^raft erlangt.

2)ie Soften für ben Um- unb Slusbau beS ^aufeS ht-

laufen fid^ anfd^IagSmößig auf 112 000 ^Z^;

5)ie ©efammtfumme von 312 000 J(. ift unter ^a=

pitet 1 Sitel 6 ber einmotigen SluSgaben in ben 9^eic^sJ)au§*

^attSetat aufgenommen roorben.

Um bie erforberlic^en 2lrbeiten fofort mit 33eginn ber

Sauperiobe in SCngriff nefimen §u fönnen unb baburi^ jur

©rfparung meiterer 2)^iett)SauSgaben bie Ueberfiebelung beS

2lmtS in baS neue @ef(^äftSi)auS jum 1. Oftober b. 3- fidler

ju ftellen, erfc^eint eS geratJien, bie S3en)iIIigung ber erforber-

lid^en ^Kittel unabhängig ron ber g^eftftetlung bes 9kichS=

l^ausJiattsetats cormeg burc^ befonbereS @cfe| auSjufpred^en.

9?r. 11.

Serlin, ben 12. gebruar 1879.

Sm 5Ramen ©einer 3JJaj^ftät beS ^aifcrS beeJirt fic^

ber Unterjeid^nete ben beiliegenbcn

©nttüurf eines ©efe^es, betreffenb bie Stufnal^me

einer 2lnteif)e für 3ix)ecfe ber SSerroaltungen ber ^oft

unb Selegraptien, ber aJlarinc, beS 9^ei(^S§eereS unb
jur 5)urd)füf)rung ber ^Künjreform,

wie folc^er com SunbeSratl) befd;(offcn morbcn, bem 9^eidf)S;

tage unter Sejugnalime auf bcn 9?eidE)S{)aus[)aItsetat für baS

So!)r 1879/80 §ur oerfaffungsmößigen 33ef(^(u§nat)me ganj

ergebenft oorjulegen.

2;ie ®inna|men aus ber 2(nlei^e finb in bem ©tat unter

ßopitel 20 ber ©inna^me unb jroar:

bei Sitel 12 gu einmaligen StuSgaben ber 3Jlarine:

Derroaltung mit 19 590 010 ^
bei Sütel 13 ju einmaligen SCuS^

gaben ber ^oft» unb S^elegra^

p^cnoericaltung mit . . . 7 675 700 =

bei S^itel 15 ju bcn 2lusgaben

für bos aJlunjroefen mit . . 25 000 000 =

bei Sitel 16 ju einmaligen 2luS=

gaben ber 33erroaltung beS

9Rei(^)Sl)eereS mit . . . . 12 042 712 =

ongefefet unb jur Seftreitung ber in ben ©rläuterungen }u

biefon $Eiteln bejeidf)neten Stusgaben beftimmt. 5Die unter

bcmfelben 5lapitel bei Sitel 14 ju einmaligen 2tu§gaben ber

©ifenba^noerroaltung in ©inna'^me nac^geroiefenen 9 120 000c
ftnb in ben antiegenben ©ntrourf nicft aufgenommen, weil

bie ©cmöc^tigung ju ifirer ^Befc^affung im SBege ber 3[nleit)e

bereits burd^ baS ©cfefe oom 8. 3Koi 1878 (9leichs=®efefe=

blatt ©. 93) ertlieilt worben ift.

3n bcn ©injelbcftimmungen fd^liefet ber ®efe|entn)urf

ben bisl^er ergangenen gleidliartigon ©efefeen an.

oott jBismatdi.

3ln bcn Steid^Stag.

betreffenb

bie 5lufna^me einer 5lnlet§e für ber

Verwaltungen ber ^oft unb 2:elegra|3l)en, ber

SÖlarine, beö Steic^ö^eere^ nnb pr ^ur^fü^rung

ber SKün^refornt-

2Bir ^t(()rlm, bon ©otteS ©naben S)eutfc^er ^aifcr,

ücrorbnen im ?iamen bes Steides, nad^ erfolgter 3uftimmung
beS 33unbe5ratl)S unb beS S^eid^StagS, roaS folgt:

§. 1.

SDer 9fiet($sfanjler rairb ermä(^tigt, bie au§erorbentlic^en

©elbmittel, meldte in bem S^eit^s^aus^altsetat für bas ©tats=

jalir 1879/80 jur Scftreitung einmaliger SCuSgaben

a) ber ^oft- unb S^elegraplienoerroaltung im 33etrage

Don 7 675 700 3«arl,

b) ber SJlarineöerroaltung im 33e=

trage oon 19 590 010 s

c) ber 93erroaltung beS 9'ieichSl;eereS

im Setrage oon 12 042 712 =

d) jur S)urd^führung ber 9Künj=

reform im Setrage ron . . 25 000 000 ;

im ©anjen bis jur )e üon . 64 308 422 3«arf

oorgcfelien finb, im SBege bes ^rebits ftüffig ju nmd^en unb

SU biefem 3n)cdE in bem ^Jiominalbetrage, roie er jur Sefd^af-

fung jener ©umme erforberlic^ fein wirb, eine rer^inslid^e,

nad^ ben Seftimmungen beS ©efe^es vom 19. Suni 1868
(33unbeS=®efe|blatt ©. 339) ju oerTOalteube Sttnlei^e aufju=

nel)men unb ©c^a^anroeifungen auääugeben.

§. 2.

S)ie Seftimmungen in ben §§. 2 bis 5 beS ©efe^es oom
27. 3anuar 1875, betreffenb bie Slufnal^me einer 2tnleil^e für

3n)e(fe ber SJiarine^ unb S^elegrap^enoerroaltung (9'ieidhs=®efe^=

blatt ©. 18) finben aud^ auf bie nad^ bem gegenradrtigen ©efefe

auf5unel)mcnbe Slnlei^c unb auSjugebenben ©d^a^anroeifungcn

Stnroenbung.

Urfunblid^ ic.

©egcben k.

5»Jt. 12.

Berlin, ben 12. gebruor 1879.

Unter Sejugnal^me auf §.37 beS 9?eidhS=a)Zilitärgefe^eS

vom 2. 3«ai 1874 (9le{($S=©efe|blatt ©eite 45) beel;rt fidj

ber Unterzeichnete bie oon bem ^öniglid; preußifd^en, bejn).

oon bem Königl. baperifd^en ^riegSminifterium aufgeftedten

Ueberfid^ten ber ©rgebniffe beS §eereS=©rgänäungSgefdhäfteS

im Sleid^Sgebiete für baS Sa^r 1877 ganj ergebenft »orjulegen.

2)er 9fteic^öfanaler.

3n Vertretung

j^ofmann.
Sin ben Steid^Stag.

37*
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tt e Ib e t

ber Sflefultate beö @rfa^gef(5^äftö in ben 33ejirfett beä

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

3n ben alp^abctifd^ en unb 9?eftantenUjlen njetben

geführt: a 0 0 n

e j i r k.
20

jährige

31

jä^tige

22

jfl^vige

a iitte

als

uncruiiticlt

in ben

JReftanten-

Kften geführt

o^nc

®nt=

((^ulbigung

auä.

gcfclieBcn

anbeimärtä

geftcHungä-
jutüd-

geft'iit

au«'

gef(^loffen

1. ?Itmeefotp8 . . . 37 909 27 345 21 309 7 741 94 304 5 237 21281 15 876 27 980 86

2. " ... ^tft 9fi7 91 Qft^ CO 5 222 15 706 19 754 31 511 49

3. ' ... 37 620 27 739 21 845 4 062 91 266 612 3 452 17-776 37 677 224

4. • ... 36 072 24 316 16 775 3 034 80 197 1065 4 457 18 971 29 953 127

5. ' . . 27 497 16 429 12 407 5 425 61 758 4 061 7109 18 095 17 274 46

6. ' ... 37 213 21 540 16 232 3 945 78 930 2 378 4 878 20 352 29 300 71

f « * ... 34 549 24 808 18 667 2 230 80 254 447 O \JO t 1 9 fi7^ O 1 *j'±

8. ' ... ^«7 DU«/ 558 2 819 8162 34185 27

9. 32 340 23 426 17 005 5 997 78 768 3 789 7 417 15 703 25 757 70

10. » . . 27 413 19 087 13 622 2 600 62 722 1 135 4 194 10 085 23 833 47

11. ... 28 245 17 464 11 324 1 963 58 996 534 2 678 10 653 23 076 45

(25.) ©ioifton . . 9 345 5 930 3 647 797 19 719 514 1 727 2 096 7 845 18

12, (Königl. fäc^fif(§c8)

Sltraeeforpö . . . 35 209 16 915 10 005 1 899 64 028 923 4193 - 15 276 17 633 126

13. (J?i)m9l. lüfirttember«

gifc^e« ^tmeelotpg . 20 274 10 838 5 289 2 776 39 177 2 280 1450 9 232 11033 54

14. Sltmeetorp« . , . 16 847 10 396 5 897 2 488 35 628 1974 2 393 6 017 12 649 20

15. ' ... 16161 9 955 5 783 4 824 36 723 3 488 10 432 1 753 9 655 11

(Summe . .

Unb jloat:

Don ben 20iS^n9en .

. < 21

= 22 - .

» älteren . .

464 570 306 642 217 471 59177 1047 860 34 217 97 243 202 476 376 625 1 075

34 217

42 167

31 216

22 092

1 768

88 394

64 140

45 062

4 880

214 633

148 198

7196

6 598
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f i * t

1. 6i9 einfc^liellid) 15. älnnecforlJö für baä Saljr 1877.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
1

22. 23. 24.

f i n b :

S3on ben unter 16 ©ennnnten

finb ausgehoben

SBegen unerlaubter

^tuSiuanberung

IIMi'

bet

SeferBe
I.

übet"

ntefen

bet bet

®ee=
auä»

je^obeii

Ü6ei. frtl.

©itmme

7 die 1,^

für ba« ipeer für bie ;^Iotte uerutl^eilt
noc^ in

Unterjuc^ung

muftert

SReferte

II.

übet»

wiefen

we|t
II.

übet«

ixiejen blieben

wiCIig

cin=

getceten

juin

!Dienft

mit ber

Sßaffe

311111

©leiift

aSaffe

niiä bei'

bcuöl"

teiimg

II 8 b ev

fecinänni'

fcl;en

tetung

Sniib"

fcrung

jec.

iii(inni=

(cf)e

SBe-

uölfe.

tung

fanb"

feiung

[et-

mann!"
fc^e

S8e.

»ölte,

tuiig

5 188 .5 006 2 87t> 65 8 503 1 350 856 94 304 7 799 292 96 316 2 895 51 1 205 35

5 181 2 346 5 989 81 8 283 1 055 765 95 945 7 454 226 144 459 1 588 153 2 417 171

7 670 4 131 8 015 — 9177 768 1 764 91 266 8 873 304 846 12 514 10

5 376 4 023 5 122 1 7 805 1 624 1 673 80 197 264 115 — 251 1 259 1

3 497 2 737 1 244 6 528 372 795 61 758 6 364 163 — 1 499 —
1 331 —

5 609 3 694 3 068 8 687 39 854 78 930 8 245 240 200 2 919 594

5 482 5 748 3 680 9 346 1 354 1 148 80 254 9 038 261 46 341 2 352

4 784 3 384 5 245 8 636 822 823 69 445 8 389 24-1 3 550 4.34 1

4 220 4 751 5 265 96 8 043 2 470 1 187 78 768 7 229 197 71 546 771 369 881 440

4 909 3 179 4 711 22 6 836 2 733 1 038 62 722 6 439 191 59 147 251 16 474 58

3 677 6 005 1 839 2 7 690 1 567 1 230 58 996 7 473 213 3 1 380 1 257 —

1584 1 974 329 2 700 535 397 19 719 2 585 77 38 2ab 107

8 652 5 255 2 262 — 8 300 711 697 64 028 8 081 218 1 93 171

3 789 2 405 1 631 — 6 015 873 415 39 177 5 839 176 20 1 503

2 945 2 638 843 — 4 867 870 412 35 628 4 719 148 212 102

3 202 1 565 594 4 674 637 712 36 723 4 576 98 2 498 2 650

75 765 58 841 52 713 270 116 089 17 780 14 766 1 047 860 110 529 3 312 775 1 473 12 370 605 13 251 716

32 478 7 337 6 287 26 54 462 8 049 10 516 464 570

12 366 5 520 4 376 16 29 805 9 213 1 593 306 642

27 170 43 853 40 016 192 30 096 .518 1 047 217 471

3 751 2131 2 034 36 1 726 1 610 59 177
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U 0 b c V

ber Otefultate be^ ©rfa^gefc^äftö üt beii ©rfapejtrfett

1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11.

3n ben atp^abettjc^eu unb D^eftantenUjlen

ft)etben gefüllt:
D a t 0 n

20 21 22
alteve ©umme

als

uneniiittelt

in bcti

Sieftanten"

I{ften

geführt

o^ne

Ccnt[(^ut-

biiimij auä-

ge6Heten

anberwärtä

gefteHungS-

»>fli(^tig

geworben

jurüif. autge.

frhfnfffTi

1. 3ltineefüTp« .... 27 195 10 Ö76 5 621 1 142 44 634 340 949 10 1.35 11069 86

2. ^tmeelorp« . . . 28 090 12 093 7 230 2 553 49 966 1 743 2719 8 936 14 871 59

©umme . . . 55 285 22 769 12 851 3 695 94 600 2 083 3 668 19 071 25 940 145

Unb jiuat:

Uüii ben 20jäftn3en . . — — — — — — 1 502 11082 16 328 49

. * 21 ' . . — — — — — — 1 233 5 033 8 675 36

. 22 ' . . — — — — — — 911 2 610 398 17

" * älteren ... — — - — 2083 22 346 539 43
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bce ^cnic^reic^e 3?at>cru f«i^ baö Sa^r 1877.

13. 13. 14. 15. 16.
t

17. 18. 19 20.
!

2l7 22.

j i n b

(Stumme

7 &i« 18

SBon ben unter 16

(^enannteii finb nuS»

iief)o6en für ba« .'peer

Sü^egen unerlaubter

2(u8\riflnberung

mnftnt

bet

JJfftree 1.

ütertricjen

bet erlafe-

SfJefctte IT.

ütetn)ie{en

bet ®ec.

iif^t II.

ütein'iefeH

aus«

jäljlig

fveiroillig

[

ein-

gch'effn

Sifiift

mit bev

aSnffe

1 jiim

ofjne

Sönffe

im Saf) e

1877

ucnirt^eilt

mit

beä 3a^«l

1877 (n

j

Utitci[u(^img

7 414 2 292 1 376 8 788 1 601 584 44 634 8 552 236 31 36

6 093 1972 2 381 — 8 486 1 854 852 49 966 8 231 255 371 488

13 507 4 264 3 757 17 274 3 455 1 436 94 600 16 783 491 402 524

8 275 1 230 1 547 12 057 2 073 1 142 55 285 11 803 254

2 020 414 461 3 395 1 382 120 22 769 3 268 127

2 981 2 538 1 617 1 703 76 12 851 1 602 101

231 82 132 119

i

98 3 695 110 9

j
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^Berlin, ben 12. '^cbruat 1879.

3m SfJamen ©einer 3}Znjcftät be§ ^aiier§ beet)rt fid^ ber Unteräci(Äitcte beifolgcnb:

1. ben am 1. 3uiü 1878 'ipariö unterjeicljnctcii 2BeItpoftücrtrag, nebft erläuternber S)enffd)tift,

2. bo§ am 1. Suiü 1878 "'}.sari§ gcfdjlonenc Uebercinfommen, bctrcffeiib \

ben Sluötaufd) von Briefen mit 5lBert(;anQabe, foroie ( . .... . <T>..,«Avjf*

3. ba§ am 4. Simi 1878 gefcDloffene Ucbemnfommen, betreffcnb
"''^^^ ^^"'^^ ertauternbcn 2)enffc^nft,

ben Sluätaufcf) üon ^^oftnnroeifungen,
'

nad)bem ber a3unbesratf) bem aScrtrage unb ben beiben Uebereinfommen feine 3uftimmung ert^eilt ^at, bem $Hci(^ätag jur

»erfaffungsmä^igen ©enel^migung ganj ergebenft »orjulegen.

2ln ben Sleic^ätag.

^er «SteEöertreter beö 9flet(^ö!an^lerö.

©tto ®raf jtt (gtolberg.

Union postale universelle

couclue entre

rAllfmagn«, la BepiibliqHc Argeiitine, TAiitriciie-

Hongrie, la Kelgiq^ie, le Bresil, ic Dänemark et

les Coloiiies Daiioises, TEgypte, TEspagne et Ics

Colonies Espagiioles, les Etats- l'iiis de rAmeriqiie

du !\ord, la France et les Colonies Fran(;aisi's, la

Vrande- Bretagne et diverses Colonies Angiaises,

rinde Hritannique, le Canada, la («rcce, ritalie.

le Japon, le Ijuxenibourg, le 9!exique;i le 9Ion(eiie-

gro, la i\orvege, les Pays-Bas et les Colonies Keer-

landaises, le Perou, la Ferse, le Portugal et les

Colonies Portugaises, la Rouinanie, la Russie, la

Serbie, le Salvador, la Suede, la Suisse et la Turquie.

Convention.

Les soussignes, plenipotentiaires des Gouvernements

des pays ci-dessus enumeres, s'etant reunis eu Con

gres ä Paris, en vertu de Tarticle 18 du Traite con-

stitutif de l'Union generale des Postes, conclu ä Berne

le 9 octobre 1874, ont, d'un commun accord et sous

reserve de ratification, revise ledit Traite, conforme-

ment aux dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER.

Les pays entre lesquels est conclue la presente

Convention, ainsi que ceux qui y adhereront ulterieu-

rement, forment, sous la denomination Union posüde

universelli; , un seul territoire postal pour l'echange reci-

proque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

ARTICLE 2.

Les dispositions de cette Convention s'etendent

aux lettres, aux cartes postales, aux imprimes de

(Ueberfe^ung.)

3)eutfc^laiib, ber ^öeutiuijt^cu ^üepuöttf, Defterreii^»

Ungarn, mm^h SBrafiticn, 2)äncmarf nnb ben

2)ttnifc^en Kolonien, e-ßti^ten, ^pamn unb ben

©lianijt^en Kolonien, ben ^Sereinigten Staaten t)on

5Jmerifa, ^ranfreii^ unb ben §ranjöftj(^en Kolonien,

©ro^britannien unb tierfc^iebenen 23ritijri^en Mo
nien, 2Sritif(^3nbien, ^amhw, ©riei^enlanb, Italien,

Sa^an, Sujemburö, ^i).tejtco, 5)lonteneöro, ?lor.

juegen, ^iebertanb unb ben ^JUeberlänbij(^ett Äolo.

nien, ^:peru, ^^erften, 5)>ortuöal unb ben ^ortußie'

fifdjen Kolonien, Rumänien, ^n^Iaub, Serbien,

Salbabor, Siiuocben, ber ©(^ttieiä unb ber 2:ürfei.

5Raii)bem bie unterjeti^neten SanoHmäc^tigten ber SRe«

gierungen ber norfteJ)enb aufgefüJirten Sänber, in ®emäB=

J)eit be§ 2Irtifet§ 18 bes am 9. ©ftober 1874 in Sern

abgefc^toffenen ©runboertrages beä Allgemeinen ^oftnereins,

in ^axi^ su einem ^longreg gufammengetreten finb, ^aben

biefelben, im gemeinfamen ©inoerftänbnig unb unter ^ox-

beJ)alt ber ^Ratififation, ben gebadeten 33ertrag nad^ aJJogs

gäbe ber folgcnben g^eftfefeungen einer Sleuifion unterjogen.

2lrti!el 1.

®ie am gegenwärtigen 33ertragc tf)eilne^menben, foroie

bie bemfelben f^Jäter beitretenben Sänber bitben, für ben

gegenseitigen 2Iuötaufc^ ber torrefponbeuien äroifcfien itjren

^oftanftaften, ein einjiges *:)Joftgebict, n)cld)e§ ben Flamen

„^ißettpoftnerein" füi;rt.

Sartifel 2.

SDic ilkftimmungen biefe§ 93ertrageä crftredfeii [id^ auf

Briefe, ^oftfarten, S)rud)a(^)en jcber 2lrt, ©efd^äftspapiere
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tonte nature, aux papiers d'affaires et anx echantil-

lons de marchandises, origioaires de l'un des pays de

rUnion et ä destination d'un autre de ces pays. Elles

s'appliquent egalement, quant au parcours dans le

ressort de l'Union, ä l'echange postal des objets ci-

dessus entre les pays de rünion et les pays 6trangers

ä rünion, toutes les fois que cet echange emprunte

les Services de deux des parties contractantes , au

moins.

ArTICLE 3.

Les administrations des postes des pays limitrophes

ou aptes ä correspondre directement entre eux, sans

emprunter l'intermediaire des Services d'une tierce

administration, determinent, d'un commun accord, les

conditions du transport de leurs depeches reciproques

ä travers la frontiere ou d'une frontiere ä l'autre.

A moins d'arrangement contraire, on considere

comnoe Services tiers les transports maritimes effectues

directement entre deux pays, au moyen de paquebots

ou bätiments dependant de Fun deux, et ces trans-

ports, de meme que ceux effectues entre deux bureaux

d'un meme pays, par l'intermediaire de Services ma-

ritimes ou territoriaux dependant d'un autre pays,

sont r^gis par les dispositions de l'article suivant.

Article 4,

La liberte du transit est garantie dans le territoire

entier de l'ünion.

En consequence, les diverses administrations posta-

les de rUnion peuvent s'expedier reciproquement,

par l'intermediaire d'une ou de plusieurs d'entre elles,

taut des depeches closes qae des correspondances ä

decouvert, suivant les besoins du trafic et les conve-

nances du Service postal.

Les correspondances echang^es, soit ä decouvert

soit en depeches closes, entre deux administrations de

l'ünion, au moyen des Services d'une ou de plusieurs

autres administrations de l'ünion, sout soumises, au

profit de chacun des pays travers6s ou dont les Ser-

vices participent au transport, aux frais de transit

suivants, savoir:

1*^ Pour les parcours territoriaux, 2 francs par

kilogramme de lettres ou cartes postales, et

2') Centimes par kilogramme d'autres objets;

2*^ Pour les parcours maritimes, Ii) francs par

unb 2öaarcnprof»en, mdä)t aus einem ber aSercinötänber

l^ctrüJiren unb na^ einem anbeten 9cri(^tet [inb. 2(u(^

ftnben biefc SBcftimmungen l^infid^tUcJ^ ber Seförberung

innerJiatb be§ 23ereinSgebiets in gteicfier SBeife Stnroenbung

auf ben ^oftaustaufd^ ber üorbejeic^neten ©egenftänbe

jroifc^en 93ereinälänbern unb fremben, bem 33ereine nitJ^t

angel^örigen Säubern, fofern bei bicfem 2tu§tauf(f) bas

©ebiet oon minbeftenä jroeien ber t)ertta9|'(J^tie§enben %\)ti{t

berül^rt roirb.

Slrtifcl 3.

SDie ^oftüerroaltungen angrenjenber Sänber ober folc^er

Sänber, mlö)e, o1)nt Hx^ ber 93ermittelung einer britten

SSerroattung ju bebienen, einen unmittelbaren ^oftauS=

tau^ä) untertialten fönnen, fe^en im gemeinfamen ®inücr=

ftänbniB bic Sebingungen feft, unter benen bie 33eförbe=

rung ber beiberfeitigen 33riefpa(fete über bie ©ren^ftrerfen

ober t)on einer ©renje jur anbcrn ftattfinbeu foll.

Sn (Ermangelung eines anberroeiten 3lbfommenä follen

al§ Seiftungen britter SSertoattungen biejenigen ©eepoft=

tranäporte angefe^en merben, welche unmittelbar äroifdien

sroei Säubern mittels ber oon einem ber[elben abJ)ängigen

^oftbampfer ober anberen ©d)iffe ausgefütirt raerben.

S5ie besfaüfigen ^ofttranSporte, foroic biejenigen, mlä)t

äiüif(^en jroei ^;|)oftanftalten eines unb beffelben Sanbes

burd^ 33crmittelung ber oon einem anbern Sanbe abfiän^

gigen ©ee= ober Sanbpoftoerbinbungen ausgefül^rt werben,

unterliegen ben 33eftimmungett bcs fotgenben 2Irti?els.

2lrti!el 4.

Sm gefammten ©ebiete bes 93erein§ ift bic ^rei^cit

beS 2!ranfitS geroäl^rleifiet.

3n g^olge beffen !önnen ft(^ bie uerfc^iebenen 93ers

einS=^oftoerraaltungen bur(^ 33ermittelung einer ober me^re=

rer 93ereinS:^oftoertoaltungen, je nad) bem 93ebürfni§ bes

33erfe^rS unb ben ©rforberniffen bes ^oftbienftes, ^orrelpon=

benjen forool)! in gefd)loffenen Sriefpadeten, raie au^

ftüdroeife gegenfeitig überraeifen.

torrefponbenjen, mlä)c jroif^en jroei aSereinsoerraal-

tungen enttoeber ftücEioeife, ober in gefi^loffenen Örief=

pacfeten, unter 33enu^ung ber ^oftoerbinbungeu einer ober

melirerer anberer ^Bercinsoerraattungen auSgetaufd;t loerben,

unterliegen ju ©unften jebes ber Sranfitlänber ober ber=

jenigen Sänber, bereu ^oftoerbiiibungen bei ber 33ctörbe:

rung betfieiligt finb, ben nad)ftel)enben 2:ranfitgebül;ren

:

1. für bie Sanbbeförberung 2 g^ranfen für jebeä

.Kilogramm ^Briefe ober ^oftfarten unb 25 6en--

timeti für jebes Kilogramm anberer ©egenftänbe;

2. für bie ©eebeförberung 15 granfen für jebeä

>^ftenp(fe gu ben $er§anb(ungen bed S)euti(^en 9lei(^dtaged 1879. 38
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kilogramme de lettres ou cartes postales, et

1 franc par kilogramme d'autres objets.

II est toutefois entendu:

1'' Que partout oü le transit est dejä actuellement

gratuit ou soumis ä des conditions plus avan-

tageuses, ce regime est maintenu, sauf dans

le cas prövu ä l'alinea 3^ ci-apr^s;

2^ Que partout oü les frais de transit maritime

sont fixös jusqu'ä present ä 6 francs 50 Cen-

times par kilogramme de lettres ou cartes

postales, ces frais sont röduits ä 5 francs;

3° Que tout parcours maritime n'excedant pas

300 milles marins est gratuit, si l'administra-

tion interessee a dejä droit, du chef des dö-

peches ou correspondances böneficiant de ce

parcours, ä la remuneration afferente au tran-

sit territorial; dans le cas contraire, il est

retribue ä raison de 2 francs par kilogramme

de lettres ou cartes postales et de 25 Centimes

par kilogramme d'autres objets;

4*^ Que, en cas de transport maritime effectue par

deux ou plusieurs administrations, les frais du

parcours total ne peuvent depasser 15 francs

par kilogramme de lettres ou cartes postales

et 1 franc par kilogramme d'autres objets;

ces frais, le cas echeant, sont repartis entre

ces administrations au prorata des distances

parcourues, sans prejudice aux arrangements

differents entre les parties interessees; .

5° Que les prix specifies au present article ne

s'appliquent, ni aux transports au moyen de

Services dependant d'administrations etrangeres

k l'ünion, ni aux transports dans l'Union au

moyen de Services extraordinaires specialement

crees ou entretenus par une administration,

seit dans l'intere^, soit sur la demande d'une

ou de plusieurs autres administrations. Les

conditions de ces deux categories de trans-

ports sont reglees de gre ä gr6 entre les ad-

ministrations interessees.

Les frais de transit sont ä la Charge de l'admini-

stration du pays d'origine.

Äitogramm Briefe ober ^opfarten unb 1 granfcn

für jebeä ^ttogramm anberer ©egenftänbc.

SJlan ift jebo(J^ barüber einuerftanben

:

1. ba§ überall, tüo ber 2:ranfit \6)on gegenwärtig

unentgelttid^ ober unter oortfieil^aftcren 33es

bingungen ftattfinbet, bie beßfaEfigen 33eftimmun=

gen, mit 2lu§nat)me be§ im no(^folgenben 3tb=

fafe 3 norgej'el^enen %aM, aufrecfit ermatten

bleiben;

2. ba§ überall, roo bie ©ee;Jranfitgebüt)ren bisl^er

auf 6 g^ranfen 50 Centimen für jebeä Kilogramm

Briefe ober ^oftfarten feftgefe^t [tnb, biefe ©es

büßten auf 5 ^ranfen ermäßigt werben;

3. bafe jebe Seförberung jur ©ee non nic^t me^r

als 300 ©eemcilen uncntgeltUd^ ftattfinbet,

roenn bie bet^eiligte 33erroaltung für bie betreffen^

ben 33rtefpacEete ober ^orrefponbenjen ]ö)on bie

33ergütung ber £anb»2ranfitgebüf)r ju beanfpru^en

l^at; anbernfaßs beträgt bie ©ee-2!ranfitgebü{)t

2 g^ranfen für iebeä Kilogramm SBtiefe ober

^oftfarten unb 25 Centimen für jebeg Kilogramm

anberer ©egenftänbe;

4. bo§ in bem g^aHe, roenn bie ©eebeförberung burd^

pei ober mehrere 93erroaltungen beroirft wirb,

bie ©ee=Jranf{tgebü^ren für bie ganje SBeförbes

rungäftrecEe ben ©a^ oon 15 g^ranfen für jebes

Kilogramm SBriefe ober ^oftfarten unb 1 granfen

für jebeä Kilogramm anberer ©egenfiänbc nx^t

überfteigen bürfen; bicfe ®ebül)ren roerben eim

tretenben %aü^ jroifc^en ben betlieiligten 3Ser=

roaltungen mä) 3Serf)ältniB ber jurücfgelegten

©treten gel^eilt, unbef(^obet anberroeitcr S5cr;

einbarungen jroifdfien ben betreffenben SBerroat

tungcn;

5. ba§ bie im gegenwärtigen Slrttfel angegebenen

S3ergütung§fä|e roeber für ^ofttranäporte ber

nic^t jum aSerein gel^örigen SSerroaltungen , no<S)

für fol(|e ^ofttranäporte innerlialb beS SSereinä

gelten, ml^t unter Senufeung au§ergcroö^nli^er

aSerbinbungen ftattfinben, bie oon einer S^erroal^

tung, fei eö im Sntereffe, ober auf aSerlangen

einer ober mel^rerer anberen SGerroaltungen, bcs

fonbers fiergeftellt ober unterhalten werben. 3)ie

Sebingungen, benen biefe beiben 2lrten oon ^ofts

tranäporten unterliegen, werben jwifcä^en ben be;

t^ciligten aSerroaltungen im gemeinfamen (Sin=

»erftänbni§ geregelt.

SDie SEranfitgebü^ren finb oon ber 33erwaltung bes

2tufgabegebiete§ ju entri(J^ten.
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Le döcompte g6ncral de ces frais a lieu sur la

base de releves etablis tous les deux ans, pendant un

mois a döterminer dans le reglement d'ex^cution prevu

par l'article 14 ci-aprös.

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou

maritime, la correspondance des administrations postales

entre elles, les objets reexpediös ou mal diriges, les

rebuts, les avis de reception, les mandats de poste ou

avis d'emission de mandats, et tous autres documents

relatifs au service postal.

Article 5.

Les taxes pour le transport des envois postaux

dans tonte letendue de l'ünion, y compris leur remise

au domicile des destinataires dans les pays de l'ünion

oü le Service de distribution est ou sera organise,

sont fixees comme suit:

1" Pour les lettres, ä 25 Centimes en cas d'affran-

chissement, et au double dans le cas con-

traire, par chaque lettre et par chaque poids

de 15 grammes ou fraction de 15 grammes;

2'' Pour les cartes postales, k 10 Centimes par

carte;

3** Pour les imprimes de tonte nature, les papiers

d'alFaires et les öchantillons de marchandises,

ä 5 Centimes par chaque objet ou paquet

portant une adresse particuliöre et par chaque

poids de 50 grammes ou fraction de 50 gram-

mes, pourvu que cet objet ou paquet ne con-

tienne aucune lettre ou note manuscrite ayant

le caractere de correspondance actuelle et per-

sonnelle; et soit conditionne de maniere i

pouvoir etre facilement verifiö.

La taxe des papiers d'affaires ne peut etre infe-

rieure ä 25 Centimes par envoi, et la taxe des öchan-

tillons ne peut etre inferieure ä 10 Centimes par

envoi.

II peut etre per^u, en sus des taxes et des

minima fixös par les paragraphes pröcedents:

1° Pour tont envoi soumis ä des frais de tran-

sit maritime de 15 francs par kilogramme de

lettres ou cartes postales et de 1 franc par

kilogramme d'antres objets, une surtaxe qui

ne peut depasser 25 Centimes par port simple

pour les lettres, 5 Centimes par carte postale

et 5 Centimes par 50 grammes ou fraction de

50 grammes pour les autres objets. Par me-

S)ie SHbrcd^nung über biefe ©ebü^ren erfolgt auf

®runb von S^ac^tueifungen, miö^e aHe jroei 3ö^re roäl^s

renb eines 3JJonat§ oufgefteßt lüerben, ber burd^ bie im

nad^folgeuben 2trtifel 14 üorgcfel^ene 2lusfül^rung§übereinj

fünft ju beftimmen ift.

Äorrefponbenj, luelc^e bie ^oftoenoaltungcn unter

fic^ austauf(j^en, fetner nad^gefanbte ober unti(^ttg ge=

leitete ©egenftänbe, unanbringU(^c ©enbungen, 'SiM--

\ö)m\e, ^oftanrceifungen ober ®injal)lungsf(i^eine über

^oftannjeifungen unb oQe onberen poftbicnftlid^en B^xi\t-

ftücEe finb »on Sanb= unb ©ee=2ranfitgcbüf)ren befreit.

Strtifcl 5.

2)a§ ^orto für bie Seförberung ber ^oftfenbungen

im gefammten 33erein§gebiet, einfd^lie^Ud^ ber SBefteHung

berfelben in benjenigen 33ereinStänbern, in mlä)in ein

33efteEung§bienft bereits beftefit ober fpäter eingerichtet

roirb, beträgt:

1, bei ^Briefen 25 Centimen im g^ranfirungSfaHe,

anberenfaHs bas ©oppette, für jeben Brief unb

für je 15 ©ramm ober einen S|cil von

15 ©ramm,

2. bei -^oftJarten 10 Centimen für jebe ^artc;

3_ bei S)ruciffa(Shen ieber2trt, ©efiä^öftspapieren unb

Söaarenproben 5 (Centimen für jeben mit einer

befonberen 2Iuff(^rift oerfel^enen ©egenftanb ober

jebes berartige ^adet unb für je 50 ©ramm

ober einen %f)di mn 50 ©ramm, norausgefegt,

bafe biefer ©egenftanb ober biefes ^adet roeber

einen 93rief, no^ einen gef(^riebenen 33ermerf

enthält, mi^tx bie ©igenfcihaft einer eigentlidjen

unb perfönüc^en 5lorrefponbenj ^at, unb ba§ bie

©enbung berart bef(ihaffen ift, ba§ ber Snl^alt

Uxä)t geprüft werben fann.

SDie Sage ber ©efcfiäföpapiere barf ni^t weniger als

25 ßentimen für febe ©enbung, unb bie Za^e ber

SCßaarenproben nic^t weniger als 10 Centimen für jebe

©enbung betragen.

2lu§er ben »orfteljenben S^ajen unb 5Kinimalfä^en

fönnen jur ©rfiebung fommen:

1. für jeben ©egenftanb, weld^er ben ©ee^S^ranfit:

gebül^ren uon 15 g^ranfen für jebes Kilogramm

Briefe ober ^oftfarten unb 1 grauten für jebes

Kilogramm anberer ©egenftänbe unterliegt, ein

3uf(^)lagporto, welches bei Briefen 25 Centimen

im einfachen ©afee, bei ^oflfarten 5 (Centimen

für jebe Äarte unb bei anberen ©egenfiänben

5 Centimen für je 50 ©ramm ober einen 21^eil
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sure de transition, il peut etre perQU une sur-

taxe jusqu'ä concurrence de 10 Centimes par

port simple pour les lettres soumises ä des

frais de transit maritime de 5 francs par

kilogramme

;

2*^ Pour tout objet transporte par des Ser-

vices dependant d'administrations ötrang^res ä

rUnion ou par des Services extraordinaires

dans rünion, donnant lieu ä des frais spe-

ciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

En cas d'insuffisance d'ailfranchissement, les

objets de cerrespondance de toute nature sont

passibles, ä la Charge des destinataires, d'une

taxe double du montant de l'iusuffisance.

II n'est pas donne cours:

1° Aux objets, autres qua les lettres, qui ne

sont pas affranchis au moins partiellement ou

ne remplissent pas les conditions requises ci-

dessus pour jouir de la moderation de taxe;

2° Aux envois de nature ä salir ou döteriorer

les correspondances

;

3'' Aux paquets d'6chantillons de marchandises

qui ont une valeur marchande, non plus qu'ä

ceux dont le poids depasse 250 grammes, ou

qui presenteut des dimensions superieures ä

20 centimätres de longueur, 10 de largeur et

5 d'6paisseur;

4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et

d'imprimös de toute nature dont le poids

döpasse 2 kilogrammes.

• ARTICLE 6.

Les objets designes dans l'article 5 peuvent letre

exp^diös sous recommandation.

Tout envoi recommand6 est passible, ä la Charge

de l'envoyeur:

1"^ Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi,

Selon sa nature;

2" D'un droit fixe de recommandation de 25 Cen-

times au maximum dans les Etats europeens,

et de 50 Centimes au maximum dans les

autres pays, y compris la d61ivrance d'un bul-

letin de d6p6t ä l'expediteur.

L'envoyeur d'un objet recommande peut obtenir un

avis de reception de cet objet, en payant d'avance un

droit fixe de 25 Centimes au maximum.

von 50 ©ramm ni^t überfteigen barf. 2lCs

Ucbergangsmalsregel fann für bieienigcn S3riefc,

it)el(j^e ben ©ee^Siranfitgebütiren oon 5, granfen

für jebes Mogramm unterliegen, ein Sufd^Iag;

porto bis jur §ö|e von 10 ©entimen im cin=

fa(^en <5afee erl^oben werben;

2. für jeben ©egenftanb, bcr mit spoftöcrbinbungen

von nid^t jum 33erein geprigen SSerroaltungen,

ober ber mit auBergeroöIinUii^en, innerhalb be§

33ereinö beftel^enben SSerbinbungen beförbert wirb,

für roeld^e befonbere Soften aufjuroenben ftnb,

ein ju ben aufgeraenbeten Soften im SSerpltni^

ftel^enbeä 3uf(^lagporto.

S3ei ungenügenber g^ranftrung werben Roxvc-

fponbenjgegenftönbe jeber Strt ju Saften ber

©mpfänger mit bem boppelten Setrage beä

fe^lenben ^ortot^eitä tagirt.

Sßon ber Seförberung finb auSgefd^Ioffen:

1. anbere Äorrefponbensgegenftänbe als S3riefe, welche

nic^t minbeftens l^etttoeife franfirt finb, ober

meldte ben für bie $8eförbetung gegen ermäßigtes

^orto erforberli(ä^en oorbejeic^neten 33ebingungen

ni^t entfpre(^en;

2. ©egenftänbe, welche bie ilorrefponbenjen ju be*

fc^mufeen ober ju bef(i^äbigen geeignet finb;

3. Sßaarenproben * ^acEetc, rod^e entroebcr einen

^aufroertl fiaben, ober über 250 ©ramm fci^roer

finb, ober meliä^e in i^ren Stusbel^nungen 20 ©enti=

metcr in ber Sönge, 10 ßentimetcr in ber

33reite unb 5 Zentimeter in ber §ö|e über^

f(i^reiten; enblii^

4. ©enbungen mit ©efc^äftspapieren ober S)rudf=

fachen jeber 3lrt im ©eroic^te von mc^r als

2 Kilogramm.

3lrtifel 6.

®ie im Slrtifel 5 bejeicS^neten ©egcnftänbe fönnen

unter @infc^rcibung oerfenbet werben.

%üv ®inf(j^reibfenbun0en l^at ber 2lbfcnber 8« ent-

richten:

1. bas gen)ö^nti(ihe ^orto ber franfirten ©enbungen

glci(^er ©attung;

2. eine einf(|reibgebü|r oon l^öc^ftens 25 Centimen

in ben europäifd^en ©taaten unb Don ^ö(3hftenö

50 Centimen in ben anberen Säubern, einf(ählieB«

ii^ ber Slusfertigung eines ©inlieferungsfd^eins für

ben 3lbfenber.

SDer 3lbfenber einer ©infiä^reibfenbung fann, gegen

eine im SSorauS ju cntrid^tenbe ©ebül^r von 'f)'66)\Uni

25 ©cntimcn, einen DlüdEfc^ein erl^altcn.
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En cas de perte d'un envoi recommandö, et sauf

le cas de force majeure, il est du une indemnite de

50 francs ä l'expediteur, ou, sur la demaude de celui-ci,

au destinataire
,

par Tadministration sur le territoire

ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu

lien, c'est-ä-dire oü la trace de l'objet a disparu.

Par mesure de transition, il est permis aux ad-

ministrations des pays hors d'Europe, dont la legis-

lation est actuellement contraire au principe de la

responsabilite, d'ajourner l'application de la clause qui

precede jusqu'au jour oü elles auront du obtenir du

pouYoir legislatif l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'ä

ce moment, les autres administrations de l'Union ne

sont pas astreintes ä payer une indemnite pour la

perte, dans leurs Services respectifs, d'envois recom-

mandes ä destination ou provenant des dits pays.

S'il est impossible de decouvrir le service dans

lequel la perte a eu lieu, l'indemnite est supportee,

par moitie, par les deux offices correspondants.

Le payement de cette indemnite est effectue dans

le plus bref delai possible, et, au plus tard, dans le

delai d'un an ä partir du jour de la reclamation.

Toute reclamation d'indemnitö est prescrite, si eile

n'a pas ete formulee dans le delain d'un an ä partir

de la remise ä la poste de l'objet recommande.

ARTICLE 7.

Ceux des pays de 1' Union qui n'ont pas le franc

pour unit6 monötaire fixent leurs taxes ä l'öquivalent,

dans leur monnaie respective, des taux determinös

par les articles 5 et 6 precedents. Oes pays ont la

facult6 d'arrondir les fractions conformöment au ta-

bleau ins6r6 au Reglement d'execution mentionne k

l'article 14 de la presente Convention.

ARTICLE 8.

L'aflfranchissement de tout envoi quelconque ne

peut etre opere qu'au moyen de timbres-poste valables

dans le pays d'origine pour la correspondance des

particuliers.

Les correspondances officielles relatives au service

des postes et ^changees entre les administrations

postales sont seules exemptees de cette Obligation et

admises ä la franchise.

@c|t eine ®inf(J^relbfenbun9 t)erloren, fo Jiat ber 216=

fenber, ober auf beffen SSertangen ber ©mpfänger, ben

gaE l)öl)mv ©eroalt ausgenommen, eine (£ntf(i^äbi9ung

üon 50 j^ranfen üon berjeuigen 33etroaltuug ju bean^

fptud^en, auf bereu ©ebiet ober auf beten Seepoftliuie

ber aSerluft erfolgt, b. i. roo bie ©pur beä ©egenftanbeä

nerfdiTOunben ift.

9ll§ Uebergangsma^reget ift benjentgen SSerroaltungeii

ber au6ereuropöif(^en Sänber, beren ©efcfegebung gegen=

toärtig bem ®runbfa|e ber ©eroälirleiftung entgegenftc^t,

geftattet, bie Slnroenbung ber oorl)ergel;enben aSeftitnmung

fo lange ausjufe^en, bis biefelben von ü)ux gefe^gebenben

©eroalt bie ermä(^tigung jur Slnnalime biefeä ©runb^

fafees erl; alten liaben. 33i§ biefem 3eitpunfte finb bie

anbeten aSereinSoerroaltungen sur 3al)lung einer ent=

fc^äbigung für bie auf tl;rem ©ebiete oerloren gegangenen

@inf(j^reibfenbungen nod^ ober au§ ben betreffenben £än=

bern nid^t nerbunben.

SBenn baöjenige ©ebiet mä)t ermittelt roerben fann,

auf mlö)em ber 33erluft ftattgefunben l^at, fo rotrb ber

@rfafe von ben beiben ben Slartenfd^lu^ auätaufd^enben

aSerroaltungen ju Qkii)m 2l)eilen geletftet.

SDie @ntfcf)äbigung roirb fobalb als irgenb möglich

gejalilt, fpäteftenö innerhalb beä 3ettrauni§ eines 3al;res,

nom Sage ber ^Rad^frage an gerecE)net.

3eber Slnfprud^ auf ©ntfc^äbigung erlifc^t, roenn er

ni(|t innerhalb 3al)reäfrift, vom 2:age ber ^ofteinlieferung

ber einfd^reibfenbung an gered^net, erhoben roirb.

airtifel 7.

SDtcjenigen aSereinstänber, roelc^e ben ^ranten ni^t

iuv aJJünjetnlieit ^aben, fefeen bie ^a^tn in ifirer eigenen

aSälirung feft, jum entfprec^enben SSertl; ber in ben oor-

lergc^enben 2trtifeln 5 unb 6 befttmmten a3eträge. SDiefe

Sänber finb befugt, bie Sa£if)eite nad^ aJla^gabe ber Ueber^

fid^t abjurunben, roetd^e in ber im Slrtifel 14 be§ gegen^

roärtigen SBertrageö erroäl^nten Slusfü^rungSübereinfunft

entl^alten ift.

2lrtifcl 8.

S)ie ^^ranfirung ber ©enbungen fann nur mittels ber

im UrfprungSlonbe für bie ^rioatforrefponbens gültigen

spoftroertl^jeid^en beroirft roerben.

§iert)on ausgenommen finb nur bie auf ben ^oftbienjl

bejüglid^en unb sroifc^en ben ^oftoerroaltungen auSges

taufdliten amtlichen ßorrefponbenjen, roelc^e portofrei be=

förbcrt roerben.
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Article 9.

Chaque administration garde en entier les sommes

qu'elle a per(;ues en execution des articles 5, 6, 7 et

8 precedents.

En consequence, il n'y a pas lieu, de ce chef, k

un decompte entre les diverses administrations de

rUnion.

Les lettres et autres envois postaux ne peuvent,

dans le pays d'origine, comme dans celui de destina-

tion, etre frappes, ä la Charge des expediteurs ou des

destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal

autres que ceux prevus par les articles susmen-

tionaes.

Article 10.

II n'est perQu aucun Supplement de taxe pour la

reexpedition d'envois postaux dans l'interieur de

1' Union.

Article il.

II est interdit au public d'expedier, par la Yoie de

la poste:

1" Des lettres ou paquets contenant soit des

matieres d'or ou d'argent, soit des piöces de

monnaie, soit des bijoux ou des objets pre-

cieux

;

2" Des envois quelconques contenant des objets

passibles de droits de douane.

Dans le cas oü un envoi tombant sous l'une de

ces prohibitions est livre par une administration de

rUnion ä une autre administration de l'ünion, celle-ci

procöde de la mani^re et dans les formes prövues

par sa legislation ou par ses röglements intörieurs.

Est d'ailleurs reserve le droit du Gouvernement

de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son

territoire, le transport ou la distribution, tant des ob-

jets jouissant de la modöration de taxe, ä l'egard des-

quels il n'a pas ete satisfait aux lois, ordonnances

ou decrets qui reglent les conditions de leur publica-

tion ou de leur circulation dans ce pays, que des

correspondances de tonte nature qui portent osten-

siblement des inscriptions interdites par les disposi-

tions legales ou reglementaires en vigueur dans le

meme pays.

Article 12.

Les Offices de l'ünion qui ont des relations avec des

pays situ6s en dehors de Fünion admettent tous les

autres Offices ä profiter de ces relations pour l'öchange

des correspondances avec les dits pays.

Slttifet 9.

3ebe Sßerroaltung behält unoerfürjt bie t)on i^r auf

®runb ber t)or|erget)enben 2lrtifel 5, 6, 7 unb 8 tv-

l^obenen ©ummen.

6s finbet ba^er eine IbrecJ^nung hierüber jtoifd^en

ben oerf(i^iebenen SSereinsoerroaltungen nid^t ftatt.

33riefe unb anbete ^oftfenbungen bürfen toeber im

UrfprungSlanbe, noä) im 33eftimmung§lanbe, fei e§ ju

Saften ber 3lbfenber ober ber ©mpfänger, einem anbeten

^otto ober einet anbeten ^oftgebült untetroorfen werben,

als in ben DotbejeicJ^neten 3lttifeln feftgefe^t finb.

Ittifel 10.

%üv bie S^ac^fenbung uon ^oftfenbungen innerl^alb

beä S3erein§gebietö roirb ein S^acJ^fd^u^potto ni^t etboben.

Slttifet 11.

j^^olgenbe ©egenftänbe bütfen mit ber 33tiefpoft n\ä)t

retfanbt roetben:

1. ^Briefe obet ^acfete, mlä)t ©otb-- ober ©itbet=

fa(^en, ©elbftütfe, Suroeten obet foftbate @egen=

ftänbe enthalten,

2. itgenbn)el(|e ©enbungen, bie jollpflid^tige ©egen«

ftänbe enthalten.

{^aUs eine ©enbung, untet eins biefet Setbote

füllt, Don einet 33ereinSt)ern)altung einer anbeten 5BereinS=

»etraaltung übetliefett roirb, Detfäl^tt bie leitete in bet

SBeife unb untet 33eobac^tung bet gotmen, ml^i butd^

i^tc innete ©efe^gebung obet il^te inneten 2lnotbnungen

»otgefel^en finb.

SDet Stegietung jebes S3eteinStanbeä ift übtigenö ba§

Jled^t üotbe^alteii, fotoolil bie bet etmä^igten Sage unter;

rootfenen ©egenftänbe, in 33ctteff beten ben beftel^enben

©efe^en, $ßetotbnungen unb S3otfc^tiften übet bie 'Söt--

bingungen i^tet SSetöffenttit^ung obet 3Setbreitung in

biefem Sanbe ni(^t genügt fein follte, als aud^ ^ortefpon=

benjgegenftänbc jebct 2ltt, welche augenfc^einli(^ 33emer=

fungen ttagen, bie nad^ ben gefefeli(^en obet teglemen;

tatifdjen 33otfc^tiften biefeS Sanbes unftatt^aft finb, von

bet Sefötbetung unb ^efteHung auf intern ©ebiete aus*

pf(J^lie§en.

Slttifel 12.

diejenigen SSeteinSoetroaltungen, roelc^e mit au^etl^alb

beö 33eteinögebiet§ belegenen Sänbetn in 33erbinbungen

ftelien, geftatten allen anbeten ^öetroaltungen , biefe 33et=

binbungen jum 3lu§taufd^e bet ^ottefponbenjen mit ben

genannten ßänbetn ju benufeen.
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Les correspondances echangees a döcouvert entre

nn pays de l'Union et un pays etranger ä celle-ci, par

rinterm^diaire d'un aatre pays de l'Union, sont traitöes,

pour ce qui concerne le transport en dehors des lirai-

tes de l'Union, d'apres les Conventions, arraugements

ou dispositions particuliöres regissant les rapports de

poste entre ce dernier pays et le pays etranger ä

l'Union.

Les taxes applicables anx correspondances dont il

s'agit se composent de deux elements distincts, savoir:

1^ La taxe de l'Union fixee par les articles 5, 6

et 7 de la presente Convention;

2° Uüe taxe afferente au transport en dehors.des

limites de l'Union.

La premiere de ces taxes est attribuee:

a) Pour les correspondances originaires de l'Union

ä destination des pays etrangers, ä l'office ex-

p6diteur, en cas d'affranchissement, et ä l'office

d'echange, en cas de non-affranchissement;

b) Pour les correspondances provenant des pays

ötrangers ä destination de l'Union, ä l'office

d'echange, en cas d'affranchissement, et ä

l'office destinataire , en cas de non-affran-

chissement.

La seconde de ces taxes est bonifiee ä l'office

d'echange, dans tous les cas.

A l'egard des frais de transit dans l'Union, les

correspondances originaires ou ä destination d'un pays

etranger sont assimilees ä celles de ou pour le pays

de l'Union qui entretient les relations avec le pays

etranger ä l'Union, ä moins que ces relations n'impli-

quent l'affranchissement obligatoire et partiel, auquel

cas le dit pays de l'Union a droit ä la bonification

des prix de transit territorial fixes par l'article 4 pre-

cedeut.

«

Le decompte göneral des taxes afferentes au trans-

port en dehors des limites de l'Union a lieu sur la

base de relev^s, qui sont etablis en raeme temps que

les relev^s dressös, en vertu de l'article 4 precedent,

pour l'evaluation des frais de transit dans l'Union.

Quant aux correspondances 6chang6es en döpeches

closes entre un pays de l'Union et un pays etranger

2luf 5lorref|)onbenacn, roeld^e jroifc^cn einem aSereinS^

(onbe unb einem bem 58erein nic^t ange^örigen Sonbe ftücfs

roeife im 2;ranfit hnxä) ein anbetes Sßereinälanb auS=

getaufefit werben, finben für bie Söefötberung au^erlialb

ber ©renken beä ^oftoereinSgebietS bie SSetträge, Ueber=

einfommen ober befonberen 33eftimmungen 2(nn)enbung,

roeld^e für bie S3ejief)ungen gwifc^en bem lefeteren Sanbe

unb bem nid^t jum 3Serein get)örigen Sanbe befteJien.

2)ie %a%t für bie betreffenben ^orrefponbenjen fefet

fi(^ aus äroei nerfd^iebenen Steilen jufammen, nämli(§:

1. aus bem in ben 2lrtifeln 5, 6 unb 7 be§ gegen*

raärtigen 33ertrages angegebenen 33eretn§porto,

unb

2. aus bem für bie 33eförberung auBer^atb ber

©renjen be§ SSereinS entfaHenben ^|Jorto.

J)as unter 1 ht^d^mU ^orto roirb bejogen:

a) für bie auS bem Söerein ^errü^renben unb nac^

fremben Säubern geriditeten ^orrefponbenjen im

3=ranfirungsfalle üon ber abfenbenben aSerroaU

tung, im S^itc^tfranfirungsfalle von ber SSerroal^

tung bes 2tusgangSgebtetä

;

b) für bie aus fremben ßänbern i;errü^renben unb

nac^ bem 33erein geri(i^teten ^orrefponbenjen im

g^ranfirungsfatte oon ber 33erraaltung bes ©in*

gangsgebiets, im 9'ii(^tfranfirungsfaIIe oon ber

33ern)attung beS S3eftimmungslanbes.

5Die jroeitc biefer ZaTcen rotrb in ollen %äüm ber a3er=

roaltung bes @in= bejm. 3[uSgangSgebiets vergütet.

®te aus fremben Säubern obgefanbten ober baJiin ge=

riditeten ilorrefponbenjen werben, bejügU(^ ber 2:ranfit=

gebül^ren für bie 33eförberung innerl^alb bes 33ereinS, ben

£orrefponbenjen besjenigen SSereinStanbeS gtei(^geftellt,

rcel(iies bie SBegieliungen mit bem ni^t jum 33erein ge=

I)örigen Sonbe untertiält, es fei benn, ba§ für btcfc 33e=

jiet)ungen ber granfirungSäTOang für eine Sfieilftrecfe befielt,

in raeld^em %aüz bem gebadeten a3ereinslanbe ber 2In=

fprud^ auf aScrgütung ber int tjorfiergel^enben Strtifel 4

feftgefefeten Sanb-2ranfitgebüf)rcn jufteljt.

3)ie 3lbre(i)nung über foli^ie *;portobeträge, roeld^e für

bie SBeförberung au§er^alb ber ©rcnjen bes 33ereins ent=

fallen, erfolgt auf ®runb ron 3'iac^n)eifungen, meldte

roäJirenb beffelben 3eitraums aufgefteHt werben, wie bte=

jenigen, btc in @emä§{)eit beS oorl^ergel^enben 2trtife(s 4

für bie 33erecE)nung ber 2:ranfitgebüJ)ren innerl^alb bes

aSereinSgebietS anzufertigen finb.

j^ür biejcnigen ^orrefponbeiijen, weld^e ein 5öereins=

lanb in gefdf)toffenen Stiefpadfeten über ein jweitcS Sßcv
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ä celle-ci, par Tintermödiaire d'un autre pays de rünion,

le transit en est soumis, savoir:

Dans le ressort de l'ünion, aux prix determines

par l'article 4 de la presente Convention;

En dehors des limites de l'ünion, aux conditions

resultant des arrangements particuliers conclus

ou ä conclure ä cet effet entre les administra-

tions interessöes.

Article 13.

Le Service des lettres avec valeurs declarees et

celui des mandats de poste font l'objet d'arrangements

particuliers entre les divers pays ou groupes de pays

de l'ünion,

Article 14.

Les administrations postales des divers pays qui

composent l'ünion sont competentes ponr arreter, d'un

commun accord, dans un Reglement d'execution, toutes

les mesures d'ordre et de detail qui sont jugees neces-

saires.

Les differentes administrations peuvent, en outre,

prendre entre elles les arrangements necessaires au

sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de

l'ünion, pourvu que ces arrangements ne derogent pas

ä la presente Convention.

II est toutefois permis aux administrations interes-

sees de s'entendre mutuellement pour l'adoption de

taxes reduites dans un rayon de 30 kilometres, pour

les conditions de la remise des lettres par expres,

ainsi que pour l'echange des cartes postales avec re-

ponse payee. Dans ce dernier cas, le renvoi des

cartes-reponse au pays d'origine jouit de l'exemption

de frais de transit stipulee par le dernier alinea de

l'article 4 de la presente Convention.

Article 15.

La presente Convention ne porte point alteration

ä la lögislation postale de chaque pays dans tout ce

qui n'est pas prevu par les stipulations contenues dans

cette Convention.

Elle ne restreint pas le droit des parties contrac-

tantes de maintenir et de conclure des traites, ainsi

que de maintenir et d'etablir des unions plus restreintes,

en vue de l'amölioration des relations postales.

Article 16.

Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau

intprnaüonal de f Union postale universelle, d'un office

central qui fonctionne sous la haute surveillance de

cinslanb mit einem bcm SScrein ni(^t angcprigen Sanbc

auöiredifett, ftnbet bte ^ßergütung ber S^ranfitgebü^ren toie

folgt ftatt:

inncrl^alb be§ S3erein§gebiets ben im 2lrtifet 4

be§ gegentöortigen a3ertrage§ bejei^^neten ©äfeen;

au^crtialb ber (Srenjen bes 93erein§ nad^ ben 33e=

ftimmungcn berjenigen befonberen Ucberem*

fommen, toeld^e jn)if(|en ben bet^etUgten SSer^

roaltungen getroffen finb ober getroffen

rocrbcn.

Strtifel 13.

S)cr 3luStauf(J^ oon 33riefen mit SBertl^angabe unb

oon ^oflanroetfungen bilbet ben ©egenftanb befonberer

33ereinbarungen jn)if(^en ben cerfc^iebenen Sänbern ober

Sänbergruppen be§ 33eretn§.

Strtifet 14.

^ie ^oftuerroattungen ber oerfi^iebenen Sönber, ujeld^e

ben 33erein bilben, finb befugt, im gemeinfamen ©inoer^

ftänbni§ mittels einer 3luäfü]^rungä=Uebereinfunft äße für

not^roenbig era(^teten ©ienftoorfd^riften feftjufefeen.

®ie oerfd^iebenen SSerroattungen fönnen auBerbem über

foI(j^e {fragen, ml^t nid^t bie ©efammt^eit beä S3ereinö

anget)en, bie erforberlidPien SSerabrebungen unter fi(ä) treffen,

üorauggefe^t, ba§ biefe SSerabrebungen ben geftfefeungen

bes gegenroärtigen SSertrageö ni(^t tt)iberfpredC)en.

®en bet^eiligten SSerraaltungen ift jebocJ) geftattet,

wegen g^eftfe|ung ermäßigter Ziagen für ben 93erfe^r im

©renjbejirfe »on 30 Kilometern, megen ©infü^rung be§

eilbefteßung§t)erfat)renä unb be§ 31u§tauf(^e§ oon ^oft=

farten mit Stntroort unter fic^ ^Vereinbarungen ju treffen.

3m le|teren glatte finb bie Slntroortfarten, glei(|n)ic bie

im legten 2lbfa| be§ 2lrtiM§ 4 be§ gegenwärtigen Jßer*

trageä bejeid^neten ©egenftänbe, t)on 2!ranfitgebü^ren U-

freit.

airtifel 15.

S)er gegenmärttge S3ertrag berührt in feiner SBeife bie

innere sjjoftgefe^gebung jebes ßanbes in 3tttem, roaS burd^

bie in biefem SSertrage enti^attenen Seftimmungen nid^t

oorgefeiien roorben ift. 2lud^ befdf)ränft ber 93ertrag nid^t

bie Sefugniß ber uertragfd^lieBenben Sljeile, ^^erträgc

unter fic^ befleißen ju laffen unb neu ju fct)IieBen, foroie

engere aSereine jur roeiteren ©rleid^terung beö 33erfe]^rs

aufredet }u erl^alten ober neu ju grünben.

2lrtifel 16.

Unter bem Flamen Internationales Bureau des Welt-

postvereins foH bie bereits frülier errid)tete (EentralfteHc,

mlä)z unter ber oberen ßettung ber ©d^roeijerifd^en ^oft=
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l'Administration des postes suisses et dont les frais

sont Supportes par toutes les administratious de

rUnion.

Ce bureau demeure charge de reonir, de coordon-

ner, de publier et de distribuer les renseignements de

toute nature qui Interessent le service international

des postes; demettre, ä la demande des parties en

cause, un avis sur les questions litigieuses ; d'instrnire

les demandes en modification des actes du Congres,

de notifier les changements adoptes, et, en general,

de proceder aux etudes et aux travaux dont il serait

saisi dans l'interet de l'ünion postale.

Article 17.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs

membres de l'Union, relativement ä l'interpretation de

la presente Convention, la question en litige est re-

glee par jugement arbitral. A cet effet, chacune des

administrations en cause choisit un autre membre de

rCnion qui n'est pas directement Interesse dans

laffaire.

La decision des arbitres est donnee ä la majorite

absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisis-

sent, j^our trancher le differend, une autre admini-

stration egalement desinteressee dans le litige.

Article 18.

Les pays qui n'ont point pris part ä la presente

Convention sont adrais ä y adherer sur leur demande.

Cette adhesion est notißee, par la voie diploma-

tique, au Gauvernement de la Confederation suisse et,

par ce Gouvernement, ä tous les pays de l'Union.

Elle empörte, de plein droit, accession ä toutes les

clauses et admission a tous les avantages stipules par

la presente Convention.

11 appartient au Gouvernement de la Confederation

suisse de determiner, d'nn commun accord avec le

Gouverniiment du pays Interesse, la part contributive

de radministration de ce dernier pays dans les frais

du Bureau international, et, s'il y a lieu. les laxes a

percevoir par cette adminislration en conformite de

l'artide 7 precedent.

üerroottung roirft, unb beren 5lofteii oon fämmtüd^en ^oft=

üerraaltungeu bcä 53erein5 bcftritten werben, aufre(f)t er=

l;alten bleiben.

SDiefeö Süreau roirb au(^ ferner bie ben internationalen

^oftüerfel)r betreffenben bienftlidicn SOJitlljcilungen famnieln,

SufammenfteÖen, oeröffentliii^en unb üertfieilen, in ftreittgen

{fragen auf 93erlangen ber 33etljeiligten ftc^ gutacf)tlicl)

äußern, Einträgen auf 2lbänberung ber 5longrefenrfunbcn

bie gefc^äftti(i)e ^^olgc geben, angenommene Stenbcrungcn

befannt geben nnb überl;aupt fi(^ mit benjenigen ®egen=

ftänben nnb 2lufgaben befaffen, ml^t i^m im Sntereffe

bes ^oftüereins übertragen merben.

3lrttfel 17.

2)('einung§oerfcC)iebenljeiten jraiffi^cn jraei ober meljreren

SJJitgliebern beS 33erein§ über bie SCuälegimg be§ gegen^

roärtigen ^SertrageS foHen burc^ ein ©c^iebägeric^t ous=

getragen roerben, ju welchem jebe ber betfjeiligten ^n-

raaltnngen ein anbere§, bei ber Slngetegenljeit nicl)t ^x.\\-

mittelbar betl^eiligteä ä^erein§ntitgUeb irälilt.

2)as ©(^ieb§geri(i^t entf(iE)eibet nad; cinfad;er ©timmen=

mef)rl)eit.

33et ©timmengleic^^eit rcätjten bie S^fieilnelimer beä

<S(^ieb§geri(i^t§ gur (Sntfdjeibung ber ftreitigen grage eine

anbere, bei ber Stngelegcnljeit gfoidjfaHä unbetl;eiligte %ZX'

rcaltung.

2lrttfel 18.

^Diejenigen Sänber, rae^e an bem gegenrcörtigen ä^er«

trage nic^t ttjeilgenommen l)aben, können bemfelben auf

il)ren 2lntrag beitreten.

3)iefer Seitritt wirb auf biplomatifdiem SBege ber 9^e=

gierung ber (Sd)roei3erifd)en ©ibgenoffenfd)aft angejeigt,

roeldjc alten 33ereinälänbern bauon S'iai^ridjt giebt.

®er Seitritt l)at mit üoßer Siec^töfraft bie 3nftinu

mung i\\ aßen im gegenwärtigen Vertrage feftgefe^ten 33e-

ftiuunungen, foraie bie ,3ulaffung allen burd) bcnfelben

gewährten Sortl;eiten jur g^olge.

®§ ift ©ad)e ber 9tegierung ber ©djioeiäerifdjcn ©ib=

cjeuoffenfcliaft, im gemeinfamen ©inuerftäubnif; mit bcr^ic-

gicrung be§ betljeiügten SanbcS bie §ül)c beä Seitrages

äu beftimmen, TOcld;en bie Serraattung bicfeS Sanbcä ju

ben Soften für ba§ internationale *;poftbiireau jn jafjlen

liat, foiüie nötl)igen e^^all'S bie %<xii\\ feft3ufet5en, roeldje

üon biefer Serroaltung in @emäf3l;cit ber Seftimnmngen

be§ oor^ergeljenben 2lrtifel§ 7 %\\ ect;cbeu ftnb.

iJlftfnftüde ju fcen SÖer^aiiblungen be8 SJeutjc^cn 5Reic^«tagcä 1879. 39
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Article 19.

Des congres de plenipotentiaires des pays contrac-

tants ou de simples conförences administratives, selon

Timportance des questions ä resoudre, sont röunis,

lorsque la demaade en est faite ou approuvee par les

deux tiers, au moins, des Gouvernements ou admi-

nistrations, suivant le cas.

Toutefois, un congres doit avoir lieu, au moins

tous les cinq ans.

Chaque pays peut se faire representer, soit par un

ou plusieurs dölegues, soit par la delögation d'un autre

pays. Mais il est entendu que le delegue ou les de-

legues d'un pays ne peuvent etre charg6s que de la

reprösentation de deux pays, y compris celui qu'ils

reprösentent.

Dans les deliberations, chaque pays dispose d'une

seule voix.

Chaque congres fixe le lieu de la röunion du pro-

chain congres.

Pour les Conferences, les administrations fixent les

lieux de reunion sur la proposition du Bureau inter-

national.

Article 20.

Dans l'intervalle qui s'öcoule entre les reunions,

toute administration des postes d'un pays de l'ünion

a le droit d'adresser aux autres administrations par-

ticipantes, par l'intermediaire du Bureau international,

des propositions concernant le regime de l'ünion. Mais,

pour devenir executoires, ces propositions doivent reu-

nir, savoir:

1» L'unanimite des suffrages, s'il s'agit de la mo-

dification des dispositions des articles 2, 3, 4,

5, 6 et 9 precedents;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions de la Convention

autres que Celles des articles 2, 3, 4, 5,

6 et 9;

3" La simple majorite absolue, s'il s'agit de l'in-

terpretation des dispositions de la Convention

hors le cas de litige prevu ä l'article 17 pre-

cedent.

Les resolutions valables sont consacrees, dans les

deux Premiers cas, par une declaration diplomatique,

que le Gouvernement de la Confederation suisse est

Charge d'etablir et de transmettre ä tous les Gouver-

nements des pays contractants, et, dans le troisieme

cas, par une simple notification du Bureau internatio-

nal ä toutes les administrations de l'Union.

2lrtifcl 19.

3tuf 33ertangen ober mä) Suftimmung oon minbeftens

jiüci 5Drtttet ber S^egierungen ober, eintretenben eMails, ber

aSermaltungen rotrb, je mä) ber 2Bi(ä^tigfeit ber ju erles

bigenben ^^ragen, enttoeber ein ^ongre§ oon SöeooIIniäd^s

tigten ber üertragfc^Iiefeenben Sänber jufammentreten, ober

CS roerben lebiglid^ ^onferenjen ber aSerroaltungcn ftatt=

finben.

3Jiinbeftens alle 5 Sahire foU jebod^ einilongreB abge«

^)a^ten roerben.

3ebe§ Sanb fann enttoeber burd^ einen ober

met)rere 33eooEmäc£)tigte, ober bur(| bte Seoollmäd^tigten

eines anbern SanbeS oertreten laffen; inbefe bürfen ber

ober bie 33eooIImä(3^tigten eines ;öanbeS nur mit ber SScrs

tretung oon jroei ßänbern, baS eigene Sanb einbegriffen,

beauftragt roerben.

Sei ben 33erat^ungen f)at febes Sanb nur eine ©timmc.

5ßon jebem ^ongre§ roirb beftimmt, roo ber nä(i^fte

5longre§ ftattfinben foH.

%üt bie Konferenzen fe^en bie SSerroattungen , auf

33orf(^lag bes internationalen 33üreous, ben £)rt ber Sm-

fammenfunft feft.

2lrtifel 20.

Sttnerl^alb ber 3eit, roel^e jroif(3§en ben SSerfamm«

lungen liegt, ift iebe ^ßereinSpoftoerroaltung bm^txQt, ben

anberen 93erein§oerroattungen buri^ 33ermittelung beS intern

nationalen SüreauS 33orfd^läge in 33etreff befl 33erein§:

üerfe{)rs ju unterbreiten. Um inbeB oottftrecEbar ju roerben,

müffen biefe 33orf(^läge erJialten:

1. ©inftimmigfeit, roenn eS fic^ um 5Kbänberung ber

SBeftimmungen in ben oorl^erge^enben Slrtifeln 2,

3, 4, 5, 6 unb 9 l^anbelt;

2. jroei SDrittel ber Stimmen, roenn es fi(j^ um bie

Slbänberung anberer 93ertrag§beftimmungen l^an=

bclt, als berjenigen ber 3IrtifeI 2, 3, 4, 5, 6

unb 9;

3. einfa(^e ©timmenme|r^eit, roenn es iiiä), abgefel^en

oon bem im oorJierge^enben Slrtifel 17 bejeid^neten

ber 3)Zeinungsoerfc^icben^eit, um bie 2tus=

legung oon Seftimmungen beS 33ertrageä l^anbelt.

5Die gültigen 33efd^lüffe roerben in ben beiben erften

gäßen bur(3^ eine biplomatifd^e (Srflämng beftätigt, roeld^c

bie SWegierung ber ©cCiroeijerifd^en @ibgenoffenf(i^aft aus=

anfertigen unb ben 9iegierungen oUer oertragfcS^Iie^enben

Sauber ju überfenben l^at, im brüten g^aßc burd^ eine

einfache 33ena(^rid^tigung bcs internationalen 33üreau8 an

äße aSereinSocrroattungen.
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Article 21.

Sont consideres comme formant, pour l'applicatiou

des articles 16, 19 et 20 pröcedents, un seul pays ou

une seule administration, suivant le cas:

1° L'empire de l'Inde britannique;

2° Le dominion du Canada;

3° L'ensemble des colonies danoises;

4° L'ensemble des colonies espagnoles;

ö" L'ensemble des colonies fran^aises;

6° L'ensemble des colonies neerlandaises

;

7" L'ensemble des colonies portugaises.

Article 22.

La präsente Convention sera mise ä execution le

1er avril 1879 et demeurera en vigueur pendant un

temps indetermine; mais chaque partie contractante a

le droit de se retirer de l'ünion, moyennant un aver-

tissement donne une annee ä l'avance par son Gou-

vernement au Gouvernement de la Confederation

suisse.

Article 23.

Sont abrogöes, ä partir du jour de la mise ä exe-

cution de la presente Convention , toutes les dispo-

sitions des traites, Conventions, arrangements ou autres

actes conclus anterieurement entre les divers pays ou

administrations
,

pour autant que ces dispositions ne

seraient pas conciliables avec les termes de la presente

Convention, et sans prejudice des droits reserves par

l'article 15 ci-dessus.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que

faire se pourra. Les actes de ratification seront Behan-

ges ä Paris.

En foi de quoi, les plenipotentiaires des pays ci-

dessus Bnumöres ont signe la presente Convention ä

Paris, le premier juin mil huit cent soixante et

dix-huit.

artifct 21.

§inf{(^tli(i^ ber SCnracnbung ber vor^^ergelienben

Strtifel 16, 19 imb 20 roerben je mä) Umftänben ats

ein einjiges Sanb ober als eine einjigc SSerrooltung an»

gefe^en:

1. hai britif(^;inbif(^e 5laiferret(^);

2. Sanoba;

3. bie gefammten bämfcf;en Kolonien;

4. bie gefammten fpanifc^en 5lolonien;

5. bie gefammten fran5öfif(^en Kolonien;

6. bie gefammten nieberlänbifd^en 5lolonien;

7. bie gefammten portugiefifc^en Kolonien.

Slrtifet 22.

©er gegenroortige 33ertrag foll am 1. 3lpril 1879 jur

2lu§fü|rung gebra(^t werben unb auf unbcftimmtc Bett

in Alraft bleiben; jebet ber t)ertragf(|Ue§enbert S^^eile l^at

inbe§ baö dttä)t, aus bem SScrein auSjutreten, wenn bie

betreffenbc 9^egierung ber ^Regierung ber ©c^roeijerifdjen

®ibgenoffenf(^aft biefe 2lbfi(i)t ein Sal^r im 5BorauS an-

gejeigt l^at.

Strtifct 23.

3Jlit bem S^age ber 2lusfül)rimg be§ gegenroortigen

5ßertrages treten alle Seftimmungen ber früher äroif(^en

ben nerfcJ^iebenen Sönbern ober 33erroaltungen abgefc^loffe=

nen 33erträge, Uebereinfommen ober onberen 2lfte info=

roeit aufeer ^raft, als fie mit ben {^eftfefeungen beS gegen:

mörtigen 33ertrage8 ni^t im ©inJlang fiel^en unb unbes

f(^abet ber im t)orl;ergef)enben 2lrt. 15 corbcl^altenen

«Redete.

S)er gegenroärtige aSertrag foll fobalb als möglich

ratifigirt werben. 5Die 2tu§n)edf(felung ber 3^atifi!ationS=

urfunben foH p ^aris ftattfinben.

3u Urfunb beffen ^aben bie SeooHmäc^tigtcn ber oben

bejeii^neteii Sänber ben gegenwärtigen Söertrag unterjeid^net

ju ^aris, ben erften 3uni @in Saufenb a^t §unbert

unb ad^t unb fiebenjig.

Pour l'AIiemagne:

Dr. Stephan.

Günther.

Sachse.

Poar la Kepnblique Argentine:

Carlos Calvo.

Pour l'Autriche:

Dewez.

Pour la Hoiigrie:

Cervay.

Pour la Belgique:

1 Vinchenl.

F. Gife.

Pour le ßresil:

Vicomte D'ltajuba.

Pour le Danemark

et ies Colouies danoises:

Schou.

Pour l'Figypte:

Ä. Caillard.

Pour r£spagne

et les Colonies espagnoles:

G. Criizada Villaaniü.

Emilio C. de üiavasqües.

39'
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Pour les Etats-Unis

<1c l'Ameriqiie du IVord:

James 1 Tjner.

Joseph H. ßlackfaii.

Pour la France:

Leon Say.

Ad. Cocliery.

A. Besnier.

Pour les Colonies fran^aises:

E. Roy.

Pour la Grande-Bretagne

et diverses Colonies anglaises:

F.-O. Adams.

W.-J. Page.

A. Maclean.

Pour rinde britaunique:

Fred.-R. Hogg.

Pour le l'anada:

F.-O. Adams.

W.-J. Page.

A. Ilaclean.

Pour la Grcee:

Ji.-P. Delyanni.

A. Mansolas.

Pour ntalie:

G.-B. Tanlesio.

Pour le Japon:

Kaonohoti Samesliima.

Samuel II. Rryan.

Pour le liuxembourg:

V. de Roebe.

Pour le Itlexique:

G. Barreda.

Pour le Montenegro:

üewez.

Pour la Norvige:

Chr. Hefly.

Pour les Pays-Bas

et les Colonies neerlandaises

:

lloislede.

Baron Swcerls de landas-Wyborgh.

Pour le Perou:

Juan M. de Goyencchc.

Pour la Perse:

Pour le Portugal

et les Colonies portugaises:

G.-A. de Barros.

Pour la Roumanie:

C.-F. Robesco.

Pour la Russie:

Baron Velho.

Georges Poggenpohl.

Pour le Salvador:

J.-M. Torres-Caicedo.

Pour la Serbie:

MIaden F. Radoycovitch.

Pour la Suede:

W. Roos.

Pour la Suisse.

Dr. Kern.

Ed. Höhn.

Pour la Turqiiie:

Bedros Couyoumgian.
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Pi'otocole final.

Les soussignes, plenipotentiäires des Gouvernements

des pays qui ont signe aujourd'hui la Convention de

Paris, sont convenus de ce qui suit:

I. La Perse, qui fait partie de 1' Union, n'etant

pas representee, sera admise neanmoins ä signer

ulterieurement la Convention, moyennant qu'elle

eonsacre son adhesion par un acte diplomatique avec

le Gouvernement suisse, avant le 1er avril 1879.

n. Les pays etrangers ä l'Union, qui ont ajourne

leur adhösion ou qui ne se sont pas encore prononcös,

entreront dans Tünion en remplissant les conditions

prevues par Tarticle 18 de la Convention.

III. Dans le cas oü Tune ou l'autre des parties

oontractantes ne ratifierait pas la Convention, cette

Convention n'en sera pas moins valable pour les

parties.

IV. Les diverses Colonies anglaises, autres que

le Canada et l'Inde britannique, qui prennent part

ä la Convention sont: Ceylan, Straits Settlements,

Laboan, Hong-Kong, Maurice et dependances, les

Bermudes, la Guyane anglaise, la Jamaique et la

Trinite.

En foi de quoi les plenipotentiäires ci-dessous

ont dresse le present protocole final, qui aura la

meme force et la meme valeur que si les dispositions

qu'il contient etaient inserees dans la Convention elle-

meme, et ils l'ont signe en un exemplaire qui sera

depose aux archives du Gouvernement fran^ais et

dont une copie sera remise ä chaque partie.

Paris, le 1er juin 1878.

(Uebcrfe^ung.)

SDie unterjei(i)neten SeooHtnäcfitigten ber S^egierungeii

ber Sänber, mdä)t Jieiite ben ^arifer 33ertrag unterjeic^ixet

l)ahen, fiub über g^oIgenbeS übereingefommen.

I. ^erfien, ml^e^ bem 93ereine bereite angel^ört,

auf bem ^ongre§ aber n\ö)t »ertreten tft, foß gteid)roof)(

fpäter ben Sßertrog unterzeichnen fönnen, üorauSgefe^t,

ba^ baffelbe feinen 93eitritt burc^ einen biptomatif(^en 2lft

bei ber ©c^roeigerifc^en 9?egierung üor bem 1. Slprit 1879

erftärt.

II. SDie bem $ßerein nid^t angelEiörigen Sänber, roe^e

i(;ren Seitritt uertagt ober fic^ noä) nic^t erHärt ^aben,

fönnen bem 33erein mä) (Erfüllung ber im airtifel 18 bes

33ertrage§ »orgefelienen 33ebingungen bettreten.

III. %üt ben %aU, ba§ ber eine ober ber anbere ber

üertragf(i)Iie§enben ben SSertrag nic^t rotifiäiren

foHtc, bleibt berfelbe nid^tsbeftoroeniger für bie übrigen

S'lheile oerbinblic^.

IV. SDie uerfc^iebenen britifi^en Kolonien, lüelc^e

au^er ßanaba unb 5Britif(Jh 3nbien an bem S^ertrage

tl^eilneJimen, finb folgenbe: ßetjlon, ©trait§=©ettlementä,

Sabuan, §ong=ßong, 3Kauritinä mit 3ubepr, bie 33er«

muba§=3nfeln, 33ritif(^ ©u^ana, Samaica unb Sirinibab.

3u Urfunb beffen tiaben bic unterjeic^neten '^tvoU--

möc^tigten ba§ gegenroartige ©c^tufeprotofoH aufgenommen,

TOelcä^eS biefelbe ^raft unb biefelbe ©üttigfeit Ipaben foß,

al§ mcnn bic barin enttialtenen Seftimmungen in ben

33ertrag fetbft aufgenommen roorben wären, unb fie |aben

biefes ©c^luBprotofott unterjeiii^net in einem Q^emplaxe,

miä)t^ in bem Sfri^iit) ber franjöfifdjen ^Regierung nieber^

gelegt unb jebem in Slbfc^rift jugeftellt merben roirb.

^aris, ben 1. Suni 1878.

(Suivent les signatures.) (folgen bie Unterfc^rifteii.)
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bem am 1. Sunt 1878 p abgef(!^loffenen

Söelt:|)oftüertrage.

2luf ®runb be§ 2lrtiM§ 18 be§ ferner 93ertragc§ com
9. Dftober 1874, betreffenb bie ©rünbung be§ SlCgemeinen

^oftüercins, [inb am 2. Mai 1878 SBeüoUmöiiittgte ber SSer*

ein^Iänber in ^ariö sufammengetreten unb l^abcn atä

gebniB i^rer 23erQtf)ungen am 1. Sunt ben oorftel^enb ab-

gebrudten ä^ertrag nebft ©d^UiBprotofoII unter3ei(^net.

2)er neue 33ettrQg beruht in ben §auptpunften auf ben

ben)äl;rten ©runblagen be§ 33erner a3ertrage§. ®r farafterifirt

[i(i) als ein 2Bcrf ber 93efeftigung betreiben unb il^reS rceiteten

Stuäbaues im ©inne be§ ©runbgebanfens. @r fül)rt eine

bebeutenbe unb bebeutfame 3lu§bef)nnng beä bisfierigen 33erein§

£)erbei. ®er je^ige ä^erein umf(f^Ue§t faft bie ®efammt^eit

ber ciüiUfirten Sänber be§ ©rbfreifes, unb unterrcirft in§--

befonbere aui^ bie jal^treic^flen unb n)ic^tigften oceanifd^en

©cepoftUnien feinen ©efe^en. 6r ücrrairflic^t raeitere ®rleicfi=

terungen beö 33öIferä^oftüerfet)r§ ; unb er füi^rt ben ®runb=

fafe ber (Sin{)eitlid)feit in aßen mefeuttic^en fünften ftrenger

burc^, alä bie§ bei bem erften Stntauf im Sa^re 1874 ge=

jd)cl)en fonntc, rao t)erfd)iebentli(^e 2tuSnaf)me= unb Ueber=

gangäbeftimmungen noc^ ni(J)t ju »ermeibcn toaren, ober

fi(^ roenigftenS empfat)(en.

Stuf ber ^arifer 23erfammlung roaren fömmtlt(^^e bem
33erein anget)örige Sänber "binä) ^eooUmäditigte rertreten,

mit aKeiniger SluSuaiime ron ^^erfien, beffen Stbgefanbter

burc^ ^ranf^cit jurüdge^atten mar. 2lu^erbem rao^nten

ben 33erl;anblungen Slbgefanbte folgenber Sänber bei: (Sanaba,

(li)Hi, ^ar)t\, ^awax, Siberia, 3J?e£ico, ^eru, ©aloabor,

Uruguat) unb 35enejuela. diejenigen oon ©anaba, Tlticko,

^eru unb ©atcabor t)aben ben SBertrog unterjeiifinet n)o=

but(^ if)re Sauber 3Jiitglieber beö aSereinS gemorben ftnb.

SDie 9iepubli!en gfiili unb Siberia, foraie bie S^epubHf §on=
buraä I)aben nac^träglid^ bem SSertrage jugeftimmt. S)ie

älbgefanbten ber übrigen rorbegeic^ueten fiänber ^aben ben

33eitritt jum SSerein in SCusfid^t gefleHt.

SDer 33erner SSertrag ift »on 22, ber ^arifer aSertroß

oon 32 üertragfd^Iie^enben Steilen unterzeichnet. 3ur 3eit

ber ©rünbung beä a3erein§ umfaßte berfelbe 716 000 £)ua=

bratmeilen mit 345 SJliQionen @inrooi)nern
;

nad^ bem ^a--

rifer aSertrag umfafet er 1 300 000 £iuabratmeilen mit etraa

750 SJJillionen ©inrool^nern.

5Bon bem ^erfifd^en a3er)oEmä(^tigten ift ber a3ertrag

auf ®runb be§ 3lbfaieä I. beö ®d)Iu§protofoIIä am 15. S[u=

guft 1878 unterjei(^net morben. SujiDifd^en finb feit bem
1. Sonuar 1879 no^ folgenbe britifcj^e Kolonien bem ^oft-

üerein beigetreten: 9Jeu=g^unblanb, ©olbHifte, ©enegambien,

Sagoö, ©ierra Seona, g^alfIanb§ ; 3nfetn unb a3ritif(ih §on=
buraö. Stufeerbalb be§ aSereinö bleiben üorläufig nur no^
einzelne britifc^e Kolonien, einige SRepublifen ©üb^ unb Wtteh
amerifaS unb (S^ina. Sei (S.|ina fommt inbe§ in a3etract)t,

baB in ben raic^tigeren §afenorten biefeö SanbeS englifc^e unb

franjofifd^e ^oftanftalten fid) befinben, meldte bem Sßerein an=

gel)ören, unb ba^ au^erbem oon Stu^lanb ein Sanbpofthirs

bis na(| ^efing jur a3eförberung oon ^orrefponbenj gegen

bie aSereinSta^en unterl)alten n)irb. 3lu(^ &)xm tamx fomit

für feinen internationalen ^oftüerfel^r im SGBefentlid^en als

jum aSerein gel^örig gelten.

3m §inbli(f auf biefe aSerl^ältniffc ift in ©teile ber bis=

l()erigen aSenennung „Stilgemeiner ^ofiüerein" bie aSejcicInung

„^eltpoftüerein" getreten.

SDer neue aSertrag foK am 1. Stpril 1879 jur 2lusfü^*

rung gelangen. aSon uerfdiiebenen ©eiten voax ber 1. 3a«
nuar 1879 als 2lusfü|rungstermin gewünfc^t niorben. SDic

bieffeitigen a3er)olImä(^)tigten l)altcn inbe^ mit 9fiücEfi(iC)t auf

bie 3eit ber ©effion beS SDeutfc^en Steid^stagS ben 1. 2lpril

als 3lusfül)rungstermin beantragt unb für biefen Stntrag bie

©timmenmel)r§eit erlangt.

3m a3erncr aSertragc roar bas aSereinsporto für
33 riefe auf 25 Centimen feftgefe^t, roobei jebo(^ als Ueber^

gangsma^regel jebem Sanbe ootbe^alten blieb, einen ^ö^eren

ober nieberen ©afe ju erl;eben, rorauSgefe^t, ba^ berfelbe

n\ä)t md)V als 32 Centimen, unb nid^t roeniger als 20
©entimen betrage, bem neuen aSertrage ift baS aSriefs

porto, unter 3BegfalI beS bisljerigen ©pielraumS, allgemein

ju 25 Centimen: 20 Pfennig angenommen, fo bofe nunmelir

ber einfieitlid^e ©a^ erreicht ift.

Slufeer ber rorbejeii^^neten aEgemeinen aSereinstaje mar

für bie überfeeifci^en Sänber, meldte bem aSerein in ben Salären

1876 unb 1877 beigetreten finb, mit JRüdfid^t auf bie Mten
beS ©ee: be^ra. SanbtranfitS ein jweiter a3riefportofag

— in SDeutf(|lanb 40 Pfennig — eingefül)rt morben. ®ie

aSereinSoerroaltungen fönnen jroar au^ fünftig biefen ©afe

beibel^alten. ©ine aSerpflic^tung {)ierju befielt inbe§ ni(i)t;

üiclmelir ift jebem aSereinSlanbe in biefer aäejieliung freie

§anb gelaffen. 9Jiit 9iü(ffi(^t l^ierauf, unb ba ferner in

bem neuen $8ertrage bie ©ebütiren für ben fianbtranfit,

für roeld^en bisl;er nod^ jtüei aSergütungSfäfee von 2 bejro.

4 g^ranfen für bas Kilogramm a3riefe beftanben, burd^roeg

auf ben ©o^ von 2 g^ranfen l)erabgef e^t, foroie bie ©e;

bül;ren für bie ©eebef örberung auf weite ©ntfernungen

von 25 g^ranfen auf 15 ^^ranfen für baS Kilogramm a3riefe

ermäßigt roorben finb: rcirb es möglich fein, in SDeutfci)^

lanb bie beiben je^t noc^ beftel)enben a3riefportofä^e üon

20 unb 40 Pfennig für bie aScreinsforrefponbenj ouf einen

einzigen ©a^, unb jmor auf ben oon 20 Pfennig für

ben a3rief jurütfäufül;ren. a3or a3egrünbung beS aSereinS

beftanben in 2)eutfd)lanb für a3riefe nac^ ben nunmetir

äum aSerein geliörigen Säubern nod) 5 5 t) erf (Rieben

e

^ortofä^e; unb bie Slnjal)! ber ^ortofä^e, meiere in ben

32 ©taaten beS aSereinS für ben gegenfeitigen SriefauS=

taufc^ in ©eltung roaren, betrug mel)r als 1200.

%m ^oftfarten roirb anftatt ber beiben bisherigen

©äfee oon 10 unb 20 ^Pfennig ebenfalls ein einljeitlid^er

©ai, unb äroar von 10 Pfennig, eingefüfirt.

Sleljnli(^ uerplt eS fi(^ in a3ejug ouf* bie Sajfäfee

für 2)rudfachen unb SBaarenproben. a3ei le^teren na*

mentlic^ finb bie ju S^age getretenen aSerfd^iebenleitcn be=

feitigt: es roirb ber bislierige beutfd^e ^ortofa^ von

10 Pfennig fünftig als geringfter ©a^ auf ben ganjen

Umfang bcs aSereins Stnroenbung finbcn für SBaarenproben

bis jum ©eroic^t oon 50 ©ramm, meldte bisher einer Saje

oon 5 Pfennig unterroorfen roaren, liegt l^ierin aUcrbingS

eine aSert^euerung
;

biefelbe roar aber nic^t ju uermeiben, ba

einerfeits bie aSefeltigung ber bislierigen Ißerfd^iebentieiten un=

bcbingt geboten roar, unb anbererfeits bie gro§e Tld)tidf)l

ber auf bem ^ongre§ vertretenen Siegierungen fi(§ ber Stn^

fid^t anfd^lo^, baB als 9Jiinimum eine 2:aEc uon 10 Pfennig

als biejenige aujufel^en fei, rceld^e ben Seiftungen ber ^oft

bei ber @fpebition, a3eförberung unb a3eftellung ber frag=

lid^cn ©enbungen, bereu Slnjal;! übrigens nid^t bebeutenb

ift, am rid^tigften entfpre(^e.

@in aSorfd^lag S)eutf(^lanbS, nx^t allein SBaarenproben,

fonbern aud^ fleine ^adete bis sum ©eroid^t oon 3 Mo-
gramm im internationalen ^oftüerfe^r j^ujutaffen, ift jroar

auf bem ^ongre§ beratljen roorben. aSon üerfc^iebencn unb

geroic^tigen ©eiten tourbcn l;ierbei inbejg ©d^roierigfeiten er»

loben, namentlich oon benjenigen ©taaten, rcelc^c eine
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ga^rpoftcintid^tung nic^t befifecn. Sntmer^in f)at von

fämmtlid^en, auf bem ^ongre^ oertretenen Staaten bei ber

nac^ einge^euben S8erat[)ungen fd^lie§li(§ ftattgeJ)abten 2lbftims

mung über ben ©egenftanb fein einjiger gegen baö ^rinjip

bc§ bcutfd^en 33or)d^(ag§ ootirt: 9 ©taoten ^aben \i<S) ber

ilbftimmung entt;alteu, bie anberen fämmtlid^ bafür geftimmt.

3)Jit ber ^ieraii§ ftd^ ergebenben naml^aftcn (Stimmenmef)r=

beit ^at ber Kongreß unter auäbrüdü^er 3lnerfennung ber

3iDedfniä§igfeit beä beutfc^en SSori'c^IagS befd^Ioffen, bie $8or=

tage betn internationalen 33üreau be§ SBettpoftDcreinä in

Sern jum ©tubium ju überroeifen. 32ac^ 33eenbigung be§=

felben wirb eine befonbere ^onferenj jur enbgültigen iKege=

lung biefer für ben internationalen StuStaufc^ nic^t unioic^:

tigen 'Jrage jufammentreten.

SDer einl^eitü(fie ^ortofofe für ®rucE fachen, welcher

im söemer 33ettrage auf 7 dentimen mit einem 2Rinimum
üon 5 Centimen unb einem SJlQEimnm »on 11 Centimen

feftgefe^t roar, roirb fünftig in ©eutfd^Ianb 5 Pfennig für

je 50 ©ramm betragen. Sie gleiche Za^t foH für @efd)äftä;

papiere gelten, jeboc^ ift für biefelben in feinem g^aHc toeniger

als ba§ einfache ^Briefporto, b. i. 20 Pfennig, ju entricf)ten.

j^ür SDrucEfac^en unb ©efd^äftSpapiere ift ba§ 9[Reiftf

gemixt auf 2 Kilogramm er^ö^t roorben, um bie 33erfcn=

bung Don Süc^ern, Sit^ograp^ien, 9?oten, Slften u. f. w,

tl^unlid^ft SU erleichtern.

gür unjurei(§enb franfirte ©enbungen jeber 2trt

ijt ebenfalls eine ©rleid^terung eingetreten, inbem fünftig ber

ju ergebenben 9?ac^taje n\ä)t mel^r ba§ ?ßorto für unfran =

firte Sriefe ju ©runbe gelegt roirb. SeifpielSmeife roirb

eine Süc^erfenbung aus 33rüffel mä) ^Berlin, 51 ©ramm
fc^roer, roeld^e oom 2lbfenber mit 5 Centimen anftatt 10 ©eu'

timen frantirt ift, unb für roeld^e bist;er oom Empfänger

1,55 <J^. ju entrid^ten roaren, fünftig nur einer 3la^ta^e

von 10 ^^fennig unterliegen. 3n 5ßerbinbung l^iermit bat

ani) bie 33cftimmung bes Serner Vertrages, roonac^ ungenü^

genb franfirte 3eitungen dou ber Seförbernng innerhalb

bes SSereinsoerfe^rS überliaupt ousgefd^loffen roaren, auf;

gehoben roerben fönnen.

Unjureic^enb franfirte ^oftfarten, mlä)^ bisher oon ber

Seförberung ausgefc^loffen roaren, finb für bie ?^olge juläffig.

gür biefelben roirb ber boppelte Setrag beS an bem ^orto

für ^oftfarten fet)lcnben S^aEt^eits Dom Empfänger einge;

jogen.

2)ie ©infc^rcibgebül^r, roeld^e jur 3eit in mancf)en

Säubern noä) fe^r ^o^ gegriffen ift, barf fünftig in ben

curopäif(^ien Sänbern 25 Centimen, unb in ben übrigen ßän=

bem, roo bie jur 3eit beftef)enben Serfiältniffe für je^t nod^

eine SluSnafime erl)eifc^ten, 50 (Senlimen nid)t überfteigen.

gür sDeutf^lanb tritt eine Slenberung beS Seftel)enben

ni^t ein.

2Bas bie ©rfa^leiftung für (Sinfc^reibfenbungen be:

trifft, fo haben bie europäifi^en Sänber fämmtlich bie ©rfa^^

üerbinblic^feit übernommen, bie aufeereuropaifc^en inforoeit,

als if)rc innere ©efe^gebung ni^t entgegenfte^t. ©egenüber
ben je^igcn Seftimmungen tritt f)ie^^»i^'^ ^ine nidE)t un=

roefentUche Serbefferung ein.

2)er Serner Sertrag hatte bereits bie 2lbre(^nungen
über bie gefammte SereinSforrefponbenj befeitigt; fünftig

fommt au(f) bie Slbrechnnng über bie ^orrefponbenj mit

fremben, nid)t jum Serein gehörigen Säubern in

SBegfalf, inbem bie 2luSglei(§ung über bie fremben ^orto*

antheile auf ©runb ftatiftifcher, ade jroei 2ahre roährenb

eines SKonats anjuftetlenbcr Ermittelungen erfolgen roirb.

Scäüglidh ber 2lufnahme frember Sänber in ben
Serein galt mä) bem Serner Sertrage unter anberen als

Sebingung, baB bem Seitritt eine Serftänbigung — na=

mentlich über bie Soften ber Seförberung jur «See — jroif^en

benjenigen Serroaltungcn oorangehen mu§te, roelche mit bem
neu aufjunehmenben Sonbe in ^oftoertragsoerhältniffen ober

in birefteu poftalifdjen Sejiehungen ftanben. ferner roar

jebcm Sereinslanbe bas 3Redht oorbcholten, gegen ben ©intritt

eines fremben Sanbeä in ben Serein ©infprache ju erheben,

hieraus h^ben fidh manclje 2ßeitläufigfeiten unb ®chroierig=

feiten ergeben, beren Sefeitigung roünfiiicnSroerth erfd)ien.

2)ie fortgef(ihrittene (Sntroiäelung unb Sefeftigung bes

SereinS i)at es geftattet, in bem neuen Sertrage bie 2lngelegen=

heit nunmehr bergeftalt p regeln, ba§ bie jur3eit nod) auler=

halb beS Sereins ftehenben Sänber auf Serlangen jeberjeit in

ben Serein aufgenommen roerben fönnen, unb ba§ ber Seis

tritt mit üoßer StecfitSfraft bie 3ufttmmung ju allen ?^eft-

fe^ungen beS SereinSoertrageS unb bie 3ulaffung allen

burch benfelben geroährten Sortheilen jur %olQt i)at.

(So ausgcbilbet, roie ber Serein gegenroärtig ift, i)at

man bie g^rift für bie äöieberfehr bes ^oftfongreffes
üon brei auf fünf %a^)xt erroeitern fönnen. 3n ber 3n)if(i)en=

jeit würben inbei abniiniftratioe Konferenzen jufammentreten,

faös folc^es nöthig erfcheinen foüte.

S)er neue Sertrag roirb als ein roeiterer ^ortfchritt im

Serfehrsleben ber Sölfer bejeid^net werben bürfen. ©r

f(^)lingt ein fi(^tbares Sanb ber Einheit um faft alle ciüi!i=

firten 9iationen, bringt ihnen bie SBohlthaten berfelben jum

Serou^tfein, unb bilbet einen fräftigen Slntrieb ju ähnlidhen

Seftrebungen auf oerroanbten ©ebieten. ^aä) oielen 2)]illio=

nen jählen bie ©injelneu, roelche feine crleidiiernben unb be^

freieubcn Sßirfungen für ben Serfehr unb ben ©ebanfen^

auStaufch in ben t)erf($iebenen materiellen unb geiftigen Se^

reichen ber menfdhlichen Sh^tigfeit täglidh erfahren. Stuf bie

— autonom gebliebene — innere ©efc^gebung unb Serroal;

tung ber einjelnen ©taaten für ben h'^^ Setracht fom=

menben 3roeig bes öffentlichen SDienfteS üben bie Seftimmum
gen bes Sereinsoertrages, roie fleh \ä)on bis jefet ergeben hat,

eine erfreulid)e S^ücfroirfung auS: im ©inne beS 3luSgleichS

beftehenber Serfd)iebenheiten unb ber 2lnerfennung unb 2luf=

nähme beS SoEfommeneren, roo es fich oorfinbet. S)as

Sentralorgan bes Sereins, unter ber oberen Seitung ber

beroährten fdhroeijerifdhen ^oftoerroaltung, entfaltet eine oer=

bienftliche, förbernbe unb ausglei(^enbe fhätigfeit. SBährenb

ber brei Sahre bes SeftehenS bcs Serner Sertrages ift, fo=

oiel hier befannt, ber goß ber 3tnrufung bes in bemfelben

oorgefehenen ©diiebsgerichts tiur ©in SKal oorgefommen.

©in fortlaufenber 2lustauf(Jh ber ^hzen, ©rfahrungen unb

©rgebniffe jroif(^en ben SereinSoerrcaltungen hält, gleid) einer

pulfirenben Sebensfraft, ben ©efammtorganiSmuS in Shätig=

feit; unb roas bie einzelne Serroaltung bur(^greifenb 9lü|;

lii^es fd]afft, roirb oon ben übrigen in ben oerf(^iebenen

©rbtheilen alsbalb oernommcn unb nach einiger 3eit meifthin

jum ©emeingut gema(^t. 2Sie beffen Serroerthung für ben

Sölferoerfehr fii^ in ber ^rajis geftaltet, bafür liefern bie

befonberen Sorlagen einen Seleg, rceldje unterm heutigen 2)a=

tum beäügti(^ ber ju ^aris abgefchtoffenen ©eparatoerträgc

über ben 2luStauf(| oon ^oftanroeifungen unb Sriefen mit

angegebenem SBerth bem DteidEjStag unterbreitet roerben.



312 2)eutfc^er $Retc^)8tag. ^ftenfiüd ^x. 13. (SeU^)oftb ertrag.)

(Ucbcrfe^ung.)

Union postale universelle. lll)eftpo|{nerßill.

Arrangement
concernant

r^change des lettres avec valeurs

d^clar^es

conclu entre

TAileuiagiie, TAiitriche -Hongrie, la ßeluiqiie, le

Raneittark et les Colonics danoises, TEgypte, la

Fraiicc et les Colonies fraii(;aise$, ritalie, le Luxem-

iMüirg, ia Morvege, les Pays-Bas, le Portugal et

ies Coiunies portugaises, la Houinanie/1 la Uussie,

la Serbie, la Sucde et la Siiisse.

Les soussignes plenipotentiaires des Gouvernements

des pays ci-dessus enumeres, vu l'article 13 de la

Convention conclue ä Paris, le 1er juin 1878, pour la

revision du pacte fondamental de l'ünion generale des

Festes, ont, d'un commun accord et sous reserve de

ratification, arrete 1'Arrangement suivant:

ARTICLE PREMIER.

II peut etre expedie de Tun des pays mentionnes

ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres con-

tenaut des valeurs -papier declarees, avec assurance

du montaut de la deelaration.

Les divers offices, pour leurs rapports respectifs,

ont la fuculte de determiner un maximum qui, dans

aucun cas, ne peut etre inferieur ä 5 000 francs par

lettre, et il est entendu que les diverses administra-

tions intcrvenant dans le transport ne sont engagees

que jusqu'ä concurrence du maximum qu'elles ont

respectiveraent adopte.

Article 2.

1. La libertö du tranait est garantie sur le terri-

toire de chaeun des pays adherents, et la responsa-

IKcbcrcinhommcn,
betreffenb

bcn Jlu^taiiff^ m ©riefen mit

Si5crt^aiioalic,

2)eutf(^Ianb, Deftcmi(ä^=Ungarn, Belgien, ^'dm-

matt «üb bell 2)ämf(i^en Kolonien, @gt)^ten, ^rnitf»

ret^ uub ben t^raitjöftft^eu Kolonien, Stalien,

Sujemöurg, ^lortoegen, 9lieberlaub, Portugal unb

ben 5)8ortugicftjd)cn S^olonien, 9lnmönien, ^u&lanb,

Seröicn, ©djiucbeu unb ber «Si^nietj.

^Die unterjetc^neten ^eooHmäc^tigten ber S^egierimgen ber

oorfte^enb aufgefüljrtcn Sänber (joben, in ©emäjg^ett be§

3lrtifelS 13 beä bel;uf§ 9ieoifion beä ©runbnertrageö bes

SlUgemeinen ^oftwereinä am 1. 3um 1878 in ^ariä ab--

gef(i^(offenen 23ertrage§, im gemeinfamen (Sinnerftänbnijg

unb unter a3orbe|)att ber Sfiotififation, folgcnbes Uebcr=

einfommeu abgcfcJitoffen:

Slrtifel 1.

3m 33erfef)r jrcifc^eu ben oben bejeid^neten Sänbern

fönneu 33riefe, n)el(^e SBertfipopiere mit ^iingabe bes Söertl^ä

entbalten, unter 33erficE)erung beö angegebenen Betrages

uerfenbet rcerben.

SDie nerfd^iebeneu aSerroattungen finb bered)tigt, für

if)ren a3erfe(;r einen aWeiftbetrog feftgufe^en, roelc^ier jeboc^

in feinem g^aH geringer al§ 5 000 granfen für ben eiu=

jetiien Srief fein barf; man ift barüber einoerftanbcn,

bafe bie üerfä)iebenen bei ber Seförbcrung betfjeitigten

33erroa(tuni3en nur bis jur §ö^e beS non ifinen angenom=

mencit ajfeiftbetrageä oerantraortUi^ finb.

2lrtifet 2.

1. 2)ie g=rei^eit be§ Slranfitö über ba§ ©ebiet jebeä

ber beitretenben Sänber ift geroäf)rleiftet; bie bei ber S3e=
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bilite des offices, qui participent ä ce transport, est

engagee dans les limites determiuees par l'article 8

ci-apres.

II ea est de meme ä Tegard da transport maritime

efFectue ou assure par les offices des pays adherents,

pourvu toutefois qae ces offices soient en mesure

d'accepter la responsabilitö des valeurs, ä bord des

paquebots on bätiments dont üs font eniploi.

2. A moins d'arrangement contraire entre les Of-

fices d'origine et de destination , la transmission des

valeurs declarees ecbangees entre pays non limitrophes

s'opfere ä decouvert et par les voies utilisees pour

Tacheminement des correspondances ordinaires.

3. L'echange de lettres contenant des valeurs de-

clarees, entre deux pays qui correspondent, pour les

relations ordinaires, par l'intermediaire dun ou de

plusieurs pays non participant au present Arrange-

ment, ou au moyen de Services maritimes degages

de responsabilite, est subordonne ä l'adoption de me-

sures speciales ä concerter entre les administrations

des pays d'origine et de destination, telles que l'em-

ploi d'une voie deiournee, l'expedition en depeches

closes, etc.

Article 3.

1. Les frais de transit prevus par l'article 4 de la

Convention du 1" juin 1878 sont bonifies aux offices

qui participent au transport intermediaire, ä döcouvert

ou en depeches closes, des lettres contenant des valeurs

declarees.

2. Independamment de ces frais de transit, l'ad-

ministration du pays d'origine est redevable, ä titre

de droit d'assurance, envers l'administration du pays

de destination et, s'il y a Heu, envers chacune des

administrations participant au transit territorial avec

responsabilite, d'un droit proportionnel de 5 Centimes

par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200

francs declaree.

3. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports

par mer dounant liea ä r^tribution speciale, d'aprös

les articles 3 et 4 de la Convention du 1" juin 1878,

et susceptibles d'engager la responsabilite des offices

qui les effectuent ou les assurent, il est du ä chacun

des dits offices un droit maritime d'assurance de 10

förbcrung bct^eiUgten $Berroattungen übernehmen bie 93er;

Qutraortti(S^feit innert)alb ber im na(J)folgeiiben 2lrtifel 8

beftimmten ©renjen.

©in ©leid;e§ gilt bejüglid^ ber bur(ä^ bie Serraat*

tungen ber beitretcnben Sänber beroirften ober t)ermittelteii

Seförberung jur ©ee, »orausgefefet, ba§ bie betreffeiibcn

93erroaltungen in ber Sage finb, bie ^^erantraorttic^feit

für bie 33nefe mit SBertl^angabe ju übernel;mcn, toe^c

mit beu non \\)\\tn benufeten ^oftbampff(j^iffen ober an=

bereu ©d^iffen 33eförberung erl)alten.

2. %\\ ©rmangeUmg anberroeiter 93erabrebungen

jroifdien beu 3]ern)altungen be§ 2lufgabe= unb be§ Seftim;

nutngsgebietä finbet bie S^erfenbung ber 33riefe mit 2Bert{)=

nngabe, tuel(i)e jn)if(i^en nii^t angrenjenben Sänbern au§=

getauf^t roerben, ftücfroeife unb jroar auf ben für bie

gen3ö[;ultchen ^orrefponbenjen benufeten 33eförberung5=

roegen ftatt.

3. §onbett e§ fi(^ um einen 2tu§tauf(i^ non Briefen

mit Söcrt^angabe jinifc^en jraei Säubern, vot\6)t für beu

gcroö^nlic^en 5lorrefponbenäüertel;r fid^ ber 93ermittclung

eineä ober mel^rerer, am gegenwärtigen Uebereinfommen

uic^t betfieiügter Sauber bebienen, ober Jianbelt eä [id;

um einen 2lu§taufd) mittels ©eepoftoerbinbungen, auf beneu

eine ©rfa^Ieiftung nicfjt ftattfinbet, fo l^aben bic SSerroal;

tungen beä 2lufgabe= unb 33eftimumng§gebiet§ fic^ rcegen

befonberer 9Jla^regeln, rate ber 33enufeimg anberer 2Bege,

ber 93erfenbung in gefc^loffenen ^adeteu u. f. m. ju ücr=

ftänbigen.

Slrtifel 3.

1. ®te im SCrttfet 4 be§ 33ertrage« nom 1. Suni

1878 üorgefef)enen Jranfitgebüliren raerben benjenigen 33er=

maltungen nergütet, roeIcE)e bei ber S'ranfitbeförberung

ber cinjetn ober in gefii^Ioffenen Sriefpacfeten nerfenbeten

Briefe mit 2Sert{)angabe bet^eitigt finb.

2. S(u§er biefeii 2:ranfitgebül;ren J(at bie 33ern)altnng

beö 2Iufgabegebietä an bie i^erroaltung bee SeftimmungS»

gcbietä unb etntretcnbcnfa(I§ an jebc" berjenigen SSerroat

tungen, m\6)t bei ber Sanb=2:ranfitbeförberung unter Ueber=

nat)me ber SSerantroortüc^feit betJieitigt finb, eine 93er;

fid)erung§gebühr non 5 Centimen für je 200 {^raufen ober

einen 2:f;eit non 200 granfen bes angegebenen 2öcrt{)S

ju entrichten.

3. §anbelt e§ fi(^ um bie Seförberung auf etntr

ober auf mehreren ©cepoftUnien, für roetd^e nadf) ben

äirtifeln 3 unb 4 beä a3ertrage§ nom 1. Juni 1878 be--

fonbere ©ebütjren ju nergüten finb, unb für met^e bie

beu SlranSport berairfenben ober nermittclnben S8ern)al=

tungen bie aSerantraortUchfeit übernommen h^ben, fo ^öt

'«(tenitürfe ju ben S3erf)anb(ungen beS 2)eutic^cit 9teic^6toge8 1879. 40



314 Xeutfc^er 9^ct(f>8tas. SlftcnftücE 5Rr. 13» (föelt^joftbertrncj.)

Centimes par chaque somrae de 200 francs ou fraction

de 200 francs declaree.

Article 4.

1. La taxe des lettres contenant des valeurs decla-

rees doit etre aequittee ä l'avance, et se compose

:

1» Du port et du droit fixe, applicables ä une

lettre recommandee du meme poids et pour

la meme destination, — port et droit acquis

en entier ä i'office exp6diteur;

2° D'un droit proportionnel d'assurance calcule,

par 200 francr? ou fraction de 200 francs

declares, ä raison de 10 Centimes pour les

pays limitroplies ou reliös entre eux par un

Service maritime direct, et ä raison de 25

Centimes pour les autres pays, avec addition,

s'il y a lieu, dans Fun et l'autre cas, du droit

d'assurance maritime prevu par le dernier

alinea de l'article 3 precedent.

Toutefois, comme mesure de transition, est

reservee ä chacune des parties contractantes,

pour tenir compte de ses convenances mone-

taires ou autres, la faculte de percevoir un

droit autre que celui indique ci-dessus moyen-

nant que ce droit ne depasse pas 1/2 p. o/o

de la somme declaree.

2. L'expediteur d'une lettre contenant des valeurs

declarees recjoit, sans frais, au moment du depot, un

reeepisse sommaire de son envoi.

3. II est formellement convenu que, sauf dans le

cas de reexpedition prevu au paragraphe 2 de l'article

7 ci-apres, les lettres renfermant des valeurs declarees

ne peuvent etre frappees, ä la Charge des destinatai-

res, d'aucun droit postal autre que celui de remise ä

domicile, s'il y a lieu.

Article 5.

1. L'expediteur d'une lettre contenant des valeurs

declarees peut obtenir, aux conditions determinees par

l'article 6 de la Convention du l"juin 1878, en ce

qui concerne les objets recommandes, qu'il lui soit

donne avis de la remise de cette lettre au desti-

nataire.

2. Le produit du droit applicable aux avis de

reception est acquis en entier a I'office du pays

d'origine.

jebe biefer SSerroaltungen auf Vergütung einer ©ee^SSers

fic^erungäget)üf)r von 10 Centimen für je 200 granfeit

ober einen S^eil von 200 g^ranfeu beä angegebenen SBert^s

S(nfpru(;§.

2lrtifet 4.

1. SDie im 33orau§ ju entric^tenbe Sioge für S3riefe

mit 2Bertt)anga6e fe|t fi(J^, loie folgt, gufammen:

1. auä bem ^orto unb ber feften ©ebüJir für einen

einf(J)reibbrief von gleichem ©eraic^t unb glei(^ein

33eftimmungäort — ^orto unb ®e&üt)r »erbteiben

ber abfenbeuben 33ern)altung ungetfieitt;

2. au§ einer 33erfid)erung§gebüf)r für je 200 g'ranfen

ober einem Sljeil von 200 g^ranfen be§ anges

gebenen SßertJiä, unb jrcar non 10 Centimen im

aSerfcIir jn)if(^en angrenjenben ober mittels biref;

ter ©eepoftUnien oerbunbenen Säubern unb oon

25 Centimen im 33er!el;r sroif(J^en ben anberen

Sänbern; in beiben g^äHen unter etwaiger ^hx-

guredjmmg ber im legten 2lbfafe bc§ norljer=

ge|enben S(ctifel§ 3 Dorgefetjenen ©ee = 33erfid)e=

rungägebütir.

21I§ Uebergangäma^regel ift jeboc^ jebem ber

t)ertragfd;Uefeenben S^fieite oorbefialten, mit diM-

ft(^t auf feine 9Jlünj; ober fonftigen 33er(;ältniffe

eine onbere aU bie oben bezeichnete 33erfi(^erung§;

gebütjr ju er^ebeit, üorauägefe^t, ba§ btefelbe

V2 pßt. beä angegebenen SBertl^betrageä mä)t

überfteigt.

2. 2)em Slbfenber eineö 33riefe§ mit SBertJiangabc

roirb bei Slufgabe ber ©enbung ein ©inlieferungöfdiein

unentgeltttcf) auögeJ)änbigt.

3. mirb ausbrüdtic^ nereinbart, ba§, abgefcJien

non bem im jraeiten 2lbfa| beä nac^fotgenben Slrtifelö 7

bejeidmeten (^all ber Siadjfeiibung, Briefe mit SBertI);

angäbe feiner anberen ^oftgebü(;r, al§ eiiitretenben gkißö

bem 33efteC[gelb, ju Saften ber (Smpfänger unterworfen

werben bürfen.
'

2trtifel 5.

1. S)er SCbfenber eine§ 33riefe§ mit äBerttiangabe

fann unter ben im 2Irtifet 6 bes 5ßcrtragc§ oom 1. 3uni

J878 ]^infid;ttid) ber @infd)reibfenbnngen feftgefefeten 33e=

bingungen eine Sefc^einigung über bie 3ufteEung be§

33riefe§ an ben Empfänger Oiücffdjein) oerlangen.

2. ®ie ©ebüfir für fotd)c Mcffd^eiiie ucrbteibt un=

gettjeilt ber 33ern)altnng be§ 9tufgabcgebiet§.
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Article 6.

Toute döclaration frauduleuse de valeurs supe-

rieures ä la valeur reelleraent ins6ree dans une lettre

est interdite.

Article 7.

1. üne lettre de valeurs döclarees reexpediee, par

suite da changement de residence du destinataire, ä

rinterieur du pays de destination, n'est passible d'au-

cune taxe supplementaire,

2. En cas de reexpedition sur un des pays con-

tractants autre que le pays de destination, les droits

d'assurance fixes par les paragraphes 2 et 3 de l'ar-

ticle 3 du present Arrangement sont per<jus sur le

destinataire, du chef de la reexpedition, au profit de

de chacun des Offices intervenant dans le nouveau

transport.

3. La reexpedition par suite de fausse direction

DU de mise en rebnt ne donuc lieu ä aucune percep-

tion supplementaire ä la charge du public.

Article 8.

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre

fontenant des yaleurs declarees a ete perdue ou spo-

liee, l'expediteur ou, sur sa demaude, le destinataire,

a droit ä une indemnite egale ä la valeur declaree.

Toutefois, en cas de perte partielle inferieure ä la

valeur d6clar6e, il n'est rembourse que le raontaut de

la perte.

L'obligation de payer l'indemnite incombe ä l'ad-

ministration dont releve le bureau expediteur. Est

reserve ä cette administration le recours contre l'ad-

ministration responsable, c'est-ä-dire contre Tadmini-

stration sur le territoire ou dans le service de laquelle

la perte ou la spolation a eu lieu.

Jusqu'ä preuve du contraire, la responsabiiite in-

combe ä l'administration qui, ayant repu l'objet sans

faire d'observation, ne peut etablir ni la dölivrance

au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission regu-

liere ä Tadministration suivante.

Le payement de l'indemnitö par l'office expediteur

doit avoir lieu le plus tot possible et, au plus tard,

dans le delai d'un an, ä partier du jour de la recla-

mation. L'office responsable est tenu de rembourser,

SIrtifel 6.

3ebe bctrügerifi^e Sttigabe eines pf)creu als beö roitf*

nd^en SÖertfj§ be§ 33rieftnE)alts ift oerboten.

2lrtifet 7.

1. %nx einen 93rief mit Söert^angabe, raetc^er au§

2ln(a§ ber 3BoI)nortöüeränberung be§ Gmpfängers tm 3n-

ueru be§ 33eftimmungölanbeä imd^gefaubt roirb, fott Jeiuerfei

SRac^fcf)uBporto in S(nfa^ gebrad^t loerben.

2. Sm %aUt ber ^Rac^fenbung einem anbeten ber

»ertragfii^lie^enben Sänber, aU bem 33eftimmungä(anb,

roirb für bie 3Racf)fenbung bie im peiten unb britten

Stbfa^ be§ Strtifels 3 beö gegenraärtigen Uebereiufommen§

feftgefe^te SSerfic^erungögebüJir ju ©unften jeber ber bei

ber neuen Seförberung betf;eiligten 33erraaltungen uont

©mpfänger eingebogen.

8. %üt bie burd) unrid)tige Seitung ober burd^ Un-

befteCbarfeit t)erurfa(^)ten ?Jad;fenbungen wirb ein 9^ad)=

fd)u^porto ju Saften be§ ^ublifumS nic^t bered^net.

3lrtifet 8.

1. SBenn ein Srief mit SSertliangabe oertoren geljt

ober beraubt mirb, fo f)at, ben ^aü p^erer ©eraatt auö=

genommen, ber 2Ibfenber ober auf SSertangen beffetben ber

Empfänger 3Infpru(i^ auf eine ©ntfc^äbigung in §ö^e be§

angegebenen 9Bertt;betrage§.

3nbeB rairb im gaß eineä tt;eilroeifen SSerluftes, rcet;

dier ben angegebenen SBertfjbetrag nid;t crreidjt, nur ber

SBetrag be§ a3erlufte§ erfe|t.

^ie 93erpf(i(5^tnng jur 3a^tung beö ©rfafebetrageä liegt

berjenigen aSermaltung ob, welcher bie a[ufgabe=^oftanftalt

angeE)ört. 5Diefer SlJerroattung bleibt überfoffen, i^ren 2ln=

fprud) gegen bie uerantioortUi^e aSerroaltung, ba§ ^ei^t

gegen biejenige, in beren @ebiet ober auf bereu ^oftUnien

ber aSerluft ober bie Beraubung ftattgefunben l^at, gettenb

ju machen.

33i§ jum ^aä)m\§> be§ ©egenttieits liegt bie 3Serant=

mortUd)feit berjenigeu SSerroaftung ob, raeld;e ben @egen=

ftanb unbeanftanbet übernommen tjat unb loeber beffen

Stuälänbigung an ben ©mpfänger, nod), eintretenben

gaßö, bie üorf(^rift§mä§ige 2öciterfenbung an bie fofgenbe

SSerroattung nad^roetfen fann.

S)ie SabUtng beä ©rfa^bctrages "ümä) bie SSermattung

beö S[ufgabegebiet§ foll fobalb al§ möglid^ unb fpäteftenS

tnnerl)alb eine§ 3oi^re§, oom Sage ber 9Zadjfrage ab ge=

re(^net, ftattfinben. ®ie üerantioorttid^e 33eruialtung ift

40'
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Sans retard, ä l'office expöditeur, le montant de l'in-

demnite payöe par celui-ci.

II est entendu que la röclamation n'est admise qua

dans le dölai d'un an, a partir du depot ä la poste

de la lettre portant döclaration; pass6 ce terme, le

reclamant n'a droit k aucune indemnite.

2. L'administration qui op^re le remboursement

du montant des valeurs d^claröes non parvenues ä de-

stination est subrogee dans tous les droits du pro-

prietaire.

3. Si la perte ou la spoliation a eu lieu en cours

de transport entre les bureaux d'6change de deux pays

limitrophes, sans qu'il soit possible d'etablir sur lequel

des deux territoires le fait s'est accompli, les deux

administrations en cause supportent le dommage par

moitiö.

II en est de merae en cas d'6change en depeches

closes, si la perte ou la spoliation a eu lieu sur le

territoire ou dans le Service d'un office intermediaire

non responsable.

4. Les administrations cessent d'etre responsables

des valeurs d6clar6es contenues dans les lettres dout

les ayants droit ont donne re^u et pris livraison.

Article 9.

1. Est reserve le droit de chaque pays d'appli-

quer aux lettres contenant des valeurs declar^es, ä

destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou

reglements Interieurs, en tant qu'il n'y est pas deroge

par le pr6sent Arrangement.

2. Les stipulations du present Arrangement ne

portent pas restriction au droit des parties contrac-

tantes de maintenir et de conclure des arrangements

speciaux, ainsi que de maintenir et d'etablir des unions

plus restreintes, en vue de l'am61ioration du Service

des lettres contenant des valeurs declarees.

Article 10.

Chacune des administrations des pays contractants

peut, dans des circonstances extraordinaires de nature

ä justifier la mesure, suspendre temporairement le

Service des valeurs declarees, tant ä l'expedition qu'ä

la röception et d'une maniöre generale ou partielle,

sous la condition d'en donner immediateraent avis, au

besoin par le t^legraphe, ä l'administration ou aux

administrations int6ress6es.

t)erpfli(^)tet , ber 93etiraltung beä Stufgabegebietä ben »on

berfelben gejaljtten ©rfa^betrag o|ne SSerjug ju erftatten.

3Jian ift barüber einwerftanben, ba^ ber Stnfpruc^ auf

®ntfcf)äbigutig nur juläffig ift, roenn betfelbe innertialb

eines %a.l)xt§), vom S^age ber Stufgäbe beä Sriefeä mit

SBert^augabe an gere(^net, erl^oben roirb; nad^ 2l6lauf

biefeä 3eitraum§ fielet bem Slbfenber ein älnfpruii^ auf

irgenb eine ©ntfiJiäbigung nic^t iu.

2. SDiejenige 33ertüaltung ,
tuetc^c für abfianben ge?

tommeue 9Bert()beträge ®rfa^ leiftet, tritt in aüe 3^e(^te

beä ©igent^ümerä ein.

3. Söenn ber 33ertuft ober bie 33efd)äbigung ouf ber

39cförberungöftrecEe }rüif(|en ben StuSroed^felungS = ^oft=

anftalteu groeier angcenjenber Sauber ftattgefuuben t)at,

o|ne boB feftgeftettt inerben fann, auf röelc^em ber beibeii

©ebiete bieä gefcEieJien ift, fo wirb ber ©cfiaben von ben

betreffenben beiben 33eriüaltungen ju gleii^en %^)üUn ge^

tragen.

©in ©leic^eä gef(^)ie|t, roenu bei bem äluätaufc^ in

gefd)(offenen badeten ber 33ertuft ober bie SBefd^äbigung

fid) auf bem ©ebiet ober auf ben ^oftUnien einer nid^t

nerantroortlid^en ^Tranfit^SBerroaltung ereignet tiat.

4. SDie ©rfa^oerbinbUd^feit ber ^oftnerraaltungen für

ben Sntialt ber Briefe mit äßert^angabe prt auf, fobalb

ber @mpfangsbered;tigte jQuittung ert^cilt unb bie ©en;

bung übernommen ^ai.

3lrtifet 9.

1. Sebem Sanbe ift ba§ 5Red^t vorbehalten, auf 33riefe

mit 3ßertt;angabe noc^ ober au§ anberen Sänbern feine

für ben innern Sßerfel^r geltenben ©efe^e ober SSerorb;

nungen anjuroenben, inforaeit n\ä)t burd^ gegenwärtiges

Uebereinfommen etroaä 3Inbereä beftimmt ift.

2. 5E)ie ^eftfe^ungen be§ gegenwärtigen Uebereiufom=

menö befdjränfen nic^t bie ^Befugni^ ber "oertragfdiUeBen^

ben Steile, befonbere 3tbJommen unter fic^ befleißen ju

laffen ober neu ju f(^tie6en, forcte engere Vereine jur

weiteren ©rteid^terung be§ S(u§tauf(^e§ uon ^Briefen mit

2Bert{)angabe aufredet ju erl^atten ober neu ju grünben.

3lrtifel 10.

3ebe ber SSerraattungen ber uertragft^tie^enben Sänber

fann, unter au§ergeiüöt;ntic|cn SJer^ältniffen , roeld^e

geeignet finb, eine berartige 9JJaBnut)me ju red^tfertigen,

ben StuStaufd) non ^Briefen mit 2öertJ)angabe worüber^

ge[;enb, foroo^l in 2lnfel;ung ber 2lbfenbung, als auc^ ber

6mpfangnat;me, ganj ober ttjeitraeife einfteUen, iebod^ unter

ber Sebingung, ba§ bie bettieitigte SSerroattung ober bie

betl^eiligten 33ern)altungen bauon unüerjüglid;, nötl^igen

gaHs auf tetegrap^ifd^em SEBcge, in ^enntniB gefegt werben.
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Article 11.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au

present Arrangement sont admis ä y adherer sur leur

demande et dans la forme prescrite par l'article 18

de la Convention du l"juin 1878, en ce qui con-

cerue les adhesions ä l'ünion postale universelle.

Article 12.

Les administrations des postes des pays contrac-

tants reglent la forme et la mode de transmission des

lettres contenant des valeurs declarees et arretent toutes

les autres mesures de detail ou d'ordre necessaires

pour assurer l'execution du present Arrangement.

Article 13.

Dans Tintervalle qui s'ecoule entre les reunions

prevues ä l'article 19 de la Convention du 1 " juin

1878, toute administration des postes d'un des pays

contractants a le droit d'adresser aux autres admi-

nistrations participantes, par l'intermediaire du Bureau

international, des propositions concernant le Service

des lettres avec valeurs declarees. Mais, pour deve-

niv executoires, ces propositions doivent reunir, savoir:

1" L'unanimitc des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions des articles 1,

2, 3, 4 et 8 precedents;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions du present Ar-

rangement, autres que Celles des articles 1,

2, 3, 4 et 8;

3° La simple majorite absolue, sil s'agit de

r Interpretation des dispositions du present

Arrangement.

Les r6solutions valables sont consacrees, dans les

deux Premiers cas, par une declaration diplomatique

et, dans le troisifeme cas, par une notification admi-

nistrative, Selon la forme indiquee au dernier alinöa

de l'article 20 de la Convention du 1"' juin 1878.

Article 14.

1. Le present Arrangement entrera en vigueur le

1" avril 1879.

2. II sera ratifie en meme temps et aura la meme
dur6e que la Convention du 1" juin 1878, sans pre-

judice du droit, reservc ä chaque pays, de se retirer

de cet Arrangement moyennant un avis donnö, un an

a l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement

de la Conföderation suisse.

Sürtifet 11.

^Denjenigen 33eretn§läubern, welche an bem gcgett^

roärtigen Ucbereinfommcn nid)t tt)ei(genommeu i)ahm, ift

ber 33eitritt auf il^ren 2Inttag unb ^roar in ber burd;

3trtifct 18 bc§ 33ertrageä oom 1. Suni 1878 für beu

©intritt in ben SBettpoftoerein oorgefc^tiebenen ^orm ge-

ftattet.

SKrtifel 12.

2)ie ^oftüerroattuitgen ber oertragf(J)Ue§enben ßänber

TOerben bie g^otni unb bie 33erfenbung§it)eife ber Briefe

mit 2Bert{)angobc regeln, foiöie aUe rcettercn SDieiiftuor^

fd^riften feftfe^en, ml6)t erforberti(^^ finb, um bie 2tu§;

fül^rung beä gegenwärtigen Uebereinfommenö fiebern.

airtifel 13.

3nnerf)at6 ber 3eit, metc^e gtüifc^en ben im 2trtifel 19

be§ 93ertrage§ com 1. Suni 1878 oorgefel^enen 3L!erfamm=

huigeii liegt, ift jebe ^poftuerroaltung eines ber oertrag;

fc^tic^enben Sänber bered^tigt, ben anbeten betJieiligten

33eriüa(tungen hm6) SSermittelimg bes internationaten

^nöüreauä 33orferläge in ^Betreff beS S[uötauf(i^e§ oon Briefen

mit SBert^angabe unterbreiten. Um inbefe nottftrecfbar

äu TOerben, muffen biefe aSorfi^^läge erl)atten:

1. ©inftimmigfeit, raenn eä um 31bänberuitg ber

S3eftimmungen ber norfte^enben 3lrtifel 1, 2, 3,

4 unb 8 fianbett;

2. imi ^Drittel ber Stimmen, mm e§ fid; um bie

2lbänberung anberer 33eftimmungen be§ gegen=

roärtigen Ueberetnfommenö, afö berjentgen ber

ätrtiM 1, 2, 3, 4 unb 8 Jianbelt;

3. einfalle ©timmenmel)rl^eit, roenn eö um bic

3(u§Iegung ber 33eftimmungen be§ gegenroärtigen

Uebereinfommenä ^nbelt.

S)ie gültigen 33ef(i^lüffe werben in ben beiben erften

j^äHen burd; eine bipIomatif(j^c @rflärung, im britten

gaHe burd^ eine SSenac^rid^tigung im 33erraaltung§n)ege

beftätigt, wobei bie im testen lbfa<j beS 2trtifelö 20 beS

aSertrageä vom 1. Suni 1878 bezeichnete 3^orm ju beobs

aä)Un ift.

2lrtifet 14.

1. 3)as gegenwärtige Uebereinfommen wirb am 1.3Iprit

1879 in Äraft treten.

2. SDaffelbe fod ]Vl berfelben 3ett ratiftjirt werben unb

biefelbe Sauer ^aben, wie berSSertrag oom 1. Suni 1878,

unbef(Jhabet beö jebem Sanbe »orbe^altenen dieä)U, von

bem Uebereinfommen äurücfsutreten, wenn bie D^egierung

beS betreffenben Sanbe§ biefe Slbfid^t ein Saljr im 33orau5

ber Siegierung ber ©d^weiserifdien ©ibgenoffenfd^aft an=

gejetgt ^at.
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3. Sont abrogees, ä partir du jour de la mise ä

execution du present Arrangeme»t, toutes les dispo-

sitioDS convenues anterieurement entre les divers pays

contractants ou entre leurs administrations, poar autant

qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du

present Arrangement, et sans prejudice des dispositions

de l'article 9 precedent.

4. Le present Arrangement sera ratifiö aussitot

que faire se pourra. Les actes de ratification seront

echanges ä Paris,

En foi de quoi, les plenipotentiaires des pays ci-

dessus enumeres ont signe le present Arrangement ä

Paris, le premier juin mil huit cent soixante et

dix-huit.

3. 9}lit bem S^age ber 3lu§fül^rung be§ gegcnroärtigcn

Uebereinfotrtmeits treten aße frül;er jtoifd;en ben t)er=

f(J^iebenen üertrogfc^Ue^enben fiänbern ober SSerraaltungen

oereinbarten Seftimmungeu inforaett au^er Alraft, alö fie

mit ben {^eftfe^utigen be§ gegenwärtigen Uebereinfommen§

ni(^t im ©inftang fteljen^ unbefc^abet ber Seftimmungen

in bem üorljergefienben Slrtifel 9.

4. ®a§ gegenwärtige Uebereinfommen foß fobalb alö

möglid) ratifiäirt raerben. ®ie 3lu§n)e(^fe(ung ber Sflatifi-

fationö=Urfunben foß ju ^ariö ftattfinben.

3u Urfunb beffen fiaben bie 33eöoßmäcE)tigten ber oben

bejeid)neten Sänber baä gegenwärtige Uebereinfommen

unterjeid)net jn ^ari§, ben erjlen Suni ©in «Taufenb aä)t

^nnbert unb ad)t unb fiebenjig.

Foiii* rAlleiiiagnc:

i)r. Slepliaii.

GiinÜicr.

Sachse.

, Pour rAiitriche:

Devez.

Pour la Ilougrie:

Gervay.

Foiir la Keigiqiic:

J. Vinclieiil.

F. Gife.

Ponr le Dänemark et les Colonies

danoises:

Schou.

Pour l'Egypte:

A. Caülad.

Poiii' ia France:

Li'ion Say.

Ad. Cocliery.

A. Besnier.

Pour les Colonies fraii^aises:

E. Roy.

Pour l ltaiie:

G.-B. Tantesio.

Pour le Luxembourg:

V. de Rcebe.

Pour la Norvegc:

Chr. Hefly.

Pour les Pays-Bas:

Hofstede.

Baron Swecrls de Landas-Wyborgh.

Pour le Portugal et les foioiiies

portugaises:

G.-A. de Barros.

Pour la Roumanie:

U. Robesco.

Pour la Rnssie:

Baron Velho.

Georges Poggenpohl.

Pour la Serbie:

Mladen F. Radoycovitch.

Ponr la Suede:

W. Boos.

Pour la Suisse:

Dr. Kern.

Ed. Höhn.



'£)eiitfc^er dtd^9taQ. mkn\tM 9lr. 13» (^Beltpoftbertrag.) 319

(Ueberfefeung.)

Union postale universelle.

AiTangement

concernant

r^change des mandats de poste

conclu entre

rAllemagne, rAutriche-lloiigric, la ßelgiqiie, le Daiie-

nark, r£gypt<>, la France et les Colonies fraii^ai^es,

ritalie, Ic Liixembourg, la Norvege, les Pay&-ßas,

le Portugal, la Roiimanie, la Sucd«, et la Siiisse.

Les soussignes, plenipotentiaires des Gouvernements

des pays ci-dessus enumeres,

Vu l'article 13 de la Convention conclue ä

Paris, le l"jain 1878, pour la revision du

pacte fondamental de l'ünion generale des

Postes,

ont, d'un commun accord et sous reserve de ratifica-

tion, arrete 1'Arrangement suivant:

ARTICLE PREMIER.

L'echange des envois de fonds par la voie de la

poste et au moyen de mandats, entre «eux des pays

contractants qui conviennent d'etablir ce service, est

regi par les dispositions du present Arrangement.

Article 2.

1. En principe, le montant des mandats doit etre

verse par les deposants et paye aux beneficiaires en

uumeraire; mais chaque administration a la faculte

de recevoir et d'employer elle-meme, ä cet effet, tout

papier-monnaie ayant cours legal dans son pays, sous

reserve de tenir compte, le cas echeant, de la diffe-

rence de cours.

2. Aucun mandat ne peut exceder la somme de

liß[fpü|ioßceiii.

Mcbercinkommen,

betreffenb

ben 5luötaufrf; Don ^ofianmeifimgen,

abgef^Ioffen jicif^en

2)eutj(^lonb, Oefterreid^atiiGavu, S^elgien, 2)äncmarf,

g-Öljpteit, i^ranfrcitf) uub beu ^ransöftftljeu Mo-
nitxh Stalten, Sujcinburg, 9lortt)egcu, Sflicbcrlanb,

Portugal, ^iumänicn, ©(i^luebeu unb bcr Scfjluetj.

®ic unter5ei(^neten 93eDoIImäd)tigtcn ber Sfiegierungen ber

üorfteljenb aufgcfiiljrteti fiänber fiaben,

in ©emä^fieit beä 2lrtifet§ 13 beä betmfs 9ie=

öifion beä ©runboertrageä be§ Slßgemeinen *!Poft=

uereiiiö am 1.3uni 1878 in ''^.kriä abgefc^toffencn

33ertrage§,

im gemeinfamen @iiiüerflänbni§ unb unter 33orbe|)alt ber

9iatififation folgenbeä Uebereinfommen abgefd)toffcn.

Slrtifet 1.

2)ie Ueberiuittelung von ©etbbeträgeii im 2Bege ber

^^Jüftanroeifung jrcifdjeii benjenigen ber üertragfd)nef5enben

fiänber, roeMje cerabrebcn, baä ^oftamt)eifungöüerfal)reu

eiu3iifüt)ren, unterliegt ben 33eftimmungen beä gegenraär;

tigcn Uebereinfommenä.

2lrtifet 2.

1. ©riinbfä^lic^ foQen bie '']Joftanmeifung§beträge in

flingeiiber ^J^iinje foinol)! öou ben Slbfenbern ciiigeäal;(t,

oud) bell (Empfängern auögejalilt werben; jebod^ ift

jebe ä^eriualtung befugt, ju bcm Siuede jebeä in ifjrem

fianbc gefe^lid)cn ^urä tKtbenbe ^apiergelb onjnneljmen

unb ceriüenben, fofern babei bcr etroaigen ^uröbiffe=

renj S'iedjnung getragen wirb.

2. 5Der 9)teiftbetrog einer 'ipoftanioeifung b.arf 500
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500 francs effectifs ou une somme approximative dans

la monnaie respective de ehaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les admi-

nistrations intöressees, le montant de ehaque mandat

est exprime dans la monnaie metallique du pays oü

le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'admini-

stration du pays d'origine determine elle-meme, s'il

y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en mon-

naie mötallique du pays de destination.

4. Est reservö ä chacun des pays contractants le

droit de declarer transmissible par voie d'endossement,

sur son territoire, la propriöte des mandats de poste

provenant d'un autre de ces pays.

Article 3.

1. La taxe generale ä payer par l'expediteur,

pour ehaque envoi de fonds effeetue en vertu de l'ar-

ticle precedent, est fixee, valeur metallique, ä 25 Cen-

times par 25 francs ou fraction de 25 francs, ou ä

l'equivalent dans la monnaie respective des pays con-

tractans, avec faculte d'arrondir les fractions, le cas

echeant. Toutefois, les administrations des pays con-

tractants sont autorisees ä percevoir au minimum

50 Centimes pour tout mandat n'excedant pas 50 francs.

2. L'administration qui a delivre des mandats paye

ä l'administration qui les a acquittes la moitie du pro-

duit de la taxe per^ue en vertu du paragraphe pre-

cedent,

3. Les mandats de poste et les acquits donnös

sur ces mandats, de meme que les reeepisses delivres

aux deposants, ne peuvent etre soumis, ä la charge

des expediteurs ou des destinataires des fonds, ä un

droit ou a une taxe quelconque, en sus de la taxe

per^ue en vertu du paragraphe l" du present article,

sauf toutefois le droit de factage pour le payement ä

domicile, s'il y a lieu.

Article 4.

1. Les administrations des postes des pays con-

tractants dressent, aux epoques fixees par le Regle-

ment ci-apres, les comptes sur lesquels sont reeapi-

tulees toutes les sommes payees par leurs bureaux re-

spectifs, ainsi que les taxes pergues pour Temission

des mandats; et ces comptes, apres avoir ete dcbattus

et arretes contradictoirement, sont soldes, sauf arran-

gement contraire, en monnaie mötallique du pays cre-

g^ranfen 9JletaI[geIb ober eine annäl^ernb gletd^e ©umtue

tu ber betreffenben SSäfirung jebeä Sanbeä ni^t über«

{(^reiten.

3. ®er öetrag einer jeben ^oftanroeifung roirb, fatt§

jroifi^en ben betJieitigten 3Sertüaltungen nid^t eine anber=

roeite S^erabrebung getroffen roirb, in ber 3RetaEn)äl;rung

be§ Sanbe§ ouSgebrücft, in rceli^iem bie 3(u§jal;tung ftatt=

finben foll. 3u biefem 3n)ecfe fe^t bie 33ern)altung beä

Slufgabegebietö crforberlii^en ^aöä felbftftänbig baö SSer;

J)ältnt§ fefl, nac^ roeldiem iJire Söäl^rung in bie 3JletaU=

roäl^rung beö Seftimmungölanbes umjuroanbeln ift.

4. Sebem ber t)ertragfdf)UeBenben Sänber bleibt bas

dit^t t)orbeI)alten, ba§ @igcntf)um§rec^t an ben aus einem

onbern biefer Sänber eingel^enben ^oflanroeifungen im

SBege be§ Suboffamentä innerhalb feineä eigenen ©ebiet*

für übertragbar ju erflären.

2lrtifel 3.

1. üDie üom 2(bfenber für jebe auf ®runb be§ öorl^er=

ge!)enben Slrtifelö ftattfinbenbe ©elbübermittelung ju ent«

ri(J^tenbc adgemeine Zaict betrögt 25 (Centimen SJJetaUgelb

für je 25 g^ranfen ober einen von 25 g^ranfen ober

ben gtei(^en äßertt) in ber betreffenben 2Bä^rung ber

nertragfi^lie^enben Sänber, roobei ettoaige 33rud;tE)cile ab=

gerunbet roerbeu fönncn. SDie 3Serraaltungen ber t)ertrag=

fc^lie^enben Sauber finb inbe§ ermäd^ttgt, minbeftens 50

Centimen für jebe 50 j^ranJen nid)t überfteigenbe ^oft=

anroeifungen ju ertjeben.

2. S)ie 58erroaltung, welche bie ^oftanmeifungen ab=

gefanbt t)at, uergütet ber SSerroaltung, roeld^e biefelben

ousgejap ^at, bie §älfte ber non it)r nac^ 5IJla^gabe bes

üorfte^enben SIbfafeeö erI)obenen S^oje.

3. SDie ^oftanraeifungen unb bie ouf benfelben ers

t^eitten Quittungen, imgteic^en bie ben Slbfenbern au§=

getjäubigten ®inlieferung§f(|etne bürfen, au§er ber auf

®runb beä crften 2Ibfa^e§ be§ gegenronrtigen 2trtifel§ er^

l)obeueu Zaict, einer n3eitcreii ©ebütjr ober %a}:e ju Soften

ber Stbfenber ober ber ©mpfänger nx^t unterroorfen roec=

ben, nnbef(^abct ber 33efteIIgebüf;r für bie etwaige 2lu§=

ja^tung in ber SeJiaufung ber ©mpfänger.

Slrtifel 4.

1. 2)ie ^oftoerioattungen ber nertragfcJ^Iie^enben

Sänber fteüen ju ben in ber nadibejeidineten 3IuSfü[;=

ruiig§=Uebercinfunft beftimmten 3ettpunftcn 2lbred^nungen

ouf, n)eld)c otte bei il;ren betreffenben ^^poftonftoUen ouäs

gc5ai)(tcn -^oftanioeifungäbeträge, foiüie bie bei ber (Sins

ja()Iung erhobenen 2ojbeträge cnt{)olten; nad) gcgenfeitiger

Prüfung unb ^^eftfteHung ber 3lbred^nungen foH ba§ ©ut=

l;abcn, fofern nid;t eine onberroeite 33erabrebung getroffen
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ander, par radministration qui est reconnue redevable

envers une autre, dans le delai fixe par le meme Re-

glement.

2. A cet effet, lorsque les mandats on ete payes

dans des monnaies differentes, la creance la plus faible

est convertie en meme monnaie que la creance la plus

forte, en prenant pour base de la conversion le taux

moyen du change dans la capitale du pays debiteur,

pendant la periode ä laquelle le compte se rapporte.

3. £n cas de non-payement du solde d'un compte

dans les delais fixes, le montant de ce solde est pro-

ductif dlnterets, ä dater du jour de l'expiration des

dits delais, jusqu au jour oü le payement a lieu. Ces

interets sont calcules ä raison de 5 p. 0/0 l'an et

sont portes au debit de radministration retardataire

sur le compte suivant.

Article 5.

1. Les sommes converties en mandats de poste

sont garanties aux deposants, jusqu'au moment oü

elles ont ete regulierement payees aux destinataires ou

aux mandataires de ceux-ci.

2. Les sommes encaissees par chaque admini-

stration, en echange des mandats de poste dont le

montant n'a pas ete reclame par les ayants droit dans

les delais fixes par les lois ou reglements du pays

d'origine, sont definitivement acquises a l'administration

qui a delivre ces mandats.

Article 6.

Les stipulations du present Arrangement ne por-

tent pas restriction au droit des parties contractantes

de maintenir et de conclure des arrangements spe-

ciaux, ainsi que de maintenir et d'etablir des unious

plus restreintes en vue de Techange des mandats par

voie telegrapbique et, en general, de l'amölioration du

Service des mandats de poste internationaux.

Article 7.

Chaque administration peut, dans des circonstances

extraordinaires qui sont de nature ä jastifier lä me-

Bure, suspendre temporairement le Service des man-

dats internationaux, d'une maniere generale ou par-

tielle, sous la condition d'en donner immödiatement

avis, au besoin par le t^legraphe, ä l'administration

ou aux administrations intöressöes.

roirb, in f(ingenber 9J?ünje be§ Sanbe§, für roelc^es ba§=

felbe entfällt, oon ber at§ ©(Jiulbnerin ancrfannten 3Jer=

rcaltung innerl^alb ber burc^ bie gebac^te 2tu§füf)rung5=

Uebereinfunft beftimmteu grift gejatilt roerben.

2. 3u bem ^mät roirb, roenn bie ^oftanroeifungen

in nerfd)iebenen SBäJirungen auögejaJilt raorben finb, bie

geringere j^orberung tu bie SBälirung umgeroanbeü, auf

miä)i bie größere j^orberung lautet; alö ©runbtage roirb

babei ber mittlere 2Bed)felfur§ angenommen, ber in ber

§auptftabt beö aU ©c^ulbner ergebenben SanbeS inner*

l^alb beä 3eitraum§ beftanben |at, auf roeld^en bie Slbi

ret^nnng fi(^ bejiefit.

3. j^inbet bie 3a^lung beä au§ einer StbrecS^nung ^iö)

ergebenben ®utl)aben§ nx^t in ben feftgefe^ten g^riften

ftatt, fo ift ber betrag beffelben oom 2:age beö 2lblauf5

ber gebadjten Triften ab bis jum Sage ber 3al)tung üer=

jtnötic^. ®iefe mit fünf üom §unbert berec^nenben

3infen werben ber fäumigen SSerroaltung bei ber näc^ftcn

SlbreiJ^nung in ©(|ulb gefieHt.

Slrtifel 5.

1. SDie auf ^oftauroeifungen eingejafilten Beträge

werben ben Slbfenbern bi§ jum Slugenblic! ber ri(^tig er-

folgten 2lu§ja§lung an bie Empfänger ober au bie Se;

t)oEmäc^tigten ber Sedieren geroälirleiftet.

2. SDiejenigen bei einer 33erroaltung auf ^oftanroeis

fungen eingezahlten 39eträge, roelc^e non ben Sere(ihtigten

nii)t innerhalb ber bur(i) bie ®efe|e ober aSorfcfiriften be§

Urfprung^lanbeö feftgefe^ten j^riften abgeforbert roorben

finb, oetfaßen enbgültig ber 33erroaltung, roeld^e bie be»

treffenben ^oftanroeifungen abgefanbt |at.

2lrtifel 6.

®ie g^eftfe^ungen be§ gegenroörtigen UebereinfommenS

befcf)ränfen n\ä)t bie 33efugni§ ber oertragfd^liefeenben

2l)eile, befonbere älbfommen unter \iÖ) befiel) en ju laffen

uub neu ju treffen, foroie engere 33ereine jum 3roecfe bes

älustaufc^eä telegrapliifc^er ^oftanroeifungen, foroic über=

^aupt jur roeiteren Erleichterung be§ internationalen ^oft;

anroeifungS^SSerfatjrenä aufredet ju erlialten ober neu ju

grünben.

airtifel 7.

3cbe 33erroaltuug fann unter au§ergeroöl;n^i(^hen 50er*

Ijältniffcn, roeldje geeignet finb, eine berartige aJZa^naljme

äu red^tfertigen, ben Stuätaufc^ oon internattonolen ^^ofts

anraeifnngen oorübergel;enb gans ober ti^eilroeife einftellcn,

iebo(h unter ber SBebinguug, baB bie betlieiligte 33erroal;

tung ober bie betljeiligten a3erroaltungen baoon unncrjügs

«4 nötl)igen g^alls auf telegrapl)ifci^em SBege, in flennt:

nil gefegt roevben.

3(ftenftu(fe ju ben SJer^anblungen be8 S)eutjc^en SRete^iätage« 1879. 41
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Article 8.

Les pays de rünion qui n'ont point pris part au

present Arrangement sont admis ä y adberer sur leor

deroande, et dans la forme prescrite par Tarticle 18

de la Convention du 1er juin 1878, en ce qui con-

cerne les adh^sions ä l'Union postale universelle.

Article 9.

Les administrations des postes des pays contrac-

tants designent, chacune pour ce qui la concerne,

les bureaux qui doivent delivrer et payer les mandats

ä emettre en vertu des artides pr6c6dents. Elles

reglent la forme et le mode de transmission des man-

dats, la forme des comptes dösign^s ä l'article 4 et

toute autre mesure de detail ou d'ordre, necessaire

pour assurer l'exöcution du present Arrangement.

Article 10.

Dans l'intervalle qui s'^coule entre les reunions

prevues ä Tarticle 19 de la Convention du 1er juin

1878, toute administration des postes d'un des pays

contractants a le droit d'adresser aux autres admini-

strations participantes, par l'intermödiaire du Bureau

international, des propositions concernant le service

des mandats de poste. Mais pour devenir ex6cutoires,

ces propositions doivent röunir, savoir:

1° L'unanimite des suffrages, s'il s'agit de la

modification des articles 1, 2, 3, 4, 10 et 11

du present Arrangement;

2'^ Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions autres que Celles

des articles 1, 2, 3, 4, 10 et 11;

3^ La simple majoritö absolue, s'il s'agit de Tin-,

terpretation des dispositions du present Ar-

rangement.

Les resolutions valables sont consaerees, dans les

deux Premiers cas, par une declaration diplomatique,

et, dans le troisieme cas, par une notification admini-

strative, Selon la forme indiquöe au dernier alinea de

l'article 20 de la Convention du 1er juin 1878.

Article 11.

1. Le präsent Arrangement entrera en vigueur le

1er avril 1879.

2. II sera ratifie en meme temps et aura la meme

duree que la Convention du 1er juin 1878, sans pre-

judice du droit reservc a chaque pays de se retirer

de cet Arrangement moyennant un avis donne, un an

arttfcl 8.

SDcnicnigen a^emnslänbern, mlö)t an bem gegen*

tüärtigcn Ucbereinfoinmen ni^t tt)ciIgenommen fiaben, tft

ber beitritt auf ii)Xtn Stntrag, unb jraar in ber bur(ä^

Slrtifet 18 bes a[?ertroge§ mm 1. Sunt 1878 für bcn

Eintritt in ben aBcttpoftoerein oor9ef(S^nebencn %oxm gc=

ftattet.

2trti!el 9.

3)ie ^oftoerroaltungcn ber i)ertragfd)ne§enben Sftnbcr

bcjcic^iicn, febe für i^ten 33erci(J), biejenigen ^oftanftalten,

welche ^oftanracifungen 3Jlafegabe ber oorfte^ienben

aCrtifet annel^nicn unb an^a'i)itn follen. ^^erner werben

biefetben bic ^^orm unb bie SSerfenbungSroeife ber ^oft»

anroeifungen, bie %oxm ber im 2trtifel 4 bezeichneten 316;

re(J^nungen, foroie alle weiteren ®ienftüorfd)riften feftfe^en,

roelc^e evforberlic^ finb, um bie 2lu§fü^rung beS gegen;

rcärtigen Uebereinfommenfi ju fidlem.

sartifet 10,

Snnertiolb ber 3eit, mlä)t j^ifc^en bcn im Strtifel 19

beä Sßertrages oom l.Suni 1878 üorgefe^enen SSerfamm*

lungcn liegt, ift iebc ^oftoerroaltung eines ber üertrag;

f(h(ie§enben Sänbcr berechtigt, ben anbercn ttieilnetimenbcn

aSerroaltungen "tiuxä) aSermittetung be§ internationalen

SSureauS aSorfii^läge in ^Betreff beä ^oftanroeifungsuerfa^«

rens ju unterbreiten. Um inbe§ oottftredEbar ju werben,

müffen biefe aSorfc^täge erhalten:

1. ©inftimmigfeit, roern eS um Slbänberung ber

airtifel 1, 2, 3, 4, 10 unb 11 bes gegenwärtigen

UebereinfommenS tianbelt;

2. 3n?et Strittet ber ©timmen, wenn es ^iä) um bic

Stbänberung anberer a3eftimmungen als berjenigen

ber SlrtiJel 1, 2, 3, 4, 10 unb 11 ^anbelt;

3. ©infac^e ©timmenmet)rl^eit, roenn es um bic

Stuslegung ber Seftimmungen bes gegenwärtigen

Uebereinfommens tianbelt.

SDie gültigen a3ef(hlüffe werben in ben beiben erften

3=äIIen 'ouxä) eine biplomatifcihe ®rf(ärung, im britten f^alle

hux^ eine a3ena(ihrid)tigung im aSerwaltungswege beftätigt,

wobei bic im legten Slbfafe beS 2lrtiMs 20 beS aSertragefi

com 1. 3uni 1878 bezeichnete gorm ju beobad§ten ift.

SlrtiJcI 11.

1 . 35as gegenwärtige Uebercintommen wirb am 1 . 2lprit

1879 in Äraft treten.

2, ^Daffclbe foH ju berfelben 3eit ratifijirt werben unb

biefelbe 2)aucr 'f)ahen, wie ber 33ertrag oom 1. Sunt 1878,

unbefci^abet beS jebem Sanbe rorbe^altencn 3led)ts, von

bem Ucbereinfommen jurücfjutreten, wenn bie 9legierung
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ä l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement

de la Conföderation suisse.

3 Sont abrogees, ä partir du jour de la mise ä

exöcution du präsent Arrangement, toutes les dispo-

sitions convenues anterieurement entre les divers gou-

vernements ou administrations des parties contractan-

tes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables

avec les termes du präsent Arrangement, le tout sans

prejndice des droits reserves par l'article 6,

4. Le present Arrangement sera ratifie aussitot

que faire se pourra. Les actes de ratification seront

Behanges ä Paris.

En fei de quoi, les plenipotentiaires des pays

ci-dessus enumeres ont signe le präsent Arrangement

ä Paris, le quatre juin mil huit cent soixante et dix-

huit.

bes betreffenben SanbeS biefe SCbficä^t ein %a^x im 93orau5

ber ^Regierung ber ©c^TOeijerif(|en (Sibgcnoffenf($aft an»

gejeigt f)at

3. 3JJit bem Soge ber Stusfül^rung beä gegenroortigen

Uebereinfomtnens treten alle frü^ier jtüifc^en ben »er^ie»

benen SWegierungen ober 3?eriraltungen ber üertragfc^[ie§en=

ben Steile »ereinbarteu 33eftimmungen inforoeit au^er

Äraft, atä fie mit ben g^eftfefeungen beS gegenroättigen

UebereinfommenS nid^t im ©inftang flet)en, unbejc^abet

inbe^ ber im Strtifel 6 »orbel^attenen Sted^te.

4. S)aä gegenwärtige Uebereinfommen tnirb fobatb ali

möQliä) ratifijirt werben. SDie S[u§roe(j^fetung ber ^iatU

fi!ation§urfunben foß ju ^ari§ ftattfinben.

3u Urfunb beffen l^aben bie $8eooEmcl(^tigten ber

oben bejei(i)neten Sänber ba§ gegenwärtige Uebereinfommen

unterjeid^net ^aris, ben rierteu %\im ©in Saufenb ai)t

§unbert unb a^t unb fiebenjig.

Ponr rAllemagne:

Dr. Stephan.

Günther.

Sarbse.

Pour rAotriche:

Dewez.

Poar la Hongrie:

fiefYay.

Pour la Belgiqae:

J. ViocheDt.

F. Gife

Ponr k Dänemark:

Schon.

Pour TEgyptc:

A. Cailianl.

Ponr la France:

L^on Say.

Ad. Cochery.

A. Besnier.

Pour les Colonies fran^aises:

E. Roy.

[Ponr ritalie:

G.-B. Tanlesio.

Pour le Luxembourg:

¥. de RflBbe.

Pour la Norvige;

Chr. Hefty.

Ponr les Pays-Bas:

Baron Sweerts de Landas Wyhorgh.

Pour le Portugal:

G.-A. de Barros.

Pour la Roumanie:

C.-F. Robesco.

Ponr la Su^de:

W. Ross.

Pour la Suisse:

Dr. Kern.

41*
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bent am 1, Sunt 1878 p §3anä aBgefc^loffe^

nett llebereittfoitttttett, betreffettb bett 5(uötaufc^

mi SSrtefett ittit 3BertC)attga6e, fotüie p beitt

aiit 4. Sutti 1878 p §)ariö abgefc^loffettett

Uebereittfotiimett, betreffettb bett 5(it0taufc^ Don

f)oftantüeifnngen.

93reits auf bem im Sa^te 1874 in 33ern »erfammeUen

^oftfongreB loar in Slnregung gefontmen, au^er ber eigent=

li^m ^omfponbenä auc^i Sriefe mit SBertl; angäbe unb

^oftonroeifungen im internationalen 33erein§oerfe§r all=

gemein jur 93eförberung bejn). SSermittetung burd) bie ^oft

jujutaffen. @ö fteHten fi(| inbejä ber 2tusfüf)rung bamalö
er|ebti(f^e ©ii)TOicrigfeiten entgegen, fo ba§ f^lie^lid) in ben

am 9. £)ftober 1874 ju 93ern abgef(^toffenen 33ertrag, he--

treffenb bie ©rünbung be§ allgemeinen ^oftöereinä, nur

eine 93eftimmung aufgenommen werben fonnte, raonad^ ber

3lu§tauf(^ ber bejei(^neten ©enbungen än)ifc|en ben üerf(|iebe=

nen Sänbern unb Sänbergruppen bes 33erein§ ben @egen=

ftanb weiterer SSereinbarungen bilben foHte. 5Deutf(^erfeitä

rourbe bie 3lngetegenJ)eit unausgefe^t im Sluge bcJiatten. SDen

größeren 5Rad)barftaaten rourbe im %al)Xi 1876 bieffeits ein

üortäufiger ©ntrourf ju jioei beäfaüfigen Uebereinfonimen

mitgetJ)ei(t, unb fo roeit fi(| ©elegeni^eit barbot, münblic^ mit

ben ©|efä ber betreffenben ^oftoerroattungen erörtert. 9ia(^=

bem ber ©egenftanb in biefer SBeife vorbereitet rcar, t)at

bie g^ranjöfifdje ^oftcerroaltung, roeld^ bie 33ortagen für ben

^oftfongre^ üon 1878 f(i^tieBli(§ unter 3Jlitrcirfung be§ inter=

nationalen ^oftbüreauä ju SÖern feftjuftellen ^tte, bem ^on=

gre§ jroei I)ierauf bejügltc^^e 33ortagen gemacht. SDiefelben

finb mä) einge^enber 93eratl()ung bejit). 2lbänberung jur Stn^

na^me gefangt. 93on ben oorftel^enb abgebrucEten beiben

IXebereinfommen ift basjenige, roelc^eö ben 2lu§taufc^ oon

33riefen mit 2Berti)angabe betrifft, von 18, ba§ jroeite, he-

treffenb ben 2lu§tauf($ üon ^oftanroeifungen, von 16 oertrag=

f(f)tieBenben Steilen unterjeici^net roorben. SBeitere 3uftimmun:
gen ftetjen in S[u§fi(^t.

3m ©injelnen roirb 3^otgenbe§ bemerft.

1. Sn Setreff ber 33riefe mit SBertJiangabe.

S)eutf(^erfeit§ roar oorgefd^tagen roorben, ba§ in 33eäug

auf bie ^öf)e ber 9BertJ)angabe eine S3ef(^ränfung nxä)t

eintreten foße. 2)iefer SSorftJ^tag ftieB inbe§ bei mehreren 33ers

einsoerroattungen auf er^eblic^e SSebenfen, namentlicEi bei bens

jenigen, roeld^e eine ©taatsfo^tpoft n\Ö)i befi^en. SDie g^affung

beä ätrtifel 1, roonai^ ber SReiftbetrag für ben einzelnen ^ricf

von jeber aSerroattung auf 5 000 granfen feftgefefet roerben

fann, roirb inbe^fein §inberniB bilben, ba^ jrotfc^en 2)eutf(^=

lanb unb benjenigen Säubern, in bereu gegenfeitigem a3erfel)r

eine unbefd;ränfte äßertl) angäbe juläffig ift, biefe Sßergünftigung

beibef)alten wirb.

21m fd;roierigften mar bie Siegelung ber Za^tn für 93riefe

mit 2Bertf)angabe. ®a eine einlieitUc^e Za^^ bei ber großen

aSerfdiiebenfieit ber Siarife für ben inneren, roie für ben inter=

nationalen $ßerfe!^r ber einzelnen Sänber üorerft noä} ni^t

5u erreidjen roar, fo finb für je^t groei Zaictn oereinbart:

eine für angreujenbe Sänber, unb eine jroeite für bie übrigen

:iiiänber; in beiben %äUm bei etrooiger ©eebeförberung unter

Öinsure(^nung einer entfpredienben ©eeoerfi(^erungägebül^r.

2)ie £anboerfi(^ierungögebül)r, roeldie au^er ber S^age für einen

(Sinfd)reibbrief üon glei(^^em @eroi(^t ju erl)eben ift, foHte für

angrenjenbe Sönber 10 Centimen, für bie übrigen ßänber
2b Centimen für je 100 ^^ranfen betragen. J)iefe Säg» finb

beutf(^erfeitä al§ ju l)oä) befämpft roorben; f(^lie|ti(]^ ift es

gelungen, bie ©ä^e won 10 bej. 25 Centimen für je 200
3^ranfen jur Slnnalime ju bringen. 2lel)nltd) roie bieä feiner

Seit im 33erner SSertrage gefd)el)en ift, |at bejüglid) ber a3er=

fid^erungägebüf)r eine Uebergangäma^regel getroffen roerben

müffen, monaä) anbere ©ä^e als bie üorbejei(^neten erl)oben

roerben bürfen, Dorauägefe^t, ba§ biefelben V2 ^tojent beä

angegebenen 9Bertl;ä ni(|t überfteigen. ®ä ift biefe ^eftimmung

auf S^erlangen Siu^lanbä in ben SSertrag aufgenommen roor^

ben, beffen auggebel)nteä, für bie ^oftoerbinbungen jum Slieit

befonbere ©c^roierigfeiten barbietenbeä ^oftterritorium bte3roecE:

mä^igfeit einer Uebergang§ftufe auSreii^enb begrünbet.

®ie im 2lrtifel 8 getroffenen g^eftfefeungen über bie ®r=
fa|leiftnng finb barauf berechnet, bie aSertretungäuerbinbs

lic^feit jroif(^en ben einzelnen SSereinärerroaltungen gel)örig

abjugrengen unb bem ^ublifum baburd^, bafe junäc^ft bie 3tuf=

gabe^^oftoerroaltung »erantroortUd^ ift, bie ttiunlid^fte @r=

leii^terung jur ©eltenbmac^ung feiner 2lnfprü(|e ju geroäl)ren.

2. 3n SSetreff ber ^oftanroeifungen.

S)er 3Keiftbetrag einer ^oftanroeifung ift auf ben 2Bunf(|

ber übrigen oertragfc^liefeenben Sfieile auf 500 j^ranfen

= 400 Ttavt feftgefe^t roorben. £ibglei(^ biefer Setrog über

ben für ben inneren SSerfe^r 5Deutf(^lanbä beftel^enben SJ^eifts

betrag »on 300 Tlaxt ^inauggel)t, fo fd^ien eä toä) Qt-

ratlien, in biefem fünfte bem aSotum ber 9Jiel)rl)eit gegenüber

?iad^giebigfeit ju bezeugen. %nx ben inneren aSerfe^r ergiebt

fic^ barauä, roenngleid) nid)t bie notliroenbige, fo boc^ bie

immerl;in mit einer geroiffen Berechtigung auftretenbe
g^olge, ben 3)ieiftbetrag ber ^oftanroeifung oon 300 auf 400
5Eftarf gu erl)öl)en. SDie bamit üerbunbene Unbequemlic^feit

barf bem tiefer liegenben ©eroinn ber Slnfügung an baö

©anje gegenüber ui^t in ?8üxüä)t fommen, jumal bie 2lu§=

belinung ber SSetragägrenje »ortlieil^aft für ben aSerfefir ift.

SDie Sage ift auf 25 Centimen für je 25 j^ranfcn mit

ber 9)ta§gabe feftgeftellt, bafe für eine ^oftanroeifung bis ju

50 g^ranfen minbeftenä 50 Centimen erl)oben roerben bürfen.

SDeutf(^erfeitö roar eine Saje von 50 Centimen für je 100

g^ranfen t)orgefd)lagen. 6ä roar inbe§ nic^t möglid^, bie 3u=

ftimmung beö ^ongreffeä ju biefer für aße ^oftanroeifungen

über 50 g^ranfen erl^ebli^ bittigeren Za^t fc^on je|t ju er:

langen. Um fo ftärfer rourbe bie Slbfi^t betont, beim

nä(|ften ^ongreffe auf biefe g^rage jurüdfjufommen ; unb

e§ barf naä) ber Slufnal^me, roel^e bie bezüglichen Stu§=

fülirungen in ber aSerfammlung gefunben l^aben, bie Hoffnung

alä nid)t auägefc^loffen angefe|en roerben, ba^ ber mäßigere

Sarif fünftig bie 3uftimmung ber W^f)x^)ät erlangen roirb.

©0 roünf(^en§roert]^ e§ auc^ geroefen roäre, ba§ fämmt*
li(^e aSereinäldnber bie 33eftimmungen über ben Sluätaufc^ von

^Briefen mit SBert^angabe unb von ^oftanroeifungen ange-

nommen Ratten: fo roar hoä) mit ©id^erl^eit üorauSjufelien,

ba§ ein fold^eä ©rgebni^ bei ben oielfac^ abroeid^enben ©in^

ric^tungen im inneren SSerfefir ber einzelnen aSereinSlänber

nxS)t von üorn!^erein ju errei(|en fein roürbe. Smmerl^in ift

ein erfter roid^tiger <Bä)xitt getrau. 3n bie ©tette jalilreid^er

©injelüerträge bej. 3lbfommen finb jroei Uebereinfommen mit

übereinftimmenben SRormen getreten. 6ö ift ein fefter unb an=

jie^ungäfä^iger ^txn gefd^affen. SDanad^ barf erroartet roer^

ben, ba^, fobalb günftige ©rfalirungen im Sereid; biefeS, oor^

erft noä) räumlii^ bef^räuften SereingoerEel^rs gemad^t fein

roerben, aud^ biejenigen Sereinslänber, roeld^e roegen ber jur

3eit nod^ beftelienben ©infdaraufungen in il^ren i^eimifd^en

^ofteinri(^tungen für je^t i^re 3uftimmung äurücEfialten mu^-

ten, in ber j^olge iliren Seitritt ju ben uorbejeid^neten beiben

Uebereinfommen erklären roerben.
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Sertin, bcn 11. Februar 1879.

3ufolge ber SBepimmung int §. 28 SIbfafe 2 be§ ©efefeeä

gegen bie genteingefä()rlid^en SBeftrebungen ber ©ojialbemofratic

vom 21. Cftober 1878 ($Rei(^S=®eicfebtatt Seite 351) iftbem

Dkidi^tag über bie Slnorbnungen 9^e(|cnf(^aft ju geben, ml(S)t

von ber ^Öniglic^ preu^if(|en ©taatsregierung auf ©runb

beä erften 2lbfafeeä be§ §. 28 cit. unter bem 28. 9^oüem=

ber 0. 3. mit ©enefimigung be§ 33unbe§rat^S getroffen roor«

ben fmb. SDentgemöB beel^re i(§ mxii, ©in. $0(i^n)oi){geboren

bie beigef(^Iof)ene Darlegung mit bem ganj ergebenften ©r»

fu(i^en ju iiberfenben, btefelbe jur Äenntni| be§ 9tei(J^§tag§

bringen ju wollen.

^er @teUüertreter beö did^^tau^kx^.

©ttp ©raf JU ^tolbtVQ.

9In

ben ^räfibenten be§ Sleid^Stagä

§errn Dr. o. ^orcEenberf,

§od^roof)lgeboren.

Sq8 Äöniglid^ preu§ifc^e ©taat8»'iDlinifterium ^at auf

©runb be§ §. 28 bcS ©efefeeS gegen bie gemeingcfäJirlic^en

SBeftrebungen ber ©ojialbemofratie oom 21. ©ftober ü. 3.

mit ©eneJ)migung be§ S8unbe§ratJ)e§ für bie ©tabt Berlin

unb bie angrenjenben Sejirfe unter bem 28. Siooember o. 3-

bie in ber 3lnlage roiebcrgegebenen 2lnorbnungen getroffen.

5Diefelben ftnb in 3lx. 281 be§ 3ieic^§anseigerö unb auf

bie für lanbespoiijeilid^e ^Verfügungen oorgefd^riebene SBeife

befannt Qma6)t roorben.

©ie berulien auf fotgenben ©rünben.

2)ie 3Inroenbung ber 9JlitteI, meiere bas ®efe^ oom
21. Cttober ü. 3-/ abgefe^en oon bem §. 28 beffelben jur

Sefämpfung ber gemeingefä^rlidjen 33eftrebungen ber ©0310(5

bemofratie geroälirt, ^atte jroar bie oftenfiblen ^unbgebungen
berfelben im SEefenttid^en befeitigt unb ifire äußere ©rgani=

fation jerftört, ober ni^t au§gereid)t, um ber auf bie 6rre=

gung bes Ä{affenl)affe§ unb ouf ben Umfturj ber befteJienben

©taat§= unb ©efeUfc^aftSorbnung geri(J^teten 3lgitation überaß

ein 3ie( Ju fefeen.

^iamentKc^ in SSerlin unb beffen Umgebung lieBen man;
nigfa(i^e Slnjeid^en erfennen, ba§ e§ feinesroegs in ber Slbfid^t

ber Seiter ber fojiatbemofratifii^en Seroegung lag, mn ber

agitatorif(J^en Sßerfolgung i^rer Jenben§en 3tbftanb ju nel^men,

baß fie vidmtt)x in bemfetben ©inne, toie biäl^er, jebod^,

ben üeränberten 35er!^ältniffen entfprec^enb, mit anbercn 3311t;

teln ben Äampf gegen bie ftaatUi^e unb gefeUfd^aftliiJ^e £)rb=

nung fortzuführen gebacfiten unb barauf ausgingen, ba§ ©e=

fefe oom 21. £)ftober 0. 3- umgel^cn unb feine 2BirEung

JU oereiteln.

2tn bie ©teile ber" offenen 3Igitation trat bie gel^eime

^ropaganba. S)ie fojiaIbemotratif(|e Partei mt auf baS

(Sifrigfte bemüht, bie öffentticiien 33erfammlungen burc^ oer;

borgene, ouf eine geringe SCnja^l oon ^erfonen befc^ränfte

3ufammenfünfte, bie offene SSereinStl^ötigfeit burc^ geJieime

SSereinigungen in fleinen, oon einanber unabE)ängigen Greifen

ju erfe^en, meldte burci^ SSertrouenSmönner ju einanber in

58eäiei)ung ftonben unb oon ben gü()rern ber gartet bie ^o;
rote etfiielten. SDiefe «parole raor borouf Qixi6)Ut, Unju:
frieben^eit mit ben poUtifcfien unb toirtt)fd^oftlic^en 3uftänbcn
unb |>a§ gegen bie 3^egierung ju oerbrctten, um einen SDrud
auf bie fie^tere auszuüben unb roomöglicJ^ bie S3efeitigung bes

©efefeeS oom 21. £)ftober 0. 3. Iierbeiaufü^ren.

SDenfetben 3toecE oerfotgte ber oon ben Parteiführern
empfofjtene ^on, öffentli(f)c ^erfommlungeii ader 2(rt ju be;

fu(^^en, um in benfelben fosialbemofrotifd)e lenbenjen jur

©eltung ju bringen unb auf biefe SBeife onbere Parteien in

SJlitteibenfc^aft ju jieljen.

2Benn ferner in ^^olge ber SCusfü^rung beS mefir«

erwoJinten ©efe^es bie fogialbemofrotifc^e ^ortei in ber Se^
nu^ung ber treffe jur Verbreitung iljrer i6d)un bc)djrän£t

rcar, fo fud^te fie, wie eS feitbem in roocfifenbem 9JZa§e ge«

fdie^en ift, einen ©rfofe boburd^ ju f(^offen, boB fic 3eitungen

unb Flugblätter ifirer ^Rid^tung im 2luö(anbe bruden unb ^eim
ti(^ einführen tiejä.

3u biefem Smede raurben im ©tiHen ^Beiträge gefom^

melt, nid^t minber jum Unterl^olte ber (jefd)äft§mäfeigen 2igi=

tatoren, welche i(;re oufreisenbe 2:()ätigfeit fortfe^ten.

31u(f§ äeigte fid), ba§ l^iefige ©ojiolbemofroten mit ruffis

f(|en ?iiJ)tli[ten unb anberen Jiabifolen im Stuslanbe in 33er=

binbung ftonben.

S)ur(J^ bie im S3orfteJ)enben borgetegten Seftrebungen ber

©ojiolbemofrotie waren SerUn unb feine Umgebung mit ©e;

faJ)r für bie i3ffentlid)e ©ic^erfieit umfomelir bebro^t, ols

t)ier bie 2Inja()t ber ©ogiolbemofroten überhaupt, foroie ber

Setter unb SIgitotoren eine feJir gro^e, i§r 3ufommenf)aiten

ein fefir fefteS, iJire ^orteittiätigfeit eine rceitumfoffenbe unb
rüfirtge raor. UeberbieS rourbe bie Stbfic^t, bie SIgitotion

l^ouptfäc^tid) in Serlin ju fonjentriren, burc^ ben 3ujug
eines ber befannteften g^ü^rer beftätigt, unb es war ju er=

rcorten, bojg biefer Sßorgong 5Uod)fo[ge finben werbe.

2)em gegenüber alle gefefelidien SRittet in Slnioenbung ju

bringen, erfdiien als ein ©ebot ber ^iotljtoenbigfeit, beffen

Erfüllung um fo bringlid^er mar, ols bie 9fiüdfef)r ©einer

9Jiajeftät beS ^aiferS bamols nol^e beoorftonb unb bie Verfud^e

beS g^ürftenmorbes, roelcbe furj oorl^er in ©ponien unb 3taUen
oorgefommen waren, im ^inblid ouf bie in ^Berlin oorous=

gegongenen 2tttentate bie Slnwenbung jeber juläfftgen ©i(^er=

^eitsmoBregel jur Pflicht mod^ten.

Sage ber gefd;ilberten 33ert)ättniffe erfdjien es ie=

bod^ junäd^ft nur erforberlic^, bie Stusweifung ber SIgitotoren,

oon benen eine ©efäiirbung ber öffentUd^en ©idfierJieit ober

£)rbnung gu beforgen war, ju ermöglichen unb t)infi(^tlidh

bes SrogenS unb bes 93efifeeS oon SBoffen gewiffe 33efchrän=

tungen einzuführen.

?Jur auf biefe unter ben 3iffern 3 unb 4 beS §. 28
bes ©efe^es oom 21. ßftober 0. 3- oorgefe^enen fünfte

erftredfen fidh bo^er bie getroffenen 2lnorbnungen. SDie SDouer

berfelben fonnte, wenn ihre 2BirJfamfeit ni^t in g^roge ge«

fteßt werben foüte, auf einen für^eren 3eitroum als ben eines

3ahres nicht bemeffen werben.

2)ie $ttusbehnung ber getroffenen aJloferegeln auf bie in

ber Slnloge genannten fünf Greife, wel(^e jufommen einen

Umfreis oon etwa 4 3Jieilen um Berlin ergeben, re(Stfertigt

fich bomit, ba§ oudh in biefen Greifen, namentlich in ben

mit 33erlin in unmittelbarer Berührung ftehenben ober burdh

gute SSerfehrSmittel nohe gerüdten Drtfchoften fogiolbemo;

fratifdhe 33eftrebungen in einer für bie öffentliche (Sicherheit

bebrohlichen SBeife hetoo^ßetreten waren.

Söertin, bcn 28. 9?oocmber 1878.

2Iuf ©runb beS §. 28 bes @efe|es gegen bie gemetnge=

fährlichen Seftrebungen ber ©ojiolbemofrotie oom 21. £ifto=

ber b. 3. (9iei^s = ©efefeblott ©eite 351) wirb mit ©enelj^

migung beS 23unbesrathes für bie SDauer ©ineS 3ahreS ans

georbnet, was folgt:

§. 1.

^erfonen, oon benen eine ©efährbung ber öffentlidhen

©idherheit ober ßrbnung }u beforgen ift, fann ber 2lufent=
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fiatt in bem bic ©tabt SÖtxlxn, bic ©tabtfreife ß^arlottenburg

unb spotsbant unb bie Greife Jetton), 9lieber=93arnim unb Dft:

^areüanb nmfaffenben Sejirfe für ben ganjen Umfang beffel^

ben non ber £anbc§poliäeibet)örbe nerfagt raorben.

§. 2.

Sn ber 6tnbt S3erlin nnb ben ©tabtfreifen 6I)arIotten=

bürg unb ^otsbam finb ba§ fragen non ®to§v §ieb= ober

©dluferoaffen, foraie ber Sefi^ ba§ fragen, bie ®infü|ru»g

nnb ber SSertauf »on ©prenggefd^offen, foraeit e§ fid) nic^t

um 9Kunition bes 9^eid^s{)eere8 unb ber ilaiferlid^en 9Karine

tjanbelt, »erboten.

Sßon lejjterem 33erbotc raerben ©eroe^rpatronen nic^t be=

troffen.

3lu§nai)men von bem SBerbote be? 9Baffentragen§ finben

ftatt:

1. für ^erfonen, mlä)e fraft ifireä 2lmte§ ober S3erufe5

jnr ptirung non SBaffen bereii^tigt finb, in Setreff

ber lefetcren;

2. für bie SO^itgtieber »on 33ereinen, meldfien bie 93e=

fugnii aßaffen ju tragen, betraol^nt, in bem Um=

fange biefer Sefugni^;

3. für ^lerfonen, raeli^e fic^ im SSefifee eines 3agbj

fc^eineS befinben, in SSetreff ber jur 3tu§übnng ber

Sagb bienenben Söaffen;

4. für ^erfonen, roett^e einen für fie ausgefteßten

2ßaffenf^^ein bei fid^ führen, in Setreff ber in bem=

felben bejeicfineten SBaffen.

Ueber bie (Srtl^eitung bes 2Baffenfc^eines befinbet bie

SanbeSpoUjeibel^örbe. ©r wirb non berfelbeii foften= unb

ftempetfrei ausgeftettt unb fann gu jeber Seit roieber entjogcn

werben.

§. 3.

Sorftebenbc 2tnorbnnngen treten mit bem 29. 9f?oüem=

ber b. % in Äraft.

.tönigUc^eä (Staate =3}limften«m.

gej ®raf ju (^tolberg. Dr. ßcon^ar&t Dr. ^alf.

». Ramtfe. Dr. ^viebent1}<i\. t>. ^vilo\». ^pftnonn.

©raf JU @u(en]&utg. fSftatfha^. ^ohtedft

Sertin, ben 12. Februar 1879.

Sm SRamen ©einer SKajeftät be§ ^aiferS beetirt fic^ ber

Unterjei(^nete ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efefees, betreffenb bie ©trafgeroalt

bes Steii^stags über feine 3Kitgtieber,

nebft SJlotiücn, rcie fotc^er oom SunbeSratb befd^toffen roorben,

bem 9tei(fistag jur nerfaffungsmö&igen Sefc^tuSnat;me ganj

ergebenft norjutegen.

j). Btstnortk.

9In ben 5Weid^8tag.

@ e f e
betreffenb

bie (Strafgewalt beö S^leti^^ötagö über feine

Sölitglieber.

St'r fi&iif)eUn, m\ ©otte« ©naben ©eutfc^er taifer,

Äönig bon ^reu§en 2c.

üerorbnen im Dramen bes 9iei(^s, m6) crfotgter 3uftimmung
bes Sunbesratt;S unb bes Sieid^stags, raas folgt:

§. 1.

S)em 3?ei(f^stag fle^t eine ©trafgeraatt gegen feine 9Kit=

glieber wegen einer bei 2lu§übung i|res SerufeS begongenen

Ungebühr ju.

§. 2.

2)iefe ©trafgeroalt rairb »on einer ilommiffxon ausgeübt,

meiere aus bem ^räfibenten, ben bciben Sijepräfibenten unb

jef)n a)litgtiebern beftef)t. Se^tere werben bei bem Seginne

jeber ©effion für bie SDaucr berfetben unmittelbar na^ er;

fotgter 2Ba^t ber ^räfibenten gewählt.

§. 3.

S5te S(|nbungen, welche bie ilommiffion nerl^ängen fann,

finb, je na^ ber ©(^roere ber Ungebül^r:

1. aSerweis nor nerfammettem §aufe;

2. Serpftii^tung jur 6ntf(^ulbigung ober jum SBibcr=

ruf nor »erfammettem ^aufe in ber üon ber 5lom=

miffion bafür norgef(^riebenen g^orm;

3. 3lusfc^tie§ung aus bem 9leic^stag auf eine beftimmte

3eitbauer. ®iefe fann bis jum ©nbe ber £egislatur=

periobc erftrecEt werben.

§. 4.

Sßirb bie St^nbung (§. 3) wegen einer 2leu§erung ober

wegen beS Sn^atts einer 5Rebe auSgefpro(^en, fo fann jugleicä^

bie 3IeuBerung ober bie ganje ober ber betrcffenbe S^eil ber

5iebe non ber Stufnal^me in ben ftenograpt)ifd^cn Seri(|t auS=

gef(^)toffen werben. Sn einem fotd^en glatte ift auc^ iebc

anbere Seröffenttii^ung burd^ bie treffe nerboten.

§. 5.

S)ie SBirffamfeit ber Äommiffion tritt ein, wenn
1. ber ^räfibcnt fic anorbnet, ober

2. minbeftens jroanjig 5ffiitglieber bes Steid^stag« fic

beantragen.

S)ie Slnorbnung (S^r. 1) ober ber 2Intrag ($Rr. 2) muB
innerbatb brei Jagen, nad^bcm bie Ungebül)r norgefornmen

ift, erfolgen.

§. 6.

S)ie Äommiffion »cr^anbelt unb cntfd^eibet unter bem

Sorfifee bes spräfibenten unb in beffen Sert)inberung bem

bes nä(^ften Sisepräfibenten in ber SJJinbeftäa^l non fieben

3Kitgtiebern.

S)aS Serfabren wirb bur(^ eine Drbnung geregelt, weld^c

non ber 5lommiffion entworfen wirb unb ber ©enc^migung

beS SReic^stagS unterliegt.

§. 7.

2)ie Äommiffion entfd^eibet enbgültig. Sautet jebod^ bie

©ntfd^eibung auf 2IuSfct)lie&ung aus bem 9ieid^Stag (§. 3

5ir. 3), fo fann ber 2lu§gefc^loffene inncrbalb adlit Sagen

nad^ erfolgter SSerfünbung fd^riftlid^ bie ©ntfd^eibung beS

3'lct(^StagS anrufen.

§. 8.

3) er ^räfibent ift bered^tigt, ungebüljrtid^c 2leu§erungen

ber gjUtgtieber norläufig non ber 2lufnabme in ben ftcno-

gropbifd)en Serid^t ttussufdl)liefeen, fowie jebc anbere 9Ser,
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öffentlid^ung berfelbcn burd^ bic ^rejfe üorläufig ju untcr=

fügen.

@ine folc^e vorläufige 2Inorbnung erUfd)t, rocnn nid^t

Riegen ber betrcffenben Sleufemmg inncrf)aI6 brci S^agen bie

©ntfd^eibung ber Äommiffion (§. 5) angeorbnet ober bettn=

tragt roirb.

§. 9.

3un)iberr;anblungen gegen ba§ in §. 4 enthaltene 33crbot,

foroie gegen bie in §. 8 bejeic^nete vorläufige Slnorbnung be§

^räfibenten roerben mit @efängni§ oon brei 2ßoc^en bi§ ju

brci aWonaten befiraft, fofern ni^it nad^ 3)?a§gabe bcS 3nf;alt8

ber erfolgten SSeröffentlit^ung eine fd^roerere ©träfe erroirft ift.

§. 10.

Sie an bic Äommiffion gelangten aingetegcn^eitcn, meldte
bei bem ©c^luffe einer <Seffion nidf)t crlcbigt finb, gel)en in

ber Sage, in ber fie fid^ befinben, ouf bie 5lonimiffion ber

näd^ften 3?eid^ätag8feffion über.

Urfunbli(^ zc.

©egeben 2C.

2)et 2lrtifel 30 ber a^cid^öocrfaffung beftimmt:

„5lein 3)iitgUeb bc§ iRcic^stagS fann ju irgenb

einer 3eit roegen feiner Slbftimmung ober wegen ber

in 2[u§übung feines SerufS get{;anen Sleu^erungen

gerid^tlid^ ober biäjiplinarifd^ oerfolgt ober fonft

auBer^alb ber '^^erfommlung jur SSerantioortung

gejogen roerben."

©ie 9?egelung ber SDi§äiplin im 9?eic^§tog felbft ift nad^

2trt. 27 ber 3?eid^äüerfaffung einer ,,®efchäft§orbnung" oor=

behalten. 2)iefe ent^ätt in ben §§. 42, 46, 60 unb 61

folgenbe 33eftimmungen

:

„§. 42. ilein 3)ZitgIieb borf fpred^en, o^nc oor*

^er ba§ Sort verlangt unb von bem ^räfibenten

erl^alten ju l^aben.

§. 46. S)er ^räfibcnt ift berechtigt, bie Stebner

auf ben ©egenfianb ber S3erl)anblungen jurücfju--

roeifcn unb jur Orbnung }U rufen (§. 60). 3ft

bas eine ober ba§ Slnbere in ber nämlichen Siebe

ätoeimat o^ne (Erfolg gefciie^en, unb fäl)rt ber Siebner

fort, fid^ vom ©egenftanbe ober von ber Drbttung

ju entfernen, fo fann bie SSerfammlung auf bie 2ln=

froge bes ^räfibenten o^ne Debatte befc^lieBen, bafe

i^m bas SBort über ben vorliegenben ©egenftanb

genommen roerben foße, roenn er juvor auf biefe

golge vom ^räfibenten aufmerffam gema(^t ift.

§. 60. 2Benn ein aJtitglieb bie Drbnung verlebt,

fo wirb e§ oon bem ^räfibenten mit Siennung beä

Slamens barauf jurüägeroiefen. 2)as aJiitgtieb ift

berechtigt, bagegen fd^riftlic^ (Sinfprud^ äu t^un,

worauf ber Sleic^Stag, feboc^ erft in ber nädt)ft=

folgenben (Sifeung, barüber o^nc 2)isfuffion entfc^ei*

bet, ob ber SDrbnungSruf gered^tfertigt ift.

§.61. 2Benn in ber SSerfammlung ftörenbe Un=

ruhe entfte^t, fo fann ber ^räfibent bie ©ifeung

auf beftimmte Seit ausfegen ober ganj aufgeben.

Äann fic^ ber ^räfibent fein ©e^ör verfd^affen, fo

bebecft er fein §aupt unb ift tytxhmä) bie ©i^ung

auf eine ©tunbe unterbrochen."

J)iefe über bie Drbnung in ben 33erhanbtungen beä

Slei^stogs vor^anbenen Seftiiumungen erfd^einen, rocnn fie

audh vielleidht ausreichen, um bie Drbnung im ^aufe noth=

bürftig aufredht ju halten, unjulänglid), um ben fdhäbli^en.

ja unter Umftänben gefährli(^en Sßirfungen oon älusfchrei^

tungen in ben 2leuBerungen unb Sieben von Slbgeorbneten

außerhalb ber Sßänbe beä ©i^ungsfaales vorzubeugen. 2)enn

bie Deffentlidhfeit ber 58erhanblungen, bie verfaffung&mäfeig

verbürgte greiheit ber Siebner (2lrt. 30) unb ber ihre Sieben

roiebergebenben Söeridhte von jebroeber 35erantroortlichfcit

(3lrt. 22) läBt au(^) folche 2leuBerungen unb Sieben 2lb'

georbneter SSerbrettung in ben rceiteften ©Richten ber Slation

finben, rocldhe, roenn fie eben nidht unter bem ©dhu|e ber

Unverantroortlidhfeit ber Siebnertribüne gefprodhen unb unter

ber gleichen Unverantroortlidhfeit ber treffe oerbreitet roären,

bie ^ebncr unb bie treffe ber ftrafgeridhtli(^en 33erfolgung

tmdh ben SSorfchriften beS gemeinen Sle(|ts ausfegen mürben.

3)a§ ein foldher SledhtSjuftanb beirrenb auf bas SlechtS=

bcrouBtfein im 3Solfe einroirft, ift eine nicht rcegjuleugnenbc

(Erfahrung, unb ber i)kxin licgenbe 3Jli|ftanb tritt in immer

fühlbarerer SBeife feit ber 3eit hervor, feitbem bie Sßahten

einzelne 2tbgeorbnete in ben Sleic^stag geführt haben, roeldhe

fidh für beredhtigt eradhten, bie ihnen oerfaffungSmäfeig ju=

ftehenbe g^reiheit beS SBortes jur (Sntroicfelung oon S^heorien

über ben ©taat unb bie bürgerlidhe ©efeQfdhaft su gebrauchen,

meiere ben Seftanb beiber ju erfdhüttern geeignet finb.

S)ie SJlafercgeln, roeldhe auf ®runb ber beftehenben ®e;

fdhäftsorbnung bem ^väfibenten gegen berartige 2lusfdhrei=

tungen ju ©ebote ftehcn, modhten genügenb fein, um bie mit

foldhen Sßorgängen verbunbene ©törung beS georbneten ©angeS

ber 33erhanblungen iu befeitigen, fie finb aber feineäroegS

ausreichenb, um als eine ©ühne beS inxä) jene 2lusfdhrei=

tungen beleibigten SledhtSberou§tfeinS im SSolte gelten ju

fönnen.

Sluch eine 3Ienberung ber ©eft^äftsorbnung, roennglei(^

oon einer foldhen eine theilroeifc ^efferung beS beftehenben

3uftanbes gehofft roerben fönnte, roürbe nidht auörcidhen, um
eine bur(^greifenbe Slbhülfe ju f(|affen. ©(|on bie g^rage, ob

aus ber bem Sleidhstag burdh ben 2lrt. 27 gewährten Sluto»

nomie bie jBefugnife abgeleitet roerben fönnte, ein SJlitglieb

au(^ nur jeitroeilig von ber S^heilnahme an ben SSevhanb^

lungen auSjufdhlie^en, läfet fidh rei^tlidh in 3toeifel jiehen.

^ebenfalls roürbe es an ber aJlögli(ifeit fehlen, auf biefem

SBege Seftimmungen ju treffen, bur(| roeldhe ber öffenttid^en

SBeiterverbrettung ber im §aufe vorgefommenen 2lusfdhrei=

tungen roirffam vorgebeugt roürbe.

©omit ift es nur bie ©efefegebung, roeldhe eine ent=

fprcd)enbe §ülfe bieten fann, unb fie roirb fidh belhalb nicht

ber Aufgabe entgiehen bürfen, auf eine ©rgänjung beS be=

ftchenben SlechtS nach ber Slidhtung hi» 33ebadht ju nehmen,

ba| Slusfchreitungen von Slbgcorbneten in ihren Sieben unb

SteuBerungen einer fchärferen Slepreffion unterroorfen roerben.

SBenn bie ©efe^gebung babei an ben ©runbfäfeen, aus

roeldhen bie 33eftimmiüngen ber SleidhSoerfaffung über ben

©dhufe ber Slbgeorbneten in ber freien unb unabhängigen

Stusübung ihres SSerufs, insbefonbere ber 2lrt. 30 berfetben,

heroorgegangen finb, fefthalten roiH, fo roirb fie eine 2Ibhülfe

nur in einer bem SReidhstag felbft über feine SJlitglieber ein=

juräumenben ©trafgeroalt fudhen fönnen.

hierbei roirb eä fidh inbeffen nidht um ©(Raffung einer

förmlidhen ©trafgerichtsbatfeit in bem ©inne han^^^"/ ^afe

ber Sleidhstag in ben g^ällen beS 2lrt. 30 ber Sleichsverfaffung

bie attgcmeinen ©trafgefefee an ©teile ber orbcntlidhen ©etidhte

anjuroenben hätte. SDenn ju einem Drgan einer foldhen

Sle(^tfprechung eignet fidh "'ß^cr ber Sleidhstag felbft, noch

ein aus feiner SRitte gebitbetes ©eridht.

SDie ©efe^gebung roirb vielmehr, rocnn fie für ben Sleidhs=

tag eine ©trafgeroalt über feine 3Jlitgtieber fdhaffen roill, fidh

barauf befdhränfen müjfcn, bie bem Sleidhstag gemä§ 2Irt. 27

ber SleidhSoerfaffung äuftehcnbe 2)iSjiplinarbefugni§ ju ftärten

unb ju erroeitern, inbcm fie ifin in ben ©tanb fe^t, roegen

aller oon feinen aJlitgliebcrn bei 2lusübung ihres Berufes
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»orgenommenen §anblungen, burd^ rceld^e fein 9lnfei)cn unb
feine SSürbe »erlebt rcirb, entfpre(i)enbe 3l^nbung eintreten

gn laffen.

2tuf bas einfcEiIagen eines folc^en 2Bege§ weift auc^

bcr Sßorgang ber ®efe|gebung einzelner beutf(i^er 33unbcS=

ftaaten nnb ba§ 93eifpiel anberer Sönber, inäbefonbere ©ngj
lanbs, ber SSereinigten ©taaten unb granfreic^ä ^in.*) (Ss

ift bie§ ferner berjcnige 2Beg, ber von angefel)enen beutf(i)en

©taatäred^tälel^rern alö ber xi^txQt empfohlen wirb**) unb
ben anö) bic früheren beutfc^en SSerfaffungäoerfutfie von
1849***) betreten ^aben.

Slllerbingä roirb bur(| eine fo geftattete ©trafgeroatt bie

burd^ ba§ 33erf)atten eines 2JlitgUebeS etroa erfolgte 33erle^ung
eines ©trafgefe^es nod^ immer niä)t öoUftänbig gefü^nt unb
es fann bal)er bem 33orfd[;lage entgegengefe^t werben, ba&
auc^ mit ber ©infü^rung einer bem 9^ei(|stag beijulcgcnben

©trafgercolt bas allgemeine 3ie(^t§ben)U§tfein nad^ mie üor
eine üolle Sefriebigung oermiffen roirb.

3)as Ungenügenbe unb 3lnftöBige beS je^igen SuftanbeS
liegt aber ni^t forool^l barin, ba^ jebroebe 2I|nbung nac^
ben ©afeungen beS gemeinen ©trafred^ts auSgefd^loffen ift,

als nielmelir barin, bafe gerabeju ©traflofigfeit üerbürgt ift

unb aud^ bie gröbften 2luSfc^reitungen im §aufe ungeafnbet
bleiben unb ungea^nbet bur(| bie treffe au^erl^alb bcs Kaufes
»erbreitet werben bürfen.

®ine 2lusgleid^ung biefeS baS 3ied^tSberou§tfein oerlefeen^

ben Siec^tSjuftanbeS roiE ber ©efe^entrourf burdt) (Sinfülirung

einer mit roirffamen 3iügemitteln ausgeftatteten SDiSjiplinar:

ftrafgeroalt beS S^eid^stagS felbft l)erbeifü§ren. SDabei fonnte

ber ©ntrourf, wenn er ben ©egenftanb im 3ufammen^ang
erfc^öpfenb regeln rooßte, es nid^t oermeiben, auct) fold^e S3e=

ftimmungen aufjunelimen, roelc^e an fid^ von bem Sieic^stag

im SBege ber ©efd^äftsorbnung l^ätten getroffen werben
fönnen.

5Die Seftimmungen ber SBorlage enthalten fomtt eine

t^eilweife Slbänberung beS 2lrt. 27 ber 9leicE)St)erfaffung.

§ieran fd^lie§t fid^ eine weitere Wobififation ber Sßerfaffung,

unb jroar bes 2lrt. 22 berfelben, in ben Sßorfd^riften gegen
bie öffentlid^e äßeiteroerbreitung üon ungebüljrlic^en 2leu^e;

rungen eines 2lbgeorbneten.

SÖBirb bas im 33orfte^enben bargelegte 3iel beS Entwurfs
gebilligt, fo werben jur SBegrünbung feiner einzelnen Seftim^

mungen folgenbe Semcrfungen auSreid^cn.

SDer

§. 1

fprid^t ben ©runbfafe aus, baB bem 9fleic^Stag felbft eine

©trafgewalt über feine 3Jiitglieber guftelien foHe. 33egriffs=

mä§ig befc^ränft fid^ biefe ©trafgewalt auf basjenige ©ebiet,

weld)es ber „SDiSjiplin beS Kaufes" anfieimfäßt, alfo auf bas
SSer^alten ber 2lbgeorbneten bei SluSübung i|res SerufS.

SDer ^reis ber §anblungen, auf wel^e fi(^ jene ©traf=
gewalt erftredft, fonnte nid^t anbers, als burd^ ben gewollten
allgemeinen SluSbrucE „Ungebül)r" bejeic^net werben, ba vix-

möge bcr oben näl)er bargelegten S^latur biefer ©trofgewalt
jeber 33erfuc^, baS möglid[)e (Sebiet berfelben unb i§ren @egen=
ftanb burd^ 2luffteßung beftimmter Si^atbeftanböfriterien abäu=

grenzen, fi(^ als unausfül)rbar erweifen würbe.

Unter bie erwäl)nte allgemeine Sejeictinung fallen felbft=

oerftänblic^ nic|t nur ungeluttirUctie Sieben ober Sleu^erungen,

fonbern and) anbere ungebül;rli(|e, bie Söürbe beS Kaufes
in 3ufd)riften ober fonft nerle^enbe ^anblungen. ®benfo
fann es iiid^t äweifell)oft fein, ba^ ber StuSbrucf „Ungebül;r"

*) SBergl. Stniage A. 1. bie einf^^Iagenben SSorfcfirtftcn bcntfcf)er

S3erfaflung8urfunbeix; 2. bie ftaat6red)tli(^c Uebung (gnglanbg; 3. bie

®efej3gebung ber Sßereinigteit ©taatcit ücn SJmerifo; 4. bie ©eje^gebung
5ronEreict)8.

**) syergl. Stiilagc \i.

"') SJetfll. SliUage G.

in feiner Unbef(J)rönft^eit aud^ folc^c 2teu§erungen umfaßt,

weldiic in ungebübrlic^ ef)rr)erle^enber 2Beife gegen aujgerlialb

beS §aufeS ftel^enbe unb gewife beS ©d^ufees um fo me|r be^

bürftige ^erfonen gerid^tet finb.

3u §. 2.

SDie bem S^eic^Stag nerliel^ene ©trafgewalt foll IRamenS

beffelben oon einer aus feiner aJlitte ficroorgegangenen Rom'
miffion, als SBertrauenSauSfd^uf; beS §aufes, ausgeübt werben.

'Slad) englifc^em unb amerifanifcl;em ©taatSred^t wirb

bie ber 33erfammlung jufte^enbe ©erid^tsbarfeit non i§r felbft

ge^anbliabt. 2)er oon bem ©ntwurf eingefd^lagene SBeg

fd^eint jebod^ ben 33orjug oor jener 2luffaffung p »erbienen.

SDenn bie 3luSübung einer berartigen ©trafgewalt ftellt

fic^ als eine ber rid^terlid^en Sfiätigfeit analoge bar. ©ine

folc^e 2;i)ätigfeit wirb aber bem §aufe ebenforool)l burd^ bie

gro^e aJlitglieberjalil, wie burd^ bie befonbere Statur beS

parlamentarifd^en ®ef(^äftsbetriebs in l^ol^em ©rabe crf(i)wert.

aJlag man ferner auc^ bie fc^on me|rfa(|, j. 33. non ^ermann
(in ber 2tnlage B. abgebrühten ©teße), con v. 33ar (S^iebe^

frei^eit ©. 21) auSgefprod^ene S3efürd^tung, ba^ eine folc^c

üon ber ganjen 33erfammlung gu übenbe ©trafgewalt feitens

ber ^errf^enben Parteien jur UnterbrüdEung ber 3Jlinber|eit

benü^t werben fönnte, nid^t tl^cilen, bie ©efal^r an fid^ wirb

niä)t ju leugnen fein, ba§ ein oon Slnbeginn im §aufe felbft

oerlaufenbeS SSerfal^ren ^arteieinftüffen in oerftärftem SO^a^e

ausgefegt unb barum leidet geeignet fein fann, eine lciben=

fd^aftlid^e unb erregte ©timmung ju ergeugen, weld^e einer

unbefangenen unb geredeten ©ntf^eibung nicE)t günftig ift.

SDiefe SDüBftänbe werben, wenn bie 2luSübung ber ©traf^

gewalt einem SßertrauenSausfd^uffe bes Kaufes übertrogen

wirb, nermieben werben, jebenfaHs werben fie, wenn fie

bennod^ oorfommen foHten, nur in geringerem ©rabe fid^

geltenb mad^en fönnen.

SDie befd^ränfte 3a^l ber aJtitglieber erl^ö^it bie SSerant-

wortlid^feit beS ©injelnen für ben ©prud^ unb lä§t eben ba=

mit bie ©efafir, bafe berfelbe unter ben (Sinwirfungen bes

^arteigeiftes ju ©taube fomme, jurücftreten. ©ine weitere

Sürgf(|aft in biefer 3fli(^tung bilbet ber Umftanb, ba^ bie

^ommiffion bei 93eginn ber ©effion ein für allemal, alfo

nid^t mit 3lüdEfid^t auf ben bcftimmten einzelnen ^aU, geroäl)lt

wirb. ©nbli(^ aber wirb fic^ für eine aus oerpltnifemäfeig

wenigen aKitgliebern bcftel^enbe ^ommiffion ein in beftimmten

{formen oor fi(^ ge^enbes, bic einge^enbe SBürbigung beS

©ad^üer^alts fid^ernbeS 35erfa|ren non felbft ergeben.

SDie üom ©ntwurf oorgefc^lagenc 3ufammenfefeung ber

Äommiffion unb inSbefonbere bie 33eftimmung, ba§ bie aKit=

gtieber beS ^räfibiums als bes jur 3lufred^t^altung ber Ocb=

nung im 9iei(^stag berufenen Drgans oon 3^e(^tswegen ber

^ommiffion angel^ören foHen, wirb feiner befonberen 33e=

grünbung bebürfen.

S)ie 3al)l ber weiteren burd^ SBa^l ju ernennenben

SJJitglieber wirb ausreid^en, um ben oerfd^iebenen im §oufe

oertretenen politifcEicn 3iid^tungen eine entfpred^enbe S3crtretung

in ber ^ommiffion ju fiebern. SDa§ bie 2Bal)l biefer aJJit=

glteber in ber erften ©effion einer Segislaturperiobe fc^on

nad^ ber erften, unb nid^t erft nad^ ber bcfinitioen Söa^l

ber ^röfibenten (©efd^äftsorbnung bes 3teid)ätags §. 11) ju

erfolgen i)at, ergiebt fidb aus ber Raffung bcS §. 2. 3m
Uebrigen finb für bie SBabl ber aWitglieber felbftüerftönblid^

bie SBeftimmungen ber ©ef(^äftsorbnuiig beS 3ieic()Stags ma0=

gebenb.

3u §. 3.

2Benn ©runb unb 3wedE ber bem 9?eid^Stag eingeräumten

©trafgewalt bie fül^nenbe Söieberberftellung ber burcb bas

Sßerbalten eines ajJitgliebs oertefeten 2Bürbe bes §aufes ift,

fo mu§ biefer ®efi(^tspunft oor allem für bie ©ntfc^eibung

ber 3^rage ma^gebenb fein, burc^ weld^c 3Jlittel bie silbnbung

ooEjogen werben fott. ©s fann fid^ babei, weit eben feine
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(Strafgeroalt gemeinem ©trafred^t geübt roerben foQ,

ani) nitfit um bie ©trofmittel beä gemeinen 9ic(^t§ Fianbctn.

2)er ©ntrourf f;at besf)alb inSbefonbere bauon abgefefien, mä)
bem 3?organ9e be§ englif(|en 3?ed^t8 bie §aft in bie SRei^e

ber ©trafmittel ju übernehmen, üielmefjr baS §auptgeiüt(|t

barauf gelegt, bofi bie folgen eines bie 2Bürbe beö §aufeö

»erlefeenben äSerbaltenä ben ©injelnen nur in feinen 33cs

Sie^ungen jum §aufc treffen. 3n leichteren pEen roirb

i^ierna^ bie begangene Ungebü{)r fd^on babur^ genügenb

geal^nbet roerben fönnen, bafe bem 3HitgUeb in ©egenroart

ber SBerfammlung com *|Jräfibenten SRamenä bes §aufe§ bie

aJiiBbiHigung feineä SSerl^attenä auägefprod^en, ober ba§ e§

angef)alten roirb, ber 33erfammtung gegenüber fein Unre(^t

anjucrfennen. Sei fc^roererer Ungebühr aber erfdieint als

baä angemeffenfte 9KitteI jur SBicber^erfteHung bcS »erlebten

2Infe|en§ ber SBerfammlung bie jeitroeife ober bauernbe 2luö=

fc^heBung beS 2nitgliebeö aus bem §aufe.

SDa bie l^iermit bejeid^neten Sl^nbungSmittcl, 3Sevroeis,

SSerpflid^tung jur ©ntfd^ulbigung ober jum 2Biberrnf, 2luS=

fcöUefeung, i^rer 3^atur nac^ fi(| nur jur Slnroenbung gegen

3Kitglieber eignen, fo fönnen fie felbftoerftänblid^ nid^t ^la^
greifen, roenn ein Stbgeorbneter injroifd^en aufgel^ört ^t,
5Kitg[ieb beä ^aufeS ju fein.

3nt ©injelnen ift ergänjenb nod^ g^olgenbes ju bemerfen:

2)er ©ntrourf E)at e§ ni^t für nötljig eroc^tet, befonbere

3iöangsmittel jU fd^affen, burc^ roeld^e ein 5D^itg(ieb jur ©nt^

gegenna^me beS SBerroeifeS unb jur ®ntfdf)ulbigung ober jum
SBiberruf genötJ)igt roerben fann. ©ine 2Beigerung in biefer

9?ic[)tung roürbe eine roieberI;oIte unb oerftärfte UngebüJir

cntljalten unb bemgemä§ oer|tär!te Sl^nbung burd^ 3tuS=

fc^Iie&ung beS Dhtgliebes red^tfcrtigen.

SDie Slusfd^Iiefeung felbft erfolgt nad^ bem @ntroiirf

entroeber auf eine befiimmte 3eit inner l)alb ber SegiSlatur^

periobe ober auf bie ganje 3)auer einer fold^en. %m erfien

g^aCfe tritt felbfioerpänblidb nodl) 2Ibtauf ber in ber ent=

fd^eibung befiimmten ^^rift baS SJlitglieb roieber in ben

5leid^5tag ein, bie jeitlid^e SliiSfd^lieBung entjieljt if)m ba^er

feine ©genfc^aft als 3J?itglieb an fic^ nid^t, fommt oielmel^r

im SSefentlic^en einem üorübergel^enben §inberni§, ben Seruf
beS 2lbgeorbneten roä^renb ber j^rift auszuüben, gteic^. SDa^

gegen roirb ber 2Iu8f(|lieBung auf bie SDauer ber Segislatur^

periobe, roeld^e bem Stbgeorbneten con üornl)erein bie 9Kög=
lid^feit ent}iel)t, je roieber an ben SSer^anblungen biefes

Sieic^StagS S^eil ju nehmen, bie SBcbeutung eines 33erluft§

ber ÜJHtgtiebfd^aft beigelegt roerben müffen.

SBeld^e ^olQtn fid^ Ijicraus für bie grage ber 9lnorb»

nung einer (SrgänsungSroal^l ergeben, baS ju regeln, ift nic^t

Sadfie beS gegenroärtigen ©efefees. SebenfaQs aber fann ber

SluSgefd^loffene, fo lange bie Segislaturperiobe bauert, auc^

mä)t bur(^ eine ^feuroa^t, fei es in feinem bislierigen, fei

es in einem anberen 33ejirf, roieber in ben SHeicfjStag gelangen,
unb infofern liegt jugleic^ ein jeitroeifer aSerluft ber 9Bäl)t
borfeit ror.

iDer ©ntrourf ^at nic^t geglaubt, ben @runbfa| beS
englifd^en unb amerifanifd^en Staatsrates, baB ein 2luS=

gefc^loffener fofort roieber roäl)lbar fei, aboptiren ju fönnen,
gef)t üiclmelir in Uebereinftimmung mit bem Serid^te bes

SluSfd^uffeS ber ^ranffurtcr Snationalcerfammlung (Anlage C.)

baoon aus, bafe es ben SBö^lern nic^t geftattet fein fann,
bie 2ßirffamfctt ber oom 9^ei^stag getroffenen 2)JaBregel ba-
burc^ itluforifd^ ju macE)en, bafe fie berfelben 25erfainmlung,
bie fid^ jur 2lufre(§tl)altung if)rer SBürbe ein 2J?itglicb ausju;
fc^lie^en üeranta^t faf), biefeS ajjitglieb roieber burd^ eine

$Reuroaf)l aufbrängcn.

3u §. 4.

3la6) 3ltt. 22 ber 9fiei^st)erfaffung fönnen Dieben unb
Saeufecrungen ber ^Jlbgeorbnetcn im 3{eicl)Stag, jelbft roenn

fic eine fctiroere Ungebül)r, inäbcfonbcre eine grobe SSerle^ung

iMttenftücfe ju ben ^Ber^anbluugen beg 2)eutfc^€n 9ieic^gtage8 1879,

ber ©trafgefefee cnttialten, unge^inbert bur(^ bie treffe oer^

breitet roerben.

£)b es an fid^ geboten ift, lebtgltdb jur SDurd^fü^rung

bcä ©riinbfafees ber Deffentlid^feit ber ^eic^staaSoer^anblungen

eine fo roeitgreifcnbe 2luänol)me oon ben allgemeinen Strafe

gefefeen jujulaffen, fann l^ier bal)ingeftellt bleiben.

SebenfatlS roirb fic^ nid^t leugnen laffen, baj3 bie Sßürbc

bes 9ieicbStag8 ebenfo ftarf ober no^ ftörfer, als burd) bie

in {^ragc ftelienbcn 3leu§erungen im ^anfe felbft, burd^

bercn öffentlid&e 58erbreitung gefd^äöigt roerben fann. ©s
brandet l(fier nur an fold)e 3=äÖe erinnert roerben, in meieren

bie SteuBerung non oornl^erein nur ju bem Broecfe gemad^t

roirb, i^re ftraflofe S^erbreitung in bestimmten Greifen au^er--

l^alb bes 9?eidhStags ju fiebern.

SSirb aber bem 9ietd)Stag jur Slufred^t^altung feines

2lnfel)enS bie 33efugniB einer ©trafgeroalt gegen SJiitglieber

geroäljrt, roelc^e fi^ ungebüfirlic^er Sleufeerungen f(|ulbig

ma(^en, fo roirb i^m aud^, roo ber gleiche 3roecE es forbert,

baS Siedet ni(^t oerfagt roerben fönnen, fiel) gegen bie 33er=

breitung berarttger Sleu^erungen jU fid&ern.

2)as SBebürfnife eines berartigen ©d^u^eS Ijat fi(^ aud^ in

anberen ©tootcn, inSbefonbere in ©nglanb geltenb gemai^t,

obroobl bort (oergl. 9JJat), ^arlamentsoerfaliren ©. 104 ff.)

ben 33eridf)ten über ^arlamentsoer^anblungen bas burd^

3lrt. 22 ber Jieic^Söerfaffung geroä^rte a3orred)t gefefelid) gar

nid)t äufommt. 3n ©nglanb roirb, um bie ^Veröffentlichung

non ^Debatten, roeld;e einen ungebührlichen 6l)arafter an=

nehmen, ju rerliinbern, geroö^nlicb fon ber jebem einjelnen

2lbgeorbneten jufteljenben Sefugnife, bie 3lnroefent;eit von grem;

ben jur ©prac^e ju bringen, ©ebraud^ gemadjt. ©efc^ie^t

bies, fo ift CiSRay, ©. 21 6 ff.) ber ©prec^er uerpfli(|tet,

aHe gremben, namentlid^ aüe S!3ertdhterftatter ber 3eitungen,

entfernen unb bie Spüren fchlie^en 3u laffen.

(Sine ouf biefem SBege ju fud^enbe Stb^ülfe ift in bem
©ntrourfe nid^t oorgefd^logen, roeil bie SKa^reget einerfeits

JU roeit geben roürbe, infofern fie bie £>effentlid)feit ber

©i^ungen für eine beftimmte 3eit oöQig aufgebt, anbererfeits

roieber nid^t roeit genug griffe, fofern biejenigen ungebübrlidhen

2leuBerungen, rocl(|e üor Slusfübrung ber aJlafereget gefallen

finb, nidjt baoon roürben getroffen roerben.

2)er (Sntroi'rf Ijat fidl) besljolb barauf befd^ränft, ber

^ommiffton bie 33efugni§ einjuräumen, eine ungebü^rlid^e

5Rebe ober 3leu§erung uon ber 3lufnabme in ben ftenograpbi=

fc^en Scrid;t mit ber SBirfung auäjufchlie^en, bafe fie bann
anä) in feiner anberen 9Beife burdb bie treffe oeröffentlic^t

roerben barf. SDiefer SluSfdhlufe oon ber Slufnahmc in ben

ftenograp^ifd^en a3erid)t fott aber »on ber ^onnniffion nur

ausgefprod^en roerben, roenn fie gleid^jeitig auf ©runb eines

gemä§ §. 5 eingeleiteten aSerfa^renS gegen ben Urheber ber

ungebührlichen 2Ieufeerung eine Slfinbung im ©inne beS §. 3

üerbängt, unb es ift hi^i^ntit jugteidh eine ©eroäl;r bofür

gegeben, ba§ bic 3Ka§regel ftets nur nadf) genauer Prüfung
ber ©ad^lage nerbängt roerben fann.

3u §§. 5 unb 6.

@s entfpridht bem SBefen beS me^r bisaiplinären (l^avah

ters ber burcb bic ^ommiffion ausjuübenben ©trafgcroalt,

ba& bie Äommiffion nur auf eine aus ber aSecfammlung

felbft Ijeroorgebenbe Anregung in Sbätigteit treten fann.

©inen folgen 2lnfto§ ju geben erfd}eint in erfter Sinic

ber ^räfibent berufen. SDie Einräumung einer gleid^en §8es

fugnife an jebes einzelne a)Jitglieb beS ^auU^, fe' es un^

befdhränft, fei eS unter bcftimmten SSorauSfcfeumjen (5. 93.

für ben g^all einer i^m perfönlidb zugefügten ©l)roerle|ung),

roürbe über baS SBebürfnife l)i"0"ä9«he"/ 1" ©efa^r beS

3)JiBbraudhö mit ficb fül;ren, unb cS ift, um einen fold^en

thunlidf)ft äu terbüten, baS ©rforbcrni^ einer größeren Slnja^I

oon aJiitgliebern als ^ßorbcbinguug aufgefteHt. Slnbererfeitä

roirb allerbings, namentlid; nüt .')Uidfidjl auf bic muiber
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jal^lreid; im §aufe rcrtretenen Parteien, bie 3iffer nxä)t ju

l)oi) gegriffen rccrben biirfcn, unb ber ©ntrourf \)at be§l[)alb

bie üon 20 SJJitgtiebern für crforberH(^ unb auSreic^enb an--

genonimen.

SDie Seftinnnung, roonacf) bie ©ntf(J^eibung ber Äoim
niiffion nur iniierl;atb einer grift oon 3 Sagen angeorbnet

ober beantragt werben tann, wirb feiner weiteren S^cc^tfer»

tigung bebürfen. ©ie geroäl^rt einerfeitä ntögli(^fte ©idjerl^eit

bafür, bafe einein ungebü^rlidien 33erl^alten bie 2lf)nbnng mit

berjenigen 9lafcf){jeit folge, auf rcet^er ^um großen S^tjeile itjre

2Birffamfeit berul;t; fie f(^ü^t ober anbererfeitö and) bie

9)JitgUeber be§ §aufcä baoor, wegen it)reä 3Ser|)aIten§ noä)

in einer fpäteren 3fit äur 9ied;etifc^aft gebogen ju werben,

in roeld^er üielleid;t unter bem (Sinflu§ neränberter S3er{)ätt--

niffe unb (Stimmungen eine raefentlid^ anbere Seurtl^eilung

fid) geltenb mod)en fönnte.

Söaö bas 5.^erfa|)ren oor ber Äommiffion felbft betrifft,

fo befc^ränft fi(^ ber §. 6 barauf, su beftimmen, in roeldier

Sefefeung bie ^ommiffion ju »erl)anbeln unb ju entfc^eiben

l)at, unb legt im Uebrigcn ber ^ommiffion felbft bie ^e^

fugnife bei, ba§ äJerfat;ren, oorbe^alttic^ ber ©eneljmigung

be§ 3^eid)ötagö, burd) eine 6rbnung jn regeln, fo bafe etwaige

Stenberungen unb ©rganjungen, n)el(^e fi^^ bei ber Slnwen^

bung als n)ünfd)enSuiert|) l)erauöftetten, jeber^eit mit Scic^tigfeit

oorgenommen werben fönnen.

3u §. 7.

®ie ©rüiibe, mlä)t e§ rat^fam erfc^einen laffen, bie

3lu§übung ber ©trafgewalt bes 9?cid)Stag5 einer ilommiffion

ju übertragen (oergl. bie Begrünbung ju §. 2), fprei^en,

wenn aud^ nid)t in gleid; ftarfem ©rabe, bagegen, eine äln^

fei^tung ber @ntfd)elbung ber Äommiffion burc^ 33erufung an

bie ©efammtl^eit be§ S^eidfiStagS sujulaffen, unb ber ©ntwurf

fteßt baljer at§ Siegel ben ©runbfafe auf, ba§ bie ^ommiffion
enbgüttig entfdjeibet. ^ieroon wirb nur eine 3lu§nal)me in

ben gätlen gemad^t werben muffen, wenn e§ 'iiä) um bie

grage Ijanbelt, ob ein äJiitglieb ou§ bem S^eid^ätag auö=

gefc^loffen werben foH.

SDenn Ijieroon wirb bie ®efammt|eit beS 9iei(i^§tagS

fo unmittelbar berülirt, ba& e§ ju weit gel)en würbe, wenn
man aud) |ier febe Stnrufung berfetben auäfd^liefeen unb bie

enbgültige 6ntf(^eibung au§f(^lie§lid) ber ^ommiffion über*

laffen wollte. UcbrigenS ift nad^ bem ©ntwurf ber ©njelne
gegen jeben 33erfud), eine »on ber ^ommiffion abgelehnte

3Ui§fd)lieBung burd) ben Sluäfprud^ ber ©efammtl^eit be§

9ieid)§tag§ l^erbeiäufül^ren, gefd^ü^t, ba nur, wenn bie ^om=
miffion bie 2lu§f($tie|ung gegen ein 9Jiitglieb au§gefprodE)en

unb biefe& l)iergegen bie (Sntfd^eibung beö 9leid^§tag§ angerufen

l)at, lefetere eintreten foö.

©ine nadC) §. 7 juläffige Stnrufung be§ 9ieid)§tag§ l^at

jur golge, ba^ bie 6ntf(^eibung ber ^ommiffion in iljrem

ganjen Umfang, alfo auc^ foweit biefelbe neben ber 2lu§=

fd£)[ieBung beä 3)Jitglieb§ eine 2leii§erung oon ber Slufnalime

in ben ftenograpl;if(^en Serid^t ausfd^lieBt, ber Prüfung beS

9^eidl)§tagö, bejw. ber Sluf^ebung ober Slbänberung unterliegt.

3u §. 8.

2)ie S3orfd)rift beö §. 4 bebarf, um i^ren 3wecE ooll:

ftäiibig JU erreid^en, einer ©rgänjung. ©o lange bie ^om=
miffio)t eine ungebül^rti^e 5Rebe ober SCeu^erung oon ber

2(ufnatjme in ben ftenograpl)ifc^en 33ericf)t nid^t ausgefd^loffen

Ijat, fo lange würbe aud) ber SSeröffentlid^ung berfelben

iuxä) bie ^^reffc an fid; nic^tö im 2Bege ftel^en. S)ic ©nt»

fd)eibung ber ^ommijfion wirb aber, felbft oon bem j^aHe,

baB fie erft am ©(^luffe ber im §. 5 bejeicl)neten grift an=

gcorbnct ober beantragt wirb, abgofeljen, mdftcns wi^t um
mittelbar, nadjbcm bie Ungebüljr vorgefomnten ift, eintreten

fönnen. ^icrnacl) würbe ba§ in 3lu5fid)t ftel)cnbe äJerbot

regelmäßig nur einen 2lnla§ ju möglid)fter ^efd)leunigung

ber 23eröffentli(^ung bilben, unb e§ würbe inöbefonbere bie=

jenige 3Irt ber 33eröffentli(^ung, weld^e oor SlHem geeignet

ift, bie betreffenbe 2leu6erung ben weiteften ilreifen jugänglii^

JU mad^en, bie ben 33erl)anblungen be§ 9leid^§tag8 auf bem

j^uBe folgenbe 33eröffentlic^ung in ber TageSpreffc, burd^

ba§ 33erbot foum eine ©törung erleiben.

dagegen wirb fomit in anberer SBeife 9Sorforge ge^

troffen werben müffen.

5Der ©ntwurf fud)t bie§ babur(^ ju erreichen, ba§ er

bem ^räfibenten bie Sefugnife beilegt, buri^ eine b.-r un=

gebül)rlid^en Siebe ober Steufeerung unmittelbar folgenbe 3tn=

orbiumg biefelbe oorlöufig oon ber 2lufna!biTis ft^""'

grapl^if^en 33erid)t au§äufct)lie§en, fowie jebe anbere 2trt ber

^Veröffentlichung burd) bie treffe vorläufig ju unterfagen.

5Die ©ntfd^eibung felbft (§. 4) bleibt audi) in biefem g^aHe

ber ilommiffion, unb l)ierau§ folgt, ba§, wenn wegen ber

betreffenben Siebe o'Der 2leu{3erung bie SBirffamfeit ber 5lom;

miffion über{)aupt m^t ongeorbnet ober beantragt wirb

(§ 5), bie 2lnorbnung beS l^räfibenten o^ne 2Beitere§ er=

iöfdien mu§. Sft bagegen bie ^ommilfion red^tjeitig mit ber

©ad^e befall worben, fo bleibt felbftoerftänbli^ bie Slnorb;

nung beä ^räfibenten fo lange vorläufig in Jlraft, bis oon

ber ^ommiffton bie ©ntfi^eibung ansgefprod^en wirb.

2)er

§. 9

enthält ©trafbeftimmungen gegen SDiejenigen, welche bem

33erbote ber a3eröffent(id)ung (§§. 4 unb 8) juwibert^anbeln.

2)ie ©trafanbrol^ung barf, wenn anbers ba§ 23erbot feine

üoHe 2ßirffamfeit äußern fott, nic^t auf bie gälle befcf)ränft

werben, in weldf)en ber M)ä\tx baffelbe fannte. 'Sla6) bem

SSorgange oertoaiibtcr gefe^ltcfier Seftimmnngen_ fd^eint e§

nalje ju liegen, eine fo weit reid;enbe SBirffamfeit beä

33erbots baoon ab|)ängig ju mad^en, baß baffelbe öffentlidf)

bcfannt gcmad)t worben ift. 2lClein einer berartigen 33orfdf)rift

fte^t im üorliegenben gaQe baS 33ebenfen entgegen, baß

bie öffenttid)e Sefanntmadjung Ijäufig gar nidit anberS

bcwerffteHigt werben fönnte, als mittels 3lnfül)rung ber be=

treffenben ungebül)rlid^en 2leußerung, baß alfo bann bie

Sefanntmac^ung felbft jur ^Verbreitung ber legieren bienen

würbe.

3JJuß l;ierna(^ oon einer öffentlid^en 33efanntmad^ung

bes 93erbot8 abgefel;en werben, fo würbe es aUerbings eine

nid)t JU rec^tfertigenbe §ärte fein, bie ^enntniß bes S^erbots

SDemfenigen, ber bie SiBeröffentlid^ung oomimmt, unter aßen

Umftänben jiir ^flidEit ju mad^en. 58ie(mel)r tonn il^m bie

Unfenntniß beS ^Verbots blos bann jugerecE)net werben, wenn

er fie burd; gal;rläffigfeit oerfd^ulbet l^ot. Saß bie ©trofj

beftimmung beS §. 9 nur in biefein ©inne ju oerftelien ift,

wirb fid^ inbeffen, ol)ne boß es einer auSbrüdE(icl)en ä^orfd^rift

bebücfte, aus §. 59 beS ©trofgefe^buc^s oon felbft ergeben

5E)ie rid^terlicbe geftfteHung wirb in biefer S3eäief)ung

regelmäßig feine ©d)wierigfeiten bieten. 3n ber 3)Jel)rjol;l

fold;er gäHe wirb ber 3nl;alt ber betreffenben Siebe ober

2leußerung an fid; ju ber g^roge a^eronlaffung geben,ob ein

anerbot ber a3eröffentlid;ung ergangen ift, fo boß es, oon

befonberen Umftänben abgefel^en, als ein 2lußeracbtlaffen ber

erforberticben ©orgfolt oon ©eite beSjenigen, ber bie Sieröffent-

lid)ung bewirft l;ot, ju erod)ten fein wirb, wenn er es untere

ließ, fic^ in ber fraglid^cn 33cjiel)ung ju oergeioilfern.

SDer ajiinbcftbetrag ber in §. 9 ongebro^ten ©träfe

fönnte einer blos foörlöffigen Uebertretung beS $ßerbots gegen=

über im 58ergleid)e mit oerwanbten SBeftimmungen, insbefonbcre

mit §. 21 bes s^reßgcfe^es, otterbings als ^od^ gegriffen

erfd)einen, inbeffen wirb eine ftarfc ©trafanbrol)ung nid;t ju

entbel;ren fein, luenn ben bcjeid)neten iU-röffentlidjnngcn mit

i^ren nad)tl;eiligen g^olgen wirffam entgegengetreten nierben

fott.
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3n gleitet SBcife roitb c8 [x^ anä) reiJ^tfertigcn, toenn

benfclben ber ©d^ufe beä 3ttt. 22 ber 9ieici^«r)erfaffunn ni^t

bIo8 iuloferu, als fte eine Buroiber^anbtung gegen bas 33eibot

(§.§. i, 8) enthalten, fonbern ooaftänbig eiitjogcn luirb, fo

ba| alfo, wenn ber 3nt;a(t ber 3?eröffentli(i|ung etroa in

anberer $Rict)Umg ben 3:^atbeftanb einer ftrofbaren §anbtung

begrünbet, geinöfe §. 73 bes ©trafgefe§bu($§ basjenigc ©cfefe

anrocnbung su pnben 'f)at, mdö)ei bie fc^roerfte ©träfe anbro^t.

S3er

§. 10

bcfiimmt,ba§ biejenigcn beiber^omniiffion anhängig getüorbenen

31ngelegcn^etten, in welchen am ®d)tnffe ber ©effion noä)

feine @ntf(]^eibiing getroffen ift, von ber 5^ommiffion ber

nä(J^ften 5Heic^§tag§feffion ju ertebigen finb. (Sine fotd^e

Seftimmung fann nicbt rooI;t entbehrt roerben, ba fonft

ben in ben legten ©i^ungen begangenen ungebül^rlii^en

^anbtungcn t^atfädfitid^ bie ©traftofigfeit gcficfiert, \a bamit

bie 3}Jögltd^feit gegeben wäre, bie 2Birffam!eit beä ©efefeeS

für bie legten Sage einer Sieid^stagsfi^ung ganj oufju^ieben.

I.

SBeftimmungeti beutfc^er S^erfaffunö^urfnuben

unb ©ef(^^aftgorbmmgett.

3)ie aSerfaffungsurfunbe vom 31. Januar 1850 enttiält

in 3lrt. 84 übereinftimmenb mit ber 9Ket)r}a§t ber beutf(|en

aßerfaffungSurfunben feine näheren Seftimmungen über bie

S)iS}iplinarbefugniffe ber Cammer gegen if)re 3JiitgIieber.

2Bo^l aber äußert fic| ber oon ber 33erfaffung§Fom=:

miffion ber jroeiten Pommer int Sa^re 1849 ju bem U-
jei(ineten SIrtifel erj^attete fÖm6)t (5ßer|anblungen ber jroeiten

Rammer 1849 §8b. II. ©. 800 ff.) über biefe ^rage folgenber-

ma^cn

:

„'^ai erjie 2llinea*) erregte baä 33ebenfen, baB

biefe 33eftimmung fo aufgefaßt roerben fönne, al§

fei jebe ®i§jiplin in ber Cammer unftattf)aft , fo

ba§ bie [entere gar fein i3Jiittet in §änben ^abe,

einem orbnungSroibrigen , ftörenben Setragen einzelner

3Jlitglieber entgegen ju roirten, roobei benn au(^

bie {^rage jur Erörterung fam, ob bie 5lammer

bie i^runbeftreitbar jufte!^enbe biSjiplinarifdie 33efugni§

bis jur ©Eflufion foli^er 3JlitgIieber auSjubel^nen

bere(|tigt fei. SDiefe lefetere j^rage rourbe, fofern

e§ fic^ um eine bauernbe 2luäf(|lie§ung l^anbete,

oerneint, **) bagegen befannte fit^i bie ^ommiffion

cinftimmig ju ber 2Inficf)t, ba§ eine tiotüberge{)enbe

©Eflufion allerbings in ber SDiöjiptinargcroalt ber

Rammer liege, ©ine beöfaHfige Seftimmung in

bie SSerfaffung aufäune^men, rourbe nit^t für an=

gcmcffen erachtet."

*) J)a|>r6e lautete nadb ber SBerfaftunq vom 8. JJejeijibet 1848
(m. 83 mi 1):

„Sie fönnen trebet für i^re Stbftimmungen in ber Cammer,
no^ für itjre barin auggefprorf)enen 3)hinungen jur Dtec^enfc^aft

gejogen raerben."
**) Der 5(bgeorbnete ». ÄIü^ow ^atte in ben Sertjanblungen ber

Äommiffton beantragt, ben ^b]ap 1 beg 3(rt. 84 taijin ju faffen:

„Sie tonnen für i^re Stbftimmungen in ber Cammer nie«

malä jur 3Jed)enfd)aft gejogen «erben, wegen iljrer Sleufeerungen

in ber Äammcr nur im SiBege ber 2)iä3iplin auf ®runb ber

®ef(^äft§Drbnung, beren Strafbeftiminungen bi§ jwr (gjrtlufion

auggcbe^nt tcerCen fßnnen."
(SBergl. 53er^anblungen beä 3Ibgeorbneten^aufe8 1866 Sanb I. @. 116).

S)ie ©efc^äftäorbnungen beiber Käufer bes SanbtagS
l^aben eine SBeftimmung ber 2lrt niä)t aufgenommen. ?^ür

bas §errenl)au§ beftimmt ieboc!) §. 9 ber Rönigticfien 58er»

orbnnng roegen 33ilbung ber etften Rammer t)om 12. Dftober

1854 (®ef.=©amml. ©. 541):

„®a8 dieä)t ber 3Jlitg(icbfd^aft ber erften Rammer
gel^t öerloren, roenn bie Rammer burd^ einen uon

Uns bcftätigten 33efcf)(ufe einem 9)litgliebe bas 21n»

erfenntni§ unoerlefeter @(;renl)aftigfcit ober eines ber

?öürbe ber Rammer entfpred^enben Sebensroanbels

ober 23erf)ottens oerfagt."

b. ^a^ern.

©efd^äftsorbnung für bie jroeitc Rammer oom 28. ^^ebtuar

1825 §. 57.

„©Otiten fie (bie ^Jlitglieber ber Rammer) fic^

fclbft perfönti^e 3lu§fäIIe gegen ben 3lcgentcn, bie

Rönigli^e gamilie ober bie einjelnen 2Ritglieber ber

Rammern erlauben, ober Slnträge gegen bie attge*

meine ©taatsoerfaffung ju ftcKen nnterneljmen, unb
ungeachtet ber oon bem ^räfibenten gern atzten @r=

innerung f)iermit fortfaliten, fo ift berfelbe berechtigt

unb t)erpflid)tet, bie ©ifeung für biefen Sag auf

ber ©teUe ju fd^Iiejaen unb in ber folgenben ©i^ung
über bie Seflrafung bes fel)tenben 9}Jitgliebes ber

Rammer oorjutragen
,

roetd;e entf($ciben roirb, ob

baffetbe jum bloßen Söiberrufe ober jum jeitli^en

ober gänäli(^en Stusfc^tuffe aus ber Rammer ju

rerurt^eiten fei."

SDiefe Seftimmung ^t übrigens in ben fpäteren ®ef($äftSs

orbnungen unb insbefonbere in ber üon ber jroeiten Rammer
auf ©runb bes ©efe^cS oom 19. Januar 1872, ben ®e=

fc^äftsgang bes Sanbtages betreffenb, erlaffenen ©efd^äftS;

orbnung feine 21ufnaf)me gefunben.

c. Siöniqveic^ <Sa4)fen.

aSerfaffungsurfunbe oom 7. ©eptember 1831 §. 83.

„SebeS aJlitglieb ber ©tänbe fann in ber

Rammer feine 3Keinung frei äu§ern. Sin 3)iitgUeb,

roelc^es bei bem ©ebrani^e biefes 9?e(^ts ben ©ang
bes ©efd^äfts unftattfiafterroeife aufhält, ober fi(^

bie ^JJifebidigung ber Rammer erregenbe 2leu§erungen

erlaubt, fann oon bem ^räfibenten jur Drbnnng
oerroiefen roerben.

®ie aJiitglieber ber Rammer ^)abin fich bei ifiren

^isfuffionen aller ^erföntid^feiten, aller unanftänbigen

unb beteibigenben 31usbrüdfe, foroie aller 3lbro*ei(^ungen

von bem oorliegenben 33cratl)ungSgegenftanbe ju ent=

l^alten, roibrigenfaHs ber ^räfibent fie jur Drbnung
ju üerroeifen unb, im SBeigerungSfaHe, felbft bie

fernere SBortfü^rung ju unterfagen baS Stecht hat.

©oEten fie fidh felbft perfönlidlie Stusfälle gegen ben

3^egenten, bie Röniglidhe g^amilie, bie Rammern ober

einjelne 9Jiitglieber ber Rammern erlauben unb,

of)ngea(^tet ber ©rinnerung beS ^räfibenten, fiiemüt

fortfahren, fo ift berfelbe beredhtigt unb oerpflii^tet,

bie ©ifeung für biefen Sag auf ber ©teile ju fchliefeen

unb in ber folgenben ©igUng über bie 33eftrafung

bes betreffenben 2)ZitgliebeS ber Rammer oorjutragen,

roetdie entfdheiben roirb, ob baffelbe jum bloßen

SBibcrruf ober jum jeitlichen ober gänjlichen 2lusfchu§

aus ber Rammer »erurtheitt fei.

SBenn bie gerügte 3Ieu§erung ein befonberes

a3erbredhen, ober eine perfönlid^e 33cleibigung in ftdh

begreift, fo fann baS fraglidjc 3}titglieb ber Rammer,

es mag nun beffen 2luSfdhlie§ung erfolgt fein ober

nicht, besl)alb nodh vor feircm ovbcnttidhen 9tict)tcr

belangt roerben.

42»
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S^erlangt es ber Stusgeft^toffenc, fo ift bie

@ntf(^eibung, ob berfclbc bei einer fünftigen ©tänbe=

»erfammlimg roiebcr toälilbar fein foHe, an ben

©taatSgerid^tsl^of (§. 142) ju »erroeifen, fonft ifi

berfelbc fünftig nid^t raieber wählbar."

S)iefe SBeftimniung ift iut^ ^unft IT, beä ©efefeeiS vom
12.£)ftober 1874, einige SIbänberungen ber aSerfaffungäurfunbe

üom 7. ©eptember 1831 betreffenb, aufgehoben raorben.

d. Aldenburg.
9teoibirte§ ©taatsgrunbgefefe für baö ©roBherjogt^um

Dlbenburg »om 22. 3lox)mUx 1852 5ttrt. 122.

„®er 2luftrag ber Slbgeorbneten erlifif^t

:

4. ntenn bie 33erfammlung bie SluSfc^Uejgung eines

SJiitgtiebeö auf ben ®runb ber ®efcE)äft8orbnung

befd)IieBt."

®ef(^)äft§orbnung für bie Sanbesoerfammlung beS §eräog=

t^ums Sraunfc^rceig com 19. 2Ipril 1852 §. 59.

„Sibgeorbnete, rcelcJ^e gegen bie Sßorfc^riften biefer

®ef(^äftSorbnung »erftoBen, werben von bem ^räfi=

beuten jur Orbnung oerraiefen. 2Btrb bie £)rbnungs=

roibrigteit fortgefe^t, ober gel)t biefelbe in SBiber*

fe^lic^feit gegen bie 3lnorbnungen beS ^röfibenten

über, fo fann bie Cammer auf ben 2lntrag beä le6=

teren bie ©d^ulbigen fofort entfernen, unb, na^ cor»

gängiger, fommiffarif(^er 33egutac^tung, "omda einen

in ber näc^ften ©i^ung ju faffenben $8efd^tuB burd^

33ern)ei§ ober SluSfc^iliejgung oon ber 33erfammlung

ftrafen.

©oßte fid^ ein 2lbgeorbneter foroeit »ergeffen,

ba^ er

1. bie bem Sanbesfürften ober beffen gürftUcfiem

§aufe fc^ulbige ©tirerbietung rerle^e, ober

2. iCnträge auf ben Umfturj ber SSerfoffung mad^te,

ober

3. bie ©renjen ber freien Steu^erung auf eine bie

Jtufie bes Sanbes ober beö gefamnttcn 2)eutfd^=

lanbs gefäl^rbenbe Sßeife überf^ritte, inSbefonbere

bie 2Bürbe bes SDeutfd^en Suiibes ober ber Sun=
besoerfammlung ober befreunbeter Siegenten ober

Stegierungen angriffe,

fo ift ber ^räfibent t)erpfli(^tet, bie 33erfammtung

fofort gönjlid^ p f(^Iie§en ober auf eine beftimmte

3eit ju unterbrec[;en, in ber näd^ften ©i^ung über

ben 33organg Sßortrag ju mad^en, unb bie SBerfamm*

lung muB fobann bie S[usfc^lie§ung bcS fc^ulbigen

SKitgliebes auf beftimmte 3eit ober auf immer Der«

fügen."

f. ^ai^ftn ''^einin^tn.

©runbgefetj oom 23. 2luguft 1829 §. 99.

„SDie Slbgeorbneten fönnen toegen il^rer 3leu|ei

rungen in ber ©tönbeoerfammtung ni^t jur ge^

rii^tOd^en 3iecf)enfd^aft gejogen roerben.

S)em Sanbtag liegt aber ob, unanftänbige imb

üerfaffungSraibrige SluSbrütfe unb ©rftärungen ju

t)eri;üten unb ju rügen. 3n biefer ^infid^t l^at,

1. ber Sanbmarfd^att bas 3led^t unb bie ^flid^t,

jeben, welcfier fid^ ol^ne bos SBort ju I)aben, jum
©predfien brängt, anbere unterbrid^t, im Sieben

auf anbere nid^t jur ©adE)e geprige SDinge ab=

fd^roeift unb fid^ Unanftänbigfeiten ertaubt, }ur

©ad[)c unb jur £)rbnung ju weifen;

2. bie ©tönbeoerfammlung l^at baffelbe ju tl^un,

wenn baS ^Betragen eine ernftere 9lüge rerbient,

unb fie faun

3. foraeit getien, einen ^eputirten burd^ eine aKetir«

l^eit oon brei 33iertt)ei(en ber Stnmefenben gänjlic^

ausjufd^Ue^en, worauf ber ©teüoertreter eingerufen

wirb."

©runbgefe^ com 21. aKärj 1854 §. 19.

„5Das 3led^t ber SanbtagSabgeorbneten erUfd^t:

5. burd^ oon bem Sanbtag unter 3uftimmung ber

Slegierung befdfitoffene Slusfd^lie^ung roegen orb=

nungsroibrigen a3er£jaltens in ber ^erfammlung,
roegen S^lid^terfd^einens bei ber SonbtagSt)erfamm=
tung oline ©ntfc^ulbigung ober wegen 9ii(^t=

befud^ä einzelner ©i^ungen otine Urlaub."

h. aSJot&cd.

aSerfaffungSurfunbe vom 17. Sluguft 1852 §. 69.

„5Der Sanbtag fann, wenn ein 2lbgeorbneter an
ber 2Sat)rne£)mung ber ©efc^äfte bauernb bef)inbert

ift, ober fid^ benfelben fonft betiarrliiä) entäief)t, fowie

bei unwürbigem betragen beffen gänjtid^en 2lu§tritt

auf bie übrige 5Dauer ber äBaJ)ljeit bef(|lieBen."

D.

£)ie ^arlamentarif^e Hebung in ©nglanb.*)

®as Parlament fann, wie gegen britte, fo aud) gegen

feine eigenen 2JJitgIieber wegen contempt ot' the house (^ri=

üilegienbrud^) ai;nbung eintreten laffen; 3Jiat), bas englifc[;e

Parlament unb fein 33erfat)ren, überfefet oon Oppenheim
©. 57 ff. Cushing, Law and Practice of Legislative

Assemblies 1866 p. 259.

2Its contempt of the house bejeid^net Cushing a. a. £>.

bas orbnungSwibrige ober wiberfpenftige 33enel^men inmitten

ber Sßerfammlung, fowie ben abfid^tU(^en Ungel^orfam gegen

if)re älnorbnungen (disorderly or contumacious behavior in

its presence or any wieful disobedience to its ordres).

^Jiap ©. 77 fprid^t fidf) über benfelben ©cgenftanb fo(=

genbermafeen aus:

„Slbfid^tlid^es 3nwiberJ)anbeln gegen 33efetile bes fom=

Petenten ©eridfits^ofes ift contempt (Unget)orfam), — 3u=
wiberl)anbeln gegen 93efeble unb 3Uerorbnungen bes »Parlaments

in Ausübung fcitier oerfaffungsmäfeigen Sefugniffe wirb als

^riüilegienbnn^ (breach of privilege) angefefien. 33eleibi=

gung unb 2Biberfe|lid^feit gegen einen ®erid^tsf)of als ^ör=

perfd^aft ober gegen einjelne feiner 3Jlttglieber ift ebenfalls

contempt, in gleid^er 2lrt nac^ -^arlamentsrec£)t ^rioilegien?

brud§. @s wäre ein oergeblid^es beginnen, aße §anblungen
j^erjujä^ten, weld^c für contempt erad^tet werben möd^ten,

benn bie ©ntfd^eibungen eines jeben ©erid^tsl)ofeS rid^ten fid^

not^wenbig naä) ber 33erf(^iebenl^eit ber gälle. ®s laffen

fid^ aber gewiffe ©runbfäfee aus ben ^arlamentsurfunben

jufammenfteHen, welche allgemeine ©efic^tspunfte beS ^arla=

mentsred^ts ergeben.

^rioitegienbrud^ lä^t fid^ in oerf(^iebcne ©attungen
tl^eilen

:

1. Ungel)orfam gegen allgemeine ä^erorbnungen eines ber

§äufer bes Parlaments. 2. Ungeljoifam gegen befonbcre

^efe^le. 3. Seleibigung beS ^arloments mit 33ejug auf

feine Sßürbe überljaupt unb mit 33eäug auf fein SSerfal^ren.

4. $8eleibigung ber aJZitglieber ober S3eamten bes Parlaments

bei SluSübung i^res Stmts burd^ %l)at, 3Bort ober ©d^rift."

Unter Üx. 3 wirb inSbefonbere auc^ ber gcfteflt,

wenn ein aJiitglieb bes §aufes fid^ befted^en läfet. aJfoi)

*) JDie ®e{c^äftöorbnung be8 englifct)en Unterl)aufe8 (übcrfe^t Bon

Oppen'^eim, Cetpjig 1867) entölt Ibeftimmungen über bie ©ttafgeJDalt

be§ Unter^aufeS ni(if)t.
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S. 87 ff. fü^rt eine 9iei^e von Söcifpieten an, in benen ba§

spatlament ©trafen toegen biefeä aSerge^enö oer^ängte.

3n gleid^er aSeiie roirb c§ ot§ contempt angefe{)en, rocnn

ein Slbgeorbneter ben anbeten roegen Sleu^erungen, rceld^e

vom spia^e im spartament gemacht finb, jum Btoeifampf

^erauäforbert, Mar) <B. 282.

Stibcffen befd^ränft ficf) ba§ SRed^t beS sporlament§, feine

g)iitglicber jnr 5Red^enf(^aft }u jie^en, nid^t blo8 auf bie

pQe eine« eigent(i(]^en oontempt. iCielme^r roirb von i^m

gegen biefelben eine roeiterge^enbe ©trafgeroolt geübt, roelcfie

Cushing p. 258 jum Unterfd^iebe von ber Jurisdiction of

oontempts aU oriminal Jurisdiction bejetcE)net. 2)icfe ©traf=

gcroalt finbet insbcfonbere 2Inroenbung, falls ein SJiitgtieb

in ber Sebatte ober in ©c^riftftücfen, welche für ba§ ^arta;

ment beftimmt Tinb, fid^ 3teu§erungen erlaubt, bie nad^ ge=

meinem SRec^t ben ^tiatbeftanb einer ftrafbaren §anblung

bitben roürben, unb bient fomit aU jlorreftio gegen ben

3)tifebrau^ ber gefefelid^ uerbürgten StebefreiEieit, 9)lat) @. 104,

Cushing p. 259. ©ie greift aber überJ)aupt ^lafe gegen

jebeä «Kitglieb, roeld^es ber SSerfammlung burd^ fein ^nljaU

ten in ober aufeer bem §aufe Unehre mad^t (nadf) bcm S(u§;

brucf von Cushing p. 259 in ben gäEen of any crime,

misdemeanor, or misconduct, either civil, moral, or official

which is of such a nature as to render the

iudividual a disgrace to the body of which he is a

member).

5n allen gätlen roirb bie ©erid^töbarfeit Don bem §aufe

felbft ausgeübt. 2)a§ 33erfa]^ren roirb eingeleitet burd^ ben

oon einem 3Kitgliebe ju ftellenben SIntrag auf Seftrofung.

2)aS befc[)ulbigte ^}^itg^ieb roirb tiierauf oon feinem ^lafee

aus gehört unb iEim fo ©elegenl^eit gegeben, fid£) ju redEit«

fertigen, be.^ie^ungsroeife burd^ eine entfpred^enbe ®ntfd^ulbi=

gung ober 3tbbitte baS fernere 33erfa^ren abjuroenben. SDa»

gegen barf baffelbe ben ferneren 33erl)anblungen nid^t an=

roofinen, oielme^r mu§ eä baS §ati§ oertaffen unb barf erft

nad^ gefällter iSntf^eibung in baffelbe jurüdfe^ren, Cushing

p. 262 sq.

©in unmittelOareS ©inf(freiten be§ ©prec^erS, ol^ne

Dorgängigen Eintrag aus ber 3JIitte be§ §aufeS finbet bann

ftatt, roenn in einer ^Debatte jroifd^en jroei SRitgliebern ein

©treit entfielt, oon bem ju befürd^ten ift, ba§ er ju feinb*

liefen ©(^ritten füfire. §icr ^at ber ©pred^er bie ^flic^t,

barauf f)injuroirfen, ba§ ber ©treit burd^ SBiberruf ober 2lb=

bitte beigelegt roerbe, unb ift im ^^aCle beS SRi^lingenS befugt,

bie betreffenben aJlitgtieber burd^ ben sergeant at arms fo

lange feftfjalten ju laffen, bis fie »erfpred^en, iliren ©treit

nic^t roeiter fortjufe|en, Tlai) ©. 281 ff.,
Cushing p. 263.

SDic ©trafen, roeldl)e bas Parlament in ^Inroenbung

bringt, finb fotgenbe:

1. 33 er ro eis (reprimand).

35erfelbe roirb juroeilen in ber milberen ^otm ber @r=

maf)nung (admonition) ertlieilt.

®r roirb bem betreffenben SRitgliebe, roel(^eö if)n ftel^enb

an feinem ^la^e anju^ören ^at, bur(^ ben ©pred^er eröffnet

unb in bie ^rototoHbüd^er (Journals) bcs §aufea eingetragen,

Cushing p. 268.

2. ©elbftrafe.
SDaS Unterhaus i)at feit bem Satire 1666 nic^t me^r

auf biefc ©träfe erfannt. ^Dagegen fte^t bem Dberl^aus uns

beftrittenermafeen bie Sefugni§ ju, auf ©elbbu^e ju erfennen,

3Roi) ©. 92, 96, Cushing p. 266.

3. §aft.
2)ie iJorbs finb bered^tigt, grei^eitsftrafen non einer he--

ftimmten, über bie 3)auer ber ©ißungäperiobe ^inauSgelienben

SDauer auS5U]pre(^en, 3Jlar) ©. 93, Cushing p. 267. SDen

©emeinen ftetit biefe 33efugni§ nid^t ju: bie S)auer ber §aft
roirb oon i^nen n\6)t beftimmt; fic enbet aber, faCiö bas

§aus bie g^reilaffung nid^t fd^on frül^er befc^loffcn ^at, unter

allen Umftänben mit ber ^jßrorogirung beS ^^orlaments oon

felbft.

!Die oon bem §aufe ber ©emeinen oetl)ängte -^aft roirb

geroölinlidf) in ber SBeife noUjogen, bafs ber ©predje'r mittels

2?erl^aftbefel;lS baS betreffenbe "^UJitglieb bem sergeant at arms
in SSerrooljrung gicbt; boct) fommt aud^ ©infperrung in

JJerogate ober im ^Toroer nor. SDie §aft pflegt oon benx

§aufe aufgeljoben ju roerben, roenn ber ^4[^erl)aftete unter er=

flärung feiner 9?eue um ^^reitaffung nad^fud^t. 2)ocf) fann

aud^ auf Orunb eines aus ber SD'Zitte beö §aufes geftetlten

2lntrags bie ©ntlaffung befdl)loffen roerben. 3n beiben glätten

roirb bann ber S3erl^aftete an bie ©cEirante gefüfirt unb nad^

einer 6rmal;nuiig ober einem 3Serroeife fcitenS beö ©pred^ers

gegen 3a^lung ber nad^ 33efel)l bes Kaufes (geroöl)nli(^ auf

einen fel;r ()ol)en Setrag) feftgefe^ten Soften entlaffen. Unter

befonberen Umftänben roirb inbeffen oon biefen 3Jta§regeln

aud^ abgefelien, 3)tai; ©. 96 ff., Cushing p. 207.

©inen gatt aus neuerer 3eit, in welchem baS Unters

fiaus bie 33erl)aftung eines 5WitgtiebeS anorbnete, berid)tet

3Rat) ©. 288:

„31m 9. Tlai 1852 befanb fid) bas §auS im

2lu8fd^uffe, als 3JJr. ^. D'^onnor bie 91usfd^u§s

SSerl)anbiungen burd^ orbnungsroibriges Setragen

unb Seleibigung eines 2lbgeorbneten unterbra^. 2)er

93orfi|enbe rourbe oeranlafet, bieS bem §aufe ju be=

ridliten. 211s ber ©predjer feinen ©ife einnahm, be=

antragte man, aJZr. D'ßonnor folle feinen '^la^

etnnel)men. ®S rourbe bagegen bemerkt, er ^abe

S'ages juoor bereits roiber bie Orbnung oerfto^en

unb fid) entfc^ulbigen müffen; ein gleid^es 33erfal)ren

roürbe balier oljne Sßirfung fein. 2ßäl;renb über

fein Seneljmen oerlianbelt rourbe, trat er jroeimat

ein, näl)erte fi(^ bem ©pred^erfige, entfernte fid^

bann aber roieber. 2)as §aus liei ein hajes 33er=

faljren eintreten. £>l;ne SBiberfprudj rourbe bem^

gemä§ angeorbnet, bajg er roegen feines orbnungs=

roibrigen Setragens unb roegen Unefirerbtetung gegen

bas §auS jur §aft bes Sergeant at arms ju

bringen fei." *)

4. SluSf (^lie^ung.

®iefe ©träfe fommt nur im Unterl;aufe jur älnroenbung,

9Rat) ©. 104. ®a§ fie mefirfad^ aud) roegen 3)ii§braud)S

ber Stebefreilieit nerljängt rourbe, roirb non Mai) a. a. £).

au§brüdCli(^ l)ert)orgel)oben.

3n frülieren Seiten, unb befonbers l)äufig roälirenb ber

Unrul^en im 17. ^nlF^nnbert rourbe neben ber 3luSfd)lie^ung

TOol)l aufü) ber Serluft ber 2Bäl)lbarfeit für bie ®auer bes

Parlaments ober für immer auSgefprot^en, Ttai) ©. 55.

Snbeffen gilt es feit bem berühmten gaU oon 2Bilfes (1769
bis 1782) als aufeer Broeifel fteljenb, ba§ bur(^ bie 31uSs

fd^lie^ung eines SJlitgliebeS feine j^äl;igfeit, roieber geroätilt

ju roerben, an fid§ nid^t berülirt wirb. Wax), Parlaments^

oerfaliren ©. 54, Serfaffungsgefdliic^te ©nglanbs (überfefet

oon Cppen^eim) Sb. I.' ©. 326 bis 338.

III.

SSereinigte (Staaten üon 5(ntenfa*

S)ic Äonftitution oom 17. ©eptember 1787 beftimmt

2Irt. I. ©eft. V2:
„Each house may determiue the vules of its

proceedings, punish its members fov disorderly

*) „9tm 16. Suni erfolgte feine (äntlaffung, ba ber Stuafdju^,

m\ä)em bie S3ittfc^rift feiner @d)n3efter übcrmefen roox, bericJjtete, eS

feien Stnftalten ju feiner fofortigcn Stbfü^irung in ein Srrent)aug ge»

troffen."
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behaviour, and, with the concurrence of two-

thirds expel a member."

„Sebe§ §auö fann feine ®ef(^äft§orbnung fetbft

feftfefecn, feine SJiitglicber wegen orbnungörcibrigen

Scne^menS beftrafen, anä) mit 3nftimmiing von

jraei SDrittJieilen ein 2RitgIieb anöfc^tielen."

®ie hnxä) bie ^ßerfaffung grnnbfä(3U(i^ ancrfannte ©traf=

gcioalt rcirb von beiben Käufern nac^ Tla^Qaht be§ .,commoü

parlimentary law", b. 1^. ber oben bargeftellten Uebung bcä

englifc^en ^artamentö an§geübt, Cushing 1. c. p. 268.

^iernoc^ fommt bem «Senat nub bcm Steprafentantenl^aiife,

neben bem in ber 93erfaffnng anöbritcflid^ anerfannten d\<:6)k

ber 2In§f(^)Iie§ung, and) bie 33efugni§ ju, 93erroci§ ober §aft

über ein 9}Jitgtieb jn neri^ängen, (entere jebod) nictit über

bie 2)auer ber ©ifeung§periobe J)inau§ (I. c. ©. 267). 3n
bcmfelben Umfange rairb bie ©trafgeroolt oon ben gefe^:

gebenben $8crfammhmgen ber ©injelftaaten ausgeübt, felbft

m bie betrcffenben a]erfaffung§urfunben eine befonbere 33e=

ftimmung barübcr nic^t entgolten.

Uebrigenä ift baö Siecht, ein aJiitglieb au§jufd^Ue§en, in

ben 33erfaffnngen fämmtU(|er ©iiijelftaaten ausbrütfli^ au§=

gefprodien, unb jmar n\aä)tn bicfelben, mit 2ln§naf)me bcrer

Kon 33ermont unb ©eorgio, bei benen einfacfie ©timmeu'

mef)Tl)eit genügt, bie 2lu§übung biefes Stec^t^ con bem 33or;

l^anbenfein einer 9)?et)rt)eit üon jwci SDritt^eilen ber 2lbftim=

menben ob^ängig. SüinoiS, 3Kid)iöon, 9JJiffouri unb äBiS*

tonfin rerlangen groci ®rittt)eile ber gefcfelidien aJJitg(ieber=

la^)l ^aö) ben a^crfoffungen üon 3)Jaine, 3^bobe = Sstanb,

^ontieftifut, ^cnnfi;banien, 2)Jar9lanb, äsirginia, ©üb=

Carolina', gloriba, 5?entu(!9, Senncffee, £)t)io, Snbiana,

Sonifiana, 9JJiffiffipi, SUinois, 2tlabama, SKi^igan, 3trfanfae,

Cresas, Soroa, Sßiöfonfin unb 3Jliffonri ift eä un^uläffig,

(ein ayjitglieb megen berfelben §anblnng roieberfiolt au§ju=

fc^lie^cn. 3laä) ben Sßerfaffungen üon äJermont unb Wä^i-

gan fann ein aJiitgtieb niii^t auf ©rutib oon J^atfadjen

auggeftofecn werben, bie feinen 2ßöi)Iern bei ber 2Bal}l bereits

befannt waren.

IV.

granfreic^.

3)a* Reglement de l'assemblee nationale (com 6. 3uti

1849, aboptirt burcf) 93efc^Iu^ ber 5Rationatüetfommlung ju

S3orbeauE vom 13. ^^ebruar 1871) beftimmt (Chap. XIII. de

la discipline) goIgenbeS:

Art. 113. — Les peines disciplinaires applicables

aux membres de l'Assemblöe sont:

Le rappel ä Vordre,

Le rappel ä l'ordre avec inscription au procäs-

verbal,

La censure,

La censure avec exclusion temporaire du Heu des

söances.

Art. 114. — Est rappelt ä l'ordre tout orateur qui

s'en ecarte, toute membre qui trouble l'ordre par une des

infractions au reglement prevues dans l'article 38, ou de

toute auti'e maniöre.

Art. 115. — Est rappele ä l'ordre, avec inscription

au procös-verbal, tout reprösentant qui, dans les trente

jours, aura 6t6 deux fois rappele ä Tordre.

Art. 116. — Le rappel ä l'ordre, avec inscription

au proces-verbal, enoporte de plein droit la privation

pendant quinze jours de moiti6 de l'indemnitö allouöe au

repr6sentant.

Art. 117.*) — Le President seul rappelle a l'ordre.

La parole est accord6e ä l'orateur qui rappel(i a Vordre, se

soumet ä Tautorilö du President et demande ä se justifier.

Tout membre qui, n'6tant pas autorise ä parier, s'est

fait rappeler ä l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier

qu'a la fin de la söance, ä moin que la President n'en

(lecide autrement.

Si le rappel ä l'ordre est maintenu par le President,

il en est tenu note par les secretaires.

Art. 118. — Lorsqu'un orateur a 6te rappele deux
fois ä l'ordre dans la meme seance, l'Assemblee peut,

sur la proposition du President, lui interdire la parole

pour la reste de la seance. L'Asserabl6e prononce par
assis et leve, sans döbats.

Art. 119. — La censure est prononcee contre
1° Tout membre qui, apres lo rappel ä Vordre avec

inscription au procös-verbal, ne sera pas rentre

dans le devoir;

2^ Tout membre qui, dans Vespace de trente jours

aura encouru trois fois le rappel <ä Vordre;
Tout membre qui, dans VAssemblöe, aura donne
le Signal d'une scöne tumultueuse ou d'une ab-

stention coUective de prendre part aux travaux
legislatifs;

4° Tout representant qui aura adresse ä un ou
plusieurs des ses coll^^gues des injures, provo-

cations ou menaces.
Art. 120. — La censure avec exclusion temporaire

du lieu de söances est prononcee contre tout membre:
1° Qui aura resistö ä la censure simple;
2° Qui aura, en seance publique, fait appel ä la

violence, ou provoque ä la guerre civile;

3° Qai se sera rendu coupable d'outrages envers
VAssemblee ou une partie de VAssemblöe, ou
envers le President.

Art. 121. — La censure avec exclusion temporaire
impose au membre contre lequel eile a ete prononc6e
l'obligation de sortir immediatement de l'Assemblee et de
s'abstenir d'y reparaitre pendant les trois söances sui-

vantes.

En cas de desoböissance du representant ä Vinjonction

qui lui est faite par le President de sortir de VAssemblöe,
la seance est levöe, eile peut etre reprise,

Art. 122. — Si le membre reparait ä l'Assemblee
avant l'expiration du delai fix6 dans Varticle precedent,
sa presence est constat^e par le bureau. Le President
leve la seance, et sur son ordre, le representant est

arrete et conduit dans un local pr6pare a cet effet par
les soins des questeurs, ou il garde les arrets pendant
trois jours.

Art. 123. — La censure simple et la censure avec
exclusion temporaire sont prononcees par VAssemblee,
sans debats, et par assis et leve, sur la proposition du
President. Le representant contre qui Vune ou Vautre
de ces peines disciplinaires est [demandee a toujours le

droit d'etre entendu, ou de faire entendre, en son nom,
un de ses collegues.

La decision de l'Assemblee prononpant soit la cen-

sure simple, soit la censure avec exclusion temporaire,
est inscrite au proces-verbal.

Art. 124. — La censure simple et la censure avec
exclusion temporaire emportent de droit:

1^ La privation pendant un mois de moitie de
Vindemnite allouöe au reprösentant;

2° L'impression et Vaffiche ä mille exemplaires, aux
frais du representant, de l'extrait du procös-verbal

mentionnant la censure.

Les affiches seront apposees dans toutes les com-
munes du departement par lequel le representant a
ete ein.

*) Resolution du 25 Fdvrier 1851.
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Jlcii^cniiiflcii m\ ©taQt^rcdjtelcIjrcrir.

1. ^ermann
im 2U-c^io bcs 5lriminalrecf)tÄ Saljrganc) 1853 ©. 350 ff.

bcfvrid)t bte Slntoenbimg, roc(cf)c bcutfc^e SSerfaffungcn von

bcm ©runbfa^e Bill of Eiglits art. 9, bafe fein 3}Jitglicb

lueijcn ber in Stuöübnng feines 2öeruf§ getljanen 2leu§erungcu

au^erl;alb be§ §aufeS jur ^l^eranttoortung gejogen roerbcn

bürfe, gemadit Ijaben unb fnüpft baran folgenbe Betrachtung

:

„Bleibt nun auf biefe 2Beife für fold^e Bergeisen nur

bie Stuffaffung au€ bcm @eficE)t§punfte bcö (Singriffä in bte

üBürbe unb Drbnung ber ftänbifd^en Bcr^anblungen, alfo

bic Unterwerfung unter bie SDiSjipIinargeroalt ber Kammern
übrig, fo mufe biefe Icfetere aud^ fo auögebel;nt unb mit

fo fcfaarfen Wittein »erfefien fein, ba§ fie bie iJiöglid^feit einer

einigermofecn angemeffenen 9^üge für fotdje 2ieu{3crungen er=

öffnet, raelc^e, o[;ne baö Sdiilb ber ftänbiid^en Befreiung von

geric^tiic^er 9?ec^enf^aft, ju bon fd^iuereren Berbredicn ge=

Ijören würben, j. B. ?Prooofation ju ^o6)vtxxa\i) unb 2Iuf=

ruijr, grobe 3Kajeftät§beIeibigungen u. bergl. SDiefe Jlonfc=

puenj, ol^ne toelt^e jene Befreiung bie ©tänbegtieber gerabeju

über bic ^f(i^t ber Sichtung ber lüic^tigften gemeini)cittidjen

©üter iiinauSjJeHt, ift aüerbingä in Sngtanb gebogen, inbem

1)ier bic Käufer beö ^^arlanlent§ gegen pflicf)tt)crgeffenc 9Kit=

gtiebcr niä)t nur S^ügen unb Berroeife, fonbern audj &n-
ferferungen, 2lu§fto§ungen ju üerfiöngen bered)tigt finb, —
eine Boüma^t, ron bereu SlntDCiibung bie pariameiitarifc^c

©cfdhidite eine -Ufenge von Beifpieien aufberoaJjrt. ®ie neueren

beutfc^en ©efc^e bogegen jiei)en biefe Slonfequenj entiweber

gar nid^t, ober bleiben boc^ auf falbem SBege fte^en.

2C.

ß§ wirb bann qu§ beni befonberen ©(§u^e, ber nid)t

ben ^perfonen als fold)en, fonbern nur bem in beftimmte

5Red)tSf(^ranfcn eingefd)loffcnen Berufe, jugebadjl fein fann,

eine 9trt perfönlidier ©aCrofanftität, roeld^e mit ber ©tellung

eines Untert^ans fchlecl)tl)tn unoereinbar ift, folgen. 3roar

finb roir weit entfernt, ju bel)aupten, baB es nur einer ooll=

ftäubigen 9Jad)af)mung bes englifd^en «S^ftemS bebürfe, um
and) auf beutfi^em Boben alle bagegen ftreitenben Bebenfen

ju überroinben. ©inb boc^ ^orreftionSbefugniffe, rcie bie bcS

Parlaments bei allen politifdjen, burd) beitimmte ©efe^e unb
jormen bes Berfal)renS nic^t gebunbenen Slörperfc^aften gar

fe^r bem SDUfebrouclie unb ber Berroenbung für ©iege bo=

niinirenber ^Parteien ausgefegt, namentlich als älttribnte neuer

burd) eine binbenbe Srabition noch unbef)errfchter ©täubeoer^

fammtungen, in beren 5!Jlitte nur ju oft, roie neuefte ®rfat)=

rungen jcigen, bie §a|t nad) bem augenblidlichen ©rfolg
über bie aöalirung ber nadjl)altigen Äroft unb Blüt^e ber

Snftitution triumphict. 2Bie leidit mag bann eine &nt'\ä)''

tung, rceldie auf ben B6)u^ unb bic furd)tlofe Slusübung
bes ftänbifc^eu Berufes abgefcl;en ift, jur Unterbrüdung (Siu=

feiner ausf^logen, bie fiel) bann bic fdjüfeenben ©aranticn
aurüdroünfdien roerben, roeldhe ntit einer Unterroerfung unter
bas gemeine Stecht unb unter bie orbentlid)en ©erichte in

2)eutfd;lanb bo^ immer gegeben finb. 2iaein fo oiel fd)eint

uns boch fidjer, ba§ bas ©i;ftem ber blo&en Berantiöortlid)=

madjung ber ©tänbemitglieber cor bem ftänbifchcn i^ö;per

nid)t ohne eine enlfprei^enbe ausgebehnte ÄorreftionSgeroolt

bcs le^tcren haltbar fein fann."

2. «Diohl

©taatsredit, Bölferrcdjt unb «Politif Bb. ]. ©. 316 ff.

fpridht fich über bic Bebeutuug ber verfaffungSmöfjigen Siebe^^

freiheit bahiu aus:

— „SDamit ift benn freilich nicht gefagt, ba§ ein BolfS:

oertreter feincrlct Berantioortung für feine '§anblungen unb

3lcu{jerungen in ber Berfammlung unterliege. 3m ©egenthcil

leud)tet ein, ba§ eine foldje Unflrafbarteit ebenfalls auf bas

©röbfte mißbraucht roerben fönntc, unb jroar in Bcjiehung

auf bic ©taatSangelegenheiten, auf cinjelnc Bürger unb auf

bic Berfammlung felbft. ©in ©tänbemitglteb hat aHerbingS

baS 9ted)t, jcbe ihm tobelnSrocrth fdieinenbc öanblung ber

D^egierung jur ©prad)e ju bringen, gu rügen unb Ber=,

beiferungsanträge in Beziehung auf biefelbe ju ftcllen, roic

unangenehm auch eine foldhe (Erörterung fein mag. 2Benn

bic (Erfüllung feiner Slufgabe eS nothroenbig ma<i)t, fo mag
er aud^ bic ben ©taat berührenben §anblungcn (Sinjclner

an bic £)cffentlichfeit bringen unb ein Urtheil barüber fällen.

®ie SD'ieinungSücrfchicbenheit ber 2Rehrjahl feiner ©enoffen ift

fein ©runb, baB er feine 3tnfid)ten rerfchroeigen müBte, unb

TOärc er audh ganj allein unter Slllen feiner 3]Reinung, unb

es muß ihm geftattet fein, bie llnridhtigfcit ber ihm entgegens

ftchenben SJteinungen mit aller ©d)ärfe nachiuroeifen. Slllein

er l)at nidjt baS 3ic^t, bic unantaftbare perfon bcS Staats^

Oberhauptes ju belcibigen. (Sr Ijat nidht baS dieä)t, ju einer

oerfaffungS-- unb gefeferotbrigen §anblung aufäuforbern, auf

offenem Sanbtage bic Bürger gu oerbre(|erifd}en §anb(ungeu

aufjuforbern. 6r Ijai nicht bas 3iedht, bie Berfammlung

felbft, beren Beamte unb einjelne 9)titglieber ju injurircn,

ben gefe^lidhen ©ef(^äftSt)orfd)riften ungehorfam ju fein, bie

Bcrhanbtungen unb Befchlüffe burdh ©ercaltthätigfeiten ober

fonftigcn Unfug jn ftören. 6r f)at enhliä) niä)t baS 3ic^t,

einzelne ©taatsgenoffen jn oerleumben ober fonft an ihrer

©h^e in ungereditcr SBeife ju bef($äbigen. SDie BolfSoer=

tretung ift eine Slnftalt jum ©chu^e ber dtiäjU unb nii^t

ju beren ungeftrafter Berl)öhnung. Sßenn benn alfo and)

übermiegenbc ©rünbe »orhanben finb, bie SRitglicber roegen

ihres BerhaltcnS in ber Berfammlung mäji cor bic geroöhn^

lid)en ©eric^te jn fteUcn, fo muß boch für eine anberraeitige

auSreidhenbe Slnftalt gur Berhinberung unb Beftrafung foldjcr

9^cchtsuerlefeungen geforgt raerben. 2)iefe fann benn aber

nid)t TOohl in ctroaS Stnbcrem beftehen, als in einer ent=

fpred)C!ibcn ©erid)tsbarfeit ber Berfammlung felbft. Unjtüei-

fclhaft ift biefe fein ©crichtshof unb ^)aben rcenigftens laiigc

n\ä)t alle il)re ÜJJitglieber bie Befähigung ju einem eigent--

lichen SRic^teramte; and) läßt fidh bie ajJöglidhfeit eines 3JJife=

braudjes oon ©eiten ber Berfammlung, fei eS nun aus Partei=

leibenfdjaft, fei eS aus perfönlii^er älbneigung, ni(^t in 2lb-

rebe jichen: allein biefe SD'iiBftänbc finb bodh cntf^ieben

geringer als bic einer üölligcn ©traflofigfeit, namentlich weil

bie Berfammlung felbft baS höchfte Sntereffe h^t, feine 9)U§=

bräudhe über ©erid)töbarfeit eintreten ju taffen, roclche fid)

unoerfchens gegen jebes 9)litglieb roenben fönnten, unb lücil

jur Beurthcilung ber ©(^ulb in ben fraglichen glätten cS

nicht forooht einer grünblidien S'icditsbilbung als einfad)

ber ©igenfd;aften eines ©efdhrcorcnen bebarf. 2tuch geigt bie

Erfahrung, ba§, raenn audh in ber parlamentarifdien ©e^

fd)id)te einjclne glätte oon mirflid) ungered;ter Slnrocnbung

ber ©trafgcroalt gegen 9)Jitglieber rorfommen, biefe bod; l)öä)^t

oereinjelt flehen, unb ba^ fic^ ben ©täiibcoerfammlitugen eher

ber Borronrf einer unfräftigen §>anbhabung ber Beredhtigung

madjen läßt.

dM)t crft bes Bemetfeö bebarf cS nun aber, ba^, menn

irgcnb eine phvfifdic ober moralifd)e ^erfon gur Beftrafung

oon akchtsiüibrigfeiten berufen ift, bie ihr ju erthcilenbe 3u=

ftänbigfeit im Berhältniffc ju ben abäurügcnben ^anblungen

flehen nut^. (Sine ©erichtsbnrfeit, meldte über fernere Ber=

gelhen ju urtheilen l)at, in beren 3uftänbigfeit aber nur bie

©rfennung geringer ©trafen liegt, ift nid)t nur ungenügenb

jur (Srreid)ung bes Srocdes, fonbern eS gercidjt ihr eine fold)e

©chniäd)e jnr eigenen Unehre. Sl^cnn e§ bahcr nud) un=

jir)eifell)aft bei ben meiften %ä\iin ungebührlidjcr §anDlungen
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von SUitglieberu an einfachen SDiäjiplinartno^regeln be§ 33or;

ftfeenben ober ber aSerfammlung felbft genügt, fo ift bod^

unleugbar ein 9^uf jur örbnung ober fetbft ein oon ber

SSerfammlung förmlid) au§gefpro(^ener unb etroa in bos

^rotofoH eingetragener 33ern)etS mä)t au§reicf)enb bei fd^n)e=

rerem Unfuge ober gegenüber non einem befonberS frechen

unb aüen defefeen be§ SInftanbeS {)ot)nfpre(J^enben 3Jlenfc^en.

©oK eine ©tönbeoerfammlung ben in ilirem Sereid^e liegenben

2^eit ber 9tec^t§orbnung be§ Staates roirftic^ ju fd^üfeen im
Staube fein, unb foff ni(j^t ber SCuftrag l^ierju in eine

bittere ®emütf)igung für fic felbft umf(^Iagen: fo mufe il^r

ein größeres Strafre(^t juftel^en. Ueber bie g^rage ober,

roeldje t)öl^ere Strafen gegen ein feine Stellung mife-

braud^cnbes SJiitgUeb follen erfonnt roerben fönnen, mag man
fic^ be§ @rübeln§ enttiaiten. 2)aö (öngft erprobte englifc^e

^arlamentöredit fc^eint t)icr ganj bie richtige aJJitte ein^

jutialten. liefern jufolge ift nämlicf) bei f(i)iDererem 23erge^en

eines SJütgUebes 3uerfennung einer gi^eifieitäftrafe unb 2iu§=

ftoBung beä S(^ulbigen recl)tli(i) mögU(ä^. — SDurc^ SSer;

urttieitung jur S(uöfto§ung ift bie 33erfammhmg in bie WöQ-
licE)feit uerfe^t, fid) gegen unoerbefferlic^e 9iol)^eit unb gegen

eine bef(^)impfenbe ®enoffenfd)oft p f(^üfeen; au^erbem mag
fie \)uxä) biefe Strafe itjre t)öc^fte 3HipiIIigung einer gegen

2)ritte begangenen Sfiec^tSoerlegung auf eine unsioeibeutige

unb ®enugtl;uung gebenbe 2Beife au§fpre(^en. 35a§ ein

aJiiBbraud^ biefeä 2IuSfto§ung§red^te§ möglid) ift, fann um
fo weniger geleugnet roerben, als fc^on, unb par in metir

als ©inem Staate, fd)reienbe g^äöc foldier Ungered^tigfeit

üorgefommen finb. 3l[Iein nic^t nur ift bei ber offenbaren

?iot{;roeiibigfcit biefes iBertl^eibigungSmittetS l^ierin fein ©runb
jur iüerroerfung ju erbliden, roie benn felbft in jenen San»

bern, in n)el(|en bas fonftitutioneüe Sijftem am fefteftcn

gerourjelt l^at unb mit eiferfüd^tiger Strenge aufredet er=

lalten rairb, bie SJIafercgel als eine fid^ üon felbft cerfte^enbe

betrad^tct roirb, fonbern es fann aud^ tt)eits eine oerrcerflic^e

Inroenbung burd^ bie gorberung einer größeren Stimmcnja|l
als ber abfoluten 3)^eljrl)eit fef)r erfdiroert roerben, tl^eils

ift burd^ bie ben 9Bäl)lern gelaffene 2Kögtid^feit, ben ^us»

gefto^enen roieber ju rod^len, ber öffentlid)en 9)ieinun9 eine

|öcE)ft roirffome ^ontrole ber SSerfammlung gegeben. —
SBeniger paffenb erfdieint oieHeic^t baS 9lecf)t jur @rfennung
einer C^aft, namentlich roeil bas geftrafte ä^itgtieb in bie

Unmöglid^feit uerfefet roirb, feinen il^m bod^ nid^t entzogenen

ftänbifdjen 2luftrag ju ooUjielien. @s ift ieboc^ ju bebenfen,

baB es g^äüe geben fann, in roelcfien jroar ein »ößiger SluSs

fdjlufe n\ä)t geredet fertigt erfd^iene, unb bod^ bie 33erlefeung

bes SlnftanbeS als ju bebeutenb ober ber Srofe eines leiben^

fc^aftlidfien unb ungebilbeten 9)ZitgliebeS allju unbeugfam
roöre, als bajj ein blos in äßorten beftelienber Sabel ge=

nügenbc älbl)ütfe geroäl^rte. SBeld^eS anbere Strafmittel

foQte l)ier angeroenbet roerben? 5Die 33eforgni§ aber, ba§

eine Söerfamnilung il^r die^t jur ©rfennung oon g^reil^eitS:

ftrafen mifebraud^en unb etroa in §a^ unb Seibenfd^aft langes

(Sefängnife »erljängen fönnte, tä§t fid) (fo ferne fie überl^aupt

crnftlid) gel^egt pi roerben brandet), leidet burd^ bie 33orf(^rift

befeitigen, ba^ mit bem ©nbe beS SanbtagS aud^ jebe gegen

ein 9Jlitglieb erfanute §aft oon felbft aufljöre. SlHerbings

roäre eS münfc^enSroertl;, ba§ man fi(^ mit fold^en j^ragen

gar ni(^t p befd)äftigen Ijätte; allein man barf fiel) roeber

burd^ falfd)e 'Hoffnungen einwiegen, nocb bur(^) eine aßju

empfinbli^e Sorgfalt für bie ß^re ber 9lepräfentation Dcr=

leiten laffen, ^Jiotl)rocnbigeS nid)t ju befpre(^en unb ju ent=

fc^eiben.

Sßenn bal)er mcndlie, namentlich audj bcutfd^e, SSer^

foffungsurfuiiben unb ©efdjäftsorbnungen ben Kammern ein

cigentlicbes Strafre(^t gar nidE)t jut^eiten, fonbern nur leidste

SDissiplinarniafircgelu geitattcn, fo ift bics ein %d)ler, roeld^er

fidh bei ®clegcnl;eit fc^roer rad)en fann."

3. 0. 9tönnc.

S5iefer Sleufeerung Mo\)U tritt o. 5Rönne, preu^ifc^es

Staatsredht 33b. I. 2. m^)l S. 435 2Inm. 2, üottftänbig bei.

4. Sd^ulje.

ferner äußert fich mit 33ejug auf bas preufeifd^c

5ßerfaffungsredht Sd^ulje, baS preu^ifd^e Staatsred£)t 33b. II.

S. 171, ba^in:

„@s bleibt nur ber einjtge SliiSroeg übrig, ba§ man bie

3If)nbung foldier burdf) ben 2Jli§brau(| ber gt^ebefrei^eit bes

gangenen 3?ed£)t§oerIe|ungen ber Selbftgeric^tsbarfeit beS

|»aufeS überroeift. Stuf biefen 2ßeg weift aud^ 3lrt. 84 ber

ii.AX. f)m, inbem er jugefte^t, ba§ bie SRitglieber beiber

Käufer, innerfialb bes Kaufes, auf ©runb ber ©efd^äfts^

orbnung jur Sted^enf^aft gebogen roerben bürfen : S5iefe ®e=

f^öftsorbnung unb mit i^r bie ©iSjiplin gegen bie eigenen

3J?itglieber ju regeln, ift im 3lrt. 78 jebem ber beiben ^päufer

überlaffen. ^Rur mit 9lüdficht auf eine foldEie fräftig ju ge=

ftaltenbe SDissiplinargeroalt falj man bei ber j^eftftellung bes

2lrt. 84 oon jebem hereinziehen ber ©erichte ab unb tröftete

fi^ mit bem ©ebanfen, bog boS §aus felbft, wie in (Sng;

tonb, eine ausreid^enbe Strofgeroolt erhalten unb fröftig

^onbhaben roerbe. es ift nid^t ju oerfennen, bog bie jefet

in bie §onb beS §aufeS unb feines 33orfi^enben gelegten

SJlittel ber SDiäjiplin (ßntsiel^ung bes SSorteS, Drbnungsruf),

fcfiroeren Sted^tsoerlefeungen gegenüber, roie fie bur(^ bie

fd^neibenbe SSaffe bes SBortcs begangen roerben fönnen, DöQig

ungenügenb finb unb bog bie 33orfcl)löge,''roeldhe auf 2lb=

fteHung biefer oQerbings ougenblidlidE) nid^t l^eroortretenben,

ober immerhin mögli(^en ©efohren ber Sflebefreifjeit alle

93eachtung benfenber Staatsmänner unb SSolfSoertreter »er=

biencn."

5. SBIuntfdhli

saagemeines Staatsrecht S3b. I. S. 544 ff. fogt:

„dagegen ift es bie Sorge beS ^ipräfibenten unb ber

Cammer felbft, bie Debatten in gemeffenen S(^ranfen ber

Drbnung unb bes SlnftonbeS ju holten, Ungebühr ju rügen

unb grobe Sßerlefeungen ernfter, nöthigenfoßs roie in ©iiglonb

mit 33erl)oftung ober in SDeutfdhlonb mit StuSftogung aus

ber 5lommer ju beftrofen. SDie 2Bürbe unb bie Siutorität

forooht ols bie 3lrt unb bie ©röfee ihrer Slufgobe erforbern

eine unna(f)fichtigc §anbhabung fold)cr Drbnung unb einen

entfdhiebenen 5Ra|)brudf auf 33eroahrung bcs guten 2ones unb

bes partamentorifdhen Slnftonbes."

6. 0. 33 ar

bie Slebefreiheit ber -iDiitgUeber gefe^gebenber $8erfommlungen

1868 bemerft:

„®ie obfolutc g=reiheit oon jeber redhtlidhcn 33erantroort=

lidhfeit, roie fotche gegenroärtig im Strt. 30 ber 33erfaffung

bes Jiorbbcutfchen SSunbes im SDrange ber Umftänbe feftgcftellt

worben ift, unb oon 33ielen ols bos aßcin Stichtige bejeidhnet

wirb, hat auö) ihre fehr bebenflidhen Seiten. 2)a& ber £)rbs

nungsruf beS «pröfibenten, oorouSgefe^t oudh, bo§ ber ^rä--

fibent immer unparteiifdh »erfährt, nicht in ollen grollen ge=

nügt, roo ein 3^ebner gegen eine ober mehrere beftimmte

'iPerfonen eine fdhroere Snjurie ober insbefonberc eine 93ers

leumbung rorbringt, ift in ber Zf)at nidht ju beftreiten,

nomentlidh bo, roie axii) burc^ous ridhtig oon onberer Seite

fchon hetoorgehoben ift, ber 0räfibent gar feine aJlittet l;at

jit fonftotiren, ob benn roirfUd) eine S^erleumbung oortiege,

ober ob nidht oielmel)r baS aJiitglieb, inbem es eine fdhroere

3lnfchulbigung oorbrodhte, nur feine Pflicht erfüllte."

7. 3Ko^t über bie ©efdhöftsorbnung beS Steidhstogs.

©nblidh hat fidh 3Ho^l in ber Seitfdhrift für bie ge=

fommte StaatSwiffenfdhoft m. 31 (Jahrgang 1875) mit

bcfonberer 33erüdi^id)tigung ber äJerhältniffe beS SDeutfchen

5leichstogS ansführtidh über bie g^roge ouögefprodhen.
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©r bemerft äuniid^ft ütier bic einfd^tagenben 33eftiminun9eu

bcr (Sct'd^äftöorbnung <B. Si ff-
3Za(J^ftcl;enbe§:

„5Die Hauptfrage ift, ob bie fo furzen utib fo wenig

umfaffenben ä>orf(i)riftcn bej; ©cfcfiäftäorbniing überfiaiipt au§-

reid)cn, Slnftanb, dM)C unb ungeftörte görbcning bcr @c=

fd&äfte fidler ju [teilen in einer ia\)lxe\^cn a>crfanunlimg,

roeld^e sroar in ber §aiiptfa(|e nuä gebitbeten unb mit bcm

parlamentarifc^en Seben inel;r ober weniger betrauten Wiän-

ncrn befielet, affein t^cilä boc^ auä) gclegcnttid^ unroün--

f(§en§tt)crt§e unb ungefd^Iad^te, eines georbneten @efd)äft§=

betriebet nnerfai^rene (iiementc in fic^ aufjunefjnten genöt^igt

fein fann, t^eilä oft bnrd^ l^od^ge^enb ftaatiid;e, gefellfd)ttft(id;e

unb t\x^li6)t Seibenfd;aften aufgeregt unb aus beni ©(ei(|=

geiüidit gebra(^t wirb? Sb man bis je^t rooJ)t baran gettian

i)at, bie (Srfaijrungen unb barauS abgeleiteten ©efeiie unb
Üebungen älterer par(amcntarifd;er 93crfammlungen in fol($em

©rabe ju cernai^Iäfftgcn, fomit bie 33el)anb[ung ber fctbft=

uerftänblic^ auc^ im D^eic^ätage nid)t ausbleibenben (Störungen

immer erft bem fonfreten gaHe ju überloffen?

llnbebingt müffen biefe (fragen »erneint werben. Sie
wenigen ©ä^e ber ©efd^äftöorbnung finb in ifirer ®infac§[jeit

unb SSereinjelung oon einer faft rü^renben Siaioctät; unb
es ifi nid^t erfinbüc^, warum eS im S^eutfc^cn Sieic^Stage

ntd^t ebenfo gut wie anbcrwärts juträglic^er wäre, fefte dli-

getn jur ^yernfjaltung unb Beilegung ron ©treitfrageii,

Störungen unb SJJangel an 93ef;errfd^ung gu be[i|en. 2Bir

mögen oon unferen oolfstl^ümiidjen Siugenben l^aiten, was
wir wollen; allein ein befdjeibener 3weifel bürfte hoö) ge;

ftattet fein, ob wir wirflid) politifd; unb parlamentarifd^

bereits fo DOÖfommen gefd;ult finb, ba§ wir eines SwangS;
redjtcs gar nic^t bebürfen jur (gin^altung bes riditigen

2BegeS im ©eroirre berat^enber.^örperfc^aften."

3Beitcrf)in modit SJlol^lS. 90 ff. na(^ftef)enbe 23orf(^(äge

}ur Sß.rftärEung ber SlJiSgiptinarbefugiüffe beS 9?eid)Stags.

„®a6 es nic^t genügt, ftörenbe 0anbIungen ju untep

fagen, fonbern ba§ auf bie 33erge^en entfpred)enbe SJügen

folgen müffen, ift ebenfo cinleud)tenb, als ba§ bie Stnorb;

nung beS @rforberlid)en lebiglic^ in bcr 3uftänbigfeit ber

Sjerfammlung felbft liegen fann. SQebcr fann bie ©inmifc^ung

eines anberen j^aftorS ber Staatsgewalt in i^re inneren an=

beren Slngetegen^eiten gebutbet werben, nodi wäre es juläffig,

fie in ber 3lufrcc^terl)altung il;rer Drbnung unb Söürbe ab;

l^ängig ju machen Don bem ©uta(^teu einer au§cr ilir ftelienben

33el)örbe. "äui) fann cS faum einem SBiberfpruc^e begegnen,

baB in ber Siegel ber ^räfibent mit ber Sliiorbnung ber

nöt^igen 5WaBregeln unb ber ©rlaffung bes Urtl;eilSfprud)es

ju betrauen ift, etwa unter S^orbeljalt einer 33crufung an
bie SSerfammlung; fobann, ba§ SRittel »orljanben fein müffen,

um @el)orfam ju erzwingen, wenn er üon einem übel S3e=

ratl)enen oerweigert werben wollte.

3n 23erfammlungen, welche eine längere ©rfal^rung

l)aben, ift benn auc^ in allen biefen ^Jejie^ungen geforgt, fei

es burd) ausbrüdlic^e fd)riftlid;e g^eftftettungen, fei es bur(^

eine fefte auf aSorgänge geftü^te Uebung. — %m englifdien

Parlamente ift oon bem einfallen Drbnungsrufe an, je nad)

ber Schwere beS galleS, 3uerfennung oon 23erweifen unb
aSerurt^eilung jur Slbbitte, augenblidlid)e SBegweifung aus

bem Saale, SSerljaftung buri^ ben Sergeant at Arms unb
©inbefialtung im ©efängniffe, fei eS in bem beS ^aufeS, fei

es in einem gewöl)nli^en Sewa^rungSorte, enblid) 2luSfto§ung

mögltc^. Sn %xanlxt\6) ift eine lange Steide oon ©isgiplinar;

maßregeln oerfdiiebenfter 3lrt in bie @c)d)äftSorbnung auf;

genommen, wetdie unter Slnberem ©efänguife, ©clbftrafen,

jeitweifen Slusfd)lu^ aus ber ä>erfammlung entl)ä(t. Jt\ä)i^

ift waf)rfd^eintid)cr, als bafe aud) ber beutfdje Sieic^stag im

Saufe ber B^it unliebfame ®rfal;rungen mad)cn wirb, weldjc

ben tf)atfäd)li(^en ^Beweis ju liefern geeignet finb, ba§ bie

jefct allein beftel)enbe 2)iSjiplinarma§regel eines einfad;en £)rb;

1
aiftenftüde ju ben Sßer^)anblungen be§ 2)euti(^en 3teic^gtage8 1879.

nungsrufes nid)t au§reid)t jur Söefeitigung grober Ungebühr
unö üerflocften Ungeliorfams gegen bie Slnorbnungen bcs

^räfibcnten ober gegen Scfd^tüffe ber äJerfammlung felbft.

©s gel)ört nidjt eben '!)3ropl;etengabe baju, um oorauSjufagen,

baö 3^älle eintreten Jönnen, in welchen ern[tli(^ jur ©rwägung
fonnnen mu{3, ob nidjt baS wiebcrtjolt in unleiblic^er ^ffieife

mi&braud)te SBort furjer ^anb ju entgieljen fei; oicllei(^it

felbft, ob nid)t ber 2lu§fd)UiB eines aJiitgliebeS wegen einer

groben Ungebüljr ober wegen grunbfä|lidjer fieugnung ber

red)tlid)en ©runblagen beS 9^eic^s unb bes 9ieic^stags als

geboten erfd^eine."

ber

Sßerfaffiiitö^entiüürfe üon gvaitffurt unb @rfnrt.

1. 2)ic g^ranJfurter ^^eid)SDerfaffung beftimmte in §. 11.5:

„SebeS §auS ^at baä 9^ed)t, feine lIRitglieber wegen

unwürbigen SSerljaltenS im §aufe ju beftrafen unb äu^erfteu;

faEs auSäufd^lie^en. ®as Mtjere beftimmt bie ®efd)äftsorb;

nung bes f>auffS.

(Sine iusfc^lie^ung fann nur bann auSgefproc^en werben,

wenn eine SWe^rljeit oon imd dritteln ber Stimmen fid) ba;

für entfd)eibet."

33ergl. Ijierju ben für bie jweite Sefung ber 9iei(§S;

oerfaffung erftatteten Seriell (58erl)anblungen ber 9ieic^soer;

fammUtng Sanb IV. S. 60).

„Sad)fen ^t bie Semerfung getnac^t, eine 3(usf(^lie§ung

würbe au6) wegen anberer 2'l;atfa(|en, als wegen unwür;

bigen aSerlialtens im §aufe ftatt^aft fein müffen. 2)er 2tuS;

fd)uB glaubte aber, ba^ bas, was fonft einem Slbgeoibneten

jur Saft gelegt werben fann, burd^ rid)terlid}es Urtfieil ju

entfdjeiben fei unb nidit auf bem Söege eines ©isjiplinar;

oerfaureus erlebigt werben fönne."

©d^on im ©djofje ber »erfaffunggebenben Stei^soerfamm;

lung in granffurt war bie @rlaffung wirffamer disziplinar;

beftimmungen als ein bringenbes SebürfniB bejeid^net worben,

unb bie 33erfammlung Ijaüt balier burd^ 33ef(^luB oom
7. ©ftober 1848 einen ilirer 3IuSfd^üffe beauftragt, ben (Snt;

wurf einer ©isjiplinarorbnung Dor§ntegen. Sluf ©runb biefes

33efdjluffeS würbe oon bem SluSfcl)U§ mittels eines non bem

Slbgcor'Dueten o. 33indEe ücrfafeten Serid^ts (aSerbanblungen

ber 3fieid)Suerfammlung S3b. U. ©. 505 ff.) ber Entwurf

einer ©isgiplinarorbnung für bie üerfaffunggebenbe S^eii^S;

t)erfamm(ung nebft Segrüubung oorgelegt, weld^er allerbings

nie jur 33eratl)ung in ber aSerfammlung fam.

S)er l;ierl)er gel)örigc bes Entwurfs lautet:

§. 8.

„9^ac^ 33eenbigung einer Stiebe, unb beüor ber näd^fle

g^ebuer feine 3tebe begonnen ^at, fann iebes 3Jiitglieb wegen

eines üon bem 3^ebner gebraudjten orbnungSwibrigen 2IuS=

bruds eine 9?üge ber 33erjammlung beantragen.

3u biefem ©nbe ^at ber SUntragfieCer bie ju rügenben

Sßorte bem Sßorfitienben fd^riftlic^ ju übergeben. ®er aSor;

fifeenbe lägt fie t)crtefen. a3eftreitet ber 9tebner, fie gebrandet

JU §aben, fo entfd)eibet bie g^erfamnilung über biefe Sljatfad^e

bur^ aluffteljen unb ©i|cnbleiben oline weitere ^Debatte.

es ift bem Sefc^ulbigtcn bann nocE) geftattet, feine SBorte

jurüdjuneiimen, ober fie furj ju redjtfertigen, ober fid^ bcSljolb

3n entfcfiulbigen. 2öenn bemnäd^ft nidjt ein 3Intrag auf

weiteres a^erfaljreu geftellt, unb von wenigftens 20 93iitgliebern

untcrftül^t wirb, fo wirb bie Sadtie als erlebigt angenommen.

3m entgegengefeiten gatt l)at ber a3ef^ulbigte fid; ju ent-

43
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fernen, unb bann entfd)eibet bie aSerfammlung mä) oorgängiger

J)i§fuffion.

2Birb auf eine 2l^nbung erfannt, fo fann biefe in einem,

bnrc^ ben 2?orfi^enben im 9iamen bcr äkrfammtuiig ju er=

ttieitcnben aSerroeife, bei fc^roereren 3?erge{)en in jeitrocifer

2lu§filicfeung ; in gänjli^^er, nur von groei 3)ritt^ei(en ber

2l6ftimmenben ju ccrfügenben Sluöfc^liefeung nber nur bann

beftcl^en, rcenn ein Ü)^itglieb roiebertjolter grober Drbnung§=

roibrigfeitcn ober beJ)arrlicf)er S^enitenj miber bie Slnorbnungen

bes aSorfifeenben ober bie 33efd)lüffe ber Serfanimtung fi(§

fd^ulbig gema($t \)at.

(Srf^eint ein jeitroeife 3Iu§gef($toffcner in ber a3erfamm=

lung, fo wirb er hnx6^ ben ba^u ansuftellenben ^Beamten au^ge»

roiefeii, unb im SöieberljoIungöfaHe, ober bei 2Biberiel}(id)feit

gegen biegen Beamten auf eine bie ®auer bcs Sluöfc^luffeä

ni^t überfteigenbe 3eit in §aft genommen.

3n Stnraenbung biefer 33eftimmung macfit e§ feinen

Unterfd^ieb, ob ber ju rügenbe Stnöbrud oon bcm a3orfifeenben

bereits mit einem Drbnungsrufe belegt, refp. biefer oon ber

aSerfommlung beftätigt mar "

§. 9. Stbfal 1.

„SDa8 Dorfte()enb angeorbuete a3erfal;ren finbet gteid)'

mä§ig 2tnrcenbung auf bie in fd)riftlid)en 3Inträgen ober Qt--

flörungen entbaltenen orbnungöraibrigen 2Iu§brürfe."

^ierju töirb folgenbc Segrünbung gegeben:

3u §.8. 2)ie 33eftimmungen biefeä ^^aragrapljen finben

il^re SRc^tfertigung in ber gauj äi)nli(J)en in ©nglanb be=

tüäJirten ^ra^is.

2)a jebeS einzelne SDIitgtieb mie bie ganje a^erfammlung

bei aSermeibung berartiger £>rbnuug§ftörungeu unb (5in{)altung

eines anftänbigen parlamentarifd)en S'ones intcreffirt ift, fo

mufe auii^ jebes 9Kitglieb barüber fid) befdjmeren bürfcn,

wenn feiner Slnfic^t nad) ber S3orfifeenbe bie Drbnung nidjt

genügenb ge^anbliabt bat. ©S ift bieä aud) feit^er nid)t jmcifel:

baft geraefen; ber a^angel beftimmter aSorfdjriftcn in ber ®e=

f^äftSorbnung bat inbc^ jur (Einbringung befonberer 9(nträge,

S3efte£[ung oon 3tu§fcf)üffen 2C. unb fomit ju mcitmeubigen

unb aufregenben a.'erbanbtungen gefüfirt, meldjen burd) (Siu=

fübrung eines fofortigen, rafc^en, beftimmten unb fad)gemäßen

aSerfabrenS, raie bas in ®nglaiib übiidie, vorgebeugt rcerben

mufe.

3n aSetreff biefes ^ßerfabrens finb naturgemäß brei ©ta=

bicn unterfc^ieben TOorben:

1. SDic geftftettung ber S;i)atfacbe — ju meldjem ©nbe

juoörberft ber 2lntragftcIIer biefelbe beftimmt ju be=

jeidinen unb fobalb ber a3efcbulbigtc über bie dM)-

tig!eit gehört roorben, bie aSerfammluug barüber obnc

©ebatte ju entfd)eiben l)at.

2. SDie aSertbeibigung beS 33efcbulbigten.

3. 2)ie ©ntfd^eibung über ©d)u[b ober Unfd)ulb.

3n biefer aScjiebung fam eS äuiiöd)rt barauf an, gu

möglic^fter a3efeitigung unangencbmer ©rörteruiigen über ^^.^er^

fönlic^feiten, bie gortfe^ung jebes burcb bie ©rfiärungen bcs

a3ejüd)tigten oielteidit überflüffig geworbenen a3erfabren§, min=

beftenS üon ber in ber @cfd)äftsorbnung bereits anbcrioeit

in 2Iufnabme getommenen Unterftü^ung noii 20 STiitgliebern

abJ)ängig ju mad)en. ©ine ©rböbuug biefer 3abl, etwa auf

50 aJZitglieber, erfd)ien bagegen iüd)t angemcffen, ba auij

a3elcibigungen beftimmter g^raftioncu ber 5?ationalücrfammIung

»orfommen fönnen, unb mef;rere berfclben mä)t 50 3JJitgliober

jäf)ten.

S)a§ raöl^renb ber bemnäd)ftigeii Erörterung ber ©ad)e

bas bejüd)tigte SJiitgüeb fid) ju entfernen i)ax, cntfpridit bem

englifcben §erfommen unb erfc^eint aud) in bcr 3latm ber

6acbe bcgrünbet, infofern i)kx nicbt um bas erfahren

eines ©eridjtstjofcs gegen ein feiner Suvisbiftion unter;

georbnetes 2ubiüibuum, fonbern um eine 5trt uou cl)rengeri(i^ts

lici^cr 6ntfd)eibung ber a?erfammlung gegen eiucs il)rcr 2Jlit;

gtieber ficb banbett, baS eben, rceil es ein Sntereffc jur ©ad)c

bat, bei 5lburtf)eilung berfelben aus allgemeinen ©(3^idti(i^feitS=

grünben nid)t auioefenb fein barf, moburd^ bie 3KeinungSi

önberung befd^ränft unb leicht neue ^erfönlic^iteiten f^txheU

gefüljrt rcerben mürben.
*

es ift gubem awö) im^gerid)tlicben a3erfal)ren ni^t jus

lälfig, baß ber 3Ingefd)ulbigte ber a3eratl;ung ber Slicbter

über bie ju fäUenbe (gutfc^eibung beiroo^nt, unb enblidf) bem
Sntereffe ber a3ertf)eibigung burd) bie baju cor ber SDiS;

fuffion oerftattete Sefugniß, roie burd^ bie Slnmefenbeit ber

politifd)cn gTeunbe beS Sefd^ulbigten jureid^enb 9^edE)nung gc*

tragen.

2önS fobann bie ansumenbenben ©trafgattungen anbes

trifft, fo ift nad) englifd)em ^erfommen in berartigen pßen
jroar aud; ©efängnißftrafe gegen ein aJJitglieb bes Kaufes
ucrftattet. ©er 5lusfd)u§ \)at biefelbe inbcß für ju gel)äffig

gebalten, um fie als ©trofe ju beantragen, unb fid^ barauf
befdjränft, bie a3crf)aftung nur als B'oangSmittel in SRotl)s

fällen in a3orfdjlag ju bringen, raenn gegen ba^tnädige,

ben ^Verfügungen ber 5>erfammlung jun)iberl)anbelnbe 9nit=

glieber jebe anbere ajJaßreget als unäulänglicf) fid^ erroeift.

®a bie ©träfe bes aSerroeifeS gegen aKitglieber, meiere

eine bebarrlid;e 9^id)tad)tung bcr a3cfdE)tüffe ber aSerfammluiig

an ben -^Tag legen, offenbar un)iurei(|enb unb in fid^ felbft

n)iberfprecf)enb ift, fo blieb uns nur übrig, für berartige

gätle bic benfelben üöHig entfprec^enbe ©träfe bcr jeitmeifen,

refp. bauernben 2luSfd)ließung oorgufd^lagen, meli^e aud) in

©nglanb unb Slorbamerifa in Slnroenbung ift. — 3)er etwaige

einraanb, baß baburd) ben 3led^ten ber SSäbter ju nabe gc=

treten mürbe, ift einmal überbaupt nicE)t ftid)baltig, infofern

biefelbcn ber a^erfammlung !ein 2)litglieb roerben oufnijtbigen

bürfen, roaS bie äBirfung berfelben bebarrlic^ in g'rage ftetit,

ibre aSerbanblnngen ftört unb baburcb bie 3tnfprttcbe eines

SbeileS über bie beS ©anjen ju erbeben fii^ anmaßt; anberer;

feits fönnte aud) ber aSertretung beS betreffenben SBablbcjirteS

— bei seitroeifer 2luSfd)ließung burcb (Einberufung beS ©teils

rertreters, bei bauernber bur^ eine neue SBabl (Senüge ge:

fd)el)en.

3n ber 33eflimmung enblid^ — baß, oud^ roenn ber

$8orfiljenbe einen Drbnungsruf früber l)atk ergeben laffen

— bennocb ben 3JJitgliebern eine 2lrt oon 2lggraüationSgefud^

an bie a3erfammlung nerftattct ift, — fann eine a^erle^ung

ber SiecbtSregel ,,noa bis in idern" nidf)t gefunben roerben,

meil einmal ber £)rbnungsruf eigcntlid) feine Slf)nbung, fon=

bcvn nur eine 3Keinungsäußcrung bes aSorfi^enben entbält

unb fobann nur eine atrt üon 3nterimiftifum barftellt —
um ben ?Jebncr on ein mebr parlamentarifdjeS aSerbolten ju

erinnern unb leibenfcbaftlidE)en Sieflamationen in ber SBerfamm=

lung rorjubeugen, roelc^es bem 9?ed)te jebes 9JfitgliebeS, rcas

eine befonbere 9^üge burdl) bie aSerfammlnng für notbroenbig

erad^tet, um fo meniger präjubijiren fann, als eine Erörterung

barüber im Saufe einer Siebe aus nabeliegenben ©rünben ni(^t

juläffig fein unirbe.

3u §. 9. ®ie analoge Slnrocnbung beS a^erfabrens ouf

bie in Slnträgen unb erflärungen üorfommenben orbnungS=

roibrigen SluSbrüde recbtfcrtigt fid) burcb iiie ??atur ber

©ad^e, iücld)e eine fd)riftlicbe äJeleibigung nodö überlegter unb

nacbbn'itiö'^i^/ «^fo flraftuürbigcr als bie münbli;be erfd^eincn

läßt, roie burd) bie gcrabc in biefer Segiebung mt\)x\a^ Qt-

macl)tcu unerfreulichen Grfat)rungen.

2, ®er bem ^^arlament ju (Erfurt norgelcgte a3er=

faffungSentrourf beftimmte tu §. 112:

SebeS ^aus bat baS 3{ed)t, feine 3JJitglieber roegen

unmürbigen '^erbaltens jn beftrafen unb- äußerften=

falls auS3ufcE)ließen. 3)as dläljext beftimmt bie (Se--

fcbäftsorbnung jcbeS f»aufeS.

©ine Slusfdlicßung fann nur bann attsgefprod^en
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roerben, roenn eine 9J?e^rl^eit von jroei ^Dritteln ber

©timmeu fid) bafür entfd^cibet.

3)ie ©enffd^riff ber Siegicrungeii ©.17 (in bcu Xxüä-
fa^eii be§ 33olföI;au[e§) bemerftc Ijicju:

„Sri 2tiifel;ung ber SDiäjipIinargetualt beiber Käufer über

i^re ^Jitglieber imifete c§ für angeiue[[en erad;tet loerben, eine

3lu§bef)nuiig ber S)iö3i;ilinargen)alt auf baö Scrfjalteu ber

3JZitgIteber auc^ aufeer bein §aufe eintreten ju laffen. ©ine

foI($e ber SBürbe bcä SJeidjötngs entfprec^enbe 2luöbel;nung

erfd^ien bei ben großen Scoorjugungen, bic 2lrt. VIII. ben

ÜJiitgliebern be§ SHeid)ötag§ jutt;eilt, befonbcrä noiie gelegt."

SDer von ben Stegierungen gleichseitig üorgetegte ©ntiimrf

einer ©cfd^äftöorbnung für beibe Käufer be§ 9ieid)ötag§ fe^te

foöann in §. 54 feft:

„S)ie S[u§id)IieBung etne§ 9JiitgIiebe^j wegen orbnung§=

wibrigen ober untoürbigen 3>erl^a[ten§ in ober aufeer bcm

§aufe fann nur burd) 53ef(^Iu§ einer 3Rc'f)xl)dt von jroei

dritteln ber ©timmen erfolgen ; bie 9>erl^anblung f;at bei gc=

fd^Ioffenen S:i;ürcn ftatt."

S)ic DorbejeicS^nete 33eftimmung ber ®ef(^äftöorbnung

rourbc mit biefer fclbft com S]olfö]^nufe für feine 33er{)anb=

hingen angenommen, bagegen com ©taatenlf)aufe unter Se--

rufung barauf geftri(^en, bafe fie über ben entfpred;enben ^^a^

ragrap^en be§ S?erfaffung§entTOurf§ t)inau§gef)e(33erl;anblungen

be§ ©taotenfiaufcö ©.72 ff.).

S)cr le^tere feibft rourbe oon beiben Käufern mit ber

9Ka§gabe angenommen, ba§ J)inter ben Söorten: „wegen

unroürbigen 33erl^alten§" bie SSorte: „im §aufe" eingefügt

würben (33erf)anblungen beä ©taatcnt;aufe§ ©. 127, beä

a3oIf§f)aufe§ ©. 176].

SSgl. ben Seriif^t bes 33erfofyungöau§fd^uffe§ beä BtaaUn--

^aufeS (JJr. 5 ber 2)rudfa(i^en ©. 17):

„SDie ^'^oge, ob baä 33erJ)aUen ber SKitgtiebcr au^
aufeer bem §aüfe ber ©iäjiplinargeroalt unterliege, ift in

bem 2Iuäfc^uffe jur (Erörterung gefommen. ©ä raurbe für

bie Sejafiung ongefüJirt, roie roünfdjenämert^ biefc 2lu§beh=

nung fei, faßä ein aJJitglieb beftagensroertfierroeife fid^ cineä

gemeinen SSerbredienö fcJ^uIbig madje. ©agegcn raurbe I)cr=

«orge^oben, bafe ein fo(d)er %aU, elje ein Söeifpiel baüon üor=

gefommen, überJiaupt nid)t ju präfumiren fte^e, roof)! aber bie

ÜJlöglic^feit oiel notier liege, bur^ bie üorgefd^Iagene Se;

ftimmung bie f)ärteften 2Iuef(^reitungen bc§ ^lartcigeifteä im
23orauö ju legaÜfiren unb in aufyeregten Seiten oei'ato:

rifdjer Söebrüdung ber 9)linoritöt ein unroiberfteljUi^eä 3JiitteI

ju geroätiren.

3)er 2Iuäf(i^u6 beantragte bemnac^ mit 12 gegen U
Stimmen, im §. 112 nac^ bem SBorte: 33erE)alten5 — bie

SSortc: im §aufe — einjufc^ieben,"

3ilr. 16.

(^tmnm. SDer 9?eid;§tag raoKe befd)Ue§en:

SDen §errn 3iei(^öfanj(er ju erfuc^en, bem Sleic^Ss

tage in ber näd)ften ©cffion einen ©efefeentrourf

üorjulegcn, roeicber auf bie (Sinfü^rung obtigatori^

fdjer, nad^ bem SJtufter ber bergmännifd)en Änapp;
fdjaft'Soereine ju bilbenber 2Ilterüerforgung§= unb
Snoatibenfaffen für atte g^abrifarbeiter geri(^tet ift.

S3ertin, ben 12. gebruar 1879.

©tumm.

Unterftü^t burd^:

®raf V. 2trnim=33oifeenburg. Seder. ®raf v. 33ehr =

33ehrenl;off. v. 33etjr=©ct)moIboro. ©raf Set^uft);
§uc. V. S3öttid)er (g^Ienäburg). 33raun (^ersfclb).

g^reif)err oon 33ubbenbrod. ßlauSroi^. ^^inbeifen.

©raf V. 3=r anfenberg. Dr. v. ©räoeni^. ®uentf)er
(©ac^fen). gürft n. §a^felbt = 2:rad)enberg. v. §eim.
3=ürft p §oi)enIot)e=£angenbur g. o. ^arborff. oon
^napp. jyrei^err o. Serdienfelb. Dr. Sucius. ©röf n.

ßuj:burg. ijjetbed, v. SfJeumann. ^reiljerr JJorbecE

SU Siabenau. 3=reil;err v. £)xo (jjreubenftabt). ^^ürft

ü. *^Me§. ^erjog v. Siatibor. DU'in^arbt. SRi^ter
(a)tei^en). 3iid)ter (^attowi^). t). ©d^mib (aSürttemberg).

Dr. V. ©d)iöarje. ©taelin. ©teüter. ©üö. S^ilo.

g^reiiierr v. 33arnbüler. 23on)infe(. ü. SBcrncr
(©Clingen).

Berlin, ben 12. gebruar 1879.

®ro. §od^mo{)lgeboren beehre i^ mic^ in ber 2tntage bic

Ueberfidit ber com SSunbeärati; gefaxten @ntfd^(ie§ungen ouf

Sefd)lüffe be§ Steic^ätagä auä ber I. ©effion (1878) ber

4. Segiälaturperiobe unb auä früJieren ©effionen mit bem

6rfud)en gang ergebenft gu überfenben, biefelbe gefäiligft jur

£enntni^ beä Sieicfigtagä bringen p TOoHen.

2)er ©tcllüertreter bcö didä)§faniUx§.

©tto ©raf ju @tolbcrg.

"än

ben ^räfibcntcn be§ 9ieid^ötagö,

§errn Dr. oon g^ordenbed
§od)n)oJ) [geboren

l^ter.

43*
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lteBerfi(^^t ber mxi SSuttbeörat^ gefaxten ©tttf^Ite^ungeit auf 33ef(|lüffe beS 9ftetc^ötagö auö

ber J. @efftou 1878 ber 4. ßegtöIatiu:|3enobe titib aii^ fnil)eren (Seffionen.

©(^reiben

be§

^räfibenten

bes

vom

©egenftanb ber 33efcf;Iüffe beä 3let(JE)ätag§.

(Sntfc^lie^ungen beä SunbeSratl^S

unb

Söemerfungen über baä roeiter 23eranla§tc.

1878.

13.©eptbr.

18.©eptbr.

7. Öftober.

7. £)ftober.

I. (»effion 1878. 4. ficgt€sIatur=^crtP&e.

33ef(j^{u§ beS Steic^ätagä öom 13. September 1878:

ben S^eic^äfaiiäter erfucfieu, bie @inftelliing beä

gegen ben 9^eicE)ötag§abgeorbnetcn ©tö|el bei bem

^öniglid^en 2tppcüationögerid[;t ju §amm roegeii 33ej

leibigung ber ^oliäeibetjörbe ju 2^^tenc[^en f(^rocben;

ben Unterfr4ung§üer[ai^ren§ für bie 5Dauer ber

gegentüärttgen ©i^ungäperiobe ju ocrantaffen.

Sefc{)hi§ beä 9^eid)ätagä vonx 18. ©cptember 1878:

ben SRcic^sJanjtcr aufjuforbern, ba§ bie gegen ba§

9^eic^§tag§mitg(iebj g^riM(i)e bei bem üönigtidjen

©tabtgeridjt ju Berlin anhängige Unterfuc^ung roegen

angcbli(^en 3SergeI)en§ gegen bas 33ereinögefe^ auf

bie SDauer ber gegenn)ärtigen ©i^ungöperiobe an]-

gehoben wirb.

Sefd)lu& be§ 9^eid)§tag§ bei sprüfung ber SßaJiI be§

gcorbneten t)on ^uttfamer im 5. SGBal^Wrei|e beö Stes

giernngäbejitfö Siegnife:

ben 'StädßtaniUx gu crfudjen, uerantaffen, bo^

ber SBa^lfommiffar Sanbratt) von ^augraiii ju

Sömenberg barauf aufmerffam gemacht rcerbe, ba§

e§ gemä^ 3Bal;Igefe^ §. 13 ein unricfitiges ^Ber*

faJiren fei, locnn ber Sßa^Ifommiffar von ben 3öa!)I-

üorftänben für ungültig erflärte ©timmeu alö gültig

Qnnei^me.

33efc^ln§ be§ 9^eidjötag§ bei Prüfung ber Söal^t be§ Ib^

georbneten ©rafen üon ©ierafora§fi im 5. SBaljlfreife

beä 9iegierungsbejirf§ ©anjig:

ben S^eic^öfauäler ju erfu(J^en:

1. rcegen ber bei biefer 2öaf)t nac^ ber bei ben

aiften beä 3Bat)Ifommiffarä befinbüc^en Slnjeige

uorgefommenen Unregetmä^igfeiten Unterfuc^ung

unb eoentueH 9teftifiäiritng eintreten ju laffen;

2. burd) Snftruftion für bie 2ßa{)(fommiffarc batjin

ju rairfen, baB bei ben 3ufammcnftellungen ber

9BaI)trefnttate eine ©ntfc^eibnng über bie ®üttig=

teit refp. UngüÜigfeit üon ©timmen ober 'i&a\)U

jetteln nic^t ftattfinbe, ba eine fotd^e nac^ § 13

beS aBarjfgefcfeeä üom 31.M1869 unb §. 27 beö

9{cg(ementö oom 28. Tlai 1870 IcbigUd) bem betreff

fenben 2BttI_)(t)orftanbe refp. bem ^icic^ötage äufte^t.

®urd) ©c^reibcn beä Sleic^^fanjterä vom. 18. ©ep;

tember v. 3. erlebigt.

®urd) ©direiben bcä 3?eid;öfan3ler§ üom 3. £)f=

tober V. % ertebigt.

SDnriJ^ ©li^reibcn be§ 9leic^§fanäterö üom 29. '^o--

Dember v. % erlebigt.

3u 1.

S)ie ^önigtic^ preu^ifdje 9iegiernng ift um eine

bem 33cfd)Iuffe entfprcd;cnbc 33erau(affung er=

fud)t loorbcn.

3u 2.

®ie 33uube§regierungen finb erfudjt lüorben,

burc^ Snftrnftion ber Sßaljlfommiffare baljin

ju rairfen, bn|3 bei ben BnfammenfteHungen

ber SBaljlrefuttate in 3ufunft eine ®ntfc^ei=

bung über bie ©ültigfcit ober Ungüttigfeit

üon ©timnten ober Söal^lgettetn n\ä)t getroffen

luerbe.



!j)eiilfd)er ^eic^Stac}. ^Ifteiiftiicf 9tr. 17« ((Stitfc[;Iie§uiifleu beg 33unbe8ratr;8.) 341

1878.

7. Dftober.

7. £)Uohcx.

7. SDftober.

7. Oftober.

33ei'(3^Iu§ be§ 9ieic^ätag§ bei Prüfung ber 2BQr;t beä Slbge^

orbneten Dr. SBiggerä im 6. 2BaI;(freife beä @ro§t)eräog=

t^uni^ 9JiecE[etiburg=@c^roerin

:

bic bejügtic^ bei* 2öaf)t im 6. 3ßal;tfreife beä ©rofe--

^erjogtl^umä aJiecE(enbin:g=©d)iüeiin eingegangene 33e=

fc^roerbc bcä ©ärtnerö SCuguft 33ranbt ju ©üftroro

oom 14. Sliiguft 1878, betreffenb See^nträ(^^tigung

be§ 2öaJ)Irec^t§ be§ Sej'(|n)erbefül;rer§ buri^ ben

Drtöoorfte^er 33el;n ju ^Iein=®rabon), bem 9^eic^ä=

fanjler mit bem @rfucf;eit ju übergeben, bie Surec^t^

toeifung bes genannten £)rt§üor[teI;ers baljin ju üer=

antaffen, bafe ber Drtäoorftefier nidit befugt ift, bie

bereite aufgelegte 2BäI;terlifte einfeitig abjuänbern.

^ef(3^(uB bes 9^ei(i^5tag§ bei ^vrüfung ber Sßaljl be§ Sibge?

orbneten ^abft im 6. SBatjIfreife beä S'iegieiungöbeäirfä

3KitteIfranfen

:

ben Steic^öfanjler unter 9)litt[;eilung be§ ^rotcftes

unb ber 9BaI;Iaften ju erfuc^en, über bie in bem

^rotcfte d. d. 3tleäl;eim, ben 2. Stuguft er., ent=

l^altene Stngobe, ba§ bei ber 2Bat)l ju SBeftfieim 10

auf ben ^Ramen „v, §aa§" lautenbe ©timmjettet

au§ ber SBal^turne I;erauögenommen unb burd; an=

bete Settel erfe^t roorben feien, ftrafgerichtliche Unter=

fu(Jhung anftetten ju laffen.

33efd)lu§ be§ 3ieid)ötagä bei Prüfung ber S!öa[;l bc§ 2lbgc=

orbneten öon aKüIIer im 4. 3öahlEreife ber ^rocinj

§annooer:

ben ben StJten beigefügten ^roteft d. d. 33ab 9?ott)en=

felbe, ben 3. Stugnft 1878, unb unterjeidjnet „3?ube"

äur ^enntni^ beä S^leich^fan^terf mit bem ©rfud^en

ju bringen, bie barin enthaltenen Stjatfadjen in

^Betreff ber bei ber Sßaf)t in Siot^enfelbe t)orge?om=

menen Unregelmö^igfeiten unterfudjen, geeigneten;

fatlä bie erforberlii^e D^emebur eintreten taffen

unb bem 9teichätage hieroon ^enntni^ ju geben.

53efdhtu§ be§ 5Rei(§§tagä bei Prüfung ber SBalil beö 3lbge=

orbneten oon ©chtiedmann im 1; 2ßahifreife beä dle-

gierungsbcjirfä ©umbinnen:

ben Sieidiäfanjler ju erfuc^en, bie in ber SSefc^roerbe

bcä §errn Dr. 3^agel in Sdfit behauptete Unregel=

mäfeigfeit unterfucähen euentuatiter rügen ju laffen.

©ntfdjUcfjungcii be5 33unbcörathS

uub

S3cmerfunöen über baS luciter ^crai'.iajjte.

SDuri^ Schreiben be§ 9icich§lanjlerä üom 6. '^c-

bruar b. 3- erlebigt.

S)ie ^öniglid) bar)erif(^e 9?egierung ift um eine

bem Sefchluffe entfpred;enbe 33eranlaffung er=

fucht morben.

5Die Slöniglii^ preu^ifche Siegierung ift um eine

bem 93ef(^luffe entfprechenbe aSeranlaffung et;

fudit lüorben. SDie bemgemäfe eingeleitete

Unterfudhung ift noch nidht jum Slbfdhluffe

gebiehen.

S)ie königlich preu^ifche Jtegierung ift um eine

bem S3efchluffe entfprechenbe 33erantaffung

erfud)t roorben.
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©c[;reiben

be§

sßräfibenten

beä

t)om

(Scgenftanb ber Sefc^lüffe beä 9?eid;ätag§.

©ntfdiUelungen bes 33uube»ratl)S

unb

SBcmerfungen über baä weiter SSeranla^te.

1878.

7. £)ftober.

7. Dftober.

7. £)ftober.

7. ßftober.

33efd)Ui& beä 9teic()ätQg§ bei Prüfung ber SöaJit beä Stbge^

orbneteu §ermeä im 9. 2ÖQ{)lfreife beä Stegierungäbejirfä

^otäbam

:

ben Steid^äfanjler jii erfuciien, rcegeu beä in einer

Sefd^roerbe d. d. 3üterbogf, ben 24. ©eptember b. 3v
jur ©prad)e gebrachten 33orfaIIä im SDorfe 3^röi)ben

unb ebeufo roegen ber in einer anberen Sefdiroerbe

d. d. Sel^nin, ben 13. ©eptember b. 3-, »orge*

tragenen Unregelmä§igfeiten bic ©inteitung ber

Unterfud)ung unb eoentueü 3ieftifijirung ber betref*

fcnben 33eamten oeranlaffen.

SBefd)iufe beä 5tcid)ätagä bei ^^rüfung ber 2Bat)t beä 2lbge=

otbncten von <B^mtn'bUv im 1. 2ßal)lfreife beä ©coB=

I;erjogtt)umä ©ad)fen=9Beimar:

ben 9^ei(^häfanäler bei 9)Wt^ei(ung beä ^rotefteä ju

erfu(^en, bie in ber Stnlage III. beä ^rotefteä unter

Seroeiä geftellte SeJiauptung,

„ba^ ber Sürgermeifter 9Jiunb in ^ranid;born

bie ©timmjettet für Sräger roeggenommen unb

bem Sluägeber berfelben mit 2lrrctiren gebrol;t,

Quc^ erflört I;abe: ©ä bürftc in 5lranid)born fein

2tnberer gett)ä{)tt werben, alä für ben er bie

©timmjettel bereitä I;ätte",

nä{)er ermitteln unb eüentueti bie geeignete 33er;

fügung ju errairfen.

33efdh(ujB beä Sleic^ätagä bei Prüfung ber SBaf)! beä 2[bge=

orbneten SJiüIler im 7. 2Bal;(freife beä 9iegierungäbejirfä

£)ppeln:

bie ©ingabe beä granj ©rjtiäfa unb ©enoffen

vom 2. ©eptember b. 3- bem ^ftää)^tanlla mit bem

(Srfudien mitjut^ eilen, wegen ber barin crJiobenen

S3efd)TOerben Unterfu(^ung einfeiten ju laffen unb,

faHä bie 33cf(^werben begrünbet, 9icftifijirung ber

betreffenben ^erfonen ju oeranlaffen.

SSefc^tuB beä 3ieid)ätagä bei ^Prüfung ber 2ßal^l beä 2lbgeorb=

neten üon SBelow im 1. 3Bat)(freife beä 3^egierungäbejirfs

ßöälin:

ben ^roteft d. d. 30. Suli b. 3- bem 9^ei(J^äfanäter

mit bem ©rfuc^en ju übcrmeifen, ben ©ad)üer[)alt

unterfuc^en ju laffen unb über baä Stefultat bem

?ieid;ätag feiner Seit 3Kitt{;eilung ju. machen.

®ie ^önigU(iE) preu§if(^e 9tegierung ift um eine

bem Sefd)Iuffe entfpred^enbc 33eranlaffung

erfu(^t lüorben.

®urd) ©(^reiben beä S^eidiäfanjlerä com 4. j^e*

bruar b. 3- criebigt.

^uxä) ©d^reiben beä 9ieid)äfanäterä vom 4.

bruar b. 3. erlebigt.

ge.

S5ie ilönigUd) preu^ifc^e 3^egierung ifl um eine

bem 33efd)luffe entfpred;enbe 93erantaffung er*

fud^t roorben. S)ie ©rtiebungen über ben

^Borgang finb nod) nidit abgefci^toffcn.
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Gntfd^licjnmgen bcs 33uiibe§ratl)S

imb

33emevfungen über ba§ lücitcr 33eran(af3tc.

®efe^ gegen bie gciiteingefä(;rli(^cn 33eftrebungeu bet ©03ia(=

bemoltatie.

II, 9I«Ö frül^crctt ^efftoncit.

1. 2Iuö bcr II. ©effion beö Satireä 1878.

Sefc^tug be§ gieid^stags oom 11. ajlärj 1878:

3« ©rrrtägung, ba§ ba§ 33ebürfni^ ju einer ^ieuifion

be§ ©efefeeä, betr. bie priöQtred)tti(^e ©tettung ber

©rroerbs- unb 2Birt^fd;aftägenoffenfd)afteti, überijaupt,

iusbcfonbere aber in ber ^^(^tiing anjuerfennen ift,

ben 33eginn ber SD'Jitgliebfdjaft beitretenber ©enoffem

fdiafter unb ben jutäffigen 3eitpunft bc§ fogenannten

UmlcgcüerfafirenS feftjiiftcHen,

ben a^eid^öfanäler aufjuforbern, ben ©ntraurf einer 3^ooeIIe

in bcnt ©efcfee, betr. bie prioatrcd;tn(i^e ©teHimg ber ©r^

roerbs* unb 9Birtf)fd^a[t§genoffenf(^aften, in tretd^er bie in

bem SIntrage be§ 9tbg. Dr. ©cJ^ulje angeregten fünfte

itjre ^Berücffic^tigung finben, mit t|unli(^fter 58cfc^Ieunigung

aufarbeiten ju laufen.

33efd^[u§ beä 9?eic^§tagä oom 13. 9Jiärä 1878:

ben 9^eid)äfanäler ju crfudjcn, bafür ©orge gu tragen,

ba§ bem Sieic^ätag balbt^unlii^ft eine ©efe^e^üor^

läge gemacht roerbe, raoburd^ baä a5>e(^fe[ftempet=

fteuergefefe oom 10. Sunt 1869, befonberä bcr §. 2

beffelben, mit bcr neueren ©efe^gebung in Ueber?

cinftimmung gebradit werbe.

Petitionen ber 23erein§brauerei ber 33crtiner ©aftroirtlje unb

©enoffen, be§ i^orftanbeä beö Oranienburger Zijoihi^ixU'

oereinä ju 33erlin, bcö ©entraborftanbeä be§ bcntfd^en

©aftroirtljäüctbanbcä ju ^Berlin, betreffenb bie (Sic^ung ber

Sierfäffer unb ©^anfma§e 2C.

Stffotution:

bem 33unbe§rat^ jur ^enntnißnal^me unb ©rroägung,

unb jroar in ^Betreff bcr erftcn ^ißctition inforocit

jur ©riüägung ju überroeifen, afe eine einJjeitlic^e

ißegtaubigung be§ Stauminljalts ber 23iergefä^e ins

Stuge gefaxt luirb.

Petition bcö §auptüorftanbeS beS prcu§ifc^en SSrenncrcioer;

roaUcrDcrcinS ju £aäfoiPit5, baljin gef;cnb: bic bei bcr bc=

Dorftcf)enben SIeform ber 33ranntn)einftcuergefefegebung in

®er 33unbeörat(; l^at bcr t)om ^Reid^ötage bc^

f(^Ioffcnen oeränberten {Raffung jugeftimmt.

SDaS ©efcti ift SlEerEiöc^ft üottjogen (9teic^ä=

©efefeblatt ©. 351).

SDie 9Jefotution ift ben 9Iuäfc^üffen be§ 33unbcä=

ratljö für §anbcl unb 33erfel;r unb für Suftij-

TOcfen überiricfen.

®ie 33e)(i^lu§faffung be§ ^öunbcoratljö fielet in

näc^ftcr 3eit ju crroartcn.

2)cr 33unbe§ratl; (;at bie Petitionen mit 9lüc!=

ficbt ouf bic racgen D^cmfion ber 3Jia§= unb ©e;

roic^töorbnung unb inöbefonberc wegen ®id)ung

ber ©d^anfgefäBe fc^mcbcnben ^^erl^anblungen

bem 9leid;CifanäIcr übcrroiefen. 3m 3ufam=

menfjang mit biefen 2Serl;anb[ungen ift ber

©cgcnftanb noii^ in ber ©rörterung begriffen.

SDcr Sjunbcörall; f)at einen 53cfc^htB über ben

©cgenftanb nodj nid^t gefaxt.
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©c^tciben

beä

^räfibenten

be§

»oin

©ntfcE)Ue(3un9en beS S3unbcävatl)§

utib

33cmevtun9en 'über ba§ raeitcr 33eraiilaj3te.

1878.

10. 2lpril.

2Iii§fid)t genommene g^abriffteuer mä)t ju genehmigen,

fonbcrn bie 9?anmftener beijubel^alten unb foI(^e nntec Sln^

bringnng eines SD^aifi^meffcrö in fo präjifc f^^orm ju bringen,

ba§ jegU(|e 2luöf(^)reitung beäto. Uebertretung unmögliif^

wirb.

Slefolut ion:

bem 9?ei(i^§fanäler jur ^enntni§nal;me jn überreicfien.

93efi^(üffe beä a^eic^ätagä bei $8erat{jung bcr allgemeinen

9?e(i)nung über ben §an§I;a(t beä SDeutfctjcn dicxä)^ für ba§

%al)x 1873:

I. bie in ber Ueberfi(^t ber 2tu§gnben nnb @innal)men

be§ SDeutfdjcn 3fieic^S — SRr. 18 A ber SrncEfnc^en

ber jroeiten Segiälaturperiobc II. ©effion 1874 —
uid)t erfidjtlicf) gemadjten nnb nad)trägli(J^ burd) bie

Stttgemeine 9?ec^nnng über ben §inn§f)alt beö ®cut=

fd^en mä)^ für bas Sa^ir 1873 — 9lr. 55 ber

SDrudfadien ber britten Segislaturperiobe I. ©cffion

1877 unb S«r. 12 bcr SDrndfad)en berfclben 2egi§=

latnrperiobc II. ©effion 1878 — nac^geiuiefencn

©tatäüberfdjreitungen unb au^eretatämäBigen Stuä:

gaben, unb jroar:

a) ntic^ftel;enbe ®totäübcrfc^reitungen:

1. bei ben fortbauernben 3Iu§gaben:

Äap. 1m. 1 ?lr. 1 5 600 ^tjtr.—©gr.- ^f

.

Rav. 3 31bf(§n. I

(2Bo£)nnng§getbi

Suf^üffe) 45 = — = — =

^ap.4m6 9ir.ll 3 000 . —
^ap.4 2;it8 3flr.4 1000 —
^ap.62;it.l03h.4 602 3 = 11 =

2. bei ben 2Iu§gabcn bcr ©innaJimeoerroalj

tungen:

1 Sit. 6 1 782 2:J)tr. 15 ©gr. 3 «pf.

1 Sit. 7 8 425 = 25 = 6 ^

5lap. 1 Sit. 9 1 491 s 26 = 1 =

b) nodifteljenbe S(u§gaben:

1. gegen bie @tat§ für 1870 nnb rüdiüärtö

al§ ejtraorbinäre 3lu§gobc

7 478 S()(r. 3©gr. ^^\.

2. gegen ben (Stat

SDer 33nnbe§rat{) t)at befc^loffen:

I. ®ie in ber Ucberfii^t ber SCnSgaben nnb

®innal;men be§ 2)entf(^en Wx^h —
5Rr. 18 A ber ©rndfadien ber jraeitcn

Segiälaturperiobe 11. ©effion 1874 —
nid)t erfic^ttt(J^ gemad)ten unb na(^träg=

Ii(^ burd) bie 2lIIgemeine 9?cc^nung über

ben §au§(;alt be§ ©eutfd^en 9tei(i^§ für

baä Saijr 1873 — 9^r. 55 ber S)rud=

fad)cn ber britten £egi§laturperiobe I.©cf=

fion 1877 nnb SRr. 12 bcr ©rndfadien

berfclben Segi&laturperiobe II. ©effion

1878 — na(^gen)iefenen ©tatäüberfdjrci;

tungen unb au^crctatömäBtfle" 3lu§gaben,

unb ämar:

a) nacl)ftcl;cnbe ©tatäübcrfc^rcitungen

:

1. bei ben fortbanernben Sluägaben:

5lap,lSit. mt. 15 600Sl)lr.— ©gr.— spf.

^ap. 3 2tbf(^)n. I

(3Bol)nung§getb» .

jufd)üffe) .... 45 s — = — s

^ap. 4 Sit. 6 5«r. 11 3 000 * — — =

^ap. 4Sit. 8S«r. 4 1 000 * — = — ^

5lap. 6 Sit. 10 4 602 = 3 = 11 =

2. bei ben Sluögabcn ber (Sinna§me=33ern)al:

tungen

:

^ap. 1 Sit. 6 . 1 782ShIr. 15©gr. 3^f.

5lap. 1 Sit. 7 . 8 425 = 25 = 6 =

^ap. 1 Sit. 9 . 1 491 = 26 = 1 =

b) nadjfteJ)cnbe 3Ui§gaben:

1. gegen bie (Statö für 1870 unb rüdroärtä als

egtraorbiniirc StnSgabe

7 478Sf)tr. 3©gr. 8 "^^f.

2. gegen ben ©tat
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©^tetbcn

bes

^äfibcnter

bed

9ieid^stag8

cotn

' ©egenflanb bcr Sefd^lüffe beö Sleid^StagS.

®ntf(3^l{e§ungen beö 33unbeörat^8

unb

Semerlungen über bas weiter aSeranlaBte.

für 1870 Stat) 1 für 1S7n ftrtri 1

UCl lUHUUliClIl'

üluSoabcn 1 2 iTMr 1 (Sar SRf ucii .^uaguucH . i£g,i)ix, 10 ©gr.— p^.

3. dccicn ben @t(it

für 1870 ^ax) 4 für 1870 ffftn 4.

2luSaaben 26985 s 17 ; 4 = ben Dlii^rtflfipn 9fiQSfi - 17- 4.-

4 ÖßÖßTt heil ßtflt 4 (iprtpn J^ptt fS'trtt

für 1872 bei ben für 1872 bei ben

etntitflltflen pintttrtftrtpn^ II IlllUVlUCt l ^llTS"

(idhen hpf (Stils rtrtfipn bpt* (Stti-

tl rtfl ttl (*H PT ttt f+ 1 1 tt

-

iluylllvvli.XIUULlUn''

nen ^ö« 4 sTit 5 3ß777 s s s

5 rtPrtPtt bptt ff'trtt

für 1873 Ron 3 für 1 873 Qnv 3

2Ibf4n III ber SIbfAn III bpr

fnttböiietnbpn fn 1*tb 1 1 pITttbpti

2IuSQflben 2126 s 3 ; fi ; 9Iu8nnfipn 919fi ' ^ - fi-

^(\r\ ^9IMffin TV

hpt* Jnvtbfiiiptiibptt hpr ffirthrtitprns

Sluäflaben 1 913 ; 1 ; 9 ; ben Üliisirtftfipn 1Q1^- 1- Qe
Äop. 5 ber 2lu§s 5?aü. 5 ber 2(u8s

(iflhpit fipt hptt rtofipti fipi bptt

tSt tt ti rt fitu ptiprs ßi 1111 rt Fitu pti pfs

tDöIfainaen 3 353 ; 11 s 6 s TOaltunaen 3 353 - Iis R -

i\t rtpupfimtfipii •

II (iiiö SRernnfiifTiirKi hpr ^piiTfifitiSbptttPi*fiinfieii beS TT n\i^ ff^PTßtildffiiiid bpi* ^PtitfinnÄlipitipr'

^etfuiunosfiofs jur DlCnemeirteit ^ecEittiitio für 1 873 fiinrtpti bc§ %pAnutirtSfinf§ zut 9IITnp;

bip ^nhfiinrt bpv im ^nf^TP 1 ^^7,^ PinipTiiPti 9^ÜT*Prtii5 ittPinpti ^pffeniiitrt fÜt brtft ^nhr 1 ^^7^

rtpfiliffpTi iiTtb ©ftniftffpti fiif ihrp ^hntinfpit ftpt bptrt Siö — (ifiiTipiApnb iifiti bpti rtpftptthpn

jTlPittfffipn ^Ptrfififrtrt tfipiffi npfipn bpti pfrttÄttirt6trtPti (5*trttftrtvinibfrtfepn Ptfnirttpii ^nh-"

*T^irttptt +fipif& i'if^PT hip ttrirh ViPtti (Sitrrt iitT^tfftrtPtt/J(./lUiCJl ^ lUCll» llVvL Ulv llUty t'CJU \i^lUt QUi-U|
1
t^vli fif ttriPtt

hftAftpn 5*^irttptifrtfep fiitirtiici fipmifTTrttPti rtiffipT*nThpiit= bpr im '^dürp 1 873 Pttiipfttpn 9^ü;

firfipti ^Ptttiinpii'rttintiPM unti '^T'hfT fiPitpfiiinrtÄnipifpillt|vll «/IClIiUUCtUllUllCll Wll t/cf vi* vc^icyuiiyviuviic fprtiirtpfiiiTfpit iiitb ^rttiififtpn fiir iFitP

110 ^hW niifi bprt 5^ifitpnfnnbÄ ^ciw 3 9Ififffirt T ^ftfitinfpit f»pi bpTTi ^^PiitfApii ^piffiäsrCWWHyvvl* VVl Will 14* 1
VW V 1 1 i/lVlU^-J'

3*11 9 1 lirtb /5 fnmtp bip '»^rtfifiittfi bpT ttti trtrt tfiptfft npfipti ben ctatSinäfeiöeitli4vl ^IrjVtlrV IlWVll VVIl VtVi^-VI 1 H4p IVA VI l

^rtfiiTP 1 Ä7.^ bpnt 5Ri"ii*Prtiibirpftnr bpft ^PirhÄfrtnft mit '^ini(^n tÜPifft üfipt bic itdA beut*t/ IWlV 11^ ly t IVV 44Wv V IV 1 1 V4Vy Will

jraeintal 200 Sfjtr. unb bem erften SRegiftrator unb ©tat juläffigen I;ö(^ften ^iätenföfee

JÖüreaufajfenrenbontcn be§ 9teiq)§tagä mit 100 nxjix. !)inau§ beroiHigten au^erorbenttic^en

unb 70 JJilr. gen)ä|rten ©ratififationen aus bem Siemunerationen oon 85 S^aler

jjonbs aufeerorbenttii^en SÄemunerationen unb bejn). 110 S^aler aus ben 2)iäten;

Stftenprfe ben SSet^anblmigen be« Sieutl'c^en SJleit^ötoflee 1879. 44
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©egcnftanb ber 33efii^lüffe be§ 9?ei(J^ätagä»

©ntfiJ^Ue^ungcn bes 33unbeäratI)S

unb

93emerfun9cn über baä loeiter 33etanla§tc.

Unterflü^ungen 5lap. 3 2lbf(|n.

für 1873 }u genej^miQen;

1 Sit. 4 be§@tatS

III. bcn SSorbc^alt ausjufpred^en, ba^ über bie burd^

ben Neubau beS SDienftgebäubeä be§ 2lu§n)ärtigen

2Iint§ 2Bil{)e(mftra&e 9Jr. 61 in 33erltn unb burd^

ben Sleubau eine§ ©efanbty(^aft§E)Otetä in ^onftans

tinopct üerurfo(^ten Soften, oon roeli^en (Bin^th

betröge in ber Slllgemeinen Stec^nung für 1873 bei

ben einmaligen 2lu§gaben ber laufenben 33ern)altung

für 1873 unter D'lr. 1 unb bei ben einmaligen

2lu8gaben ber Jleftüerroaltung für 1871/72 unter

S^r. 1 in Sflausgabe na(|geroiefen finb, no(l^ ber

re^nung§mä§ige SSerioenbungSnac^rociS gefülirt wirb

;

IV. mit bem aSorbel^atte unter III bie ©ntlaftung bes

9lei(ä|Sfanjterö in 33ejug auf bie 31llgemeine S^ec^nung

über ben ^auä^alt bes S5eutfc^cn Steides für bas

Sal^r 1873 ausjufpreci^en.

5ÄefoIutionen bei 33erat^ung beS §au§l)alt§etats bes ^eut^

f(3^en dit\ö)§> für bas (ätatsja^r 1878/79, foroie bes ^aupt^

etats, bes SBefolbungSetats für baS 9^ei(|sbanfbireftorium

unb ber folgenben ©pejialetats

:

1. für ben Steid^sfanjler unb beffen ßentralbüreau

;

2. für bas 3tei(3^sfanjleramt;

3. für ben ©eutfd^en 9?ei(J^stag

;

4. für bas 2Iusn)ärtige Slmt

;

fonbs 5lap. 3 2lbf(3^n. I Zit 2 ^x. 1

unb 3, foTOie

b) ber im Saläre 1873 bem 33üreau=

bireftor beS 9lei(i^stags mit jroeimal

200 5:f)aler unb bem erften 5lei

giftrator unb Süreaufaffenrenbanten

bes 9iei(J|stag8 mit 100 Z\)akx unb

70 ZtjaUx geTOät)rten ©ratififationen

aus bem j^onbs ju au§erorbentU(|en

Stemunerotionen unb Uuterftü^ungen

Äap. 3 2tbfc^n. I Sit. 4 bcS @tats

auSnal^mSroeife ju genefimigcn;

III. ben aSorbeJiatt ausgufprec^en, baB über

bie burd^ ben ^ieubau beS SDienftgebäus

bes bes Sttusroärtigen 2lmts Söilfielms

ftra^e SRr. 61 in 35erlin unb burd^b'en

9Jeubau eines @efanbtfd)aftsf)otets in

^onftantinopel oerurfaii^ten Soften, von

meldten ©injelbeträge in ber SlUgemeinen

S^ed^nung für 1873' bei ben einmaligen

2lusgaben ber laufenben SBerroaltung

für 1873 unter 'tflx. 1 unb bei bcn

einmaligen Ausgaben ber SieftüerTOals

tung für 1871/72 unter 5Rr. 1 in 3ft=

ousgabe nac^geraiefen finb, nod^ ber

red^nungSmä^ige SSerraenbungSnad^roeis

gefül^rt roirb;

IV. mit bem aSorbelialte unter III bem

ateidfisfanjler in Sejug auf bic 2lIIge=

meine S^ied^nung über ben SReid^Sl^auS;

fialt für 1873 auf ®runb beS 3lrtifels 72

ber SSerfaffung bie ©nttoftung ju er»

t^eilcn.
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(Segenftonb bct Sefd^lüffe bcö SReid^ätaga.

entfd^lte^ungcn bc§ Sunbeärot^s

unb

Semertungen über bas roeiter $5eranla6te.

5. für bas ^öniglid^ preufeifd^e Dflei(^ä=a)Jilitärfontins

geilt 2c.;

(?. für boä Äöniglid^ fäd^fifd^e Steici^S^aJlUitärfontingent;

7. für baä ^öniglid^ raürttembergifd)c 9tei(i)ö:9JJilitär5

fontingent;

8. für bie 33errooItung ber ^aiferli(^en 3Jlarine;

9. für bie 9teid^§=3uftiäöern)altung

;

10. für bas 3^eic^§=®ifenba§namt;

11. für baä 3teid^äfan§Ieramt für ®(fafe--£ot^ringcn

;

12. ber 3ieid^äf(^utb;

13. für ben 9ied^nungöJ)of;

14. über ben allgemeinen ^enfionsfonbs

;

15. über ben Steid^äs^ncalibenfonb§

;

16. ber 9ieid^§=^oft= unb JEelegropl^entjerroattung;

17. für bie Sßerroaltung ber ©ifenba^nen;

18. ber Sßerrooltung ber üormaligen ©el^eimcn C>ber=

§ofbuc^brucEerei in 33erlin;

19. beS Slusgabeetats für bie '^aifertic^en ^auptjoßs

ämter in ben §anfeftäbten.

I. ^ottbauetnhe SluSgaben.

a) ju ilapitel 6 — 3?ei(^§fani(leramt —
©tatiftifc^eä SImt.

2)en 9iei(^§fanjler aufjuforbern, baljin p roirfen,

ba§ balbt^untid^ft ber SBefc^lufe bes SuubeSrat^ö

Dom 30. Suni 1873 — §. 479 ber ^rotofoEe —

,

bie aiufftellung einer beutfd^en g^orfts

ftatiftiJ betreffenb, jur 2Iu§fül)rung gelange.

III. <Binnä^me.

b) au Kapitel 3 — ^oft= unb Selegrapiiens

33erroaltung.

b) g^ortbauernbe 3luögaben.

Site! 9.

!Den Jteic^sfanjleu ju erfu(i)en:

bic erforberlidien Schritte ju t^un, um o{;ne SSer^

tefeung bereits erroorbener Siechte eine Stebuftion

unb enblic^e 2{uf(jebung ber 3Kititärpoftämter ein;

treten ju (äffen.

SDer S3unbe§ratlj l^at bie Stefolution bem ju^

ftänbigen 9lu§fd^uffe überroiefen, beffen ^8^^

x\ä)t in ber 2lngelegen^eit nod^ ausfte^t.

lieber ben ©egenftanb liaben eingel^enbe (Btroa-

gungen ftattgefunben; eä liat aber auä) bei

biefer roiebcrl)olten *).küfung ein öebürfniB

jur 33erminberung begro. 3luf^ebung ber TIU

Utär=^oftämter nid^t anerfannt roerben Jörn

nen, unb ift bal^cr befd^loffen roorben, in ber

beftel)enben ©inrid^tung eine 2lenberung nid^t

oorjunel^men.

44*
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(Scgcnfianb bcr SBefd^Iüffe bes 3?ei(ä^§ta9S.

©ntfd^IicBungcn bcs SunbeSratl^a

unb

SBcmerfungcn über bas toeiter SScranlaBte.

Stiel 19.

SDcn 9tei(J^§fanjler ju erfud^en:

bie 35efttmtnungen toegen ber 3lnnat)me, 2lnfteIIung

unb Seförberung ber Slnwärter für ben 3;elegrapl^en=

bienft in ber 3ttc^tung einer 9ieüifion unter=

werfen ju laffen, ba§ biefelben mit ben 33eftimmun;

gen für bie ^oftanroärter in Uebereinftimmung ge^

hta^i werben.

Petitionen:

1. bes 9KQgiftrat§ ju ^irfci^berg i. <Bä)l, II. 3lr. 18,

2. be§ ^«agiftratä jU ©amen, II. 9Zr. 23,

3. be§ 9iet)ifion§-3nfpeftor§ Scä^öller unb ©enoffen

p ©mmeri(J^, U. 3fir. 434,

4. ber Beamten ber ^reisftabt (Strasburg, SBeftpr., U.

g^r. 584,

5. ber spoftbeamten ber ©tabt 35irfenfelb, II. 9?r. 645,

6. be§ 3Kagiftrat§ ju 2:^orn, II. 9Zr. 726,

7. ber ftäbtif(i)en Eottegien ju ®ro§ent)ain, II. 9ir. 800,

8. bes ^agiftrats su ©oeft, II. 5«r. 905,

9. be§ gnagiftratö ju §at)etberg, II. 9lr. 1025,

10. bes SJlagiftrats gu Mm, II. «Rr. 1107,

11. bes ©tabtratfjS ju ^irna, II. 5«r. 1157,

12. beS 9Jlagiftrats unb ber ©tabtt)erorbneten=5ßerfamm=

lung äu 5Dirf(§au, II. 9?r. 1161,

13. bes gjlagiftrats ju ©filau, II. ?ir. 1221,

14. bes aJtagiftrats ber ©tabt %u^d, II. SRr. 1263,

15. bes ^ömgU(^eii 33ergmeifters ^tibbentrop unb

©enoffen ju ^ird^en unb SBefeborf, II. 5Rr. 1272,

16. bes ^KagiftratS ju Sitterfetb, II. Sßr. 1348,

17. bes SlmtSüorfte^erS u. 21. m. ju Sleinidenborf, II.

1380,

18. bes gjiagiftrats ju ©entfiin, II. 9lr. 1392,

19. ber auSfd;lie|U(^ an ber tanbn)irtl^fd^aftU(J^en 3(fas

bemie ju ^oppelsborf bei 33onn angefteHten Se^rer,

sprofeffor Dr. gjJoriö ?^rer)tag unb ©enoffen, II.

3lx. 1393,

20. bes gjlagiftrats ju Setgarb, II. 5«r. 1394,

21. bes SKagiftrats ju 3lnflam, II. 9ir. 1395,

SDie SBeratl^ungen über beii ©ntrourf ber 33or=

f(^riften in ^Betreff ber Sefegung ber ©ub;

attern= unb UnterbeamtenfteÄen bei ben 9flei(^s=

unb ©taatsbe|örben bur(§ 3KiUtäronn)ärter

finb noä) nx^t ju ®nbe gefül^rt, unb es ^at

besC;alb eine 9^er)ifion ber Söeftimmungen we;

gen ber 3tnnal^me, Slnfteßung unb 33eförbe:

rung ber 3ltttt)ärter für ben Selegrapl^en^

bienft bis je|t nid^t üorgenommen werben

fönnen.

3)ie nebenfte^enb aufgefüt)rten, jufotge 93e=

f(|Iuffes bes 33unbe§rat^s vom 1. Suni 1878

bem 3?ei^sfanjler - 2lmt überwiefenen Pe=

titionen finb ben betJjeittgten S8unbesregie=

rungen bc^ufS Prüfung übermittelt worben.

©obalb bie bejüg(i(3^en Erörterungen abgej

fd^loffen fein werben, wirb {)infic^tli(!^ ber

für begrünbet ju eraditenben Slntröge auf

33erfe^ung einjetner £>rte in l^öfiere ©eroiS;

ftaffen bie ®ntf(Reibung bes S3unbesrat^8

eingeholt werben.
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©(J^reiben

^äfibeuten

beä
©egenftanb bcr 33ef(i^lü[fe beä 3^ei(^ötagä.

SSemerfungen über baS roeiter SScronlafete.

©ntfd^Uelungen beS 33unbeötatl)S

unb

22. be§ 3Kagiftratä ju JBurg, II. 9^r. 1407,

23. be§ 3Kagifiratö ju Hattingen, II. ?Jr. 1415,

24. be§ Sürgermeifierä ber ©tabt aJlontjoie, 9iegierung§=

bejirf 21ad;en, II. Mx. 1421,

25. beä ©emeiuberat^s ju ©o^Uä bei Seipjig, II.

5«r. 1425,

26. be§ ^öntgtid^en £anbrat(;ö Siol^be unb ©enoffen

ju ^irc^^ain, II. 9ir. 1427,

27. be§ 3KagiftrQt§ ju etbing, II. 9h. 1428,

28. be§ Dber=33ürgenneifter§ SHuboIp^ ju 3Karburg,

n. 9ir. 1430,

29. beä SJlagiftratä unb ber ©tabtüerorbneten:3Serfamm;

lung p Siffa i. «p., II. 5Rr. 1433,

30. be§ 33orftttnbeä beä 33eamtenüerein§ ju Sfee^oe, II.

i«r. 1439,

31. be§ eifenbal^nfefretärä Sambert unb ©enoffen ju

Sllteno, Stegierungäbejitf Slrnsberg, II. SRr. 1440,

32. be§ 3KagiftratS ju 3eit H. dlx. 1443,

33-. be§ mgiftratä au ^r. ©targarbt, II. 9ir. 1448,

34. beä 3Kagil'tratä ju ^üftrin, II. 9lr. 1449,

35. beä 3Kagiftratä ju SßeiBenfefe, II. 3lx. 1450,

36. be§ ^ofloerroalterä ©c^Iett ju SBeitmar bei 33o(^um,

II. 3lx. 1451,

37. beä aKagiftrat§ ju ©nefen, II. 9ir. 1452,

38. beä Sürgermetfterö unb diati)^ ju g^ri^iar, II.

5«r. 1453,

39. beä ^rei§geri(§t§5®ireftorä Sangen unb ©enoffcn

JU Sübing^aufen, II. 3lx. 1455,

40. bc§ ^önigli(|en trei§=©(ä^ul=Snfpeftor§ SDorn unb

©enoffcn ju 9Zeurobe, II. 3lx. 1456,

41. beä 33ürgermeifterä SRüIter ju ©t. Sffienbel, II.

yix. 1457,

42. beä 3Kagiftrotä ^u 3Ken)C, II. 3lt. 1458,

43. beä gjiagiftrotä ju gürftenroatbe, II. 9flr. 1477,

44. beä aKagiftratä ju ©prottau II. ^ir. 1478,

45. beä ^reiä = ©teuereinne^merä S3eer unb ©enoffen

bafelbft, II. 3lx. 1479,

46. beä Sürgermeifterä ©c^aub ju SSattenfc^eib i. 2Beftf.

II. 5«r. 1481,

47. beä £ibetä2lmtärt(^terä ©ierä^aufen unb ©enoffen

ju §ö(ä^ft am 3Kain, ü. $Rr. 1480,
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©(j^reibcn

beö

^räfibenten

bes

vom

(Segenftanb ber Sefd^lüffe beä Sieid^ätagS.

®ntf(j^liefeun9Ctt bcß Sunbeäratl^s

unb

öemerlungen über bafi weiter 33eronla§te.

1877.

3. max.

1876.

11. SJejbr.

— um 93erfefeung ber betreffenbcn ©täbte in

eine l^öfiere ©eroisflaffe -
,

Sief otution:

bem Sieid^äfanäter jur ©rroägung unb eüent. 33erü(f=

ficf)tigung auf bem im §. 19 be§ ©efe^eä üom

25. Suni 1868 bejeiiiineten SSege ju überraeifen.

2. 2lu§ ber Seffion be§ 3at)re§ 1877.

Petitionen be§ ÜJtagiftrats unb ber §anbel§fammer ber ©tabt

^ofen unb ber 2)ireftion ber ^ofen ^reujburger @ifen=

bal^ngefellfc^aft ba^in ge^enb, ju »eranlaffen , ba§ in

^ofen eine für ©üter* unb g^ufigängeroerfefir genügenbe

neue {^efiung§tt)orpaffage in ber ungefäJiren 93erlängerung

ber deinen Slitterftrafee auf 9leid)äfoften beä balbigften

JiergefteHt werbe.

9lefohition:

bem 3ieid^öfanjler pr Prüfung unb euentuellen 33e=

rücEfi(^)tigung ju überroeifen.

3. Sluö ber ©effion beä 3a§re§ 1876.

^Petitionen:

bes Kaufmanns ^art dtö^ltx unb ©enoffen ju Stnflam,

beS Kaufmanns SBil^ctm ^aJ)lon) unb ©enoffen ju

©tralfunb,

bes Kaufmanns pj)ilipp Sacob unb ©enoffen ju Sabeä,

ber Äaufleute ©ebr, §irf (i|fctbt unb ©enoffen ju ^pri^.

beö Kaufmanns ^l^ilipp 9Jli(S^aclt§ unb ©enoffen ju

^ammin,

beä Kaufmanns ^JiiUpp ^ai)Ut unb ©enoffen ju

©ostar,

ber Kaufleute Sleinberger u. ©urtiuö unb ©enoffen

ju Sülfit,

ber Kaufleutc ©ebr. SBei bemann unb ©enoffen ju

©tat)ent)agen,

ber Kaufleute @. ©amuel u. So. unb ©enoffen ju

Sleteroro,

be§ Kaufmanns 6. ^JtarTOife unb ©enoffen ju

§aDelberg,

bes Kaufmanns Sluguft §afe unb ©enoffen ju ^ilbeS

l)cim,

bes Kaufmanns 9^. (gngcl unb ©enoffen §u grteb=

lanb i. an.,

Die Ermittelungen über bie in ben Petitionen

gef(^ilberten örtliii^en SBertjältniffe finb noä)

ni^t beenbet.
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©(iireiben

'»l^räiibcr.ten

3ieicE)ötagä

com

©egenftanb bcr SBcfci^lüffe be§ D^eici^StagS.

®ntfd^lie§ungen beä 33unbeöratf)S

unb

93emerfungcn über ba§ lueiter 33eranla§tc,

1876.

16. SDejbr.

21. SDejbr.

beä ^aufmann§ SDaoib Seffer ju ßippel^ne unb ®e=

noffen ju ©olbin, ©(^önflie| u. a. D.,

bes Kaufmanns §einrt(^ § elletag unb ©enoffen ju

3eaerfclb unb ^lauötJial,

be§ Kaufmanns Seoin unb ©enoffen ju ©tolp i.

be§ Kaufmanns S3ai;er unb ©enoffen ju SSolgoft,

be§ Kaufmanns ^arl Krüger unb ©enoffen ju ßübj,

beS ilaufmanns £oui§ S^l^iele unb ©enoffen ju <Bä)ö'

ningcn,

be§ Kaufmanns ®. §. ^aoemann unb ©enoffen ju

aSaren,

ber ftäbtifc^en iloöegien ber ©tobt Jameln, unb

beS ^mifmann^ £oui§ ©ommer unb ©enoffen ju 2öol=

fenbüttel,

um 3Ibänberung ber ©eroetbeorbnung in 33ejug auf bie

2Banberlager unb SSaarenauftionen.

9lefotutton:

bent 9tei(|§fanjter mit bem @rfu(f)en um ülnfteUung

von ©rörterungen barüber, ob unb intüieroeit ben

behaupteten 3JJi§ftänben bei 3fieoifion ber ©eroerbe^

orbnung ober fonft wie im SBege ber ©efe^gebung

JU begegnen fei, ju überroeifen.

Sefd^lufe bcä 9teich§tagS com 16. ©ejember 1876:

ben SWei^sfanäler ju erfu(J)en, bem 5lei(^§tag balb=

tt)unU(ä)ft einen ©efe^entrourf oorlegen ju toffen,

n)elcf)er bie §erftetlung unb Unterhaltung ber ©ee=

fd)ifffal)rt§jeidhen an ben Klüften, auf ben ^üften=

geroäffern unb j^luBreoiercn, foroeit biefelben Don

©eef(^iffen befahren roerbeii, ber etnf)eitliii)en S^ege^

lung burch bas S^eid) unterfteöt.

Sflefotutionen bei ber 33eratl)ung ber Suftijgefe^e:

I. S3ei 58eratf)ung ber ©trafprojefeorbnung unb beä

®infü{)rungögefe|e§ ju berfelben:

1. ben 3ieid)öfanjler auf^juforbern, mit t^unticiifter

S9ef(^(eunigung bem Steic^Stag ben ©nttourf einer

^Kilitär^Strafprojefeorbnung oorjulegen, in raeld^er

baä 3Kititär;®trafüerfahren mit ben toefentlicihen

formen beS orbentlidien ©trafprojeffe§ umgeben

wirb;

2. ben Steii^äfanjler aufjuforbern, bem S'tcid^Stag mit

©ine BufammcnfteHung ber ©rgebniffe ber über

bie SBanberlager unb 3Baarenauftionen an=

gefteßten ©rljebunqen ift bem 9leich§tag unter

bem 30. ätprit 1878 (^Kr. 186 ber 2)rud=

fachen) Dorgelegt roorben.

^ie 33t'f(i)luBfaffung beS 35unbe§rath§ in ber

2Ingelegent)eit ftet)t bet)or.

SDie aSerlianblungen über bie Stusfüliruttg beS

33ef(ihluffe§ finb nocE) nid)t jum 2lbf(ihtu§

gelangt.

3u I. 1. SDie Sage fjat fi^ feit bem oorigen

3at)rc nicht oerönbert.

3u I. 2. SDie Erörterung ber bur^h ben aufs
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©d^rctbcn

beg

^räfibenten

beg

SÄeic^stagS

t)om

©egenftanb ber S3ef(|Iüffe beö 9lei(|§tagS.

(Sntf(i^Itc§ungcn beä SuttbeSratl^ä

unb

SBemerfungcn über bas roeltcr 93eranlafetc.

1875.

19. 5?ot)br.

tliunlic^fter 33ef(^(euni9un9 einen ©efefeentrourf

Dorjnlegen, huxä) mdä)m unter g^efü^altung ber

im ©trafgefepiKfie über bie g^rei^eitsftrafen ent-

{)altenen 93eftimmun9en bie SßoßftrecEung ber j^rei=

fieitsftrafen in Slnfctiung ber ©efängni^einrid^tung,

ber 33erpf[e9ung, Sefdiäftigung unb Se^anblung

ber Sträflinge gefe|U(^ gtei(|mäfeig für baS®eutfcf)e

Steid^ geregelt wirb.

II. 33ei 33eratl^ung ber ^onfuräorbnung unb beö ©in=

fül^rungägefe^eä ju berfelben:

ben 9iei(^§Janjler ju erfuc^en, iüomögli(^ nocl) üor

bem Snfrafttreten ber ßonfurSorbnung bie ein=

l^eltlic^e SfJegetung be§ in §. 1 7 be§ (Sntrourfö be§

einfüf)rung§gefe^e§ belianbelten @egenftanbe§ im

SBege ber S^eid^Sgefe^gebung |erbeiäufül^ren.

4. 2lus ber ©effion beö 3a|rc§ 1875.

Slcfolution bei 33eratl)ung be§ ®efe^e§, betreffenb bie 33es

feitigung oon 3lnfte(fungöftoffen bei 33iel)beförberungen auf

©ifenbaljnen:

1. JU erflären:

bie Steinigung ber 33iel)tran§portn)agen auf ben

®ifenbal)nen genügt niiä^t allein, um bie oon 3al)r

ju 3ctl)r über ®eutf(^lanb fi(| me^r oerbrcitenben

33iel)feucE)en ju unterbrüden. ®er 33unbe§ratf) ift

beöfialb JU erfu(J^en:

a) ben ©ntraurf eine« 33iel)feud^engefe^e§ für

ben Umfang be§ 2)eutfc^en Steic^ö xt^t

balb üorsulegen, unb

b) eine nacf)l)altige 3Sief)feud^enftatiftif für baö=

felbe auffteHen ju laffen.

gefteHten ©efe^entraurf angeregten finanziellen

g^ragen ift no^ niä)t ju einem 2lbf(3^luffe ge^

biegen.

3u II. @§ ift ein ©efe^entrourf, betreffenb bas

3^auftpfanbred;t für ^fanbbriefe unb äl^nli(äf)e

©(5^utbt)erf(J)rcibungen, foroie ein ©efe^entrourf,

betreffenb baö ^fanbrecfit an ©ifenbal^nen

unb bic 3tt)angör)olIftre(fung in biefelben

aufgefteßt unb bem Sunbe§rat| jur S3ef(|lu§=

faffung vorgelegt.

3u a. S5ie gutad^tlii^en 2lcu§erungen ber

33unbeöregierungen ju bem aufgefteHten »or-

läufigen ©ntrcurfe eines ©efe|e§, betreffenb

• bie 2lbn)el)r unb UnterbrüdEung von aSiel^-

feueren, liegen faft fämmtlid^ üor. SDie roeitere

SSorbereitung ber Stngelegen|eit auf ber ©runb--

lage biefer ©utad^ten für bie 33efd^lu§na^me

beö 33uubeöratf)ö ift im SBerte. Db eö mög=

lid^ fein wirb, ben ©ntrourf in ber gegcn=

roärtigen ©effion bem 9?ei($ötag jur Sefd^lufes

nabme Dorplegen, tä^t fic^ nod^ nid^t mit

©id^er^eit überfefien.

3u b. 3Kit ber Slufftellung einer a3iel)feud^cn=

ftatiftif für baö SReid^ foÜ oorgegangen werben,

fobalb ein ©efefe über bie'Slbrae^r unb Unter»

brücEung mi äJiel^feud^en erlaffen fein wirb.
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<B6)xtibtn

be§

spräfibenten

bc§

com

©cgenftanb ber S3ef^lüffc bcS Sicid^ätagS.

entfcl)lie&ungcn bes 33unbcäratf)5

unb

33cmerfungcn über ba§ weiter ^l^cranlafjte.

1874.

19. Scjbr.

1875.

22. Sanuar.

187.3.

24. 3uni.

5. 2tu§ ber ©effion II be§ SatircS 1874.

Solution bei Serat^ung be§ Sanbe§^au§i)attöetat§ für eifa§=

Sot^riagen auf baä 3a^r 1875:

A. .3um ^auptetat.

1. g^ortbaiternbe 3Iu§gabeti.

A. 33etrieb§oerroattungen.

Äop. 3. 23ern3attung ber 3öIIc, inbireften Steuern unb bc§

©nregiftrements.

3)en 9Jeic^§fanjrer ju crfu(^^en, in ber geeigneten SBcife,

nöt^igenfaHs unter 2Ibänberung be§ 21rtifelä 38

3lx. 3 a ber Sßerfaffung eine anberroeite Siegelung

ber SBeftimmungen in S3etreff ber ben ©injelftaaten

ju oergütenben 3oIIerl^ebung§= unb 23ern)attungs=

foften l^erbeijufül^ren.

SRefotution bei Serat^ung be§ ®efefee§ über ben Sanbfturm:

ben SReic^äfanjter aufjuforbern , bem 9'iei(^§tag in

ber näd^jicn Seffion einen ©efe^entrourf oorjulegen,

betreffenb bie Unterftüfeung ber gamilien ber jum

2)ienft einberufenen 9le)ert)e=, Sanbn)eJ)r= unb Sanb=

fiurmmannfc^aften.

6. 3Iu§ ber ©effion bes Söhres 1873.

Sicfotution ju bcni ©cfe^entrourf, betreffenb ben nad^ bem

@efe|e vom 8. %nli 1872 einftroeilen afferoirten S'^eil ber

franjöfif(i^en ^riegSfoftenentfc^äbigung

:

ben 9^cic^§tanjler aufjuforbern, Srmittetungen ein=

treten ju taffen, einerfeits barüber, ob unb luelc^c

©umme 33at)ern, 2Bürttemberg, 39aben unb ©übJieffen

baburd) entgeht, ba§ StnfcJ^affung über ba§

ben früheren 5iormen bc§ 5norbbeutf($en Söunbes

gebotene Stetabliffement t)inauä ju beroirfen finb unb

ber entfprecEienbe 3J?et;raufroanb \n6)i ouf bie ^rieg§=

entfd^äbigung angeroiefen, anbererfeits barüber, ob

unb roic weit eoent. folc^e 33ena(^tJ)eitigungen burc^

befonbere 33erüdfi(f^tigungen fompenfirt werben, lüeld^e

ben genannten Staaten anberroeitig bei 33ertJ)eitung

ber ßriegsentfc^äbigung unb ben bamit jufammenj

l^ängenben finanjiellen 2Iu§einanberfe|ungen ju 2I;eit

geworben finb.

2)ie crforberli^en ftatiftifd^en Ermittelungen finb

abgefc^loffen unb liegen bem 33itnbc§ratlj üor,

roetdier einen 33efc^(u§ über ben ©egenftanb

noä) nid)t gefaxt I)at.

2)ie äiorberat^ungen über ben aufgefteEten ©nt^

rourf finb noc^ n\ä)t abgefcfiloffen.

©ine 93ef(^lu§faffung be§ 33unbe§ratf)§ ^)at noc^

n\ä)t ftattgefunben.

3iftenftü(fe ju ben SSer^anblungen beö 2)eut|(f)eu 9lei(^3tage8 1879. 45
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^v. 18.

33erUn, beii 12 %ihxmx 1879.

5n ®emä§(;eit beö SCrtifetä 72 ber 9?erfaffung beehrt

ficb ber Uiiterjeid^nete beifotgenb bie bereits unterm 2. SRärj

1878 (5«r. 56 ber Steidjötagö = SDrudfacfien 3. Segiälatur^

speriobe II. ©effton 1878) oorgelegte

3lffgemeine Sted^nung über beii §ou§^aIt be§ S)eut=

'i^m dMä)i für ba§ 3af)r 1874 nebft ben baju

gel^ötigen ©pejialrec^nuiigcn, einem 33orberid)te unb
ben SBemerfungen be§ SiecJmungsIjofeö

bem 9ieic^ötage belaufe ber ©ntlaftung ganj ergebenft roieber

üorjulegen.

3n Sßertretung:

2lu ben S'tetdjätog.

iVr. 10.

S8erlin, ben 15. g^ebruar 1879.

2)er 5löniglic^ ^reu^ifc^e §err Suftisminifter ^at mittelä

be§ anliegenben ©d^reibenä oom 14. b. 3Ktä. mir ben eben=

fallä beigefügten ^Berid^t beä königlichen ©taatäanraaltg bei

bem !)iefigen königlichen ©tnbtgeri(^ht com 13. b. 9J?tö. jugelien

laffen, in roelc^em bie Einholung ber ®enel)migung beö 9?ei(^ä=

tag§ jur ftrafrc(f)tli(?hen 33erfolgiing unb gut 3]erl)afturtg be§

5ieicf)§tagäabgeorbneten g^ri^fc^e megen 3un)iberl)anbeln§

gegen §. 28 beä ©efc^eä, gegen bie gemeingefäl)rli(|en 33e=

ftrebungen ber ©ojtalbemofratie, üom 21. 'bftober 1878
(9^.=®.=Sl. ©. 351), in Eintrag gebracht rcirb. ®ro. §och=
rool)lgeboren beehre ic^ mich 9«"^ ergebenft ju erfud^en, eine

58efdhlu^faffung beä ^eichätagä barüber gefäHigft herbeiführen

ju rooEen.

2)er «Stellljertreter beö ^ä^^hw^ln^.
ßtto ®raf ju ^tPlbcrg.

2ln

ben ^räfibenten be§ 9fieich§tag§

§errn oon g^orcfenbecf

§0(ihroohlgeboren.

3uftij»9)itnifterium.

Berlin, ben 14. g^ebruar 1879.

©urer 2)ur(^laucht beehre ic^ mich, ^^n beifolgenben 2tn=

trag be§ ©taatöanmaltä beim hiefigen ©tabtgeridht vom
13. b. 2Ktä.,

betreffenb bie ©inholitng ber Genehmigung be§ S^eidhä--

tageä jur ftrafrechtlidjen 33erfolgung unb gur 5ßer=

hoftung beä Sieich^tagSabgeorbneten ßigarrenarbeiterä

^ri^fche,

nebft jTOei Slnlagen mit bem 3lnheimftellen geneigter raeiterer

SSeranlaffung gang ergebenft ju überfenben.

2tn

ben §errn 3^eich§!anjler

g^ürften üon Siämard

93erlin, ben 13. Februar 1879.

5Der ©taatöanroatt am Röniglichen ©tabtgertclit be-

antragt bie ©inholung ber Genehmigung be§ 3)eutfdhen

3fleicf)gtageä jur ftrafrecf)tlicf)en SSerfolgung unb gur

3Serhaftung be§ 9tet(i)§tagäabgeorbneten 6igarrenarbelter§

SBtlhelm Sn-t|fd)e non ^)kx.

2Bie fi(^ aus bem anliegenb beigefügten ©d;reiben beä

königlichen ^olijei = ^räfibiumä hierfelbft vom 12. b. aJttä.

unb beffen 2tnlogen ergiebt, ift bem ßigarrenarbeiter g^riebrit^

SBilhelm g^ri^fche üon hier ouf ®runb ber nadh §. 28 beö

SReidjögefeleä über bie gemeingefährlichen 58eftrebungen ber

©ojialbemofratie vom 21. Dftober v. % mit ©enehmigung
beä SunbeSratheä von bem königlichen ©taatäminifterium für

bie ©tabt Berlin unb mehrere angrenjenbe Bejirfe unter bem
28. $Roocmber v. 3. erlaffenen Slnorbnungen burd) ^tx-

fügung beä königlichen ^olijei=^räfibium§ h'erfelbft vom
29. beffelben aJionatä ber Aufenthalt in Berlin unb in jenen

Bejirfen oerfagt unb ift biefe Verfügung bem (benannten an

bemfelben Sage gugeftellt roorben. S)erfelbc ift SJlitglieb beö

5Deutfchen 9?eichötage§ unb am 12. b. aJltö., bem Sage ber

Eröffnung beä legieren, hierher jurüdgefehrt, ohne ba§ bie

2lufenthaltöücrfagung jurüdgenommen rcorben roäre. §ier=

burcih h^t er gegen bie ©trafoorfdhrift beä §. 28 cit. üer=

fto§en. ©eine ©igenfc^aft alä äJlitglieb beö Sfteidjötageä unb

beffen ©röffnung fdieinen nicht geeignet, ihn gegen bie 2In=

orbnung biefer Borfdhrift gu f^ü^en, ba ber Paragraph/

rcelcher unter 3lx. 1 in ber Beftimmung über Berfammlungcn

gu ©unften ber gum Sroed einer auögefdjriebenen SSahl gum
9ieid)ätag ober gur Sanbeäoertretung berufenen Berfamm;
lungen eine Stuänahme macht, unter 9]r. 3 begüglidh ber

auägumeifenben ^erfonen feinerlei 2tuänahmen
ftatuirt, ber ?liiä)Ux aber nidht nnterfcheiben barf, roo baä

®efefe nid)t unterfcheibet. SDie kaiferlidje ©inberufungö=£)rbre

fd)lie§t bie 2tufhebung ober ©uäpenbirung ber auf ®runb ber

beftehenben ®efe|e gegen 3Jtitglieber be§ Steichätageä rerhängten,

fie an ber Ausübung ihrer g^unftion hi^iiernben StloBnahmen

nid)t in fii^. ©benforoenig lä^t fich fonft aus ber 9?eichs=

Berfaffung gegenüber ber flaren Beftimmung beö qu. ©efe^eä

als eines 9teid)S=©pegialgefe^eS eine Ausnahme gu ©unften

ber ^ieidistagsmitgtieber herleiten, — mie bieS audh bereits

im 9feid)Stage bei ber groeiten Berathung beS ©efe^es oon bem

§errn Abgeorbneten 2ßinbthorft = 9)Jeppen hervorgehoben unb

anerfannt morben ift, ohne ba^ feine Ausführung im §aufe

bamals ober bei ber britten Berathung gum ©egenftanbe

einer Erörterung gemacht, insbefonbere oon bem §erm Be^

richterftatter ber kommiffion irgenbroie beanftanbet luorben

märe, obglei(ih Se^terer auf bie ron ©benbemfelben gu bem

qu. Paragraphen fonft gemachten Ausftellungen näher einging.

(cf. ©tenographifd;en Bericht über bie 14. ©i^ung beS

^Reichstages oom 16. £)ftober o. % ©eite 315—317.)
SDa bas in ^^rage ftehenbe Bergehen fidh als ein fort;

gefegtes, b. i. als ein foldheS barfteHt, meldhes in einer fort=

gefegten ftrafbaren Shätigfeit befteht, fo erfdjeint es für bie

gur ©trafoerfolgung berufene Behörbe, in bereu Begirf unb

unter beren Augen baS Bergehen fortgefe^t oerübt

mirb, als angegeigt, baffelbe alsbalb ber rid)ter lid;en

kognition gu unterbreiten unb, falls ber genannte Abgeorbnete

in ber ©trafthat and) fernerhin nod) oerharrt, guglcid; feine

Berhaftung gu beantragen, — gu biefem Behuf aber in ©6=

mäfiheit bes Artifels 31 Alin. 1 ber ^^eid)Soerfttffung:

„®ie Einholung ber ©enehmigung bes Sieid^stages

gur ftrafreditlid^en Berfolgung unb gur Berhaftung

bes 9?eichStagSabgeorbneten g^rifefd^e",

in Antrag gu bringen.

2)er (Staatöaitnjalt am .^i3nigHd)en @tabtgert(^t.
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$8erlin, bcn 12. ^ekuar 1879.

S^ein $Hei($öta9ö=2(bgeortineten, ßigarrenarkiter g^riebric^

-Sil^elm griM*e, am 27. Tläx^ 1825 ju Seipjig geboren,

finb Sruöfertigimgcii ber beibcn in beglaubigten aibfc^riften i)kx

beigefügten a>crfügungen üom 29. D^ooember 187.S laut bei

tien |)iefigen Slften befinblid^en 33eI)änbigungö=(Sc^einö an bem=

felben Sage infinuirt roorben.

5Rac^öem berfelbe am Iieutigen 2age SKittagä 12 U^r

33 Ü}iinuten von bem ^oHseiTOarfitmeifter 9^of)Ifing 9?r. 45

innerfialb be§ 33eäirf§ ber Stabt 33erUn, unb jroar auf bem

3In{)alter Sa^nbof betroffen roorben ift, n3irb @uer §od)roof)U

geboren bie Strafoerfotgung nad) §. 28 beö $Reic^§gcfe^e§ vom
21. Cftobcr 1878 gang ergebenft anl^eimgeftellt.

3tn

ben ^öntglicfien Staatäantoalt

§crm S^effenborff
§0(^n)oj)t9eboren

J)ier.

Copia Tidimata.

SBerlin, ben 29. 9iot)ember 1878.

Unter 3ufteC[ung ber beifiegenbcn SSerfügung üom Ijeutigen

läge eröffnet ba§ ^^^olisei^^räfiöium ©uer 2ßoI;lgeboren, ba§

mit beren jwangörocifer 3)ur(^fül^rung unnac^fic^tlid^ oor^

gegangen werben toirb, fofern ©ie nic^t innerf)a[b 4 Stögen,

Don Sef)änbigung biefer 33erfügung an gerechnet, ben bic

©tabt S3erün, bie ©tabtfreife ^ot^bam unb ©^arlottenburg,

foroie bie Greife Seltoro, ^Rieberj^äarnim unb Dft^^aoeUanb

umfaffenben Sejirf rerlaffen fiaben rcerben.

3ugiei(^ rcerben ©ie barauf l^ingeroiefen, ba^ 3un)iber=

Jianbtungen gegen bie erlaffene SBerfügung mit ©elbftrafe biä

gu eintaufenb 'SRavt ober mit §aft ober mit ©efdngni^ bi§

äu 6 3)bnaten beftraft roerben.

geg. t>on SJloöai.

Pro vera copia

(L. S.) :Ä^rott,

S3üreau»2lififtent.

Sttn

ben Gigarrenarbeiter §errn g^riebricS^ SSil^etm g^ri^fc^e,

SBo^Igeboren

3Ki^aelfirc^ftr. 19.

Copia Tidimata.

SSerfügung.
SBerltn, ben 29. S^ooember 1878.

2{uf (Srunb ber nac^ §. 28. beö Sfleic^ägefe^eö gegen bic

gemeingefä()r(i^en 33cftrebungen ber ©o^ialbemofratie »om
21. £ftober 1878 mit ©ene^migung be§ SBunbeörat^s oon
bem Äönigiidjen ©taat§=3Jlinifterium für ben bie ©tabt Serlin,

bie ©tabtfreifc ^otöbam unb gtiarlottenburg, foroie bie Greife

Jeltora, S^ieber^Sarnim unb Dft^-^oüeHanb umfaffenben Sejirf

unter bem 28. ^oobr. 1878 getroffenen SCnorbnung wirb bem
STticfiaeifirc^ftra^e 5Rr. 19 I)ierfelbft

roo^n^aften Gigancnarbeiter ^riebrid) aBilf)eIm ^xi^)6)t,
als einer ^erfon, »on roetdier eine @eföt)rbung ber öffent-

lichen Sid)er{)eit ober Drbnung ju beforgen ift, ber Stufeiitbait

innerl;alb be§ ganjcn rorermaJinten 23ejirf§, oon ber untcr=

jeidineten £anbeöpoUjeibet)örbe lierburc^ werfogt.

Ä'önigltdjcö ^cl\},c\ = |)räftbtum.

gej. »Ott ^labat.
Pro vera copia.

(L. S.) :X^rott,

33ureau=3tffiitent.

9^r» 20,

SerUn, ben 15. gebruar 1879.

®ro. ^oc^iroJilgcboren beel;re id) mid; beifotgenb bie

©iebentc SDenffdjrift über bie 2lu§füf)rung ber SJ/ün^gefefe;

gebung mit bem ®rfud)en ganj ergebenft ju überfenben, bie;

felbe gefäHigft jur 5lenntni^ bcö 9?eich§ta9§ bringen ju TOoCen.

3n 33ertretiing

:

2ln

ben ^räfibenten bes S)eutf(^en 9?eic^stagS

§errn Dr. von g^ortfenbed

§od^n)ol;lgeboren.

Siebente ^entfä^vift
über

bie 3lu^fü^ruttg ber 3}lüitjgefe^geBung.

3)^ünjeinäief)ung.

5Die Stuöfülirung ber 50iünägefege ift feit 33orIegung ber

©e(J^ften S)en!fd)rift (©rudfad^en beä 9leic^§tag§ üon 1878
3lx. 15) nic^t uner!)ebtid) »orgefc^ritten. 3unäc^ft finb auf

Stnorbnung be§ 33unbeöratbä:

1. bie ©infed^&teltljalerftüde beutfc^en ©eprägeS;

2. bie V4= "nb Vs^Sibalerftüde lanbgräflic^ Jief;

fif(^en unb furt)effifd)cn ©eprägeä;

3. bie auf ©runb ber 3ef;nt{)eilung beä @rofc^en§

geprägten 3toeipfennigftüde unb bie auf ©runb ber

3cl;n= ober 3roöifthei[ung be§ ©rofc^enä geprägten

©inpfennigftüde (Vsv Vio= ""^ Vi2'®rofd^enftüde);

4. bie nad) bem 3Jtarf'ft)ftem ausgeprägten {Jünf=, 3n)ei=

unb ©inpfennigftücfe medienburgifdien ©eprägeS,

mit bem 1. SRärg 1878 au§er £urs gefefet unb in ber

3eit rom 1. 3JJärs bi§ 1. 2um 1878 eingelöft rcorben.

QQqL Sefanntmai^ung com 22, g^ebruar 1878 — 9^eid^ä=

©efefeblatt ©. 3 —).

SDie Umroanblung be§ 3J?ünäumIauf§ ift baburif^ info;

fern bem 2lbfd;Iuffe ertjeblii^ nä{;er gebrad;t, als oon ben

alten Sanbeämünjen gegenraörtig nur nod^ ®intE)aIerftü(fe,

beren ©injiei)ung in ber abgelaufenen 33erid;t§periobe ehn-

fallö bebeutenb geförbert rourbe, im Umlauf finb.

2ßie bie al§ Slnlage 1 beigefügte Ueberficbt ergiebt, finb

in bem ^ctenberjal^r 1878 jur @inäiet)ung gelangt:

1. an eint^alerftüden .... 75 559 188,oo c/^

2. an ®infc^öteltl;alerftü(fen . . 31 553 877,75 ^

3. an fonftigen ^urantmünjen ber

2l^aiern)äl)rung .... 2 06 6,25 -

4. an ©ilberfc^eibemünjen ber

Slialcrrcäfirung 75,56 =

5. QU 5lupfermünjen .... 239 742,47 =

9fJad)bem bie einjicfiung aller ßanbeSmünsen mit 2Iit§j

naljme ber ©intl;alerftücfe nunmefir befinitio jum Slbfd^lu^

gelangt ift, rcirb eä oon Sntereffe fein, ba§ bisherige ©e^^

fammtcrgebni^ ber ©ingieljung oon ßanbeämünjen mit ber

2IuSprägung an 3^eid)ämün3en in 33ergleid^ ju fteÜen. ?n
ber ju biefem 3raed umfteljenb aufgefteHten Ueberfic^t:
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fmb bcn i^urantmünjen bcr SanbeäroäJintnöcn bis jum

1 6 Stialerftücfe bc^m. 15 ^rcujerftiicfe abroärtä bie 3?cic^§golb=

unb bie «Reic^öiilbcrmüiiäcn bis sum 50 ^^^fennigftücf abraärtCv

beu fleinen eil6er= unb ben •^upfermünsen ber Sanbeö=

Währungen bagegen bie 20 ^fennigftücfe foroie bie 3ieid;S=

nidcU unb i?ii;nennün3en gegcnübergefteat, inbcm bauon auö=

gegangen i|t, bafe in bem fleinen ^extd)x bie 9^ei(i)änuinäen

Dont 20 ^fennigftücf abioärtö aw bie ©teCe ber fvü[)cren

©c^eibemünsen getreten finb.

§)ierbei [teilt fid^ Ijerauä, bafe an 3ieicl)§mün3en, roeld^e

an bie ©teile ber frül)eren ©d)eibemiin3cn getreten finb,

2 406 598 J^, meniger ausgeprägt, aU an frül)eren ©i^eibe^

münjen eingesogen lüurben, rcogegen üon bcn gröberen 3)Jün3=

forten einid^liefelid^ bcr ©olbmünsen ber Setrag ber ?luö=

Prägungen benjenigen ber ©insieliungen um 999 463 170 J/.

überfleigt.

2)er ©injie^ung oon Sanbeägolbmüujcn in §öl;e von

90 948 481 Jl. ftel)t eine 2Iuäprägung an S'teidiögolbmünjen

con 1 672 699 085 J^. unb ber (ginjicljung bcr groben

Sanbeäfilbermünäcn in §öl)e oou 973 678 779 J/:. eine 2luö=

prägung oon Steidisfilbermünsen biö äum 50 ^fennigftüc!

abwärts üon 391 391 346 gegenüber.

@s finb atfo bem Sßertel^r rocfentUd^ größere ©unrmen
an Sieic^ögolbmünjen 3ugefü()rt raorben, alö il;in gn ©otb-

unb groben ©ilbermünscn ber Sanbesroälirungen entjogen

raurben.

9Sas bie (Sin^ie^ung ber ©intljalerftücf'e betrifft, fo

werben bie in bcn 3al;rcn 1750 bis einfd)lief3licl) 1822 auS=

geprägten ron ben S'ieic^Sfaffen unb oon ben Sanbesfoffen

ber ©taaten ber oorinaligen Sljaterroniirung bereits feit

1873, üon ben SanbcSfaffen ber fübbeutfdien ©taateu feit

2Kittc 1878 regelmäßig eingebogen unb ben ©c{)eibcanftalten

3ur Slffiniriing sugefüljrt, raü^renb bie mä) 1822 geprägten

noc^ nicl;t regelmäßig, fonbern nur, je na(^ben: fid; Scbarf

für bas 5lffinirungS= unb ®infcf)metäungSgcfc^äft ergiebt,

mtttelft ©ntna^me aus bcn Seftänben ber SiteidjSbanf einge=

jogen toerben.

S^üclficJlitlic^ bcr erftgenannten ©orten bietet fic^ bafjer

in ber Slbnal^nte bes jäfirlicfjen 3ufluffes ein 5?enn3ei^cn

für bie fortt^reitenbe 33crminberung beS im 3Scr!e^r noc^

uorijaubcnen 33orratlje§. 93on biefem (SefiditSpunCte rairb bie

nadifolgcnbe Ueberfid^t über bie @inäief)ung ber einjelnen

©orten von ©intijalerftüdcn unter S5ergleid;ung mit ben uon

benfelben ausgeprägten SJtcngen befonbereS 3ntercffe bieten.

©int^alerftüde aus ben '^a^xm von

3ufammen

S^lr.

1750 bis 1816

2f)lr.

1817/22

^lx.

1823/56

%l)lx.

üon 1857 ab

mx.

64 380 936 24 261 735 91 031 741 215 863 120 395 537 532

27 788 956
1—
!

- ' 2 538 27 791 494

5 652 999
6 319 170
2 900 202

2 582 123
1 465 424
864 253

3 623 511

5 147 970
2 580 580
2 373 496
1 421 719
766 908

40 000
566 677

11 250 277

5 753 269
4 640 068

3 000
25 958 886
64 806 347
18 915 167

9 276 510
II 507 140
6 050 459

42 164 782
73 446 759
25 186 396

19 784 171

27 788 956
15 914 184 22 250 291 109 683 400

2 538
167 632 046
27 791 494

47 573 127

64 380 936
47 573 127

15 914 184

24 261 735
15 914 184

22 250 291

91 031 741

22 250 291

109 685 938

215 863 120

109 685 938

195 423 540

395 537 532
195 423 540

16 807 809 8 347 551 68 781 450 106 177 182
]
200 113 992

I.

II.

III.

2tuSgeprägt finb

Singe^ogen finb:

a) üon bcn Sanbesregierungen

©umma a. für fid^.

b) für Sfieic^Srecönung:

bis ©nbe 1873

im %al)Xt 1874
1875
1876
1877

1878 . . . . .

©umma b.

©umme II.

2luSgeprägt finb

©ingejogen finb .... . .

bleiben

2öie t)iel oon ben ^iernac^ nod) nid)t eingesogenen S3e=

trägen bereits buri^ ©infc^melgung, 23erluft u. f. to. aus bem
SSerfc^t oerfc^tüunben ift, unb baljer bei ber @inäief)ung für

jRei^Sred)nung nic^t me^r in Setradit fommen loirb, läßt

ftc^ nid)t überfe^en.

©inigen 2lnl)alt für bie Slbfc^ä^ung beS noc^ tnä-

ftänbigen SetrageS bieten bie ©rfal)rungen, welche bisJier

bei ber ©insieljung ber außer ^urs gefegten gröberen Tlnny-

forten gemadit finb.

2(uS ber in ber SIntage 2 für bie roic^tigften ©orten
ber außer 5lurS gefegten SanbeSntünscn gegebenen 3?er=

gleid^ung ber 2(uSprä9ung unb 6iiiäiel)ung ergiebt fid^, baß
bei ben bem 2f)alerftüde junäc^ft ftel)enben 3roei; unb 6in=

gulbenftüden unb 3rceit|a(erftüdcn bie ©injie^ung Ijinter

ber 2iuSprägung um besro. 31,20 unb 17 'ißroscnt, burc^=

fci^nittlic^ um 21 ^rojent, surüdgeblieben ift.
j

äöenn biefer ^srojentfa^ ber ©d)ä|ung bes 2lbgangeS
!

bei ben Gintf)alerftüden ju ©runbe gelegt raürbe, fo mürbe

pon ber ©efammtprägung üon 395 537 532 !I(;lrn. ber 33es I

trag üon 83 062 882 %i)ixn. in 31bsug fommen, raonai^

fobaun nad) 2lbfe^ung ber bereits eingebogenen 195 423 540

%^)^x. bcr noc^ cinsu3ief)enbe 33etrag auf runb 117 051 000
Zl)lx. ober runb 351 153 000 c//i^. gu oeranfd)lagen ronrc.

S)a inbeß eine geringe 3tbTOcid)ung bes 'iprosentfai^es ber

roirflic^ in 23ertuft gegangenen ©inttjalerftücfc con bem Dor=

fteljcnb ju ©runbe gelegten eine fc^r crbeblid^e SCenbcrung

in bem nod^ einsusicljcnben 33etrage ergiebt, fo fann Dor=

ftelienbe ©c^ä^ung auf 33erläßlidjfcit feinen 2lnfpruc^ machen.

9(iiSpräc(ung lunx 9Jcid;ggcliMiuuijen.

3ur Stusprägung üon SieidjSgolbiiiünsen finb ben 5L)Jüns=

ftätten bis @nbe 1878

946 306,3296

259 479,8220

fonac^ -im ©anjen 1 205 786,i5ig

gangen, meld)e fid) auf bie oerfdjicbcnen

©olbfortcn, mie folgt, üert^eilen:

*$funb g^eiiigolb

9lcicbsred)nung,

^^Jfunb Jeingoib

^^rioatredjnung,

^>funb gcingolb

J^al)rgängc

auT

auf

unb
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a3on ber überroicfenen ©efammtgolbmenge mit 1 205 7 86,1516

spfimb fein t;attcn bie 3Jtünäftättcu bi§ ©übe 1878 jitr S(u§=

prägimg von ^^ei(^ggolbmün3en 1 199 1 82,648? ^funb fein,

TOoruntcr 253 222,9606 ^funb fein jur Prägung für ^rioat^

red)mnu] ücrioenbct, unb I;terau§ (1 395 c/^ für ein ^fnnb
fein gcrec[)nct) bic folgenben 33ctcäge in SieicfiSgolbmünäen

l^ergefteßt, nämlid;:

1 244 9/5 720 c/^ in SDoppelfronen (bacon vom
1. 2Ipri[ t>iö ®nbe SDejem;

kr 1878 60 610 320 o^^)

399 974 150 = in troncn (baoon com
1. 2Ipril bis 6nbe 5)ejem=

ber 1878
27 969 925 = in I^dben fronen

jufainmcn 1 672 859 795

barunter 353 246 030 auf sjJtioatrcc^nung (ooni

1. Stpril bis (änbe Segem^
bcr 1878 95 216 430 ./^).

®ie im Saufe be§ etatöjarjrcs 1878/79 Dorgenommene
SIu^präQung oon fronen erfolgte in ©emö^^eit eiiieö 33e=

f(^)Uiffcö beö Sunbcöratt)e§ üom 6. Suti 1878, burc^ ml6)cn
fi^ berfelbe bamit einoerftanbcn erHärte, bafe:

1. bei ben für 9^cd}nung bcr ^^eii^sbanf ftattfinbcnben

©olbauäprögunfien biö giir .^öl e von 40 2JJiIIionen

Wart unter ikrt()eihing auf fämmtUdje beutfdje

9)tünjftätten ftatt S)oppctfronen fronen ausgeprägt

unb baj3 bie tiierburci) entfteljcnbcn 2)iet)rfoften auf
bie 9ici(f;s!affe übernommen werben;

2. äu biefen 2}Jcbrfoften außer ben crljöfjten ^^räge--

gebüljrcn aud) bic 3?erfcnbung§foften ju red)nen

feien, rcetdje in golge ber S^crt^eilung ber vor--

ftel^enb gcneljmigten Prägung auf fämmtli(|e Wlmi-
ftätten entftefjen mödjten, unb

3. bei 93crtl^eiluug bicfer Prägung auf bie einjclnen

SJiüuäftättcn — unbcfdjabct ber g^rage, ob für bie

3ufunft ein anberer SRaßftab für bic 33ertt)eilung

ber SJiüngmengcn aufäufteßen fei — bie in bem
33unbeerat^sbefcl)(uffe üom 19. g'cbruar 1877 (uergl.

©ruclfad)cn beä 3^cid)§tag§ üon 1878 ^x. 15)
^uuft 3 beftimmten ^rosentföfec ju ©runbe ju

legen feien.

2l[§ nidjt meJir umtaufäfä^ia finb im Saljre 1878 an
S'teidjegolbmünjen eingebogen raorben:

91 140 c/^ in SDoppelfronen,

69 490 = in tronen, unb

80 ' in tialbcn fronen,

jufammen 160 710 J/..

lieber bie 93ertt)eilung ber 2tu§prägung oon 'Siti^^-

golbmünjen auf bie Derfd)iebenen Sa^rgänge giebt bie alä

ilntage 3 beigefügte Ueberfic|t ^luffi^tuB.

®ie nad) Obigem ben aKünjftätten bis ©übe 1878

für 9?ei(^§red)nung überroiefenen 946 306,3296 ^funb g^eingolb

(1 395 c/l. für ein ^funb fein geredinct) ergeben einen

gjtüngertrag »on 1 320 097 330,io

roogegen i^r SlnfdiaffungSroertl^ . . 1 311 865 946,82 -

betragen I)at.

@§ ift fonac^ bei ber ©olbausprdgung für 3fleicJ^srcd)=

nung bis @nbe 1878 ein 33rutto=3JlünägeTOinn üon

8 231 383,28 c/^

entftanben (oergl. 2lnlage 4).

SDer nad) ber Seftimmung in 9^r. II. bes SBunbeS;

ratt)Sbcfd^tuffeS oom 29. Tlai 1875 (SDrudfadien bes 9^eic^s-

taijS oon 1875 Sir. 70) bei ben Prägungen für ^riüat=

rcd^nung in bic 9^ei(^sfaffc fiic^enbc Sintfieil an ben ^räge^

gebühren ron 0,25 Jf6. für baS ^funb gcingotb betrug bis

®nbc '>mä^ 1877 30 873,9i JCy
im ©tatäja^re 1877/78 famen jur SSerred^nung 15 999,76 ' /

\onü^ bis enbe gjiärj 1878 46 873,^7 J^.

Sinfauf Küu ®clb burd^ bie 9leic£)§{>anf.

3u ben nad) ben SüJittbeihmgen ber fünften 5Denf=

fc^rift l)infid)tUdj beS UmtaufcbeS oon ®olb gegen Sioten

bcr Sfteid^Sbanf nad; 2JiaBgnbe bcr ä^orfdirift bes §. 14 bcs

33anfgefc|es bei bcr S^eicbsbanf beftebenben ©inridjtungen ift

infofern eine Sfenberung eingetreten, als bas SieidjSbanf^

bircftorium unterm 19. Dftober v. Z. bie ©rmäcbtigung jum
äCnfauf oon Sniperialcn, ©ouereigns, ©agics unb 20-'^xanU'

©tüden auf fämmtli(3^c D^eiilsbanfanftatten auSgcbefint,

unb gteic^jeitig ben ^reis für Smperiaten unb ©ooereigns

oon 1 2 7 5,072 Jl. auf 1 275,-68 Ji(. unb ben für 20=granfS=

Stüde oon 1 251,ios c/(< auf 1 252,io4 o£. für baS ^^au^)5

pfunb erf)öf)t f)at.

2)as für Siecbnung bes 9tei(^^s jur S'ieaUfirung bei-'

©ilbcrocrfaufscrtöfe in Sonbon angcfaufte ©olb lonrbe aud^

im %ai)xe 1878 an bie 9iei(^Sbanf gegen ®utf(^rift bes

yßertbbctrageS für bie 3^eic^Sfaffe fäufti^ überlaffen.

®ie 9flei(J^sbanf t)at bisl^er ©otb erroorben:

in SJiünjen: in S3arrcn:

oon ^rioaten 00m 3tei(^ oon ^rioaten 00m Sieid^ Sufammen
für: für: für:

im Sabre 1876 . 26 159 069,86 J^. — Ji 074 221,6o Jl 18 155 819,23 JC. 46 389 110,69 JC.
im3a()rel877

. 522 383,i5 = — = 200 556,66 = 176 425 949,20 = 177 148 889,oi
im Sabrc 1878 . 7 221 942,82 = 6 788 422,55 = 2 444 890,41 81 236 114,99 = 97 691 370,77 =

fonacb in bcr 3cit

00m 1.3anuarl876
bis ©nbe 1878 im
©anjen . . . . 33 903 395,83 c/^ 6 788 422,55./^ 4 719 668,67 c//^_ 275 817 883,42 o/^^ 321 229 370,47.//^

40 691 8r8,38 Jl 280 537 552,09^/^

3n ber Stntagc 5 ift eine Uebcrfidjt ber n)öc^entlid)en

©otbanfäufe ber 9kidjsbanf für baS 3al;r 1878 beigefügt.

2)ie atuSprägung oon Sicid^sfitbermüngen ift, nad}bem
ber burc^ 2lrt. 4 bes SD^ünggefe^cS 00m 9. SuU 1873 bis

auf 2BeitereS auf jel^n 9Jiarf für ben ^opf ber SSeoöIferung

beS 9ieid)S feftgefteHte 3Jiai"imalbetrag nabeju erreid^t loorben

ift, in ©emä^beit beS Sunbesratl^sbefd^luffes 00m 19. 3^6=

bruar 1877 (ogt. fed)fte 5}euffd)rift ©eite 3) nunmebr ein=

gefteHt raorben. @s finb überl^aupt an 9'lei(^sfilbermün3en

laut Slnlage 3 ausgeprägt:
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71 653 095,00 c//: in pnfnmrffiücfen (177o ber ®e=

fammtauäpragung),

98 510 048,00 tn Sroeimarfftücfcn (23% ber @e=

fammtauspräflung),

149 743 275,00 in ginmarfftücfen (35% bev ®e=

fommtauSprägung),

71 486 552,00 = in e^i'mfjigpfeimigftücEen (17% beu

©efammtauäprägung),

35 717 922,80 = in SroansigpfcnnigftiKfen (8% ber

©eianimtQuäprägung),

auf.: 427 110 892,80 J(.

^iertjon fmb als nid^t me^r umtauföfätiig im 3nl)rc

1878 für 9tei(^§rec^nung roieber eingebogen raorben:

680,00 JC. in günfmarfftücfen,

362,00 -' SroeimarfftücEen,

418,00 = = ©ininarfüücfen,

164,00 = = j^ünfäigpfennigftücEen,

204,60 - Sroanjigpfennigftürfen,

auf.: 1 828,60 Ji.

3ur 2tu§prägung obiger ©umme oon Sieid^sfilbermünsen

ift ben 2Künjftättcn im ©anjen eine ^rägefitbermenge üon

4 271 104,704 ^funb fein mit einem 33efd^affung§roertf)e oon

385 491 612,88 JC. überroiefen morben, roeldier fi(^ auf fot^

genbe ©ortenbeträgc certl^eilt:

3 036 909,00 -M. auf 32 966,54i ^funb fein in S3arren

aus afflnirten Sanbesfilbers

münjen,

46 054 470,85 = 26 865 108 gl. in 3ifeigulben^

ftüffcn,

76 500 054,86 44 625 032 in eingulben=

ftütfen,

23 863 232,07 _ 13 920 219 gl. in ©in^albgulbcn=

fiüden,

150 334 242,00 50 III 414 S^lr. in 3n)eitf)aler=

i^ücEen,

1 434 531,00 = 478 177 in @intf)aler=

ftü(fen üon 1823/56,
84 265 572,00 = 28 088 524 %^x. in @int^ater=

ftü(fen üon 1857 ab,

772,00 2571/3 S|tr. in 3)Jedlenburgifc^en

©d^iHingen,

1 828,60 = ' in nicfit mel^r um(aufsfäJ)igen

5Rei(|§[ilbermünjen.

= 385 491 612,88 Ji.

SDa au§ biefer ^rägefitbermenge ein SBertpetrag oon
(100 Jl. für baS ^funb fein) ... 427 110 470,« Jt.

gegenüber bem SBefc^affunggto ertfie oon 385 491 612,88 -

^ergefteßt roorben ift, fo ^at fic^ bei ber

SKuöprägung ber 9^eic§§filbermünjen im
©anjen nac^ abjug ber ' aJJünäoerlufte

ein 33rutto^3)Jünjgen)inn oon . . . . 41 618 857,52 JC.
ergeben, (ißgl. 2tnlage 6.)

S)ie 2lu§prägung ber 9iicEe(- unb ^upfermünjen ift,

roie bereits in ber fec^ften S^enffc^rift ©eite 9 erwähnt ift,

fc^on im 3a§re 1877 eingefteßt roorben. @s finb im ®ansen
ausgeprägt: 23 502 530,70 JC in 3e(;npfennigftüden,

11 657 813,75 .'Ä in günfpfennigftücfen, 6 213 207,44 c/^:

in 3toeipfcnnigftü(fen, 3 382 722,83 Jl. in Sinpfennigftüden,
alfo 35 160 344,45 c//^ in SRidelmünjcn, 9 595 930,27 ^^
in Äupfermünjen, jufammen 44 756 274,72 Ji.

©ilbevDetiBert^ung.

2)ie ^erftettung unb 33eraufeerung oon Silberbarren
ous eingesogenen Sanbeefilbermünjen ift im 3af)re 1878 in

il)rem Umfange nic^t unerf)eblic^ gegen bas SSorja^r surü(f=

geblieben, ba ber ©ilberbebarf für ben £)rient roefent^

lic^ einfc^rönfte unb jeitroeiie gänjlic^ ftodte.
|

aiftenftürfe ju tcn Sßer^anfchmgen teg 3)cutjcf)cn 9ieic^8tage« 1879.

21I§ 21ffinirungsmaterial finb im 2a^re 1878 junäc^ft

bie noc^ oorl;anben geroefenen ^^kftänbe an au§er ^turs gc=

festen 3)?ünien, inSbefonbere an Ve^ nnb V30=2{)alcrftücfcn,

forcie an ben aus '/i2=2f)alerftücfen oorgefd^moljenen 33arren

oerrcenbet, unb mit 2lusna()me eines fteincn bereits in näc^=

fter 3eit jur 31ufarbcitung gctangenben SlefteS an fo[cf)en

Vi2''2^t)alerbarren aufgeräumt roorben. Slujserbem gelangten

neben ben immer fpärlic^er eingel;enben 2l)alern aus ber 3eit

oor bem 3al)re 1823 namentlid; Jljaler aus ben Sauren
1823—1856 jur 31ffinirung, roäl)reub bie oon 1857 ab ge=

prägten 2;^aler (SSereinSt^aler) l)auptfäcl)lid) jur -^erftetlung

oon Silberbarren ju 902 2:aufcnbt|eilen g^eiugefialt bei ben

3)Jünjftätten eingefdjmoljen rourben.

9ia(j^ ber anliegenben Uebcrfii^t über bie gefammte

Umroaublung oon Sanbesfilbermünjen in Sarreu bis (Snbe

1878 beträgt ber ^affenroertl) bcr oon 1873 bis (gnbe 1878

äur Slffinirung bejro. (SiufcEimeljung gelangten Sanbesfilbers

münjen, unb aroar:

mit einem ©c^meta=

ergebniB oon

$fb. fein.

ber affinirten

©ilbermünaen 491 353 655 ^ 5 190 763,82$

ber ein0ef(ä)mol=

jenen ©itber;

münaen . . 176 353 548 = 1 953 698,780

aufammen 667 707 203 Ji 7 144 462,603

J)er ©elbftfoftenpreis fteHt fic^ Ijiernad^ für baS ^funb
fein auf

93,45 800 239 Ji'.

33on ben oorgebacEiten 7144462,603 ^fnnb fein, rooruntcr»,

biejenigen ©ilbermengen inbegriffen finb, roeldje oon

ben Slffiniranftalten auf ©runb ber am 31. SDejember 0. 3-

abgefc^loffenen Slbred^nungen no(^ a" liefern roaren, finb ge^

roonnen roorben:

im bur($ 2lffinirung bur(3^ ©infc^mel : überl;aupt

Sa^re spfb. fein. aung ^fb.fein. ^fb. fein.

1873 . . 202 587,115 58 258,692 260 845,807

1874 . . 572 739,103 49 445,776 622 185,179

1875 . . 455 531,931 455 531,931

1876 . . 1 048 497,097 134 512,944 1 183 010,041

1877 . . 1 873 497,2-7 1 429 070,079 3 302 567,3,6

1878 . . 1 037 911,000 282 411,289 1 320 322,2.9

aufammen

:

5 190 763,823 1 953 698,780 7 144 462,603

Sßon ben im Sa^re 1878 geroonnenen 1320322,289 ^funb
fein entfallen:

auf bas I. Quartal 1878 . 587 705,654 ^fimb fein,

= II. = = . 369 610,937 =

= = III. = . 203 202,992

^ ^ IV > . . 159 802,706

aufammen: 1 320 322,289 ^funbfein.

^Rttii) ber fed)ften SDenfid^rift rooreu bis (Sube 1877 bic

3?erfäufe in 33etreff eines 33arrenquantumS oon 5 104 452,878

^^Jfuub fein aur enbgültigen 33erred)nun(j gebra(^t. %'.\\

2al)rc 1878 ift baS SßcrfaufSgefdjäft für eine roeitere ©itber=

menge oon 1 620 664,730 ^l^funb fein (gegen 2 868 095,533

^funb fein im Saljre 1877), fonad) bis ©nbe 1878 im

©anaen für eine aJtenge oon . . 6 725 117,6os ^^3fb fciii

bis ant ooUftänbigeu SlbroicEelung

burc^gefüf)rt roorben, roä^renb für

rocitere ^Ikrfäufe beS Jahres 1878
bie 31broicfcluug erft im laufenben

3al)re erfolgt, ^s finb ferner im

3at)re 1878 «ßeieinSt^alcr im ®e=

roi^te oon . 2 03.3,673

3u übertragen 6 727 151,38i "^Jfb. fein.

46
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Uebertrag

an beutfdje Sllünjftätten jur SDedung

beö ©ilbert)er(iifte§ an ben ^rä=
gnngen oerfäuflid; abgegeben toorben.

6 727 151,2si fein

2)ie bis @nbe 1878 überJiaupt

ertebigten 23ertäufe von ©ilber=

mengen umfaffen fomit ein ®e=

fammtgeroid^t oon 6 727 151,28i ^fb. fein.

Slnfeerbent finb oon ben anö ber Slffinirung gewonnenen

33orren tant bet 2lnlage 6 bi§t)er 32 429,56» ^^funb fein als

^>rägematerial bei ber Stu^prägung ber 9ieic^äfilbermünjen

werroenbet raorben.

®er ©elbftfoflenpreis jener 6 727 151,28i ^funb fein

beziffert ftc^ auf 628 689 648,4o J/.

ber bafür erhielte S^einerlöS . . . . 539 205 575,io ^

ober 80,154 oS. pro ^funb fein, fo bafe

fid), abgefel^en von ber ber 9?ei(^äfaffe

feitenö ber Slffiniranftalten für ben

@olb= unb ^upfergeljatt gemährten

3.?ergütuitg, ein Söerluft ergeben i^at von 89 484 073,3ü ^/^.

5)a ix\x §erfte(Iung eines ^funbeS g^einfitber, ftatt beä

bem ^affenroertlj ber £anbe§filber:^urantmünjen entfpre(^en=

ben normalen 2ßertl;betrage§ oon 90 mit oben ange«

geben 93,45 sou 2:i9 c^'/l. in Sanbesfilbcrmünsen crforberlic^ ge=

roefen finb, fo ift ooit bem entfpred^enben 33erluft für febeS

iiPfunb fein ein 33etrag oon 3,45800239 c£.

tfjeilä auf bie ftattgcliabte 2Ibnu^ung ber

eingefd^molsenen '^Im^tn, ttieils, foroeit es

fid^ um ©(iieibemünsen tjanbelt, auf bie nit^t

üolltoertl;ige Ausprägung berfelben ju

redjuen.

Stuf biefen Sßerluft fommt ferner ber

bur(ä^ bie SluSfc^eibung bes ©otbcs unb

ilupfers erjielte ©ercinn (ab^üglicS^ ber

SlffinirungSfoften ber nic^t golbl^oftigen

Sl^aler unb ber für §erfteEung oon

33arren ju ^Viooo g^einge^att erioad)fenen

0, 19 467 18

n.

©c^meljfoften) in ©egenrec^nung mit

fo baB oon bem bis je^t entftanbenen 33er=

iufte, um ben eigentlid^en 25erfaufsoerluft

ju ermitteln, im SDurdifc^nitt für bas

spfunb fein 3,65 2«: 428

gurüdäured^nen finb.

33on bem für ba§ oben als oerfauft angegebene

Quantum oon G 727 151,28i ^funb fein beregneten 33erlufte

oon insgefammt 89 484 073,3o JL bleiben bemnad) als eigent=

lid;er, bur(^ bie ®ntn)ertf)ung bes ©ilbers entftanbener 33er=

faufsoerluft 64 9 1 1 980,84 raälirenb 23 262 505,2i Ji.

auf bie 2lbnu^ung begro. n\6)\ ooHioertl^ige 3lusprägung ber

cingefc^moläenen 5D^ünjen entfallen, unb roeitere 1 309 587,25 c //<

bur(^ ben UeberfdiuB ber für ben @olb= unb ^upfergelialt

geioiffer 9}lünäen oon ben ©djeibeanftalten gcjaliltcn 5ßergü=

timgen über bie bei anberen SJlünjen bem Sleidje erroad^fenen

Slffinir-- unb ©c^mel^foften gebedt loerben.

SDie finauäieHen (Srgebniffe ber SHüngreform bercd^nen

fi(^ für bie S^edinungSperiobe 00m 1. Slprtl 1877

bis ®nbe SKärj 1878 raie folgt:

I. (Stnttalittte.

S)er S3rutto;9)?ünjgen)inn beträgt bei ber Ausprägung:

1. ber 9?eid)Sgolbmünjen (2lnt. 4 ^^of. 6)

124 990,58 c/«^

Saraus finb burd) ©in;

bel;altung ©eitens ber SJlünj*

anftalten junäd^ft gebcdt bie

3u übertragen 124 990,5$ JC.

2.

Uebertrag 124 990,58 Jt.

für bie Ausprägung oon ©olb=

münden geroäljrten, auf bie

SDoppelfrone berechneten nor^
malen ^rägegebüliren mit

2,75 JC. für bas ^funbf^eingolb,

fonad^ für bie im (StatSjafirc

1877/78 ben aRünjftätten in

Sarren überroiefenen 40 010,6212

^fimb fein 110 029,2i '

bleiben . . 14 961,37 JC
(2)ie normalen ^räge;

gebühren für bie umgeprägten

160710 9leid)Sgolbmünjen

(Aul. 4 ^of. 7), foraie bie

9}Jel)ro"ergütung an ^räge=

gebüliren für bie AuSmünjung
oon fronen unb lialben ilronen

finb als Ausgabe nacJ^ges

rciefen);

ber ©ilbermünjen (Anlage 6) 1 691 361

jufammen

/OD

Au^erbem fommen in ©innalime:

3. ber Antljeil beS 3^eid)S an ben

ijprägegebüliren für bas ouf

^riuatredmung ausgeprägte

®olb mit

4. ber 3infenertrag bes 3?eic^sgut=

l^abens in ßonbon (ba bie

- 3infenausgabe für bie SIKittcl

bes aJiünsbetriebäfonbS aus ben

Wxni @innal)men beftritten

roerben, mußten Ic^teren awi^

bie 3infenerträge beS Sonboner

©utljabenS jugel)en) mit . .

5. bie SBergütung für baS bei ber

Affinirung oon Sanbesfilber;

münden jur AuSf(Reibung ge=

foinmenc ®olb unb Äupfer mit

6. ber ©rlös aus bem 33erfauf

entbel)rti(^ geroorbener ®elb=

beutet mit

7. nach ber Seftimmung im ©in^

naljme^ilapitel 17 bes 9fieid)§-

Ijaus^altsetats für 1877/78

ber SJJünjüberfdjuB aus bem
3al)re 1876/77 mit . . .

©umme ber (Sinna^me . .

1 706 322,37 Ji.

15 999,76 =

6 853,69 '

589 180,13 =

717,60

25 514 878,96 '

27 833 952,5, Ji
II. 9(}i@gabc.

2)iefelbe fe^t fidh jufammen aus:

1. a) ber?D^e()roergütung an^rägefoften für Ausnuinjung

ber fronen unb \)(xVot\\ fronen (oom 1. April

1877 ob 3,25 t'^Sto. 5,25 Jt für baS in folc^en

©tüden ausgeprägte ^funb g^eingolb) mit

169 211,56

b) ber norma =

len ^räge=

gebülir für

bie umge=

prägten

160 710 Ji
9tcid;Sgolb--

münjen =
115,0668»-

jjeingolb

ä 2,76 c//<(mit 316,44 -

finb . . 169 528,00 ^/^
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Uebertrag

2. ben ^rägetoftcn

a) für bie ©ilbermün^en mit

.

b) = = ^upfermiinjen mit

äufammen .

3. bem a^erlufi, roeld^er [icJ^ bei

ber Umprägung ber roieber ein=

gejogenen 9teid^§golb - unb

©ilbermünseii gegen bereu

9?ennn)ert^ oon 160 710 JL

bcjn). 1 8 2 8,60 c//(< au§er ben

unter 1 unb 2 berüdfi(§tigten

^rägefoften ergeben l^at (üergl.

3tnl. 4 unb 6) mit 191,8i unb

12,70 JL
4. ben Soften für ben 2ran§=

port be§ 9JJünjmetaIIä unb ber

3Känjen, foroeit berfelbe nid)t,

tüie eö bie Siegel ift, bur(ä^ bie

^oft portofrei erfolgt, ferner

on 33erpa(fungö!often, ^orto=

auSlagen unb fonftigen 5>er=

roaltungäfoften mit ....
5. ben ©ebül^ren für bie @in=

fc^meljung oon Sanbeämünjen

ju SBarren, einfc^Iiefetid; ber

^robirgcbüiiren für bie ^^rü=

fung ber Silberbarren auf ben

geingel^alt mit

f). ben ©ebü^ren fürbieSlffinirung

oon SanbeSfilbermunjen mit .

7. bem SSertuft, roeld^er fid) beim

«ertauf oon 3 140 834,935

3u übertragen

169 528,00 JC.

597 293,99

9 014,,7

775 835,86 JC.

204,51

115 342,64

60 916,13

296 373,19

1 248 672,33 Ji.

Uebertrag

^funb fein in Silberbarren

aus eingef(i^moläenen ^anbes=

filbermünjen im ?Jominalraertl)e

üon 292 681 016,37 Jf, er=

geben l;at, mit

roooon 10 005 872,22 JL auf

bie burd) bie 2lbnu^ung ber

aJZünjen bejro. beren minber=

roertbigc 2tu§prägung entftan=

bencn SBerlufte ju rennen finb.

2Iu§erbcm finb in Sluägabe Der=

rei^net:

8. 3infen auf ©c^a|anmeifungen,

meiere auf ©runb be§ ®tatä=

gefefeeä bel;ufä ber JÖefi^affung

eines Setriebsfonbä jur 3)ur(^=

fül;rung ber 2Künjreform auö=

gegeben finb (oergl. J^ap. 69
S^itel 2 ber fortbauernben 2luS=

gaben in ber §auäl)altsüberfic^t

1877/78 A. ©. 144) . . .

©umme ber Sluägabe

S)ie ©innafime beträgt ....
fomit bleiben ungebecft

toeldie in ®emö^§eit ber

I 248 672,33 JC.

43 008 948,10

44 257 620,49 , IC,

1 743 857,20

46 001 477,69 Ji
27 833 952,51 =

.... 18 167 525,18 JC
33eftimmung im Kapitel 12 ber

einmaligen Sluegaben beä 9^eid)§ljau§f)alt§etatö für 1878/7!)

in bie 3fied)nung für baä ©tatsja^r 1878/79 als 3ufdju§=

bebarf in SluSgabe übertragen finb.

3n ber nadjfolgenben Ueberfic^t finb bie bei %\\x<iy

fül)rung ber aJJünjreform bis ©nbe 3}Mrj 1878 entftanbencn

©innabmen unb 9luögaben nad) ^al^rgängen oergleic^enb

äufammengefteHt:

1



364 S)eutf^er f??etc^gtaq ^ftenftücf ^h. 20> ('£:cnffc^rift üfeer bie Slitefü^rung ber äy^ün^gefe^gebung»)

o

S'

oo

o

»
er
TO

<st> 3
3

3 S.

TO

er

3
or
«so

2

öo
3

3
-O

TO
«-I
«-«
o

öo
3

«5^

3=

3

03

3
3
er 3

3=
3
-t3

1^ Ä Ä
131
3_
«"
3
3
CO

Öo
3
HOu
3
er

a

3
CT
TO

COo

3
3:
3

TO
<-!
»—

V

3

<-i

5=5

3
-ö
<-»

O:
CO
3
3
c»
er

3
c»

^ ^ ^ ^
<^ <o <^

r^' r^' *-r

Ob

3
-e
TO
<-»

3
3=
3

3

3= 3:
3GM

COo
<—

V

er
3
3:
3
TO
3

»:
CO
TO
CO
er
3=

3:

CO CO OS
>"™* 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o 1

1

1

1

1

1

oo

CS CO 00 oo
oo to oo oo
->a o Ü'

Ol
I

1
1

1
1 1 1

o
1 1 103 üx 1 1 1 b«S 1 1 1 OS——

bO
09

to CT» OS
1

1

1

1

Ol 1

1

1

1

1

1

cw OS

OS CD oo o oo 00
>^ OS Cn OS OS OS oo

Gl CO 00 to bO o to

CO OO
1 1

CD
1 1 1

OS oo OS oo
03 1 bO OS o CJx

>^
)—

'

O OS l-i CD OS
(X C" üx Crx On
CO 1

1

1

1

o OS 1

j

1

1

1

1

OS 1 1^
fr* Üx to

oo oo ^1 üx OS Cjx OS OS
05 bO OO ~a üx OS ÜX

to OS —

—

-— OS bO o oo o
CO OS r

—

OO bO bv> oo
I—' 00 I bO üx oo bO --4 bS

<£> OX bO

bO OS 1—

'

bO
03 CO OS 05 OS OS 00
H-

'

a> V OS ÜX OO OS
U\ 00 t—

'

OS o )—

'

CO
oo ff" bO CO oo CO OSo CD CO o os o -«1 I-»

bO CO OS CO oo OS üx OS
>—

'

o 1 00 o 1—

'

OS bO C;n

CO bC
<Ji OS to 1—

'

O h-

1

OS 1—

'

to CO ÜX üx o
03 CO OS )—

l

bS o CO to OS
Oi 09 CD oo OS CO

1
h-

'

üx oo

C5 bo «x OS Ox üx CJX o b»
03 vy H-

'

üx OS bO OO bO CJX

Ol o t" OS OS OD <yx OS 1—

'

1—1 üx

o oo 1—

>

>—

l

o oo bO
1

OS bS üx 00
to 00 o oo OS üx OS o

H-

'

OS
1—

1

1—' o OS üx bO
1—

'

1—

'

o üx CO
)—

'

Cn OS
1

oo
1 1

CO
1

^ CO

Cn 05 oo CO bS o b« üx
O C" oo o CO ÜX
Oi bO ~a oo CO OS

CO Oi bO OS
1 1

üx üx
1

bO bSo o 1 05 bO »—» -<l CO

CT)

CD h-

'

Ox bO 1—' t—

'

1—' 1—

'

^
<yx CD OO Orx OS ÜX üx bO
00 o o OO o OO ~J bO ^ o bO CO CO
o o -4 1—' bO CO --4 OS OS

bc 1—

'

OS o Ox ^ bO üx OS o CO 00
o 1—' CO o OS OS o oo CO

CO 03 bO oo OS oo üx o ^
CO" o OS

05 o OS OS bO ÜX b3 oo •<! CO ^
^^' bo Ol 1—

'

o oo 1—

>

OS CO

00
—3
bO

00

OS

oo

s

U

00

üx

TO

^ 3 00

o " 2vsrÜ,

k

"o"

3



g)eutf(^er 9^eic^etag. ^ttenftücf ^x. 20, CDentfc^ rift über bie ^Jngfü^rung ber ^ün^flefe^flebmt.Q.) 36o

1 ^
s

CO (M (?» O 00
05 e«5 O «O «D (M

CO

QO OS CO
rH 00 •—• «O OS
r-( O O (M «D 00 »-I

<X> <Xi 0=t CO CO CO lOO >—1 03 iti 05
00 »O CO 00 CO

05 ^ (75 O i-H

t>-

(M
i—t

00

o_ *o <-*w =a
W> Ä ^ 00

" ^ ^ 2 ^

00 1 1 1
05 05Olli —1 (M

CD

O O OS *-H

05 eo 00 OS
OS o5 ^ OS urs

r-l 1
1

OS lO t—
<N OS 1 1 00 1-1

l-H CO »o
r-l

o
I—

1

OS
(M

(M

c

S s Ä SS ^

urs (M urs ?0 O t-i »fi

»o »o CO o CO ec oo

ifi CD CO »O OS
c~ OS ^ 1-1 ec c<»

»ft (N t>- O —< 1—
( OS

00 OS O rH CO
1—1 ec o ec

I—( OS 1-^

00

CO

cc
ec

1—( -»ti OS irs O O
(5<> <M (M OS CD r-H

CO
I—

(

V><J VA^
V« Tt< CC r-t ec <M
»O 00 t> CC ifS CC
CO 00 00 rH ec OS 00

c~ ec krt t» T—1 i-^

, OS o o c<r

^ t~ (>>
1—

t

00
CO
cc
oo

(M
c<>

t» t» <N Ii
(M t— i

1 OS
en fft\ nT) y-h ^NAl^ W»* *^.J >J •

05 1—
' O 1-^ OS

t— r—1 O
(M »O 00 O O Ii
CO Tj< CC it* 1

1

c<i CO o ec
ifS r^t I—

(

00

ec
CM
I—

1

ec

1—1

rt< ec 00 00 Ii
CO ec 00 ec II OS
Kw CO v44

V»'J

CO 00 1—( 00 1-HO 00 l> OS
Tj< O 00 II

>-H lO O II
00 ec 1—1

ec

COo
OS
COo
»«

2 ^

S 1 1 1 1 II 00o
O

i 1 1 1 1 IIo

o
OS

o

s

9
n

c
«35

ja ^

•S c

^ I
I ^
g Ö5

n

S

s

s

MO

«3

Ä ^ 3-
"S »3
DR cot

5? 8? Ss S5

o
s

S

CS

JC5

<3S

OS
>-»

o

4»

«35

=3

SS

s

CSS

iS-
3O

CC



366 S)eiitfc^cr SRci^Stag. Slttcnftürf i«r. ,20. (2)eulfc^rift über bic 2Iu«fü^tiutg ber 3)2ünjgefetjgel)un9.)

er

3.

er er o

CO

CO

<3^

er iX>

3

eso
ÖO

2.
TS

o
TS

05
00O
Oi

OD

CD

CO
CO
00o
to
05
to

05

Oi

Oi
00

o
I—'

CO
o>o

CO o
oo

CO

(X)

o

o
M)
CD

oo

oo

CO

er

8
isS
CD
Ü'

oo
_QO_

o

Oi
I—'

05

00

oo

05
oo

o
oo

05

oo
00

CO

—

J

ooo
CO
~3

OO

CDoo
05
t—

"

_CD_

*.
05

CD

OO
oo

CO
OSo
CO
CO

CD

CO

CT»

o

to
oo
CO
05
oo

2 I Oi

oo

00

CO

CDoo
Oi

CO
oo
CJ«

o
«D
05 Oi O

CO
05

o
CO
>^
t—

•

CO
05

CO
CO
OS

oo

o

es

c
er

2 OO

o>

3

OO
»-»

C^

I

oo

CD
05

CO

05
00
CO

o

00
I—

'

05
~a

CO

00

Oi

o
05
CDO
CO
CD
C;n

OOO
CO

CD_
05

co

CO
CD
>—

'

o
to

05

OO

CO

Ol*

3
3



^eutf^r 3ict(^«rag ^^Iftenftüd 9lr. 20« (^iDcuffc^rift ü6er bic 2lu«fußrun9 bcr SWün^gefe^flcfeuna.) 367

üBer bie Btö @nbc ^egember 1878 für IHet^^nung beö 2)eutfc^cn 9^ei(^^ö ©ttt^^te^un^

gelangten Sanbeö=(Stlber= nnb ^npfermünsen.

Sejeic^nung bcr ©orten.

©ingejogcn bcjTO. als eingcjogcn »erre^net finb

im So^re 1878.

©efommtrocrtl^ in

bis enbc SDejember 1878.*)

(Sejammtrcert^ in

maxi

Stjolertöä^rung:

Sroeit^olernüdfe

Sfialer aus ben 3a{)ren 1750 bis 1816 . .

• 1817/22 . . . .

- = 1823/56 . . . .

: Don 1857 ab. . .

V3 'S^alerftücfe

•A '

V3

V4

V5 '

'A •

•A •

V.2 *

'/u

Vao «

Vso '

ferner:

Vi »Söalerftürfe ansba(^=bot)rcut{)er ©eprägeS

'/i2 = ^annot)erf(^en unb braun=

fd^roeig^üneburgifc^cn ©epräges . . .

fottiic on im 2i5ert^c rebujirten ©türfen

unb jroar:

'/s »Stiolerftücfe (a 6 fgr.)

'A (ä 3 O
3ufommen . .

3u übertragen . ,

864 253

766 908

4 640 068

18 915 167

2 20

232 15

355 10

98 1\

10 516 959 1\

12m
10 18

2 5

35 704 069

107 112 207,56

107 112 207,56

2^lr.

53 761

19 784

15 914

22 250

109 683

4

14 192

1

32 778

6 411

968

3 667

199

446

171

184

291

400

874

931

698

266

97

185

107

634

941

878

360

26

1219 061

380

5

280 838 940

20

12

22^«

2i

18

21

lU

17

2V

23^

3

4^

842 516 820,4ä

842 516 820,42

*) 3)ie big (Snbc SJejember 1878 roirflirf) jur ©injie'^itng gelangten Setrage »eid^en öon ben tiier nadjgewiejenen biä (5nbe ®ejember

Derredjneten bei einjelnen SKünjforten ab; bcr SMuögleic^ finbet burd^ baS fortfd)rettenbe 33ererf)nungS»erfa^ren ftatt, fc fmb j. 33. im Caufe be8

Wonatg 3anuar 1879 nod^ 1.50 028 (5intf)alcrftü(fe auö ben Saferen 1823/56 jur ätbred^nung gebrad)t, loelcf^c bereite im 2)ejember 1878 ein=

gejogen rooren.
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©ingejogcn bcjro. als eingejogen ocrrcd^net ftnb:

J-»
Ol

£ Scjeid^nung ber ©orten. im Satire 1878. bis ®nbc ^cjember 1878.

£
©efontintioertl) in (SefQmmttDert^ in

uiiart. aJcört.

Uebertrag . . .
— — 107 112 207,56 — — 842 516 820,42

2. ©übbcutfd^c ® ulbentoä^tung: jtr.
Au
Str.

2s®ulbcnflii(fß

l

Vi • 13 920 222

30: Rreujcrfiiirfc — — 37 542 —
15 2 405 15

6 «
J 19 453 783 36 [ 195 688 406,56

3 . 3 300 206 36

1 ' 334 106 43

feiner:

babifd^e 100=5lreujerpücte 7 036 40

10 : 1 559 40

3ufammen . .
— — - 114 151 570 30

jtr. jtr.

3. Jlronentl)aler 4 651 511 44 7 974 020,11

4. S^onoenttondniüniien bcs I^^tnanxta«

gulbenfufecs . 1 114 od7 k alKJ Oü 1 ,00

©ilberntün»en iRurfürßlidb unb RHs

x-Qir. 2^lr. fgr.

Ve sSf&aletflüctc 1 ODO 14 166 20

— 5 600

Vis ' ........ 181 103

— — 1 046 2b

7.30
— — 0 UUU,oo 1400

fi1 1 «SfiT AI

748 = 425 23%

45 20

38 2V,

— 29 22«^

3ufammen . . 1000 — 203 855 24*^

b.

2^)lr.

— — 513 567

6 651

Vs * 9 821

Ve = 2 637 22 i 1 617 855,49

'/la ' 2 251 15

' /24 4 356

25k

3ufammcn . 539 285 4«^

3u übertragen , .
. 107 115 207,56 1 050 318 997,oD



©ingcjogcn bejto. als eingcjoßen »errechnet finb:

J-I

i
Sejetd^nunfl bet ©orten. im Sa^rc 1878. bis (Snbe 2:)eacmber 1878.

s ©efammtroertl) in ©efammtroertt) in

mavt matt

Uebettrag . . — — 107 115 207,56 — - 1 050 318 997,00

7. 2leltcre ©ilbermünjen {)annooerfd)en

©epräfleö: 2t)lr.

i?af|en=einbtittelftücfe — — 5 221
]-

J

.532 2
1

} 1 613,45

3ufQmiiten . .

«c

.

9)?e(f Icnburoti 4c SBötiTiina: fgt.

2=üJlarfftücEe — — 1 468 24

1 ' — — 948

12'S(^iUin9flürfe 7 772 24

8 ' — 4 910

4 11065 27 i 204 517,63

2 =
— — 370 3

1 = — — 41 552 8^
— — 55 23!^

— — 28 27

3ufcnnttien . 68 172m

9. §>ambur9tfc^c ^urantn)äf)run9:

2=^J)forfftücfe — — 13 061 18

1 860 24

SsS^iUinijftüde — — 87 855 18

4 134 259 27
1 766 967 9'>

2 ' . . . . r — — 44115191

1 = — — 30 ) 498 9

i 6 841 21%

k - •
— — 1495 15V

3ujcnnmen . 588 989

10. i^übiic^e Sööbruiu]: 2t)lr.

8 548 24

2 — — 25 232

1 » 3 066 24

156 373 12 754 996,05

50 598 6

2 ' 3 042 281

4 803 6

3ufammen . . 251 665 105

(Sejammtrocrtt) A. . . 107 115 207,-.6

i

1 053 047 091,3^

^ftenjtütfe ju ben SÖer^anbluiigen beg I)eutj(^cn SReic^gtafleä 1879. 47



370 3)eutfi^)er gietd^gtag. Slftenftüd 9tr. 20« (g)etifjd)iift üBer bte Stuefü^rung ber gJlüujgele^Qefeung.)

(Singcjogen bcj«). als eingejogcn »erted^nct ftnb:

«>

B
S

Söcjctd^nung ber ©orten. im 3al)re 1878. bis @nbe 2)eiember 1878.

TS

S> ©ejammtrtertl) in
1
©efammtroertl) in

matt. «Uiarf.

6. S.<inoe^'Stupfttmütt%tn.

1. S^alerroä^rung: fgr-

_ 63 337 29%

3 " 3^ 505 681 7?!

2 '

'S
92 480 51

1 = 42 154 1% 116 142 27^

§effifc^e 8=§eUerftücEe _ 110 25%

6 * 2 17

286 20

2 . __ 60

foioie

preu&if(^^pofenf(^c

217 361,93
3=5lupfer9rofd^en (a 6 preufe. ^f.) . . .

13 16 2 791 903,14

1 * (ä 2 preufe. m.) . . .
4 15^

ferner:

^urfürftli(| unb ^önigli^^ fä(i^fifd^e

64 152 18

3 = — 4 064 27

2 16 640 5'4 39 676 29J|J

— — 12 5

1 13 169 4'^ 26 889 2%

10 387m
1 s

490 13 V, 7 330 23^,

Sufammcn . . 72 453 29^ 930 634 11

2. ©übbeutf(ibe SBä^rung: dl ^r. gl. 9x.

— —
)

23.5 516 17
j

'A
— —

!
87 888 3 > 647 208,«

V4
— —

)
54133 55

)

3ufammen . . — — 377 538 15

3. 2)^ecflenburgifd)e Süßä^rung: Ä-9ir. W'
Ort622 6 380 20 5

3 = 10 758

3 859 18
'5

l 22 380,54 4 056 16 V. [
73 167,07

3 15^

2 978 8^ 3 189 15V

Sufontmen . . 7 46C) bh 24 389 -}
©efanimtroertt) B. , . 239 742,47 3 512 278,65

§ierju ' A. . . 107 115 207,56 1 053 047 091,38

Summe . . 107 354 950,03 1 056 559 370,03

^luincvtiiiig. Üit bicfcr iJiQdjweifimg fiiib aud) bic Sibätibciungeii, wcld^c in golge ber ^önirfitigimg öon €^ovtcubcf(tuatioiien feit @ube S)e'

jcmbev lb77 gegenüficr htn früheren ?(iigabcn eingetreten fiitb, bcviicfficlitigt.



S)eutf(^er gteic^gtag. ^fteiiftüd 9lr. 20« (!£enffd;rift iiOer bie 8(uefn§iiinfl ber ayiüitjQefe^gefeiing.) 37

1

für

bie mc^tigften (Sorten ber au^er ^ur^ gefegten ßatibeö=@tlbermünjen.

-

(Singejogen finb 3nitf)in

feE)lt ber

yfJac^roeiS

über ben
33erb[eib

Don

35a§

[inb

^ro=

jent

runb

o
g

33e5ei(^nung ber ©orten.

3tuögeprägt

waren uon

Sieic^äraegen

üortier üon
ben einjelnen

Sonbeg;

regierungen

jufatntnen

gl. %\.

1. 2'®ulbenftü(fe 44 100 776 30 226 006 642 30 226 648 13 874 128 31

2. 1 = 58 778 334 A et QßQ 7AO40 obö lü^ o U7o 4b ö7o 777 11 901 557 20

3. \'-2 16 589 789 13 920 222 1 436 13 921 658 2 668 131 16

jufatmnen 1—3 . . . 119 468 899 91 014 930

-

10 153 91 025 083 28 443 816 24

ober ober ober ober ober

204 803 827 Ji. 156 025 594 J^. 17 405 JC. 156 042 999 JC 48 760 828 c//^:

4. 2=2f)alerftücfe

Jf;tt.

65 071 558 Do <Di 44d
Z^Xx.

bo 7bl 446 11 310 112 17

5. V3 18 115 826 14. 1 92 ß98 3 923 128 22

6. Ve = 43 350 435 32 792 352 6 629 122 39 421 474 3 928 961 9

7. Vi 2 ' (Äurant= unb

©d^eibemünje)

.

26 589 230 7 630 695 12 543 137 20 173 832 6 415 398 24

Q
O. /i5 ' t,3vuTuni= uno

©c^eibemünje)

.

2 104112 1 150 045 478 371 1 628 416 475 696 23

9. Vso» unb Veo- S^olerftüde . . 8 909 128 3 868 639 560 720 4 429 359 4 479 769 50

äufammen 4—9 . . . 164 140 289 113 395 875 20 211 350 133 607 225 30 533 064 19

ober ober ober ober ober

492 4-20 867 Jf^. 340 187 625 c/^ 60 634 050 400 821 675 cM. 91 599 192 J(,

3Bieber()olung.
JC. JC. JC.

©ulbenroä^rung (1—3) . . . 204 803 827 156 025 594 17 405 156 042 999 48 760 828 24

3:^a(ern)ä^rung (4—9) . . . 492 420 867 340 187 625 60 634 050 400 821 675 91 599 192 19

©umme . . . 697 224 694 496 213 219 60 651 455 556 864 674 140 360 020 20

47*



372 2)eutf^er9^ei^giaa. 2Ifteuftücf ^x. 20« (:?)en!fc^rift iiUx bie gluSfu^ruiig ter ay?ünjiflefe^gcfcmi9.;

Hebet
üBer bie in ben beutfc^en SJlün^ftätten biö ptn

s
s

Ii?« finb geprägt luotbcn

©otbmönjen.

Poppet*

fronen.
Sronen.

§aI6e

fronen.

§ieroon

entfaflen

ouf ^riüat^'

recfinung.

JC.

© i l 0 e r

5-'S«arfftäcfe. 2.5Dkrfftit(fe

At. JC.

l'9}Jarfftitcfe.

bi« (änbe be« 3a^re« 1872

im 3a^re 1873
1874
1875
1876 unb im

erften 58ierteliaf)r 1877

[inb

im (ätatöjo^re 1877/78:

in bet 5D?önjc:

a) 23ertin

b) §Qnnooer

c) ifranffitrt a. m. .

jufammen in 'iPreu^en

d) 50Wnc^en

e) ®re«ben
f) ©tuttgart

g) tarl«ru^e

h) !Darmftabt . . . .

i) v'pambnrg

©umme

baju bie obigen ......

©nmme bi« 30. SOJürj 1878

S5om 1. 3lpril bi« 28. 3)e*

jember 1878 finb au«=

ge<>rägt

mithin ©efammtauSprä»

gung bi« 28. Dejem=
ber 1878

^ieroon [inb lieber einge«

jogen unb umgeprägt .

bleiben

339 115 780
479 763 640
63 661 380
91 649 800

123 509 680

1 097 700 280

33 144 700
10 023 180

43 167 880

1 009 800
48 360

42 379 080

86 605 120

1 097 700 280

1 184 305 400

82 358 350
114 599 250
29 846 000
74 771 050

35 955 680

83 384 210

88 039 250

4 992 050
20 126 485

46 534 560 85 502 410

1 167 733
32 540 104
74 410 221

35 394 107

337 530 330

8 511 850
2 612 820
3 496 880

8 594 600
2 583 000
3 442 OOÜ

171 423 460

33 144 700
10 023 180

71 653 095 85 502 410 143 512 165

3 629 884
1 102 420
1 561 102

2 133 575
629 762
600 295

14 621 550

3 771 700
2 013 240
2 711 540
1 567 330
938 000

2 211 820

27 835 180

337 530 330 —

14 619 600|

3 814 365;

2 008 840i

2 690 285|

1 725 445
907 290!

2 204 100!

43 167 880

1 010 825
48 360

42 379 075

6 293 406

1 861 286
1 200 790
1 187 700
824 462
528 308
412 530

3 363 032

317 582
1 007 560
471 531

27 969 925 86606 140

365 365 510 27 969 925

60 610 320 34 608 640 —

1 244 915 720

91 140

399 974 150

69 490

1 244 824 580 399 904 660 27 969 845

27 969 925

80

171 423 460

258 029 600

95 216 430

353 246 030

= 1 672 699 085 Ji.

12 308 482

71 653 095 85 502 410 143 512 165

5 160 305

71 653 095 97 810 892 148 672 470

699 156 1 070 805

71 653 095

680

98 510 048

362

71 652 415 98 509 686 149 742 857

149 743 275

418

427 109 064,20 Ji.

m



g)ciitfc^er SReiAgtag. 9Iftenftü(f 9^. 20« (^^enffc^rift üfcer bie STitefii^runfl ter 3)?inr,0efeft9e6imfl.) 373

ftd, t

28. ^ejember 1878 erfolgten 5tuö^rSgungeit ait 9lei^ötnütt^ett.

münden. B'iidetmänjen.

•Summa.

Sü^^fenuigPilrfe. 2()»^fennt9ftäde. lO^'iPfenniäftflcfe. ö^'iPfennigftitde. 2''^5fenni9ftürfe. l'^fenmgftücfe.

Ji JL JC. Ji. Ji

421 474 130,00

1 182 562,00 307 868,10 , 26 257,90 2 794,30 597 050 105,30— 8 799 467,40 4 550 558,70 1 643 128,80 1 817 148,74 730 088,62 148 579 926,26

10 810 380,00 10 211 908,60 7 793 750,00 5 446 913,05 2 770 422,10 1 744118,86 299 735 048,61

46 777 441,50 15 523 984,80 10 850 353,90 4 567 771,90 1 545 821,70 900117,35 407 061 928,15

57 587 821,50 35 717 922,80 23 502 530,70 11 657 813,75 6 159 650,44 3 377 119,13 1 873 901 138,32

3 372 979,50 — — — 52 356,80 4 723,80 59 444 669,10
1 200 on 879 on 18 501 721,10

1 409 756,50 — — — 1 A r 1 A AQQlU OlU Uoo,50

D Ool 1 170,00 OO OD (,00 O OU 0 88 456 423,70

2 710 399,50 — — — 13 167 550,50

1 330 484,00 6 919 296,00
1 072 688,50 8 669 773,50

1 030 269,00 — — — — 5 619 037,00

755 020,00 — 3 128 618,00

668 674,50 47 876 204,50

13 898 730,60 — — — 53 557,00 5 603,70 173 836 903,20

57 587 821,50 35 717 922,80 23 502 530,70 11 657 813,75 6 159 650,44 3 377 119,13 1 873 901 138,32

71 486 552,00 35 717 922,80 23 502 530,70 11 657 813,75 6 213 207,44 3 382 722,83 2 047 738 041 w

96 988 921,00

71 486 552,00 35 717 922,80 23 5021)30,70 11 657 813,75 6 213 207,44 3 382 722,83 2 144 726 962,62

164,00 204,60 162 538,60

71 486 388,00

"

35 717 718,20 23 502 530,70 11 657 813,75 6 213 207,44 3 382 722,83 l 144 ob4 4i:d,92

= 35 160 344,45 JC. = 9 595 930,27 Ji



374 g)eiitfd^er ^eic^etafl. Slftenftüd ^Ix. 20« (Denffi^rift ü6er bie Slugfüt^rung bec gj^ün^gefe^gebung.)

llclierntllt
vtöer

baö ben beutfd;en SKütt^ättett »oit Sftetc^öiüegen big @nbe SKärj 1878 'pr . 5(uö=

|)räguug üon 9^ei(^)ögo^b münden äkmiefene ^rdgegolb, ben 33efiittb in 5)fimb feüt, ben

5(uömüusungöertrag itnb ben 3(nfd}affnngön)ertl} beffelben, fonjte über ben batet entftanbenen

©eivinn nnb ^ertuft.

S

^
finb üOeiMuiefen

mit einem

©efjalt

öon

5ßfunb fein

unb einem 9J?änj=

1 395 o/^ für

1 'iPfnnb fein

bei einem

2(nf(f)Qffung§lviert^

uon

J/.

mit einem 53

©etüinn

von

Ji

rutto=g)?ünj'

SSerluft

üon

Jl.

Scmertnngen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6ie enbe 1872

im 3a^re 1873

- 1874

- 1875

187G unb im erften

33iertel)a^v 1877

331 244,0470

403 194,8460

82 101,4110

58 465,2495

31 175,0881

462 085 445,78

562 456 810,28

114 531 468,35

81 559 023,03

43 489 247,90

457 174 376,71

558 772 815,02

115 622 258,43

81 102 463,32

43 343 497,35

5 071 950,08

3 744 067,64

262 796,77

456 559,71

145 750,55

160 881,02

60 072,37

1 353 586,85

3luf ben l)ier nad)-

genjiefenenißviitto

SWünjgetBinn fom=

men bie *4^räge-

foften in ®egen

redfjnung.

uüm 1. 5lptU 1877 bi« (änbe

Wäxi 1878 ^

40 134,024 ^funb Snttto

23aTrenqolb

906 180,6416

40 010,6212

1 264 121 995,34

55 814 816,57

1 256 015 410,83

55 689 825,99

9 681 124,75

124 990,58

1 574 540,24

jufammen . .

?( u [5 e t b em in le(jt6ejei(f)'

neter ßeit:

nicf)t mef)r umlauf^fä^ige

5)Jeic§89olbmänjen u. jluat:

3)oppelfronen 91 140 c//^

Kronen ... 69 490 s

f)a(6e Slronen 80 =

160 710

946 191,2628

115,0668

1 319 936 811,91

160 518,19

1 311 705 236,82

160 710,00

9 806 115,33 1 574 540,24

191,81

Iteter^aupt . . 946 306,3296 1 320 097 330,10 1 311 865 946,82 9 806 115,33

8 231 383,28

1 574 732,05

5ßom 1. %.\x\\ 6i« 6nbe Tejember 1878 ift ben 9}iün;iftQtlen "il^rägegolb auf SReic^Srec^nung nic^t äbettmefen Horben.

4



3)euttd)ei- 9ieid:?taq. 2llteiiftüc{5h\ 20. ("I^ciiffdjrift über bie 2lii^füf;niiiß rci ayMip^t^cfei^flebunq.) 375

üBev bic (S5Dlban!äufe ber 9flet(^öbatt!.

S n b c r ,3 e i t a)Mi n j c n 33 a r reu

ü 0 in b i ö
uDii UriDciteii t)om ^eiA ooii '4>tioöten.

j/.

üom 5iei(^.

Jl

1 8 7 8

1. Sönuar 7. Sonuoi^ 478 156,04 1 fifif» ^07 .1 ODU OU < ,10 £i lOO DD.3,4f

8. 15. 615 215,79 Dl Oiy^52 D ( D OOD,31

16. 23. 202 228,79 909 998

24. 31. 108 430,80 in 1 QOt\} 1JU,75 I'IO D^l,55

1. gebruar 7. S?cbruar 150 295,23 oyjyj uuu,oo D OO 1 DUO,05
7 007 QOO „,
< UU 1 «7UU,2S

8. 15. 282 229,40 ^11 7 flQSOJL 1 VJt7O,07 9 71 fi ^^7^ o,
£i ( 1 D 0 I 0,90

16. 23. 137 756,05 70 ^Sfi r,
( U OOD,5i 4- 004.1 UU* Of 1,69 4. 91 9 '^5^4. o-

24. 1 0 1 Q9 ^49 ,^ 10 1 Q9 '^4.9 ^A

1. aWärä 7. mäxi 86 873,20 3 171 869 =0O X \ i. OUt/,88 ^ 9^8 74. ^{ AoO äOO ( '±0,09

8. 15. 6 1 1 8 756 J1 fi 9^8 01 8 Qo

L6. 23. OU \J\J i ,05 4 Jl UV/ (7 A X ^26 7 1 Qfi Q78 »1
( It/D o i 0,31

24. 31. lü Ot/0,23 9 081 ^^ 1^ UO 1 Oll ,63

1. 2(pril 7. aipril 'S 000 000 nr. ^ 000 000 cs,^O UUU UUU,00

8. 15. ^ "^80 4.fi9 onO OOU ^DZ/,29

16. 23. 35 964 "s.

24. 30. 66 167,65 O OuD 01^,30 ^ fi09 777 o-O DUä 4 i 1 ,9o

1. 3Kai 7. ma\ 10 837,47 1 75 11 01 ^11 U10,42

8. 15. 46 807,87 O DD 1,4

5

\P, 4.fiQ OOOD *Dt/,32

16. 23. 90 607,80 90 607 R,.

24. 31. 208 332,81 DO JOD, 39
971 899 ofi

1. 3uni 7. 3uni 134 131,22 1 m 1 ^1 OOlOrt IUI, 22

8. 15. 63 109,08 loU 0^1,21 It/O UOU,29

16. 23. 153 607,82 153 607 «2

24. 30. 33 332,90

1. 3uU 7. SuU 74 613,u DoU 4U4:,4i fi^i^ 01 7DOO Ul ( ,52

8. 15. 315 547,19 90 1 QRi2U iyö,89 OOO 1 ri:D,08

16. 23. 308 731,92 — Q08 731 OOOUO 1 0 1 ,92

24. 31. 49 530,20 04D DvU,9i ^Qfi 1 mOt7D 101,il

1. atuguft 7. Sttuguft 8 724,01 DU 0*1,1-1 fiq 9fiT .oDt/ ^Ut.',19

8. 15. 2 233,90 9 9^^^^ ^00,90

16. 23. 1 867,95 1 867 „-1 OD ( ,95

24. 31.

1. (September 7. September

8. 15.

16. 23.

24. 30. 334 101,79 — 0;i O < 0,17 OOD y / 4,96

1. ÖJtober 7. Dftober -315 728,20 q 1 s, 798 „„0 1 O 1 ^0,20

8. 157 919 936,96 1 675 846 %K 2 595 783,34

16. 23. 57 154,28 57 154,28

24. 31. 16 189,70 4 000 000,00 — 4 016 189,70

1. Ülooember 7. S^ooembet 34 264,50 — 34 264,50

8. 15. 592 593,88 61 957,95 D04: 001,83

16. 23. 312 509,53 z 312 509,53

24. 30. 335 911,09 335 911,09

1. ^Tcjeniber 7. 2)ejember 219 926,11 9 2U2 453,39 9 422 379,50

8.
,

15. 86 601,14 10 184 850,41 10 271 451,55

16.
!

23. 51 696,99 4 970 308,03 5 022 005,02

24. 31. 315 960,4, 2 726 464„;o 3 042 425,0

:

sufammen füt 1878 . . . . 7 221 942,82 6 788 422,55 2 444 890,41 81 236 114,99 97 691 370,77

33orE)et oom 1. Sanuat 1876
ab (üßt. bic 6. SDenEl'd^rift) . 26 681 453,01 2 274 778,26 194 581 768,43 223 537 999,70

©uinme bis 31. ^ejember 1878 33 903 395,83 6 788 422,5i 4 719 668,67 275 817 883,42 321 229 370,47



376 2)eutf*er 9?etd)8taci. ?iftenf(iicf >»r. (Tenfjc^vift üOei bie aiiiefüt^ning ber a^iii^flefe^c^ebung.)

U a d)

über

baö ben beutfc^cn SJlün^ftättett 6iö @nbe ^e^emBer 1878 üBcr

2»@ulben' l,(Wufben» l/osWuIben»
^JJedtenbur«

33 a i r e n

2=j£fialer=<

Limmer.

@8 finb fi6er»mefen:
ftüde. ftüde.

gifc^e

©cfjiüinge.
^funb

brutto.

ober

^funb fein.

ftü(fe.

gl. J^lr. ß

L in ber 3 ei* ^"1* DJfärj

1877 (öergl. bie fec^Ste

Denffc^rift) .... 26 865 108 44 625 032 13 920 219 257 16 32 497,880 *32 429,669 49 034 818

2. im etatSia^r 1877/78 . 1 076 596

3. öom 1. Stpril 6i« ©nbc
:i>ejem6er 1878 . . . 596,649 **536,972

©ummc 6i« Snbe 1878 26 865 108 44 625 032 13 920 219 257 16 33 094,529 32 966,541 50 III 414

4

^ugerbem

im etatSjo^re 1877/78
ni^t me^r umlaufSfö^ige

9?eid^ää(5it6ermünjen, unb

ixoax:

a) .5 SRarfftitcte 680 c//^.

b) 2 i 362 =

c) 1 - 418 =

d) 50=^f9ftüde 164 =

e) 20 = 204,60

= 1 828,60^/^

finb 26 865 1-08 44 625 032 13 920 219 257 16 33 094,529 32 966,541 50 III 414

*) S)iefe Farven rüt)ren aus nffinirten ?anbeg=(Silbermünjen l)er.

*•) 2)iefc Sarren, wel^e aug beii, bcii preit&ijdjen SKünjftätten »oii jReid^öroegen ju *)]rdfle,5wcrfen gelieferten gaiibcö-SUbermunjen

l)cvriil}ren unb einem SBertije von 48 456 in S3ereingtl)alern entfiprecf)en, fiub bei iBeenbigung ber ^ßrägung anf biefcit Wünjftätten »om
JReic^e ^urilrfgenümmen nnb ber 3)Jünjftätte in .^anibnrg al§ iJJrägefilber überwiefen werben.



Deutlet JReii^Stag. ^ifteuftürf yix. 20« (T>en!f(^rift ü6er bte Sluefü^iiiufl ber 3)?üu^efe<jflc6ung.) 377

n» f i f u n g

wtcfene äRaterial jur 3(«ä^3vÄgurig »on 9Jetc^6=®tl6etmünjen.

flfidCe Don

1823/56.

IsJ^aler«

jlütfe üon

1857 ab.

5Ö e y

^fiinb

SBrutto.

u n b

ober

^funb fein.

SGßert^bettag

ä ^funb fein

100 JC.

ißefc^affung«'

wert^.

ÜJ?it^in

33tutto-

9)?änj9eh)inn.

9^ P ttt <*T f 1 1 VI rt ^t1

478 177 23 686 243 4 542 624,986 4 088 294,246 408 829 424,60 369 004 697,28 39 824 727,32

4 100 811 191 373,133 172 235,820 17 223 582,00 15 532 221,00 1 691 361,00

.301 470 11 729,423 10 556,479 1 055 647,90 952 866,00 102 781,90

478 177 28 088 524 4 745 727,639 4 271 086,545 427 108 654,60 385 489 784,28 41 618 870,22

20,176 ] 8,169 1 815,90 1 828,60 12,70

478 177 28 088 524
1

4 745 747,715
j

4 271 104,704 427 110 470,40 385 491 612,88

©etviinn

5ScrIuft 12,70

41 618 870,22

bleibt @en)inn 41 618 857,62 SMu§ biefem SRüuä»

gettinn finb ju=

mi)\i bie ^Prage.

foftcn ju bedten.

3(ftenftü(fe ju ben SSer^anblungen be« JDeutjci^w SRticftÄtageä 1879. 48
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Mtbttfi d)t

öetreffenb

bte Unttüattbluitg eingebogener SanbeöftHjerntün^en in «Silberbarren für bie ^t\t biö @nbe

3)e5entber 1878.

SfiDtninfllbcttflg.

^Betrag in

^axt

(runb).

3taä) bcm

von 1 5Pfunb

(tin |Ui

90 matt

tpurben bte«

[elben ergeben

müffen

^funb fein.

®rgebnt§

bet

9(ffinirung

bejn?.

tfitt-

fd^meljung *)

Sßfunb fein.

ajlitt)in 3tu8=

fad gegen

baä Sflormalc

5Pfunb fein.

^Die S3ergü--

"tiing für ben

@clbge{)alt

ber 9Künjen

beträgt

(Srläuterungen.

A. ^ffinirun(\ett.

1. ®olbt)altiger

3)iünäen.

Stialer auä ben Sauren Xf)U. ©gr.

1750-1816 19 751 962 59 255 886

Z^aUx au§ ben Satiren 1 187671,233 1 170 796,814 16 874,419 689 336,18

1817—1822 15 878175 47 634 525

Vs^S^alerftüde 14 192 698 42 578 094 473 089,933 450 141,832 22 948,101 270 085,11

Ve = 32 714 188. 25 98142 567 1 090 472,967 1 026 182,114 64 290,853 615 709,18

Vi2 = t)erf^iebe=

nen ®epräge§ 7 112. 12V2 21 337 237,078 194,616 42,462 58,38

Vi2 = S^alerftücEe üerf^ie=

ücllcll VäJcf'lUCJt» ^gU

33arren rorgefc^moljen) 5 938 59?. 22^, 17 815 781 197 953,122 167 477,837 30 475,885 25 587,90

Vi2 = 2;f)alerftücfe braun-

fdEiraeig s (üneburgtfd^en

©eprägeä 31 525 94 575 1 050,833 955,312 95,521 573,09

Vi2 = S^alerftütfe braum

fcE)it)eig s lüneburgifc^en

©eprägeä (ju S3arren

UUltjt|U;IUUlg|tn^ .... 1 187 oob. J72 0 boZ dOö 0\) Oo4,533 00 OyD,672
Q QÖ7 ,0 »0 (,861 ZI 00 /,93

Vi5=3:J)alerftüde 1 150 044. 18 3 450 134 38 334,822 30 464,514 7 870,308 15 232,35

Vso ' 3 668 831. 6 11 006 494 122 294,378 96 612,753 25 681,625 57 967,57

Veo = 199 360. IIV2 598 081 6 645,344 5 394,157 1 251,187 3 236,49

oübbeutfc^e (Bulben . . .

gl.

4 568 7 831 87,011 86,238 0,773 51,74

i 6 ^reujerftücfe 19 453 783Vio 33 349 342 370 548,244 305 562,050 64 986,194 183 337,14

3 3 300 20617/20 5 657 497 62 861,078 45 090,324 17 770,754 27 054,18

1 334 IO6IV30 572 754 6 363,933 5 010,632 1 353,401 3 006,31

©tücf.

1 722 7483/4 7 973 865 88 598,500 88 287,647 310,853 49 607,74

3u übertragen . . 331 721 371 3 685 793,009 3 427 853,412 257 939,597 1 962 201,19

') ®iefe§ ©rgebnife ift nacf) 3)?afegabe ber 3lbrecf)nungen ber Slffiniranftaften für bie 3eit biö ©iibe ©ejember 1878 feftgeftellt nnb
..itl)äU auct) biejenigen ©ilbermengen mit, welche am 31. Jjejember 1878 von ben betreffenben 9lnftaUcn auf ®runb bcr Stbredjnung noä) i»
liefern waren.
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Sejeie^nung beg ©eßenftanbeg. ^lominalbetrag.
33etrag in

«DJarf

(runb).

fHaiH) bein

9lormal|a^e

\}on 1 *Pfunb

fein für

90 5»arf

SRoniinahuert^

würben bie«

felben ergeben

müffen

Sßfunb fein.

Srgebni^

ber

3(ffinirung

bejte.

ein'

fc^meljung*)

^funb fein.

faU gegen

ba§ SRormale

SPfunb fein. SKarf.

I>ie Sßergü'

tung für ben

@Dlbget)aIt

ber 3Künjen

betragt

(Erläuterungen.

Uebertrag . . .

ÄonoentionätJialer ....

aJJünjcn f(i)lc§n)i9=^oIftei=

nifd^en ®eprä=

ges

2Bäf)rung . . .

Jiamburgifd^er

rung

= alteret: ©eprä;

ges

Summe 1 . . .

2. 2lnberer 9Jtänjen.

5n)aler au§ ben Sa^reit

1823-1856

JT^aler aus ben Sahiren

von 1857 ab

©umme 2 . . .

©umme A. . . .

2^5a)olerftüde

^altx aus ben Sagten

1823—1856

^aln ous ben Sauren

Don 1857 ab

©übbeutf(^e 2 = @ulben=

ftücfe

©übbeutf(i)e 1 = @u(ben=

ftücfe

©umme B. . . .

2)aäu ©umme A. . . .

3nSgcfammt . . .

©tüd

463 870

Sfilr. ©gr.

539 284. 95/12

57 227. 26Vi2

588 549. 2V2

251 665. IOV2

331 721 371

1 908 494

1 617 853

171 684

1 765 647

754 996

398 610

3 685 793,009

21 205,439

17 976,145

1 907,600

19 618,300

8 388,845

4 429,000

21 882 000

29123 000

338 338 655

65 646 000

87 369 000

153 015 000

3 650 000

40 000

51 894 516

gl.

3 357 330

2 242 C.70

491 353 655

10 950 000

120 000

155 683 548

5 755 423

3 844 577

176 353 548

491 353 655

667 707 203

3 759 318,358

729 400,000

970 766,667

l 700 166,667

5 459 485,055

121 666,667

1 3 33,333

1 729 817,200

106 666,667

l 959 483,867

5 459 485,o>5

7 418 968,922

3 427 853,412

21 520,698

18 125,020

1 579,002

16 270,904

7 883,559

4 161,813

257 939,597

*) a 13,909

*) 8,875

328,598

3 347,396

505,286

267,187

3 497 394,408

725 504,237

967 865,178

1 693 369,41:

5 190 763,823

12 1 56 5,675

1 327,440

1 724 428,637

106 377,028

1 953 698,780

5 190 763,s23

7 144 462,603

261 923,980

3 89 5,763

2 901,489

6 797,252

268 721,232

ab nebenfte^enbc

6(ei6cn

100,998

5,893

5 388,563

289,63^

5 785,087

268 721,232

274 506,319

ab nebenfte^cnbe

bleiben

1 962 201,19

12 868,30

10 875,0

947,42

9 762,54

4 730,13

2 497,09

*) me^v gegen baä

angenoininene

3?ormaIe.

2 003 881,73

2 003 881,73

547 532,70

Sie für bie ?(ffi«

niviingen ju 2 uoni

9Jfic§e gejarjtte

S!ei-gütung beträgt

547 532,-<i J(.

1 456 349,03

1 456 349,03

1 456 349,03

65 523,00

®ie bem 0?ci(fe

jur 8aft fafleiibcn

(»St'bü^ten füv bie

Einft^meljungen

ju B betr.igen

65 523 M

1 390 826,03

48»
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9lt 21»

5flr. 19. ber 3)ru(ffachen.

5lt<fcrt (©Qnjig). 5Der SRei(^^§tag roolle t)ef(^ilieBen:

1. bie beantragte ©enel^migung jur ftrafrec^tltd^en 33ers

fotgimg unb jur Sßerfiaftung be§ 9fiei(|§togsabgeorb*

neten 3^rt^f(|e ju oerfogen;

2. gleic^jeitig ju erftären:

ba§ ber ^t^x^^taQ mit bem §. 28 beä ©efefeeä

vom 21.Dftober 1878 mä)t ben ©inn uerbunben

l^at, ba^ ein aJlitgUeb be§ 3?ei(J^§tagä burc^ eine

polijeilid^e 3(u§TOeifung in feiner oerfaffungs^

mäßigen Obliegenheit, an ben SJer^anblungen beS

SReid^ätagä SiJieil ju nel^men; oer^inbert werben

bürfe.

SSerlin, ben 18. g^ebruar 1879.

9fii(fert (SDanjig).

Unterftüfet burci^:

2!rautmonn. Süfing. Dr. ®arei§. Sübers. SSopet.

©d^tieper. Dr. 33 tum. Dr. 33aer (Gaffel). B^lntovo.
®raf ü. g'teniming. t). 33ennigfcn. Dr. S3aumgarten.
^noc^. g^reifierr <Bä)tnt v. ©tauffenberg. Sanbmann.
Dr. Srerier. SBitte (©(^roeibni^). 9^oemer (^ilbeä^eim).

t). So(f um=®oIff §. Dr. Söroe (38o(^um), 53erger.

3Bigger§ (^ar(J^im). 3Köring, Dr. ©tepJiani. Dr.

SBitte (gjJe(ftenburg). Dec^elf)äuf er. Dr. granj. ^Jrei;

l^err ju j^ran(Jenftein. g^reifierr o. ©(J^ortemers^lft.

g^reiJ)err üon SBenbt. ^^rei^err o. ^fetten, {^rei^err

V. ^oxmd''^iinf)t'm. ©raf o. ©(J^önborn. Sleic^enSs

perger (Olpe). Dr. £ieber. greiJierr von Bertling.
Dr. Steidicnöperger (ßrefetb). ®raf von ^rafc^ma.
©rütering. Dr. 3Waiunfe. v. g^orcabe be Söiaiy.

f^rei^err o. §eereman. ©treuer, ^o^ann. {^reiE)err

V. 3u=9^t)ein. Dr. SBeftermatier. ©tö^el. ®raf von
©alen. Sieben. Dr. 35o(f. ©ielen. ®raf oon
9^at)f)auB=@ormon§. ®raf von ^ret)fing. ^Prinj

SÄabjiraill (S3entl)en). ®raf ©tolberg = ©tolbcrg.

§offmann. ©treit. 3^id^ter (§agen). aJtüUer (©ot^a).

Dr. Sasfer. Dr. §änel. ®t)fotbt, Dr. Samberger.
Soeioe (33erUn). Dr. ©(3^nläe=2)eliM(^. Dr. SBiggerS

(©üftroro). SBöUmer. 2BuIf§l)ein. Dr. ©neift. ©|nee=
gan§. Dr. Sött(J^er (9öalbe(i). Dr. ^amma^n.
gteinede. Dr. 9{üäert (3D^einingeii). ^fäl;ter. von
33enba. ©tmoe. Elein. Dr. SBolfffon. ©örj.
0. 33ernutlj. ßaporte. 33ieler. Dr. garnier. Dr.

2!l^iteniuä.

97t. 22»

Berlin, ben 18. gebruar 1879.

®er 5^önigti(^ ^reu^if(^e §err Suftisminifter ^at mittelft

bes anticgenben ©(J^reibenö com 17. b. 9Jit§. mir ben eben*

fadö beigefügten Söerid^t beä königlichen ©taatsanroaltä bei bem
hiefigen köuiglidjen ©tabtgeri(^t vom. 15. b. 3Jttö. jngelien

laffcn, in welchem bie ©inholung ber @enel)migung be§

9teichätag§ ,^ur ftrafrcdjtlichen 3Scrfolgiing nnb jur 93erhaftung

be§ ^ieichötagsabgeocbneten '§affeimann roegen 3un)iber=

hanbelns gegen §. 28 be§ ©efefec§ gegen bie gemeingefährttiJhen

^eftrebungen ber ©ojialbemotratie vom 21. £)ftober 1878
0?ei(^§=©efeplatt ©. 351) in 2lntrag gebracht rairb.

©ro. §od)iöol)lgeboren beehre ich wi(^h ganj ergebenft

erfu(3hen, eine Sef^lufefaffung be§ 3fteidhstag§ barüber gefättigft

herbeiführen ju tooHen.

£)er (Stettijertreter beö diex^^tm^kxt

©tto ©raf jtt (Stolbevo-

3ln

ben ^röfibenten beS 9flei(^ätag§

§errn Dr. von ^^ortfenbed

§o(|n)ohlgeboren.

3uftij.9)limftcriuttt.

33erlin, ben 17. gebruar 1879.

@n). SDurchtau(^t beehre miä), ben beifolgenben 3ln;

trag beä ©taatäanraaltä beim h^efigen ©tabtgeri(^t oom
15. b. m^.,

betreffcnb bie ©inholung ber ©enehmigung bes

9?ei(3hstfl9ä ftrafre(ihtli(3hen SSerfolgung nnb jur

SSerhaftung beö 9lci(^§tag§abgeorbneten ©(|riftftellers

^affelmann,
nebft brei Slnlagen, mit bem 2lnheimflellen geneigter weiterer

93eranlaffung ganj ergebenft ju überfenben.

gej. &tonf)atbt
3In

ben §errn Steii^sfanjlcr

gürften oon 33iSmar(f
2)ur(^landht-

Serlin, ben 15. g^ebruar 1879.

5Der ©tootSonroalt am ^ötttglidhen ©tabtgertcht bean-

tragt bie Einholung ber ©enehtniguttg beö 5Deutf(f)en

9teid)ätageö gur ftrafred^tlidien SSerfotguttg uttb gur

SSerhaftung beä 9ieid)ötag§abgeorbtietett ©(^riftftellerä

äßilhetm ^affetmonn oon ht^^-

SBic fidh aus bem anliegenb beigefügten Schreiben bes

königlidEien ^olijei=^räfibium§ hi^^^f^^^ft l^- ^- ^t^-

unb beffen 3lnlagen ergiebt, ift bem ©(^hriftfteHer SBilhelm

§affeimann üon '^kx auf ©runb ber na^h §• 28 beä

Sftei(ihägefe^e§ über bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber

©ojialbemofratie oom 21. ©ftober o. Sä. mit ©enehmigung
be§ Sunbe§ratheä oon bem ^königlichen ©taat§minifterium für

bie ©tabt 93erlin unb mehrere angrenjenbe 93eäirfe unter bem
28. S^ooember o. % erloffenen Slnorbnungen burdh 33erfügung

bes königli(^en ^olijei^^räfibiums hierfelbft oom 29. beffelben

SKonats ber SCufenthalt in Berlin unb in jenen Sejirfen oerfagt,

unb ift biefe Sßecfügung bem ©enannten an bemfelben tage

jugefteßt morben. SDerjelbe ift 3Kitglieb beSS)eutfdhen3^eidhät'i9ä

unb am 14. b. Tl. na^ Eröffnung bc§ le^teren om 12.b. ?ER.

hierher jurüdgefehrt, ohne ba§ bie 2lufenthaltSoerfagung ju;

rü(Jgenommen roorben wäre. ^kx'Ouxä) hat er gegen bie

©trafoorfd)rift beö §. 28 cit, oerfto§en. ©eine @igenf(^aft

als SRitglieb beö S^ei^stageä unb beffen Eröffnung f(iheinen

ni(^t geeignet, ihn gegen bie Slnwenbung btefcr aSorf(ihrift ju

fchü^en, ba ber ^iparagraph, roeldher unter 9?r. 1 in ber 33e=

ftimmung über ^erfammtungen ju ©unften ber jum 3ioc(f

einer ausgefchriebenen SBahl jum 9^ei(i)Stag ober äur£anbes=

oertretung berufenen 33erfammlungen eine 2luSnahme madht,

unter 9ir. 3 bejüglicf) ber auSjuroeifenben ^Jerfonen
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fcinerici Huänal^men fiatuirt, ber S^ltd^ter aber nxä)t

unterfd^eiben barf, roo ba§ ©efefe n\d)t unterfd;eibct. Xie

Äaifertic^e ©inberufuiigöotbrc fdiltejät bie 3luf^ct)ung ober

©itäpenbiritng ber auf ©niiib ber beftef^enbcn ©efe^e ge^en

9}Jitgtieber beä 9kid)§tagö oerl^ängten, fie an ber 2lu§übiing

i^rer ^^unftioii Ijinbernben ÜJJa§na{)meu nicE)t in fid). ©ben-

foroenig läfet )"t($ fonfl au€ ber 9ieid)§üerfa[fung gegenüber ber

ftaren 58ePitnmung beö qu. ©efe^es aU eme§ $Reicbä; © p e j i a t=

gefe|eä eine 3Iu§nal)me ju ©unften ber 9ieicbötag§mitglieber

herleiten, — lüie bieö aud^ bevcttä im Steiii^ötage bei ber

jroeiten Seratl^ung be§ ©efe|e5 von bem§errn Sibgcorbncten

2Sinbtl^orft=9J?eppen l^eroorgel^oben unb anerfannt roorben

ifi, ol^ne ba§ feine Sluäfüfjrung im §au[c bamals ober bei ber

britten Serat^ung 5um ©egenftanbe einer (Erörterung gcmad^t,

inäbefonbere oon bem §errn Serid^terftatter ber ^ommiffion
irgenbroie beanftanbet roorben roäre, obgtei(^ Se^terer ouf bie

Don ©benbemfelben bem qu. ^aragrapljen fonft nod^ ge=

mad^ten 2lu§ftellungen nä^er "einging (cfr. ©tenograp[;ifdben

Seridbt über bie 14. ©i|ung beö ^eii^ätageä üom 16. 6f=
tober 0. %, Seite 315 bi§ 317).

S)a boä in j^'rage ftef;enbe 3?ergel;en al§ ein fort^

gefegtes, b. i. alä ein fo(d^eä barfteßt, roeld^eö in einer fort=

gefeiten ftrafbaren Jl^ättgfeit befielt, fo erfd^eint e§ für bie

äur Strafoerfotgung berufene 33er)örbe, in beren S3ejirf unb
unter beren 3tugen baä 3]ergeJ)en fortgef e^t rerübt
roirb, aU angezeigt, baffetbe atöbalb ber ri(|terlid^en

Cognition ju unterbreiten, unb faHä ber genannte 2Ibgeorb=

netc in ber @troftf)at aud^ fernerl^in nod^ oerliarrt, jugleid^

feine ißer^aftung ju beantragen, — ju biefem Se^uf aber in

©emä§f)eit beä Slrtifetä 31 3lUnea 1 ber 3?eic^§Derfaffung:

„bie ©infiohmg ber ©cnefimigung beö 9f{eid^§tag§

}ur ftrafred^tfid^en 3]erfoIgung unb jur SSerljaftung

be§ jReid^ätagäabgeorbneten § äffe (mann"
in Slntrag ju bringen.

^er Staatsanwalt am ^öntgüc^en @tabtgen(^t.

geg. $cffcnJ>orff.

33erlin, ben 15. ^^ebruar 1879.

2)em 3ieid^ätag§abgeorbneten, ©dEiriflfteHer SBilfjelm

^affetmann, am 25 September 1844 ju Sremen gebo^

ren, finb 2Iu§fertigungen ber beiben in begiaubigten 2ibfd)rtfi

ten -^ier beigefügten SSerfügungen am 29. Dfiooember 1878
laut bei ben ^iefigen Giften befinblid^en S3e^änbigung§fc^ein§

an bemfelben Sage infinuirt raorben.

^aä)'t>em berfelbe am 14. b. 3Ktö. um 5 U^r 9iac^mittagä

mit bem ©ifenbafmjuge oon Hamburg eingetroffen unb com
Sc^ufemann 3)Jüt)[efeIbt 3lx. 572 auf bem Hamburger
33a^ni)ofe betroffen roorben ift, roirb ©uer §oc^roo{)tgeboren
bie Strafoerfotgung na^ §. 28 beä Sieic^ägefegeä com 21.£)f=
tober 1878 gonj ergebenft an^eimgeftellt.

^öttigac^eS 5)oli^ei=3)räftbium.

gej. von fStabai.
2In

ben 5lönigUd^en ©taatsanroatt am ©tabtgeric^t

|>errn Jeffenborff
§0(^roo{)(geboren f)ier.

Copia vidimata.

Berlin, ben 29, ^looember 1878.

Unter 3uftellung ber beiliegenbcn 5ßerfügung oom tjeuti=

gen 2age eröffnet baö ^otiäei;^räfibium @uer 2ßo§lgeboren, 1

ba§ mit beren jroangäroeifer ©urd^fü^rung unnac^fid^tlid^ vox-

gegangen roerben roirb, fofern Sie nid^t innerf)atb 3 klagen,

uon 33ef)änbigung biefer 33erfügung an gerechnet, ben bie

©tabt 53erlin, bic ©tabtfreife ^otöbam unb (Sijartottenburg,

foroic bie Greife Settoro, JJieber^^Barrtim unb £)ft=§at)eC[anb

umfaffenben 33eäirf oerloffen fiaben roerben.

3ug(eid^ roerben ©ie barauf iiingeroiefen, bof? Suroiber*

fianbUingen gegen bic ertaffene SSerfügung mit ©etbftrofe bis

JU ©intaufcnb 3)Zarf ober mit §aft ober mit ©efängnife bis

JU 6 a^onaten beftraft werben.

gej. »on S9labat.

Pro vera copia.

(L. s.) :^^rott,

S3iireau<3iffiftent.

2tn

ben ©c^riftfteller §errn 2Bi(f;etm §affctmann,
2öoJ)igeboren

i^ier,

^ottmannftraBe 23.

Copia vidimata.

^Berlin, ben 29. 5Rot)ember 1878.

SSerfügung.
stuf ©runb ber nad^ §. 28 bes 9ietd^§gefe^eö gegen

bie gemeingefäfirlid^en Seftrebungen ber ©oäiatbemofratie oom
21. Oftober 1878 mit ©enel^migung beä 33unbeörat^ö »on
bem ^öniglid^en ©taatsminifterium für ben bie ©tabt Sertin,

bie ©tabtfreife ^ot§bam unb ©fiarlottenburg, foroie bie Greife

Settoro, ??ieber=33arnim unb £)ft=§aüeÖanb umfaffenben Sejirf

unter bem 28. ??ot)ember 1878 getroffenen Slnorbnung roirb

bem

^otlmannftrajge 23
|)ierfelbft rool^n^aften ©d)riftfteaer SBil^etm §affelmann
aU einer ^erfon, oon roefdjier eine ©efä^rbung ber öffentU-

ä)m ©id^er^eit ober Drbnung ju beforgen ift, ber Slufentl^alt

innerhalb beä gangen üorcrroäfinten Sejirfä, oon ber unter;

äeidEineten ßanbeäpon^eibe^örbe [;ierburc^ oerfagt.

königliches f)oIiaei = §3räfibium.

gej. »Ott aJla&m.

Pro vera copia.

(L. s.) :x^rott,

33üreau=2tffiftent.

S(n ben §errn 3?ei(^§fan3ler erlaube id^ mir bie Slnfragc

JU richten:

1. ©inb üon ©eiten ber cerbünbeten 9tegicrungen ®r=

tiebungen barüber angefteHt roorben, in roeld^er SSeife

eine 3lbänberung be§ ©efe^eö oom 7. Suni 1871
üorjunefimcn fei, um einerfeitö bie 33eftimmungen
beö ©efe^eö auf fämmtlid^e mit befonberer ©efa^t
für Seben unb ©efunb^eit oerbunbene ®eroerbe=
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betriebe auSjubel^neti, aubererfelts bie 33eratitroort=

Ii(^feit be§ llnternel^nters, foraie bie Seroeistaft in

einer ber Statur ber einjelnen ©emcrbebetriebc ent*

fprc(^enben SBeife ju regeln?

2. Söirb bem 9^eid;§tage in biefer ©effion eine barauf

bejügUc^e S^orlage gemacf)t werben?

Berlin, ben 15. ^ebrnar 1879.

Dr. greiJierr o. Bertling,

Unterftüfet \)\ix^:

©treder. g'reilierr n. ^^ürtf;. n. g^orcabe be SBiatj.

Dr. ®raf t). 33if fingen = ^Rippenbnrg. 33ernarb§. Dr.

g^ranj. ®raf o. S'iapl^auä^dormonS. Dr. Sriiel. non
Äel^ler. j^reilierr ». ^eereman. SKenfen. 2)icben. Dr.

äRajunfe. 3^rei[;err n. Sanbsb erg=©teinfurt. Dr.

^erger, Söinbt^orft. g^reiJierc o. SSenbt. ^reifjerr

ü. ^fetten ^^^rei^err ü. ©(f^orlemer=2ltft. j^rei|err

g^ranrfcnftein. Dr. Steidjenöperger (ßrefetb). ®raf
V. ©alen. 9? eid^enäperger (£)tpe). 9iei(i[)ert. ©raf
$BaI(cftrcm. ®raf n. sprafd^mQ. n. ©c^atfdia. ®raf
t). ©aurma^Seltfd^. o. ©ranb^S^t). g^ranffen. §orn.

mülUx i^m. Dr. 33 od

33erltn, ben 20. g^ebruar 1878.

©emä§ ber in ber $r|ronrebe enthaltenen Slnfünbigung

beehre \^ miä), ben bie 9teoi[ion bes ärtifelä V. beä ^^rager

3^rieben§ betrejfenben 33ertrag nom 11. Dftober n. 3§. bem
^ei(i^§tage jur gefälligen ÄenntniBna^me fiierinit ganj er=

gebenft jn überfenben.

Stn ben SWeiiJ^ätag.

9'ia(^bem bie im 3lrtifel V. be§ gwifd^en ©r. aj^ajeftöt

bem 2)eutf(J^en ilaifer unb Jlönig von ^reu^en ujib ©r. 9}lajeftät

bem ^aifer non Defterceic^, 5lönig von SÖö^men unb Stpofto^

lifd^en ^önig oon Ungarn am 23. Sluguft 1866 ju ^rag
abgefcE)toffenen ^^ricbenä entf;altenen 93eftimmungen in S3e=

treff ber 3)loboUtät einer 9ietroceffion ber nörblid;en SDiftrifte

©(j^lesniigä an ^änemarf jur nertragämöBigen ©uri^fü^rung

no(| n\6)t gelangt finb;

nad)bem ©e. SJtajeftät ber SDeutfd^e 5laifer unb ^önig

non ^reu^en ben Sßertl) ju erfennen gegeben l^at, roeldien

®r auf bie ^feitigung biefer SJiobatität beä j^rieben§ legen

rcürbe

;

anbrerfeitä ©e. SJlajeftät ber ^aifer üon De[terrei(J^

unb ^önig von Ungorn bie ©(j^tuierigfeiten roürbigt, welche

fi(J^ ber 2)ur(J^fütirnng beS in jenem 3lrtifel niebergetegten

sprinjipä entgegenftellen

;

na(J^bem enbUc^ ©e. aJtajeftät ber 5?aifer non £)efterrei(^

unb ^önig üon Ungarn einen 33eroeiä ©eineö SBunfd^eS ju

geben geroittt ift, bie jmifcfien ben beiben SJtäd^ten beftefienben

freunbfd)aftIi(J)en Sanbe noä) enger gu fdilie^en:

fo I)aben bie §ot)en £ontra|enten übereinftimmenb für

notbiDenbig erfannt, eine 9ter)ifion be§ oben bejeii^neten

2(rtifet§ eintreten ju laffeii. ©e. 9Jlajeftät ber SDeutf^e ^aifer

unb jlönig non ^reu^en unb ©e. ^ajeftät ber ^^aifer non

Oefterreid^ unb ilönig von Ungarn tiaben ju biefem 3n)ecfe

ju Stiren aScrtretern ernannt:

©e. aWajeftät ber SDeutfd^e ^aifer unb Äönig von

^jpreuBen,

ben ^rin^en ^einric^ VII. 9leufe, 2lt(er=

tlöd^ft Sliren ^otfc^after unb ©eneral=2(biu=

tauten ic,

©e. 9)?ajeftät ber ^aifer uon Defterreid^ unb Äönig

oon Ungarn,
ben ©rafen SuHus Slnbräfft; non 6fif=

©Sent^^irälp unb ^rafjna^-^orfa, 3iaerl)öd^ft

S^ren 3Jiinifter be§ ^aiferlidfien §aufeä unb
beö 3leu§ern ic,

roetd^e nad) SSortegung i^rer in guter unb richtiger ^orm
befunbenen S3oIImad)ten über na^ftel^enbe 3lrtiJel fid^ t)er=

einigt Ijaben.

SUrtifct I.

S)ic in bem jroifdEien ©r. SRajeftät bem ^önig oon

^reufeen unb ©r. 5[Raieftät bem ^aifer oon Defterreic^, ^önig

Don 33öhmen unb Stpoftolifcfien ^önig oon Ungarn am
23. Stuguft 1866 ju ^rag abgefd^loffenen j^rieben§oertrage

niebergelegte ^Vereinbarung, roonac^ ber Ucbertragung ber

©r. 9}?ajeftät bem ^aifer oon Defterreic^ burcf) ben SBiener

j^riebenäoertrag oom 30. Dftober 1864 ertoorbenen Sted^te

auf bie §erjogtt)ümer §»olftetn unb ©d^teöroig an ©e. '^Üfta-

jeftät ben ^öntg oon ^reu§en eine SOlobalität fiinjugefügt

ift, mirb l)ierburd^ aufgel)oben, fo baB bie 2ßorte im 2lr:

tifel V. beö genannten 33ertrage§ oom 23. Sluguft 1866:

„mit ber aJla^gabe, ba§ bie S3eoölferun9en ber

nörblidfien SDiftrilte oon ©dfileöroig, raenn fie burd^

freie Stbflimmung ben Sßunfc^ ju erfennen geben,

mit 3)änemarE oereinigt ju werben, an ©änemarf
abgetreten werben foHen"

au§er ©üUigfeit gefegt werben.

Strtifel II.

2)ie D^atififationen be§ gegenwärtigen $8ertrage§ foHen

ju SBien binnen einer (^rift oon brei §Jonaten ober wenn
möglid^ früher ausgewecfifelt werben.

3u Urfunb beffen ^aben bie 35eootlmä(^tigten gegen=

wörtigen SSertrag unterseidjnet unb mit bem Snfiegel i|rer

Sßappen oerfetien

©0 gefd^el)en in 2Bien, am 11. Dftober 1878.

gej. ^. VJI. Slcu^. gej. SIn&räffij.

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

fflr. 25.

SSertin, ben 17. gebruar 1879.

®w. §od^wof)tgeboren beel^re mic^ anbei eine

Ueberfi(^)t über ben ©taub ber 33auauäfüf)rnngen unb

S3efd^affungen oon Betriebsmitteln
. für bie ©ifen«

bal^nen in @[fa^=:£otl)ringen unb bie im ©ro^l^erjog^

tlium Sujemburg belegenen ©treten ber 3Bi(l)elmi

ßujemburg=®ifenba§n am 30. ©eptember 1878

unter 93ejugnal^me auf bie oom 9teid)§tage am 11. 3IpriC'

0. 3§. äu Kapitel 11 ber einmaligen 3lu§gaben be§ $au§*

l)alt§etat§ beä SJeutfc^en 9?eid^§ für ba§ etatäja^ir 1878/79

angenommenen S^efotution ganj ergebenft ju überfenben.

2)er ©telbertreter beö ^tei^öfanster^.

©tto ©raf ju (Stoiber«.

2ln

ben 'ipräfibenten be§ 9ieid)ätage§,

§errn Dr. o. g^ordfenbed,

^oi^iroolitgcborcn.
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übet ben

tanb ber 33auau6fuf)rungen unb ber iBefdjnffungen tjott SBetnebömitteltt für bte @tfen6a^nen

in @lfa^:=ßotl)nngen uttb bte im (^roJ()er5cgt[)um Su?:em6iirg belegenen «Strecfen ber äßt(l)e(m'

ÖnjcemOurg = (Sifenbal)n am 30. @e)3tember 1878.

k. 93nutctt, für toci^e Mc crfprfccrHi^en Geldmittel iurdj) bic ©efcigc öom 22. 9lQt)em6et 1871
(91. = = ^. J59t>), Dorn 15. Sunt 1872 <S>. 20» unb 210) und »om 18. ^uni 187«

(5l.=@.:93(. 14» Ulli 14/i) &etoiüiöt toprfceit find.

Slnmcrfung. 3)ic in ben beiben erften ©efetjen üorgefc^enen ©ummen jur ?i3ef(^affung oon 3)etneb5mitte(n, §uc

©rroeiterung ber S^eparaturioerfftätten unb 5ur ©rroettennuj perfd^tebener ^aE)nl^oföan(agen finb bur(^ baö btitte

©efefe erf)ö^t roorben. ®ö finb mitf;in bie 33cn)i[l'öun9en aus ben einzelnen ©efc^en a(S 2f)ei(e einer ©efammt^
bereiHignng äu erachten unb fiat beö^alb für bie oorbejei(ä)neten 33efdjaffungen unb Sauauäfüljrungen eine atte

brei ©efe^e umfaffenbe 3iec^nungö(egung erfolgen müffcn. äluä bemfetben ©runbe geroätirt eine genieinfc^aftUc^e

3?Qc^it)eifung über bie ^üerroenbung ber burd) biefe ©efe^e beroilligten ©ununen eine größere Ueberfid^tlic^feit

unb ift beä^afb für bie naii^ftedenben eingaben geroäEilt roorben.

^BerciQigt würben: burc^ baä ©efe^ üom 22. ^Jooember 1871:
a) für bie 2Iu6rüftung ber 3iei(j^ä;eifenbaf;nen in (Slfafe=£otf)ringen mit %\)ix. Vcjix. %^x.

Setriebömittetn, einfd^lieBlic^ ber burd^ baö 3letc^§gefefe oom 14. Suni
1871 {m.-M.M. S. 253) üorfc^uferoeife beroittigten 5 000 000 2[;aler 10 000 000.

b) für bie jur ©ic^erfieit beä Betriebes notf)raenbige ^nftanbfe^ung

biefer S8a§nen, für (Srroeiterung beri8af)nf)ofä= unb SBerfftattsantagen,

foroie für ©rgönjung unb @rroeiteriing ber eleftromagnetifc^en 2lpparate . . 1 440 000.

burc^ baö®efe^oom 15. Suni 1872:
I. für ben ^au ber @ifenbaE)nen:

a) üon 2)iebenf)ofen biä jur Sanbeägrenje in ber 3^ä^e üon ©iertf

als erfte Otate . 500 000.

b) Don ßolinar mi) 33reifod^ . 1 244 000.
c) oon 3)?efe bi§ jur Sanbeägrenje bei 2lmanroei(er ....... . 320000.

II. a) für bie 2Iuärüftung ber erpad^teten 33af)nen oon ©aarburg über

ginftingen nad) ©aargemünb unb oon ©ourceOeö an ber 3^ieb m6)
Sotd^en mit Setriebämittehi 633 000.

b) für bie Sluäftattung ber Stationen mit 3JJobilien unb UnterJ)aItung§=

gerät^fc^aften . . 18 000.
III. aufeer ben burc^ ba§ ©efe| oom 22. ??ooember 1871 bereits bewilligten

©ummen für bie 9ieid^§=®ifenbai)nen in ®lfafe=ßott)ringen:

a) für bie 33erme^rung beä ^^Bettiebömaterialä 2 306 000
b) für bie ^erfteHung oon 9ieparatur=Sßerfftätten, ben Sau oon SDienft=

gebäuben unb für bie ©rgönjung unb ©rroeiterung ber 33at)n- unb
Sa^n^ofSanlagen . . 1 951 300.

burc^ ba§ ©efefe oom 18. Sunt 1873:
I. für ben 33au ber ©ifenba^nen:

a) oon 9tiebing nac^ Diemitti; . 5 083 800.
b) oon 3abern noc^ 2Ba|feln§eim unb oon 33arr nac^ ©c^tettftabt . . . 4 692 000.
c) oon ©t. Soui§ bis jur 9^f)einmitte bei Rüningen . 632 000.
d) oon Sauterburg nac^ ©trafeburg . 4 016 000.
e) oon 3Jlu|ig na§ S^iot^ou . 848 951.
f) oon ©teinburg 33uc^§iDeder . 429 486.

g) oon 5iDiebenf)ofen bi§ jur Sanbesgrenje in ber SRä^e oon ©ierd als

Sleftbetrog . 2 592 100.
h) oon SlJJüllaufcn bi§ jur 9i^einmitte bei £)ttmar§f)eim in ber Slid^tung

auf 2)(üat)eim . 1 274 000.
II. für bie -^crfteüung beä jroeiten ©eteifeä oon 3Jlefe über $Dieben!)ofen

bis jur ©tenje beä ©roBJierjogt^ums SuEemburg . . 468 600.
UI. für bie Stusrüflung, (Erneuerung unb S^erooHftänbigung ber 2Bilt)e(m=

SuEemburg^eifenba^n:

a) für bie 33ef(^affung oon 33etrieb§mitte(n 4 171 140.
b) äur Erneuerung unb SSeroottftänbigung ber Sa^u; unb Satjnf)of§:

onfagen (ber 2ßi({)e(m*£uEemburg = eifcnba§n) . . 2 137 300.
IV. außer ben burd^ bie ©efefee oom 22. 31ooember 1871 unb oom

15. 3uni 1872 sub III. bereits beroilligten ©ummen für bie 9^eicf)S:@ifenba^nen

in eifaß'ßot^ringen:

a) pr i8ermef)rung ber Betriebsmittel 4 743 860.

b) jur 23erooIiftänbigung urb (Srroeitevung ber 33o^m u. SSa^nl^ofSanlagen
;

5 204 350.

im ©anjen 21 854 000. 21 632 337. 11 219 550«
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ober im ©anjen jur 33ef(^affun9 oon 33e=

triebsmittetn 65 562 000 Jl
jum Sau neuer 33a{)nen 64 897 011 =

jur ©rroeiterung ber 33al^n= unb 33a{)n§of§=

anlagen 33 658 650 ^

2)iefe ©ummen würben, inforoeit fie bur(J^ bie beiben

erften ®efe|e bercißigt roorben finb, au§ ben bereiteften WXX-

teln ber oon {Jronfreii^ ju joljtenben ^rie9§foften=®nt=

fc^äbigung, inforceit fie burc^ bas le^te ©efe^ bercißigt

lüorben finb, au§ ber üon g^ranfrei(^ gu jafilenbeu ^rieg§=

foj"ten=®ntf(3^äbi9ung unb sroar aus ben nad) beut Wx^^-
gefefee com 8. Suti 1872 {^^MMl. <B. 289) SlrtiM VI.

referüirten ein unb einJialb 3JiiIIiarben g^ranfen jur 3Sers

fügung geftellt. Stuf ©runb bc§ ©efe^eä üom 18. Suni
1873 ift ferner auä benfelben g^onbs ein weiterer betrag oon

2 500 000 2J)atern ober 7 500 000 J(. für bie 9teic^ä--eifem

bal^nen in ©tfafe'-Sotfiringen referoirt raorben, um barauä

bie im gefe^ti(^en SBege ju bewiEigenben ©elbmittel für bie

Umgeftaltung ber 33al;n^of§anlagen bei Strasburg nai^ 2JlaB=

gäbe ber noä) feftjufteHenben ^läne unb ^oftenanf(|Iäge ju

beftreiten.

3Son biefer ©umme finb im §auö^attäetat be§ 2)eut=

fehlen D^eic^ä für ba§ ®tat§jal^r 1878/79 bei Kapitel 11

Sitet 14 ber einmaligen Sluägaben 2 500 000 al§ erfte

9?ate eingeftellt, fo ba^ für bie ©rraeiterung ber S3a|)n= unb
S3al^n^ofsanlagen im ©anjen eine ©umme oon 36 158 650
aWar! jur aSerfügung geftetit raorben ift.

Sef^affung oon 33etrieb§mittcln.

Sefc^afft finb:

a) 119 ^erfonenjugSlofornotioen,

41 Sofornotioen für gemif(j^te 3üge,
237 ©ütersugstofomottoen,

53 Senberiofomotioen,

jufammen 450 ©tücE SoEomotioen nebft SieferoeftücEen

mit einem Äoftenaufroanb oon 24 846 345,88 c/€
b) 779 ^erfonenraagen,

200 ©epäcEioagen,

1 799 bebecEte ©üterraagen,

9 126 offene ©üterraagen,

jufammen 11 904 SBagen nebft 9?eferoc=

ftüdfen unb SluSrüftungS»

gegenftänben mit einem

^oftenaufraanbe »on . . 35 801 046,25 '

c) 15 aSal^nmeifterroogen für . 5 699,42 *

d) 1 253 ©tü(f aßagenbeden

im greife oon .... 183 390,o2
e) 1 000 ©tü(J ^lombirleinen

im greife oon ... . 3 000,üo -

0 3JZof(^inen iinb Söerfjeuge

jur Sluärüftung ber §aupts

reparatur = 2Ber!ftätten bei

33ifcf)^eim 439 000,oo ^

mithin bisJjer oerroenbet 61 278 481,57 ./^
no(ä^ nid^t oerauögabt 4 283 518,43 =

S8au neuer fiinien.

©ämmtliii^e 33a^nen, beren Saufoften burd^ bie oben
angesogenen ©efe^e beroittigt raurben, finb feit längerer 3eit
in 33etrieb gefefet. 9?ä^ere SHngaben über ben ^^ortgang ber

Bauausführung in ben einzelnen Sauja^ren finben fic^ in ben
bem SBunbesrat^e unb 9teid^§tage mitget^eilten Serid^ten
über bie aSerroattung ber eifenba^nen in (Stfa^^Sotfjringcn
unb Sujemburg in ben Sahiren 1872 bis einfd[;tie§tid^
1877 '78 unter Bifferlll.: ©rroeiterung ber 33a|n; au§fü|r=
lic^e aSefc^reibungen ber aSa^ntracen unter aWitt^eitung oon
Ueberfid^täniüeaementäplänen ber einzelnen SBa^nftreden in

ben gleichen SSerid^ten für ba§ Sal^r 1872 ©eite 79 bejüg;

lid^ ber a3al)n oon 5Dte| biö jur Sanbeägrenje bei Slman=

roeiler, für bas 3a|)r 1876 ©eite 1 bejüglid^ ber Sinie

Sauterburg ©trafeburg unb für baö ©tatgjatir 1877/78

©eite 4—7 bejüglid^ ber übrigen Sinien mit Stuäna^me ber

erft am 15. aJlai 1878 eröffneten a3ahnftredfe oon 2)iebcn=

|)ofen bis jur £anbe§grenje bei ©iercE.

3ur ©rgänjung biefer ayiittE)eilungen bleiben nur nod^

bie aingaben über ben ©tanb ber noä) nid^t beenbeten

Sauarbeiten unb ber Slbrec^nung ber Saufoften ju mad^en.

1. SDer Sau ber Sa^n oon SDiebenf)ofen bis jur Sanbes=

grenje bei ©ierd ift bis auf bie 2luSfül^rung bes jroeiten

©eleifes beenbet. Son ber ^erfteUung bes iJe|teren ift oor=

läufig abgefel^en raorben, ba bie gortfe^ung ber Sa^n auf

preufifc^em ©ebiete nur eingeleifig liergefteUt ift unb unter

biefen Umftänben eS feinen SfJu^en oerfprad^, bie in (Slfa^--

ßotl^ringen belegene Si^eilftredfe ber SJJofelbal^n mit jroei

§auptgeleifen auSjuftatten. (Sinige burc^ ben Sal)nbau

nacf)träglid() nötf)ig geworbene 3lrbeiten: pr ^erfteßung

einer ©d^ifffa^rtSrinne bei ber neuen ©ifenba^nbrüde über

bie 9)lofel unterl^alb SDiebenl^ofen unb raeiteren Verbreiterung

bes burd^ ben Sa^nbau eingeengten 3)?ofelbettes in ber

3lä^)^ von ©iercE finb nod^ in ber Slusfü^rung begriffen.

Sie Slbred^nung ber 2lu§gaben für bie bereits ouSgefüf)rten

Souarbeiten ift na^eju oollenbet, baS ©runberroerbsgefd^äft

jebod^ nod^ ni^t üoUftänbig abgeroicfelt.

Son ben in §öl;e oon 9 276 300 J{. beraißigten

Saufoften raaren bis jum 30. ©eptember 1878 oerausgabt

7 746 579,37 J^., no^ nic^t oerroenbet 1 529 720,63

2. S)ie Sa§n oon ©olmar nad^ Sreifad^ raurbe nid^t

auf ber 3^orbfeitc oon $Reubreifa(^ außerhalb ber ^^eftungs^

raerfe, rote urfprünglidl) geplant, fonbern im Sutereffe ber

SanbeSoertl^eibigung bur^ ben nörbtic^en S^l^eil biefer

e^eftungSroerfe geführt. SluS bemfelben ©runbe ift auÖ) ber

Sal)nl)of 9Zeubreifad^ burd§ Slnlagen jum @in= unb 2lus=

laben oon Siruppen unb 2lrmeematerial erroeitert roorben.

®nbli(^ finb bie im Sal;nförper errid^teten ^^lutlibrüdEen in

ber S^äl^ie bes 3^l)eines gegen ben urfprünglid^en ^lan
oermel^rt unb erroeitert roorben, ba bie fel^r bebeutenben

§od^roaffer bes 3i§eines im Saljre 1876 5Deicl;brüd^e unb in

§olge beffen Ueberflutl^ungen beS oon ber Sal^n burc^fd^nittenen

©ebietes in großer älusbe^nung oeranlafet l;atten unb es

für not^roenbig ^xa^^)t^t rourbe, bem fünftig bei gleid^en

Sorfommniffen austretenben 2Baffer foroo^l jur Stbroenbung

einer Sefd^äbigung bes Sa^nbammes, als aud§ jur Sers

l;ütung einer bauernben ©c^äbigung ber überftutl^eten

Sänbereien auSreid^enben 2lbflufe ^u f^affen. SDiefe 3Jiel)r=

arbeiten i^aben 3Wel;rEoften unb baburd^ eine Ueberfd^reitung

ber für ben Salinbau auf 4 500 000 c/d oeranfd^lagten

©umme um 324 554 c/^ oeranla^t. SDie oeranfd^lagten

Saufoften foQten im Setrage ron 3 732 000 J^. aus «Heic|s=

fonbs, unb im Setrage oon 768 000 aus Sanbesmitteln

oon @lfa§=£othringen aufgebracht roerben (fiel^e SJtotioe gu

bem ©ntraurfe beS ©efefees oom 15. Suni 1872, 9leid^ätags=

bruclfac^e SRr. 105 ©eite 484). ©er Setrag ber Sanbesfaffe

ift gejault. SDie ajietjrfoften roerben aus ben bei bem Sau
ber Sahnen oon Sabtxn md) 2öaffelnl)eim unb oon Sarr
nad^ ©d^lettftabt gemad^ten ©rfparniffen 3)ecEung finben.

3. S)er aiusbau ber Sa|n oon aWefi bis jur SanbeS=
grenje bei 3lmanraeiler, roelc^er bereits oor bem 2luSbrudh

)es Krieges oon 1870/71 oon ber franjofifd^en iOftbal^n=©e=

eUfd^aft im 3ufammenl)ange mit bem 2lusbau ber Sal^n
oon Slmanroeiler nad^ Serbun in Singriff genommen roorben

roar, befd^ränfte fid^ unter ber beutfc^en Serroaltung auf bie

(Srroeiterung bes Sal^nliofc? 2lmanrociler ju einem ©renj*

)abnf)ofe unb auf bie ^erfteHung bes betriebsfähigen 3u=
'tanbeS biefer Sa^nftredfe. Dk ^luSfü^rung ber ju lefcterem
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3roecEe crforberlid^en 3lrbeiten f^at, roie bereits in ber ©pejial>

nad^roeifung über bie 33ern)cnbung ber bur^ bie ©efe^e com
22. i)?ooember 1871 unb öom 15. Sunt 1872 beroiHigten

aufeerorbentüd^eii ©clbmittel .für bie ©ifenba^neu in @Ifa§=

ßot^ringen (fiefie ^Beilage g." jum §au8^altsetat beö 9teic^§

Tür bas etatsja()r 1877/78, ©eite 143, in ben @rläute=

rungen) angegeben roorben ift, eine Ueberfd^reitung ber in

§ö^e von 960 000 Jt[ beioiHigten Saufoften um runb

156 000 c/«^ erforbert, ba bei ben ju fransöfifc^er 3eit ]^er=

geßeHten ^eiseinf(^nitten umfangrci(|c ?la(|arbeiten an ben

ginfc^uitt§böf(i^ungen unb an ben ju berfelben 3eit »er:

legten Jöa^ngeleifen jaf)Irei(^e 2Iu§roed^felungen oon <Bä)\tmn

jur Sicherung beä 33etriebe§ noä) oor bem röHigen 2lb;

fc^tufe ber übrigen 33auarbeiten nötljig würben, beren Soften

in bem aSoranfd^Iage nic^t oorgefe^en waren. 2)ie SJecIung

ber aKe^rfofien, roeld^e injroifd^en auf ben Söetrag oon

155 994,21 feftgefteQt roorben fmb, foll, roie in ber oben

angejogenen SSeilage bereits angeführt roorben ift, aus ben

bei bem 33au ber (Sijenba^nen oon 3abem nad^ SÖBaffeln^eim

unb oon 33arr nac^ ©c^Iettftabt erhielten @rfparniffen er=

folgen.

4. 2)ie 35a{)n oon Siiebing nad^ SRemiEt) ift sroifd^en

Stiebing unb ©aaraltborf bis auf bas ßegen bes jroeiten

©eleifes unb jroifd^en Sertl^elmingen unb S^emiHt) ooUftänbig

tiergeileßt. SDie in ben Sauren 1876 unb 1877 Iierrfc^enbe

noffe SBitterung ^at bie ©rbarbeiten In bem aus buntem

aKerget bej^et)enben 33oben au§erorbentIi^ erfd^roert unb burc^

Sabrutfc^ungen ber 2)ammlc^üttungen unb ber ©infc^nitts*

böfc^ungen gan§ ert)ebUc^ oermetirt. 3roifd^en ©aaraltborf

unb 33ertf)elmingen ift ber Sa^nbau noc^ nid^t ooöenbet.

3roifd^en ben sule^t genannten Stationen fällt bie Sal^n

oon Biebing nac^ 9temillt) mit ber eingeleiftgen, nur ots

Sijinalba^n ausgeführten Sinie ©aarburg=©aargemünb auf

einer ©trecEe oon 8,42 km Sänge gufammen. SDie ^rüm^
mung«: unb ^ReigungSoer^ältniffe ber lefeteren 33al;n roaren

für eine §auptoerfef)rsUnic fet)r ungünftig unb mußten
besf)alb oerbeffert roerben. Sangroierige SJer^anblungen mit

bem Sejirfe Sot^ringen, in golge ber in Sejug auf bie

So^n oon ©oargemünb nac^ 5aarburg beftet)enben eigen=

t^ümlid^en SRec^tsoertiältmffe, ^aben bie 3nangriffnaE)me ber

Sauarbeiten bis pm j^rü^jatir 1878 oerjögert. S)ie 2luS;

fü^rung bes erften ©eleifes ift ooöenbet. 3)ie SBerlegung

beS jroeiten ©eleifes wirb jeboc^ erft im Solare 1879 erfolgen.

33on ber auf 15 251 400 oeranfc^lagten Saufumme finb

14 065 014,22 bereits oerauSgabt, 1 186 385,78 J^. ba=

gegen noc^ nid^t oerausgabt.

5. 2)ie 33af)nen oon 3abern nad^ SBaffelnlieim unb
oon S3arr nad^ ©^lettftabt finb ooHenbet, bagegen ift bie

t^eilioeife Steftififation ber S8a^n oon SBaffeln^eim nad^ 33arr

unb bie ©noeitetung beS Sa|nl^ofeS 3J?olsf)eim, beren ^er^

fteHungsfoften in ber für ben Sau ber beiben oorbejeicfineten

Sahnen bewilligten ©umme oon 14 076 000 mitent|)alten

finb, nod^ in 2lusfü()rung. S3on ber lefeteren ©umme finb

10 161 588,28 JC. für bie §erftellung ber beibe unter

3iffer 5 bejeic^neten Salinen unb 480 548,2i c /^. jur 2)edung
ber bei 3iffer 2 unb 3 erroä£)nten aWelirauSgaben, im ©anjen
fomit 10 642 136,49 ^ oerroenbet unb 3 433 863,51 J^,
no^ ni^t oerroenbet. 2)er lefetere Setrag roirb jur ©edung
ber nod^ ju erroartenben ätusgaben ^inreid^en.

6. J)er 3luSbau ber Sa^n oon ©t. Subroig bis jur

5R^einmitte bei Rüningen ift ooUftänbig unb bie 2lbred^jjjiig

ber Saufoften na^eju beenbet. Son bem bewilligten Saufa;.itol

finb 619 570,81 c/^ oerroenbet unb 1 276 429,19 Jl, noä)

nidfit oerausgabt, ©ine Ueberfd^reitung ber bewiCigten @elb=

mittet ift ni^t ju erwarten.

7. 2)ic Sa^n oon Sauterburg nad^ ©trofeburg liat

behufs i^rer Inbetriebnahme in ber SRä^e ber lefetercn ©tabt
SKftenftüde ben SSerl^anbrungen bei JDeutfc^en 3leic^etage8 1879.

mit ber Salin oon Senbenlieim nad^ ©trafeburg prooiforifch

in Serbinbung gefegt werben müffen. ®ie fetbftftänbige

©infülirung ber Sa^n nach ©trafeburg wirb erft nad) Sott

enbung bcS bortigen im Sau befinbltchen neuen ßentratbalin«

l)ofs ausführbar werben. Mit 2lusfchtu& ber p biefer (Sin=

führung erforbertictjen 2trbeiten, welche bie ^erftetlung ber

Sahnftrede 00m ^renjungSpunfte mit ber ©taatsflra^e 3lx. 6

oon Senbenheim nadh ©tra§burg in ber SRähe oon ©dhiltig^

heim bis jum ßentralbahnhofe unter Ueberbrücfung bes neuen

SBaUgrabenS unb ber neuen SBaUftrafee, fowie unter 2tus=

führung eines g^eftungSthores in ber neuen Umwatlung oon

©tra^burg umfaffen, ift ber Sahnbau ootlenbet, 2)as in

§öhe oon 12 048 000 bewißigte Saufapitat ift im

Setrage oon 9 270 116,12 oerauSgabt unb im Setragc

oon 2 777 883,88 J^. noä) ju oerauSgaben. (Sine Ueber*

fchreitung ber bewilligten ©umme wirb nicht eintreten.

8. ®ie auf 4 290 000 oeranfchlagte ©umme jur

©erfteHung "ber Sahn oon aJiufeig nadh S^othau fottte in

|öhe oon 2 546 853 aus 9ieichSfonbS, oon 1 440 000 c/^

burdh 3uf(^üffe ber Sanbesfaffe oon ©IfaB^Sothringen unb

bes Sejirfs Unter»@tfaB unb in §öhe oon 303 147 A bur^

3ufdhüffe oerfdhiebener ©emeinben aufgebradht werben, (©iehe

SSJiotm jum entwürfe bes ©efefees oom 18. Sunt 1873.

Steidhstagsbrucffache oon 1873 9^r. 82 ©eite 11.) 2)er erftere

Setrag ift eingegangen. Son ben tefeteren 3ufdhüffen finb

jebodh erft 29 291,22 c/^ eingegangen, 273 855,8o c/i^ bagegen

nodh nidht eingezahlt ; ob beren ©injahlung im ooHen Setroge

erfolgen wirb, fteht bahin, bie ju biefem 3wecf gepflogenen

Serhanbtungen finb no(| nicht abgefdhtoffen.

@ine Sermehrung ber oeranfchtagten erb= unb SöfdhungS^

arbeiten fowie ber ju erwerbenben S^errainftädhen ift burdh

3lbrutfd)ungen ber ©infdhnittsböfchungen herbeigeführt worben.

Sei ber großen Slnjaht ber oon ber Sahn burchfc^nittenen

©runbftüdfe l)abm nod; ben Seftimmungen bes ©efe^es oom
3. aJ^ai 1841 über bie ©nteigming aus ©rünben bcs

öffentlichen 9iu^enS (Bulletin des lois ©eite 601), 2lrtifel 50,

ungefähr 1 200 a an ©runbftücEsreften mit einem Soften:'

aufwanb oon 123 000 ,//^ angefauft werben müffen, bereu

3Bieberoeräu§erung bisher no(| nidht gelungen ift. a)lit

©infdhlujs ber le^teren ©umme finb für ben Sa^nbau bis

jum 30. ©eptember 1878 4 317 651,8o c//^ oerauSgabt.

Sis ju biefem 3eitpunfte ift alfo eine aKehrausgabe oon

27 651,80 eingetreten, welche fi^ bis jur ooUftänbigen

älbwidfelung ber Sauredhnung auf ben Setrag oon 331 7 16,20 A
erhöhen wirb, ju beren 3)edfung iebodh bie aus ber Ser»

äuBerung ber ©runbftüdfsrefte ju oereinnahmenben Setröge

unb bie nodh ausfteheiiben 3ufdhüffe ber ©emeinben oerfügbar

finb. SDer Sau ber Sahn unb bie StbwidPelung ber 3iedh=

nungen finb ooHenbet.

9. 2ludh bie Sauloften ber Sa^n oon ©teinburg

Suchsroeiter foHten nicht auSfdhtieBlich aus SteichSfonbs ent=

nommen, fonbern in §öhe oon 1 257 178 granfen ober

1 005 742 burch 3ufchüffe beS SanbeS ©tfaf^Sothringen,

bes SejirfS Unter^GlfaB, ber ©emeinben im ^?reife 3abern

unb ber Serroattung ber Sud)Sweiler Sergwerfe fowie burd;

einen Seitrag ber ^onjeffionSinhaber oon 100 000 g=ranfen

ober 80 000 Ji^. aufgebra(^t werben, (©iehe bie bei 3iffer 7

angejogene S^eidhStagsbrucEfadje air. 82 ©eite 12 unb 13.)

S)er tefete Soften ift bisher nid)t eingegangen, audh feine

(Sinjahlung nicht ju erroarten, ba ein %l)iH ber ÄoujeffionS^

inhaber na^ bem J^riege geftorben ober ausgeroanbert ift,

auch eine binbenbe Serpftidhtung jur 3ahlung ber ©ubuention

nicht beftanben l)at SDie in ber 9^ähe oon Sud)Sweitcr

innerhalb beS Sahngebiets oorgefunbenen Stbtragsmaffen

waren für bie ©dhiittung h^h^r Sahnöämme nidht geeignet.

@s ^)ahm beShalb jur ©ewinnung brauchbarer ©chüttmaffen

©eitenentnahmen, jum Shell in beträ^tlidher (Entfernung

oon ben hcrjuftellenben Sahnbämmen, angelegt werben
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tnüffen. ®er in bem iloftenanf(3^lQge ni(^t corgefel^ene ©r^

toerb ber l^ierju nötl^igen Slerrainffäc^en unb bie SßcrgröBe:

rung bcr S^ranöportraeiten für bie ju beroegenben (Srbmoffen

t)oben erl^eblidie 3)ie|rauSgaben reranla^t, rcelc^c bis jum
30. September 1878 bereits einen Setrag »on 168 746,62 A
über bie t)eranfcE)tagte ©umme erreid^t l^aben unb bis jur

DOÜftänbigen 2lbroi(felung ber Saurec^nung fid^ no(i) um
weitere 79 378,38 J{. werme^ren werben. SDie 58auauäfüt)rung

ift beenbet, ber ©runberroerb jebo(3^ noc^ ni(^t ooQftänbig

burd^gefüt)rt.

10. ©ie 2tu§füftrnng ber 93o^n t)on SJZül^aufen bi«

jur Sfl^einmitte bei Dttmars^eim ift bis auf einige bur(^

ben 93a^nban oeranla^te ÜIrbeiten pr Jtegulirung ber Wt^txn-

ufer oottftänbig, ber 2lbfc^Iu§ ber 33aurec^nung na^cju rotlenbet.

33on ber auf 3 822 ODO Ji. »eranfd^lagten ©umme maren

am 30. ©eptcmber 1878 1 982 483,4i J6. oerausgabt unb

1 839 516,59 JC rio^ nid^t nerausgabt. 2lns bem legten

Setrage ift bie §älfte ber Saufoften ber burd^ bie Sermat--

tung bcr babifd^en ©taatsbatincn für gemeinfdfiaftlid^e 3itS^-

nung auögefül^rten 3i[;einbrü(fe bei (Sid^roalb ju bedfen, roaS

o!)ne eine Ueberfd^reitung ber no(i) bisponibfen ©umme ge=

f^el^en mirb.

9lu§er ben bisl^er eingejatilten 3ufd^üffen oon jufammen

3 243 033,92 Ji. finb üon ben aus SteidfiSfonbs jum Sau
obiger Salinen beroittigten ©elbmitteln im ©cfammtbetrage mw
64 897 011 bis gum 30. ©eptember 1878 —
53 403 465,,2 J{. verausgabt, bagegen — 11 493 545,3« M.
nod^ nicfjt cerauSgabt.

©rmeiterungen befteljenber Saf)n= unb
Satin^ofs s Slnlagen.

5Die ©rraeiterungsbauten fonbern fid^ nad^ SRofegabe

ber erfolgten SeraiHigungen in 4 ©ruppen: in

1. bie 2lusftattung ber ©tationen auf ben erpad^teten

Safjnen »on ©aarburg nad^ ©aargemünb unb oon
(Sourceßes an ber Sflieb na^ Sotd^en mit SJiobilien

unb llnterl;altungsgerätl;fdf)aften, für roeli^en 3mecE

in bem ©efe^e com 15, Suni 1872 unb jroar in

bem bei 3iffer II. beroittigten Setrage üon 651 000
Sfialern norgefeJien finb: 18 000 g^aler =

54 000 JC.

(©iel)e SHotiüe §um @ntrourf

obigen ©efe^cS, S^eid^SbrudEfad^e

CDU 1872 5Rr. 105, ©eite 485);

2. bie §er[tettung be§ jroeiten ©e=

leifes oon über 2)iebenJ)ofen

bis äur ©renje bes ©rofel^erjog;

tl^ums Su^emburg, für roeti^e

burd^ bas ©efefe üom 18. Suni
1873 unter 3iffer II. beroittigt

finb 468 600 Spater = . . . 1 405 800 =
;

3. bie übrigen ©rroeiterungsbauten

in ®lfa§=£otf;ringen, für meiere:

burd^ bas ©efe^ oom 22. ??e=

Dember 1871 . 1 440 000 S^Ir.

(©ieI)e3Ko=

tioe JU biefem

©efe^e,9^eid^S=

tagsbru(ifad)e

ber ©effion II.

9lr.78,©.195
II. 1 unb 2),

biird^ bas

©efefe t)om

15.3unil872

3u übertragen 1 440 000 %\)\x. 1 459 800 Jt.

Uebertrag 1 440 000 Z)^\x. 1 459 800
unter 3iffer

m. b. = . . 1 951 300 =
,

burc^ bas

©efc| com
18.Sunil872
unter 3iffcr

IV. b. = . . 5 204 350
,

jufammen . . 8 595 650 2^lr. = 25 786 950 *

burc^ ben §ausl^altsetat für bas

etatsjalr 1878/79, Jlap. 11,

2:it. 14 2 500 000
geroät)rt rourben unb in

4. bie ©rrociterungsbauten in Su^em^
bürg, für meldte bur(i) bas ©efcfe

üom 18. 3uni 1873 unter

3iffer II[. b. = 2 137 300 2f)a=

ler = 6 411 900 ^

beroittigt roorben fmb.

3m ©anjen fomit . . . 36 158 650 JC.

roie bereits oben angegeben roorben ift.

2)ie unter 3iffer 1 bejeid^neten ©egenftänbc finb unter

Serroenbung bes beroittigten SetrageS bis auf einen Sleft oon
52 JC. befc^offt.

SDas unter 3iffer 2 angeführte ©eteife ift im Saläre

1876 in Setrieb genommen. j)ie Slbroidfelung ber Saured^s

nung ift jebodf) üon ber g^ertigfiettung einiger Jlebenarbeiten

unb biefe roieberum oon Scrönberungen abt)ängig, roeld^en

bie bisJierigen 2lnf(^lüffe ber be SBenbel'fd^en Snbuftrie;

bahnen an bie §auptbat)n 3He^=SDiebent)ofen in golge jenes

©eteisboues unterliegen unb roetd^e nod§ mi^i oottftänbig

beenbet roorben finb. Son ber beroittigten ©umme finb

1 362 745,75 JC. oerroenbet unb 43 054,25 J6. woö) jU oer»

ausgaben. Sine Ueberfd^reitung roirb nid^t eintreten.

®er ©taub ber unter 3iffer 3 erroäl^nten ©rroeiterungS:

bauten ift fotgenber:

S)as S^ormatprofil beS lichten 3iaumeS für bie ©ifem
baljuen S)eutfd^tanbs ift auf aüen ©ifenbal^neji in ®tfa§=

Sotl^ringen, mit 2lusnal;me ber Saf)nftrec£e 3abern=3Ioricourt,

auf roeldE)er bie beftei^enben 2lbroeid^ungen oon jenem ^Profile

burd^ Sefd^Iu^ beS SunbeSrat^eS oom 29. 3Kai 1877, §. 296
ber ©i^ungsprotofotte, bis auf Söeiteres gugelaffen roorben

finb, unb mit SluSfd^tufe jroeier SSegeüberfü^rungen auf ber

Sal;nftredte 9Jiü{)iE)aufen=2lltmünfteroI, roegen beren Sefeitigung

Serf)anbtungen mit ben intereffirten ©emeinben fd^roeben, ^er=

geftettt. ä)ie aufeertjatb ber Sal^nt)öfe unb in ben §aupt*

geleifen ber Sal^n^öfe liegenben SBeid^en finb mit ©ignat«

oorrid^tungen oerfel^eii unb bie erforberlid^en Säuteroerfc an

fämmtlid^en SaJmftredfen aufgeftettt unb in Setrieb gcfcfet.

SDie ©rrceiterung beS Sa^nliofes Senbentieim, bie Ses

fd^offung unb Stufftettung oon SDre^fd^eiben, bie .^erftettung

oon 3oQgüterf(^uppen, bie Einlagen ju militärifd^en Swerfen,

bie (Srroeiterung unb Sermel^rung oon ©üterf^uppen unb
Sabcrampen, foroie bie Serbefferung unb Sermel^rung ber

2!elegrapieneinrid^tungen finb bis auf einige ^Nebenarbeiten

oottenbet.

j^ür bie oorftetienb bejeic^neten 2lrbeiten finb 2 688 000 JC.

oorgefe^en unb baoon bis jum 30. ©eptbr. 1878 2 530 ^bl/iJC.

oerausgabt roorben, 157 648,3 J{. bagegen nod^ nid^t oer=

roenbet.

SDic ©rrociterung bes ©tationsgebäubes in a)?arftrd^,

ber ^leubau ber ©tationsgebäube in ^ornad^ unb Seningen,

foroie bie (Srroeiterung oon ©tationsgebäuben, bic §erftettungen

oon 2lborten unb bie Serbefferungen oon ^erronanlagcn

auf einer großen 2lnjal^l fleinerer ©tationen, bie ©rroeiterung

bes Sa|)n|ofes ©aargemünb mit 3tuSnaf)me ber ^erfonen»

pcrrons unb ber ^errongeteife, bie SSiebcr^crftettung be«
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im Äriegc 1870/71 serftörten 33a[;u^ofe§ Sditettftabt, ferner

bie id)on ttiäl^reub beä Krieges begonnene 9Bieberf)erfte[Iung

ber 2öafjnftrecfc ©traf;burg=5?c{)t unb bie 3Iuäfü(jrimg be§

äioeiten ©eicifeä von 33enbenljeim mä) 2Bei§enburg, (cfetcre

unter gteid^jfitiger ©rroeiterung ber 33a^nf)öfe 'öagenau unb

üBcifeenburg, fmb fämmtlidf) becnbet.

SDie Stbrec^nung ber für biefe Sauten oorgefcl^enen ©umme
oon 2 263 500 A roax am 30. September 1878 biö auf

einen Sieftbetrag von 187 915,u J^. abgeroicfett.

J;cr 3lu§bau beä neuen 6entralba[)nf)ofe§ in (Strasburg

fonnte crft, uac^ ber im Saufe be§ J^^bruar 1878 erfolgten

Uebergabe be§ ju biefem Sroede erforb erliefen g^eftungöterrainS

in Singriff genommen werben. 2)ie 2Inforberungen beö Serfcl^rä

nötbigten ba^er ju einer Dortäufigcn ©rraeiterung ber be=

i'te^enben JÖa^n^ofäantagen in ©traßburg unb 5?önigät)ofen,

roelcöe einen i?oftenaufroanb oon 1 098 278,s9 ^/^^ oeranla^t

^aben. ®ie Sauarbeiten jur §erftellung be« neuen ©entral=

batinl^ofeö finb ' atsbalb nod) ber Ueberno^me bcö Serrains

begonnen unb burd^ ©inptanirung ber ^eftungömerfe, 3Iu§=

fii^rung ber (äntroäfferung^fanäle , "^unbirung ber beiben

StrafeenunterfüJirungen, foraie ber Söbrücfe unb einer Stusa!^!

fleinerer Sauroerfe in ben neu ju erbauenben 2lnfc^lu§ftre(Jen

fräftig geförbett toorben.

5)ie ©rroeitcrungen ber 93al;n|of§antagen am 2)?e^gertl^or

oon Strafeburg, in Saarburg, ßoimar, SoIIroeiler, ^üU
Raufen unb 3)ie^, bie 2Iu§fü[)rung ber neuen ®renäbat;nf)öfe

bei 2lrricourt, älttmünftevol , Jioreant unb ^^entfc^, bie

birefte ©infü^rung ber Sinie £utterbad)=2BefferIing in ben

S8a^nf)of Sutterbad^, bie 2tn(age neuer Stationen bei ^ax^-

roeifer, Slic^emont unb ^urjent;aufen, bie ^erfteHung oon
ifolirten unb feuerft^eren ^etroteumämagajinen, foroie oon

Uebernac^tungSlofaten für ba§ 3ugperfonat, bie Serforgung
bc§ Sa^n^ofö SDiebenl^ofen mit jjtuferoaffer jur Speifung
ber Sofomotioen, bie Snftanbfe^ung ber in 3^o[ge bes 33at)n=

boueä 5Rieberbronn=Saargeinünb neu l;ergeftellteii unb oers

legten 2Bege, bie Sef(|affung ber jur 3Iu§rüftung ber

Sa^n^öfe erforberIid)en {^euerlöfc^gerät^e, enbtii^ bie ®e[eife=

(Srroeiterungen, SRampenantagen unb ©inrid^tungen für ba§

ga^ren ber Sa^njüge auf ben re^tä oon ber g^al^rri^tung

belegenen ©eleifen bei einer großen Stnja^i fleinerer Sal)n=

ftationen finb mit 2tu§na{)me bes Umboueä beä Station^;

gcböubeö unb beS SroeiQgeleifeS nad) bem -^afenbaffin bei

©olmar, beä (Silgut= unb ^oftejpebitionögebäubeS in ^üU
^aufen, ber §crfteßung eines £ofomotiof(^uppenS in Sablon
(ÜJieö) unb oon D'tebenarbeiten in einzelnen ber oorangefüf;rten

^ätte beenbet.

g^ür biefe Sauten ifi aufeer ben nadj ber Vereinbarung
im §. 10 ber jufä|tid)en Uebereinfunft oom 12, ©ftober
1871 ju bem griebenSoertrage smiftS^en SDeutfc^tanb unb
Jranfreic^ oom 10. 3Kai beffelben Saures oon g^ronfreid) ge=

ao^lten 637 489,o3 J{. unb bem in ben 3Jlotioen jum
enttourfe beS ©efe^es oom 15. 3uni 1872, betreffenb ben

aufeerorbentlic^en ©elbbebarf für bie 5iei(^§eifenbai)nen in

@lfaB-2ot^ringen, nadigetoiefenen SReftbeftanbc oon 9ietabiif)e=

mentsgelbern im Setrage oon 480 600 J^., meiere beibe Se=
tröge oerioenbet finb, eine Summe oon 19 963 450 ^/^
oorgefe^en, oon welcher 13 857 605,22 J^. oerraenbet roorben,

6 105 844,78 JC. no^ nic^t oerausgabt finb. Son ber oer^

roenbeten Summe ift ein Setrag oon 934 429,«» J{. für
bie Scfc^affung oon SDberbaumateriatien jum Umbau ber ®e=
leiie sroifc^en StUmünfterot unb aJtülf)aufen, beren betriebst

gefötirtic^er 3uftanb eine aufeergeroö^nUdie 3nftanbfe^ung er=

forberte, oerausgabt roorben.

gür bie in ber 3Rä^e oon Strafeburg anjulegenbe

^auptrcparaturroerfftätte ift ein in unmittelbarem ainfd)lufe

on ben _Sa^iil)of Sifc!^l;eim ber Sauterburg^Strafeburger Sinie

jroedmäfeig belegenes Sicrrain erioorben roorben. ®er Sau
ber SBerf^ttengebäube unb ©eleisantagen, foroie bie 3iuS;

rüftung ber erftercn mit ben erforbertid^en 2trbeit§mafd)inen

ift foroeit oorgefd^ritten, bafj bie Snbetriebnalime in ber

erften §älfte beS Salires 1879 erfolgen fann.

SDic neue ^auptreparaturroerfftätte in 5Jiülf)aufen ift im
Slnfd^lufe an ben bortigcn ^iluficnbaljnliof angelegt unb im
3anuar 1877 in Sctricb gefegt roorben. SDie Sauarbeiten

finb bis auf einige JJebenarbeiten ootlenbet, bie Seenbigung
ber 3iec^nungSarbeiten ift bagcgcn oon ber Slbroicfclung bcS

©runberioerbsgefc^äfts abliängig. 2)ie ©rrociterung ber

^auptreparaturroerfftdtte in 3JJontigni) ift mit SluSfclilufe beS

in StuSfül^rung befinbtic^en Scl)uppenS für bie ^Reparatur

oon Sofomotioen unb bcS ©ifenmagajins in allen 2l;eilen

ooHenbet.

Slufeer ber junäd^ft liergefteHten Sergröfeerung unb SluS:

rüftung ber S^ebenroerfftätte auf bem Sal)al)of 9f{otunbe bei

Strafeburg finb neue Sfiebenroerfftätten auf ben Sal^n^öfen

Sabton (bei 9Kcfe) unb Saargemünb ausgefüljrt, oon benen

bie erftere ooUftänbig, bie le^tcre mit 2tuSfd)lufe ber in 2luS=

fü^rung befinblidjen 2tuSrüftung mit 9}Iafd)incn unb Sßerf;

jeugen ooHenbet ift. SDie ©rroeiterung ber Jicbenroerfftätte

ju j^orbac^, foroie bie SluSrüftung ber J^ebenroerfftättcn in

SBeifeenburg, Hagenau, 3abern unb SDiebenl)ofen finb plan*

mäfeig ausgefütjrt.

Son ber für bie ©rroeiterung unb Serme[;rung ber

SBerfftättenanlagen auf 3 372 000 oeranfplagten Summe
roaren bis §um 30. September 1878 2 879 663,ü3 J/^. vn-
xeä)nü unb 492 336,97 J^. noä) gu oerausgaben.

Ueber bie unter 3iffer 4 bejeii^neten Sauten ift ?la(^=

fteljenbes ju erroäl)nen:

S)ie ©rroeiterung beS Safin^ofS Su^emburg ift auf ber

öftlic^en unb füböftlid)en Seite ootlenbet, bagegen bie plan=

mäfeige Serfd)iebung ber §auptgeleife unb ber SluffteUungSs

geleife für ©üterjüge, bie §erftellung ber ^erronantagen

unb einiger SfJebengebäube nod^ rüdftäiibig; biefe 2Irbeiten

roerben fämmtlidf im laufenben 3al;re jur !ilusfütjrung ges

langen.

3)ie ©rroeiterung beS Safinljofs Settemburg ift bis

auf einige SRebenarbeiten unb ben 2Ibfd^lufe ber S^ed^nung

fertig gefteüt.

SDie ©rroeiterung beS Sal)ul)ofeS @fd^ ift l)infid^tlic^

ber Einlage neuer ©ütergeleife unb neuer ®rälabeftellcn

ootlenbet. ^Dagegen mufeten bie Slrbeiten im Snnenbaljnljofe

mit ^M\iä)t auf ben 2Infd)lufe ber ^^rinä^^einric^-Safjn

unb ber Sinie nac^ 2)eutfd)=Dt^ (Audun le Tiche) unb
D^ebingen tlieilroeife jurüdgefteßt roerben Sorausfii^tlid) roirb

ber Sau beS neuen StationSgebäubes im Saufe beS 3al;reS

1879 begonnen roerben.

S)er 2tusbau beS Saf)nl)ofeS öettingen ift bis auf bie

(Sinlegung einer Sofomotiübrel;f(^eibe beenbet.

2)ie 3trbeiten jur ©rroeiterung bes ©renäbal;n^ofeS

Settingen Eonnten bist^er nur jum geringen SOeil ausgefülirt

roerben, ba eine Serftänbigung mit ber betgif(^en (Sifeubal)u=

oerroaltung über bie Senu^ung biefes Sal)nl;ofs nad; feiner

©rroeiterung noc^ nid)t erjielt roorben ift.

2)ie ©rroeiterung ber Sat)nf)öfe ©ttelbrüd unb Ulfltngen

ift bis auf 9Jebenarbeiten ooUenbet.

S)ie ^erftellung beS jroeiten ©eleifes oon Sujreniburg

über Settemburg nacC) Jiörjingen unb oon Settemburg in

9tid;tung auf SDiebenl)ofen bis jur (Srenje oon (Slfafe - Sotlj^

ringen, bie Sermelirung ber ^reuäungs-, Schuppen;, Sabe=

unb Siangirgeleife auf oielen 3iüifdjenftationeu, foroie bie

aufeergeroöl)nli(§e 3nftanbfe^uug beS oor Uebernal;inc ber

2ßitl)etm = Sujemburg = (Sifcnba^nen bnrd) bie beutfd^e 5i3crroal;

tung üernad;loffigten Sol)noberbaueS burd) ben uoffftänirägen

Umbau oon 24 ililometorn ©eleife unter Scrwenbung

neuer 3JJaterialieu finb bereits oor mehreren Sauren auS:

gefül)rt.

49*
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3)ic Slntage neuer unb bie ©rroeiterung 6efte|enber

©totionägebäube, ©üterfd^uppen unb fonftiget §o(^6auten

auf ben Stationen Jiörjingen, SDommelbingen, SBalferbingen,

Sorenätueiter, iSRn^^, ©apellen, 2BecEer, 3Kertert, SöafferbiHig

unb Dettingen finb ooHenbet, in ßolmarberg grö^tenttieits,

in S3ettemburg unb ®iefir(J^ bagegen noä) ni^t ausgeführt.

S)ie auf 33a]^n{)of Sujemburg befinbU(j^e Sieparatur'

TOerfftätte ift erweitert unb in i|rer SCuärüftung üerooClftän^

bigt, bie Sefd^affung unb 2luffteIIung neuer SDreJ)fd^eiben,

ßentefimalroagen, SBeid^enfteHerbuben ac. auf ben Stationen unb

oon 2Barnung§tafetn an ben SBegeübergängen, bie §er=

ftellung von @ntroäfferung§anlagen unb oon feJilenben Sat;n=

einfriebigungen ift größtentljeilö, bie Einlage oon ©(^u^ftreifen

in ben oon ber ^al^n bur(i)f(3^nittenen SBatbbiftriften, bie

UmbecEungen oon an ber 33a^n belegenen ©trolibäd^ern mit

Siegeln bagegen oollftänbig beenbet.

SDer ©rroerb ber Snoentarienftücfe, meiere für bie 3öil^elui=

Suj:emburg=@ifenbaJ)n oon ©eiten ber franjofifci^en Dftba^n=

gefeEf(i^aft befc^afft roorben joaren unb oon ber bcutf(^en

SJerroaltung übernommen lourben, bie ©inri^tung unb 2lu§=

rüftung ber 33ureauö ber Betriebs- unb ©üterinfpeftion, ber

©ifenbaljnbaumeifter, be§ aKafcE)inenmeifters unb feiner 2ßerf=

meifter, bie Stusrüftung ber ©tationä= unb ©üterejpebitionen

mit ©iegeln, ©tempeln, ®elbf(^rnnfen ic, foroie fämmtlid^er

33at)nf)öfe mit g^euerlöf(^gerätl;f(i^aften ift längft beenbet. ®ie

33ef(^affung unb SluffteHung oon Säuteioerfen ift erft t^eilioeife,

bie 3>erbefferung ber oor^anbenen 33at)ii[)of§fignale unb bie

§erfteEung einer neuen Selegrapfienleitung oon Dettingen bis

fingemburg bagegen ooüftänbig erfolgt.

33on ben für oorftetienbe 33auarbeiten mit einem 33etrage

oon 6 411 900 oorgefe^enen Soften finb biö jum
30. ©eptember 1878 4 850 234,40 oerred^net unb
1 561 665,60 c /t. noä) \nä)t oerauögobt.

@ö finb fonüt oon ber für bie ©rroeiterung ber Saf)n=

unb 33a!^nl)oföanIagen beioiHigten ©efammtfumme oon

36 158 650 J/: biö gum 30. ©eptember 1878 im ©anjen
27 610 132,99 e/^ oerauägabt unb 8 548 517,oi noä)

}u oerauägaben.

B. bauten, für i»tl^e ^ie evfotbevUd}ttt @eI^mitte^
biit^ baö @efc$ »om 21. mai 1877 (^. = ©. = 331.

513) hmiUiQt t»otben f^tt^.

'^m^ obigeä ®efe^ ifl für ben 33au ber ©ifenba^n

oon 2eter(|en nac^ 93ou§ mit 2lbjn)eigung nac^ J^oftenbad^,

gum ©rrcerb ber anfd^Ue^enben Sol^nftrecfe §oftenba($=33ölfnn=

gen, foioie jur (Srtoeiterung ber Sal)n|öfe ber Sinie 6our-

ceßeö = 2:eterc^en eine ©umme oon 6 415 000 bewilligt

roorben. ®ie 3Jlittel jur SDedung biefeä 33ebarf§ finb im
2ßege beä Erebitö flüfftg ju ma(f)en.

3u bem SroecE ift in bemjenigen S^ominalbetroge, roeld^er

gur 33efcf)affung beä ongegebenen ^Betrages erforberlid^ fein

lüirb, eine oerginälid^e, nadf) ben Seftimmungen beä ®efe^e§

oom 19. 3uni 1868 (^.=©.=331. ©. 339) ju oerroaltenbe

2tnleil)e oermittelft Stuägabe oon ©dja^anroeifungen auf=

junel)men,

2)et in £otl)ringen belegene Silieil ber Salm oon Seters

(iien nad) aSou^ ift feit bem grül)ial)r 1878 im S3ou. 3Jiit

ber 3luäfüt)rung ber auf preu^ifc^em ©ebiete l^erjuftetlenben

S3al)nftrecfe, roelc^e nad^ SSereinborung mit ber ^öniglid^

preu^ifd^en 3^egierung ebenfalls burdf) bie SSerrooltung ber

3teid)§=®ifenbal)nen beroirft roirb, fonnte erft fpäter begonnen

werben. Sie 2trbeiten, beren fd^roierigfter bie §erftellung

beä 1 075 9JJeter longen Sunnels bei Seterd^en bilbet, finb

biöl;er fo geförbert, ba^ oorausfid^tlid) bie 3nbetriebnal)mc

ber f>auptlinie oon ^Teterd^en nod^ Sou§ nod^ oor Slblauf

bes Sabreö 1879 erfolgen roirb. 5Die SSerbanblungen über

ben ©rroerb ber 33al)n oon |>oftenbad^ nad^ SSölflingen finb

nod^ nic^t abgefc^loffen. SDie ©rroeiterung ber 33al)nl)öfe

jroifc^en ©ourceHeS unb S^eterd^en ift grö^tentlieils auägefülirt.

Siä jum 30. ©eptember o. 3§. finb 898 549,73 oer=

ausgabt.

C. aSnutcn, für bit ttfovbetU^en ^autoften
tnxdf ^aö ®efc« »om 8. 9»at 1878

(S. 93 imt> »4) bctoiUiflt ftn&.

SDurd^ biefes ©efefe ift für ben SBau:

a) ber (Sifenba^nen oon 6f)ateau=©alin5 nad^ ©aar:
alben, oon ©ieuje nac^ 33en§borf unb oon Harlingen
naä) §argaten,

b) einer 33erbinbung§bal)n jroifd^en ben eifenbabnlinien

S3itfd^ = ©aargemünb einerfeits unb ©aargemünb=
©aaralben anbererfeits, unb

c) für bie ©rroeiterung ber 3tt)ifd^enftationen auf ben

©trecEen ©aargemünb=©aaralben unb ©aargemünb-
SBeningen,

eine ©umme oon 15 120 000 c//^^ beroittigt roorben.

^ie ajiittel jur SecEung biefes 33ebarfä finb in berfelben

SBeife, roie bei B. angegeben, gu befd^affen.

S)ie fpejietten SSorarbeiten für ben S3au ber oben ange'
gebenen Salinen finb gröfetentl)eils beenbet.

SDie lanbespolijeilid^e Prüfung beä @ntrourf§ für bie

Saljn oon Harlingen nad^ g^alf ift eingeleitet.

Sejüglid^ ber ©ntroürfe ju ben Sabnen oon 6l)ateau=

©alins nad^ ©aaralben unb oon SDieuje nad^ Sensborf bat
fte bereits ftattgefunben, fo ba§ nad^ ©rlaß einer Slßerböd^ften

Serorbnung, burd^ roeld^e bie ©rmäd^tigung jur ©nteignung
ber äum Saljubau erforberlid^en ©runbftüdfe ertbeilt roirb,

mit ber StuSfü^rung begonnen roerben fonn. Sie ©rroeiterung

ber 3roifd^enftationen ift oorbereitet. S)ie §erftellung ber

£aberampen unb ©eleisanlagen roirb mit bem Eintritt ber

günftigen SalireSjeit begonnen roerben.

Verausgabt bis jum 30. ©eptember 1878 rourben

81 719,71 Je.

Eintrag
m

bem ^anbeCöüertrage gn?tfc^ett 3)eutf(^tanb unb

Defterret{i^=Ungarn — 9^r. 8 ber ^Drutffad^en —

.

g^reiljerr (S4»cnf t>. ^tauffenberg. SDcr 3fleid^Stttg rooUe

befd^lie^en:

ben Steic^stauäler ju erfud)en, bei Erneuerung
bes §anbelSoertragcs mit Defterreid^ auf ben ©d)u^
ber oerte^ten S^e^te ber beutfdtien Sefi^er öfters

reid^ifd)er ®ifenbabnprioritäten in geeigneter SSeife

Sebad^t ju nebmen.

Min, ben 25. ^ebruar 1879.
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Iii. aötöeilung üöcr ^aliUJuifiingcn:

I.

ktreffenb bie SBa^l bc^ 3(6georbtteten ü. ^alfftetn

im 4. SBal^lfreife beö 9ftegteruiigöbe^trfö ^cittjtg.

söerid^terftatter: Sttbgeorbneter g^tei^err v. Sanbsberg.
Eintrag ber 2lbtf)eilung:

®er 5teid^§tag looHe befd^lie§en:

bcm §errn Sfteic^öJanjler bie in ben 2lften befinb=

li(^e Sefc^roerbe d. d. SarSlub, ben 31. ^uti 1871,

mit bein ©rfud^en ju überroeifen, wegen ber bei ber

SSal^I bafelbi't ongebUc^ oorgefommenen Unregel»

mä^igfeiten eine geri(J^tn(|c Unterfud^ung einleiten

ju latfen.

n.

ktreffenb bie SBa^I beö 5(6geDrbneten SBalbDW=

S'tn^enftein im 5. Sßa^lfreife beö Stegierungö^

bejirfö JJ^^anffurt.

Sedc^terftQtter: 3l6georbneter ^^rei^err o. Sanb§berg.
Ir.trag ber 2lbti^eilung:

®er 9teid^§tag wolle befcfilie^en

:

ben §errn 9teic^§fonjler ju erfuc^en, bie in ben

Slften befinbti(i§e 33efd^n)erbe d. d. Steppen, ben

31. 3uU 1878, rcegen angebli(i^er polijeilicEier 2Ba]^t=

becin^uffung unterfucJ^en , eocnt. S^emebnr eintreten

SU loffen.

Berlin, ben 26. gebruar 1879.

93orfifeenber. Seric^terftatter.

bem eintrage beö ^Bgeorbneten @tumm
— 9^lr. 16 ber 2)racffad^ett —

.

D. ®nnthtv (3^ürnberg): SDer D^eic^ätag rooQe befc^Iiegen:

ben §errn 3^ei(isfQniter ju erfu(^en, unoerjüglic^

bie burd^ bie Slefolution be§ Sa^reö 1876 gefor-

berten @rt)ebungen über ^ranf^eits^, 3noaUbitöt§=
unb ©terbn(i^feit§ftatiftif üorne^men ju taffen unb
nod^ beren abfd^tuB bem 9iei(|ätage einen ©efe^^
entrourf oorsulegen, roetc^er bie 33ilbung oon 2tlterS=

x)erforgung§= unb Snoatibenfaffen auf ©runb frei=

roittiger genoffenfc^aftlidier 2:f)eitnQf)me für fämmtlic^e
58eruf6flaffen ermöglicht unb förbert.

^Berlin, ben 26. gebruar 1879.

Dr. ©ünt^er (3iürnberg).

Unterftüfet burd^:
Ir. ©d^ul3e=2)eli|fdh. Dr. §änet. illofe. §offmann.
Söllmer. Dr. 3fZieper. Stic^ter (§agen). ßoeroe (Berlin).

SBiggerS (^ard^im). Dr. SBiggerS (©üftroro). Süd^ner.
Dr. 33aumgarten. Dr. 3Bolfffon. Dr. 3immermann.
§ilf. Dr. 0. $8unfen. 2ßitte (©d^roeibnife). t). ®aucfen =

2arputfcf)en. (Stjfolbt. §aerle. 5^opfer. 3Küller
(®otlja). ©treit. Säger (JiorbljQufen). §ermes.
9Bulföf)ein. 9UdEert (^)anjig). o. Socf um-S)olf f8.

Dr. öomberger. Sübers. Dr. 3fflenbel.

29.

Berlin, ben 24. gebruar 1879.

3n 33erfolg ber in fräl^eren ©effionen gemachten ent=

fpred^enbeii aJiittl^eilungen beelirt fid^ ber Unterjeid^nete, einen

Serid^t beä Steid^sfommiffarä für ba§ Slnöroanbcrungsroefen

über bie oon i^m roälivenb beö Sucres 1878 geübte 2:§ätig=

feit jur gefälligen ^enntni^nabme angefd^loffen ganj ergebenft

oorjulegen.

2)er 9tei(^öfanaler.

3n SSertretung.

^pfmann.
9ln ben Sfleid^stag.

über

bie >l^dtigfeit beö 9flei(^öfommiffarö pr UeBer»

tüac^ung beö 3luötüattberertüefenö wd^renb beö

Sa^reö 1878.

SDer jur Ueberroai^iung be§ 2lu§roanberern)efenS beftellte

Steid^sfornmiffar §at feine 3lmt§tl)ätigfeit raäbrenb be§ feit

bem legten Seric^te uerfloffenen 3eitraume§ in Hamburg
unb Bremen in berfelben 2Beife, mie in ben frül^eren Sagten
ausgeübt.

33on Stettin aus f)at eine 33eförberung oon 2lu§=

roanberern im legten 3abre nic^t mel^r ftattgefunben.

SDie genauefte 33efolgung ber burii) bie erlaffenen 33er=

orbnungen getroffenen, baö Sntereffe ber 2lusroanberer be*

rü^renben ^eftimmungen oon ©eiten ber SanbesreDifionS»

bel)örben, ber 2lu§roanberung§unternel)mer unb aller bei ber

Slusroanbererbeförberung bet|eiligten s^erfonen ift oon il^m

tontrolirt unb ba§ Sutereffe ber Slusroanberer in jeber §ins

ftd^t roal^rgenommen roorben. SDie jur 33ef)erbergung ber in

ben ©infd^iffungsbäfen eintreffenben SluSroanberer bestimmten

Sogir^äufer finb in Sejug auf ilire ©inrid^tung, Steinlid^fcit,

©infialtung ber oereinbarten Jage unb JtäumlidEifeit oer=

fd^iebentti^ reoibirt roorben. 2)ie ©mpfangnofime ber in ben

§afenftäbten eintreffenben 2lu§iöanberer auf ben 33af)nböfen,

foroie beren ©infd^iffung unb Unterbringung on 33orb ber

©d^iffe ift möglid^ft oft fontrolirt roorben.

SDie jur 2IuSroanbererbeförberung benufeten ©d^iffe finb

in ben beiben oben genannten §afenftäbten fofi fämmtlid^

burdf) ben Steic^sfommiffar reoibirt roorben unb oon ber ©e^

fammtjabl nur biejenigen burd^ bie £anbe§reoifion§bcl)örben

allein reoibirt, bie oon Hamburg aus eppebirt rourben, roäf);

renb bie Slnroefenl^eit bes 9ieidf)Sfommiffars jur 9?eüifion in

SBremerl^aoen erfieifd^t rourbe unb umgefefirt. S)ie SluS^

roanberer^Segelfd^iffe finb ol;ne SluSna^me bur^ i^n per-
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föntid^ reoibirt unb befonbere 3Iufmerffamfeit auf bie nad)

Srafitien ej:pebirtcn ©(iiiffe gerichtet raorben.

3um 3roecfe ber Steoifion ber 3Iu§roanbererf_c^iffe 2C. f)atte

\id) ber SicicHfommiffar im Saufe bes oerfloffenen 3a^re§

25 aJJal von Hamburg nac^ 33remen unb Srciner^aoen unb

15 aJtal na^ 33run§^aufeu refp. ©tücEftabt ju begeben.

2)ie 9ieöifion ber Sd)iffe l^at in gteicJ^cr SBeife tüie

früf)er ftattgefunben, fo ba| junädift bie ©eetüditigfeit beS

©(^iffeö felbft unb be§ gefammteh 3ubef)öt§, foroie bie

©eeignctt)eit beffelben jur 2tufnal^me unb Seförberung üon

^affagieren feftgefteüt unb giei^ijeitig bie ^icrju unb jur

^erftettung einer mögli(^ft guten SSentilation ber ^affagier;

räume erforberlicj^en bauli^en ©inriditungen angeorbnet raup

ben. ®ö mürben fobann bie »erfdiiebenen jur Stufnal^me ber

^}.^affagierc bcftimmten 9täume auSgemeffen, bie 3af)l ber

^affagiere, n)et(ä)e borin aufgenommen uierben burfte, feft^

geftedt unb 3lnorbnungen für .^erftedung ber nöti)igen ©eparat=

abt(jeitungen für einjetn reifenbc ^^.^erfonen getroffen. S)an5

näd)ft finb bie =>lJroüiantiiorräti)e in Sejiig auf Quantität

unb Qualität genau unterfudjt. ift i)ierbci ju fonftatiren,

bafe in g^olgc ber feit 10 Salären fortgefe^ten genauen 3^e=

oifionen im üecfloffeneii 3ai;re biefe Siemfionen faft nie ju

2Iuäfte(Iungen S^eranlaffung geboten l^aben, unb »on ben

refp. 9tl;ebereien mit Sereitroißigfeit I)infi(^tU(^ be§ 9laume§,

ber ©inridjtung unb beä *$rot)iantä meiftens nid)t unbebeutenb

mel)r gcleiftet lourbc, alä bie 3?erorbnungen üorf(^reiben.

yint in ganj menigen glätten mürbe n\ä)t ganj tabeUofer

^rooiant oorgefunben, ber gegen ben SBiHen ber S'lfiebereien

an Sorb geliefert mar, unb fofort gegen ganj guten ^xo-

oiant au^getaufdjt mürbe.

SDie mitgegebenen 9Jiebijinfiften unb SJlebifamente be;

treffenb, !^at ber 9icict)äJommiffar fi(| feiner Snftruftion gemä§

barauf befd)ränft, ba^ oon bem mit S^ecifion berfelben be=

auftrogten Str^te auSgeftellte 2ltteft über bie gute unb do(I=

ftänbige güttung einjufei)en.

Unter ben im Saufe beä 3ai)re§ eingegangenen Ziagen

oon Sluöroanberern finb nur jmei ertjeblic^ere gäHe gu er^

roä^nen. 3« bem einen ^alle mar bie S3efc^roerbe gegen

einen in ^reu^en anfäffigen 3lu§raanberung§5Unterne[;mer ge=

richtet, ber einem 2lu§roanberer angebli(| miber beffen SBiQen

unb o|ne beffen 2Biffen einen Ueberfa^rtSoertrag für eine

inbirefte ftatt ber uerlangten bireften SSeförberung oon §am=
bürg mä) '^Uw-^oxl, ausgefertigt l^aben foEte.

2)ie Erörterung biefcö ©pejialfaßs ift jur 3eit nod)

nid^t abgefc^loffen, l)at jeboc^ für sprengen jum ®rla§ ber

generellen Stnorbnung 2lnla§ gegeben, monac^, um bie Säu=

fc^ung ber 2tu§roanberer über ben beregten ^unft, foroeit

angänglid^, ju üerf)inbern, bie Unternehmer unb Slgenten

oerpfii^tet finb, fortan in ben 58erträgen über überfeeifc^e

^eförberungen jebesmat ousbrüdlid^ erfi(|tli^ ju madien, ob

bie 33eförberung m<3) bem überfceifdjen §afen bireft oon

bem ©infdjiffungö^afen au§ ober über meieren 3rcif(Jhen(;afeiv

refp. über meiere 3ioifchen(;äfen, ju erfolgen l)at

Sn einem jrociten äl)nlid)en g^aüe Ijatte ein (ebenfalls

in *^Jreu§en anfäffiger) =>ßaffagiere£pebient einem 2luöroanberer,

raelc^er, ba§ eingejal)lte 3tngelb im ©tic^e laffenb, gteidifaHä

mit einer bireften Sinie gereift mar, bie jur ©jpebition über*

nommenen *|5affagiereffeften in 33efd)lag genommen, 2)er

2lu§TOanberer rourbe oon ber juftänbigen Se^örbe, ber bie

^lage jur meiteren SBeranlaffung übergeben mar, auf ben

atec^tämeg oerroiefen.

3n Setreff ber ©tatiftif ber 3lu§raanberung raäf)renb

beä Sal)re§ 1878 folgen l^ier bie nachftel;enben eingaben:

®S mürben im ©anjen au§ ben beutfdjen §äfen beförbert

46 286 ^erfonen
(gegen 41 797 im %al)xe 1877)

unb jroar gingen oon biefen über Hamburg 24 803 ^erfonen,

(im 33orjat)re 22 570)

über Bremen 21 483 *

(im33orjal)re 19 189 unb 38 über©tettin)

©umma . . . 46 286 «perfonen.

33on ben über Hamburg beförberten ^erfonen mürben

bireft

in 115 S)ampff(ihiffen .... 17 282 «ßerfonen,

in 39 ©egelf(ihiffen 3 164

inbtreft über ®nglanb .... 4 357 ;

beförbert. .

©umma 24 803 ^erfonen.

(S§ befanben fid^ unter biefen ^erfonen:

erroad)fene 19 105 spetfonen,

^inber oon 1 bis 10 Sauren . . 4 301 »

Jlinber unter 1 3al)r . . .

^
1 397

©umma 24 803 ^erfonen.

(ferner

männlid^cn ©efc^lec^tS . . . . 15 136 ^erfonen,

roeiblic^en ©efc^lec^ts . . . 9 667

©umma 24 803 ^erfonm.

93on biefen über Hamburg ejpebirten ^erfonen gingen

naä) 3fJorb=2lmcrifa 18 383 «Perfonen,

= 2Seft*Snbien 256

33rafilien unb Sa «piata . . 2 455
= ^ap ber guten Hoffnung . 607 s

= e^ili 101

Sluftralien 2 487

©umma 24 803 ^erfonen.

Unter ben über Hamburg beförberten ^erfonen k--

fanben fi(^:

beutfdie 9^ei(jhSangehörige ... 11 824 ^erfonen,

^Hüffen 4 564

fonftige StuSlänber .... 8415 g

©umma 24 803 ^etfoien.

SDie über Sremen beförberten 21 483 ^erfonen rou;ben

in 107 J)ampfi unb 4 ©egelfd)iffen beförbert, mit ben teueren

inbe§ nur einjetne ^erfonen.

@s befanben fi(§ unter biefen 21 483 ^erfonen:

(grroac^fene 16 742 ^erfoicn,

Äinber oon 1 bis 10 Sauren . . 3 572

ilinber unter 1 Sal^r . . . 1 169 ?

©umma 21 483 ^erfoien.

j^erner

männlichen ®cf(^te(^ts .... 12471 ^erfoien,

roeiblichen ®ef(3hlec^ts . . . . 9 012

©umma 21 483 ^erfoien.

®s raaren baoon:

beutfc^e 9lei(ihsangehörige ... 1 1 329 ^erfoien,

Stuffcn 2 020

fonftige 2luslänber .... 8 134

©umma 21 483 ^erfone:.

33on ben 33eförberten gingen:

naä) 3'lorb=2lmerifa 19 987 ^erfona,
= 5Rero=DrteanSunb2Beft=3nbien 794
^ aSrafilien unb Sa «piata . . 688
= ben ©anbroi(JhS=3nfeln

^
14 =

©umma 21 483 ^erfona.

3um ©d^luffe folgt '^kx eine ^Rac^roeifung ber in bn

legten 10 %a^xen, mäfircnb ber 9^ci(?h8fommiffar tptig e;

roefen ift, aus ben beutfd)en §afenftäbten beförberten *Pr=

fönen.
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ladltDßil'utig

bct

in bctt Sagten »ött 1869 Mg 1878 auö ben bewtfc^en ^afenftdbten Beforberten

|)erfottett.
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)

'JV U UJ

1 8 6 9 it b e r 1 8 7 0 über

Hornburg. SSremett. Total. Hamburg. 33renten. Total.

43 f.00 63 475 106 975 30 085 46 778 76 863
9?ett)»£)rleone unb aBeft«3iibien . .

SÖTafihen unb 2a ^lota 3 458 28 3 486 1 162 1 162
dijxü

70 70
59 59 1 259 1 259

SBerjc^iebenen §äfen 207 16 223 50 3 53

©utnma . . 47 294 63 519 110813 32 556 46 781 79 337

18 7 4 über 18 7 5 üb tx

5« a cf)

©tetttn. Hornburg. 58remen. Total. ©tetttn. Hamburg. SBrcmen. Total.

1 594 26 437 30 395 58 426 280 28 654 23 461 52 195
9?eJx)=DtIean8 unb 2Beft»3nbien . . 340 70 410 420 938 1 358
SStafilten unb ?a ^lato 1 460 1 460 481 481
e^ili 165 165 80 80

1 750 1 750 1 798 1 798
.^ap bet guten Hoffnung ....

473 473 377 377

©umma . . 1 594 30 625 30 465 62 684 280 31 810 24199 56 289
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18 7 1 übe r 18 7 2 fl 6 e r 18 7 3 über

.yiiinuUTg. 2;otal. Stettin. 33i"enicn. 3;otaI. ©tettin. .Ötunburg. i 33v£tneu. Xotal

38 612 60 396 99 008 5 379 67 683 80 014 153 076 3 801 61 433 60 846 126 020
138 8 146 316 305 621 362 368 T6()

1 017 3 1 020 3 510 3 510 5 089 5 089
55 55 — 75 75 147 147

105 105 —
1 898 1 898 2 427 2 427 2 245 2 245

504 4 508 395 26 421 300 300

42 224 60 516 102 740 5 379 74 406 80 345 160 130 3 801 69 576 61 214 134 591

18 7 6 über 18 7 7 über 1 8 7 8 über

Stettin. §am6urg. 33reinen. Jotal. Stettin. .^amburg. 33remen. Jotal. Apambuvg. ^Bremen. 2;otat.

202 23 551 20 7.50 44 503 38 16 213 16 537 32 788 18 383 19 989 38 372
271 863 1 134 274 858 1 132 256 793 1 049

2 450 29 2 479 2 920 1 794 4 714 •2 455 698 3 153
_ 36 36 101 101

1 822 1 822 1 405 1 405 2 487 2 487
75 75 1 295 1 295 607 607

564 564 427 427 514 3 517

202 28 733 21 642 50 577 38 22 570 19189 41 797 24 803 21483 46 286

1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

110 813
79 337

102 740
160130
134 591

62 684
56 289
50 577
41 797
46 286

Summa 845 244 "ißerfonen.

Stftenftüde ju ben 33erf)anb(ungen beS S)eutf(^en 3lei(t)8tagc8 1879. 50
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ber

^ommiffiDn für bie spetitioiien

über

§3etittDnen, ktreffenb bte SBteberauf^eBung beö

auf (^runb beö §. 28 beö ©efe|eö üom
2L Dftober 1878 üBer Sßerlttt imb Umgegenb

ijerfügten SSelagerutigöpftattbeö.

93en(^terftatter: §err Sttbg. aJlelbecE.

aintrag ber ^ommiffton

:

®er 3^ei($§tag raoQe bef(^Uefeen:

bie Petitionen:

II. 32 beä SSerftc^erungöinfpeftorä Ratl Bä)xamm,
ge9enn3ärtig ju §üttin9en=3üri(^,

II. 107 beä ©c§anfn)irt{)§ 3uUu§ ^ol^n,
II, 108 be§ 3)Jaurerpotierä SBiirjelm 5loerner,
II. 126 beffelben unb ©enoffen,

II. 344 beö B6)n^maä)tx§) Raxl Sßoelft) — au§

Berlin, gegenradrtig ju Hamburg —

,

II. 395 be§ 9ieftaurateur§ ^arl @raBni(f aus

3Gßei§enfee,

II. 396 ber @^efrau beä 9^eftaurateur§ Siaxl

©ra^nicE, 2lmatie geb. 5?ulmi(f, ju Seifeenfee,

inforoeit fie auf bie äßieberaufJiebung bes auf

©runb be§ §. 28 beä ©efe^eä vom 21. ßftober 1878
perfügten Selagerungöjuftanbes begießen, burc^ bie

ptenarberatl^ung über ben 9^e(^enfd)aft§bert(^t —
9^r. 14 ber S)rucEfa(J^en — für ertebigt ju erflären,

inforaeit fie aber, unabt)ängig £)iert)on, fi(^ auf bie

2Bieberaufi;ebung ber oerfügten StuSroeifung ber pe=

tenten bejietien, raegen ni^t innegebaltenen ^nftanjen^

juges über biefelben jur ^ageöorbnung überjuge^en.

Berlin, ben 27. gebruar 1879.

2)ie ^omtniffiott für bte JJettttotteti.

Dr. ^tep^ani, fBtelbed,

SSorftfeenber. Seric^terftatter.

v>. ^epbttoi^, t>. ^ettdorff (33ebra), ^ättmann, S)er

Steid^ätag rooüe bef(^Uefeen:

ben §errn 3^eicf)§fan5^cr ju erfudfien, einen ®efefe=

entrourf oorsulegen, bur(| roetciien bie ®eraerbe=

orbnung naä) folgenben Siic^tungen l^in abgeänbert

wirb.

I. 3u §. 32:

5Die ®rlaubni§ jum Setrieb bes ®eraerbc§

at§ ©diaufpielunternebmer ift bann ju t)er =

fagen, racnn bie Sef)örbe auf ®runb
Don S!ljatf aci)en bie Ueberjeugung
gewinnt, ba& bem 9^a(i)fu(i^enben bie

jum Setrieb beä beabf i(^tigten Oes

tocrbes erforberU(J^e Bucerläffigfeit
ober SSilbung abge|t.

II. 3u §. 33:

©ie ©rlaubni^ jum Setriebe ber ®afttt)irt^=

fcJ^aft, ©cbanfroirtiifc^aft ober beS ßleiniianbela

mit Sranntrcein ober ©pirituä ift aud^ bann
ju oerfagen, wenn ein Sebürfni§ ju
einer folc^en 3lntage n\ä)t »orliegt.

III. 3u §§. 34, 36, 56—61, 63:

1. 2)aä ©eroerbe üon Sluftionatoren barf nur
oon ^erfonen betrieben werben, wd^e als

foldje von ben oerfaffungSmäfetg baju befugten

©taatä; unb ^onimunalbel^örben ober ßorpo=

rationen befteüt unb fonjeffionirt finb.

2. Sei bem (Seraerbebetriebe im Um^erjieJien ift

ber Serfauf ber SEßaaren im SBcge ber Ser=

fteigerung ju oerbieten.

3. SDie §etanjie§ung ber SBanberlager ju ben

©emeinbelaften ift an jebem ©rte, in welchem

biefer ©eroerbebetrieb ftattflnbet, bis gu bem=

jenigen Setrage ju geftatten, miiiex von bem
Setriebe eines fte|enben ©eroerbes oon gteid^em

Umfange für bie 35ouer eines Sai^reS ju teiften

wäre.

4. 3ur ©id^erung biefer Seftimmung ift ben

3nf)abern , oon Segitimationsfd^einen , roelc^c

SBaaren in ii^ren SertaufsfteHen feilbieten,

bie Serpf[icJ)tung jur Slnmelbung biefeS ©es

raerbebetriebes bei ber £)rtsbel;örbe aufjuerlegen.

IV. ®er Sitel VI. (§§. 84—104) über bie Innungen
ift im ©inne weiterer ©ntroicEelung ber ben

Innungen äufte^enben geioerbered^tlic^en Se*

fugniffe ooEftänbig umzuarbeiten unb babei

insbefonbere oon folgenben ©efiditspunften aus=

juge^en:

1. SDie Innungen finb für beftimmte Sejirfe ju

bitben unb fönnen aus ©ruppen oerrcanbter

©eroerbe beftel^en.

2. ®in 3n'ang gum ©intritt in bie Snnung finbet

nic^t ftatt.

3. Som ©intritt in bie Snnung finb biejenigen

ausgefc^toffen, roel(^e fic^ mtf>t im Sefife ber

bürgerli(^en (Sl^renred^te befinben unb meiere

in g^olge gericE)tli(^er Slnorbnung in ber Ser»

fügung über \i)X Sermögen bef(|ränft finb.

4. 2)ie SJ)citna|me an ber Snnung fann oon

ftatutarifc^ feftsufteHenben Sorausfefeungen, ins=

befonbere rüdfic^tUd^ ber Sej^rlings^ unb ®e;

fellenoer^ältniffe, foraie eines ©intrittsgelbes

abl)ängig gemalt, anä) bie Slblegung einer

SJieifterprüfung geforbert werben.

5. Sei Sitbung einer neuen Innung bejiiglid^

Umbilbung einer bereits beftel^enben Snhung
nad^ Tla^Qobt ber fjkx niebergelegten @runb=

fä^e, mu§ benienigen, iüelc[)e bas betrcffenbe

©eraerbe minbeftens ein Saijr lang felbftftänbig

betrieben baben, bie äRitgliebfiiiaft bei ber ^w-

nung au(^ oline ^Rai^roeis über bie ße|rlingS=

unb ©efettenjeit, unb o^ne 3)ieifterprüfung auf

Serlangen gewährt werben. — ©en)crbetreiben=

ben, wetd^e aus Sejirfen, in benen Stwungcn
nidfjt befteben, iJ)ren Söo^nfife in ben Sejirf

ber Snnung oerlegen, barf ber3utritt ju ber^

fetben bei Erfüllung ber fonftigen ftatuten^

mäßigen Sebingungen lüclit ocrfagt werben,

wenn fie ben ?iad^weis ber Sefä^igung burd^
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längeren felbftftänbigen 33etrie6 be§ ©ncerbeä

ober Slblcgung einer Prüfung gefülirt l^aben.

6. 2)ie 3nuung ift bie legitime SSertreterin beä

betreffenben ©cwcrbeö. 3{;r ftcf)t bie 2ßa(;t

für bie ©ä)ieb§geric^te unb ettnaige i)öl)txe

gewerbliche äjertretung^förper ju. ©ie ift über

bie ben fragticE)en ©eioerbögTOeig betreffenben

öffentlicf)en (Sinricf)tungen gutachtlich 311 ^ören.

7. 3» ben Sejirten, unb für biejenigen ©eraerbe,

für roeldEie Innungen nad^ 3Jia§gabe biefer

©runbfä^e gebilbet roorben finb, fönnen nur

aHitglieber ber Snnung £et)rlinge }ur 2luäbit=

bung annehmen.

8. 5Die Snuung I;at bie Slufgabe, bur^ geeignete

Einrichtungen ben ©emeingeift unter ben

SKctftern gu vodf)xen, unb baä ^eroufetfein ber

©tanbeöel^'^e, ber Spechte unb Pflichten felbft=

ftänbiger 3Keiftcr gegenüber ben Seljrlingen unb

©efeHen, ben 3)Jitineiftern unb bem ^ubtifum
lebenbig ju erl^tttten.

9. SDer Snnung ftel^t ä":

a) bie 2lufftdht über bie ^^achfi^uten

;

b) bie Stbno:^!"^ »o" ®efellen= unb 9)ieifter=

Prüfungen unb 2(u§fteIIung ber besfaHfigen

3eugniffe;

c) bie ätuffid^t über baö Sel^i^IingSraefen, inä=

befonbere bie ©ntfi^eibung über bie S(uf=

t)ebung ober S)auer beä £eJ)rüer{)ältniffeä

ober ben Uebergang in ein anberes ©eraerbe;

d) bie Sluffic^t über ba§ ©efeUenraefen, in8:

befonbere über bie oon ben ©cfeHen ju

fü^renben Segitimationen

;

e) bie SßertöQltung ber Äranfen^, §ilfSv ©par=

unb Snüolibenfäffen ber Snnung;
f) bie gürforge für bie incaliben ©efcllen,

wie für bie SCßittroen unb 2Baifen ber 3n=
nungämitglieber unb ©efeHen.

10. 2)ie ©efeden ber Innung finb berechtigt, burch

gen)ä|lte 33ertreter in einem buri^ ©totut fefi=

jufteßenben Umfange, an ben Sefugniffen ber

SnnungSDerroaltung, fpejieH bei ben ©efellen=

Prüfungen, ben an inoalibe ©efeHen, 2Bittraen

unb SBaifen von ©efellen ju geroäfirenben

Untcrftü^ungen — unb bei ber ^affenoer^

rooltung — S^heil ju nehmen.

11. 3)ie cjefuticifc^e ^Beitreibung ber 3«nung§=
beitrage unb ber oon ben 3nnung§genoffen
roegen Sßerte^ung ftatutarifc^er SSorfi^riften

oerroirften ©etbftrofen im 33eriüaltung§n)ege,

burdh bie ©emeinbcbehörben, fann burch bie

SanbeSgefe^gebung feftgefteHt roerben.

12. 3)en ©emeinbebe^örben fte^t baö Stecht ju,

bie Innungen ju übertt)ad)en, unb bie 2tb{)ütfe

etroaiger SJiifeftänbe f)erbeijufüf)ren.

3)a§ ©tatut, forcie Sefc^lüffe über Stb;

änberungen bes ©tatut§ unb über Silbung

ober Slufiöfung einer Innung bebürfen ber

©ene^migung ber höheren 93erroaltungöbehörbe.

13. 3)ie äur 3eit gefe^lid) befteljenben Sn;
nungen fönnen üh^e ©tatuten nach 9Jla§gabe

corftehenber ©runbfä^e abänbern.

Serlin, ben 27. gebruar 1879.

0. ©epberoig. r. ^etlborff (SBeöra). SlcEermann.

Unterftüfet bur^h:

Ubo ©raf ju ©toiberg=aBernigerobe. v. ©erlacJh.

p. SBuffe. ©raf ju 2)o^na=g=incEenftein. ». aJlalfea^n,

j^^lügge. v. 33reboro. 3^rf)r. v. Zettau. v. ©orbon.
ü. Süberife. ßafe. 0. 33atocfi. ©aro. ©raf 0. diitt--

berg. Sieicf). "^x^x. n. aJJinnigerobe. d. 2)eu)i^.

2Bi(|mann. 0. aöcbell=aJialcbon). ü. b. Dften. %x^)v.

0. 9)^onteuffe^. v. (Soimar. Shcobor ©raf 5U ©tol^
berg=9ßernigerobe. ü. ^noblodh. »• 5Raoenftein.
ü. ©chend = ^an)enc5t)n. v. ßranad). -d. ©ofeler.
0. ^utttamer (Söroenberg). v. ©(^liedmann. v. ^utt=
famer (Sübben). Uhben. d. 5? leift=9tefeoro. ©rafilteift =

©(jhmenjin. ©täubt), v. aKarfdhaU.

Sertin, ben 27. ^cbruar 1879.

Unter Sejugnahme auf §. 1 bes ©efe|e§, betreffenb

©rhebungcn über ben Sabacfbau, bie STabadfabrifation unb
ben S^abacfhanbel unb bie g^eftfteßung eineä 9ia(htrog§ jum
9?eichähau§l;alt§etat für baä^a^r 1878/79, com 26.3uniü.3.
— dt.'-^.'M. ©. 129 - beehrt fidh ber Unterzeichnete bem
D^eichstage ben Bericht ber 2;aba(f=®nquete=^ommiffion nebft

Slntagen ganj ergebenft ju übcrfenben.

2) er Sfleic^öfanaler,

tj. jBismttrdi.

3ln ben Sleidhstag.

^v. 33.

33erlin, ben 26. ^ebruar 1879.

®er Unterzeichnete beehrt fich, bem S^eic^ötage beifolgenb

bie Ueberfidjten ber Sluögaben unb ©innahmen be§ ©eutf^en

9ieich§ für baö (Statsjahr 1877/78, nömlich:

A. bie Ucberfi^t ber orbentlichen 3lu§gaben unb

®innaf)men btr laufenben 33ern)altung nebft 3tn=

tagen,

B. bie Ueberficht ber orbenttichen 2tu§gaben unb

©innahmen auf 9fiefte aus ben Sahiren 1871
bis 1876/77,

mit bem ©rfuchen ganj ergebenft oorjutegen:

1. bie in ber Stntage II. ber ju A. genannten

Ueberficht jufammengeftettten unb motioirten ©tatö=

überfchreituufien unb au§eretat§mä§igen Stusgaben,

2. bie in ber 3lntage IX. gu berfelben Ueberficht

in ©emäBleit beö §. 10 be§ ©efe|eö über bie

3^echt6r)erhättniffe ber jum bienftlichen ©ebrauche

einer S'leichätJerroattung beftimmten ©egenftänbe

com 25. 3Jiai 1873 (3Mch§--®efeptatt ©. 113)

nachgeroiefenen, ben ©tat überfchreitenben unb

au^eretatömäfeigen (ginnahmen, au§ ber 33cräu§e=

rung oon ©runbftücfen, 2}JateriaIien, Utenfitien

ober fonftigen ©cgenftänben,

üorbehatttich ber oerfaffungämäfeigen ©ntlaftung genehmigen

ju rcollen.

2)er 9ftet(^öfan^ler.

2tn ben 5leichßtag.

50*
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9lt* 34,

SBirb bie Sieic^sregierimg bem Sleif^stage 3Witt^eitung

machen

:

1. über bie gegentoärtige 33erbreitung ber ^efi?

2. über bie bisl^er etgriffenen unb ettoa noi^ ju

ergreifcnben 9}?a§ual^men jur 33erf)ütung einer

®inf(^teppiing ber^®euc^e'^na^ SDeutf(f)tanb?

^Berlin, ben 28. ^ebruar 1879.

Dr. 2:i;ileniu§. Dr. 3Kenbel. Dr. Soeroe (33o(J^um).

Dr. 3inn.

Unterftüfet huv^:

Dr. ©arei§. ®raf o. g=Icmmiiig. ©taubp. (Struoe.

SBitte. Dr. ßaSJer. 3^idert (©anjig). Dr. Suciu«.

®raf oon g^ranfenberg. üon ^arborff. Bä)ön.

g'ürft V. §a^f elb ^ 2:ra(3^enberg. ©raf S ett;uft) = §uc.
g^ürft ju ©arolat^. £über§. Dr. §ornier.
0. Seunigfen. Dr. 3Bef)renpfennig. 2!rautmann.
grl^r. Bä)tnt ü. ©tauff enberg. g=r|r. v. ^fetten.
3=r|r. äu grancf enftein. ajiöring, ^\äf)ltv. ü. Sieben.

Sanbmann. ^lein. Dr. SDrcyer. 2ßuIfS|ein. 2BöU=
Itter. §aerle. g'rei^err uoii 2lretiu (Sttgolftabt).

Dr. 9Uic^enSperger (ßrefelb). ©raf oott ^raf^itta.
SBiggerS (^arc^im). ^offittann. Dr. ©ütttl^er (S^ürn;

berg). Dr. ©d^ulse^Sefi^f dj. 9iMttbtr;orft. ». SetTtutl^.

t). b. Dfteit, t). ©d^eitd=Äaiüettcjt)n. ®raf SDo^nas
gindenfteiit. Hbo ©raf ju ©toIberg=2öernigerobe.
23id)titaiiit. V. ^0(fum=^oIff %xi)x. v. aJiirbac^.

33opeI. Dr. 3fteitMc^- ©c^ueeganö. ^JJülter (®ot^a).

V. ©(|end=§le(^^tiitgen.

^t. 33,

ber

V. SllitJirilung,

betreffettb

bie 3Bal)l beöSlbgeüfbnetert Sßöltmerim 10.Sßa^l=

freife be^ S^egteruitgöBejtrfö ^otöbam,

SBerid^terftatter: 3lbgeorbiteter UI;beii.

2lntrag ber SlbtfietUing

:

^©er S^eid^ätag luoUe befc^lie|3eit:

begüglid) ber 3Baf)t beö ätbgeorbiieteii Sßö Unter bie

in ber Eingabe beffelben üoin 18. ©eptember n. 3-

oufgefteßten Se[d)it)erbepnnfte, ntit Stnänaljtne beä

sub 3h'. 5 nnfgefüljrten, jur ^enntnife beä §errn

9teid;öfanjtcrö bcijiifö Unterfud;nng nnb eoentueßer

S^eftififation jn bringen, mit bem (Srfiic^en, beut

3leic^3tage oon bem 9iefiiltate ajjittljctinng jn niad;en.

Berlin, ben 28. ^ebruar 1879.

aSorfilienber. 33eri(^terftatter.

äur

erften Berat^uttg beö 9^ei(^^a^auö^alt6etat^

für baö ©tatöja^r 1879/80.

I.

mäevt (©anjig). 35er ditx^^tüQ tüotte befc^lie^en:

I. ®er 33ubgetfommiffion jur aSorberatl^ung jtt über=

lüeifen:

a. üom @tat für baS 9ieic^§^cer:

Kapitel 25 (SRaturabcrpflegung),

Kapitel 26 (33efleibung unb 3lu§rüftung ber

Gruppen),

Äapitel 27 (®arnifonüerroaltungS= unb ©eroi§=

roefen),

Kapitel 28 (SBol^nungägelbjufc^üffc)

;

b. t)oin etat ber aKarineoerroaltung:

ilapitet 51 Sit. 15 (Sö^nung unb 3utagen für
eilt ©eebataiüon),

Kapitel 52 (3nbienftf;altung ber ©(^iffe unb
^atjrjeuge),

Kapitel 53 (3iaturatoerpfCegung),

Kapitel 60 (SSBerftbetrieb)

;

c. ooin ©tat ber 9let(^äiufti}t)enüaltung:

5lapitel 66 a. (9leic^8geric^t)

;

d. ooin ©tat ber ^oft= unb Telegraphen;
t)ern)altung:

Titel 49 (3ur bauli^^en Unterlialtung ber ®e-

bäube, fotüie ju fleinen bauli(^en 3lenbe=

rungeit),

Titel 50 (3u (SrroeiterungSbauten unb ©ruitbftüdE§=

eriüerbungen biö 100 000

e. vom ©tat ber ©ifenbalinen:

Titel 14 (Unterljaltung ber 33etrieb§tnittel),

Titel 15 (©rneuerung ber Setriebämittel)

;

f. ben ©tat ber 3t e i(ä^Sf(^ulb

(.«apitet 72 unb 73);

g. ben ©tat bcö 3tei(J^§inüalibenfonbs

(Kapitel 79—83);

@tat bet (Etnnal^men.

i^apitel 5 (33 anftoefen),

Kapitel 6—9 (a3erfc()iebette 33ern)altungsein=
nal^men),

Kapitel 16 (3[u§ bem 9ieid)Sint)alibenfonbö),

Kapitel 17 (Uebcrf d^üffe aus früljeren Solaren),

Kapitel 19 (3infen au§ belegten 9teid|§gelbcrn),

^^apitel 20 (2lu§erorbentlid^e 3uf(i^üffe),

Kapitel 21 (aJtotrifutar= Seiträge);
ferner

bas gefamtnte (Sstraot^iltrtrtum.

II. a) SDen ©efefeenttuurf, betreffenb bie Stufnal^me

einer 2lnleil^e für 3iüedc ber SSeriDaltungen ber

^oft unb Telegraphen, ber aJiarine, be§ diexä)^:

heereä unb jur S)urd^führung ber 3Kün}reform
— Jlr. 11 ber ®ru(ifa(^en —

;

b) ben ©efe^entTOurf, betreffettb ©rioerbung unb
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bauUdie 3nftanbfefeung eines ©runbßücfö für baS

©efunbljcit^amt — ^x. 10 ber SDrucEfac^en —

.

III. 3ni Ucbrigeu ben ©tat in ätoeiter Sefung im ^(e=

num 511 erlebigen.

II.

Dr. 9lic^er. ®er 9ietd)öta9 tüoHe kfdjtiefeen:

ben ©tat ber Sleid^äi^poft; itnb SelegraptKnöernjaftuiig

(3(nt. XVIII.) J)inftd)ttici^ ber ®innat)me unb ber

fortbauernben SluSgaben, mit Shiönafjme ber S^it.

49 unb 50, einer Äommiffion von 14 SJits

gliebern jur S^orberatljung ju übenueifen.

33erlin, ben 28. gebruar 1879.

Eintrag*

SDer S^eid^Stag lüotte bef(J^(ie§en:

ben S^eic^äEanäler erfuc^en, barauf tiinsuroirfen,

bo§ @lfQ§=£otf)ringen eine felbftftänbige, im Sanbe

befinblidje ^Regierung erhalte.

Berlin, ben 26. gebruar 1879.

©d^neegan§. 9^ort{). Dr. ^üad. Sorette.

Unterftüfet burci^:

Dr. 33ä^r (6affel). 33 a er (Offenburg). Sauer.
Dr. Saumgarten. 0. Senba. o. Sennigfen. Serger.
c.Sernut^. Dr. Stum. Sobe. Dr. Söttdjer (SBatbecE).

Dr. Soretiuä, Süc^ner. Süfing. Dr. v. Sunfen.
©tifolbt. j^euftel. ®raf ü. j^Iemming. Dr. @arei§.
Dr. ©üntl^er (?Zürnberg). Dr. §änet. Dr. §am =

mac^er. §erme§. Säger (Slorbfjaufen). v. £arborff.
Dr. Äarften. Ra^. Stlo^. Töpfer. Saporte.
Dr. Saäfer. Sift. ßoeroe (Sev(in). Dr. Sörae (Soc^um).

SüberS. ^reilferr ». Söiarfc^atL SKeier (©(^aumburg=

Sippe). Dr. 3HenbeI. j^rei^err ü. Wixbaä). TlöxinQ.
mulUx (®ot^a). Ded^elpufer. ^fäljter. ^fUiger.
Dr. 9ien^fc^. Stickte r (§agen). 9lidert (2)anjig).

atömer (§ilbe§^eim). D^ömer (9jBürttemberg). Dr. 9^ogge =

mann. Dr. 5Rüdert (3Jieiningen). ©(^tiepcr. ©d)tutoio.
j^rei^err ©^enf oon ©tauf f cnberg. ©tegemonn.
Ubo ®rof ju ©tolberg = Sßernigerobe. ©treit.
Dr. 2:^i[eniuä. Srautmann. Uf)ben. üon 2öcben =

aJlalc^oro. Dr. Sßeigel. SBi^mann. Dr. SBiggerä
(©üftroro). 2Biggerä(^arc^im). SBöItmer. Dr. 2öolff =

fon. SBuIfö^ein. Dr. 3immermann. Dr. 3inn.

^ftv. 38.

Ueberftd^i
ber

9let^enfoIge, in ml(S)n bie einjeltten ^a:|3tte(

bees 9ftetc^0^aug^altöetatö für baö @tatöjal)r

1879/80 pr 33eratJ)ung gelangen njerben.

gortbauernbe ^ituägaben.
©auptctat, ©eite 4, Kapitel 1. Anlage I.

^cidfifaniUvamt unb ^3un^e0rati).

^ortbauernbe ätuögaben.

§auptetat, ©eite 4 bis 6, 2tnlagell., ©eite4 bis 20.
ilapitel la. bis 8 a.

.§auptetat, ©eite ß, 5lapitel 9 (Sun=
besratf;).

@innal)m e.

•s^auptetat, ©eite 114, Jlapitet 6. 2lnlage II., ©eite 2.

{^ortbauernbe 3lusgaben.

^auptetat, ©eite 8, Kapitel 10. älnlage HI.

©innal^me.

^auptetat, ©eite 114, ^opitel 7.
j

Stnlage III.

3=ortbauer übe Slusgaben.

^auptetat, ©eite 8, ßapitelllbislS.
|

2lnlageIV.,©eife2bi5 18.

©innal^me.

§auptetat, ©eite 114, Kapitel 8. 2lntage IV., ©eite 2.

j^ortbauernbe Slusgaben.

§auptetat, ©eite 10 bis 18,

Kapitel 14 bis 24.

Kapitel 29 bis 44.

2lnlage V.,

^reu§en ic, ©eite 8

bis 176,

<Baä)^in, ©eite 238
bis 324,

SBürttemberg, ©eite

344 bis 418.

j^ortbauernbe 2IuSgaben.

^ouptetat, ©eite 20 bis 24, 2lntageVI. ©eite 4bis 90.

Kapitel 45 bis 50,

Kapitel 51, Site! 1 bis 14
unb 16 bis 30,

•Rapitet 54 bis 59,

i?apitel 61 bis 64.

©inna^me.
^auptetat, ©eite 116, tapilet 10.

|

Stniage VI., ©eite 2.

g'ortbauernbe älusgaben.

^auptetat, ©eite 26, Kapitel 65 bis66.
|

3lnlage VII., ©eite 2 bis 8.

®innal;me.

§auptetat, ©eite 116, i^apitel 11.
|

Einlage VII., ©eite 2.

g^ortbauernbe Ausgaben.

§auptetat,©eite26,<Rapitel67biS69
{

2lntttgeVIII.,©eite2bis8.

©in nalime.

§ouptetat, ©eite 116, Kapitel 12.
i
Einlage VIII., ©eite 2.

g'ortbauernbe 3tuSgaben.

^auptetat, ©eite 28, Kapitel 70. Slnlage IX.

©innal)mc.

^auptctat, ©eite 116, Kapitel 13.
|

3tntage IX.

^ti^^taniUvamt für miap^otifvin^tn.

^ortbauernbe 3luSgaben.

.^auptetat, ©eite 28, ^npitel 71. jStnloge X.
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gortbauernbe Stuögaben.

§auptetQt, ©eite 28, tapitel 74. 2lnlage XIl.

StUgemetner s)JcnftonöfOtt&S.

gortbauernbe Sluägabett,

Slntage XIII.,

bi§ 12.

Seite 4§auptetat, ©eite 30 biä 32,

Kapitel 75 big 78.

©inual^me.

§auptetot, ©eite 116, Kapitel 14.
|

2lntage XIII., ©eite 2.

Sötte ^ltt^ ^etbrauid^Sfteuerm

©innal^m e,

^auptetat, ©eite 108, 5lapitel 1. Einlage XV.,

(3tu§gabeetat für bie

^aiferli(|en §aiipt=

Bollämter in ben ^an^e--

ftäbten, Anlage XV.,

©eite 8 biö 10.)

^pitltavttnftempeU

©innafjme.

§auptetat, ©eite 108, Kapitel la.| Anlage XVI.

SSec^felftctn^etfteuer«

®iuna|me.

^Quptetat, ©eite 108, Kapitel 2.
|

Anlage XVII.

©inrta^me.

^aiiptetat, ©eite 112, Kapitel 4,

a) @innal)me S^itel 1 bis 5,

b) {^ortbaiieriibe 2lu§gabe Sütel 1

big 13 imb Sütel 16 bi§ 17.

Santage XIX.,

©eite 2,

©eite 2 bis 10.

3$etlDaltnn0 bcr \>otmaUQen &ehcimen lObet'-^of'-

buät^vudevei in ^edttt.

©innafime.

§auptetat, ©eite 112, tapitel 4 a. Einlage XX.
a) ®innaf)me Sitel 1 unb 2,

b) {^ortbauerube StuSgabe

3:itel 1 bis 10.

9SefQn^eret SSetirag von ^(fa^^Sotl^tin^en.

©innaJime.

§auptetat, ©eite 118, Kapitel 15.

ajlünjtoefen.

(ginnatime.

§auptetat, ©eite 118, Äapitel 18.

ß. 3n ber SSubgct^tommiffioii:

Einmalige 21u§gaben.

§auptetat, ©eite 38, 5lapitel 1.
j

2inlage II., ©eite 22

I

bis 24.

Einmalige Slusgaben.

§auptetat, ©eite .S8, Jlapitel 2.
j

Slntage III.

SIiidtoärttQCd Sltnt.

Einmalige SluSgaben.

^auptetat, ©eite 38, i^apitel 3.
j

2lnloge IV., ©eite 18.

gortbauernbe 5Huägabcn.

§auptetat, ©eite 12 bis 14,

Kapitel 25 bis 28.

Stilläge V.,

^reu^en 2C., ©eite 84

bis 104,

©adifeii, ©eite 280
bis 292,

SSürttemberg , ©eite

382 bis 394.

©inmalige Sluftgaben.

§auptetat, ©eite 46 bis 92,

5lapitel 5, Orbentlic^er ©tat.

2lnlage V.,

^reu^en ic, ©eite 178
bis 208,

©ad^fen, ©eite 326,

SBürttemberg, ©eite

420 bis 422.

ilapitet 6, 2lufeerorbentli(^er ©tat.

©innal^iue.

{©igeiie ©innatimen ber SD^ilitärüerroattung.)

§auptetat, ©eite 114, Kapitel 9.' Stulage V.,

^reu^cn k., ©eite 2

bis 6.

©ad^fen, ©eite 236,

SBürttemberg, ©eite

342.

(©innofimen ber geftungSbauoerroattung an ©runbftüdßs

erlöfen.)

-f)auptetat, ©eite 114 bis 116, jlapitel 9 a.

ffftavine\>ett»altttn^.

g^ortbaucrnbe 2lusgaben.

^auptetat, ©eite 20 bis 24.

Äapitel 51, Site! 15.

Kapitel 52 u. 53.

Kapitel 60.

aintage VI. ©eite 32 ff.

©inntatige Ausgaben.

§auptetat, ©eite 92 bis 94,

5lapitel 7.

Slnlage VI., ©eite 92 bis

112.

f^ortbauernbc Slusgaben.

^auptetat, ©eite 26, J^apitel 66 a.
|

2lnlagc VII., ©eite 6 ff.

©inmalige 2luSgaben.

§auptetat, ©eite 94, 5?apitet 8. I 2Inlage VII. ©eite 10.

©inmalige 2luSgaben.

^auptetot, ©eite 94 bis 96,

5?apiter 9.

Sttniage VIII.,

bis 10.

©eite 8

©inmalige 3luSgoben.

^auptetot, ©eite 96, Äopitet 9 a.
|

3lnlage IX.

e^ortbanernbe 3luSgaben.

§auptetat, ©eite 28,

Kapitel 72 unb 73.

2lnlage XI., ©eite 2—4.

©inmalige 2luSgaben.

§auptetat, ©eite 96, Äapitel 10. 2lnlage XII.
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9lctci^6=3nt»a^t^eltfon^ö.

{^ortbauernbe aiusgaben.

§Quptetttt, ©eite 32 bis 36,
!

3lnlnge XIV., ©eite 2

Kapitel 79 6iä 83.
i

bis 14.

®i nnaf)me.

§auptetat, ©cite 118, Kapitel 16. 2(nlage XIV., ©eite 14.

® i n n a f; m e.

|»auptetot, ©eitc 110, Kapitel 3. ainloge XVIII.,

b) gortbauernbe ^luSgabe Sitel

49 u. 50.

©eite 16.

einmalige 2lu§gaben
gintage XVIII.,

©eite 20 bis 24.

|>auptetot, ©eite 40 bis 44,

flapitel 4, Drbentlid^er ©tat,

Äopitel 4 a., Slufeerorbentlid^er ©tot.

®inna§ m e.

§auptetat, ©eite 112, Jlapitel 4, Stniage XIX.,

b) gortbauernbe 21uSgabe Sitet ©eite 10.

14 u. 15.

(Sinmalige 2lusgaben

§auptetat, ©eite 96 bis 98, 2lnIoge XIX.,

Äapitet 11, £)rbentUc^er etat, ©eite 10.

Äapitel 12, 2IuBerorbentli(j^er ©tat.

^anftpefett.

einnal^me.

^auptetat, ©eite 114, 5lapitel 5.

IteBetfci^üffe mtd früsteten ^a^ren.

einnähme.

§auptetat, ©eitc 118, ilapitel 17.

einmalige 3luSgaben.

§ouptetat, ©eite 98, Kapitel 13.

3tnfcn au$ belegten 9fet(i^^geI^ern.

®innaf)me.

§auptetat, ©eite 120, Äapitei 19.

^lu^erot^entltc^e 3uf(^üffe.

einnähme,
^auptetat, ©eite 120 bis 124, 5lapitet 20.

fSftattitnlavbcittä^t.

einnähme,
^ouptetat, ©eite 126, 5?apitel 21.

9lud()a6en in ^ol^e bee» ji!tteged ^t^^n ^ranfret^).

einmalige 2luSgaben.

§auptctat, ©eitc 100 bis 106, ftapitel 14 bis 19.

(Statdgefe^.

C. 3n bct IX.

^op und ZeU^vapbentyetUfaitun^.

einnat)me.
©auptctat, ©eite 110, .Rapitel 3. Slnlage XVIII.,

a) einnabme Jitel 1 bis 10, ©eite 2,

b) gortbauernbe 2(u§gabe Jitel 1 ©eite 4 bis 16.

bis 48 unb Sitel 51 bis 56.
.

$8eabfid)tigt bie SReic^Sregierung, bem SanbeSaiisfc^uffc

einen ©efe^entraurf üorjntegen, betreffenb Sfiemfion beS ®c«

fe^es über bas Unterrid^tsraefen in e(fa§:iJot^ringen com
12. g^ebruar 1873?

Berlin, ben 1. 3JJärj 1879.

Sßintere r.

Unterftüfet burc^:

©uerber. ^ecfmann = ©tin^i). ©rab. ^able.

©(^mitt = S8atifton. Dr. ©imonis. v. ®ranb = 9lr).

ö. ejartiösfi. Dr. %x\)V. ü. Bertling. §aanen.
{^ranfeen. Dr. 33otf. Dr. 9iei^enSperger (©refetb).

SRei(^enSperger (DIpe). aJlagbjiiisfi. 2Binbt§orft.

ü. .^effeler. v. Sentl^e. Dr. ©raf v. ^iffingen^
?lippenburg. ©raf ü. 33al(eftrem. grtir. ju ^rancEen*
ftein. ©treder. g^rJir. o. 3ßenbt. ©raf o. 9iat)i)au^

»

©ormons. i?o(J)ann. ^fafferott. ©raf o. ^raf (j^ma.

Dr. 3Jioufang. Dr. SingcnS. o. SJiütler (Dsnabrüdf).

©raf ü. ©(^önborn^SBiefentljeib. ©raf o. -^regfing.

SDieben. Dr. 3)iajunfe. ü. ^etiler, o. ©d^alfd^a.

g^ürft S^abjiiüili (2lbelnau).

Einlage.

betreffcnb

baö Uttterrt^tötüefen.

aSom 12. Februar 1873.

§. 1-

®aS gefammte niebere unb l^ö^ere Unterric^tsroefen rcirb

unter bie 21uffi(5t unb Seitung ber ©taatsbei;örben geftettt.

SDie befteiienben a3efttmmungen über bie örtliche SSeaufe

fic^tigung bes nieberen Unterrid^tsraefens bleiben bis auf

SBeitereS in ^raft.

Staatliche ©enebmigung ift etforberlic^:

1. jur berufs= ober geraerbsmäfeigen ert^eilung von

Unterri(^t,

2. jur eröffnung einer ©d^ule,

3. jur ainfteKung eines Sebrers an einer <Bä)uk.

3ebe ©d)ule fann burrf) bie aSermaltungSbel^örben ge=

fd)loffen werben, roenn fie ben ftaatlicä^en Slnorbnungen über

einric^tung unb ßebrplan ni(^ht entfpricJ^t.

§. 2.

2Ber o^ne bie im §. 1 »orgefebene ©enefimigung berufS;

ober geroerbsmä^ig Unterri(i)t ertl^eilt, ober eine ©diule er=

öffnet, ober an einer oon itjm gebaltenen ober geleiteten

©(^ute einen £e§rer aufteilt, besgleicben luer on einer

toegen 3'ii(jhtbefolgung ber ftaatlicben Slnorbnung gefcbloffenen

©cbule ben Unterrid)t fortfefet ober fortfe|en läjät, loirD mit

©elbftrafe bis ju einl)unbert Sfialern beftraft.

§. 3.

SDiejenigen ^erfonen, loelc^e auf ©runb eines ber im

2lrtifel 25 beä ©efe|es über baS Unterrid^tSroefen oom
15. 3Kärä 1850 aufgefübrtcn 33efäbigungStitelS mit ber berufs*

ober geroerbSmä^igen ertbeilung oon Unterricht bereits be«

gönnen l)aben, beSgletcben bicjciügen, roelc^e ben bisherigen

©efefeen gemä^ eine ©c^ule eröffnet l)aben, bebürfen inv



g^ortfefeung biefes a3emf§ ober ©eroerbcs einer ftaatlt(3^en

@enel;migung nic^t.

Seljrer an befte()enben <B^uUn, roeld^e feinen bcr Bf-
fäfiigungötitel be§ angefüJjrten ^xtiUk 25 befifeen, f^abcn

binnen einer von bem Dberpröfibenten ju beftiminenben g^rift

bie burd^ §. 1 beä gegenwärtigen ©efeges erforberte (Be-

nc^mignng nac[)jnfu(j^en.

§. 4.

SDer 9iei(^Sfanjler ift ermäd^tigt, über bie Prüfung unb
ßuatififation ber Seljrer, über bie Drganifation nnb ben
Sel^tplan ber ©c^ulen, inäbefonbere bie Unterric^tSfprac^e

imb bie obUgatorifc^en ßeJirgegcnftänbe bei einer jeben ber=

felben, enbli(| über bie ^rüfungefl ber ©d^üler Stegulatice

ju ertaffen unb bereij ^Befolgung -burd) Snfpeftionen ju
fiebern. @r ift ferner ermäcfitigt, über ba§ bei ©(^tie^ung
von ©c[;ulen ju beobacJ^tenbe 33erfal;ren 3tnorbnung ju treffen.

®r fann biefe Sefugniffe auf ben Dberpräfibenten oon
®lfa^=£ot^ringen übertragen.

Eintrag.

fleidttnäptvQet {£)lpt). SDer S^eic^ötag lüoHe befd^liefeen,

bem folgenben ©efefeentraurfe feine 3nftimmung ju er»

t^eilen:

Mx fiSii^elm, oon (^otteö ©naben ^eutfcfier

^oifer, ^önig oott ^^reu^eu 2C.

nerorbnen im 9lomen be§ 9flei($§, nad^ erfolgter 3uj
ftimmung be§ 33unbeörat^§ unb beä 9^eid^§tag§, roa§

folgt:

§. 1.

SDie §ö^e ber gefe^üd^en 3infen, in§befonbere

aud^ ber SSerjugSäinfen ift bei §anbel§g,efd^äften 6,

bei oHen anberen ©etbforberungen 5 vom §unbert
jätirlidf).

§. 2.

Sei S)arlet)en, raet^e ein ^aufmonn empfängt,

unb bei ©d^ulben eines Kaufmanns ou§ feinen

§anbet§gefd^äften fönnen Jiöl^ere 3infen aU 6 oom
§unbert jä|rii(^ bebungen raerben.

®en ^aufleuten finb gleii^geftettt bie eingetra»

genen @rraerb§= unb 2Birt]^fd)aft§genoffenfc^aften, bie

geroerbli(^en ^ülfäfaffen unb öie auf ©egenfeitigfeit

gegrünbeten 33erfid^crungögefe(Ifc^aften.

§. 3.

33ei SDarletien unb anberen frebitirten g^orbe;

rungen, roelc^e nicf)t ber 33eftimmung be§ §. 2 unter»

liegen, barf ein pljerer 3inä aU 6 oom §unbert
jätirlid) einfctitiefeU^ ber lonoentionalftrafen ober

?lebenteiftungen nid)t bebungen racrben.

3)er 3inäfa^ fann biö ju 8 »om ^unbert
jätirlid^ erf)öf)t raerben, raenn ber @ingelrid)ter (2lmts»

rid)ter) beä 2Bol^n= ober 2lufcntf;alt§orte§ beö ^rebit»

nefimerä bie Slngemeffenljeit bicfeä Ijö^eren 3ins»

fa^eö nad^ ben obmaltenbcn 33erf)ällniffen befd^einigt.

2)ie über ben gefe^lic^ pläffigen 3in§fafe ^in=

auö abgezogenen ober gejatjlten Beträge finb üom
2oge be§ 3lbäug§ ober ber 3atjlung an gered^net

üom Jlapitale objujiel^en unb tonnen innerhalb

3 3af)ren mit 3infen jurüdgeforbert werben.

§. 4.

SBirb bie 3at)tung eineö 5DarIef)n§ ober einer

anberen frebitirten ?5^orberung oerjögert, fo bleibt

nud) für bie 3(3gerung§jinfen ber bebungene 3inSfafe

biä 5ur gefe^lid) juläffigen §öl^e ma^gebenb.

®ie prit)atred)tlid^en 33eftimmungen in 33ctreff

ber 3infen üon 3infen, fowie bie 23orfc^riften für

bie gen)erblid)en ^fanbleilieanftalten werben buud^

biefeS ®efe^ ni^t geänbert.

§. 5.

®ie Borftel^enben 93eftimmungen finben feine

Slnraenbung auf Sarlefjne, miä)i vom ©taate ober

oon einer unter ftaatlid^er 2(uffi(^t ftel;enben 5lörper=

fd^aft in gefe^mä^iger SSeife aufgenommen werben.

§. 6.

3)ie gewo^nl)eit§mäfeige ober unter SSerfc^leie»

rung beä ©a(^t)erl^ältniffeä bewirfte Ueberfd^reitung

be§ juläffigen 3inSfa^e§ wirb mit §aft bi§ ju

6 2Bod^en unb einer ©elbftrafe oom boppelten bis

jum jel^nfad^en 33etrage be§ bebungenen ober be»

jogenen unerlaubten ©ewinneä beftraft.

@ö fann au(^ auf eine biefer ©trafen allein

erfannt werben.

§. 7.

2Ber in gewinnfüd^tiger 2lbfi(^t bei ®ewä|rung
oon ^Irebit einen fiöfieren, afö ben gefe^lid^ juläffigen

3in§ fid^ bebingt, obgleich er wei^, ba§ ber Ärebit«

ne^mer burd) 5Rotl), Unerfal)renl)eit ober Seit^tfinn

jur ©ingel^ung ber SSerbinblic^teit beftimmt worben

ift, wirb mit ©efängnife bis ju @inem 3a^re unb
einer ©elbftrafe bi§ ju 3 000 3«arf beftraft. @s
fann jugleid^ auf 33er(uft ber bürgerlidlien ©^ren»

rechte erfannt werben.

©inb milbernbe Umftänbe üorl;anben, fo ift

auäfdf)lieBlid^ auf bie ©elbftrafe ju erfcnnen.

35iefelbe ©trafbeftimmung finbet auf S^enjenigen

Slnwenbung, weld^er in eigenem 3^amen g^orberungen

geltenb ma(|t, con benen er weiB, ba| fie in bcr

Dorbejeid^neten SBeife feit bem 33eginne ber SSirffam»

feit biefeä ©efe^eä entftanben finb.

§. 8.

SDer Slrt. 1. ber SDeutfd^en Söed^fetorbnung vom
27. ^Wooember 1848 wirb burd^ bie folgenbe Scftim*

mung erfe^t:

2lrt. 1 . Sßed^felfäliig finb bieienigen ^aufleute, beren

girma gemäjg 2lrt. 19 ff. be§ §anbel§gefe^bud^8

bei bem §anbel§gerid^te eingetragen ift, fowie bie

eingetragenen ©rwerb§^ unb 2Sirtf)fc^aft§genoffen=

fd^aften, bie gewerblidjen §ülf§fäffen, bie auf

©egenfeitigfeit gegrünbeten 33erfid^erung§gefell;

fc^aften tmb bie 3Jiitglieber biefer 33ereinigungen

in i^rem Erebitüerfe^r mit benfelben.

SDiejenigen ©runbbefi^er, wctd^e gewerblid^c

Unternet)mungen , wie S3rcnnerei, Brauerei, 3ie»

gelei, 3ncfcrfabrifation u. f.
w., betreiben, fowie

bie 33ergwerfäbefi^er unb ©ewerffdi)aften finb be»

red^tigt, i^re Eintragung in ba§ §anbeferegifter

ju forbern unb ^ierburd^ bie 9Bec^felfä^igfeit ju

erwirfen.

®er Sanbeögefefegcbung bleibt oorbe^alten, aud^

anberen 33erufäflaffen bie ©intragung in baö

.•panbeUregifter mit ber oorbejeid^neten äßirfung

ju geftatten.
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(SoEte ber §. 3 biefeS ©efefeeiitrourfs abgclcljut rccrbeii,

10 roirb cDentuctt beantragt, ber 9ieid^§tai) toüIIc bef(i)liefeen,

bem folg nbcu ©e)efeeiitniurfe feine Suftimmung ju ertl)eien:

SBiv ^tU^dnt, üon ®otte§ ©naben Dcutfd;cr

^aifer, .^önig Don ^reufsen 2C.

üerorbnen im 9Zamen be§ 9?i'icf)ö, naJj erfolgter

3uftiinmung be§ 33unbeörat[;ä unb be^ 3ieic^§tag§,

roa§ folgt:

3lrt 1.

hinter ben §. 263 beä Strafgefefebu(^§ toirb

ber fotgenbe neue §. 263 a. eingeftefft:

§. 263 a. 2Ber in geiüinnfüd^tiger 2lt)fid;t ba§ ^ev-

mi)gen eineä 2lnbercn babur^ befc^ftbigt, ba^ er

bei ®eiriä{)rung üon ^rebit fid) einen bie .§öl^e

beä lanbeSüb liefen 3inäfnfeeä unüerl;Q(tiüjBniä§ig

überfteigenbcn 33ort^ei[ an 3infen, Seiftungen

ober 5^ont)entionalftrafen für ben bein ^rebit=

neunter geleifteten ©etbroerttj bebingt, obg(cicE) er

roei§, boB bei ^rebitnef)mer bur($ dlotl), Un»
erfo^renlieit ober Seic^tfinn jur ©ingef^nng ber

3>erbiiiblic^feit beftimuit roorben ift, wirb mit

©cfängniB biä ju ©inem 3a()rc unb einer @elb=

ftrafe biö 3 000 3Jtarf beftraft.

@§ fonn äugleid) auf 33er(uft ber bürger(id)en

©liretirec^te erfannt roerben.

Sinb milbernbe Umftänbe üor^anbea, fo ift

au§fd^(ief5(i(^ auf ©elbftrafc ju erfonnen.

SDiefelbe Strafbeftimmung finbet auf ©en^
jenigen Slnroonbung, roetdjer in eigenem Jianicn

^orberungen gcltenb mac^t, üoii bcnen er luci^,

ba§ fie in ber oorbejeidincten 3Beife feit bem
Scginne ber SBirffamfeit biefeä ©efe^eS entftan-

bcn fin?.

2luf §anbe(5gefct)äfte, bei mld)tn ber ilrebit=

nef;mer im Sinne ber ätrt. 4, 5 unb 6 beö

§anbeUgefe^bud^^ aU Kaufmann ansufe^en ift,

finbet biefe 33ertimmung feine Stnrcenbung.

2lrt. 2.

©ne gerid^tOc^e 3uerfcniiung unb 3iüang§DoII=

ftredung finbet ^infic^tli 0 ber feit bem 33eginne

ber Sßirtfamfeit biefeä ©efe^eä t)erfprod)eiien 3infcn
unb iRebenleiftungen nur bis ju einem 3inäbetrage

Don 8 Dom -^unbcrt iä{)r(icf) ftatt.

SDie über jenen Setrag feitbem geleifteten 3a(j=

lungen roerben auf baä Kapital angeredmet.

2Iuf §anbe(§gcfd)äfte, bei roel^cii ber ^\W\t^
ne^mcr im Sinne ber 3Irt. 4, 5 unb 6 beä ^an--

betägefefebuc^S alö ^aufmonn anäufel;en ift, finbet

biefe Seftimmung feine 3tnroeiibung.

2Irt. 3.

2)er 2lrt. 1 ber aagoineinen 3)cut)c^en 25>ed)fet=

orbnung oom 27. 9?oücmber 1848 roirb burdj bie

fotgcnbe 33eftimmung erfc^t:

2trt. 1. 2L^ed)fetfä[jig t'inb biejenigen ^auffrute, beren

girma gemäB 3lrt. 19 ff. beä -^anbetSgefotsburfjö

bei bem ^anbcfsgcvicfitc eingetragen finb, foroic

bie eingetragenen (Srroerbä; unb 2öirt[)fd;aft§=

gcnoffenf^aften, bie geroerbliden ^ntföfaffen, bic

auf ©cgenfeit^gfeit gegriinbetm 33erfid)erung§=

ge!enfcf)often unb bie 3JZitg(ieber biefer 58creini=

gungen in i^irem Ärebitoerfc^r mit benfclben.

3:)iejeiügcn ©runbbcfifeer, roe(d)c geroerb[icf)e

Unternel;mungen, roie i^rcnnerei, S3raucrei, 3ic=

gelei, 3ucferfabrifation u. f. ro., betreiben, fon)te

SBergroerföbefißer unb ®eroerffd)aftcn, finb bered}=

tigt, i^re Eintragung in ba« §anbelöregifter ju

aftfnftüde JU ben Serl)anb(uiigeii bc8 Deutidieu SteidjStacscg 1879.

forbern unb f)ierbur(^ bie 2Bed)fe(fä()igfeit ju

eriüirfen.

SDer Sanbeögefelägebung b(eibt oorbe^atten,

axi^ onberen Serufsflaffen bie ©intrngung in

ba§ ^anbetöregifter mit ber oorbe^eic^neten 2Birs

fung JU geflatten.

33ertin, ben 4. Wärj 1879.

9iei(i^en§perger (Olpe).

Unterftüfet bur(^:

^r^r. D. 3lretin (Sngolftabt). %ü)x. ». 2( retin ßaertiffen).

®raf 33atleftrem. S3enbcr. Sernarbö. @raf t>. 58ern =

ftorff. Dr. @raf 0. Siffingen = ?lippenburg. Dr. SSoif.

grbr. üon u. ju Srenfen. @raf o. ©l^amare. g^r^r.

j

D. ©olroi gf=Sic^tenf eis. SDieben. g^ic^tner. d. §or-
cabe be Siaif. gtljr. ju ^ran denftein. ^^ranffen.
Dr. j^ranj. %ti)v. v. %üxtl). ®raf o. ®afen. ©ieien.
ü. @ranb = 9^i;. ®raf x>. ©rote, ^aanen. g^r^r.

Don §eereman. Dr. g^rtjr. ron Bertling. $orn.
ü. ßeffeter. Eodiann. Sang. Dr. Sieber. Dr. Sin =

genö. v, Subioig. Di-. SJtaicr (^»ofjenjofiern). Dr.

I

ajJajunfe 9JJenfeu. ^J)fid)atöfi. d. g«i((er (2Bei^

f^eim). Dr. "Dioufang. u. 9Jtü[[er (Oönabrüd). 9Jlül[er

(^^}tcB). ©raf ö. 9ia ijrjau§;® ormonö. Dr. ^ergcr.

^;)3fafferott. g^rtir. u. ^fetten, ©raf n. ^rafdjma.
©raf ü. i';U-ei)fing. ']}rin3 3iab,^in)in (?^cuti)en). Dr.

:J^eid;enöperger (Grcfelb). Dr. Stubolplji. D^uppert.

©raf von Saur ma = 'Jc(tfd). ©raf non ©d)önborn =

QBiefent{)cib. g^r^r. t). © d)ortemcr=2l[ft. ©d)röber
(Sippftabt). Stöbet. ©raf ju ©totberg^Stoiberg
(mniftabt;. ©tredcv. ©laf üon Salbburg = 3eiL
J-r(;r. o.'SBenbt. Dr. 38 efter maijer. SB i nbt £)orft.

^rfjr. 0. 3u=9t()ein.

2Iiif bie STage^orbnung einer ber näd^ften '!).Uenar=

fifeungen roerben gefep roerben:

Petitionen, lueldje, alö jur Erörterung im ^(cnum
mä)t geeignet eradjtet, gur @iiifid;t im Bureau nieber=

gefegt finb:

©rfteö 93eräeicf)ni§: 1. (II. 1.) 2. (II. 2.) 6. (II. 6.)

8. (II. 8.) 11. (II. 11.) 23. (II. 23.) 29. (II 30.)

36. (II. 37.) 40. (II. 41.) 47. (I!. 48.;

48. (II. 49.) 49. (II. 50.) 95. (II. 96.) 100.

(H. 101.) 105. (II. 106.) 109. (II. 110.) 110.

(II. III.) 1]1. (II. 112.) 127, (II. 128.)

287. (II. 289.) 290. (II. 292.) 312. (II. 314.)

316. (II. 320.) 317. (II. 321. ) 320. (II. 324.)

349. (II. 353.) 350. (II. 354.)

3roeiteö SSerjeidjnife A.: 5. (II. 365.) 8. (II. 370.)

19. (II. 381.) 23. ^11. 385.) 28. (U. 390.) 31.

(II. 393.) 37. (IT. 399.) 40. (II. 403.) 47.

(II. 413.) 48. (Ii. 414.) 49. (II. 415.) 284.

(II. 653. 285. (II. 654.) 286. (U. 655.)

287. (II. 656.) 291. (II. 660.) 298. (II. 667.)

S)ritte§ iH-raeicbuife A.: 2. (11.670.) 78. (II. 754.)

119. (II. 798.)

Min, ben 6. 1879.

2)er ^Präfibent Dr. t). iTorriicnlicrk.

51
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bem ©efc^eittiintrf, betreffenb bie (Strafgetnalt

beß 9^ei(^etag6 über feitte 3)titgUeber — 9flr. 15

ber 3)ru(ffa(^en -
.

Dr. t>. ^cJ)h»ttrje. SDer Jieid^ätag rcolle befc^UeBen, — für
tien gall ber SlWel^miiig ber ©efe^üortage — bie ®e=
fd)äftsorb:umg€=J?omnii|fion beauftragen:

1. bem 9teic^ätage 33orfd)läge ju unterbreiten, n)dd)e

geeignet finb, burd; ©rgänjung ber SDiSjipUnar;

iiorfd)riften ber beftefjeuben ©ef^äfteorbnung gegen

3.<er(c^ungen ber Orbnung ein roirffamereö 6in=

fd)rcitcn a(9 biöfjer ju ermögtid)en, insbefonbere

ben ©d)ufe auBcnftefieübcr ^erfonen gegen eE)rüer=

Icljcnbe Slnfjriffe innerJialb be§ 9ieid)ätag§ ju uer^

meljren

;

2. einei! gutad)tnd)en Serid)t an ben a^cidjStag barnber

jn crftattcn, ob unb inroieiueit auf bcm 2Begc ber

©cfc^gebung für bie S)auer ber ©cltung bcä @e=

fe^eä üoni 21. öftober 1878 ein SSerbot jn erlaffen

fei, fotc^e im 9icid)ötage gctljane Steu^erungen, in

TOc(d;en auf ben Uniftur^ ber befte{;enben ©toat§=
unb ©efettfd^aftäorbnung geridjtete ^eftrebungen ju

S^age treten, 'ümö) bie treffe ju uerbreiten.

33erUn, ben 6. mäii 1879.

Dr. ü. ©(^toarje.

Unterftü^t burc^i:

güvft äu C'P^^cnlo^e = Sangenburg. %{y\{o. ®raf
t). ^^jetl)ufi; = §uc. ®raf o. granfenberg. ü. SetJ) =

mttnn=C''OÜn)eg (£)ber = Barnim), ©c^ön. ©(S^miebel.
gürft V. ^^lejj. 0. 9^eumann. ginbeifen. o. ©c^end^
jytcdjtingc n. x>. ©d)rcenb(er. o. ^larborff. Dr.

Sucius. in ^eUborff (Sümftebt). ©ü§. ©tellter.
ü. ®e§. %x^x. V. Serd^enfclb. 9Jielbed.

^X. 443.

Eintrag

bem ©eje^cntliHirf, betreffenb bie (Strafgewalt

beö 3Jeicf;§tagö «6er feine 3)iitglieber — 3^r. 15

ber 2)ru(ffac^eu —

.

t>. 59e((t>orff=^e&va, ». ©o^kr. Ser S^ieic^ötag raoüe

befd;tief5cn

:

1. bie Ueberfdjrift roie folgt in faffen:

@efe^, betreffenb bie 2)i§jiplin beä Steid^ätagö

über feine 9JJitgUeber.

2. §. 8 toie folgt ju faffen:

2)er 9^eid;ötag ift befugt, in feiner ©efd;äftäj

orbnung gu beftimnten, baf3 ein ajJitgUeb int SBege

ber :i)iö3iplin nuä beut S'leidjötage auf eine geraiffe

3eitbauer, jebod^ J)öd^ften§ bis pm ®nbe ber

©effton, auägefd^loffen werben fann.

j)ie SKuäfcJ^üe^ung eineö 3JiitgUebeg !^at ben

33ertuft ber 3Bäl;lbar!eit für bie ®auer ber 3luS!

fditic^ung- jur g^olge.

3. §. 4 raie folgt ju faffen:

®er S^cidiätag ift befugt, in feiner ©efdiöftä«

orbnung beftinimen, bo|, roenn ein 9}litgUeb

raegen einer in öffentlicher ©i^ung beä S^eic^ätagä

get^anen äleu^erung jur SSerantrcortung gejbgen

rairb, biefe 2Ieu§erung üon ber 9lufnal)me in ben

ftenograpl)ifd^en 35eri(|t auägefc^toffen raerben fann.

4. §. 8 iDie folgt ju faffen:

35er S^eidjötag ift befugt, in feiner ©efd^äftä^

orbnung ju beftimmen, ba^ ber ^räfibent ba§

9iecht Ijat, Steu^erungen, raegen tt)eld)er 3Jtitglieber

jur £>rbnung gerufen roorben finb, üon ber 2luf=

nal)me in ben ftenograpl)tf(ihen SSeric^t vorläufig

auäjufdilieBen.

5. §. 9 rcie folgt ju faffen:

Sßerben in bie @ef(^äftöorbnung beä S^eid^ä:

tag§ Seftimniungen im ©inne ber §§. 4, 8 auf^

genonunen, fo ift jebe 93eröffentlichung ber betreff

fenben Steufeerungen burd; bie ^>reffe im gaEe be§

§. 4 überhaupt, im 3^alle beä §. 8 oorläufig

»erboten, aud^ werben 3un)iberl)anblungen gegen

fold)eä aSerbot mit ©efängni^ biä ju brei 9Konaten

beftraft, fofern ntd)t nad) äRa^gabe beä 3nl)altä

ber erfolgten SSeröffenttid^ung eine fc^raerere ©träfe

üerroirft ift.

33erUn, ben 6. 2J{ärj 1879.

t)on §eltborf=33ebra. oon ©ofelcr.

Unterftü^t burc^:

i). ©et)beroife. Ubo @raf ju ©toIberg^Söernigerobe.

@raf 9iittberg. ®raf su ®of)na=gindenftein. ©täubt),

greiijerr n. aJ?arfd)all. t). S^albou) = Stei^enftein.

oon ^uttfamer (Söroenberg). oon ^teift=9ftefeoTO.

oon 2Bebell=3Jtalchon). »on ©orbon. t)on Sranad).

i). 33atocfi. g=rei|err t). SHanteuf f el. j^lügge. Uljben.

Dr. {^rege. o. ßolmar^SJUtienburg. x>. b. ßften.

9ieid). d. ^noblod^. o ©d)enf=5^aiDencät)n. ©aro.
D. ©(^liedtnann. t). Suffe, v. 33rebotö. greiJ)err

t). Settau. 3)ierj. 5lag. 9Sidf)mann. o. ©erlac^.

greilierr ü. aKalfea^n = ©ül^. grei^err ü. aJZinnigerobe.

D. ^uttfamer (Sübbett). ». ^uttfatner (©d^laroe).

Sldermann.

SU

bem (^efeljetttwnrf, betreffenb bie ©trafgemalt

beö 0teid;ötagö über feine 3)Utglieber — 5Rr. 15

ber ^rn(ffad;en —

.

g^reif)err (»c|)cnf t). «Statiffcnbcrg. S)er SReid)§tag looHe

befdjlie^en:

für ben %Q.\i. ber 3tbtel)nung beä ©efefeentrourfeö unb

be§ 9lntrage§ Dr. t). ©diroarje — 9?r. 42 ber

SDrudfad^en —
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ber ®efd^äftöorbnuiuiä=^oinmilTion bcii Sdiftrag

}u ertf^iter., unter a^orfife beö ^räribcntcii bcä

gfleicft^stagä bie ^xac^c , ob aieuberungcn bcr ®c=

ic[)äft§oibnuiig iiot()ioenbtg feien, prüfen unb

im 5Öeja[)ung^faac fornmlirte 33orfd)l(igc an baö

§au§ }u bringett.

33erlin, ben 7. 3)?ärä 1879.

©rftcr aSeric^t
ber

^ 0 m m i f f t 0 n für §3 e t i 1 1 o n e u.

S)er ©i)enbaEjniefretär unb Diittnxeifter a, ®. Jtobe;

^üfer §u Wmfter iat feine in ber II. ©effion 1878 ein=

gereichte Petition uom 20. Sanuar 1878 no(i^nialö iüiebcr=

^ott.

2)ie ^etition§=ilonimiffion ift bnrüber in SBerat^ung

getreten unb ^at unter 2Bieber§oIung beä früheren Serid)tä

DOtn 4. 3Kai 1878 — 5Dru(fiad)en ?ir. 216, 3. Segi§Iatur=

^eriobe U. ©effion 1878 — roeldjer in ber 3üilagc abge=

brucft \% befd)[otfen unb beantragt bentnad):

bie ^Petition II. 9ir. 102 beut §errn ^iei^öfanster

jur noii^maUgen *]>rüfung nnb eoentucHen S8erü(f=

fid^tigung ju überroeifen.

«Berlin, ben 6. mä^ 1879.

^ie ^ommiffion ]üx §3etttiöneit.

Dr. ©tepf)ani (33ürfi|enbct). %tl)x. üon 5Jfantouffct

(Seric^terftatter). §offmann. 3=r^r. o. ^fetten. Dr.

©ommer. @raf o. Se^r =33el)renl;off. Dr. o. Sunfen.
Dr. Älügmann. Dr. 2:§ileuiu§. t). Öi3nningt)anfen.

Dr. ^erger. Dr. 3Koufang. 9{u§iüurin. ü. b. Dften.

Dr SBitte (3«ed(en6urg). Dr. S3öttc^er (Sffialbed). ^^^rtnj

SRabäiroitt (Seut^en). Dr. 2ße fterniai;er. granffen.
3Jtelbecf. ^r[)r. x>. £erd)enfelb. (Sraf o. S3iömarcf.

Dr, Saumgarten. Dr. ©üntJier (9Uirnberg). ©treit.

ü. (^xanaö). o. ^uttfamer. (Sübbcn). 50Zcrj.

JW 216.

3. £egiölatur=^eriobe.

II. Seflion 1878.

ber

^omntiffion für |)etittotiett.

5Cer (giienbaf)nfefretär unb 9?ittmeifter a. 9^obe=

^üfer f)at ben Ärieg 1870/71 aU ^remierUeutenant unb

gü^rer ber 4. ^rooiantfolonne 7. 2(rmeeforpä mitgemad)t,

biö er im SJlärj 1871 in golge Sieffamation feiner ßiüil;

bienftbe()ijrbe cnttoffen rourbe.

J)urc^ Die großen ©trapojen bes gelöjugeä, insbcfonberc

burc^ bie ©iüouafs ror 5Dte^, ju benen bie genannte 5lo{onne

t)om 2Iu0uft bis jum £)ftober bei b?r aKerungünftigften 2Bttte=

rung gesraungen tuar, jog [id; ber 2C. 9'lobeI)üfer ein anwerft

fdimerjljafteä r[)cumati)'djeö :yeiben ju, roe[d;es wor a((eni ben

redeten Dberarin, bie rc(^te ©dmUer^ unb Äopffeite ergriff.

2)ieä iieiben (jat fid; — tro^ üielfad) angcroanbter SJcittet, lüie

g^rottirungen, ©(eftrifirungen, (Einreibungen unb trot3 Des @e^

braud;§ ber SÖäber ju £)et)n{)aufen, SBieäbaben, ^.)3t)rmont, T>ri5

bürg unb ©mä, ju roeldjen Fluren bem 2c. ^iobei)üier

Unterftü^ungen auä 2Ri(itärfonb& beroittigt mürben — nid)t

befeitigen loffen, oiclmc()r Ijaben fid; bie ©d^merjen in ben

betreffenben ilörpertf)eilen berart gefteigert, ba{3 ber 2c. ^lobc^

l^üfer faum nod) im ©tanbe ift, fid} ber freien fcuft au5ju=

fe^en, mib beä ©d;lafeö in ber ^lad)t faft gänstic^ entbetirt.

2tm 2. Mai 1876 beantragte ber 2C. 9^obef)üfer feine

33erabfc^iebung aU ©anjinoaübe mit ber gefe|üd)en ^l^enfton.

£)brooi)l nun bie ©ansinualibität be§ S'iobefjüfer, ber nad)

einem 3eugniffe feineö -Spauäarjteä , beä 9)?ebi§inalratl)s Dr.

©arra^in, »or bem 3af)re 1870 nie an 9J()eumatisnui5

gelitten t)at, fomofil in ben ©ieuftbefc^äbigungö; unb 3nüöübi=

tätä=, roie and) in bem mi(itärärstUd)en SÜteft anerfannt mürbe,

fo mürbe bennod; burd^ friegöminifterieUe i^erfügung uom
22. ©eptember 1876 bie ^^enfion bem Mttnteifter 9vobef)üfer

üerfagt, ba fol(^e nur ganäiuüaliben £)ffijiercn geraäfirt, ba=

gegen im oorliegenben ^^alle nid}t anerkannt raerben fönne,

„ba§ ber bei bem 2C. 9Jobef)üfer üorJianbenc jiemlid) unerl)eb=

li(^e unb noc^ baju auf einige 9JJu§fe(gruppen befdjriinfte

9it)eumati§muä bie ®arnifonbienftfäJ)igfeit anffiebe, b. l). bie

©ansiuüalibität bebingc".

©egen biefen 35efd)eib ergriff nun jmar ber Stittmeifter

9tobel^üfer unterm 29. Sanuar 1877 ben S^efurä beim

5lriegöminifter, rourbe jebod) an^ von biefem unb graar unterm

22. ^ebruar 1877 abfd)lägig befdjieben.

9Junmet)r menbet fi(| 9?obeI;üfer, ber auf bas Seb=

tiaftefte befürc!)tet , ba§ er bei feiner gerrütteten ©efunbiieit

unb bemnad; gefii^mäc^ten S[rbeitäfäf)igfeit gar batb ber ^en=

fionirung in feinem ßiüilDertjä(tnij3, atfo einem fefjr ert)eb-

lid^en äserlufte an ©infonunen entgegenjufefien J)abe, unternt

20. Sanuar 1878 an ben 9?eid)§tag mit ber SSitte:

feine 2lngelegent)eit einer J)od)geneigten Prüfung
unterbieten unb bem ^önigUc^en 5lriegäminifterium

fein ©efud; um ©emätjrung ber burd) baö ©efct^

üom 27. Suni 1871 ben ^riegäinoaliben suerfannten

^enfion jur nac^träglidien SSerüdfiditigung empfeljlen

ju moUen.

2)ie 33eratf)ung ber Petition ©eitenä ber ^^etittonä=

fommiffion fanb in ©egenraart ber §erren aJiajore ©pife
unb ßUinoro unb be§ §errn Dberftabäarät I. klaffe

Dr. Sommer, atä S^egierungäfommiffarien, \taü.

Se^terer gab junäc^ft folgenbe ©rflärung ab:

35er 2C. Siobe^üfer t)abe juerft im 3Kai 1876
einen ^enfionöanfprud) erI;oben unb Ujn auf bie 33e=

liauptung einer inuern 2)ienftbefd;äbigung im g^elöe

geftü^t; eä tjabe fic^ alfo für bie 33eurt()eitung beffelben

©eitenä ber aJtilitdrüerroaltung nadj §. 8 unb §. 3 b

beä aRiUtär=iipenfion§gefe^eä uom 27. Suni 1871

um bie g^rage getjanbelt, ob ber 2C. S^obefiüfer

nad)roeiöbar burd; bie ©igentf)ümlidjfeiten beö

3Jtititärbienfteä für ben S)ieuft im g^eibe nuD
in ber ©arnifon unfät)ig geiuoiben fei.

ä?on ben beiben ©rfranfungen be§ 2c. 9tobe=

l)üfer, roetc^e l^ierbei jur ©prad;e gebrad)t feien

— ein rbeumatifd)eä unb ein £)I)r[eiben — i)abe

baä D{)rleibeii für bie g^rage bcr 2)ien|"tbcfd;äbigung

gänjlid) aufeer 33etrad)t bleiben müffen, meil e§ nad;

bem vom Petenten felbft oorgelegten ciuilärätlic^en

attefte beö 2C. Dr. garroicf oom 28. mpril 1876
(rf. 3ln[age I.) nad) einer hirscn 33eljanblung be=

reitä im 2al)rc 1875 geljcilt morben fei unb übrigens

und; feinem erft mei;rere 3af;re naä) bem gelbjnge

öl'
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erfolgten 2tiiftreten rcie na^ fetner 9ktur mit ben

^rieg§ftrapagen nit^t f)abe im 3nfaminent)ang fte[;en

fönnen.

®ä fei atfo nur baö rfjeumntifd^e Seiben ]ux

SSerücffidfjtigung uerbliekn. dla^ einem ^ericfjte

be§ früfjeren miiitärifJjen isorgefefeten beö 2c. 9lobc--

f)üfer (Dkrftlieutenant v. 33otI)mar) fei nnn

offerbingS ^"setent im ^erbft 1870 uietfac^i ben Un=

biiben ber 2Bitterung an§gefe|t gemefen, fo ba^ bie

ri;eumatifc[)en 33efd)n)erben, n)ctcf)e fid) iaut ber 2lttefte

beö £)berftab§aräte§ ©rufe com 16. 3uH 1871 unb

bc§ giüirarjteä Dr. D§m oom 1. aJloi 1876
(cf. Einlage II.) feit bem 3ctf)re 1871 inuner roieber

gettenb gemacht, woljl aU %olo^t jener raätirenb beä

g^elbguge^ erbutbeten fc^äblii|en @inf(üffe f)ätten an-

gefel;en werben fönnen.

3lC[ein loaS bie 33ebeutung jenes rf)eumtttifd;en

Seibenä anlange, fo ge^e ang ben oorertuätjnten

brei ärjtlidjen Sttteften, raie auä beni mititärärjt=

lid^en Snoatibität^attefte com 19. mai 1870 (cJ'. 2ln=

tage III.) tjeroor, ba^ baffetbe nic^t etroa bie ©etenfe

fonbern nur bie SJlusMn, unb ^max fiauptfäd^lic^

biejenigen ber redeten ©d^utter befalten t)a6e. ®a§
liebet djnrafterifire fid) bal^er atä ein fotd^eä, raeli^eä

naä) §. 37 ber Snftruftton für 3)iititäräräte nom
9. 2)ejcm6er 1858 nur bie {yett)bienftfätjigfeit, nid^t

auc^ bie ®arnifoubienftfät)igfeit auöfd;tie§e; eä l)ahe

bcöt)al() baä auf ©angiuüalibitat tautenbe ©d)tu^:

urt^eit beä te|tcnr)ätjnten 3lttcfteö bei ber Stenifion

cntfpred)enb abgeänbcrt werben müffen.

3n ben 3ttteften fei nnn jiuar nebentier' aud^ non

einer fd;tüädf)tic^en ^oiiftitntion beä S^obetiüfer bie

Mcht, ntrgenbä aber aud; nur angebeutet, ba§ biefc

mit bem g^etbjuge in urfäc^tid;em 3ufamment;ange

ftel;e.

t)öbe atfo mit 9^üdfid^t auf baö rljeuma

tifc^e ßeiben nur öie ^atbinnatibität beö 2c. 9^{obe=

f)üfer anerfannt werben fönnen, meiere §. 3 b.

be§ 9KiIitär=^enfionägefe|eä ben 33egriff ber inne =

ren S)ienftbefd^äbigung nid^t erfüKe; in O^otge t)ier=

üon fei ber ^enfion§antrag beä 2C. 9io belauf er,

atä gefe|lid^ nid^t begrünbet, abgeroiefen roorben.

2)en 3tu§fitf)rungen beä ^crrn S^egierungSfonnniffarä

würbe Don einem SRitgüebe ber ^ommiffton infoweit beigetreten,

atä jugegeben werben müffe, ba§ bem Petenten weber auf

®runb feiner ^ienftjeit noc^ auf ®runb einer im 5lriege

1870/71 erlittenen SDienftbefdf)äbigung ein gefeilterer ^enfionä^

anfpruc^ jur ©eite fte^e, bodf) fprädjen bei bem auä ben beige^

bracf)ten ärjtlic^en Sttteften fid^ ergebenben fc^weren Seiben

beffetben, baä in feinem Urfprunge anfd^einenb auf ben ^rieg

üon 1870/71 jurüdgefüljrt werben müffe, fo erfiebtid^e $8itlig=

feitögrünbe für eilte SSerüdfic^tigung ber SBünfc^e beö Petenten,

ba^ e§ gered)tfertigt erfd^eine, ber 3JJintärbef)örbe eine erneute

(Srwägung ber 3^rage ju empfef)len, ob Segterem, wenn niä)t

eine ^enfiott, fo bo^ eine Untcrflü^ung in irgenb einer g^orm

ju gewäl^ren fei.

®em gegenüber bemerfte ber S'iegierungäfommiffar §err

2Rajor ©leinow:
@§ fönne ftdl) int üorliegenben %aüt — ba bie

®cwäf)rung einer bloßen Unterftü^ung t)om Petenten

gar nic^t t)ertangt werbe, öerfelbe üielmet)r nur 2tn=

fpruc^ auf bie it)m nad^ feiner 3JJeinung gcfe|licf)

juftefienbe ^]}enf{on eit)ebe — nur um bie ^rage

t)anbetn, ob biefer Stnfpvud^ gefe^lic^ begrünbet fei

ober nic^t. ®em ^^.^ctenten öie ''^enfion im lotteren

3^alle beitnoc^, unb imax lebiglidl) auö 33illigfeitä.'

rücffid)tcn, su^juiTfennen, würbe jcbe ©efe^gebung

<iuf ricjcm i^cbiiio übcrfiüffig cifdjeincii laffen.

Sollte übrigens bem Slnfptuc^e be§ 2c. Stobe^

Pf er burd) nod^maligc Prüfung feitenä ber aJiilitär=

bet)örbe näl)er getreten werben, fo fönne bie enbgül=

tigc (Sntfdjeibuitg nid)t non bem gegenwärtigen
©efunbljeitöjuftanbe befyjlbeit, fonbern lebigl^d^ öon
ber g^rage abl)ängig gentac^t werben, ob ber 3u=
ftanb bce ^:|.\^tenten am 20. Mai 18 76, bem 2lbr

lanfötage ber gcfet5lidjen ^räflufinfrift, ein berartiger

gcwefcn, ha^ bie gtnnal^me einer im ÄYiege erlittenen

Sienftbefc^äbigung fiel) redjtfertigen taffe; für bie

(Erörterung ber 3tngelcgcnt)eit in biefer D^id^tung
anbereä alä ba§ bereite üortianbene, burc^auä er=

fc^öpfenbe, 3Jtaterial ju befc^affen, werbe gro^e

Sdjwicrigfetten f)aben.

S)iefe Sluäfüljrungen fanben in ber ^etitionä^ommiffion
im 2t(Igemeinen Suftimmung, uitb namentlid; erflärtc man fidfi

bamit ausbrüdlic^ einuerftanben, bafe nac§ ber einfdjiagenben

''^.VnfionSgefeögebuttg für bie 'iprüfung be§ 3nt)alibitätö=

anfprucf)« baä Seibeit beö geteilten nur in bem 3uftnnbe
in Setrac^t ju jiefien fei, wie eä fic^ big jum 3lblaufe ber

gefellic^en ^Präflnfiofrift geftaltet f)abe. S)agegen uermo(^te

bie .flommiffion fid^ nid)t non ber S^ic^tigfeit ber äluffaffung
ber aUilitärbefiörbe ju überzeugen, wona^ ber ©efunbbeitä--

juftanb beä T^etenten jwar feine g^elbbienftfäljigfeit, nid^t aber

feine ©arnifonbicnftfäbigfeit au^fditie^e unb beäfialb eine

©anjinnotibität nid;t üorlicge. 3)a nic^t allein burdf) bie

bcigebradjten cioitärjtlid^en 3lttefte, inäbefonbere ba§ 2ltteft

beö Dr. £)t;m oom 1. Tlai 1876 — fo würbe oom 9iefe=

reuten, fotuie uott anberer Seite auögefüljrt — bie Stnnafime

unterftüfet werbe, ba§ baö Seiben beä Petenten, aud^ in

bem ©rabe, wie eä üor Stblauf ber gefe^Ud^en Gräfin fiufrift

beftanben tiabe, bie ©anjinnaübität beffelben einfd^lie§e, fon=

bern auc^ baä militärärjtlic^e Snoalibitätäatteft com 19. 9JJai

1876 ju berfelben 3Iuffaffung gelange, fo ergebe fic^ ein

begrünbeter 3iüeifel gegen bie 9{id;tigfeit ber friegsmiitifteriellen

®titfd;eibinig. ©in fotd^er 3weifel allein ober müffe bei ber

eminent wobltljätigen Slbfic^t ber ^enfionägefe^gebung ge=

nügen, ben Stnfprud^ beä Petenten einer nod^maligen ein^

geljenben Prüfung p empfetilen. Sn biefer S^id^tung unb
innert)alb biefer ©renje fei e§ gewi^ gereil^tfertigt, 33itligfeit

unb tlHlbe walten ju laffen. ©ine obermatige Prüfung beä

Seibeits beä 2C. $Robel;üfer, wie eä cor bem 20. 9Koi 1876
beftanben, fei, wenn aud) nieHeic^t fd^wierig, fo bod^ burd^^

auö nid^t unmöglid^, unb werbe fic^ aßein fd^on burd^ eine

eingel;enbe 33ernel;mung ber ©iüi lärmte, in beren 33el^anbtung

fid^ Petent befunben, bewerfftelligen laffen.

^Referent fteHte baljer ben Eintrag,

bie ^Petition bem .§errn Sfteid^sfanjler jut nod^^

maligen Prüfung unb eoentueCen Serüdfic^tigung ju

überweifen.

^iDiefer Slntrag würbe üon ber 5lommiffion einftimmig

angenommen unb beantragt biefelbe bemgemä^,

bie Petition beä 9tittmeifterä a. 3). 9iobel;üfer
— II. 9?r. 1 33 — bem s^errn 3leicl)öfanjter jur nod^;

maligen ^srüfung unb eoentueHen ^Serüdfid^tigung

ju überweifen.

Berlin, ben 4. Mai 1878.

3)te 5^etttton6=^cmmifftott.

Dr. ©tepljani (3?orfiienber). '^xiix. v. 9ftantcuffet

C^Wridjtcrftatter). Dr. 33 u 1)1. ©bler. §cuftet. Dr. ^ranf.
©raf 0. ^ranfenberg. ^^ranffen. §all. ^einrid^.

§offmann. v. §uber. .Klette, c. jlnapp. Dr. 3Kenbel.

§rf)r. V. 'i^
fetten. o. ^luttfamcr (Öübben). ^^Ji-inj

9^absiwill (^^Vutl;en). 9fiol)laiib. ©raf o. ©(^önborn =

3Siefcntl)eib. Dr. ©Icoogt. Dr. Sommer. Dr. Stödfel.

Dr. •T^ilcninö. Dr. 2öeftermat)er. 2Bitte.

Dr. Siinnu'rmann,
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^tvc 2t. Stobefjüfer, ©efrctdr an bet SBeftfäUfd^en

©ifenbaf)n, fonfultirte niid^ im Wäxi 1875 lüegen [einesi £)[;r=

Ieiben§ red;ter ©e'te. Sabei flagte er über Ijeftige Sd^nierjen

in bcr Partie üor, über unb I;inter bem n;re, au^erbeni

aui) fpäter über ®df;meräen ber redeten §qIö=, ©c^ulter= unb

Cberarnigegenb. 3luf befragen gab Patient an, früfjer nie

an gd^mersen in b;e[er ©egenb gelitten ju f)oben. 3ni

Jetbjuge 1870/71 f)abe er bei ber Belagerung von Ulti^

längere 3eit bei fe^r id^ledf)tem 2Better biooiiafiren niüffen,

unb ba ^abe fid^ ein läftiger ©d^tnerj in ben erraä^nten

Steilen eingefteHt, ber il^n nur jeitroeife nac^ bem ©ebrauc^e

ber Säber oon 2Bie§baben, £)er)nf)aufen, 3)riburg, ^prmont
unb eleftrifd^e 33ef)anblung uerlaffen l^at.

iDie C^raffeftion ergab fid) al§ ein 5?atarrl) ber Tub.

Eastachii et cov. tyrap.. ber nac^ einer uid^t langen 33e=

^anblung fd^raanb. lüurbe nebenbei eine mebifamentöfe
' Sel)anblung (Einreibungen) unb g^rottiren ber leibenben

l^eile bcr redeten -sjaläfeite empfol;len unb äugleid^ ©leftrijität

angeroenbet.

Söenn eine momentane 33e[fernng erjielt mar unb eä

trot ein Umid^lcgen beö 2Better§ ein, fo tam Patient fo^

fort unb flagte über ein felir läftiges ilältegefül^l unb

Sd^merj ber eriräfinten rechten ©eite.

Sei ber l)errfd)enben ^älte beä üorigen SöinterS ift

^atient üon biefen rl;eumoti[d^en ®d)merjen faft nie frei

gemefen, obrool;l bie Se^anbtung fontinuirlid; fortgefe^t rourbe

unb ^attent 2ltte§ aufbot, burc^ auäreid;enben <Bä)u^ bie fc^äb=

lid^en äu§erltd)en ©inflüffe ferujul^alten.

^lacfibem id) nun bereits ein Sa^r Inng s^errn 31. ?tobe=

^üfer an biefem rl;eumatifd^en fieiben bel^aubelt l^abe unb
nur momentan eine ©rleid;terung }u erjielen mar, unb ba

bie Sabefuren aud^ nur jeitmeife genügt l^aben, fo glaube

ic^ n)ol)l annehmen ju bürfen, ba§ baö Seiben ein unlieilbareö

unb al§ eine bleibenbe ®efunbl;eitöftörung anpifefien ift.

Xa aber §err 21. D'iobepfer mit aller Seftimmt^eit

angiebt, nie an rl;eumatifd^en 2lffeftionen gelitten ju l^aben

bi§ äur Belagerung oon 3JZe^, fo mu& man roo^l annel^men,

ba§ baö ßeiben burd^ bie ©trapajen beä ^^elbäugeS enlftan^

ben ift.

tiefes roirb l^iermit bem 'f>ertn 2t. S'lobefiüfer jum
3n)ecEe beö 2tntragä feiner ^enfioniruug bei feiner oorgefe^ten

3Kilitärbe^örbe bcr 2Bal)rl;eit gemä§ befc^einigt.

3Künftcr, ben 28. 2lpril 1876.

gej. Dr. ^atltitif.

anittfle Ii.

tj)er Äöniglid^c ^premicr^ßteutenant oom Sanbn}e^r=2!rain

bes 7. 2trmeeforp§, §err 9?obc^üfer, leibet in ^olgc ber

©traposen beä J^elbjugeS an einem ^JluSfclrlicumatiämuS, ber

befonberS bie ©(^ultcrgcgenben unb bie Oberarme occupirt l^at.

2)ic bisfier angcroanbtcn ajlittel finb für bie S8efciti=

gung bcr Äranflieit erfolglos geroefen unb ^alte id^ balier in

llnbetradit, bo§ eine 33ef)anblung im Sajaret^ in biefem

fjalle uiiäulänglic^ ift, eine fec^Sroöd^entlid^e Sabefiir in £)et)n=

Raufen jur Döttigen Befeitigung biefe§ SeibenS für bringenb er=

forberlic^ mit ber Semerfung, ba^ ein glei^er ®rfolg von
einem anbern 33obe nic^t ju erroarten ift.

3Künftcr, ben 16. Suli 1871.

gc}. Dr. ©rufe,

Dberftaböarjt.

2)er ilöntglid^c ©fenbalmfefretär unb 9^ittmeiftcr oom
Sanbroe^r^Srain, 'ocrr 9(rnolb $«obc^üfer, ift oon bem
Unteräeid;ncten feit oier 3at)ren ärjtlic^ be^anbelt roorben.

2)erfelbc litt unb leibet noc^ jefet an d^ronif^cm 3tl)eumatis=
muä ber ajJuöfeln be§ rechten Oberarms unb ber Sd;ulter,
TOeld^er ben «Patienten nidfit nur burd^ bie ©d^merjliaftigfeit,

fonbern aud^ burd^ bie felbft bei leidstem ©ebrau^ fi^ cin=

ftellenbe (grmübung be§ ganjen 2trmcs in ber älusübung feiner

amtlid;en @efd;äfte oft feljr be^inbert. 3)abei ift berfelbe üon
grajilev Äörperfonftitution unb ungemein fd^roadjer ajJusfulatur
bei burd^auS fettlofem UnterliautbinbegeTOcbe; bie @efi(^tsfarbe
unb bie fic^tboren ©c^leiml;äutc finb bleich unb bas 33or=

l)anbenfein allgemeiner Slutarmutl) unb l)oc^ft mangelliafter
ernäl)rung ift unyerfennbar.

©egen biefe Seiben finb foraolil anl)altenbe mebifamentöfe
Belianblung als aud^ mieberljolte Sobefiiren in SBieSbaben
unb Oerinljoufen unb in ben legten 3al)rcn in 3)riburg unb
^>t)rmont in 2tnTOenbung gefommen, ol)ne ba^ burd^ biefelben

melir als eine oorübergeljcnbe Sefferung exvti^t roorben wäre.
9?un füun man par oon ber SBieber^olung fold^er ^erfuc^e
mä) fernerljin nic^t abratfien, aber eine roefentlid^e Berbeffe^
rung ber allgemeinen ^onftitution bürfte man fid^ baoon
fd^roerltd^ nod^ werfprec^en fönnen unb bie Teilung bes r^eu^

matifc^en Setbens roirb nunmehr nad^ fo "langem Seftel)en

unb gerabe mit S^üdfic^t auf bie nad)tl)ettige (Sinroirfung

bes allgemeinen ©d^roädjejuftanbes minbeftenS fe^r ätoeifel^aft.

SebenfattS rechtfertigt fic^ f)iernad^ bie Slnfic^t, ba§ -$err

2c. Sftobehüfer in biefem 3uftanbe feiner ©efunb^eit ju jeber

2lrt oon förperlid^en Stnftrengungen unfdljig ift, gef($roeige

benn, ba^ berfelbe im ©tanbe roäre, größere ©trapa^en ju
ertragen.

2BaS nun ben ©ntfte^ungSgrunb beS rheumatifd;en Sei;

bens betrifft, fo t)at ^atient fid; immer ganj beftimmt baliin

ausgefprod^en, ba| boffelbe burd^ bie ©trapagen beS j^elbjugeS

oon LS70/71 eutftanben fei. ®iefe a^erfidierung oerbient um
fo melir unbebingten ©lauben, ba fie burd^ amtliche 2tttefte

ii)Xt Beftätigung gefunben ^at.

3:)iefes roirb auf ©rforbern ber Söö^rlieit gemä§
hüvä) atteftirt.

aWünfter, ben 1. ^ai 1876.

gej. Dr. ß^m,
<}vaftifd^er Strat, SBunbarjt k.

gntaflc III.

2tuf 9?equifition beS königlichen BcjirfsfommanboS
3Künfter unterfuc^te id^ ^eute ben §errn ^littmeiftcr oom
Srain bes 1. BataiaonS (3«ünfter) 1. äßeftfölifd^en ßanbroe()r=

regimenta 9lr. 13,

2lrnolb 9?obehüfer,

geboren ben 4. Suni 1830 ju ^ooeftabt, kreis ©oeft, einge-

treten om 10. £)ftober 1853, mit Bcjug auf feine Snoalibität.

SDerfelbe roar bis jum ^'elbjuge 1870/71, ben er oom
Seginn bis @nbe Tläxi 1871 als ^remierlieutcnant refp. fteCs

oertretenber SRittmeifter ber 4. ^vootanltolonne bes 7. 2trmee

forpS mitmachte, nad^ 2tnSroeis bes anlicgenben Serid;teä

beS DberftlieutenantS j. SD. 3^reit)errn oon Sotl^mar unb
bes ärjtlid^en 2lttefteS beS ©anitätsrat^es Dr. ©arrajin
im Sefifee einer guten ©efunbl^eit. 3)em crroäl^nten Seridjte

ju g'olge l)atte ber Unterfud^te roä^renb beS Krieges 1870/71
ganj auBerorbcntlic^e ©trapojcn ju erbulben, mu|te oor ^IRe|

SBod^en lang beim fd^led^tcften Setter in jiegcn unb kälte

bioouafiren, roar im ©eptember 1870 4 S'age Ijinburd^ o^ne

jeglid^cn ©d^ul ben ftrömenben falten Jlegengüffen jener
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^criobe ausgefegt unb roar a\i(^ im fpöteren SSerlauf be§

^riegeö bei ben Belagerungen von SDiebenJiofen, 9}iontmebij

unb 9Keäiete§ in ttn§erotbentli(f^em ajlaße aßen jenen ge;

funb{)eitäl($äblicf|cn ©infliiffen preisgegeben, lüie fic ber

3)ienft bei "einer mobilen ^U'ouiantfoloune, inöbefonbere in

einem ftrengen Sßinter mit fic^ bringt.

S)ie e^olgc aller biefer fdjäblic^cn ©inTOirfungen n3ar

eine rfieumatifd^e ©rfranfung ber rechten 5topffeite unb beä

redeten Slrmeä, n)et(i)e juerft im September 1870 nad) ber

angefii|)rten Diertägigen SDurcbnöffung oufgetreten fein joll

unb mlö)t feit biefer 3eit ben Unterfucbten nidjt md)t mx--

laffen ^)(^t unb burd) ©ebraud) ber 33äber ju Oepn^aufen,

SDriburg unb ^^rmont unb burd; ©leftrijitöt nur jeitroeife

gebeffert rcurbe.

S)ie angef(^loffenen ärjtlid^en 2lttefte be§ Dr. g^armid
unb Dr. Dl)m beftfttigen baä gortbefte^en bes r^eumatifc^en

Seibenä nad; bem Kriege biö jum jefeigen 3eitpunfte. 2)ie

vom Unterfud)ten angegebenen unb von ben Slerjten atteftirten

^ranffieitSerfc^einungen finb: ©d;merjen in ber red)ten

©d^ulter unb im rechten 2lrm, im SBinter unb bei fcud;t

falter Suft am intenfioften, l)äufig fdjlafraubenb, auffällige,

läl)mungäortige <Bä)mää)t bcä redeten 2lrmeö, fo ba^ nic^t

feiten baä §»eben leid)ter ©egenftänbe unb baä ©i^rciben

fel)r erfc^roert ift, l;efttge rfieumatifdje ©dimer^en in ber

red)ten ^opffeite mit ^ältegefül;l bafelbft, befonberä in ber

red)ten Dl;rmuf(i^el.

SDie objeftiüe Unterfu($ung ergiebt folgenbe S^efultate:

SDer Unterfud)te ift oon fel;r fdimäc^tigem Körperbau, un=

geiüölinlid^ mager, bie §aut unb bic fiditbaren Sc^leiml)äute

finb bla§, bie inneren Organe finb gefuub. S)ie 5llein:^eit

unb ©d^roäd)e beä ^ulfeö beroeift eine geringere 33lutfülle ber

©efä^e. SDer red)te Strm (welcher unter normalen ©cfunb;

f)eitöDert)ältniffen ftet§ ftär!er aU ber linfe entn)i(felt ift) Ijat

auf ber ©(J^ulterl)öl)e 1 cm raeniger Umfang aU ber linfe,

bie aftioe 3}hi§fcltt)ätigfett, befonberä baä @rt)eben bes redeten

älrmeö gel;t roeit miiljfamer »or fi(i^, aU ixnU, bie eteftrifc^e

®rregbarfeit ber ?Jeruen unb Sliuöfeln ber 3lrme ift rcdlitö

fd)roäd)er aU linfs. 3ln ber §aut unb ben ©elenfen beS

rechten Slrmcä finben fid) feine franff)aften SSeränberungen.

SDer objeftiüe ilranflieitsbefunb fielet in Uebereinftim=

mung mit ben oom Unterfuditen angegebenen ^ranffieitö^

erfdieinungen unb e§ finb biefe ber Stuäbrud einer ä)xoni'

fc^en rlieumatifdien ©rfranfung ber 9}Juäfulatur bes re(i^ten

3lrme§, bereu Urfprung auf ben ^rieg 1870/71 äurütfjus

fül^ren ift. 33ei bem langen SBefte^en beö Seibenö unb ber

(Srfolglofigfeit ber angeraanbten Wittd ^alte bas Seiben

für unljälbar.

3d) eradjte ba^er ben 2C. 5lobe^üfer „wegen ^xoni-

fdien 9il)eumati§mu§ beö recl)ten 3Irmc§" für bauernb
©auäinüalibe, nad) §.21 3lx 07 ber Snftruftion für

gjJilitärärjte com 9. SDejember 1858.

a3orftcl;enbe§ befdieinige \ö) amtSeiblid) mit bem 33e=

merfen, ba§ ba§ Seiben hnxä) innere 5Dienftbej(^äbigung

TOäljrenb beä g^elbjugeä 1870/71 entftanben ift.

aiJünfter, ben 19. mai 1876.

gej. Dr. ®rc^cr,

QtaU- unb Söataittoitgarät be§ güftliev'SBataiQonS

5. 2SeftfaUfd)ett 3nfanterte=9iegimentg 5Rr. 53.

gür ridE)tige Slbfdirift:

(L. S.) ®aniel,

©e^eimer Äanjlei-Sefretar.

Berlin, ben 7. 2Kärä '1879.

3m 9tamen ©einer SOtajeftcit be§ ^aiferä beehrt fid^ ber

Unterjcid^nete bie angefd)loffene, ju Bern am 17. ©eptember

1878 unterjeid^netc

internationale ^^onoention, SJia^regcln gegen bie

Sieblauä betrcffenb,

nad)bem ber Bunbeöratt) berfelbeii feine 3uftimmurtg ertlieilt

Ijat, unter Bejugnaljme auf bie beigefügte erläuternbe SDenf-

fd^rift jur üerfaffungämä^igen Befd)lu§na]^me ganj ergebenft

üorjulegen.

tJOtt ßismorck.

3ln ben 9fleid)§tag.
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Convention internationale

pour les mesures ä prendre

contre le phyllox^ra vastatrix.

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

Sa Majeste TEmpereur d'Autriche, Roi Apostolique de

Hoiigrie, Sa Majeste Catholique le Roi d'Espagne, le

President de la Republique FraiKjaise, Sa Majeste le

Roi d'Italie, Sa Majeste tres fidele le Roi de Portugal,

la Coüfederation Sujsse, considerant les ravages crois-

sants du Phylloxera et reconnaissant l'opportunite d'une

action commune en Europe pour enrayer, s'il est pos-

sible, la marche du tleau dans les pays envahis, et

pour tenter d'en preserver les contrees jusqu'a ce jour

epargnees; apres avoir pris connaissance des Actes du

Congres phylloxerique international qui s'est röuni ä

Lausanne du 6 au 18 aoüt 1877, ont resolu de conclure

une Convention dans ce but, et ont nomme pour leurs

Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste L'Empereur D'AUemagne, Roi

de Prusse:

Le Sieur Henri de Roeder, Lieutenant-Ge-

neral, Son Envoye Extraordinaire et Ministre

Plenipotentiaire pres la Confederation Suisse.

Le Sieur Adolphe Weymann, Son Conseiller

intime de Regence et Conseiller-rapporteur ä

la Chancellerie de l'Empire.

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi Apo-

stolique de Hongrie:

Le Sieur Maurice Baron d'Ottenfels-

G schwind, Son Envoye Extraordinaire et

Ministre Plenipotentiaire pres la Confederation

Suisse.

Sa Majeste Catholique le Roi d'Espagne:

Le Sieur Don Narciso Garcia de Loygorri,

(Ucberfefeung.)

9)laöre9cltt gegett bie ^Icbtttug ktreffenb.

©eine aJkjej'tät ber SDeutfcEie ^aifer, ilönig »on ^reu§en,

6eine ^Jittjeftät ber Raiicv von Defterreic^, 3lpoftoUi(J^er

ilönig üon Ungarn, ©eine i^att;oIifc^e SJlajeftät ber ^önig

Don Spanien, bet ^räfibent ber g^ransöfifc^en SiepubUf,

©eine aJtajeftät ber £önig üoii Stalien, ©eine 2lIIer'

getreuefte 2Rajeftnt ber ^önig von Portugal unb bie

©d^roeiäerifd^e ®ibgenoffenfd)aft, fiaben, in 2tnbetrad^t ber

äimef)menbeu 3]erl^eerungen hmä) bie 9^ebtau§, foraie ber

Sraecfmä&igfeit einfjeitdc^er 33cftrebungen, um in beu be=

reits l;eimgefuc^ten Sänbern ber weiteren 2luöbreitung bes

Uebelö ©d)ranfen ju fe^en unb bie biöfjer nerfc^onten

©egenben baüor ju beroa[;ren, nad) ©infid)t ber Slften beö

fiaujanne nom 6. biä jum 18. Sluguft 1877 ab-

gehaltenen internationalen 9fieblauö=,^ongreffeä, ben 2lbf(^^lu§

eines 33ertrage§ befc^Ioffen unb ju S^^ven SBenoHmöc^tigten

ernannt:

©eine SKajeftät ber ®eutf(f)e ^aifer, 5lönig

üon ^reufeen:

ben ®enera(=£ieutenant §errn ^einrid^ non

9iöber, lEer^ödiftihren au^erorbentUd^en ®e=

fanbten unb benollmäii^tigten 9Jlinifter bei ber

©(^TOeijerifc^en ®ibgeno|lenfd;aft,

ben §errn 2tbolf äßepmann, SlHertiöc^fti^reit

®et)einten 9tegierung§ratt) unb üortragenben diat^

im 9^eid)ölaii3ter=2tmt.-

©eine aJJajeftät ber £aifer oon öefterreid),

2lp oftoUfd)er ^önig non Ungarn:

ben §errn 3Jiori^ Saron non £)ttenfe[§=

©fcfiroinb, S((IerI)ö(i^ftihren auBerorbenttic^en

©efanbten nnb bet)oIImäd)tigten aJJinifter bei ber

©(^n)eijcrifd)cn ©ibgenoffeufdiaft.

©eine ^at^oüfc^e 9JUje[tät ber ^önig von

©panien:

ben §errn 5Don Jiatciio ©arcia be £oi)gorrie.
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Vicomte de la Vega, Son Charge d'Affaires

pres la Confederation Suisse.

Le Sieur Don Mariano de la Paz Graells,

CoDseiller d'Agriculture, Industrie et Commerce

au Minist^re du Fomento, Professeur d'Ana-

tomie comparee et de Physiologie ä l'Univer-

sit6 centrale.

Le President de la Republique Franpaise:

Le Sieur Bernard Comte d'Harcourt, Am-
bassadeur de France pr^s la Confedöration

Suisse.

Le Sieur Georges Haina du Fretay, In-

specteur göneral de TAgriculture.

Sa Majeste le Roi d'Italie:

Le Sieur Louis Amedee Melegari, Sena-

teur, Son Ministre d'Etat et Son Envoye

Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres

la Confederation Suisse.

Le Sieur Adolphe Targioni Tozzetti,

Professeur de Zoologie et d'Anatomie com-

paree ä rinstitut Royal des Etudes sup6-

rieures partiques et de perfectionnement de

Floreuce, Directeur de la Station d'Entomologie

agricole de Florence.

Sa Majeste tres fidele le Roi de Portugal:

Le Sieur Joäo Ignacio Ferreira Lapa, Son

Conseiller, Directeur et Professeur ä l'Institut

gen6ral d'Agriculture de Lisbonne et Com-

missaire technique ä l'Exposition de Paris

en 1878.

La Confederation Suisse:

Le Sieur Numa Droz, Conseiller federal

Chef du Departement federal de l'Intörieur.

Le Sieur V i c t o r F a t i o , Docteur en Philosophie

:

Sciences naturelles.

Lesqueis, apr(bs s'etre communique leurs pouvoirs,

trouves en bonne et due forme, sont convenus des

articles suivants:

Article premier.

Les Etats contractants s'engagent ä completer,

s"ils ne Tont d(\jä. fait, leur legislation Interieure en

vue d'assurer une action commune et efficace contre

rintroduction et la propagation du Phylloxera.

Cette legislation devra specialement viser:

SStcomte be ta SSega, 3lIIert|ö(^fti{)ren ®e--

f(i)äft§tröger bei ber ©c^tDei5erif<^en ®ibgenoffen=

ben §crrn 5Don aJiariano be ta ^aj ©raelts,

aiderbau-, Snbuftries unb ^anbeläratl; im Wni-

fterium be g^omento, ^rofeffor ber oerglei^^enben

3lnatomic unb ber ^()t)fioto0ie an ber ©entrat*

Unioerfttät.

5Dcr ^räfibent ber {$=ranjöf if c^en 9lepu6lif:

ben §errn 93ernl;arb ©rafen b'§arcourt,

franjöfifdien SBot^c^after bei ber ©c^ireijerifdien

©tbgenof[enfd)aft,

ben §crrn ©eorg §alna bu %xetax), ®enerat=

Snfpeftor be§ IderbauS.

©eine aßajeftät ber ilönig üon Staticn:

ben §crrn Suigt SIntabeo ajiclegari, Senator,

2Itterl)öd)fti[)ren ©taatSminifter unb aufeerorbent^

liefen ©efonbtcii unb beoo(Imad)tigten 9)ünifter

bei ber ®^^n)eiäerif(J^eu ®ibgeno[[enfd)aft,

ben §errn Stbolf ^largioni Sojjetti, ^^ro=

feffor ber oergleic^enben Bootogte unb Slnatoinie

am Königlichen 3nftitut ber |)ö[)eren praftii'c^en

©tubien unb 2lu§bilbung ju g^ioreuj, SDireftor

ber lanbroirt^f(|aftUc^=entomoIog!f(i)en Station

ju glorcnj.

©eine Sttlergetreuefte ^Kajcftät ber König von

Portugal:

ben §crrn 3ol)ann Sgnaj Ferreira Sapa,

Mertjöd)fti^reii mat\), 2)ireftor unb s^rofeffor

am ©eneralinftitut für Icfecbau Siffabon unb

te(hnifcE)en Kommiffar für bie ^J^arifer Sluäftedung

im 3a|)re 1878.

3)ie ©(i^ioeijerifd^e ®ibgenoffenf(J^aft:

ben §errn ^iuma SDroj, SnnbeSratl;, ©fjef bes

®ibgenö[fifd^en 35epartement§ beä Snnern,

bcn§>erru aSictor g^atio, SDoftor ber Pjilofop^ie

unb 3^aturmiffenfd^often,

rooldie, nac^ gegenfeitiger 2Ritti;eiIung iljrer in guter unb

gel)öriger "^oxm befunbenen ^üoömai^ten, ??a(i^fte[jenbeft

nereinbart I;aben:

atrtifel 1.

25ie r)ei"tragicf)[|e§eiiben ©taaten oerpfIic!)ten fic!^, be;

t)ufö ber @ruiög(id^ung eines eint)citlic^en unb roirfiamen

ä>orge[)en§ gegen ba§ ©inbringen unb bie 23crbrcitung

ber Sicbtauä i(;rc innere ©cfc^gebiiiig erforbcrlidjeu Jatts

ju ergänzen unb hierbei bie nad^fotgeiibeii fünfte ins

2lugc ju fäffen:
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1° La surveillance des ^^gnes, jardins, Serres et

p^piuieres, les investigations et constatations

n^cessaires au point de vue de la recherche

du Phylloxera et les Operations ayant pour

bat de le detruire autant que possible.

20 La delimitation des territoires envahis par la

maladie, au für et ä mesure que le fl^au

s'introduit ou progresse ä l'interieur des Etats.

3° La reglementation du transport des plants de

vigne, debris et produits de cette plante,

aiusi que des plants, arbustes et produits de

Thorticulture, afin d'empecher que la maladie

ne soit transportee hors des foyers d'infection

dans l'interieur de l'Etat meme ou par voie

de transit dans les autres Etats.

4° Le mode d'emballage et la circulation de ces

objets, ainsi que les precautions et dispositions

a prendre eu cas d'infractions aux mesures

edictees.

Article 2.

Le vin, les raisins de table sans feuilles et sans

sarments, les pepins de raisin, les fleurs coupöes,

les produits maraichers, les graines de toute nature

et les fruits sont admis ä la libre circulation inter-

nationale.

Les plants, arbustes et produits divers des pepi-

niöres, jardins, serres et orangeries ne pourront etre

introduits d'un Etat dans un autre que par les bureaux

de douane qui seront designes ä cet efTet par les

Etats contractants limitrophes et dans les conditions

definies ä l'article 3.

Les vignes arrachees et les sarments secs sont

exclus de la circulation internationale.

Les Etats limitrophes s'entendront pour l'admission,

dans les zones frontiäres, des raisins de vendange,

marcs de raisin, composts, terreaux, öchalas et tuteurs

d6jä employös, sous la reserve que les dits objets ne

proviendront pas d'un territoire phyllox^rö.

Les plants de vigne, boutures et sarments ne pour-

ront etre introduits dans un Etat que de son consente-

ment et ne pourront etre admis au transit international

que par les bureaux de douane designees et dans les

conditions d'emballage ci-dessous indiquees.

1. Uebern)0(3^ung ber SBeinberge, ©ärten, ®etüä^«=

Käufer unb ^f(anjfc^u(en, ferner UnterfiK^ung

bcrfelbcn imd^ ber a^eblauS unb im ^aHe ber

Stuffinbung ifjunlic^fte Sßcrnic^tung beä Snfe^tä;

2. älbgrcnjung ber oon bem Hebet befaffetien ®c=

biete nac^ 33er(;ä(tui§ bes 3Iuftreten5 unb ber

23erbreitung beffelben innerhalb beS (Staats^

gebiets;

3. Siegelung beS 33erfanbt5 oon Sieben unb bereu

aibfäßeu unb (ätjeugniffen, [oroie dou ^f(anjen,

©träuci^ern ober fonfttgen (Srjeugniffeu bes (Bat--

tenbaues, um eine 33erfc^teppung beS Uebels von

3lnfte(fung§^eerbeu aus im eigenen Sanbe ober

auf bem 33erfet)räraege nac^ anberen Staaten ju

oerl^üten

;

4. bie Slrt ber S^erparfung bei 33erfenbung von

©cgenftänben ber »orbejeic^neten 2lrt, foioie 33er=

J)ütung§maBrege[u unb 33orfc^riften für gätte ber

Uebertretung ber erlaffenen 33erorbnungen.

3lrtifet 2.

2Bein, Safettrauben oJ)ne 33tätter unb Tanten (Siebs

^otj), $lraubenferne, abgefc^nittene 331umen, ©emüfe, «Samen

jeber 2lrt unb grüc^te rcerben jum freien internationalen

9Serfe|r jugelaffen.

^flanjen, Sträud^er unb fonftige (Srjeugniffe oon

^ffanjfOvulen, ©arten, ®en)ä{|S^äufern unb Drangerieen

bürfen oon einem Staate nacJ^ bem anbern nur burd^

bie ju biefem Se^ufe oon ben oertragfd^lteBenben 9^ac^=

barftaaten ju bejetc^nenben 3o(lämter unb unter ben im

3lrtifel 3 feftgefe^ten Sebingungen eingefüi^rt rcerben.

3lu§geriffene Söeinftöde unb trodfenes 9?eb^oIj finb

oon bem internationalen Sßerfebr auSgefrf)(offen.

2ßegen ber 3u(affung oon Trauben ber Söeinlefe,

oon Sreftern, ßompoft, SDüngererbc unb fc^on gebraud^ten

2Beinpfö[;lcn unb Stillen innerhalb ber ©renjgebiete

bleibt ben SJac^barftaaten eine befonbere 33erfiänbigung

oorbe^alten, oorau§gefe|t, bafe bie genannten ©egenftänbc

nid^t aus einem mit ber 9^eblauS behafteten ©ebiet

ftammen.

3iebpflanjen, Sc^nittlinge unb S^eb^ofs bürfen in

einen anberen Staat nur mit ^ieioittiguiig beffetben ein:

gefüt)rt, aucb jum internationalen 33erfel;r nur burc^ bie

bierfür beftimmten Soüämtcr unb unter ^öeobacfjtnng ber

loeiter unten f)i»fifbtfid^ ber ^erpacfung getroffenen Se«

ftimmungen augelaffen werben.

3ift€nftü(fe i(u ben Sßfr^anblungen b«« I;«Htj(^en ?Heicf)ltage8 1879.
52



410 g)eutfc^er gletci^gtag. gtftenftüct g^r. HO* (gjta§regetn gegen bie 5»cBIau8.)

Article 3.

Les objets önumeres au 2« et au 5* alinöa de l'ar-

ticle precedent, comme etant admis au transit inter-

national par des bureaux de douane designös, devront

etre accompagnes d'une attestation de l'autorite du

pays d'origine, portant:

a. qu'ils proviennent d'un territoire r6pute pr6-

serve de l'invasion phylloxerique , et figurant

comme tel sur la carte speciale, ötablie et

tenue ä jour dans chaque Etat contractant;

6. qu'ils n'y out pas ete r^cemment Importes.

Les plants de vigne, boutures et sarments ne pour-

ront circuler que dans des caisses en bois parfaite-

ment closes, au moyen de vis, et neanmoins faciles ä

visiter et ä refenner.

Les plants, arbustes et produits divers des pepi-

ni^res, jardins, Serres et orangeries seront solidement

emballes: le racines seront completement degarnies

de terre; elles pourront etre entourees de mousse et

seront, en tous cas, recouvertes de toile d'emballage,

de maniere ä ne laisser echapper aucun debris et ä

permettre les constatations necessaires.

Le bureau de douane, chaque fois qu'il le jugera

utile, fera examiner ces objets par des experts offi-

ciels qui dresseront proces-verbal lorsqu'ils constate-

ront la presence du Phylloxöra.

Le dit procös-verbal sera transmis a l'Etat, pays

d'origine, afin que les contrevenants soient poursuivis,

s'il y a lieu, par les voies de droit, conformement ä

la legislation du dit Etat.

Aucun envoi, admis ä la circulation internationale,

par quelque point que ce soit, ne devra contenir des

feuilles de vigne.

Article 4.

Les objets arretös ä un bureau de douane, comme

n'etant pas dans les conditions d'emballage prescrites

par l'article precedent, seront refoules k leur point de

döpart aux frais de qui de droit.

Les objets sur lesquels les experts constateraient

le presence da Phylloxera seront d^truits aussitot et

sur place par le feu, avec leur emballage. Les vehi-

cules qui les auront transportös seront immediatement

desinfectes par un lavage süffisant au sulfure de car-

bone, ou par tout autre procede que la science recon-

naitrait eflicace et qui serait adopte par l'Etat. Chaque

SlrtiJcI 3.

SDenjenigen ©egenftänben, roe^e laut her 93orfrf)riften

im Slrtifel 2 9Ibfa^ 2 unb 5 jum internationalen 33er-

tti)t burc^ bie hierfür beftimmten 3oQämter jujutaffen

finb, ntiiB eine SSefdieiniguno ber öefiörbe beä Urfprungä^

tanbeS beigegeben roerben, mom^ biefe ©egenftänbe

a) au8 einem, foüiel befannt, von ber 9?eblau§ oers

fcE)onten 33ejirfe {)errüf)ren, roetc^er at§ fold^er

ouf ber in jebem ber i)ertragf(i^lie§enben (Staaten

fietäuftellenben unb ri(i)tig }u er^altenben ©pejiaU

farte vttitxdi)mt ift,

b) in jene ©cgenb ni(^t crft neuerbings eingeführt

TOurben.

Slebpflanjen, ©d^nittlinge unb '3t^^oii bürfcn nur

in §oIäfiften jum 33erfe^r fommen, m[ä)e burc^ ©(^rauben

fcft t)erfd)toffen, bennod^ aber leicht ju unterfu(^en unb

leidet roieber-ju t)erf(^iUe§en finb.

2lu§ ^flanäfd^uten , ©arten, ®eroäcJ^§E)äufern unb

Drangeriecn ^errü^renbe ^ftansen, ©träu(^er unb fonftigc

®rjeugni[fe müffen forgfältig oerpadt unb bic SBurjetn

öollftönbig frei »on ©rbe fein; bie SBurjeln fönnen in

9Kooä geroicEelt, müffen aber jebenfalls mit ^adEIeineroanb

berart umfüllt fein, ba§ ni(i)ts baüon abfallen fann unb

bie notl)roenbigen Unterfu(i^ungen au5fül)rbar finb.

S5aS 3oöamt läfet mä) feinem ©rmeffen bic frag*

li(^en ©egenftänbe burc^ amtli(^e ©aci^oerftänbige untere

fuc^en, n)el(^e ein ^rotofoll aufjune^men liaben, falls bic

Slnraefenfieit ber 9^eblau§ feftgefteEt roirb.

SDaä bejüg(i(fic ^rotofoll roirb bem ©taate bc§ Ur;

fprungs ju bem 3tt)e(f jugefteHt, geeigneten j^aHä bie 3u;

TOiber|anbelnben nac^ feinen ©efefeen im Sted^tSroege ju

»erfolgen.

^cinc irgenbioic jum internationalen Sßcrfe^r in-

gclaffene ©enbung barf 2Seinblätter entfialten.

2lrtifel 4.

©cgenftänbc, rodele bei einem 3ollamtc ongelialtcn

roerben, roeil fie l^infi(^tlid^ ber 93crpadung ben im 2Ir:

tifel 3 gegebenen S3orf(^riften nic^t genügen, finb auf

Soften bes 33erpf(id^teten nad^ bem §erfunft§orte jurüd«

3ufcE)icEen.

©egenftänbe, meldte nad^ bem 2lu§fprud| ber ©ad^=

nerftänbigen mit ber9?eblauö behaftet finb, finb nebftbem

23erpadfung§material fofort an Drt unb ©teile burd^ g^cuer

äu üernic^ten. S)ie g^alirjeuge, raelc^e jum Transport gc^

bient haben, finb unoerjüglid^ unb ausreid^enb mit ©d^rocfel;

fo^lenftoff ju raafd^en, ober mittelft irgenb eines anbcrn,

raiffeufd^aftlid^ als rairJfam anerfannten unb ftaatlid^ ge=
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Etat prendra des mesures pour assurer la rigoureuse

exöcution de cette d^sinfection.

Article 5.

Les Etats contractants, afin de faciliter leur com-

munautö d'action, s'engagent ä se communiquer rögu-

li^rement:

l** les lois et ordonnances ödictöes par chacun

d'eux snr la matiöre;

2** les principales mesures prises en execution

des dites lois et ordonnances, ainsi que de la

presente Convention;

3° les rapports ou extraits de rapports des dif-

ferents Services organises ä l'interieur et aux

frontiöres contre le Phylloxera;

4** tonte deconverte d'une attaqne phylloxerique

dans nn territoire repute indemne, avec indi-

cation de l'etendne et, s'il est possible, des

causes de l'invasion (cette communication sera

toujours faite sans aucun retard);

5° tonte carte qui sera dressee pour la delimi-

tation des territoires preserves et des terri-

toires envahis ou snspects;

6° des renseignements sur la marche du fleau dans

les regions oii il a ete constant6;

7° le rösultat des etudes scientifiques et des

exp^riences pratiques faites dans les vignobles

pliyllox6r6s

;

8*^ tous autres documents pouvant intöresser la

viticulture au point de vue special,

Ces differentes Communications seront utilis6es par

chacun des Etats contractants pour les publications qu'il

fera sur la matiöre, publications qui seront ^galement

6chang6es entre eux.

Article 6.

Lorsque cela sera jug6 necessaire, les Etats con-

tractants se feront frepresenter ä une röunion inter-

nationale chargee d'examiner les questions que soulöve

l'exöcution de la Convention et de proposer les modifi-

cations commandees par l'experience et par les progr^s

de la science.

La dite r^union internationale siögera ä Berne.

ne^imtgten aScrfa^renS ju beöinfijtren. 3eber ©taat wirb

bie geeigneten SHaferegeln treffen, um bie ftrenge 2tuS=

fü^rung fol(J^er SDesinfijitungen ju filtern.

2lrtifel 5.

3)ie oertragfc^tie^enben ©taaten t)erpfltc^ten ^iö), be-

^ufs ber {Jörberung be§ 3ufammenroirtenö , ju einem

regelmäßigen StuStaufd^ oon aJiitt^eilungen, raelc^er um^

fäffen foC:

1. bie uon jebem betreiben t)infic^tli(^ bes (Segen*

ftanbes erlaffenen ©efe^e unb 33erorbnungen

;

2. bie liauptfä^Iid^ften aitafetegeln, meiere in StuS*

fü{)rimg biefer ©efefee unb 33erorbnungen, foroie

ber gegenwärtigen ilonuention getroffen werben;

3. bie ooUftänbigen ober ausjugsroeifen Seric^te bet

im Snnern unb an ben ©renjen gut 33e;

fämpfung ber Stebtaus berufenen Drgane;

4. jebe ©ntbecEung eines neuen Sieblauä^eerbeS in

einem bi§ bal^in für uerftJ^ont gel^altenen ©e»

biete, unter Slngabe be§ UmfangS unb roomögltc^

ber Urfa(^en ber Slnftedung (biefe 3Jiitt^eiIung

ift ftets unoerroeilt ju bewirfen);

5. jebe Ravk, mlä)e jur S3eäeic^nung ber ©renjen

ber uerf (fönten unb ber befallenen ober oerbä(^=

tigen ©ebiete angefertigt roirb;

6. 3lad^ric^ten über ben ©ang ber ilranf^ett in ben

bereits l;eimgefu(^ten ©egenben;

7. bie (Srgebniffe loiffenfc^aftUd^er g^orfci^ungen unb

ber praJtifd^en ®rfaJ)rungen, meldte in ben con

ber Äranf^eit ergriffenen Sßeingelänben gemaiä^t

TOorbcn finb;

8. alle fonfttgen ©(ä^riftftüde, roelcä^e unter bem ^ier

in 3?ebe fte^enben ©efitä^tspunfte für ben SBein=

bau oon Sntereffe finb.

5Diefe 2Rittf)eiIungen roerben oon jebem ber oertrag;

fd^lie§enben (Staaten ju ben oon i^m auSgeJienben, auf

ben ©egenftanb bezüglichen 33eröffentl^(^hungen oerroenbet,

unb biefe lefeteren felbft werben ebenfalls raed^felfeitig auSs

getaufc^t roerben.

2lrttfel 6.

©rforbertic^en gaQs taffen bie oertragfd^tie&enben

Staaten auf einer internationalen 33erfammlung oer=

treten, roeld^c bie Slufgabe Ijat, bie aus ber 2luSfü§rung

ber ilonoention fid^ ergebenben {fragen ju prüfen unb

burd^ ®rfal;rung ober gortfc^ritte ber Sßiffenfd^aft etroa

gebotene Slbänberungen ber Äonuention in SSorfd^lag }u

bringen.

SDiefe internationale 93erfammlung roirb ju Sern

tagen.
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Article 7.

Les ratifications seront öchangees ä Berne dans le

delai de six mois, ä partir de la date de la signature

de la preseate Convention, ou plus tot si faire se peut.

La presenie Convention entrera en vigueur 15 jours

apr^s l'echange des ratifications.

Tout Etat pent y adherer ou s'en retirer en tout

temps moyennant une declaration donnee au Haut

Conseil föderal suisse, qui accepte la mission de servir

d'intermediaire entre les Etats contractants pour l exe-

cution des articles 6 et 7 ci-inserös.

En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs l'ont

signee et y ont apposö le cachet de leurs armes.

Fait k Berne le dix-septieme jour du mois de Sep-

tembre l'an mil huit cent loixante dix-huit.

(L. S.) V. «oeder.

(L. S.) Weyniann.

(L. S.) Ottenfcis.

(L. S.) \icoTnfc de la Veg«.

(L. S.) Jlariauo de la Paz Oraölis.

(L. S.) B, d'narcourt.

(L. S.) r>. Haina dn Fretay.

(L. S.) Jlelegari.

(L. S.) Ad. Targioni Tozzetti.

(L. S.) I>e fenseiller Joao Ignacio Ferreira Lapa.

(L. S.) üroz.

(L. S.) Victor Fatio.

3lrtiJel 7.

S)er 21iistaufd^ bct ^iatiftfationen ber gegenroärtiijcn

Sloiiüention erfolgt, nom Sage ber Unterjeid^nung an ge^

vcc[)net, binnen je(J^S ajionateti, ober, mnn tt)unlid^, ^^on

fiiiljer in Sern. 5Die 5lont)ention tritt jroei SBoc^en nac^

beul Stuätauft^ ber JRatififationen in Äraft.

Seber ©taat fann jeberjeit burd^ eine bem ^ol;en

(Sibgenöffifci^en Sunbeörat^ abjugebcnbe ©rflärung ber

.^lonoentiüu beitreten ober oon berfelbeu fii^ jurücfjie^en.
'

3)er genannte Sunbe&rat^ übernimmt ^infid)tlic| ber 3lus=

fü{;rung ber üorftet)enbcn 3lrtifel 6 unb 7 bie SSermitte^

lung jn)if(^cn ben nertragfc^Iie^enben Staaten.

3u Urfunbe beffen I)aben bie betreffenben SeöoII=

mäd^tigten bie 5lont)ention unterjeid^net unb berfelben i^r

Siegel beigebrüdft.

6o gefc^elien ju S3ern, am 17. ©eptember 1878.
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S)ie hüxä) bie 9?ebIauS (Phylloxera vastatrix) vev-

iirfad^te unb i^r genannte 5lronf^eit beä aSeinftocts,

loeldie, au3 3Imerifa cingefcf)Ieppt, juerfi in granfreic^ auf=

getreten unb erfannt rcorben ift, i)at bemnäc^ft auä) in ber

Diefjr^af)! ber übrigen Staaten (Suropaä if)re oerlieerenbe

äBirti'anifeit entfaltet. ?n Portugal, Defterreid^, S^eutfc^^

[anb, in ber ©d^roeiä/ in Ungarn, ©ponien ift fie nad^

einanber jum 2lu§brucf) gefommen; ebenfo befielet fie in

®ro§britonnien, roeldies inbeffen eigentlid^e Söcingclänbe niÖ)t

befigt. Italien ift jroar anfd^eiiienb noc^ t)erf(i)ont geblieben,

\t'bo6) von ^orfifa unb namenttid) von 3li]ia aus bereitö

fc^roer bebrol^t.

33ei weitem bie fierbften SSerlufte Jiat bisher {^ranfreic^

erlitten. %n bem 3eitroum feit ifjrem erften 6rf($einen ba=

fefbft im 3a§re 1863 biä jum Sa^re 1877 (jat bie ^xanh
Jieit, oorjugsroeife in ben füblid^en unb fübroefttidien

©egenben, einunbbrei§ig ber 68 rceinbautreibcnbcn franjöfi=

fc^en ^'cpartementä ergriffen, unb me^r aU ben oierten Si^eit

ber gefommten SBeinbaufräc^e {^ranfrei^§, nämU(>^ über

288 000 §eftar gänälid^ unb über 365 000 §e!tar t^eilioeife,

jerftört. ko6) gegenroärtig fd^reitet ba§ Stifeft bort unauf--

laUfam fort; in neuerer 3eit i^at eö feine Singriffe aud^

fotd^en ©egenben jugeroenbet, roeld^en im §inblirf auf bie

Don ben ^eimgefud^ten ©ebieten entfernte Sage eine ®efa[)r

ntcfit ju broJien fdtiien.

Ueber bie ®ntfteJ)ung unb ©ntroidflung ber Jlebtauäs

franf{)eit in S)eutfcf)lanb entgolten bie bem 9?eic£)Stag unterm

16. ÜWai 1878 oorgetegten beiben 3)enffcE)riften eingefienbe

2)iittl)ei(ungen. 3m 21nfd^Iu§ an biefelben ift ju bemerfen,

bafe bie in golge be§ 3[u§bruc^§ ber ^ranfl^eit in ber

©tmon'fc^en 9?ebf($ule ju ^lantiereä bei 3Jie^ (SDenffd^rift

II. ©. 3 3iff. 9) fofort eingeleiteten UnterfudEiungen ber

feit einer S^ei^e Don Jal^ren üon bort in anbere ©ebiete

2)eutfd^Ianb§ oerpflanjten Sieben eine erfiebüd^e StnftecEung

ber ju bem Saumann'fc^en ©arten in (Sad)fenf)aufen bei

{^ranffurt a. 3J?. geJiörigen SBeinanla^en berausgeftellt, unb

ferner pr Ermittelung bes Snfeftö in ber SBuffe'fc^en 9^eb=

fd^ule ju Äannftabt, foroie auf bem ©runbftücf be§ ©ärtners

S3uf(^ in Äiel geführt t)aben. Stu^erbem finb bei erneuter

Unterfuc^ung ber jur fönigticfien ©ärtner=SeI)ranftaU bei

^otäbam gehörigen Sßeinfulturen einige aus ber infijirten

^aoge u. ©c^mibt'f^en -^anbelsgärtnerei ju Erfurt (SDenf=

fd^rift I. ©. 2 unb SDenffc^rift II ©.1) belogene ©töcfe

mit ber Sieblaus behaftet befunben roorben, unb auf bem
früher jur Ianbn)irtJ)f(^aftU(^en SIfabemie in spoppetsborf

bei 33onn geJiörigen ©ute Stnnaberg, auf welchem im %af)n
1874 bie ^Reblaus auf amerifanifd^en Dieben fid^ gejeigt l^atte,

ift ebenfo toie in ber SSaumann'fc^en $Hebfdf)uIe ju ^oü--

roeiler im £)ber=eifaB (2)enffc^rift I. unb II. ©. 3 3iff. 7)

bas Snfeft oon Sieuem jum aSorf(i)ein gefommen.

3n aöen biefen g^äHen ift, roie bisJier, ftets jur fo=

fortigen Ausrottung ber üon ber Rranffieit befallenen 3^eb=

pftanjen gefc^ritten roorben, weil trofe allen Stufmanbes on
©ele^rfamfeit unb Soften es bisher mä)t gelungen ift, ein

Sfflittel 5U erfinben, roeldies nur bie Sieblaus, nid^t jugleid^

bie oon i^r angegriffene spflan^e tobtet.

2)ie erroäf)nten SDenffc^riften geben aud^ barüber näheren

luffc^lufe, roaS jur StuSfül)rung beS neben ber 93erorbnung,

betreffenb bas SSerbot ber (Sinfulir oon Sieben jum a3er=

pflonjen, oom 11. g^ebruar 1873 (9l.=®..Sl. ©. 43) erlaffenen

©efefees, 3Jla§regeln gegen bie Sleblausfranffieit betreffenb,

vom 6. mxi 1875 (Sl.^Q.^Sl. ©. 175) in üerfd^iebenen

Slic^tungcn gefc^efien ift.

SJlefirere ber übrigen obengenannten ©taaten liaben eben^

falls, in weiterem ober befd^ränfterem Umfange, gefe^lidie

23orfd^riften ertaffen, mdä)t tfieils bie Slbroe^r, tl)eil8 bie

33efämpfung ber SleblauS bejroecfen.

@s ift inbeffen offenbar, ba§ nur ein oHgemeineS, gleirf)

zeitiges unb tl)untic^ft gleichmäßiges 93orget)en aller bet^eilig=

ten ©taaten bie UnterbrüdEung ober möglid)fle ©infd^ränfiiiig

beS Uebels erl^offen laffen mürbe. Xtnn ungead)tet beS

ma^r^aft ftaunensrocrtlien ^^ortpflanjungSüerniögenS, ToeldicS

allein ben rafd^en ^^ortfc^ritt unb bie üer^eerenbe äBirhing

beS müroffopifd) fleinen SljiereS erflärlidl) mac^t, ift benno(|
— roie namentlid^ auc^ bie in ®eutfd)lanb gemad)ten isx-

faljrungen bejcugen — bie mit ber 33erfenbung unb äier;

pflanjung infijirter Sieben oerfnüpfte ©efal^r ber SSerbreitung

ber 5lrant^eit bie roett größere. Slud^ bie entfcf)iebenften

2Jlaßnal)men sur aSertilgung bes SnfeftS im eigenen Sanbe

geben baljer feine ©eroäl^r bauernben Erfolges, irenn niclit

in ben übrigen oon ber ^ranfljeit tieimgefud^teii Säubern

ebenfalls ber ilampf gegen biefelbe mit mögli(^ftcr Energie

burd^gefüfirt wirb, inSbefonbere menu m6)t mit ben, aud)

bei großer ©orgfalt nur unooßfommen rairffamen Eiufut)r=

üerboten beS einzelnen ©taates entfpred)enbe 2tusful)rDerbote

ber übrigen betlieiligteu ©taaten §anb in -^anb get;en.

aSon biefen Enoägungen geleitet, l)aben bie Eingangs

bezeichneten ©taaten, mit SluSna^me ©roßbritanuiens, auf

2tnregen beS ©djroeijertf(^en a3unbeSratl;S im 2lugu|t 1877

JU Saufanne einen 5?ongreß beljufs Ergreifung genieinfamer

SJlaßregetn jur S3efämpfung ber Sleblausfranflieit abgehalten.

Stuf ©runb ber SSerlianblungen biefes aus SBeinbauern, g=ach=

gelehrten unb Serroaltungsbeamten gebilbeten ^ongreffes hat

ber ©dhroeijerifchc SSunbe^rath ben Entrourf • einer inter;

nationalen Convention aufgefteClt unb bemnäd)ft im ©ep;

tember 1878 ju Sern eine 5lonferenj oon aSertretern ber

betheiligten Slegierungen jum 3roe(f ber Herbeiführung einer

entfpre^enben Uebereinfunft oeranftaltet.

SDaS Ergebniß ift ber oorliegenbe SSertrog. Slrt. 1

beffelben ^at bie Siegelung ber ^Angelegenheit innerhalb beS

einjetnen ©taates jum ©egenflanbe, bie 2Irt. 2— 7 betreffen

bie Drbnung ber internationalen Segiehungen auf bem frag=

lidhen ©ebiet. 2)ie einjetnen 33eftimmungen beS Sßertrages

merben ihre Erläuterung in bem Snhalt berjentgen 3ufam=
fammenfteHung ber, namentlidh au^ in legislatioer unb
abminiftratioer ^infidht erhebltdheren Slusfprüdhe beS Ron-

greffes oon Saufannc finben, meldhe ber zmeiten ber mehr=

ermähnten SDenffdhriften bereits beigefügt geroefen unb in ber

3lntage noi^mals abgebrudt ift.

Slur JU bem lefeten 2lbfa| bes 2lrt. 2 bleibt g^olgenbes

ju bemerfen:

S)ie omcrifanifdhen Sieben finb oorjugSroeife bie Präger

bes SnfeftS. Sin unb für fi(^ erfdheint es baher als geboten,

auf bie g^ernhattung berfelben ganj befonbers Sebad^t ju

nehmen. Slnbrerfeits befi^en einige ©orten ber amerifanifchen

Siebe erfahrungsmäßig eine fol($e Söiberftanbsfraft, baß bie

Singriffe ber Sieblaus ihr ©ebeihen nid)t erheblid) ju beetn=

trädhtigen oermögen, derartige Sieben eignen fich beshal6,

hauptfäd)lidh als Unterlagen für ^fropfreifer, jur Erneuerung

jerj^örter SBeinpflanjungen in ©egenben, roo — roie in granf--

reidh ~ bie ilranfheit eine fold^e SluSbehnung gewonnen hat,

baß bie aSertilgung bes SnfeftS jur Unmöglidhfeit geroorben

ift. StuS biefem ©runbe hat bie 3ulaffung oon Slebpflanjen 2C.

im internationalen Sßerfehr ni(^t unbedingt ausgefdhloffen,

fonbern nur an bie SBebingung ber SeroiQigung bes ©taates,

in beffen ©ebiet bie Einfuhr erfolgen foß, unb ber gleidh=

jeitigen a3eobad)tung äußerfter S^orfidht gefnüpft roerben

fönnen.
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^ttfommenftettunc)
ber

^au^jtfdc^lic^ett Sßefd)lüffe be6 im 3luguft 1877

iti fiaufantte aBge^altettett ütternattDttalett ^on=

greffeö Söefätn^fmtg ber 9teBlauö!rantt)ett.

I. Urfprung ber Rvantljext

5Die 9leb(aus, aus Slmerifa eingefc^teppt, ift bie ur;

fprüngli(i^e unb atteinige Urfa(J)e ber nad) \^)x genannten

^tanff)eit be§ äßcinftorfs.

II. $Rotl;n)enbigfeit einer gemeinfamen 33e=

fämpfung ber ^rantl)eit.

1. ^iä)t^ berechtigt ju ber Hoffnung, ba§ mit ber

3eit bie ^ranftieit oon felbft it;re Sebeiitung verlieren tcerbe.

2. SDie 3JJaBregeln gur 33efämpfung ber ^ranfljeit ^aben

fi^h mit äu^erfter (£ntf(^ieben§eit gegen beten aSerbreitung,

forooJ)l auf bem natürlichen, lüie auf bem 33erfe{)r§raege ju

richten, unb bürfen namentlid) nic^t etroa auf 2ßiebett)ers

fteDlung ber tieimgefud^ten SBeinlänbereien bur(^ frcmbe, für

mberftanb§fäf)ig ge£)altene ^fianjcn ober burc^ befonbere

^uttur= bearo. ^e{)anbUnigömetf)oben beä 2ßeinfto(fä befc^ränft

roerben.

III. Slusbreitung ber 5lranfl)eit burd^ 3Jiittel

beä aSerfeJ)r§.

1. SDer 23erfel)r mit ben ©rjeugniffen beä SBeinftodä trögt

}ur aSerbreitung ber ^ranffjeit bei, ba ba§ ;^nfeft au(^ auf

einjetnen 2:f;eiten beffetben, auf ben Söurjeln, auf bem §otj

unb ben Jölättern (ange genug fid) erfialten tann, um ge^

fäl^rlic^ ju roerben.

S(u§genommen I)ierDon finb ber SBein, bie ^erne, bie

Araber unb, fotoeit bie biöljerigen Seobaiä^tungen reicfien, a\iä)

bie SÖBeintrauben.

2. ©cgenfiönbe, meiere gum 5:ran§port ber ©rjeugniffe

bes 3Beinfto(fä gebient ^aben, fönnen nur sufäHig 2:räger bes

Snfeftä fein.

IV. 5ftatürli(^e aSerbreitung ber, Äranfliett.

1. SDie geflügelte Sfteblauä Jann jraar au§ eigenem aSer=

mögen weite 5Räume niii)t jurüdlegen , roirb aber burc^ bie

Suftftrömungen auf gro§e (Entfernungen tiinroeggetragen, unb

ift anä) im ©tanbe, nic^t ftarfen Suftftrömungen entgegen fid^

äu bercegen, um einer S^erfii^leppung in Kulturen, rceldEie

i^ren Sebensbebingungen n\ä)t entfprec^en, ju entjielien.

2. ®ie SBurjelreblauä oerbreitet fid) oorjugärceife auf

ben oberen Sßurjetn beä SBeinftodä unb auf ber Dberftädje

bcä ©rbbobens felbft. ©ie fc^reitet i<x^)tl\^ etroa 10—15 m
oorroörtä.

©anbiges ©rbreic^ ift ber Sluöbreitung beS Snfeftä am
rccnigften günftig.

3. 2)ie f(imatif(if)en 33erhältniffe einer ©egenb finb nid^t

ol^ne einflufe auf baö fcE)nelIere ober langfamere Umfid)^

greifen ber 5lranf{)eit. (Sine md)x nörblic^e Sage ift geeig*

net, bie (gntraidelung beS Snfeftö unb ber ^ranfl)eit auf=

jut)oUen, l)inbert baffelbe aber nidjt, in bebro^Ui^er SBeife

fidh ju Derme^ren.

V. ©ünftigftc 3eit jur SBefämpfung ber Äranf^eit.

©ooiet man \)at beobad^ten fönnen, beftef)t für jebe

neu f)eimgcfud)te ©egenb eine ^eriobe, raäfirenb roett^er bie

Steblauö in geringerem 3Jla§e fid) oermetirt unb auäfc^roärmt,

alö in ben ücrtaffenen Stnfiebelungcn.

5Die 3nfubationäperiobe, n)c(d)c an ®auer junimmt,

ie növblic^er bie Sage einer ©egcnb ift, ift offenbar bie

ünftigfte, um bie 3^eb(aus n)irffam ju beJömpfcn unb

namentUifh um ba§ ^luäfd^raörmen beä gebügelten SnfeJts

ju oer^inDern.

VI. S8efämpfung§metl;oben.

1. SDie 3lu§robung rebtauöfranfer 2Bcinpflanjen, roeld^e

unter ben @efi(^täpunften

a) beä §eil= unb gteidjjeitig ^räuentiooerfal^renS,

b) eines not^iuenbigen SiorgangS oor ber Erneuerung
«einer bem Untergange anl^einigefallenen 3itb-

pflanjung

in 33etrad)t fommt, fann sroar nid^t unter atten Umftänben
jur 2(u§fü{)rung fommen. ©iefelbe ift bann aber geboten,

roenn es

a) um einen neuen, abgegrenjten SlngriffSpunft in

einer größeren SBeinpftanjung,

b) um Jleinere, oon anberen 5lultnren eingefc^loffene

äßeinpflanäungen, ^ftanjfdEiuten , ©paliere ober

äl)nli(^e Slntagen fid; l)anbelt.

3n allen g^äUcn ber 3tuSrobung bcbarf es gleic^jeitig

einer grünblic^en ©esinfeftion bes Sobens unb einer bem=

näd)ftigen forgfältigen Ueberroai^ung beS £ranff)eitsl)eerbes.

2. Stbgefel^en üon ber SCusrobung erfdEieinen nur ©ift

fubftangen unb, unter Slusna^meoer^ältniffen, eine Uebers

fdfiroemmung ber 3nfeftionSftätte, nid^t aber ber 2ln6au an=

jieljenber ober abfto^enber ^flanjen graifc^en ben SBeinftödfen,

als roirffame aJlittel. (Sbenfomenig fann bie aSerfolgung beS

Snfefts ben natürlid^en g^einben beffelben übcrlaffen roerben.

SDüngungSmittet fönnen ben SßeiuftodE in bem aBiber=

ftanbe gegen bas Snfeft jraar unterftügen, aber nie bic SBe^

freiung oon ber £ranff)eit berairfen.

VII. SBef ämpfungSplan.

1. Um bem Uebel ju fteuern, fommt eS oor aßem
barauf an, überaE fo balb unb fo genau als möglid^ in ben

oerfd^iebenen ©egenbcn burd^ eingel;enbe ^^rüfung nid^t nur

bor llranf^eitserfd^einungen jeigenben, fonbern auc^ ber ans

fd^einenb gefunben Söcinpftanjungen alle SlnficbelungSpunfte

neueren UrfprungS feftjufteüen, unb jroar ber äußerlich nod^

ni(^t erfennbaren ©teilen burd^ 5Ra(|forfdf)ungen nad^ etroaigen

9lnfd)roeUungen an ben feinen aBurgelfafern ber SlebftöcEe

unter proberoeifer Unterfuc^ung berfelben etroa oon 10 ju

10 ober 20 }u 20 ©tödlen oor ber 3eit beS Slusfc^roärmens

bes Snfefts.

2. 2Beiter|in gebietet bie SSorftd^t, überall bie 9lebftöcEe

oon auslänbifcfier (amcrifanifdlier, englifc^er ober fonftigcr)

§erfunft in ben Söeinbergen, ^flanjf(^ulen, ©arten, ©las^

unb Sreibliäufern unterfuc^en ju laffen.

3u biefem 33el)ufe ift bie fofortige (Sinfe^ung einer

^intänglidjen Slnjaljl oon 2luffid)tsfomites besro. J^ommiffaricn

in aCen roeinbautreibenben ©egenben unerlö^tid^.

©benfo ift eS notljroenbig, ba^ bie 33efi^er oon Steb^

pflanjungen unb bie aSinjer angel^alten werben, jebe in ben

3iebpflonäungen l^eroortretenbe i?ranfl)eitserf(^einung fofort

jur ^Injeige ju bringen.

3. SDie ^efämpfungSma&regeln Ijaben fid^ oor allem

gegen bie om tneiteften oorfpringcnben SnfeftionSpunfte ju

rid^ten. Se nad) ben Uinfiänbcn bes einzelnen {^allcs ift

gleidijeitig ein entfprc(^enber ©id^erlieitSgürtel ber gleichen

33el)anblung roic ber eigentliche 3nfeftionsl)eerb jU unter*

roecfen.

SDas aSerfa^ren ift im Saufe beffelben 3al)re8 roö^renb

ber 3eit bes ©d)roärmcnS beS geflügelten 5nfefts unoerjüg^

lidh JU n)icberl;olen, fobalb neue SBurjclanfchroeHungcn ober

geflügelte Snfcften roieber gum ä?orf^cin fonimcn.

4. Ucbcrt)aupt bebarf e§ einer jerociligen (Erneuerung

ber S)csinfcftion unb für längere 3eit ber forgfältigen Ueber=

road^ung ber bem aSerfaliren unterjogenen ©teilen, um bic

aSirfung ber ergriffenen 9Jia§regeln jn bcobad;tcn.



Deutfc^er 9?ctc^Stag. gfftenftücf !Rr. HO. (g)?a§regeTn ge.qett bte 9te6Ian«.) 415

5. Um eine fad^gemä&e SlusfiUjrung bes ®eSmfcftion§=

cerfa^renä ju ficficrn, eri'dieint

a) bie 3?orauSbeftimmung einer ober jroeier ®ift=

fubftansen, roddje in 3Inrocnbung ju bringen, nnb

ferner

b) für jebe in ^^rage fommenbe DertHcbtcit;

a) bie geftfteflung ber befonbcren Himatifciicn unb

S3obent)erl)nltnilTc, fomeit bicfelben für bic ©röficn

ber SDofen unb bie 3)iifc[)ung§üerl)ältniffe ber

SDe^infeftioiiSftoffe uiafegcbenb finb,

fs) bic Ermittelung ber Seit be§ S[uftreten§ beS ge=

flügelten Snfeftä unb ber ©auer be§ 2luö:

fc^toärmenä

erforberlid^.

6. ®ie gegen bie 33erbreitung ber S'teblauöfranf^eit

ju ergreifenben 3Ka§regeIn finb in jebem Staate jum
©egenjlanb einer befonberen ©efe^gcbung ju ertieben.

YIII. ©rneuerung ber bem Untergange an^eim^
gefallenen ober bereits üerni(i)tetcn SBeinpflan =

jungen burc^ auStänbifd^e Sieben.

1. ®§ roiirbe ber gebotenen SSorfi^t juiuiber fein, auf

bem iSoben einer cernic^teten 2Beinpjlanäung oor 21blauf üon

3 Sauren eine fold^e luieberum anjulegen.

2. SDer fofortigen Slnlage einer fouftigen RwUut ftef)t

unter bem ®eficf)töpunEt be§ 3nterc[fe§ beixacf)barter 2Bein=

pflanjungen nichts entgegen.

©3 ift nur barauf ju galten, ba§ bie neue Einlage

roeber weitere 9Zac^forfc^ungen nac^ bem Snfeft, nod) bie fo=

fortige 3Serin(^tung ber etwa tro| ber 2Iuärobung ber 9Sei»=

pflanjung au5i(?^lagenben frifc^e triebe, foioie ber Söurjcln,

au§ benen biefe ^eroorgefjen, cerfiinbern.

3. 2)ie {^ragc,

ob ettoa ju bcforgeii ift, ba§ bic na($ ©uropa
»erpflauiten auälänbif^en, alä wiberftanbsfräftig

geltenben Sieben über furj ober lang bie 3Biber=

ftonbäfäl)igfeit gegen bie SieblauS üerliercn raerben,

roirb noö) crft oon ber 3ufunft beantwortet raerben müffen.

4. Soroeit bie in oerfd^iebenen ©egenben bereits ge=

machten @rfol)rungen reicl)en, barf angenommen werben, bafe

bie aus gewiffen amerifanifcE)en Siebforten erjeugten ^eine
i^rer Sefd)affenf)eit nad^ geeignet fein raerben, in einem ge=

roiffen aHafee biejenigen europäif^en geroö()nlic^en 2ßeine ju

erfe|en, bereu älbgong in golge ber 5lranf[;eit ju befür(^=

ten ift.

3ene amerifanifc^en 3flebforten finb bie folgenben:

a) in erfter Sinie Aestivalis,

b) in jroeiter ßinic, jebo(^ in oerfc^iebenem @rabe,
Cordifolia,

(•) in britter Sinie Labrusca, roennf^on beren fuc^ftger

@eid)mad bie baraus gewonnenen 2öeine beut

Europäer f(^TOer annefimbar ma(^en wirb.

5. es ftel)t ju erwarten, baß bie Qualität ber aus
amerifonifd^en hieben gewonnenen Sßeine burd) bie Kultur
unb bas Sßeinbereitungööerfa^ren, weld^e in (Suropa f)eiiuifd)

finb, mit ber 3eit fic^ oerbeffern wirb.

ß, 2)ie bisfier angeftellten ^fropfoerfuc^e finb, wenn
fachgemäß ausgeführt, im Sldgemeinen gelungen. SBas bie

j^agc betrifft, ob man geioiB fein barf, auc^ auf biefem
SBege ber Qualitöt nad) europäifc^e 2Beinc ju erzielen, fo

bebarf es jur (Gewinnung eines juoerläffigen Urt^eilS erft

no6) ber (Srfa^rung einiger %at)xe.

7. 2)aB bas >)}fropfen ein^eimifÄer Sieben auf ameris
fonifc^en Stämmen bal)in führen foUte, bie 2ßiber|tanbs^

fä^igfeit ber ?^flanje gegen bie ^Reblaus ju oermiiibern, ift

nid^t anjune^men.

8. SDie in ©uropa bereits fultiöirten, für wiberftanbs^

fräftig ju erad)tenbeii amerifanifd)en Sßurjelreben werben

alsbalb in folc^er SJJenge üorf)anben fein, um eine fernere

3nanfpriid)nal)me beS 'DJiuttcrlanbes entbe^rli(^ ju mad^en.

9. 3liif jebe Sßeifc ift an beftimmten £)rten bie 3ud)t

ber amerifanifd)cn Siebe in Sd^ulcn jum 3tüecf ber Erneuerung
eingegangener Slcbpflanjungen ju begünftigeu, unb jwar in

ben üon ber 5lranf(ieit lieimgefud^tcn Sänbern überl;aupt, in

üerfd^onten ©egciiben bagegcn nur bie 3ud)t aus bem 5lern.

9?or ber 33erfenbung bejw. 33erweubung bcrartiger Sieben

finb biefelben jebod) forgfäUig ju prüfen unb ju bcsinfijiren,

fobatb ein juoerläffiges unb praftifc^es SDeSinfeftioiiSoerfa^^ren

für biefen 3mecf gefunben fein wirb.

IX. £)r ganifatorif (^e ajla^regeln.

1. 3n jebem Staat ift bie ©infe^ung eines mit ber

Ueberwad)ung beS ©anges ber 5lranfl)eit unb mit ber Sei»

tung ber ju il^rer 93efämpfung erforberlic^en ®inri(^^tungen

betrauten ©entratorganS unerläßlich. ®ie 3uftönbigfeit beS=

felben ju beftimmen, ift Sacbe beS einjetnen Staats.

©benfo muß bic ©ntfcheibuiig barüber, in weldlier 2trt

im Snnern bes einjelnen Staats bie aiusfüfjrung, Seitung

unb 53eauffichti9ung ber SefampfungSmaßregeln in ben wein=

bautreibenben ©egenben ju geftatten ift, jebem Staat über»

loffen bleiben.

2. SBünf^enSwerth erfdieint es, ba§, je nad) ben a3er=

l;ältniffen, inmitten ber Sßeinberge DbferüationSpoften ein=

gerichtet werben, um bic ©ntwidlung ber Eranfljeit ju oer^

folgen unb recf)tjeitig bie Slnwcnbung eines SSerfa^rens ober

beffen ©rneuerung ju oeranlaffen.

3. S)ringenb wünfdicnswertl) ift bic möglic^ft balbige

©inrii^tung öon Unterrid)tsfurfen über bic Slebtnus, nament^

lieh oud) jum Srned ber Slusbilbung üon luffichtsfommiffarien

unb Sadjücrftänbigen.

X. ©infuhr unb SluSfuhr.

1. SDie Beantwortung ber j^^ragen:

a) melä)i ©rjeugniffe beS SBeinftocfs,

b) ob auch anbere ^flanjen als SSeinreben,

c) weldje fonftige, aus rcblausfranfen ©egenben Ija-

rührenbe ©egcnftänbe unb Subftanjen bem ©infuhr=

oerbot ju unterwerfen finb?

ergiebt fiiih aus ber ^Beantwortung ber ?^ragcn im britten

Kapitel.

2. 2)ie Einrichtung befonberer 33ejirfe innerholb ber

einjelnen SanbcStheile unb ja^lrcicher 33erfehrsfd)ranfcn würbe
baju beitragen, bie Ausbreitung ber ^ranfheit oermittcls beS

33erfehrs aufjuhalten.

3. ®ic 3lrt ber Ausführung ber ju erloffenbcn ©ins

fuhr» unb aiusfuhroerbote, namentlid) aud)/ foweit es bav=

auf anfommt, in ^ontraocntionSfäEcn bei ber g^eftnahmc

oerbotener ©egenftänbe jebe StnftedungSgefahr ju verhüten,

muß Sad)e beS einjelnen Staats fein.

4. ©s empfiehlt fid), in ben oon ber SleblanSEranf=

heit heiiiiöcfudjtcn ©egenben ben Transport ber jur Kultur

ber ©rjeugniffe beS SBeinftodS erforbcrlidjeu ©egenftänbe gc=

feijli(fh JU regeln.

XI. j^often.

©s »erfteht fid), baß bie »on ber ^Iranfheit heimgefnchten

Sänber

:

a) bie aus ber Sefämpfung berfelben erwachfenben

Soften auäf^Ueßlid) fctb|t ju tragen, unb

b) über bie 5ßerthcilung ber Soften jwifchen ben ein=

jelnen Sanbesthcilen unb ebenfo über bie -Hxt ber

SdiabenSoergütuugen allein ju befinben hßben.
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xn.

§inft(|ttid^ ber jur ©rörterung gelangten ©inri($tung

eines internationaten 33ureau§ mit ber Stufgabe, bie von

ben oerfdiiebenen Staaten auöge^enben 3JJittJ)eilungen, Qx-

laffe unb roiffenfi^aftUc^en Arbeiten centralifiren unb ben

übrigen Staaten ju oermitteln, auc^ geeigneten %aü?) bie

2luöfü§rung ber internationalen ^onoention entfprecJ^enber

5Wa§regeIn in Anregung bringen, fprid^t ber ^ongrefe,

raenngleii^ er bie 3'totl^n)enbig!eit raei^felfeitiger aJJittl^eilungen

unter ben betljeiligten Staaten in 33etreff ber ^HMau^--

franfE;eit anerfennt, ben SBunfd) au§, bafe bie g^orm ber jur

©rrei^ung biefeö 3ieleä ju treffenben ©inriditung burci^ bie

Staaten felbft fefigefe^t raerbe.

eintrage beö ^ongreffel

©rri^tung einer internationalen ^onoention auf folgens

ben ®runbtagen:

1. ßegiälatioe Slnorbnungen jebeä bet^eiligten Staats,

roeld^e ber 3iegierung bie geeigneten 33olImac^ten geroäfjren,

unt nöttjigen gaHä an Stelle ber @igentl)ümer reblausfranfer

Sßeinpflanäungen bie erforberlic^en Sd^uöma§regeln ju er=

greifen.

2. j^eftPeHung be§ Umfangä ber burd^ bie Rxant^eit

üerniii^teten unb ber nad) oorgängiger Unterfuc^ung für ge;

funb erad^teten Sanbftric^e.

3. (Sinfe|ung einer genügenben 3af)l üon 2liiffid)tS;

Organen in ben oerfi^iebenen ^ejirfen, raeld^en bie 2luä=

fü^rung ber gefe^li^ oorgefd^rlebenen äJtaferegeln, bie Ueber=

iüa(^)ung ber Söeinpflanjungen unb bie ©rmittetung unb 3=eft=

ftetlung be§ 2Iuftretenä ber Jlranffieit in ben SBeinbergen,

©arten, ©ett)äd)ö= unb Sreibl^äufern, foroie an aUeinfte^enben

3kbftö(feu aller 2trt ju übertragen ift.

4. ©efe^li(i^e Siegelung beä Transports ber Söeinreben

unb ber Sl^eile berfelben üon SSejirf ju 33eäirf, biefe lefeteren

mögen oon ber Eranfljeit l;eimgefu(^t ober nod) oerjci^ont fein.

5. 33orfc^riften über bie 33erpadung ber bezeichneten

©egenftänbe unb über bie etraaige 3)eSinfeftion ober SSers

nii^tung fold;er <Ba6)tn, mit raelc^en jene in SSerül^rung ge*

fommen finb, fatts fie aus einem infijirten Sejir! ^tx-

rül;ren.

6. {^eftfe^ungen jrcifi^en ben betl;eiligten Staaten über

ben SDurc^gang, bie 3ulttffung unb bie 2luSfd)lie§ung

a) ber Sieben unb ber Jljeile unb ©rjeugniffe berfelben,

b) ber SÖQume, SträutJ^er unb fonftigen ©rjeugniffe beS

(Gartenbaues.

7. 33orf^riften über bie S^erpadung ber t)orftel;enb

genannten ^robufte, foioeit bereu freie Bewegung im 33«*

reidie ber internationalen Uebereinfunft geftattet ift; SBeftim»

mung ber 3ollämter ber bet^eiligten Staaten, bei ioel(^hen

bie (Sinfiil;r ftatt^uflnben Ijat, forote geftfct^ung ber ^ontrol=

maßregeln, benen bie fragli^en ©egenftänbe unterworfen toer*

ben fönnen.

8. S(^affung internationaler Snftitution jur görbcrung

ber burdj ben internationalen 58ertrug geregelten ®emeinfd)aft

in 33efämpfung ber 9ieblausfranfl;eit nad^ nät)erer ätnleitung

ber älntraorten auf bie in bem bem Slongre| oorgelegten ^^xo'

gramm aufgeftellten (fragen.

35er Jlongre^ ^at an ben Sc^roeijerifd^en 33unbe§ratlh

bas @rfud)en gerichtet:

ben auf bem ^ongre§ oertretenen 3Kä(^ten bie oors

ftel^enben Slnträge behufs balbigfter §erbeifül)rung

bes angeregten internationalen 33ertrages unter ge=

eigneten SSorfdhIägen jur Slnna^me ju unterbreiten,

mit bem hinzufügen,

ba)3 es fi(| empfelilen bürfte, bie gleichen 3Jiit=

tt)eilungen ben übrigen europäif($en ^Jtäd^ten

unter ber (Sintabung jugelien ju laffen, an ber

enbgültigen g^eftflellung bes 33ertrages <ri)eil jn

nel^men ober na(^träglidj bemfelben beizutreten.

33erlin, ben 7. 2Rärj 1879.

3m Flamen ©einer SD^ajeftät bes jloifers beel^rt fid)

ber Unterjeid^nete, ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb ben Schuft nüfe=

lid;er 33öget,

nebfl SKotioen, TOie fold^er oom Sunbesratl) befd^loffen loor^

ben, bem 3^ei^stag jur üerfaffungSmä§igen 93ef(^lu^faffung

oorjulcgen.

^er 0tei($öfanaler.

2tn ben Sleid^stag.

betreffenb

mx S$$tl^elm, m\ @ott€§ ©uaben 2)eutfc^er ^aifer,

^Öuig bon ^|3reuf3eit 2c.

oerorbnen im Flamen bes S^eid^S, nad^ erfolgter 3uftimmung

beS 33unbesratl)S unb beS 9iei(|stagS, roas folgt:

§. 1.

SDaS 3erftören unb bas 2lusf)eben oon 5Reftern ober

33rutftätten ber SSögel, baS ^Tobten, 3erftören unb SluSne^nien

üon jungen unb ©iern unb bas g^eilbieten ber gegen biefeS

93erbot erlangten ?Jefter, ©ier unb Sungen ift unterfagt.

Huf bie 33efeitigung oon 3^eftern, meldte fidö an ober

in ©ebäuben ober in gefd^loffenen §ofräumen befinben, be=

äietit fid^ biefes SSerbot nid^t.

Slud^ finbet baS 33erbot feine Slnraenbung auf baS ©in=

fammeln unb j^cilbieten ber ®ier oon Stranboögeln, See=

fc^roalben, SJJöoen unb 5liebi^en, jebod^ fann burc^ SanbeS=

gefe^ ober burd^ lanbespolijeilii^e SInorbnung baS ©infanuneln

ber ©ier biefer 33ögel für beftintmte £)rte ober für beflimmte

3eiten unterfagt -rcerben.

§. 2.

SSerboten ift ferner:

a) bas {fangen unb bie ©rlegung oon ^Bögeln jur

^^ac^tjeit mittelft i^eimeS, Sdjlingen, S^efeen ober

JBaffen; als ^Inditjcit gilt ber 3eitroum, loeld^er

eine Stunbe nad^ Sonnenuntergang beginnt unb eine

Stunbe oor Sonnenaufgong enbet;

h) jebe 2lrt beg g^angens unb ber (Svlegung oon 5öögeln,

fo lange ber Söoben mit S(^nee bebedEt ift

;

c) jebe Slrt beS g^angens unb bev ©rtegung oon ^M--

geln längs ber äöoffergcrinnc, foroie an Clnellen
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itnb ^ei^en rcar;renb bcr 3ctt befonberer 2:rocfen=

t)eit;

d) ba§ g^angeu von SSotjcIn mit Slnraenbung rou

ilöruern ober onberen gntterftoffen, beuen hetäu-

benbe ober giftige 33eftan''tJ)eile beigemifc^t fiiib;

e) baä gangen oon S?ögeln tnittetü folc^er ©d^Ungen

ober gaüen, roelt^e anf ber Sobenflä^e angebracht

trerben, namentli(^ mit 9ieufen, fleinen {Joüfäfigen

ober ©d;neübögen;

f) bttä g^angen oon SSögetn mittelft bemeglid^er imb
tragbarer, auf bem Sobcn ober quer über ba§ g^elb,

ba§ Diieberljolj ober ben SBeg gefpannter 9?efee.

Ser Sunbeäratf) ift ermäcfitigt, aud^ beftimmte anbere

2lrten beS gangens foroie ba§ g'^'^Ö^" "^^^ 33orfer;rungcn,

roelcJ^e eine ^affenoerlitgung oon 3iöge(n ermöglidien, ju »er*

bieten.

§. 3.

3n ber 3eit oom 1. 9)förj bi§ jum 15. ©eptember ift

baS gangen unb bie ©riegung üou ^ßögefn foroie ba§ geilbieten

tobter 33ögel überf;aupt unterfagt.

9Benn jebocl) 2>ögel in SBeinberge, £)bftbaumaiipfian=

jjmgen, ©arten ober befteHte gelber f^aarenmeife einfallen,

fo bürfen fie in ber 3eit oom 33eginn bcr 9ieife ber grüc^te

biö jur ^eenbigung ber (Srnte getöbtet roerben.

2?er Jöunbeäratt) ift ermä^tigt, bas gangen unb bie

grlcgung beftimmter aSogetarten, foroie ba§ geilbieten ber^

felbon oucJ^ au§-r^alb bes in 2Ib]a^ 1 beftimmten 3eitroumö

allgemein ober für gcroiffe 3eiten ober ^Bejirfe ju unterfagen.

§. 4.

SDem gangen im Sinne bicfeä ®efe^e§ roirb jebes '^aä)-

[teilen jum 3n)ccfc beä gangen^ ober Söbten^ üon ä.^ögeln,

inäbefonbere ba§ 'iluffteften oon 9k^en, ed^lingen, Seimrut^en

ober anberen gangoorric^tungeu gleidhgead)tet.

§. 5.

3uroiberf)anblungen gegen bie Seftimmungen biefeö ©e-

fefees ober gegen bie oon bem SunbeäratI) auf ©runb ber=

felben erlaffenen Ülnorbnungen roerben mit ©elbftrafe bi§ p
einl)unbcrt unb fünfsig SD'JarE ober mit §aft beftraft.

^Ler gleidjen ©träfe unterliegt, roer eö unterläßt, ^inber

ober anbere unter feiner ©eroalt fteljenbe ^erfonen, roeldie

feiner Sllnffic^t untergeben finb unb ju feiner §au?genoffen:

fd^aft gehören, oon ber Uebertretung biefer aSorfd^riften ah
jut)alten.

§ 6.

5Jeben ber ©elbftrafe ober ber §aft fonn auf bie ©in^

jie^ung ber oerbotsroibrig in a3efife genommenen ober feiU

gebotenen 58ögel, 5?efter, @ier, forcie auf (^in^iefiung ber

SBerfjeuge erfannt roerben, roel(^e jum gangen oDer ToWn
ber aSöget, jum 3erftören ober 2Iu5l)eben ber 3tefter, Srut=

ftotten ober ©ier gebraud)t ober beftimmt waren, oI)ne Untere

fc^ieb, ob b.e einjujiel)enben ©cgenftänbe bem aSerurtt)eilten

gehören ober nid^t.

§. 7.

2)ie 5Beftimmungen biefe§ ©efefeeä finben feine Sln=

roenbung

a) auf ba§ im sjJriDate^geutlium befinblid^e geberoiel),

b) auf bie nac^ aJJafegabe ber fianbesgefe^e jagbbaren

aSöget,

(•) auf ©teiuabler, ©ecabler, giid)abler, ©eier, .§üljncr=

^abic^te, ©perber, 2Banbcrfalfen, ^^auntfalCen,3merg=

falfen, SJiilane, gelb= unb ©umpfroci^en, IU)U%

5ö?atbfäuje, Äolfrabcn, (Slfterii, §e^er, ic^roaräe

©törd)e, Sftei^er, ©d)arben (insbefonbere Äorinoranc)

unb aßiirger.

§. 8.

3u roiffcnfc^aftlid^en unb £el)rjrt)ecfen ober rcegen befon=

berer örtltdier aSebürfniffe fönncn 2Ui§nal)men tton ben ^ßer--
|

'Jlfteiifturfc JU bell iJcvtjiiutliiiijjen bc§ Xeutfd;eti SKeidjStagcä 1870.

botsbeftimmungen biefeö ©efeljes ober ben auf ©runb beffelben

erlaffenen Slnorbmmgcn burc^ bie »on ben SanbeSrcgicrungcn

bcjeic^neten SBe^örben beroitligt roerben.

2)er SunbcSratl; fann bie SSorauSfe^ungcn beftimmeii,

unter roeld^en folc£)e 3Iu§naf)men ftatt^aft fein fotten.

§. 9.

2)ie lanbesrcd^tlic^en ?Bcftimnutngen, roelcf)e jum ©c^ufee

nüfelic^er SSögel roeitergetienbe SSerbote entljatten. bleiben uns

berührt. SDiefelben bürfen jebod^ l^öl^ere ©trafen, a(5 bie

in §§. 5 unb 6 biefeS ©efefeeä beftimmten, nicfit anbrol;en.

§. 10.

S?iefeS ©efefe tritt am 1. £ftober 1879 in Äraft.

2)ie 33ef(i)äbigungen, roelcfie für ben gelb= unb ©arten^

bau, bie 2Beinfultur unb bie gorftroirtfjfc^aft bur^ Snfeften

herbeigeführt roerben, h'^ben fchou feit längerer 3eit a3er=

anlaffung gegeben, bei ber ©rroägung ber jur 3lbrocl)r biem

liehen älfa^nahmen audh bie Herbeiführung eineö au§giebi=

geren ©'.iju^eä ber burc^ 3infeftent)ertilgung nützlich roirfenben

aSögel in§ Singe ju faffen. Sie in neuerer 3cit eingetretene

2lbnahme biefer aSögct mu§ jum Sheil ohne 3roeifel ben

Sßerfolgungcn jugefclirieben roerben, roeldien biefetben oon

©eiten beä 3Kenf(^ou ausgefegt finb, unb roenngleidh äujugeben

ift, ba§ bei jener SIbnahme noch anberroeite Urfac^en, roie

namentlich mandhe 9J?aBregetn unb ®inri(^tungen ber neueren

£anbe§fultur unb ber Snbuftrie, mitroirfen, fo erfdheint biefer

Umflanb nur um fo mehr g.eigiiet, bie ?iothrocnbigfeit eines

©dhu^eä ber nü^tidjeu ä^öget gegen bie au§ menfd)tichen

??adhftellungen broheiiben ©efahren ju rcdhtfertigen.

S3ei ben auf errei(^ung biefeö 3ieleö gerid)teten 93e=

ftrebungen ift nadh groei S'tii^tungen tyn oorgcgangen roorben:

im Snnern auf bem SBege ber ©efe^cjebung, nach Stufen

auf bem SBege beö Slbfchluffeö internationaler ä^erträge.

2Ba§ bie inlänbifcfien gefe^gcberifdhen aJJa§uahmen jum

©dhnfee ber nü^lidhcn 5Cögel anlangt, fo hat man innerhalb

ber meiften beutfdhen ©injelftaaten biefem ©egcnftanbe fchon

feit längerer 3eit 2Iufmerffamfeit geroibmct.

3n ^reu§cn finb bnrd) 9}?inifterialrcffripte üoin 4. ge=

brnar 1860 unb 18. ©eptember 18G7 bie i^jirfsrcgiernngen

t)erantaf3t roorben, ba§ 2:öbtcn, gangen unb geilbieten ber (in

einem a3erjeid)ni§ aufgezählten) infeftenfreffeiiben 33ögcl, foroie

alle aSorbereitungen junt gangen, ferner ba§ 9Iu§nehmen unb

3erftören ber ?left:r, enblich ba§ geilhatten foId)er S^ögel

auf ben 2Bod)enmärften, burd) '!}}oliäeiocrorbnungen in

ber §auptfache nad) einem gemeinfamen gormular, jebocl)

mit ben au§ ber geograpf)ifd)en Sage unb fonftigen befon^

beren aSerhäUniffen fidh ergebenben 9)Jobififatioiien — bei

©träfe ju unterfagen. Slndh ift ©orge getragen, ba§ in ben

STorf; unb eieinentarfchulen befonberer Siortrag über ben

©chufe ber nü(jlidhen 3]ögel gehalten roitb.

?n Saliern ift biirch eine auf ©ruiib be§ ^Vsolijci--

©trafgefefebudiö erlaffene Ilöniglidho a^erorbnung oom 4. 3uni

186fi ba§ einfangen, ba§ Jöbten unb ber i^erfanf bcr in

§. 1 berfeUcn aufgeführten 32 i^ogclarten uerbolen; bicfe

äJerbotöbeftimmungen finb aucl) bei ber 3agbauöübung ju

beachten. 3üj§nah'.nen üon bem 2?erbot fönnen jn roiffen=

fchafttidjen niib llnterrid)t?'üifeff*--n bnrch bie .^rciöregierungen

jugelaffcn roerben, roeld)e übcrbice- erntächtigt finb, im %m
tereffe ber Sanbroirthfc^^aft eine 9lii§nahme bejüglid) einjelner

aSogdarteii für einen beftimmten ä^ejirf auf e'ncn beftimmten

3eitraum ju geftatten.

od
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5m 5lönigrei(^ ©ac^fen rourbe bur(^ bie auf ®runb
be§ §. 29 beä Sctgbgefe^eä üom 1. SDejember 1864 er«

taffene 3)lmifteriaIt)erorbnuitg oom 16. Slugiift 1870 ba§

©infangen unb ©d)ie§en ber Jteineten j^elb^ SBalb= unb ©ing=

Dögct awä) toätirenb ber offenen Sagb^eit »erboten. ®iefe

93eftiuiinungen tüurben, unter Sefeitigung ber rücEfi(^tlid) ber

Ser(^)en unb ©roffetn hixä) 3ulaffmig einer j^angjeit gemac^=

ten äluänafjme, bur(^ baä ©efe^ ooui 22. Suli 1876 erraeitert,

lüonad; ©egenftanb bes Sagbrec^tö fernerljin mä)t md)x finb

:

bie fierdfien, bie SDroffetu unb alle Heineren g'elb;, 2Balb=

unb ©ingt)ögel, ju reelcfien jebod^ Jiebl^üliuer, 95Ba(^telu,

Sefaffinen, ©c^nepfen unb n3tlbe Sauben, foroie bie fleineren

Diaubüöget unb aße SBürgerarten nid^t ju red^nen ftub.

®a§ i^angen, ^c^iefeen unb geil^alten ber l^iernad) oom
3agbred)t ouägenommenen a^öget unb jebe auf ben g'ang

berfelben bered)nete 33eranftaltung, ba§ 3erftören it)rer ?lefter

unb baä 2luönet)men ber ®ier unb jungen ift oerboten.

3un)iber{)anbUmgen finb, inforoeit fie nid)t friminalreditUd)

ju atinben finb, poUjeilid^ mit ©elbftrafe biö 150 ^C. ober

mit §aft bi§ 6 3Bo(i^en ju beftrafen.

Su SBürttemberg ift burd) bie auf @runb be§

Sagbgefe^eä oom 27. Oftober 1855 erlaffene ßönigtii^e

33erorbnung üoni 16. äluguft 1878 (n)eld)e an ©teile einer

älteren 33erorbnung uom 7. 3Jtai 1859 trat) ben nid)t pr
Sagb geprigen, im freien lebenben 93ögeln tl)eilö ein unbe=

bingter ©c^u^, jufolge beffen fie übertjaupt nic^t gefangen

ober getöbtet werben bürfen, tljeilä ein bebingter ©(^ufe

burd) eine ©dionjeit gen)ä£)rt. 2lu§genommen finb : ber U{)u,

bie SBeil^en, bie §abid)te, beibe SRitane, bie Slbler unb

©eier, bie {Ralfen (feboc^ nic^t bic Sijurmfalfen), bie ©Ifter,

ber gro§c SBürger, ber ^olfrabe unb ber g=if(^rei{)er. 3iuc^

fann unter beftimmten, in ber ä^erorbnung bejeidjneten 5ßor=

auäfc^ungen bie ©riegung geroiffer, nur bebingt gefd)ü|ter

33ögel, ber ©aatfrälien, ber @i§t)ögel, ber 9JIäufe= unb

aßefpen^Suffarbe, ber Jliurmfftlfen, ber ©perlinge unb

©taare aud) in ber ©dionjeit geftattet werben. 3« Slnfeljung

aßer bebingt ober unbebingt gefc^ü^ten 3Sögel ift ba§ 2lu§net)men

ober 3erftören ber ®ier, Sungen unb 9Zefter cerboten.

2Iuc^ ift baä ^^^••^l'^iten, ber 33erfauf unb ber Slnfauf ge=

fd)ü^ter 33ögel, foioie iljrer ®ier unb 5iefter unter ©träfe ge=

fteHt. 5öei einer Ueberljanbnafime ber nid)t gef(^ü^ten fdiöb^

lid^en SSögel unb roenn bie ju il)rer ©riegung junädift

befugten Sogbbered^tigten eine SSerminberung ni(ft beroerf=

ftelligen, faun obrigfeitlid;e ®rmäd)tigung jum aSogelfang an

einjeltie gut präbijirte ^erfonen in ftetä miberrufli^er SBeife

für beftimmte ®auer ertf)eilt werben, ©ispenfationen üon

ben SSerbotcn für raiffenfd)aftli(^)e ober fonftige 3n3ede fönnen

oon bcm 9J{inifterium bes Snnern in einzelnen glätten crtfieilt

werben.

5n Saben ift burd) bie auf ©runb beö ^olijei;©traf=

gefe^bud)8 erlaffene SSerorbnung beä §anbel§minifterium§

uom 1. £)ftober 1864 ba§ ©infangen unb Söbten ber

ljeimif(J^en ©ingoögcl, mit ©infc^lufe ber afteifen, Serc^en,

2)roffeln, Stmfetn unb ©taare, ber ©diwalben, ^rälien,

©pc(^te unb fonitigen fleineren ^'^Ib; unb SBalboögel, welche

nid)t jum Sagbwilb gereii^net werben, rerboten. ©eftattung

oon 2luönal)meii ift bem SJtinifterium oorbel^alten , wo
bringcnbe ®rünbe eö erl)cifc^en. STde Sejirfä^ unb £»rtö=

poUjeibeliörben finb ermäd)tigt, biefe 33orfd^riften auf ben

S(^u^ anbcrer Si^ögel, wie namentlich ber SRäufebuffarbe,

ber 3;ljuimfal!eri unb ber ©ulen, mit Sluönal^me ber lU;u§,

ausjubeljuen, wo bie befonbercn 23erl)ältniffe be§ Sejirfä ober

ber ©emarfung bieä nötl)ig mad^en.

3la6) bent olbenburgif(^en ©efe^, betreffenb ben

©d)u^ nü^lidier 58ögel, oom 11. Sanuar 1873 finb nüfelic^e

i^öget im ©inne biefeä ©efe^eä alle milblebenben SBögel mit

^luöna^me ber jagbbaren unb ber in einem SCerjeid^niß auf=

gefül)rtcn fdifiblic^en 33ögel (9flaubr>öget , Ul)u, Söürger,

Dlabenüögel unb f^ifcS^relfier). 3u 33etreff ber jagbbaren 33i)gel

fommen bie 3agbgefe^e jur Slnwenbung. S)as Spangen ober

Söbten ber nü^lid)en 33ögel, ba§ Sluänelimen ober 3erftören

ber ©ier ober 3'iefter berfelben ift (aufeer in Käufern ober

unxfc^loffenen ©arten) »erboten, ©ine Slusnafime fann oom
3JJinifterium bejw. ben Stegierungen mit Stüdfifi^t auf be=

fonbere lofale Umftänbe oom 1. 3uli bis 15. g^ebruar ge=

ftattet werben. 33erboten ift ferner ^ber gewerbsmäßige

§anbel mit tobten unb lebenben nü^li(^en ^Sögeln unb
beren ©lern; auönal)m§weife ift ber f>anbel mit ©roffeln

(^rammetäoögeln) oom 1. Dftober bis 8. SDejember ge»

ftattet. —
S)er ©(^ufe, weld^en biefe unb ähnliche tanbe§gefe^=

lid^en Seftimmungen gewähren, fommt in 2öirfti(^lEe{t nur

ben cigenttidien ©tanboögeln, b. l). benjenigen SSogelarten ju

gut, weld)e in 5Deutf(^lanb brüten unb fi^ ^ier baä gange

Saf)r aufl)olten. ®ie 3ug= unb ©tri(^öögel bleiben, wenn
fie aud^ bei uns gefc^ont werben, in ben füblid^er belegenen

Säubern, in welche fie bei ©intritt ber fälteren Sa^tes^eit

auäwanbern, bem ?^ange unb ber S3ertilgung preisgegeben,

fo lange nid^t aud) bort äl)nliche ©c^u^maBregeln ergriffen

werben. S^amljafte §lutoritäten unter ben 3^aturfunbigen l^aben

beSl;alb barauf i;ingewiefen, ba$ ein ausreic^enber ©d^u^ für

bie l)'m in Siebe ftel)enben Sogelarten nid)t anberS als burc^

ben aibfd^luB internationaler l^erträge mit ben 9legierungen

ber fübeuropäi)d)en Sauber ju erreid^en fein werbe.

©cE)on jur 3eit beS Slorbbeutfc^en 33unbes rid^tete bie

im ©eptember 1868 in 2Bien abgehaltene 26. SSerfammlung

beutfdlier £anb= unb gorftwirtlje bur(§ H)x ^räfibium bas

©rfu(^en an bie beutf(^en Slegierungen, bal^in ju wirJen,

ba§ bie ber Sanb= unb gorftwirtl)fd^aft nü^lic^en Spiere

überatt unter gefe^lid^en ©^u| gefteHt unb baß ju biefem

3wede ber Slbfd^luß internationaler 33erträge mit ben au^ers

beutfd^en S^egierungen angebahnt werben möge. S)iefer »on

ber ^öniglid) preufeifd^en 9legierung warm befürworteten 2lnä

regung gufolge würben bei ben 3iegierungen oon Defterreic^^

Ungarn, granfreicf), ©panieti, ^i^ortugal, Stalten, ©ried^en=

lanb unb ber ©d^weij burdl) bie 9Jiiffionen beS 3fJorbbeutfcl)en

33unbeS junäc^ft oertraulicbe ©rfunbigungen barüber ein;

gejogen, ob unb inwieweit man bort jum Slbfc^luffe ents

fpred)enber 33ereinbarungen geneigt fein würbe. SDie bamats

eingeleiteten $l5erl)anblungen wuröen hm6) ben £rieg mit

g^ranfreic^ unterbrod)en unb feitbem von beutfd^er ©eite nid^t

wieber aufgenommen.

Snjwifd^en §atte nämlic^ bie ^. 51. öfterreid^ifd^mngas

rif(^e jHegierung i^rerfeits aSerl^anblungen mit ber ^öuiglid^

italienifd^en 9{egierung über benfelben ©egenftanb angefnüpft.

©s fdf)im gerat^en, junäc^ft ben ©rfolg biefer 33erl)anblungen

abzuwarten, ba oon ber ©teHung Italiens ju ber 2lngelegens

l)eit nad^ ber geograpljifd^en Sage biefes Sanbes, fowie bei

bem Umfange, in weld^em bie 33erfotgung unb ä^ertitgung

ber 3ugi unb ©trid^oögel bort betrieben wirb, baS ©elingen

eines wirffamen ©dE)u|eS wefentlid^ abljängt.

5Die 33ert)anbtungen jwifi^en ben genannten beiben dit'

gierungen tiaben fdt)tieBlid§ ju einer ©inigung gefül)rt, wetd^c

tuxä) ben 3luStaufdf) oon '»Mnifterial=©rflärungen (de dato

Subapeft, 5. ^^looember unb 9tom, 29. 3looember 1875)

jum 2lbfdE)tu§ gelangte. 2)iefe in ber Einlage obgebrudte

Uebereinfunft entl;ält neben ber allgemeinen 3nfagc oon Ma^--

nahmen jum ©df)u^e ber für bie Sobenfultur nüfelidien

33ögel (2lrt. I.) unb bem aSerbote bes 3erftörenS oon $Reftern,

beS aiusne^mens ber ©ier unb beS ©infangens ber Sungen

(5lrt. II.) befonbere Seftimmungen über bie — je nad) ber

SageSjeit, ber Dertlidjfeit unb ben 3BitterungSoerl)ältniffen

we^fetnbe — Unjuläffigfeit gewiffer g^angmetpben (2lrt. III.)

unb über bie ©infü^rung einer ©d^onjeit (2Irt. IV.), 2luf

©runb bes Slrtifel VIII. ift bemnädf)ft im Jlooember 1876
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feiten« ber betJietligten ^Regierungen an 5Deutf(J^tanb bic ®in=

lobung äum S3eitritt gerid)tct roorben.

Um bie nämlidje 3eit rourbe bie reic^ä9e[efeli(J)e Siegelung

beä ©egenftanbeö im 9?eic^ätag angeregt. ©d)on in bem

Serici^t ber ^^etitionä = 5lommiffion »om 9. Sanuar 1875

(5Wr. 163 ber 3iei<^etagS^®rudtad^en) roar beantragt toorben,

eine auf Herbeiführung reid;§gefefelid^er unb internationaler

SBeftiminungen jum ©|iu^e ber infeftenfreffenben ^ßögel ge»

rid^tete Petition bem 9teid^§fan}ler jur Serüdfic^tigung ju

überroeifen.

Semnäd^ft rourbe in ber ©effion oon 1876 von bem

2lbgeorbneten gürften ju §oljenlohe=Sttngenburg ber ©ntrourf

eines ®efeße§, betreffenb ben ©d)u^ nü^Ud)er 33ogeIarten,

oorgelegt (9Zr. 21 ber S)rudfadjen oon 1876), welcher burc^

bie jur SSorbcratt)ung beffelben niebcrgefe^tc Äommiffion bie

aus bem Seric^t ber lefetercn (3^eic^ätagä=2)rudl ad)e 3lv. 151

oon 1876) erfic^tlid^e g^affung erhielt, im spienum beä 3fleid)§=

tag« jeboc^ roeber in ber bamaligen, nod^ nad^ feiner unter

Slnna^me ber ^ommiffionöDorfc^läge erfolgten 3öieberoorle=

gung in ber folgenben ©effion 1877 (9^r. 56 ber ®rud=

fachen) jur a3er[)a!'.b(ung gelangt ift. 2)ie in. biefem 6nt=

rourfe jum ©c^u| ber nü&lic^en 23ögel Dorgefd^lagenen 33e«

ftimmungen — in Setreff beren auf bie obenerroäl)nten 2)rud;

fallen äiejug genommen roerben barf — gel)en felir raeit,

inbem ber gang ber in bem umfangreid^en aSeräei(^niB ju

§. 1 aufgefül)rten 5öögel (abgefelien oon ber in §. 9 für

tüiffenfdiaftlid^e unb bergleidlien Btoede jugelaffenen 2Iusna{)me)

unbebingt unterfagt fein foü, unb aufeerbem (in §§. 2

unb 3) ber Sunbeörat^ ermächtigt roirb, ein SSerbot auc^ be;

jüglic^ nod) anberer 33ogelarten, fei eä allgemein, fei es für

beftimmtc Seiten unb rüdfic^tlic^ geroiffev gangmetljoben, auä=

5ufpre(^en.

Dtad^bem auc^ ber Sunbeörat^, roelc^em bie oben er=

TOä^nte ©inlabung £)efterrct(^iUngarn§ unb Italiens oorgelegt

war, fid^ ba^in entf(^ieben l)atte, ba§ oor ber befinitioen 33e=

fc^lufefaffung über ben Seitritt ju internationalen 33erein=

barungen bie innere reidhägefefelic^e Siegelung ber ^Katerie ju

erfolgen l)abe, finb über bie bei fol^er Siegelung ju bea(^ten=

ben @efid)töpunfte bie nöt^igen Erörterungen eingeleitet, au^
bie ©utad^ten oon ©adl)oerftänbigen über ben oon bem gürften

ju §ol)enlof)e=Sangenburg oorgelegten ®efe|entn)urf eingeljolt

iDorben. ©oroo^t in biefen ®utad)ten, als aud^ in ben anber=

TDcit, namentlid^ in ber {fadjpreffe taut gcioorbenen 2leu§e=

rungen unb SSorfdilägen jur ©ad)e, l)aben fid) überaus oer»

fdiiebene SJieinungen über bie 2lrt unb ba§ 9Jla^ beS ju

geiöä^renben ©^u|es geltenb gemacht. Susbefonbere finb

oon bead^tenSroert^er ornitt)ologifd)er ©eite bie Seftimmungen

beä erwähnten, feitenä ber 3fteidh§tagöfommiffion oon 1876

angenommenen (Sntnjurfs, tljeils überl)aupt als über bas

S3ebürfni§ l^inauSgeljenb bejeic^net, tt)eils um beSroitlen be=

mangelt loorben, weil biefelben ber Serfd^iebenartigfeit ber

lofalen felb= unb forftn)irtl^fdhaftli(^en 33erl)ältniffe in ben ein^

jelnen 2anbeStf)eiten nic^t genügenb S^ed^nung trügen. (SS ift

namentli(^ barauf Ijingeroiefen, ba§ bic 3^üdfi(^tnal)me auf

biefe lofalen 33erfd)iebenartig!eiten fetbft größere ©injelftaaten,

roie ^reufeen, beftimmt l)abe, unter 33erji(^tleiftung auf eine

ein^eitlid^e lanbeögefe^lid^e Siegelung bie 2}iaterie ber bqixU-
polijeilid)en ^«ftfe^ung ju überlaffen, unb ba§ balier eine,

alle Sinjet^eiten umfaffenbe Siegelung für baS gefammte
Sleic^ boppelt bebenflid^ erfd)eincn müffe.

SDie in ben ©uta^ten ber ©ac^oerftänbigen |eroor=

getretenen aJieinungSoerfi^iebeiiljeiten, in Serbinbung mit ben

foeben errodljnten Sebenfen, legen ben ©ebonfen nal)e, bie

reid^SgcfelUc^e Siegelung ber 2lngelegenl)eit im roefentlid^en

auf bic geftfe^ung ber in ber öfterreid^ifd^ntalieniff^en lieber-

etnfunft oereinbarten ©d^u^ma^regeln, beren Siotliroenbigfeit

ober boc^ 3roedmäBigfeit oon feiner ©eite beftritten ift (als:

SSerbot beö 3erftörenS oon ©iern unb 93rut, Verbot berjenigcn

f^^angarten, meldte eine 3Jiaffenoertitgung ermöglid^cn, J^eft*

fe^ung einer ©df)onjeit) ju befd^ränfen, im Uebrigen aber bic

geftfe^ung roeitcrer, biefe 3Jlinimalgrenje überfc^reitenbcr Sers

botsbeftimmungcn tl;eil6 ber abnxiniftratioen 2lnorbnung buri^

bas Sieid) ('^^erorbnung bcä 33unbe§ratl)ö), t^eils bec tanbeSs

gefefelid^en ober lanbespolijeilid^en Siegelung ju überlaffen.

(Sine reid^Sgefefelid^e Siegelung auf biefer ©runblage bürftc

ben Sorjug oerbienen, roeil fie bie l)auptfächlid)ften aiuf iben

bes Sßogclfd^u^es ju löfen oerfprid^t, oljne über bas mn'ä\^
gebotene a)ia§ l)inauS in lange befteljenbe Slnfc^auungen unb
©ciüol)nl)eiten bes Solfs einjugreifen unb baburc^ oielfad)tn

SBiberftanb gegen bie 3lusfül)rung bes ©efc^es ^erausju;

forbern.

^iluf biefer ©runblage rul^t ber oorlie^^enbe ©efe^entrourf,

gu beffen einjelnen Seftimmungen nod) g^olgenbes ju be^

merfcn ift:

SDie §§. 1 bis 3 entl^atten, in tliunlid^ft engem Slnfdjlu^

an bie bejüglid^en g^eftfefeungen beS öfterreid)if(|'italienifd)en

Sertrages, ein Serbot berjenigcn Seranftaltungen
,
md^t

ganj befonbers eine maffenl)afte Sertilgung oon Sögeln f)er=

beijufü^ren geeignet finb. Sorangeftellt ift im §. 1 al§

bic tocitgetjenbfte unb aUgemeinfte 9Diafenol)me bas bereits in

allen cinfd)lägigcn ©efe^gebungen enthaltene Serbot ber bic

g^ortpflanjung ber Söget beeinträd)tigenbcn Sia^fteHungen,

baS Serbot ber 3crftörung ber Srutftätten unb ©ier ber

Sögel. 2luSnol)men oon biefem Serbot finb nur jugelaffen

in Setreff ber an ©ebäuben unb bergleidhen befiablic^en

Siefter (übercinftimmenb mit bem Sorfc^lagc ber SieidiStagSs

^ommiffion), foioie im Stbfa^ 3 für bic als Sialjrungömtttel

gefi^iägten (Sier geroiffer 2öaffer= unb ©umpfoögel. SDiefe

Sögel (§. l 3lbfa^ 3) gehören jroar nad^ ben meiften £anbes=

gefe^gebungen jum jagbbaren g^eberroilb unb fallen baf)cr,

gemäl §. 7 sub b, ohnehin ni(^t unter bic SerbotSbeftim=

mungen bes ©efe^enttourfS; ba eS inbeffen ni(^t feftftel)t,

ob unb inroieraeit jene Sorausfe^ung für baS gefammte

Sici(^)Sgebiet zutrifft, fo erfd^ien bic Stufnal^'oe einer befon=

bereu 2luSnaf)mebeftimmung bejüglid^ ber ®icr biefer Sögel

rätf)lid). Sia(| 2lnfid£)t ber ©odioerftänbigen ift boS ©ammeln
ber @ier oon ©tranboögcln bis jum 1 S)lai, besgteidhen oon

SDiöoen unb ©eef(^n)atben bis jum 15. Suni gu geftatten;

inbeffen mirb eS oorpsiclien fein, ben ©rtafe biefer nad^

ben oerf(^iebenen lofalen Serhältniffen fet)r oariirenben Se;

ftimmungen ber SanbeSpolijei ju überlaffen. §ieran rei|t

fidh im §. 2 baS Serbot berjenigen g^angarten, roeldfie eine

SJlaffenerlcgung ermöglidhen; baS Seräeidf)ni§ berfelben foll

nadh ber ©dilu^beftimmung erforberlidhenfatls einer SerüolI=

ftänbigung burd) Serorbnung bes SunbeSrattjS unterliegen.

3m §. 3 ift, ben Sorfd)lägen ber ©adfioerftänbigen ent=

fprcd^enb, bic ©ommcrjeit oom 1. aJiärj bis jum 15. ©ep=

tember als allgemeine ©chonjeit für bic Sögel feftgefe^t, unter

©rtoeiterung ber bejüglidlicn griftbeftimmung beS öfterretdhifdh=

italicnifd^en Sertrages bal)in, ba§ ond) bie (in biefem Ser=

trage jugelaffene) (Erlegung ber Sögel mittclft ©d^uBrcaffen in

ber 3eit oom 1. bis 15. ©eptember unterfogt ift. Sind) \)kt

mar bem ©runbeigenthümer in Slbfafe 2 ein ©rlegnngsred^t

gegenüber fold^en Sögeln, bie burdf) fd^oarenroeifes ©infallen

in bic ©aaten unb bergleid^en fd)äbti(§ merben, oorjubeljalten.

©elbftoerftänblidh befreit baS l)ier gegebene (Srlegungsred^t

nicht oon ben Sefd)ränfungen, meiere im fianbcsred^te aus

allgemeinen fid)erl)eitSpoliäcili(^cn ober anberen Siiidfid^ten,

j. S. in Slnfehung beS ©ebraud^S oon ©dhuferoaffen, oorge*

feilen finb.

SDie gebadeten brei generellen Serbotsbeftimmungen er»

fdhcinen ganj allgemein ouf ben Sogelfang anroenbbar; oon

ber, ein ©ingchen auf ornittiologifdhc ©pesialfragen bebingen;

ben Slufftcllung eines Seräcid^niffeS ber fog. nü^tidhen Sögel

ift 2lbftanb genommen, bagegen bie ©cioährnng eines unbc*

bingten ober bodh rceitcrget)enben ©d^ufecs bem SerorbnungSs

53*
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rcege (§. 3 2lbf. 2) uiib ber lanbe§re(^)tlic§en ^eftimmung

(§. 9) überlaffen raorben. 3lnbererfeit§ ift im §. 8 3Sorforge

getroffen, bie ©efkttuug uoii 3tu§na!^men aiiä) von jenen

allgemeinen 33er(iotäbeftimmmxgen mit S'iücEfid)! auf örtUd^e

3SerJ)ä(tniffe nnb bergleidjen ju ermöglictjen.

2luögef(i)loffen von bem ^ereid^e be§ ®efe^c3 finb, in

Ucbereinftimmung mit ber ^Vereinbarung im 2trtifel VI. bcö

mel^reriüäynten internationaten ä^ertragä, cinerfiit§ baö in

ber Sanbi unb §au:n)irt^fc^aft gcljattene ja(;me f^eberoiet),

anbererfeit§ bie S'iaubüögel unb einige anbere 23ogelarten

(§. 7), raeldje, alä für bie »orliegeiibe ©efe^gebung n'\ä)t in

^etro(|t fommenb, aderfeitä anerfaniit finb.*) 3^u^erbem

finb, rcie bie§ bereits in metireren ßanbe§gefofeen gefd)el^en,

bie jagbbatcn 3L^ögel mit Stüdfic^t barauf, ba| ber Bö)u%

berfelben burc^ bie bcftel;enbe Sögbgefe^gcbung auäreii^enb

gcroäi)rleiflet ift, uon ben 33eftimmungen be§ üortiegcnben ®e;

fe^es allgemein ausgenommen.

®ie übrigen 33orfd^riften, in^befonbere bie §§. 4, 6, 8,

finb im 2Befentlid)en bem oon ber S^cic^stagS-^ommiffion

üon 1876 vorgelegten ©ntrourf entlel^nt. @S fann jur 33e;

grünbung berfelben auf ben 33erid)t ber gebac^ten ^^om-

miffion Sejug genommen roerben.

3n §. 9 ift, bem bem ©efe^entrourf ju ©runbe liegen:

ben ©ebanfen entfpreiJ^enb, raonai^ berfelbe eine 3)linimal--

grenje beö ben nü^Iii^en 3]ögeln ju geroäl^renben ©(i^u^es

feftjufo^en bejmedt, bas 33erl)ältni§ jum £anbe§re(i^t bal^in

geregelt, ba§ biejenigen lanbeöreci^tlid^en 33efiimmungen,

wellte jum ©(^u^ nü^lidjer S^ögel roeitergel)enbe SSerbote

entljalten ,
unberü'jrt bleiben. ®§ roirb bieS insbefonbere

gelten uon (anbesred)tlid)en Seftimmungen, melt^e ben g^ang

u. f. TO. geroiffer ä^ogelarten unbebingt ober ju anberer, als

ber in §. 3 be§ ©utrourfs feftgefe^ten 3eit, ober mittelft an=

berer, als ber in §. 2 ern)ä|nten Strten beS gangs, üer=

bieten, ober nur unter ber 33orauSfe|ung einer be^örblidjen

®rmä(^ttgung geftatten; ferner oon ben in mehreren 23ogel=

fd^ufegefe^en fid; finbenben Seftintmungm gegen bas Uml^er=

ftreifen uon §unben unb 5la^en in ben gelbern u. bergl. m.

2)ogegen erf^ien eS, jur 33ermeibung fonft fid) ergebenber

Hnjutröglic^feiten, geboten, ein l)ö^eres, als baS im Sieid^s^

gefel feftgefefete ©trafmajimum, bei Uebertretung ber gebadeten

tanbesre(|tli(|)en 33erbotSbeftimmungen, ni(^t jujulaffen.

*) 33emerlung. S)te naturwiffenfd^aftUd^e Älafftfijirung biefer

SSogelarten ergiebt fiä) au§ bem nad)fte^enben SSerjetd^nt^

:

©tciltabler (Äquila fulva L.).

(Seeabfer (Haliaetus albicilla L.).

gtfd^abler (Pandion haliaetus L.).

®eier (Vultur L ).

.5)üt}nert)a'6ict)t (Astur palumbarius L.).

Sperber (Astur nisus L.)-

SBanberfalf (Falco pere^rinus L.).

©aumffllf (Falco subbuteo L.)-

3i»ergfalf (Falco aesalon L.).

2RiIan (Milvus regalis Roux unb ater ®m.).

5elb' unb @umpfwet{)e (Circus aeruginosus L., cineraeeus

Tem
,
cyaneus L. unb pallictus Sykes).

VLi)ü (Strix bubo L.).

Sßalbfauj (Strix aluco L).
(Solfrabe (Corvus corax L.).

©Ifter (Corvus pica L.).

^)et)er (Corvus glandarius L.).

©d^warä&r ©tord) (Ciconia nigra L.).

SReit)er (Aedea cinerea L.).

©c^arbe (Graculus carbo L.).

SBürger (Lanius L.).

üeclaration,

r.e Gouvernement de Sa Ma- Le Gouvernement de Sa Ma-
jeste Imperiale et Royale jeste leRoi d'Italie et celui

Apostolique et celui de 8a de Sa Majeste Imperiale et

Majestc le Roi d'Italie Royale Apostolique
animes du desir d'assurer une. protection generale et

efficace aux oiseaux utiles k ragriculture sont convenus
des dispositions suivantes:

Article P'.

Les Gouvernements des deux Parties contractantes

s;'engagent ä prendre, par voie de legislation, des mesures
aptes ä assui"er aus oiseaux utiles ä l'agrifulture la pro-

tection la plus etendue, au moins dans les limites des

articles suivantes II ä V.

Article II.

II sera göneralemeut defendu de detruire ou d'eu-

lever les nids et places ä couver, de prendre les oeufs

et de capturer d'une maniere quelconque les petits oiseaux.

De meme sera generalement interdite la veute des

nids, oeufs et oiseaux pris contre cette defense.

Article III.

II sera, en outre, generalement defendu:

a) de prendre ou de tuer les oiseaux pendant la

nuit au moyen de glu, laeets et filets, ai'mes ä

feu ou autres; le temps de la nuit etant calcul6

ä partir d'une lieure aprös le coucher du soleil

jusqu'ä une heure avant son lever;

<5) de les prendre ou de tuer les oiseaux d'une

maniere quelconque tant que le sol sera couvert

de neige;

c) de les prendre ou de les tuer d'une mani6re

quelconque le long des rigoles, pr^s des sources

et des ('tangs durant la söcheresse;

d) de prendre les oiseaux au moyen de grains ou

autres aliments mel6s de substances narcotiques

ou veneneuses;

e) de prendre les oiseaux au moyen de laeets et

piöges d'espece et de forme quelconque, places

sur le sol; notamment au moyen de nasses,

petites cages, archets, des attrapes nommees
plocke en Dalmatie ainsi que des lanciatora en

usage pour la capture des alouettes;

/) de prendre les oiseaux ä l'aide de filets nomm6s
paretelle et en göneral ä l'aide de tous filets

mobiles et transportables tendus sur le sol ou ä

travers champ, dans les broussailles ou sur le

chemin.

Les Gouvernements des deux Parties contractantes

se röservent d'iuterdire d'autres maniöres de capturer

les oiseaux; s'il vient ä ressortir des rapports des

autorites competentes d'Autriche-Hongrie ou de ceux

des Conseils provinciaux d'Italie que ces mani^res de

capturer les oiseaux sont trop destructives et nuissibles

au maintien des oiseaux du pays ou de passage.

Article IV.

Du reste, outre les defenses genörales formul^.es

aux articles II et III, il ne peut etre permis de prendre

ou de tuer les oiseaux d'une maniere quelconque que:

a) depuis le 1" septembre jusqu'ä la fln de fevrier

au moyen d'armes ä feu;

d) depuis le 15 septembre jusqu'ä la fin de fevrier

ä l'aide d'autre moyens non prohibös.
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les dispositions

que la protection

La veute des oiseaux doit eti'e iuterdite hors de res

epoqnes.

Article V.

Toutefois ohaque Gouvernement peut sous eertaines

conditions et sur demande motivee, accovder des excep-

tions aux dispositions des Articles II, III et IV en faveur

des buts scieutifiques.

Article VI.

Comme dans l'esprit de l'Article 1'

de cette declaration n'ont pour but,

des esp^ces d'oiseaux utiles ä Tagriculture, il va sans

dire que les Articles II—V ne s'appliquent ni aux oiseaux

de proie ou aux oiseaux quelconques recounus nuissibles

ä Teconomie rurale ou domestique, ni ä la volaille

entretenu dans l'une ou Tautre.

Bien que les Articles II—V ue soient pas abso-

lument applicables aux especes d" oiseaux qui, sans etre

decidement utiles ou nuissibles k l'agriculture, n'eu ont

pas moins une oertaiiie valeur, suilout comme objet de

chasse; les Gouvernements respectifs se declarent pourtant

disposes ä prendre les mesures propres ä assurer la

conser\"ation de ces especes comme objet de chasse.

Article VII.

Les Gouvernements respectifs se communiqueront,

le cas echeant, les mesures protectrices des oiseaux

prises dans leurs Etats, ainsi que les explications utiles

ou d^sirables.

Article VIIL

Les Gouvernements des deux Parties contractautes

tächeront d'obtenir adhesion d'autres Etats ä cette decla-

ration.

Article IX.

La presente döclaration sera deliATee en deux exem-
plaires conformes ä signer par les Ministres respectifs des

affaires etrangeres et ä echanger entre eux.

Sur quoi le soussigne Sur quoi le soussigne

Ministre de la Maison Impe- Mioistre des affaires etran-

riale et des affaires etran-

geres de Sa Majeste Imperiale
et Royale Apostolique a

sign6 la presente declaration

et y a fait apposer le sceau

du Ministere des affaires

etrangeres.

Fait ä Budapest, le cinq

novembre mil huit cent

soixante quinze.

geres de Sa Majeste le Roi

d'Italie a signe la presente

declaration et y a fait apposer

le sceau du Ministöre des

affaires etrangeres.

Fait ä Rome, le vingt-

neuf novembre mil huit cent

soixante quinze.

(L S.) 4iidrassy m. p. (L. S.) Mscoiiti Venosta m. p.

bem (^efetjcntiDurf, betreffenb bte geftfteEuttg

beö 9^ei(^0^au0l)altöetatö für baS ©tatöja^r

1879/80 — VI. Sßertüaltung beö 9ftetc^ö§eereö

— 5Rr. 9 ber 3)rucffa^en —

.

». ^nifUx (ße^ringen). 2)cr SReidiätag rooEe befc^tie§en:

ben dürften 3ici(i^§fanä(cr 511 etfiicf)en, einen euro»

pdifd;en ©taatenfongre^ jum 3roecEe ber ^erbeifü^:

rung einer rairffomen allgemeinen Stbrüftung,
etroa auf bie burd)icf)iüttlic^e •'putfte ber gcgen^

wattigen geriebene ftarfe ber europäi)d)en §cere für
bie SDaiier Don vorläufig 10 bis 15 2af)ten ju üer=

anlaffen.

33etlin, ben 8. aWärj 1879.

9er» '19,

ber

VII. »(^ciliinii,

betreffenb

bie SBaI}I be6 SlBgeorbueten ©rafcn ^^eobor

p (Stol6erc5=SBerntgerobe im 8. SBat)lfreife beg

^legicrungöBqii'fö SORarietttoerber.

Serid^terftatter: 2Ibgcorbneter §aerle.

Slntrag ber 3lbt^eilung:

SDer 9ieid)§tag rooHe bof(^tie§en:

bem §etrn 9?eic^ötanjler uuter 3)Iittl)eilung ber

SBaljlaften ßeuntni§ ju geben üou ber bei ber

9Bal)l oorgefommcnen Ungefe^lic^fcit, um ben bes

treffeuben Söal^loorftelier ober beffen ©tettoertveter

wegen biefer jur 3iec^eufc§aft ju jielien.

Berlin, ben 8. 3Kärj 1879.

2)ie VIT. StOt^eitung.

Dr. i^atnel, ^aetU,

Sßorfißenber. Serid^terftatter.

^7v, 30»

^Berlin, ben 11. mäxi 1879.

9^amen ©einer ^Jiajeftät bes 5loiferä beehrt fic^ ber

Unterjeid^nete ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bas (^auftpfanb--

rec^t für ^fanbbriefe unb äl^ulid^e ©d^ulbocrfd^rci=

buugen,

nebft ^otioen unb Einlagen, rote fol($er üom SunbeSratl^

bef($loffen wovben, bem 9?eid)Stag jur uerfaffuugämäfeigen

Sefd^lufefaffung ganj ergebeiift üorjulegcn.

^er 9ftei(^6fanjler.

2In ben SleidiStag.
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ktreffenb

baö gauft^jfattbre^t für 3)fanbbnefe uttb d^nlic^e

(Sc^ulbt)erfd;reibungen.

Sir Sßtl^elm, mi Rottes ©naben 2)eut|d;er tatfer,

üerorbnen im Flomen bes 9leic^§, erfolgtet 3uftimtnung

bes 35unbe§ratf)§ unb beä 9ieid)ätag§, roas folgt:

©rftcr 9lbfd)ttitt.

SSeftettuttg beö gauftpfaitbrei^tl

§. 1.

Korporationen, 2lftiengefeIIf(f^aften, Äommanbitgefeß^

fä)aften auf 3l!ticn unb eingetragene ®enoffenfd)aften,

ftatutenmöBig ouf ©runb i)t)pot()ef(irifcf)er Seleif)ung oon

©runbeigent^um ©(J)nlbt)erfd)reibungen (^fanbbriefe) au§=

geben, bereu ®cfommtt)ö()c nac^ bem 9lennn)cttl)e ben ©e=

famintbetrag ber {)i)pott)efarifd)eii gorberungeu nid^t übers

fteigen barf, fönucn ben^^^fanbbriefgtäubigern an ben l)t)po-

t{)efariid)en ^orberungen (§i;pott)cfen, ®riinbfd)ulben, $anb=

feften, 9'?enten) ein gauftpfaubredjt im ©inne beö §. 40 ber

Konfuröorbuung nad) 9JJafegabe ber folgenben aSorf^riften

gen)äE)ren.

§. 2.

®ie {)t)potI)efarifd)en ^orberungen, mdö)t oerpfänbet

loerben foüen, finb in forttaufenber 9^eii)enfotge in ein ^fanb=

bud) eiuäiitragen. ®ie Eintragung ift mit ber Unterfc^rift

ber ^fanbbriefanftalt ju oerfe{)en.

®ie Eintragung gilt, roenn nic^t in berfelben erflärt

ift, bafe bie aSerpfänbung nur für einjelne ©attungen oon

spfanbbricfen erfoige, als aSerpfänbung für alle ^fanb-

briefe.

§. 3.

atuf ©runb ber Eintragung in ba§ s|}fanbbu(^ entfielt

baS gauftpfanbrcd)t an ber l)i)potl}efarifd)en g^orberung

1. baburd), ba§ ber ©eraal)rfam ber über bie ^i;potl)e:

farifd)e ^orberung lautenbeu Urfunbe einem a3er=

treter ber ^fanbbriefgläubiger (^|Jfanbl)alter) aEein

ober berart mit ber spfanbbrtefanftalt gemeinfc^aft^

lid) übertragen rcirb, bafe o^ne if)n über bie Ur=

funbe tl)atfäd)lid) niä)t »erfügt werben fann;

2. babur(^^, ba§ bie SSerpfanbung auf ber über bie

J)r)potl)efarifc^e g^orberung lautenbeu Urfunbe oon

ber ^fanbbriefanftalt unb bem *l'fanbf)aller oer=

merft wirb. 3)er 33ermerf foß bie ^Rümmer ber

Eintragung in ba§ ^fanbbud) entljalten;

3. baburd), boB bie SSerpfönbung in baä @runb= ober

§t)pot^efcnbu(| eingetragen loirb, inforoeit bie Sanbeä;

gefefee eine fotc^e Eintragung geftatten. 2Il§ a3er=

pfänbungäerfiorung unb EintragungöberoiHigimg ge=

nügt ein mit ber beglaubigten Unterfd)rift ber ^fanb*

briefanftalt oerfcliener äluäjug aus bem ^fanbbuc^e.

§. 4.

S)ie 33enad)rid)tigung be§ SDrittfdiulbnerä ift jur 2öirf=

famfeit beS ^auftpfanbced)t§ toeber erforberlic^ nod^ l)in!

reic^enb.

SDer spfanbl)alter fann jebod) bie a3ena(i^rid)tigung bur(J^

bie ^fonbbriefanftalt oertangen.

§. 5.

Eine oljne fcftriftlic^ beurfunbete 3uftimmung be§ ^fanb=

fiatters erfolgte Slbtretung, 3L5erpfänbung ober Siitgung ber

oerpfäubcten ^^orbcrung fann jum S^aditlicile ber '»Pfanbbrief=

glaubiger nx^t gettenb gema(;^t raerben. ©affelbe gilt oon

einer ^orre(;^tSeinräumung, einer Entpfänbung, foioie oon

einer ^fänbung.
Unberüljrt bleiben bie a3orf(^riftcn be§ bürgerlichen

S^ec^tä, nach toelc^en ber oline Kenntnife beä 3^auftpfanbre(|t§

tilgenbe ©c^ulbner gefdfiü^t loirb, fofern bie Tilgung gcgen^

über einem 2lnbcren, ah ber ^fanbbriefanftalt, gcfdie^en

ift. S)aö ©leid^e gilt oon ben Sßorfdjriften über ben ©c^ufe

eines ©ritten, roelc^er oline Kenntnife bes {^auftpfanbredits

bie g^orberung ober ein ^fanbred)t an berfelben erroorben

\)at, fofern ber Ertoerb oon einem 9lnberen, als ber 2Inftatt

gef^el)en ift.

§. 6.

SDie ^fanbbriefanftalt wirb burd) bas g^ouftpfanbred^t

nxä)t in ber Sefugnife bef(^ränft, felbftänbig Mnbigungen
oorjunel^men , foroic 3infen ober foldie 3at)lungen einju^

jiel)en, bereu 33eträge unb ^lermine in ben Statuten ober

ber über bie l)t)pot^efarif(Jhe ^orberung lautenbeu Urfunbe

beftimmt finb.

§. 7.

SDas {^auftpfanbred^t erlifd)t, loenn im j^'aCle bes §. 3

?lr. 1 ber ©etoalirfam ber Urfunbe oon bem ^fanbl)alter

aufgegeben, im ffalle beS §. 3 ?llv. 2 bie 2lufgabe bes

^^fanbred)tS auf berfelben oon if)m oermcrft unb im grolle

beS §. 3 9Jr. 3 bie Eintragung ber 33erpfänbung gclöfd^t

roirb. S)ie ßöfd)ungSbeToilIigung l;at ber ^^fanbjalter ju er:

§. 8.

S)er aufeer bem %aUe beS §. 3 ??r. 1 an ©cgenftänben

bes beioegU(^en äJermögeuS für bas gauftpfanbrei^t crforber^

lid)e ©eioalirfam mirb für bie ^fanbbriefgläubiger hnxä) ben

^fanblialter in ©emäfe^eit beS §. 3 SRr. 1 ausgeübt.

§. 9.

SDie 5)}fanbbriefe einer ©attung geroäliren in ^ö^e il^rer

aSeträge gleiche Siechte on aEen für biefe ©attung üerpfän=

beten ©egenftänben ol)nc Unterfdiiieb, ob bie 2luSgabe ber

'ilifanbbriefe oor ober nac^ ber 33eftellung beS *Pfanbrc(^)tS

erfolgt ift.

2)aS ^fanbreiJ^t fann jeboc^, foTOcit biefes ©efe^ nic^t

ein Stnberes beftimmt, oon jebem ^fanbbriefgläubiger in bie

einjclnen tjppottjefarifdjen {^orberungen nad) feiner äluSroal)!

felbftänbig gettenb gemacht werben. SDie ©eltenbmac^uug

unterliegt ben a3orf(^riften ber Eioilprojefeorbnung über bie

3ioangSDotlftredung in g^orberungen. 3)ie 3roangSoolIftrecEung

barf erft beginnen, nad)bem ber ^fanbfialter oon bem s)}fän=

bungSantrage 3Kittl)eilung erhalten ^at. 3m g^aHe ^es

§. 743 ber EioilprojeBorbnung ift aufeer ber ^fanbbrief:

anftalt aud) ber spfanb^alter ju l^ören.

3um 3mcde ber ©eltenbmad)ung bes ^fanbrec^tS fönnen

bie ^fonbbriefgläubiger oon bem ^fanbbui^ Einfid)t nehmen.

3loeiter 91&fc^nttt.

SSertretuttg ber ^^fanbhnefglauHgcr.

§. 10.

3um ^fanb^alter ift oon ber ^fanbbriefanftatt ein

Sflotar ju befteßen.

S)er yiame bes spfanblialters ift burd^ bie in ben Statuten

jur 33eröffenttid)ung oon Scfanntmadjungen beftimmten

83lätter befannt ju mad^en.

Stls ^ef(^einigung feiner 93eftellung ift il^m eine beglau=

bigte Urfunbe ju ertl)eilen. Er i)ai biefelbe bei ber 33eenbi=

gung feiner ©efd)äftsfül)rung jurücfjugcben.

§. 11.

SDie SIbberufung beS ^fanbbalters gefdiie^t burdf) bie

atnftalt ouf ben 33ef(^lu§ einer SJerfammlung ber ^fanb*
bricfgtäubigcr.
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S)ic 3Ibberufun9 fann, fofern ber spfanbfiatter bie

i^m obliegenbcn ^Miä)[en cerle^t, auf Slntrag bcr ^fanb=

briefanfialt, bcr 2lufficf)täbet;örbe ober beä 2in§fc^uffc§ ber

spfanbbriefgUiubiger burd) ba§ Slmtögcric^t erfolgen, bei

roelci^em bie SInftalt i^ren aßgcmeineu ©erid)t§ftanb f)at.

3Sor ber ©ntfciieibung [inb ber q}fanbf)altcr, bie Slnftatt unb,

roenn ein 2Iu8fd^u§ ber «pfanbbriefgtäubiger beftettt ift, biefcr

5U pren. ®egen bie entf(J^eibung finbet bie fofortigc 33e=

ftj^ioerbe noc^ 2«o§gabc ber ©ioitproje^orbnung (§§. 540, 531

bis 538) ftatt.

§. 12.

2)ie spfanbbriefanftalt §at bem ^fanbf)oIttr angcnieffene

baarc 3Iu^ilagen ju erftatten unb für feine ©efd^äftsfütirung

eine angemeffene SSergütung ju geroä^ren.

§. 13.

S)et ^fanbJ)otter pt bie ©orgfatt eines orbentlidfien

§ou§Daterö anjuroenben.

§. 14.

Sei beginn feiner ®ef(^^äftsfü^rung unb rcä^renb ber

j!Quer berfetben f)at ber ^fanbbalter barauf a<i)Un, bafe

ber ©efommtbetrttg ber für eine ©attung von ^fanbbriefen

jum g^auftpfanbe befteHten ^ppotfiefarifd^en gorberungen in

bem burc^ bie Statuten feftgefe^ten 2Sert)äitniffe ju bem ©e=

fammtbctrage ber in ©eltung befinblid^en ^fanbbriefe biefer

©attung fte^t, inforoeit le|tere nid)t im ©eraal^rfam beä

^fanbl)alter§ fid^ befinben. hierbei finb Slbjatilungen auf

bie oerpfänbeten g^orberungen unb fonftigc SSerminberungen

berfelben abzurechnen.

3n gleicher 2Seife ^at ber ^fanbf)arter barauf üu ad)ten,

ba§ bie aSorfiiiriften ber Statuten über bie Seftellung an^

berer g=auftpfänber beobai^tet roerben.

©r t)at bie ^fanbbriefanftalt jur ©rfüQung il;rer oor=

fte^enb bejei(^neten SSerpflic^tungen anäul^alten.

§. 15.

©oroeit ^gpot^efarifc^e ^orberungen, roeIcCie jum %aü\U

pfanbe befteHt finb ober befteQt roerben, n\ä)t ben in ben

Statuten t)ierfür enthaltenen 23orauäfe^ungen entfpredien,

l^at ber 'ipfanb^alter fie »on ber 3al)l ber gauftpfänber aus=

juf^Iiefeen. 33ei biefer ^^rüfung ^at er, fofern ber 33e=

lei^ungäroertl^ ber ^fonbgrunbitüde in ©emä§l^eit ber

Statuten ermittelt ift, n\ä)t ju unterfuc^en, ob ber rairHid^e

aßert^ ben ermittelten SBert^ errei(ä)t.

§. 16.

2)aS ^fanbrec^t an einer l;gpotf)efarifdhen g^orberung

ift auf Sßerlangen ber 3(nftalt »on bem ^fanblialter auf;

jugeben, fofern eine anbere l)r)püt^efarit(;he g^orberung oon

gleicher ^öl)^ noc^ SJia^gabe biefeä ©efefees j^um g^auftpfanbe

beftellt ober ein gleidjer ^Betrag üon 'ijjfanbbricfen berfelben

©attung bem 'ipfanbljalter jum ©eroal)rfam üb er a eben ober

fonft ba§ im §. 14 2lbfafe 1 bejeid^nete 3Serl)ältni§ aufrecJ^t

erhalten toirb.

§. 17.

spfanbbriefe, für roeld)e in ©eniä^^eit biefe§ ©efe|e§

ein j^auftpfanbrcd^t beftellt werben foQ, finb mit ber ^tiä^tU

nigung be§ ^üfanb^ alters ju oetfe^en, ba§ für fie bie ftatuten=

mäßige Sicherheit burc^ ^luftpfänber (§. 14) oorbanbcn fei.

£)t)nc biefe ^Befc^einigung geroö^ren biefelben fein g=auftpfanb=

xeä)t.

^fanbbriefe, roeldöe ber Seftimmung bes Dorftc^enben

abfa^es entfpredien, !önnen mit ber Sejeichnung üerfel)en

roerben: „^efd^einigt 3Kafegabc be§ 9leid)§gcfe^eS

oom — ".

§. 18.

a^er ^pfanbliolter führt bas «pfanbbud). ©affetbe ift

in ber 2lrt ju führen, ba§ ouS i^m ber ©efammtbetrog

ber hVPOtf)efarif(^cn Jorberungen in ©emäf^heit be§ §. 14

jebergeit entnommen roerben fonn.

S)aö sj3fQy,bt,i;jcfregifter, roeldjeS bie 3lnftalt ju führen
l;at, mu§ 9iummcr Saturn, 23etrag, 5ßerfa[ljeit unb Tilgung
bcr einzelnen ^fanbbriefe angeben.

§. 19.

SDie ^fanbbriefanftalt ift verpflichtet, oon ben auf bie

ücrpfänbctcn g^orberungen geteifteten ilapitaljahlungen unb

fonftigen ^ßerminberungen beä ^fanbred)t§, foroie oon ber er;

folgten Siilgung bcr ^fanbbriefe bem ^fanbljalter fortlaufenbe

a^ittfieilung ju machen.

Snnerhatb bcr erften äioei 2öod)en eines jeben 58iertel=

jahres f)at fie bemfelben ben ©efammtbetrag bcr ^fanb^

briefe, rocldhe »on jeber ©attung am legten Sage bes oer=

gangenen aJionatS in ©eltung roaren, unb ben ©cfammti

betrag bcr an biefem ^Tage für jebe ©attung als g^aufts

pfanb üorlianbenen (forbcrungen in ©emäj3l)eit beS §.14
2lbfa§ 1 mitjutlicilen.

SDer ^^fanbfialter Ijat bie SRic^tigfeit unb 33olIftänbigfeit

ber SRittheilungen ju prüfen. ®r ift befugt, jeberjeit oon

ben Sutern unb Sdiriften ber ^fanbbriefanftalt 6infid)t

JU nehmen.

§. 20.

3)ie 33erfammtung ber ^^fanbbriefgläubiger roirb ju

bem im §.11 bejcidjneten 3roe(fe burch bie *$fanbbricf>

anftalt berufen. 2luBer biefem g^all erfolgt bie 313erufung

burd) ben ^fanbl^altcr.

®er ^fanbl)alter ^)at eine S^erfammlung ber ^^fanb=

briefgläubiger ju berufen, fo oft eS itn Sntereffe ber legieren

erforberlid) erfd)eint.

S)ie ^-Berufung mu§ erfolgen, fobalb ber ^ipfanb kalter

oon einer in ©emä§hf't beS §. 9 3lbfa^ 2 erfolgten ^fän=
bung ^enntni§ erhalten hat, foroie in allen '^äClen, in

roeld)en bie Berufung oon ^^fanbbriefgtäubigcrn, beren 'ißfaub;

briefe üufamnien ben füufäigften %l)€'d ber ©cfammtfummc
ber ^fanbbrtefe barftetten, unter (Sinäahtung eines jur

SDedung ber Soften hi»^ei^£"^cn Setragco, oöer üon bem

2luöfdhuB ber ^Bfanbbricfgläubiger beantragt ober uou ^er

2luffichtsbehöibe uerlangt roirb. 3n bem 2lntrag ift ber

S'iied ber $ßerf amnilung anjugeben.

S)ie 33erufung erfolgt burch sroeimalige öffentliche 33e=

fanntmachung berfelben unb il;reS StoedS burd) bie in ben

Statuten beftimmten 33lätter.

§. 21.

2)ie SSerfammlung ber ^J^faubbriefgläubiger fofet ihre

Sefchliiffe mit abfoluter Tld)xi)i\t ber Stimmen ber er=

fchienenen ©löubiger. SDie Stimmenmehrheit roirb nadh ben

Beträgen ber ^^fanbbriefe bered^net, roeld)e bei ber 9ieid)S=

banf ober einer anberen in ben Statuten ober uon bem
^fanbhalter bcjeidhneten Stelle hinterlegt finb.

33ei ®teid)hett ber Summen entfcheibet bie 3ah^ "^^^

©läubiger.

lieber bie 33erfammlung ift ein geridhtlid;eS ober nota*

rieöcS *$rotofo£t aiifjunehmen.

§. 22.

SDurd) Sefd)lu§ einer SSerfammliing ber ^fanbbrief=

gläubiger fann ein Slusfdju^ berfelben üon minbeftens groei

9Hitgliebern beftcEt roerben. gür bie 2Bnhl ber aJiitglieber

genügt relatioe 3}Jei)rheit ber Stimmen.
SDer 2lusfchu& h^t ben ^^fanbhalter bei feiner ©cfdhäftS;

führung ju unterftü^en unb 5U übevrondhcit.

S)ie SJiitglicber fijnnen üoii ihm über biefelbe jebe 3InS=

fünft ücrlongen unb haben von ben 'i3üd)ern unb Sd)riften

bcS ^fanbhalters, foroie oon bem ^^fanbbricfregifter (Sinfidht

ju nehmen.

aingemeffcne baare 2Iu§lagen finb ihnen uon ber ^fanb=

briefaiiftalt ju erftatten.
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SDie SSefteflung jum 3JlitgUebe tann buri^ 33efd^IuB einer

SSerfammlung ber ^fanbbriefgtäubiger tüiberrufen toerben.

§. 23.

2)ie für ben ^faiibt)oUer gegebenen 33eftimmungen flnbcn

im unb für bie 3)auer einer 33e^inberung be§ ^fanb«
t)alter9 anf einen ©teüüertreter beffeiben SCnroenbung.

dritter mbi^nitt

§. 24.

SSirb üba ba§ 33erinögcn ber ^fanbbrlefanftalt ba§

,tonfur§Derfa[;rcn eröffnet, fo f)at eine 33erfammtung ber

*pfanbbriefgläubiger S3efd^iu§ barüber ju fäffen, ob jur ah
gefonberten 33cfriebtgnng aller ^fanbbriefgläubiger au§ ben

il)nen sunt gmiftpfmibc beftettten ©egenftänben bie 3roang§5

liquibation bcantrogt rccrben fott.

©ine Sef(i^lu§faffnng barüber ift biä jnm 2Ib(ouf eines

llionatö feit ber ©röffnnng beä ^on!ur§Derfa[;ren§ l^erbeiju^

füllten.

SBirb bcfc^toffen, bie 3iöang§tiquibation beantragen,

fo ift äugleic^ für ben {^aH ber Eröffnung bcrfelben, fofern

ein 2lnöf(^n§ ber ^Jsfanbbriefgläubigcr n\ä)t befteHt ift, bie

SöefteCung jn beroirfen.

j^ür baä 9^^erfal)ren über ben Slutrag gilt, raenn nic^t

in bem ?5ef(i^lu^ ein anbeier 33ertrcter ber ®länbigerüerfamm=

Inng be3eid)net ift, ber ^fanbljalter als 93ertreter.

§. 25.

2luf Slntrag ber 33evfainmlung ber ^fanbbriefgläubiger

ober auf Slntrag beS ^onfurSucrraalterS l^at baS Slmt§gerid)t,

bei welchem baS ^onfuröoerfaliren anpngig ift, bie 3n)ang§=

liquibation ju eröffnen.

§. 26.

Siö jnm Slblauf eines 5ff?onatS feit ber Eröffnung bcS

ilonfuröüerfaljrens unb, mmn innerl;alb bes SRonatS ein

Slntrag auf 3roang§liquibation geftellt ift, bis jur re(^tS'

fräftigen ©ntfdieibuug über benfelben ift rü(fficl)tlicl) ber l)t)po»

tljefarif^en j^oiberungcn, wdä)t ben ^fanbbriefgläubigern

jum g^auftpfanbe bcftellt finb, eine 3roangSuolIüredung für

einjelne ^^fanbbricftjläubigcr (§. 9 S(bf. 2) einjuftellen. SDie

bereits erfolgten 33oIlftrcäun9Sma^regeln bleiben einftroeiten

befielen.

§. 27.

2;'er 93ef^lu§ beS @eri(f)ts, bur(i) rceld^en bie Srocif'gS-

liquibation eröffnet roivb, ift burc^ minbeftenS einmalige ©ins

rücfung in baS jur ^eröffenltidiung omtlic^er 33efannt=

macbuugen bcS ©eri(^ts beftimmte Slatt befannt ju machen.

2)ie Scfanutmadiuug gilt als bewirft mit bem 2lblaufe beS

jiDeitcn ?:ages nad) ber StuSgabe bes bie Sinrücfung ober

bie crfte ©iurüdung entljaltenben 33latteS.

2lu&erbem erfolgt bic SSefauntmadinng "öm^ bie in ben

©tatuten beftimmten Slötter.

SDer ben Slntrag auf SioangSliquibation abroeifenbe 33e=

f(^lu§ bcS ©ericJ^tS ift bem Slntragftcller üon SlintStoegen iu-

jufteHen.

§. 28.

©cgen ben 6röffnungsbofd}lu§ fte^t jebem ^sfaubbriefj

gläubiger, foiüic bem ^ontuiönerwalter, gegen ben abn)eifcn=

ben ä3cfd)luj3 bem Slntragfteller bie sofortige 33ef(|n)evbe na6)

3Jia6gabc ber eioilpro^eßorbnung (§§. 540, 531 bis 538)
ju. 3)ie g^rift für bie 53efd)n)erbc gegen ben ©röffnungSs

befdjluS beginnt mit ber S8efanntmad;ung bcffolben 27

Slbf. 1).

29.

3ia6) ber 33efauntmad)ung beS @röffnungsbeid)luffcS
|

(§. 27 2lbf. 1) unb bis jur 33ecnbigung ber Spangs? i

liquibation finbet eine felbjiänbige 33erfoIgung be» gauft=

pfanbre(S^ts burd^ einzelne ^>fanbbriefgläubiger (§. 9 2lbf. 2)

nid^t ftatt.

§. 30.

SDie 3n}ang§liquibation öef(^)iel)t burc^ ben spfanb^lter

als Siquibator. 3n raid^tigeren gäUcn i)(xt berfelbe bem 2luS=

fd;uffe ber ^fanbbriefgläubiger oon ber beabfict)tigten 5Wa§=

regel 9Jtittl)eilung ju macfien.

©(Reibet ber bisl^erige ^fanblialter aus, fo ift ber

Siquibator burd^ baS ®erid)t ju befteßen. 3um £iquibator

fann ein 9?otar ober eine anbere ^erfon befteHt werben. 2luf

benfelben finben bie Sßorfc^riften biefeS ©efe^es über ben

^fanbliatter Slnioenbung.

S)er Siquibator fann n3egen ^flic^toerle^ung ober aus

anberen n)i(^tigen ©rünben abberufen werben. SDie Slb-

berufung erfolgt auf Slntrag einer 33erfammlung ober bes

SluSfc^uffes ber ^fanbbriefgläubigcr burc^ bas ©erid^t in

©emäfetjeit beS §. 11 Slbfafe 2. Sin ©teOe ber ^fanbbrief^

anftalt ift ber ^onfurSoerioalter ju pren.

§. 31.

S)ie 33ergütung für bie ©efd^äftsfül^rung bes ßiqui=

bators roirb in ©rmangelung einer ©migung mit bem SluS-

f(^uffe ber ^fanbbriefgläubiger unb bem ^onfursoerroalter

burd^ bas ©eric^t feftgefe^t.

SDen aJZitgliebern bes SluSfd^uffeS fann für il;re Mit-

roirfung bei ber 3roangSliquibation eine angemeffene 3Ser=

gütung gewälirt werben. 3n ©rmangclung einer ©inigung

mit einer 33erfammlung ber ^fonbbriefgläubiger unb bem

ßonfursoerwalter entfdieibet bas ©erid^t über ben Setrag

ber SSergütung.

©egen bie Sntfc^eibun3,en finbet 33efc^werbe nac^ 3Ka§!

gäbe ber eioilprojeSorbnung (§§. 531 bis 538) ftatt.

§. 32.

©leid^äcitig mit bem ©röffnungsbef(^luffe ^at baS ©erid^t

rüdffidfitlid^ aller jum g^auftpfanbe befteHten g^orberungen bem

SDrittfc^ulbner ju oerbieten, Safilungen bem ^onfursoermatter

ober eiiijelnen ^fanbbriefgläubigern, für weld^e eine ^;|.^fänbung

ober Ueberweifung jur ©inäteljung erfolgt ift, ju leiften,

fowie an ben ^onfurSoerwalter baS ©ebot ju erlaffen, fic^

jeber SSerfügung über bie g^orberung, insbefonbere ber ein=

jieljung aud) von 3infen ju entt)alten, unb bem Siquibator

bie gorberung jur ©injieliung ju überweifen. $Die 33orf(^riftcn

ber eiüilproaeBorbnung §. 730 Slbfafe 2, §§. 731, 737,

739 bis 741, 743 finben entfpred^enbe Slnwenbung. Ueber

ben Slntrag auf Sßerwertljung einer gorberung nad^ §. 743

ber ©ioilpro^e^orbnung finb ber Äonfursoerwalter unb ber

3luSfd)ufe ber ^fanbbriefgläubiger gu l)ören.

§. 33.

©0 oft au§ ber S^erinertliung ber für eine ©attung oon

^fanbbriefen befteHten j^auftpfäuber l)inreid)enbe baare 3JJaffe

oorl;anben ift, ^at ber Siquibator eine a3ertl;eilung auf biefe

©attung oon ^fanbbriefen oorsuneljmen. 5Die iloften ber

3wangSliquibation finb oorweg ju bericl)tigen.

25ie aßertl)eilungen erfolgen auf ©runb beS ^fanbbrief=

regifters. betagte 0faiibbriefe gelten als fällig.

S)ie 33ornaljme einer SSertljeilung unterliegt ber ©es-

nefimigung bes SluSfc^uffes. ä^on ber beabfid^tigten aSeD

t^eilung ift ber ^onfursoerwalter ju benad)rid)tigen.

3liä)t erl;obene Slnt^eile finb nac^ ber 33eftimmung befl

SluSf^iuffeS für Sied^iumg ber SSetljeiligten ju i)interlegen.

§. 34.

S)as g=auftpfanbred)t für eine ©attung oon ^fanbbriefen

fann burd^ 33efd;lu§ ber SSorfammlung ber ^IHfl'ibbriefgläubig

ger biefer ©attung ganj ober tl;eilweife aufgegeben werben.

§. 35.

2)ie S^erfannnlung ber !!^>fanbbriefgläubiger wirb im '^aüi

bes §. 34 burc^ bas ©cvic^t berufen.
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3u bem Stiltrag auf ^Berufung [inb auBer bcn im

§. 20 2lbfa^ 3 bejeic^iietcn ^erfonen ber ^onfurSoeriüalter

unb ber ®emeinf(|ulbner beredf)tigt. SDer Äonfuräoerroaltcr

^)at einen Äoftenoorfc^ufs nidjt }u jo^ten.

S?ie 58erufiuig erfolgt iuxä) minbeften§ einmalige öffent^

lid^e ^^cfanntmac^ung berfelben mtb i^rc§ 3toecfS in ben

im §. 27 2lbfa^ 1 unb 2 bejeid^netcn blättern.

§. 36.

J)ie Ißerfammlung finbet unter ber Seitung be§ ®e=

rid^ts fiatt.

Stimmenmel^rl^eit ift nur »orlianben, wenn bie TlifjX-

ja^I ber in bem ^Termin erfdfiienenen ^fanbbriefgläubiger

auöbrüdtid^ juftimmt unb bie ©efammtfunime ber ^fanb=

briefe ber 3uftimmenben rcenigftens brei S^iertfieile ber ®e=

fammtfumme aller ^fanbbriefe ber ©attung beträgt, ©ejäl^lt

werben nur bie Stimmen ber ©laubiger, roeld^e bie ^fanb=

briefe nad^ 2lnorbnung bes ©eric^t§ l)interlegt l)aben.

§. 37.

2)er S3efc^lu6 ber 23erfammlung bebarf im g^alle beä

§. 34 ber Seftätigung be§ ©eric^ts.

Sluf bie Sefiätigung, bereu 2Bivfung unb Slnfed^tung

finben bie Seftimmungen ber ßonfursorbuMug §. 170 Stbfa^ 2,

§. 171, §. 172 9Jr. ], §§ 173, 174, 178, 181, 182 ent=

fpred^enbe Slnwenbung. 2)er 3lntrag auf 33ern)erfung bes

^efd^luffes, foroie bie fofortige 33efd^roerbe gegen bie Snt--

fd^eibung über bie Seftätigung beffelben ftel)t jebem ber

•iPfanbbriefgläubiger ju.

§. 38.

9Jad^ ber legten Sßertl^eilung unb ber $Re(5nung§tegung

be§ SiquibatorS befc^lie^t auf ben Slntrag beffelben unb

nad^ 2lnl^örung be§ SluSfc^uffeä ber ^fanbbriefgläubiger baö

©eridlit bie 2Iuf§ebung ber 3ioang§liquibation.

J)a§ ©erid^t §ot bie ©inftettung berfelben ju befc^Iiefeen:

1. roenn eine 3!?erfammlung ber ^fonbbriefgläubiger

bie ©infteßung beantragt;

2. roenn gegen ben 33efc^lu§, burd^ roeldjen bas Ron-

fur§üerfa;^ren eröffnet raorben, bie SBefd^roerbe ein^

gelegt un^ red^täfräftig für begrünbet erad^tet ift.

33iö jur recbtöfröftigen ®ntfcf)eibung über bie eim

gelegte Sefc^roerbe fann angeorbnet roerben, ba§ bie

Sioßjte^ung ber 3n3ang§liquibation auSjufe^en fei.

©egen bie corfteljenb bejeid^neten (Sntfd^eibungen finbet

Sefd^roerbe nac^ 3KoBgabe ber 6ioilproje§orbnnng (§§. 531
bis 538) ftatt.

2)ie 2luf[)ebung ober ©inftellung ift nad^ ben 3Sor=

fc^riftcn bes §. 27 öffentlich befannt ju mad^en.

§. 39.

3n bem j^aHe, bafe eine 3ioongstiquibation nic^t er=

öffnet ober biefelbe eingefteKt ift, i)at ber ^onfursnerro alter

3infen unb fonftige 3ol^lungen, roeld^e üon \l)m in ©emäB=
^eit beS §. 6 einjujie^en finb, jur 33efriebigung ber ^fanb=
briefgläubiger ju rerroenben, foroie bie in ben Statuten be=

{limmte Stuäloofung, ßünbigung ober ®rroerbung oon *$fanb=

Briefen jum 3roecEe ber Tilgung berfelben l^erbeijufüliren.

35er ^fonbfialter ^at ben ^onfurätjerroalter l^ierju auju^

l^iatten.

§. 40.

Sßö^renb be§ ÄonfurSoerfafirenS ober ber 3it)ang§liqui=

bation befte^t ci".: 23erpflidl)tung bes ^fanblialters jur 2luf=

gäbe eines ^fanbred^ts in ©emä^^cit beS §. 16 niijt.

^oftenbeftimmungen.

§. 41.

2)ie eintragungeu in bas ^fanbbud^ finb frei oon
Stempeln unb ä^nlic^en Slbgaben.

Slftenptfe ju bcn 53«r{)anblunflen beJ 2)eutf^en SReid^StageS 1879.

§. 42.

2ln ©eridE)tSgebül)rcn roerben oon ber im §. 8 beS

®ertd^täfoftengefe(}cS beftinnnten üoüen ©ebüljr erhoben:

1. für bie ©ntfcEieibung, ctufd^liefelid^ beS oorangegange-
nen ^ßerfa^renS, über 2tnträge auf Slbbcrufung bes

^fanb^alters im gatte bes §. 11 Stbfafe 2, jroei

3ct;ntl)eile;

2. für bie gerid)tlid^e aJlitroirfung bei ber 3roangSliquis

bation (§§. 24 bis 38) fedl)S 3el)ntl)eile unb, roenn

bie 3roangSliquibation eingeftetlt roirb, nur oier

3chutl)eile.

3m gaHe bor JJr. 1 erfolgt bie 2ßertl)Sbered;nung roie

bei nidf)t oermögenSred)t(ic^en 3lnfprüd)cn. 3n §öl)e ber

®ebüt)r ift ein $8orfd^uB ju jal^len.

3m g^aHe ber 3lx. 2 roirb bie ©ebü^r nad^ bem ®e=
fammtbetrage ber jum g^auftpfnnbe befteClten ©egenftänbe

bere(^net. ©in ®ebül)renüorf(^u§ ift nid)t ju johlen.

Stüter ben ©ebüfjren roerben bie Sluslagen bes ®eric^ts

erljoben.

S)ie 33eftimmungen beS ®ericE)tSfoftengefe^eS finben

entfprec^enbe 2lnroenbung.

StrafBeftimmungett.

§. 43.

S)er ^fonbl)alter ober fiiquibator roirb roegen Untreue
nad) ben $ßorfd^riften beS ©trafgefefebud^S (§. 266) beftraft,

roenn er nbfic^tlid) jum 9iacl)tl)eile ber ^^fanbbriefgläubiger

Ijonbelt.

§. 44.

aKit ©efängniB bis ju fed^s 3)lonaten unb ©elbftrafc

bis ju fed^Staufenb Tlaxt roirb beftraft:

1. roer für bie ?ßfanbbrtefanftalt roiffentlicl) einen l;öl)eren

33etrag non ^fanbbciefen auSgiebt, als im a3erl)ält=

niffe berfelben ju ben für fie üorlianbenen gauft=

pfänbern ftatutenmäfeig geftattet ift;

2. roer roiffentlid^ in ben burd^ §. 19 oorgefdE)riebenen

ajJittfieilungen über ben Staub ber g^orberungen

unb ber ^fanbbriefe benfelben unroalir barfteßt ober

oerfd^leiert.

§. 45.

3}Jit ©elbftrafe bis ju ein^unbertfünfäig a)?arf roirb be=

ftraft, roer für eine ^fanbbriefanftalt einen ben SSorfd^riften

biefes ©efefees nid^t entfpredlienben ^fanbbrief mit ber im
§.17 2lbfa| 2 Dorgefe^enen Sejeic^nung ober mit ber 93e=

jeic^nung „^efc^einigt" ober einer auberen Sejeid^nung aus=

giebt, roel(|e ben ©lauben ju erroedfen geeignet ift, als fei

für ben ^fanbbrief ein gauftpfanbred^t nad^ aJia^gabe biefes

©cfe^es befteßt.

(»ed{)gter Ülbidfnitt,

.^ommunaloBltgattonen.

§. 46.

3n gleid^er 2ßeife roie ben ^fanbbriefgläubigern fönnen

bie ^Korporationen, Slftiengefellfchafteu, 5?ommanbitgefe[lfc^aften

auf 3lftien unb eingetragenen ®enoffenfd)oftcn, roeld^e ftatuten^

mäBig, auf ®runb nic^t hi)potl;efarifd^er SDarteljen au ©e=

meinben ober anbere öffentti^e SSerbänbe, Sd^ulboerfd^reibun=

gen (^ommunalobligationen) ausgeben, ben Sn^abern ber

le^teren ein g^auftpfanbredjt an ben ®arlel)nSforberuugen ge^

roäl^ren.

SDie SBcfiimmungen ber §§. 2 bis 45 finben entfpred^enbc

3lnroenbung.

54
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(Siebenter ^bi^nitt

@c^lupeftttnmungen.

§. 47.

3n 33unbe§ftaaten , in roelcfien ba§ 3lmt eines yiotaxi

ni(i)t befteEit, tamx ein 3flec^töanraalt jum ^fanb^alter beftettt

raerben.

Sei ben befte^enben 2lnftatten (§§. 1, 46), ml^e
ftatutenmä^ig ^fanbbriefe ober ^ommunalobligationen unter

9)^itiDirfung eineä in unmittelbarem ober mittelbarem ©taatäs

bienfte fte^enben, jur Slnflellung aU 'Siotax ober S^icfiter ober

jur SlnftcKung im pf;eren aSerraaltungäbienfte befäl)igten

^Beamten ausgeben, fann ein foldier Beamte gum ^fanblialter

befteHt rcerben. 2luf bie SeftcIIung unb bie Slbberufung

beffelben finben bie 33orfdjrifteu biefes ©efefeeS nur inforaeit

2lnmenbung, alä nid)t bie Statuten ber Slnftalt anbere 33e=

ftimmungen enthalten.

§. 48.

Stuf bie beftetjenben 2Inftatten (§§. 1, 46), bei mä^tn
bie 33efteIIuiig jum 93orftanb§mitgHebe bie ©igenfc^aft eines

in unmittelbarem ober mittelbarem ©taatsbienfte ftet)enben

Beamten begrünbet, finben bie SSorfd^riften ber §§. 20 bis 22

über bie SSerfammlung unb ben 2tusjc[)ufe ber ^fanbbrief=

gläubiger, foiueit bie Statuten ni(i)t eine weitere Slnroenbung

feftfefeen, mit ber 33efd)räntung Slnmenbung, bafe bie 33er=

fammlung nur üon ber Slnftalt auf S3erlangen ber Sluffic^tS;

be^örbe ober nad^ eigenem ©rmeffen ju berufen unb ein StuS=

fcEiu^ aufier bem ^^alle einer Sroangsliquibation nid)t ju ht--

fteaen ift.

§. 49.

^fanbbriefe ober ^ommunalobligationen, meldte »or

beut Snfrafttreten biefeS ©efe^es ausgegeben finb unb für

meiere in ©emäfefjeit beffelben ein gauftpfanbrec^t beftcllt

rcirb, bebürfen ber im §.17 2lbfa^ 1 t)orgefd)riebenen 33es

fd^einigung be§ ^fanb^alters nic^t. Sluf ä^erlangen bes 3n=

l^abers finb fie mit biefer 33efd^einigung unb, falls bie ^hx-

ftalt neue -^fanbbriefe ober ^ommunalobligationen mit ber

im §. 17 Slbfal 2 üorgefe^enen 33eäeic§nung auSgiebt, auc^

mit biefer ju »erfel)en.

§. 50.

®iefes ©efefe tritt im ganjen Umfonge beS Oieic^s

gleid^jeitig mit bem @cri(^tSoerfaffnngSgefe^ in ^raft.

Urfunblic^ ic.

©egeben 2C.

I.

Sl^etdnlaffiin^ jti &em ®efeig=@tttlt»ttrf.

2)as @infül)rungsgefefe jur ^onfursorbnung Ijat, in

golge ber bie SonbeSgefe^gebung einfdliränfenben S5orfdl)riften

bes §. 16, biefer im §.17 üorbel;alten, Seftimmungen ju

treffen,

nacE) raeld^en ben ^nljabern ber von geroiffen 3nfti=

tuten ausgefte Ilten ^fanbbriefe ober äl;nU(^er auf

©runb erworbener ^orberungen üon benfelben auS;

gefteHter 2ßertl)papiere an foldlien j^orberungen ein

3^auftpfanbrecl)t im ©inne bes §. 40 ber ilonfurS=

orbnung baburc^ geroäfirt werben fann, bat' einem

33ertrcter fömmtlicl)er Sn'^aber allein ober in ®e=

n(einfcf)aft mit bem SlusfteKer bie SluSübung beS

©eraa^rfamä ber über bie gorberungen lautenbeu

Urfunben übertragen ober auf bicfen Urfunben bie

©eraäljrung beS ^fanbrec^ts oermerft rairb.

SBä^renb ber 33eratl)ung beS ©ntrourfs ber ^onfurs=

orbnung waren an ben 9ieic£)Stag eine Petition ber preugi;

f(^en §t)potl;efenaftienbonf in 33erlin unb eine Petition

üon 0(|t3el;n anberen §t)pot(;efenbanfen aus Sloxh- unb
©übbeutfdl)lanb gelangt, mit bem Slntrage, 33eftimmungen

jur red^tlidlien ©ii^erung ber *^}fanbbriefgläubiger in bie

^onfurSorbnung aufjunel^men ober bod^ bie Siegelung biefer

3=rage burd^ ein befonberes S^eic^Sgefe^ eintreten ju laffen.

®ie Siegelung ging über ben 9ial)men ber i^onfurs=

orbnung IjinauS; bie ©ii^erung l)ätte auä) aufeer bem g^all

eines 5?onfurSüerfal)rens georbnet, if)re 33orauSfe|ungen unb

SBirfungen Ijätten nac^ allen rec^tlictien ©eiten, weld^e

bie j^rage bietet, feftgefteöt werben müffen. 9Kon fai^ bal)er

öon ber Süifnalimc pofitioer Seftimmungen in bie ^onfurS;

orbnung ab.

dagegen bef(^lo§ ber 9teicl)ätag burd^ Siefolution vom
21. SDejember 1876, ben Sieic^Sfanjler ju erfuc^en:

womöglicl) noä) üor bem 3u!rafttreten ber ^onfurS=

orbnung bie einl)eitli(^e Siegelung beS im §. 17

bes ©infü^rungSgefe^eS be^anbelten ©egenftanbeS

im Söege ber 9tei(^sgefefegebung Ijerbeijufü^ren.

(©tenogr. 33er. IV. ©eff. 1876 ©. 1000).

2)ie 3iefolution würbe com 33unbesrat^ burd^ 33efd^lu§

t)om 4. Januar 1877 bem 9tei(^sfanäler überwiefen (^rot.

bes 33unbeSratf)S 1877 §. 2).

©ettens bes 9iei(i)Sfan5lerS war f(^on oorl)er, balb mS)
bem Seginn ber 33eratl)ungen beS 9teid^Stags über bie ^on-

fursorbnung, bei ben Sunbesregierungen in Slnregung ge=

brad^t, ob unb in weldier Söeife mit einer recfitlid^en

©ic^erfteüung ber ^fanbbriefgläubiger gefe^li(^ üoräugel^en

unb ob es nic^t Dorjujiel^en fei, unter Slufgabe bes ber

SanbeSgefe^gebung offen gel;altenen Sorbe^alts bie Siegelung

burd^ bie §teid^Sgefe^gebung erfolgen ju taffcn.

II.

93e&urfttt^ ^eie^lx^et Regelung.

2)as ^fanbbriefft)ftem befriebigt ein wirtl;f^aftli(^e5 Se-

bürfni§ bes SiealfrebitS.

3war ift bie urfprünglid^e j^orm bes lefeteren, bie

5nbiüibuat^t)pot^eE, ba§ am meiften »erbreitete §ülfSmittel

geblieben, ©ie gewöfirt bem ©runbbeft^er ben SSorjug ber

t)erl;ältni§mä§ig größten Sißigfeit, bem llapitaliften ben ber

unmittelbaren ©i(^er§eit. Slllein fie oermag ben Sutereffen

beiber nid^t ooHfommen ju genügen. 3ener ift auf bie

@ewäl;rung eines langen, möglid^ft unfünbbaren ^rebits an-

gewiefen; bie S(rt ber 33ewirtl)f(^aftung feines Sefifet^umS

mad^t eine nur aClmälige S^üdEja^lung in fleinen- Beträgen

wünfd^enswert^. SDer ^apitalift wieberum ^at unter ber

©(^wierigteit ber Uebertragung unb ber (Sinsiel^ung feiner

gorberung in g^olge ber in gewiffem Umfang uuüermeiblid^cn

©d^werfäHigfeit ber §r)pot^efenbud^einric{)tungen unb bes

©ubl)aftationSt)erfal;rens ju leiben, ift aud^ oft läftigem

Serfelir mit einem fäumigen ©c^ulbner ausgefegt. Ueber;

bies geftattet bie 9?otljwenbigfeit eigener Prüfung ber ©id^er=

l;eit bes ©runbftücfs, fowie fortbaucrnb ber 33ewirtl)fdl)of*

tung beffelben, bie ^apitalSanloge füglid^ nur auf nal)e be;

legene ©runbftücEe.

3ur Sefeitigung biefer Hebel unb Erweiterung beS

Slnlagemarfts finb als Sennittler jwifc^eu ©runbbefiß unb

Kapital bie 9tealErebittnftitutc getreten. 3nbem fie bei ©ewä^s

ruug bes 5lapitals, jumeift auf lange 3eit, bie §t)po=

tliefeii fclbft erwerben, bieten fie in ben mx i|nen auf

©runb ber lefeteren ober als Valuta für biefelben aus--

gegebenen ©cl;ulbt)crfcl)reibungen (^fanbbriefen) ein auf ben

3n|aber gefteHteS ober fonft ki^t übertragbares, börfen=

mäßiges Rapier.
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S'aä ^fanbbricfft)ftem ^at feinen SluSgang oon ben alt-

beroäl^rten preu§ii(J^en „Saubldjaften" genommen, genoffen=

fd^aftlid^en ^rebitüereinen, n)eld;e na^ ber Äatnnetöotbre

5riebri(^)§ be§ @ro§en oom 29. 3tuguft 1769 in beit ^ro=

üinjen ©d^lefien, ^vlx- unb Dkumarf, Bommern, 2Beftpreu^en

unb Oftpreufeen aU 31nftalten unter ftaatlic^er ^[Ritroirfung

gebilbet tourben. ®§ ift in feiner g^ortenttoidetung auf neuere

lanbtriirttjfc^aftnd^e unb ftäbtifd;e i^rebito ereine genoffenfci^aft=

(i(^er 2lrt übertragen unb l}at fd^on bei Seginn biefeö 3ot)r=

bunbertä in einigen anberen beutf($cn Sunbeöfloaten bie

söilbung äfjnltd^er lanbfd^aftHd^cr SSereine I;eroorgerufen. SDie

©iitroicfelung ift auö ber als Slnlage A. beigefügten ©arfteßung

be§ S'iofieren erfid^tlid^ gemad^t.

SDie „alten" ^fanbbriefe ber preufeifc^en £anbf(^aften,

welche je|t nur noc^ von ber ©c^[efifc^en Sanbfd^aft auf

bie erfte Wülfte ber jum ^rebitroerf rerbunbenen ®üter auö=

gegeben werben, fteHen fic^ nad) ber in ben 9ieglementä ent;

^altenen Segalbefinition aU „-^tipotf^efeninftrumente" bar,

„oon ben oerbunbenen ©täuben auf 3^ittergüter ausgefertigt

unb foroof)! in 2lnfel;ung ber ©i(^ert)eit be§ Kapitals, als

roegen ber richtigen unb prompten 2lbfül^rung ber 3infen if;ren

3n[;abem garantirt". «Sie lauten ouf ben Sntiaber, finb

einjetn na(| Shtmmer unb Setrag ouf ba§ beliet)ene @ut
eingetragen unb entl^atten im Zt^tt ben 5Ramen beS fpegieU

oerpfänbeten ©uteä. 3Kit bem <5t)fiem ber „alten" ^fanb*
briefe mar bie 2)bbiUfirung ber §r)pot^ef burc^gefü^rt, ba=

gegen bie Sermittetung ber Sanbfd^aft no(§ nic^t fo auSge=

bilbet, um ben unmittelbaren 3ufammenl^ang beS ^apitaliflen

mit ben ®runbbefi|ern ju befeitigen. Swar trat bie Sanb=

fci^aft für 3inä unb Kapital ein, ba§ jur §t)pot^ef befteHte

@ut haftete aber unmittelbar bem ^fanbbriefinl^aber.

2)iefe Haftung beS ©uts trat in ben ^intergrunb bei

bem na^ bem Sgftem ber alten ^fanbbriefe 1835 errichteten,

1850 roieber gefc^loffenen ^önigüd^en ^rebitinftitute für

©c^Iefien. ®ie Sn^aber ber ^fanbbriefe foHten fic^ „raegen

Kapitals unb 3infen Iebigli(^ an bas ^rebitinftitut unb nur,

roenn biefeä feinen Serbinblic^feiten nic^t prompt genügen
^•oClte, an ba§ üerpfänbete @ut tialten".

SDie unmittelbare Haftung be§ @uts nerfcS^roinbet gänstii^

bei bem ©pftem ber „neuen" ^fanbbriefe. £>iefe werben
nid^t auf ein beftimmtes ©runbftüd eingetragen, aud) ntdit

unter Benennung eines fol(^)en ober einer beftimmten §r)po=

tfjef ausgefertigt, fonbern bas belieliene ©runbftüd roirb mit
bem ^fanbbriefbarlef)n ols einer §i)potljeE für bie Sanb;

fc^aft belüftet, unb biefe giebt jum Setroge unb als Soluto
ber §t)potf)efenforberung bie ^fonbbriefe ouS. 2)er ©efommt-
moffe ber ^fonbbriefe ftel)t bie ©efommtmaffe ber

tl^efenforberungen ber £anbfd)aft als SDedung gegenüber.

^x6)t me§r ^i)potf)efeninftrumente auf ein beftimmtes ©ut,

fonbern gleicbtoutenb ouSgefertigte ©d^ulboerfi^reibungen ber

Soubfc^oft finb bie „neuen" $fonbbriefe unter fid^ gleid^-

TOett^ig, unb ebenfo cerliert in ber il)nen als SDedung
gegenübcrftel^enben ©efommt^eit ber §t)pothefenforberungen

bie einjelne ^gpot^ef ilire inbiüibueHe Sebeutung ; feine l)oftet

für ben fpesieHen ^fonbbrief, fonbern jebe für jeben, unb
äiDor fo, bafe fidl) ber 3nl)aber eines ^fonbbriefs im g^oKe

feiner ^Rid^tbefriebigung eine ©gpotl)ef, gleicf)üiel meiere, in

§ö§e feiner J^orberung ric^terlid^ im SBege ber ©jefution

überroeifen loffen fonn. SDurc^ - ®inricf)tungen rcirb oberbofür
geforgt, bo§ boS ©leid^geroic^t jiDifc^en ben §9potl)efenforbe=

rungen unb ben ^fonbbriefen ftets bewahrt bleibt, ©ine

flontrolfommiffion i)ot ju prüfen, ob für bie Sanbfdliaft eine

bem Setroge ber ju emittirenben ^fonbbriefe gleid)fommenbe

SDorle^nSforberung f)9Pott)efarifdf) cerficfiert ift. ?iocf) liier»

Bon genommener Ueberjeugung Dolljie^en bie gjlitglieber

ber ^ontrolfommiffion bie ^^fonbbriefe, roelc^e erft bur(^

biefe SoIIjie^ung perfeft werben, unb fefeen jumeift auf boS

§t)pot^efenbofument einen auf bie Sedung jielenben ©perr»

üermerE, meld^er mclirfod^ iugleidl) an ben §i)potbefenric^ter

bie SBeifung entl)ä(t, nur unter ben im Sermerf ouf=

gefteöten Sorousfe^ungen ju löfd^en ober ßeffionen einju»

tragen. — Ueberaß ift aus ben „neuen" ^fonbbricfen ber

alten Sonbfd^oftcn iljr 3ufamment)ang mit ben §t)pot()efen

boburd) crficf)tlid;, ba{3 fie fidl) bejeic^ncn olS: „funbirt auf
eine ^i)pott;ef", ober: „ausgefertigt auf ©runb einer §9-
potbefenforberung ron gleidl)cm Setroge". SDie S^egulotioe

einiger Sonbf^often ^) entbalten ferner bie 3uficberung, „ba§

bie für bie £anbfd)oft eingetragenen ®ar(el)nSforberungen

ben 3nbabern neuer ^fanbbriefe ousfcEiüeBU^ unb betört

ju it;rer ©idjerljeit ongeioiefen feien, bo^ fie üon anberen

©laubigem bes 3nftitutS auf feine SBeife in Slnfprucb

genommen werben tonnen".

SDiefeS neuere ©tiftem ber alten Sonbfc^often ift ron ben

wäi^renb ber legten jwei '^a'^tit'f)nte in ^reu^en gebilbeten

^rebitoereinen länbli(^er ©runbbefifeer, ollerbingS mit moni^en

2lbänberungen, nad}gebilbet worben. 5Radh mancfien ©totuten

fehlen bie ©id^erungsmo^regeln: bie ^ontrotfommiffion, ber

©perroermerf unb bie Sßeifung an ben ©runbbuc^richter.

2lucb fel)tt in ben ^fanbbriefen einiger Sereine ^) bie Sejugs

nobme ouf bos Sorlianbenfein ber ^tipot^efen; es finb

einfache ©c^ulboerfd^reibungen mit ber Sejeid^nung „^fonb;
brief " ; fie lauten: „S)ie 2c. fd^ulbet bem Snfaber biefes |5fanb=

briefs bie ©umme Don . . . . u. f. w."
2lel)nlid^ biefen legieren ©totuten finb bie ©totuten

ber beiben in ^reu^en 1868 errichteten ftäbtifcben Ärebit=

oeretne, beS unter ber 3luffid;t bes aJlogtftrots fte^enben

Serliner ^fonbbriefinftituts unb beS SDonjiger §x)potl)efen=

oereins.

3n 3lnfel)ung ber wenigen nid^tpreuBifchen genoffen=

fc^oftlid^en ^rebitoereine, weldje ben S'leolfrebit buri^ ^fonb;
briefe üermitteln, wirb es genügen, ouf bie Slnloge A, ju

nerweifen; auch ^'e ^fonbbriefe biefer Sereine folgen im
wefentlidhen bem jule|t gefchilberten ©pfteme.

2)ie genoffenfdhoftlichen ^rebitoerbönbe ber Sonbfdhoften

befriebigen bos ^opitolsbebürfniB beS ©runbbefi^ers nif^t

im ousrei(^enben 3)ia§e. SDie Serbönbe befd^ränten fidh ouf

gewiffe röumlidhe ©ebiete; ein Slieil »on ©runbftüden bleibt

non ber SCufnabme in ben Serbanb ouSgef(^loffen; bie auf=

nobmefäbigen fönnen nur bis ju engen Sßertbsgrenjen, weldje

ollerbingS bie ©icberbeit ber ^fonbbriefe erhöben, beliehen

werben, unb fo feljr oudh biefe auf ben forgfättigen ©uts»

obfdhö^ungen beruht, nerurfodhen bie le^teren boch ni^t unbe=

tröc^tlidie Soften unb Umftönbe. 2llS boher üor etwa 20

Sohren bos gefteigerte 5?apitalsbebürfnife bes ®runbbefi|es,

oerbunben einerfeits mit ber bomoligen Umftänblidhfeit beS

§t)pothefenbu(^S= unb ©ubhoftotionSüerfohrenS, onbererfeits

mit ber 3uneigung beS Kapitals ju ben immer mehr on

ben Tlaxh gelongenben SBertbpopieren, ben inlönbifdien unb

ouslänbif(^en ©tootSpapieren, ©ifenbahnprioritöten, Slftien

unb Subuftriepopieren aller 2lrt, bie in ber Siterotur unb
ben gefe^gebenben Serfammlungen oielfoi^ erörterte-'^) fo»

genannte §t)pothefennoth erjeugt h^^te, bilbeten fidh neben

ben tobitoereinen ber ©runbbefi^er mehr unb mel;r oudh

Stftiengefcüfchaften ols ©runbfrebitonftolten ober ^ppotheten»

bonfen. Sor bem Sahre 1862 gab es in Seutfdhtonb nur

ein Sanfinftitut biefer 2lrt, bie in 3Hündhen 1834 erridhtetc

„Sat)erifdhe §i;pothefen= unb SBedhfelbonf"; feit 1862 finb

in einem Sahrjehnt etwa 30 §i;pothefenbonfen entftonben,

weldhc ftatutengemä§ ben S^eolfrebit bobur($ nermitteln, bo^

fie in eigenem ^Romen an ©runbbefi^er l)t)pothefarifdhe ^Darlehen

1) S)er Äur= unb 9leumärfifd)en unb ber Dftprcu^ifd^en.

2) $De8 5Reuen ÄrebttoereinS für 5ßofeit, beg lanbfd^aftltdjen ^ebit=

Berbanbe§ für @acf)feit unb ber Seftfältfcfjen Sanbfc^aft.

3) (Sine Ueberfic^t über bie gefc^geberifc^en äJorfc^läge auä bem
^reu^iid)en 3tbgeorbneten()au§ finbet fid) in ber 3eitfct)rift beg -^Jreu^ifc^en

(Statiftifdjen SSurcauö, 3at)rgang 1875 @. 348,

5i*
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itieift imfünbbar gercäl^rcn unb auf ©runb il^rer §i)potl)eEen=

forberungen ^fanbbriefe (§5pot|efenbriefe, §t)pot§efenbanf=

f(^eine, §t)poti)efenantf)eitfd^einc ii. f. 10.) balb auf beu 3n=

j)aber, balb auf tarnen, gtei(^faC[§ jumeift uufünbbar au§=

geben, fei eä, ba^ fie unmittelbar aU SDarlel^näoaluta biefe

2Bert^papiere geben ober hiix^ bie 93eräu^erung bcrfelben bie

baar gegebene 3Satuta raiebergeroinnen. 2Bie t)erf(^ieben audf)

fonft, bie (Statuten aller biefer 33anfen ge^en na^ bem
Softem ber „neuen" lanbfc^aftUi^en ^fanbbriefe baoon auö,

bo§ bem ©efammtbetrage ber 'ißfanbbriefe ein glei(?^er ^^ctrag

f)t)potJ)efarif(|er g'orbcrungen gegenüberftel^t, bafe atfo jeber

^fanbbrief in einer, gleiä)üiel wetci^er, §t)pot{)efenforberung

ber SanE tljatfädE)li(^ feine SDecEung finben foß. ©ine 3In--

^al)l von 33anfen begnügt fid^ mit ber 3ufic^erung biefe§

®Ieid^gen)i($tö üon ^fanbbriefen unb §r)pot^efen
; t{)eil§ rairb

auc^ bie 3ufi(^erung in beu Statuten ertE)ei(t, bofe bie

t)or|anbenen §t)potl;efen mit bem fonftigen 33ermögen ber

"Bant 5ur Sefriebigung ber ^fanbbriefgläubiger bienen follen

ober ba^ l^ierju bie §t)pott)efen in erfter 9ieit)e beftimmt feien;

tf)eil§ roirb aud^ auf ben ^fanbbriefen üou einem ^ontrol-

beamten ber SBanf ober einem ©taatöfommiffar befc^einigt,

ba^ bie ftatutenmä§ige S)edung in §t)pot[;efen t)or|anben

fei. ©in anberer Zljni, etwa bie §älfte bec ^öanfen, getit

über jene 3ufic^erung be§ ©teidjgeraic^tä i;inauö, if)re ©ta=

tuten fi(^ern auSbrücftic^ ben ^fanbbriefgläubigern rücfftc^ttic^

ber eriüorbenen §t)pott)efen ein 33orjugöred)t cor anberen

©laubigem ber San? ju, unb bie TleijX^a^ biefer Saufen,

roennglei(^ nic^t alle, übertragen jur ©eraäfirung eines fold^en

SSorjugsreiiitä ober ^^fanbreciitä tljeilroeife neben fonftigen 33or=

Jel^rungen ben Sefi| ober ben SJ^itbefi^ ber §t)pottjefenurfunben

an ein befonbereä Organ ber ©efellfi^iaft ober ben Staats^

fommiffar ober eine 3Sertretung ber ^fanbbriefgtäubiger.

SDer t)ter intereffirenbe Sulialt ber Statuten fämmtli^er

Saufen finbet in ber 2lnlage B. gufammengefteßt.

®ie ^faubbriefe ber Saufen werben nad) älrt ber

lanbfd^nft liefen ^fanbbriefe unb roie bie ber übrigen genoffen=

fdiaftli^en Sereine aU fogenannte „funbirte" ^ertt)papiere

betrachtet, inbem fie il)xe ©runblage in ben §t)pot{)efen ber

ainftalt l^aben. Sie finb, in einem ©efammtbetrage jefet oon

me^r alä einer 9JJiIItarbe Wiaxt, eine beliebte ^apitaläanlage

gerabe beä oorfic^tigeren, mit einem geringeren 3iu§genuffe

fic^ begnügenben ^ubltfumä geroorben. ®a§ Vertrauen ju

iljnen berul^t auf ber Ueber^eugung, ba§ bei orbnungä=

mäßiger Seitung be§ §i)pothefengef(^äft§ bie in au^reid^enber

3a^l üor^anbenen ^ppot^efen bie ^Kapitalanlage vox Ser^

lüften fi(i)ern, unb ba§ anbere Sörfenpapiere grofeent^eils

foidje Si(^erung nur in geringerem SJta^e bieten. Suroieroeit

gugleid^ bie juriftifdie SorfteHung, bafe für ben ^:).^fanbbrief

ein ^fanbred)t ober ein 2lbfonberung§rec^t an ben §ppo=

tliefen begrünbet fei, in ba§ Serou^tjein beä weiteren ^ublifumä

gebrungen unb für bie 2lrt ber Hapitatsanlage beftimmenb

geroefen ift, lä§t fic^ jroar md)t ermeffen. Sei benjenigen

l^fanbbriefen jumal, roetd^e feinerlei Sejugnafime auf bie

§i;potl)efen ber SCnftalt entl^alten unb fic^ al§ einfädle ©(^ulb;

Derfdireibungen barfteHen, roirb bie§ am roenigften ju oer=

mutEjen fein. 3mmerf)in aber finb bie 3tnlef)nung an ba§

Suftitut ber alten preu|if(^en Sanbfd;aften, ber 9^ame „^fanb=

briefe" unb bie erroö[;nten 3ufic^erungen, roelc^e in einem

2l)eite ber Statuten unb jum Sfieil aud^ auf ben ^^fanbbriefeu

fid) befinben, im ©taube, folcf)e Sorfteßung ju erroecfen.

Sn neuerer 3eit ift bie §t)potl)efen» unb bie Sub£)aftation§=

gefefegebung eines großen ©ebieteS oon ®eutf(^lanb reformirt;

bas .flapital fliegt in entfprec^eiibem Ma^t roieber ber Subioi»

bualljijpotljef ju. 2lud) fel)rt bas Sertrauen ju einer Slnjal^l

jener anberen Sörfenpapiere jurüdf. dagegen finb in g^olge

üon (Scörterungen in ber Literatur unb >])reffe roie aus Se=

ftimmungen in ber ©efe^gebung 3roeifel aufgetommen, ob baS

JDedungSüerljöltnife jroifctien ben ^^Pfanbbriefen unb ben i^rer

Stusgabe jum ©runbe tiegenben §9pottjefenforberungcn eine

bie ^fanbbriefinbaber gegen Serfügungen ber 3tnftalt unb
gegen bie ^ouEurrenj anberer ©laubiger fid)ernbe redf)tti(^e

©eftaltung erlangt i^abe.^) ©ine geroiffe Unruhe l^at fid^ ber

^fanbbriefinfiaber bemäd^tigt, unb bie ^fanbbriefanftalten

feigen nidCit o^ne Seforgni§ ben 3uflu6 bes Kapitals jur

2lnlage in ^fanbbriefen geitroeitig fic^ oerminbern. ®S ift

f)ieraus bie gorberung an bie ©efe^gebung erroac^fen, bur(^

©eroäfirung einer sroeifelsfreien „fonfurSred)tli(|en ?Reah

fic^er^eit" bem l;eröorgetretenen 3JiiBtrauen gegen ^fanbbritfe

oorjubeugen.

SDie genoffen)(^aftlid^en ^rebituereine, namentlii^ biefianb;

f(^aften unb biejenigen Saufen, roeld^e ftatutengemäfe nur

^fanbbriefgefd)äfte betreiben bürfen, finb jroar öon ber g^rage,

inroieroeit bie ^fanbbriefgläubiger anberen ©läubigern ror^

gelten, nic^t gerabe erl^eblid) berül^rt, roenngleid^ aud^ bei

il)nen burd^ bie gefdiäftsmä^ige Serroenbung üor£)anbener

^affenbeftänbe ober bur^ ben 3ufammenl;ang, in roet(^cm

einzelne fotdier Erebitinftitute, 3. S. bie ^ur-- unb S'ieumärs

fif(|e Sanbfdiaft, mit SDarlel^nsfaffen flefien, bie 9JIöglid)feit

einer ^onfurrenj ber ^fanbbriefgläubiger mit anberen ©läu=

bigern gegeben ift, SDie §t)potl)efenbanten aber betreiben

üielfac^ noch eine Slnja^t fonftiger, bem 9tealfrebit bienenber

©efc^äfte, einige fogar Sanfgefc^äfte otjue Scfd^ränfung. aj^ag

bann bie Serroaltung bes |5fanbbriefgef(^äfts immerhin ab=

gefonbert geführt roerben, bie Slonfurrenj anberer ©laubiger

roirb baburdh nid^t ausgefd^loffen. Jritt ber gatt ein, ba§

eine fold^e Sauf in dlot^ gerät^, fo geroinnt bie g^rage ber

fonfurSrechtlicheu Sicherheit ber ^fanbbriefgläubiger eine

praftifche Sebeutuug. Son einigen Sanfen ift jeitroeilig

ein nothleibenber 3uftanb befür(|tet roorben. SDie 3ah=
lungseinfteUung ©iner größeren Sauf unb bie ©rfahrung, ba§

bie ^]Jfanbbriefgläubiger berfelben cor Serluflen ni(|t beroahrt

geblieben, roürben arges 3Jii|trauen unter bie 3uhaber auch

ber gefidiertften ^fanbbriefe oerbreiten unb fdjroere ©törun=

gen im ^faubbrtef=5?rebitroefeu h^i^'^ifüh^en. 3n ber 9^ücf=

roirfung blieben baoon felbft bie geuoffenfc^aftlichen Suftitute

nicht befreit, jumal bei biefen roie bei ben Sanfen bie g^roge

nadh ber Sefugni^ beS SuftitutS, über bie §t)pothefen ju

oerfügen, eine offene bleibt.

Sie Prüfung ber Serechtigung jener an bie ©efe^gebung

herangetretenen g^orberung faun ba^er nidht oerfdhoben roer*

ben. 3)iefe Prüfung bef^iränft fi(^ junädhft auf bie ^^ragc,

inroieroeit bie bisherige ©efefegebung unjurei^enb erfdheint,

baS Serlangen einer ^^ealfidherheit ber ^fanbbriefe bur(| bie

§t)pothefen ber Slnftalten ju erfüllen.

5Die alten ^fanbbriefe ber preufeifcheu Sanbfdhaften

fc^eiben hierbei felbfioerftäublii^ aus; ihnen liegt nid)t eine

§i;pothefenforberun9 jum ©runbe, fie bilben biefelbe oielmehr

felbft.

SDie Seurtheilung ber neuen lanbfdhaftlichen ^fanbbriefe

bagegen bietet eine Sefonberheit, fofern ben betreffenben

9?eglements bie Sebeutung oon Spejiatgefe^en beigelegt roerben

1) S3ergl. ©ngel „2)te ,&9^30t^efar=Dbltgationen auSgebenben @runb=
frcbtt.Snftitute", in ber 3ettfcf)rift be8 5ßreu&. (atafttfttfd)en »ureauS,

Saljrgang 1875, <S. 348; Si. Äocf) „Ueber 3itJ)aber=ißa|)iere mit Sttah

ftc^ertieit" in i8el)renb unb 2)at)n, 3eitfi)rift 33b. 8, <S. 223; ©teller

„JDie 2)eutfcf)en ^)9^3ot{)en=3tftien=Sanfen", Stuttgart 1877, ®. 3 ff.;

sk. ©troell „Ueber bie fonfurgred)tüc{)e IKealfiii^er^eit funbtrter ©elb«

papiere", Ttimä^m 1877; ^)ecf)t „2)ie 9Künbel= unb ©ttftungggelber in

ben S)eutfd;en Staaten", Stuttgart 1875, §. 28 @. 172 ff.; «olj „2)a5

^ßfanbbrieffpftem ber ba^jerifd^en ^)i)|)ütt)efen= unb 3Bed;felbanf", SOtiindjen

1877, unb „2)ie *ßfanbbrieffrage de lege ferenda", 53iund)ett 1878;

(Sug. .g)e9maun „Sor bem neuen ^rad)", ^Berlin 1878, @. 16 ff.;

0. Stengel „SBobenfrebit unb Sobenfrebitanftalten" in Jpirt^'8 Slnnalen

1878 S. 841 ff.; u. Sarwei; in ©clbfd^mibt '8 3eitfd)rift, »b. 23,

S. 427
ff.,

5!Rütiye im ÄünfurSorbnung ju §. 17 (Sinfgef.; S3er{)anb'

lungen be8 Sßreu&ifd^en 3tbgeorbnetenl;aufe8 vmi 30. Dftcber 1877

(Sten. 5öer. S. 75) unb beä Sfieic^gtagS uom 25. gebvuar 1878 (6ten.

»er. S. 189).
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fann. Snfofern »ermögen bet ©perroermerf auf bem §t)po;

tl^efenbofument unb bie 2lnroeifung an ben §i)potf)efenri(f)ter

eine bie Sanbid^aft btnbenbe SDi§pofitionSbefc|räiifung ju be=

grünbeii. 3nbef|en bliebe für ben ^aü, bo^ bie Saiibfc^aft

trofebem eine ^tjpotfjef ^Dritten cebirte ober oerpfänbete, bie

grage ni^t jroeifellos, ob biefeti .gegenüber jene ®i§pofitiouö=

befd)ränfnng uubebingt roirffam fein würbe; unb ebenfo

bliebe, roaä bie ftatutarifcbe Sßeifung an ben §t)pot()efenric^ter

betrifft, 9^aum für 3roeifel, ob burd^ bie Seftimmung ber

prcu§ifd)en®runbbud^orbn«ng üom 5.9)lai 1872 (®ef.i®amint.

<B. 446) §. 47, ba§ bie für bie ^Irebitinftitute „ergongenen"

ttatutenmäfeigen )Corlc^riften über bie 2lufnat)me, ©intragung

unb Söfc^ung ber *|>fanbbriefbarlel^en „unberührt" bleiben,

ouc^ bie nac^ ©riafe ber ©runbbuc^orbnung errichteten ©ta=
tuten, j. 33. ber gentrallanbfd^aft, gefc^üfet finb. UebrigenS

fehlen ©penoermerf ober SBeifung ober SeibeS fc^on bei

einigen älteren Sanbjd^aften, ^) unb bie neueren tanblic^eu unb

ftäbtifd^en ^rebitoereine f)üben jumeift üon bem SSerfucJ^e

einer befonberen red^tlic^en Si^erftetlung ber ^fanbbrief^

inl^ober ganj abgelesen.

3ntDierceit fol(|e S^erfud^e ron ben ^tjpot^cJenbanfen

gemad^t finb, ift bereits oben ern)öl;nt. S^re Statuten

laben bie 33ebeutung oon ®efeIIf(^aft§oerträgen ; biefer rec^t^

lid^e ß^arafter erfährt bur^ ba§ lanbeä^errli^e ^rioileg jur

2Iu§gabe oon 3n£)aberpapieren feine Slenberung, belögt üiel^

me^r ben Sn^alt ber Statuten burd;auä unter ber ^errfd^aft

beä gemeinen ^Rec^tä.

Jiad^ ber 5!oiifur§orbnung ift aber junMjft ein @eneral=

oorred^t für bie »$fanbbriefin^aber bur^ SSertrag nic^t ein=

räumbar; bie Diangorbnung ber ©laubiger im ^onfuvfe ift

burd^ SSorfc^riften oon öffentlid^ red^tlid^em ß^arafter feftgefteßt

(§§. 54 ff.). @in oertrogämä^igeä ©pejialoorrei^t ferner

geftaltet fi(| nac^ bem ©gfteme ber ^onfuräorbnung jum 2tb=

fonberungäred^te, unb ein foldlieS fann, foroeit e§ l)ier in

SSetrad^t fommt, nur für ein g^auftpfanbred^t geltenb gemad^t

werben §§. 3, 40). 2tuc^ au^erljalb beö ^onfurfeö

ge^t ein bur(^ ^fänbung erlangtes ^^fanbred^t fold^en ^fanb=
unb a^orjugörcc^ten cor, roelc^ie für ben goß eineä ^onfurfeä

ben gouftpfanbred^ten nic^t gleid^geftettt finb §. 709
2lbf. 2). Sraar oermag bie Sanbeägefe^gebung für oer^

tragSmäfeige ^:|}fanb= unb SßorgugSred^te, meldte oor bem 3n=
frafttreten ber SioilprojeBi unb ber ^onfuräorbnung entftan»

ben finb unb ben SInforberungen ber le^teren nid^t ge=

nügen, ba§ bisherige SSorred^t in geraiffen ©renken ju fi^ern

(©.=©. j. t.=£). §. 12, j. §. 23); attein ber

ßonbesgefeggebung fte§t fein 2Beg offen, ben 3nl)abern ber

fünftig auäjugebenben ^fanbbriefe ein 2tbfonberungä- ober

a3orre(^t olme gauftpfanbred^t ju gercä^ren. ©in gauftpfanb=

rec^t an gorberungen roirb aber reid^ägefefelid^ nur anerfannt,

roenn entroeber ber Srittfc^ulbner oon ber 33erpfänbung be=

nat^irid^tigt ift, ober ber ^fanbgläubiger ober ein dritter für

it)n ben ®eroal)rfam ber über bie g^orberung auSgefteHten

Urfunbe erlangt unb behalten ^at, ober roenn bie ^erpfän=
bung in bem ®runb= ober ^ripot^efenbud^e eingetragen ift,— immer üorau§gefe|^t, bafe in biefen ^^äßen nadl) bürgere

liebem Siecht ein gültiges ^fanbre^t unb jroar mit ber2ßir=

fung eines S3efi|pfanbredE)ts erroorben roirb j. t.=£).

§§. 15, 16).

§ier, m es ftc^ um bie grage bes SSorrec^ts ber ^fanb=
briefgläubiger vot anberen ®läubigern Ijanbctt, unterliegen

auÖ) bie ^fanbbriefe ber preu§ifc^en Sanbfd^aften, felbft wenn
beren Statuten als Spesialgefe^ beurt^eilt mürben, bem
gemeinen Jtec^te. ©in SSorred^t fönnte für fie nur bel)auptet

roerben, fofern fid^ bas 5ßort)anbenfein eines j^auftpfanbred^ts

annehmen lä^t. SDie menigften Statuten enthalten bie auS=

brücflic^e 3ufi(^erung eines ^orteclits ber ^^Jfanbbriefgläubiger;

1) SSei bei pommerid)en i«anbfd)aft fet)It bie äBeifung, bei ber oft=

pt«utif(f)en ber ©penBermerf überljoupt.

mürbe man inbe§ aud^ geneigt fein, in ber allgemeinen Se»

äugna^me auf bie §t)potl)efen eine 33crpfänbungSerf(ärung

ju erblicfen, fo märe bo(^ bie S(nnal)me eines 5auftpfanb=

red)ts nicl)t oline geiüid^tige 3ioeifel; felbft ba, rao Sperroer^

merfe auf bie Urfunbe gefegt mcrben, bliebe ber 3roeifel mög=

lid^, ob bieS als eine befonbere 2trt fvmbolifc^er ^^erpfän^

bung gefcfelid^e 3lnerfennung gefunben ^abe.

Snbeffen bebarf eS mcber bejüglii^ ber preufeifc^en 2anb=

fd)aften, noi^ ber übrigen ilrebitoereine, noc§ aud) ber •t>i)po=

tl)efenbanfen eines nät;eren @ingel;en§ auf bie bisl)erigen

S^erfud^e, für bie oon benfelben ausgegebenen ^l^fanbbriefe

ein ^fanb= ober 33orre^t an ben ^ppot^efen ju geroä^ren.

2)enn ift aud^ anjunef)men, ba^ ein fo[d)eS im einjetnen

g^aHe nad^ biefem ober jenem ßanbeSred^te nid^t unroirffam

befteHt fei, fo roirb bie SefteHung gegenüber ber ^onfurS=

unb ber ©ioilproje^orbnung überall Sdl)roierigfeiten unb

3roeifeln begegnen.

©ine SSenad^rid^tigung bes ©rittfd^ulbnerS üon ber 3Ser=

pfänbung eignet fid^ nur fd^roer für bas ^J^fanbbriefgef(^äft;

es roirb l)ierauf in ber befonberen 35egrünbung bes ©ntrourfs

gu §. 4 einäugel)cn fein. — 2Bo ferner nad^ SanbeSgefe^ bie

Uebergabe ber §t)potf)efenurfunbe an ben ©laubiger jur Se=

grünbung beS ^fanbredE)ts gel)ört, roirb biefem ©rforberniffe

roegen ber unbefannten unb beftänbig roe^felnben SJJenge ber

^fanbbriefintjaber nidlit unmittelbar, fonbern l)öd)ftenS burc^

bie SefteHung eines gemeinfameu 33ertreterS genügt roerben

fönnen. Soldie 33eftellung unterliegt er^ebli^en 3roeifeln.

Sejüglid^ ber ^fanbbriefinl)aber erfd)eint jebe £)rganifation in

ber 9^id)tung, ba§ eine SÖJeljrlieit bie 3Jlinberl)eit foHe »er;

pf(i(^ten fönnen, 3JlangelS gefefelid)er Sanftion als roiHfürlid);

follte anä) bie Unterfteüung juläffig fein, ba^ jeber ©rroerber

eines ^faubbriefs ftißfi^toeigenb eine ftatutenmäfeig ange=

orbnete 33ertretung ua(^trägtidh genel;mige, fo bietet bod) bie

Slbgrenjung ber ^efugniffe beS 33ertreterS nad) Snljalt unb

SDauer roeitere Sd^roierigfeiten, fd^on roegen ber 3^rage, ob unb

inroieroeit bie ftatutenmäfeige Siegelung ber äiertretung oon

ber ^fanbbriefanftalt felbft, ol;ne 3uftimmung ber 'SPfaubbrief;

Inhaber, abgeänbert roerben fann. 2)iefe Sdjroierigfeiten er=

roac^fen in gleichem 3Jia§e bei einer gauftpfanbbefteHung an

beiüeglid^en fi)rperlid)en Sad^en. — 33eäüglid) ber ©tntragung

ber ^erpfänbung in bas ®runb= ober ^ripotljefenbud), eines

nach manchen SanbeSred^ten unerlä§lid)en ©rforberniffes für

bie ®ntftel)ung beS ^fanbred^ts, beftel;t enblidh roeiter bas

§inberniB/ ba§ bie befte-^enben §i)potl)efenorbnungen nur

oereinjelt bie Eintragung ber 3Serpfänbung für unbenannte

®läubiger julaffen.

SdE)on hieraus erhellt, ba§ bie beftel^^nbe ®efe|gebung es

nid^t ermöglicht, in ausreidhenber unb jroeifelsfreier äßeife bem

SBiden ber ^rebitinftitute jur red^tlid^en SidherfteHung bet

^fanbbriefinhaber bie juriftifc^e ^^orm ju geben.

S)iefer SBiöe ber ilrebitinftitute ift fd)on ie|t faft überall

mehr ober roeniger hetootgetreten. ®r ift ein fehr beredhtigter,

benn er entfpridht, roie oben entroicfelt, burdhaus ber roirth-

f(^aftlid)en unb gefdhidhtlidhen 33ebeutung beS ^^PfanbbriefS. ©S

ift bas ©elb bes ^fanbbrieffäufers, roeldheS bem §9Pothefen=

fdhulbner geliehen roirb. SDer ^fanbbrief bient als Surrogat

ber §t)pothef. 3n bem Streben nadh ^JJiobilifirung ber leßteren

unb nad) Einfügung eines größeren 33erbanbes mit befannter

3ahlungsfähigfeit jroifdhen 5lapitaliften unb ©runbbefifcern ift

für jene naturgemäß bie Haftung ber beliehenen ®runbftücfe

aufgegeben; es gilt, i^nen bie Haftung ber ^ppothefenforbe:

rungen ju fidhern.

III.

33Ioö vtc^tUc^t, ttic^t abev au^ tvivt^i^aftUdl)^

3)er Süerth eines auf bie rei^tlidje SidjerfteUung ber

^fanbbtiefinhaber befchränften @cfe§es roirb nicht überfdjägt



430 ©eutfc^er 9?etd^§tag. SIftenftücf ?lr. 50» (g^mtftpfanbrec^t für ^fanbbriefe u. ä^nli(^)e ®(^ulbber[c^rei6ungen.)

roerben bürfen. SDte juriftifc^e Haftung ber §t)pot|cfen allem

xää)t jur ©id^erung ber ^fanbbrtefinl^aber n\(S)t auö, mm
n\ä)t bie loirtfifc^aftltd^e unb t|)atfä(i)li(i)e ©id^er^eit i)injutritt,

2)iefe rairb bur(| bie £)rgaiüfation imb ^öertualtung be§ Sn=
ftitutä, burd) bie 2tuöf(i)lie§[i(i)Eeit be§ ^fanbbricfgefdiäftä ober

bie 2lrt ber 9?ebengefc^äfte, cor StUem burc^ bie ©runbfä^e

über bie ©rimbfiüdökteil^ungen — fotüoljl bejügtii^ ber Slrt

ber S(6fcf)ä^ung, a(§ ber 33eleil^ungäfäf)igfeit unb 93eleif)ung§=

grenje — unb bie ?Jormeu über bie Stuägabe ber ^fanDbriefe,

foroie Qud) burd^ bie ©arantie ber jutn ^rebitiüerfe oerbun=

benen ©üter ober ^^erfonen ober bie ©ic^erfteHung mit befon;

beren sßcnnögenäroertJien bebingt. in biefen 33e5ief)ungen

ri(i)tige ©runbfä^e Ijerrfc^en unb i^nen gemä^ bie '^exmaU

tung pf(id)ttreu gefütirt wirb, ift unb bleibt für bie ^fanb;

briefinljaber bie §auvtfa(^e.

SDarum I;at aud) bie ©efe^gebung au^erlialb S)eutfd)tanbä

tl^eilä nur burcE) roirt^fii^aftUd^e a3orfd)riften, ttieitä burd) fotd)e

in aSerbinbung mit rec^tli(^en bit ^fanbbriefintiaber ju

fd)ü^en gefuci^t.

SDie Slnlage D. giebt eine Ueberfid)t über bie in Setrad^t

fommenben ©efe^e in £)efterrei(^, Ungarn, ®nglanb, g^ranf;

reid), Belgien unb Stalien^i) f^u^ toet^e l^ier Sejug genom^

men roirb.

StucE) in SDeutfc^Ionb l^at eö an berartigen SSerfui^en

nic^t gcfel;lt. Stuf 33eranla[fung bcä a3unbe§ratl^§ beö 9^orb=

beutf(^en 33unbeä fanb befanntUd) im {^rüJ)iaf)r 1868 eine

©nquete „jum 3roed einer mögtid^ft umfaffenben S^orprüfung,

ob auf bem ©ebiete be§ §i)pott;efenbanfiüefen§ bie g^üglidfifeit

einer 6rlei(^terung beö S^ealErebitä geboten fei", bur^ 33er=

nel;mung einer größeren 3af)l fac^oerftänbiger ^erfonen ftatt;

l^ierbei rcurben namentUd) bie fragen mÖ) ber Drganifation

ber ^rebitinftitute, ber 3}Jögli(^feit allgemeiner Sajprinjipien,

bem gteid)§eitigen ^Betriebe oon §anbelä= unb Sßanfgefc^öften,

fojöie ber ^et^eiligung bcö ©taatä, fei eä burd) birefte ©e=

n)ät)rung üon ©arantien ober burc^ @rtt)eilung üon Privilegien

inäbefonbere ber 5Depofitatfäl;igfeit ber ^fanbbriefe erörtert.

2luä biefer ©nguete ging ein ©efefeentrourf „über bie ®rrid^=

tung oon Ecebitanftalten für ben länb(i(^en unb ftäbtifc^en

©runbbefi^" lieroor, na(^ toeld^em foraolil bie ®rri(|tung ber

ainftatten, aU bie 3(u§gabe »on ^fanbbriefen oon ber ftaat=

Iid)en ©ene^^migung unabf)ängig unb an beftimmte 9^ormatio=

bebingungen gefnüpft fein, aber bie rec^tli(^e ©ii^erung ber

Pfanbbriefinl^aber au§er 39etrad)t bleiben foEte. SDer ©ntrourf

gelangte nic^t bis jur SSorlegung an ben 9?ei(^§tag. 2lu(^

gegentöärtig, too bie ©d^roierigfeiten einer rcirttifd^afttic^en

^tegelung burc^ bie notE)n)enbige ^RM\i^t auf bie insroifd^eit

in faft allen ©ebieten ®eutfcE)tanb§ 5aI)Irei(^ entftanbenen

§t)pott)efenbanfen noc^ oermel^rt finb, roöre faum ju erroarten,

ba§ eine 35erftänbigung über allgemeine S^ormatiobefiimmungcn

bef)uf§ Sefeitigung ftaatUdier (Genehmigung jur Slusgabe oon

SnE)aberpapieren unb überl^aupt ftaatUi^er Stuffid^t, über aü-

gemein anroenbbare 2lbfd^ä^ung§= unb 33eleil()ung§grunbfä^e

u. f. TO. aläbalb ju errei(|en fein mürbe.

2Iuch liegt l^ierfür ein bringenbeä SebürfniB junä(^ft

nid)t »or. ®ie Sanbfd^aften bieten burc^ i!)re Drganifation

unb aSerroaltung , \\)xe ftrengen ©runbfä^e über 58eIeiJ)ung

ber ©üter, foroie buri^i if)re genoffenfc^aftlid^e ©arantie bie

tt)atfäd)licf) gröfetmöglid^e ©id)er{)eit, unb e§ ift bie ©ii^erl^eit

i^rer 'i^fanbbriefe bisl^er noä) von feiner ©eite angejroeifelt

rcorben. Stuc^ von ben §t)pott)efenbanfen gilt roefentlic^

baffelbe. SDie ©tatuten aller a3anEcn oerbürgen ein ent;

fpred)cnbeä Tla^ tliatfäc^lic^er ©i(^erf)eit. g^aft überall ift ber

©taat in ber Sage, burc^ fein ©enel)migung§re(^t gur 2lu§s

gobc von ^fanbbriefen unb fein Sluffid^tsred^t Uebergriffen

1) 3)a8 bänifd^c ®cfc^ mn 25. ^Ufärj 1872 («Jlr. 55) beaie{)t \[ä)

nur auf „bie bämjc^c ^anbiuannöbanf k." in Äopent^agen unb fann füg-

lic^ t)ier au^er SBetrad)t bleiben.

cntgegenjutretcn. Ueberatt finb bie SBanfen ber Äontrote ber

Deffentlid)feit unterraorfen unb roer §r)potl)efenbanfen ^rebit

geroälirt, t)at beren a3erl)ältniffe ebenfo ju prüfen, alä wer
Obligationen anberer SHtiengcfeUfc^aften errairbt.

Sebenfattä fann eä nid^t geratl)en erfdieinen, bie für notl^=

menbig befunbene 2luäfüttung einer al§ oorfianben anerfannten

SücEe in ber ©efefegebung ju oertagen, bi§ eine alle ©eiten

ber ©ad^e umfaffenbe Siegelung eintreten fönnte. S)ie l^ier

beabfid^tigte Siegelung wirb nur bie red^tlid^e ©icEierftellung

ber Pfanb6riefinl)aber ins 3luge ju faffen, bie {fragen beS

rein mirt^fd^aftlic^en ©ebietä bagegen anöpfd^eiben ^aben.

SDaburd^ roirb bem @rla§ eines |»9pothetenbanfgefe|eS, falls

JU fold)em 2lnla§ gegeben roerben foHte, nid^t vorgegriffen.

2luS3ufdf)eiben ift ba^er inöbefonbere aud^ bie geftfe^ung eines

beftimmten 58erl^ältniffes ber pfanbbriefe ju ben §t)pott)cfeni

forberungen unb bie 2luffteIIung beftimmter ©runbfäfee über

bie 33ef(^affenl)eit ber §t)potl)efenforberungen, meldte jur ®runb=
läge ber ^fanbbriefe follen bienen fönnen.

IV.

£)b bie reditlid^e ©ic^erfteHung ber ^fanbbriefglöubiger

im SJBege ber Sieid^Sgefeggebung ober ber Sanbesgefe^gebung

erfolgen foHte, l;at §.17 beS ©infül)rungSgefe|eS jur ^on=

fursorbnung feinesraegs babur(^, ba§ er ber SanbeSgefefegebung

einen SSorbel^alt gemad^t l)at, entfc^eiben motten. @r mu^te
eine ©rroeiterung ber für bie ^fanbbriefgläubiger ju engen

©renken bes §.15 ber ßanbeSgefe^gebung offen l)alten, felbft;

»erftänblidE) inforoeit nic^t reic^Sgefefelid^e Siegelung eintreten

mürbe; für bie 9ieid;Sgefe|gebung beburfte es feines aSor«

bel;alteS. ^)

S)ie fraglid^e ©ic^erftettung fann aber angemeffen nur

im SÖBege ber Sieid^sgefeggebung gemöl^rt roerben

?^reilid) bietet biefer SBeg bei ber 23ielgeftaltigfeit bes in

©eutfd^lanb geltenben Sied^ts, insbefonbere beS Sitimobiliar*

fad^enredlits unb ber §r)potl)efenorbnungen, nid^t unbeträ^t;

tid^e ©d^roierigfeiten, er nötl^igt l^ier unb ba ju einem Eingriff

in bas territoriale ^fanbrei^t. ©in fold^es Sßorgel^en ber

Sieii^sgefe^gebung fönnte um fo bebenflid^er in bem 2lugenblidf

erfcfieinen, roo bie gur 2luSarbeitung eines beutf(^en bürgere

li(^en ©cfe^bud^s berufene ^ommiffion bamit befc^äftigt ift,

attgemeine ©runbfä^e aufjuftetten, roeldEie aud^ für bie l^ier

in 33etra(^t fommenben 3Jiaterien majsgebenb finb, unb atfo

bie SJiöglid^feit beftelit, entiueber biefer Ütufftettung in bebenf;

lidier 2Beife oorjugreifen ober mit berfelben in 2Biberfpru(^

ju geratlien. ®iefes an fid^ gegen eine ©efe^gebung jur 3eit

möglii^e 35ebenfen aber |at fid) inpift^en oerminbert, roeit

bie 2lrbeiten ber erraä^nten ^ommiffion jur 3eit fo roett vox-

gefdiritten finb, ba§ fidf) ous ilinen unb aus ben mit 9iebaf=

toren gepflogenen S3eratl^ungen l^at erfennen laffen, roeld^e

SBege bie fünftige Steidjsgefe|gebung in ben l)ier einfd^lagens

ben Siec^tSgebieten, namentlid^ liinfidEitlid^ ber aSerpfänbung

oon §t)pot^efenforberungen, atter 2Bal)rf(|einlidE)feit nadf) be;

treten roirb. Sebenfatts müffen bie SBebenfen gegen eine

reid^sgefe^lic^e Siegelung cor ber Sfiatfad^e jurüdftreten, ba§

nidE)t bloS ber not^roenbige Umlauf ber ^fanbbriefe, fonbern

namentlid^ baS 33elcil)ungSgebiet ber ^rebitinftitute über bie

einzelnen SanbeSgrenjen weit l)inausgel)t, ja bei einigen §t)po=

tl)efenbanfen hauptfädf)lidh aufeert^alb berfelben liegt. SDie

SanbeSgefe^gebung, überbicS gebunbcner an bie ©runbfä^e

ber ^onluröorbnung als bie Sieid^Sgefe^gebung , fann nid^t

beftimmen, roie an einer auBerl^alb be§ SanbeS erroorbenen

§i)potl)efenforberung ein ^fanbred^t beftettt roerben fott;

^fanbbricfe auf ©runb l)t)potl)efarifdher Söeleil;ung oon ©runb=

eigent|um, roeld^eS in oerfd^iebenen SieditSgebieten belegen ift,

1) SBergl. SKotiüe änm §. 17 cit. ©. 479.
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böten feinerlei 9?ec^t§ftd^er^eit. Unb follte, rcas o^nc Um=
rraljung ber beftefieiiben 5Bcrf;äItniffe nidf)t ju meinen mäxe,

bie 33eleil^ung eineä jeben 3»ftit»tö oitf bie räumlichen ©renjen

nur eines S^ed^tSgebiets befdfiränft werben, fo roiirbe boc^ ein

oerfd^iebeneä 33orge{)en ber SanbeSgcfe^gebungen bie 33unt=

l^eit be§ 9?e(^tö5uftanbeö oermel^ren, roälirenb gerabe bie @in=

^eit beä beutf^en a3erfe^r§gebiet§ foroeit möglid; bie ditä)t^'

ein^eit erforbert.

V.

3n§ 9ie(|t§formen jur ©ii^erfteöung ber ^fanbbrief=

gläubiger bieten iid) ba§ 33ürred)t unb ba§ ^fanbre(l)t bar.

©in allgemeine^ 33orre(^t im ©inne be§ §. 54 ber

jlonturSorbnung fann nid^t in SJetrad^t fommen. @in foI(^eä

auf ba§ gefammte 33ermögen ber 2Inftolt [ic^ erftrecfenbe

33orrecht roiirbe über ben roirtlhf(^)aftUchen 3ufammen!f)ang

äroifd^cn ^pfanbbrief unb ^gpotl^efenforberung ofme jebe 3^oti)5

rocnbigfeit {)inau§ge^en. S)ie barin entE)altene 33eüoräugung

ber ^Pfanbbriefgläubiger jum '?flaä)\i)eik anberer ©laubiger

liefee [ich cieHeicht bei ben genoffenfchaftlic^en ^rebit»ereinen

unb ben 33an!en, bei n)eld;en eine ^onfurrenj mit anberen

©läubigern nur in geringem Umfange ftattfinbet, nodh er=

tragen, roäre aber unerträglich bei ben ja^lreidhen §t)potl)efen:

banfen, bei benen ba§ ^fanbbriefgef($äft nur einen Sweig
beS übrigen ®e)dE)äftsbetriebe§, inäbefonbere be§ 33anfbetriebe§,

bilbet. ^^rage fann nur ein ©pejittloorrecht ftefien an

ben §9pothefenforberungen , roel(^e bie ©runblage ber ^^fanb=

briefe borfteHen, unb etroa an fonftigen für baö ^fanbbrief^

gefd^äft beftimmten ©ecfungSobjeften.

3Kit einem folchen 33orre(i)te begnügt fid) §um 33eifpiel baS

fronjöfifche ©efeg com 6. Suli 1860,^) betreffenb ben credit

foncier, inbem eä fic^ bem allgemeinen ^orreditölpfteme be§

franjöfifdhen 9?edht§ anfd)lie§t. %uä) baä öfterreid)ifdhe ©efe|

vom 24. Stpril 1874,^) toeldies än)if(^en ben Slnftalten, benen

bie ftaatlidic SeToilligung jur Sluägabe von ^fanbbriefen

fdhon vox bem ^Beginn ber 2Birffamfeit biefeö ©efe^eS, unb
ben 3tnftalten, benen fie erft naä)^tv erttieilt ift, unterfi^eibet,

ftcßt gegenüber ben erfteren Slnftalten ba§ 33orre(^t auf.

ein S3orre(^t ber ©laubiger öerlei^t biefen fein m-
mittelbares Stecht an ben für baffelbe beftimmten ©egenftän=

ben; eS bef(^rönft auf ben ©rlijs berfelben, foroeit fie

jur Seit ber Äonfurseröffnung noch »orhanben roaren. 3m
5?onfurfe unterlögen bie ^fanbbriefgläubiger, tüie aKe ^onfurS=

gläubiger, bem ^onfurSoerfahren. 33is jur ©röffnung betfelben

fönnte bie 2lnftalt über bie ©egenftänbe unbef(^ränft üerfügen

unb jeber beliebige ©laubiger an ihnen bur(^ ^fänbung ein

spfanbre^t §. 709) unb baf)cr im ^onfurfe ein

abfonberungsrecht (Ä.=i5. §. 41 '^x. 9) erlangen. ®s märe
bies feine geringe ©efahr bei einer Stnftalt, roel^e ben 5?on=

fürs nid)t hätte abroenbcn fönnen.

3)ie gebachten auslänbifchen ©efe^gcbungen fudhen gegen

biefe (Setahr einen ®d)u| ju gewähren burdh bie ftänbige

Äontrote. eines ©taatsfommiffars über bie ©efd^öftsfülirung

ber 2lnftalt; bas öfterreidhifche ©efe| insbefonbere erflärt jebe

Sßerfügung ber 2lnftalt über bie jur corjugsraeifen ®edung
ber ^fanbbriefe beftimmten ©egenftänbe unb jebe ©jefution

in biefelben ohne 3uftimmung beS 9?egierungsfommiffarS für

ungültig. 2Bas bie ftaatli(^e ^ontrote betrifft, fo wirb barauf
unten noch "^'t einigen 2ßorten jurüdgufonimen fein. ®er
allgemeine Slusfchlu^ jeber 3Serfügung ber 2lnftalt ohne 3u=
ftimmung beS Äommiffars crfcheint ju weitgehenb, unb bie

S3ebingung, unter roeldher biefer bie 3uftimmung ju crtheilen

hat, ju unbeftimmt.

®ic beredhtigten ©renjen einer SDispofitionsbefchränfung

werben allein burdh ^fonbre(^t gejogen. 25affelbe ergiebt

fi(^ oon felbft. Sft ein 3[>orrecht ber ^fanbbriefgläubiger

bejüglid) ber §t)pothefen babur(^ begrünbet, ba^ biefe mixt^-

fchaftlidh 33orau§fcfeung, ©runbloge unb ^edung für bie

^fanbbricfe ju bilben beftimmt finb, fo liegt id)on barin

bie redhtlidhe {^olge einer unmittelbaren Haftung ber §9pos

tiefen. 2)ie fonac^ mit bem 5ßorredht ber ©laubiger oer--

bunbene 93erfügungSbefdhränfung bes ©d)ulbners [teilt ju;

riftifdh nidhts anberes bar, als ein ^fanbre^t. 3ugleidh er=

roeitert nadh bem ©r)fteme ber ^onfurSorbnung bas ^fanb;

xtä)t im ^onfurfe fi(| jum SlbfonberungSre^te unb fteQt bie

^fanbbriefgläubiger unabhängig von ber ©röffnung unb

ben ©(^idfalen beS ^onfursoerfahrenS. ®ies ift ein nidit ^u

unterfdhäßenber Sßortheil, unb, um ihn nicht aufzugeben, Ijat

bas öfterreichifche ©efe^ (§. 2 Ibf. 2) in fein 33orrcchtSft)ftem

einen ^artifularfonfurs eingefügt.

©oll aber ben ©rforberniffen entfpro(^en werben, weldje

bie ^onfursorbnung für jebes SlbfonberungSrecht rerlangt,

fo mufe bie innere Se^ielhw^Ö §t)potf)efen ju ben ^fanb-

briefforberungen, ihre oorjugSweife Haftung für biefelben,

audh für J)ritte, äu^erlidh erfennbar gemadht werben, ©ine

äJerleiung biefes ©runbfa^eS würbe nothwenbig eine ©chä;

bigung anberer ©läubiger jur ^^olge haben, bie bei ber ^rebit*

gewöhrung nic^t würben ^)abtn crfennen fönnen, inwieweit

bas 33ermögen beS ©chulbners ihrem 3ugriffe rechtlid; ent=

jogen ift. ®ie ©rfennbarfeit wirb au(| von ©eiten ©er-

jenigen jugeftanben, welche fonft gegen bie ©ewährung eines

^fanbred)ts unb nur für bie eines Vorrechts fidh ausfpredhen

;

insbefonbere ift oorgefdhlagen, bas Sßorrecht auf bie §t)po=

thefenforberungen ju bef(^ränfen, bei welchen fi^ion im 2lugen=

blide bes ©twerbs ber Inftalt — in ber ^ripothefenurfunbe,

ober beim ©rwerb burdh <Seffion ouf ber ©effionsurfunbe —
ber aSorbehalt gemacht ift, ba§ bie §t)pothef als ®edungs=

mittet für ausjugebenbe ^fanbbriefe foHe bienen fönnen.

5Diefer a3orfdhlag erfdheint einerfeits unjureichenb, infofem

ein aSermerf auf ber ©effionSurfunbe, fobalb bie §r)pothef für

bie änftalt im §ppothefenbud) eingetragen ift, für ben a?er=

fehr mit ber ^ppothef ofine 33ebeutung ift. Stnbererfeits

würbe bie ©efchäftsführung ber ^fanbbriefanftalten ohne

9Zotf) beengt werben, wenn ihnen nidht eine S)edung ber

^fanbbriefe mit urfprünglid) ju anberen 3weden erworbenen,

aber oötCig bedungsfähigen ^ppothefen unb ein SluStauf^

ber urfprünglich für bas ^fanbbriefgefdhäft erworbenen mit

biefen §9pothefen geftattet bliebe.

ga)3t man bie oorftehenben ©rroägungen äufamtnen, fo

ergiebt fidh, ba^ auch für bie ^onftruftion eines ©peäialt)or=

re^ts nidht weniger unb nidht anbere ©rforberniffe als für

ein ^auftpfanbredht aufsuftellen finb. 9^ur ein gaufipfaub=

recht aber entfpricht, was faum beftritten werben bürfte, bem

©9fteme ber ^onfursorbnung fowie, gegenüber einer ©injeU

pfänbung, bem ber ©iuilproje^orbnung, unb gum minbeften

liegt fein jwingenber ©runb §u bem immerhin mißlichen

©(^ritte oor, lebiglii^ für bie »orliegenben 3wede baS

©t)ftem ber erft jüngft erlaffenen 9ieichsgefe|e wieber ju oer=

laffen. Slud; bacon mu^ abgefehen werben, nadh 2lrt bes

öfterreidhifchen ©efe^eS ein ^fanbredht nur gegenüber ben äu=

fünftigen ^^fanbbriefanftalten aufäufteCen. Sie bisherigen

2lnftalten bebürfen ni^t nur feiner „©dionung", fonbern

ihnen gegenüber mü§te mit $Rüdficht auf bie fchon oorhan^

benen fonftigen ©läubiger eher no^ fdhärfer an ben oben

befpro(ienen, leicht erfüllbaren ©rforberniffen feftgehalten wer=

ben. S)aS fid; an bas öfterreidhifdhe anlehnenbe ungarifdhe

©efefe vom 19. Suni 1876 i)at audh jene Unterfdheibung

nidht aufgenommen.

1) ätnlage D.

2) atnloge D.
1) Dr. SSoIj „«Die «ßfanbbrteffrage de lege ferenda". 3Jiünchen

1878, ©. 30—32.
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ß§ bleibt nur noö) bie g^rage übrig, ob ben ^fanb=
briefgläubigern ba§ ^fQnbre(^t etroa al§ ein gefe^Ii(^e§ im

Sinne be§ §. 41 ber ^onfuräorbnung ober at§ ein oer;

trag§mä§ige§ geiuätirt roerben foß. 3nbe§ Uegt eine§t{)eil§

fein ©runb »or, bie SöiHenSfrei^eit ber Stnftalten über bie

33ebürfniffe ifireS 5Jrebit§ l^inaus ju bef(^ränfen, anberentl^eitä

roäre e§ fc^roer abäugrenjcn, gegen roel($e ^fanbbriefanftalten

ein gej'e^Ii(^e5 3le(^t ben ^fanbbriefglöubigern jufiefien foHe,

ob gegen qHc bi§J)erigen ober nur gegen \oiä)t 2inftatten,

beren Statuten eine Qu§brücEli(J^e 3ufi^erung in einer ge=

roiffen 9ii(i^tung enttiatten, ober nur gegen alle äu!ünftigcit

2lnftalten? Unb ebenfo fd^raierig roäre bie not^roenbige äb=

grenjung ber ©egenftänbe, roetd^c bem gefe^U(i^en 9ied^t unters

rcorfen fein foden; bie Unterwerfung oder §i)pot|efen ginge

JU weit; eine Stbgrenjutig burd^ bie „im ^fanbbrief|t)ftem

erworbenen §t)pott)efen" roürbe ju unbeftimmt, aud) un3u=

reid^enb fein, unb bie erforberlic^e SSejeid^nung ber einzelnen

§t)pot(jefen würbe auf eine »ertragärnäBige 23erpfänbung

t)inau§Iaiifen. ?Jur tefetere enfpri(^t bem roirtljf^aftlic^en

Sebürfniffe. ®a§ ©efe^ Ijat nur bie 9Jiöglid)feit ju erfc^IieBen,

bafe ein ^rebitinftitut feinen ^fanbbriefgtäubigern ein ^fonb;

xe6)t mit jtoeifettofcr ©eltung ju geroäl^ren oermag. Sm Uebrt=

gen roirb man eä iljm ju überlaffen tiaben, foroot)! ob e§

öon bem ©efefe übertiaupt ©ebraud^ machen raiH, al§ aud^

in weld^em Umfange, an roeld^en §t)pott)efen unb für reeldCie

sjjfanbbriefe eine ^fanbbefteHung in @emä§[;eit beS ©efefeeö

erfolgen foll.

VI.

%m bie S(rt unb 2Beife, in raeldfier ba§ j^auftpfonbred^t

ju geftatten unb ber Sniialt beffelben abäugrenjen ift, finben

bie g^ormen unb 2öege in ben Statuten unb @inri^tungen

ber ^rebitinftitute fid^ bereits flar oorgejeid^net. Sffiill ber

©ntrourf fid^ on iJ)re gefd^i(^ttid^e unb wirttifc^aftlid^c 6nt=

roidfelung anfd^lie^en unb antoenbbar fein auf alle befielen:

ben Snftitute, fo J)at er ein ^fanbrec^t nid^t für einjetnc

^fanbbriefe je an einzelnen §t)potI)efen, fonbern für jeben

spfanbbrief an allen gur ^fanbbecEung beftimmten §t)po:

t!)efen jur ©eltung ju bringen ; er mu§ ba§ ^fanbre(^t auf=

bauen auf ba§ ftatutarif(|e ©leid^geroic^t jroifd^en ^fanb=

briefen unb §ppot^efenforberungen unb auf ben ©runbfa^,

ba§ foTOot)! bie einjelnen ^fanbbriefe, aU auä) bie bem

Statute entfprec^enben §t)pot^efenforberungen unter fid^ glei(^=

roertt)ig finb. 2(uf biefem ©runbfa^e be§ ©leid^geroid^tä be=

rut)en im SBefentUdfien an^ bie ©efe^e Defterreid^S, Ungarns,

©ngtanbs unb Stalienö. S)en ©runbfa^ ber ®Ieid^roertl^ig=

feit ber §9P0tI)efen ^ebt ber ©ntrourf ^eroor, um bie

©efcfiäftsoerraaltung be§ SnftitutS nidf)t unnöt^ig burd^ ba§

^fanbrecf)t ber spfanbbriefgläubiger ju fiemmen, unb geftattet

fonad^ ben Stnftaltcn ben 3lu§taufd^ einer jum ^^fanb gegc«

benen §9potf)ef gegen eine anbere bem Statut entjpred^enbe.

3lu§ bemfelben ©runbe giebt er ben mef)rfad^ fid^ finbenben

ftatutarif(^en 33eftimmungen 9?aum, ba§ ba§ ©teidfigewid^t

ergänjungsweife bur(^ anbere 2Bcrtt)gegenftänbe, baareä ©elb,

2Berti)papiere u. f. ro. aufredet erhalten werben fann.

®teidi)fa£[ä vom ©eficfitäpuntte ber ©efd^äftserleid^terung be=

Jianbelt ber (Entwurf aud^ bie 3lrt ber Segrünbung bes

^fanbredE)tä an ben §9pot[;efenforberungen.

SDie gefe^geberifd)en 33orgänge fd^reiben jumeift bie ®in:

tragung beS ^fanbredCitS in bas ^t)pot{)efenbu(| cor, ©eutfd^;

lanb bietet ben einzigen 33organg in bem bat)erif(^en ©efc|,

betrcffenb bie 5lrebitoereine ber batjerifdfien ©utsbefifeer, vom

11. September 1825 (©efe^bl S. 72); baffelbe fnüpft

jebe ^fanbbefteHung an bie SJlitwirfung beS ©eridfits, weIdE)eS

bei jeber ^fanbbricfausgabe baä ^rotofott über bie §r)po=

t^efenbedfung beglaubigen, bie ^fanbbriefe mit bem 5Decfun9§=

oermerfe nerfel^en, bie §ppoti)efenbriefe in 33erwal^rung nel^men

unb bie 33erpfänbung jeber §t)potl)et in ba§ §^pot|etenbud^

eintragen unb ouf bem §r)potl;efenbriefe nermerfen foö.

S)iefe Häufung gerid^tUdEier 3JJitwirfung ^at aber baJiin ge=

füfirt, ba§ ba§ ©efe^ nicf)t ju praftifd^er Slnwenbung ge=

langt ift. S)aä abfolute ©ebot t)t)pot^efarif(^er (Eintragung

be§ ^fanbrec^tä oernrfac^t über ba§ 33ebürfni§ ^inausgeljenbe

2Beiterungen. ®er (Entwurf erfennt bie (Eintragung als

eine 3Jlöglid^feit ber 33egrünbung bc§ ^fanbrec^ts an, ftellt

aber neben biefe Slrt no(| jwei leidl)tere Strten ^ur 2Iu§waf)t.

SDie ©rörterung berfelben unb im Sßeiteren be§ 3n|alt8
bes ^fanbredf)ts ^at in ber „befonberen 33egrünbung" ju

erfolgen. ^Rur einige allgemeine ©runbjüge mögen l^ier noc^

angebeutet werben.

SDer (Erwerb be§ ^fanbred^ts für bie ^fanbbriefgläu=

biger, gleid^oiel in wetd^er g^orm er gefd^etie, unb bie an
bie @r|attung be§ 9ie(^tS fid^ fnüpfenben SSerfügungen

machen eine SSertretung ber ^fanbbriefgläubigcr nötl)ig.

®a§ öfterreidEiifd^e ©efe^, weld^em ba§ ^erbienft gebührt,

biefe juerft geregelt ju Ijaben, legt fie, wie oben erwö^nt,

junä(^ft in bie §änbe beS 9iegierungäfommiffar§; jebe 33er=

fügung ber 2Inftalt über bie ^autionSobjeftc bebarf feiner

3uftimmung, nur unter feiner 3uftimmung fann ba§
^autionsbanb im §i)pott)efenbudf)e ganj ober t^eilweifc

gelöfc^t, anbere ßautionsobjefte fotlen unter feiner 3}iitfpcrre

oerwal^rt werben, ©egen biefe Stellung beä 9tegierung§foms

miffor§ würben fc^on in £)efterreic£) bei 33eratl)ung be§ ©e»

fe^eä Sebenfen taut, 3n SDeutf(|lanb ift injwifd^en bie

Ueberjeugung burd^gebrungen, baB bie ^ontrole eines großen

unb fomptijirten ©efd^äftsbetricbs, wie er fic^ bei aßen
^rebitinftituten me|r ober weniger entwidelt, burc^i einen

Staatsfommiffar uid)t mit ^inreidienber ©enauigfeit geübt

werben fann, ba§ aber ber trofebem erwedfte Sd^ein einer

wirffamen ftaattid^en ^ontrote leidet fd^äblid^ wirft, fd^äblid^

für ba§ 2lnfef)en be§ Staates, ber mit einer ^Verantwortung

betaftet wirb, bie er fad^lid^ nid^t tragen fann, fd^äblic^

aud^ für bas ^ublifum, wcld^eS im 3?ertrauen auf bie ftaat=

lid^e Sluffid^t fein ©elb bei ©efc^äften betl^eiligt, benen eS

fonft fern geblieben ober mit größerer $Oorfid^t felbft gefolgt

wäre. So fefir baf)er aus ben toifen von §t)pot|efenbanfen

um if)res Slnfeljens Witten bie 33efiettung ftaatlid^er 5lom=

miffare gewünf(|t werben mag, fo ratf)fam erfd^eint es bod^,

bafe ber Staat jwar bei ber ^onjeffionirung ber Snftitute

ober ber ^fanbbriefausgäbe fid^ ein bisfretionäreS 2luffid^tS=

red^t oorbel^ält, aber ber Uebernol^me einer bauernben in

bie 33erwaltung felbft eingreifenben 3luffid^tSpf[id^t fid^ ent=

^)ält SDie 2Ba|rne^mung beS ^fanbredits ber ^fanbbrief«

inliaber geprt, abgefeljen oon bem aud^ hierauf fidf) er-

ftrecEenben Sluffic^tsred^t bes Staats, unmittelbar bem ^rioat;

rc(^t an; für bie ^riuatintereffen berfelben wirb baf)er aud^

nur ein ^rioatoertreter ju beftetten fein.

S)amit jebod^ einerfcits ber 3we(f ifireS spfanbre(^ts nid^t

oereitelt, anbercrfeits bie ©efcl)äftsfüf)rung beS Snftituts nid^t

nufeloS erfd^wcrt werbe unb um ^ottifionen jwifdfien 33ertreter

unb Slnftalt nad^ 3)iöglid^feit ju oerl^üten, mu§ baS ©efefe

ben ^reis ber SHed^te unb ^flid^ten bes ^Vertreters beftimmt

abgrenzen.

Snbem ber ©ntwurf aud^ au^er ber oben beregten ®c=

Währung eines Slustaufd^eS pfanbfä^iger §t)pot^efen bie ©e=

fc^äftsoerwaltung in oottem Umfang ber 2lnftalt überlast

unb i^r JU bem 3wedE inSbefonbere bie ®injiet)ung ber 3infen

unb Annuitäten nerpfänbeter ^t)pot|efen freigiebt,^) erfldrt

er es als bie ^flic^t bes 33ertretcrs, barauf ju adEiten, bafe

bie §t)potf)efen, weld^e bie 2lnftalt jum ^fanb geben wiU,

1) SJlnlage D.

2) S)aburd) oerlieren bic SBebcnfen, weldjc gegen ein i^nwltpfanb»

rect)t unb ju ®unften eine8 bluten 3}oitc<i^t§ geltenb gcmad)t finb (üergl.

föoii 1. c), i^r ®en)id)t.
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ben ftatutarifc^ bafür aufgeftcEtcn SorauSfe^ungeii cnU

fpredien, unb üor aöcm, bofe ba§ ftatutarifd; beftimmte 'i8ex-

^ältnife üon -^^Jfanbbricfen unb ^^fanbberfimg aufredet erl;alten

roerbe. Snforoeit befd^ränft bcr ©ntimirf fic^ tiid;t auf bic

©nnöfllic^ung einer bIo§ fonnot red)tlicf)eu ©id^eruug ber

^fanbbriefüü;aber, fonbern giebt btefer äugteic^ in ben ge=

botenen ©rcnjen materiellen ©e^alt.

Sine 33ertretung ift aber nur inforoeit cinsufüljren, al§

es um bie ©rroerbung beö ^^fanbrcd^ts für bie unbe=

tannte 3)Jenge ber ^fa»'5t'tiefin{)aber unb um bie 6rt)altung

beifelben ^anbelt; ber a>crtreter foQ nur ^^?faiibf)a(ter fein.

2luc^ hierin m\ä)t bcr (Sntiinirf von beut ijfterreid)ifd)en @e=

fe^ ab. 3laä) le^terem roirb ben ^fanbbriefinl;abern, fobalb

i^re 3^ed^te gefäf)rbet erfc^einen, ein gemcinfomer Kurator gc=

rid^ttic^ befiellt, ber in oÖen 2ln gelegen fieiten, wtläje nx6)t ben

ginjelnen allein betreffen, bie ^ed)te 2lIIer auöfd^UeBHc^ t)er=

tritt, fo bafe beut ©iiiselnen bie Siec^töüerfotgung oerfagt ift.

SDiefeö ^uratovenfijftem berufjt auf ber giftion, baB bie ^e^

fifeer ber auf Sn^tiber auögefteHten J^eilfc^ulboerfd^reibungen,

^fonbbriefe u. f. m., weil mä)t von oornfiercin befannt jur

eigenen 33erfolgung iljrcr S^ied^te unfähig unb beöfialb gleid)

Unmünbigen ober i^broefcnben unter gerid^tlid^e Zuratet ju

fteHen feien, gelangt be^l^alb ju ber ^onfequcns, ba§ bie er=

§eblic^ften 3)iaferegeln, j. 33. 3inärebuftionen, ©tunbungen,

*t>riorität§einräumungen ober aSergleic^e mit anbräiigenben

©laubigem jur 2tbn)e[;r beö ^onfurfeö, toenn auä) tf)ci(iüeife

unter ©enel^mtgung be§ ^uratetgeri(^ts nac^ 3tn!)örung ber

Sntereffenten, fo boc^ nur üon bcm gcrid^tU^en jlurator ge=

troffen raerben fönnen. 2)er ©nttuurf ninunt jene giftion

nic^t an. 3n ber @ettenbma($ung feiner ^^fanbbriefforberung

unb be§ bamit cerbunbenen ^^fanbrecbt§ ftef;t jeber ©laubiger

felbitftänbig. Sie 9iealifirung beö ^ißfanbredjtö gcprt nid)t

ju ben 2lufgaben bes *|>fanbf)o(terä; fie erforbert anä) niä)t

notfitoenbig ein gemcinfc^aftlid;eä 33erfa()ren, bem alle

^fanbbrtefgläubiger fid^ su untern;erfen Ijätten. ©elbft im
.uonfurfe ber 2Infta(t tann an fic^ baö S(bfonberung§red)t

üon jebem ©laubiger ausgeübt roerben.

2)er j^oE atlerbings fann eintreten, ba§ ein ^Drängen

ber einjelnen ^fanbbriefgläubiger baS gleid^e Siedit ber

übrigen gefä^rben roürbe unb im alfgemeinen Sntereffe

eine gemeinfc^aftlic^e unb ooKftänbige 3kaUfirung beä

^fanbred^tä fo unoermeibüd^ raie roünfi^icnSroertlj roirb.

2)er %a\L roirb im Uonfurfe ber 3tnftalt bie Dfiegel btlben.

(Sr ift ju orbnen; bie ^onfuröorbnung trifft barüber feine

33orf(^riften ; aber entfpredienb i^rem ©ijfteme befianbelt ber

©ntrcurf biefe gemeinfame Sluäübung beä aibfonberungäre(^t§

nid^t als einen *!partiEularfon!urS, fonbern nad^ 2trt einer

Siquibatton (3roangsliquibation).

SJet ©ntrourf roenbet fdEiUefeUd) feine Seftimmungen über

^fanbbriefe auf bie ilommunalobngationen an. ©ine nic^t

uner{)eb[id)e älnja^t üon -ötjpot^efenbanien^) geroäfjrcn näm=
liä) ftatutcnmöBig an ©emeinben, Jlreifc, fonftige ^ommu=
naloerbänbe unb öffentlidie Jlorporationen, bei meldten ber

^öf)ere ^erfonalfrebit unb bic moift buri^ ftaatUd^e Crganc
beauffid^tigtc ^ßermögensoerroaltung eine ©idierung burd^

^t)potf)efbe|te[(ung entbe^rli(^_ maä)t, SDarleJien o^ne §t)po=

tf)cf, inbem fie auf ©runb biefer 3)ar(eJ)nSforberungen ©diulb^
uerf^reibungcn meift auf ben Jnfjober ausgeben. ©oldje

„Äommunatobligationen" ftefjcn rcirtl;f(^aftlidt) ^u ben 2)ap
IeJ)nSforberungen in bemfetbcn SBer()ältniffc, roie bie ^fanb=
briefe ju ben ifjrer 3(uSgabc jum ©runbe licgenben •?)i;po-

t^efenforberungen, unb bas 5Bebürfnife pfanbred^ttic^er ©i(|er=

üetlung ift bestjalb für fie baffetbe.

1 1 ^Öeigl. "itnlvt^c r.

^ftem'tüde ju ben Uier^anDlmigen fceä 3)eutjc^eu JKeidjötageS 1879.

?Jad)bem fd^on ^u SBeginn bes üorigen '^al}xt& in einer

üoii bem ili)niglicE) preu^ifc^cn aJJinifter für bic lanbroirtl)id)aft^

Udjen 3lngelegent)citcn »eranftalteten Äonferens 33ertreter ber

preu&ifc^en .§i)pot()cfenbanfen im Stilgemeinen über bie {fragen,

roel^e ben ©egenftanb bcs üorUegenben ©ntraurfs bilben, ge^

()ört roorben, i)at im ^iooembcr bes üergangencn 3af)res im

?ieid^s=3uftijamt in ©egcnirart bcS genannten SUiinifters

eine Serat^ung bes injroifdjen aufgcftefUen ©ntrourfs burd^

eine ©ac^oerftäubigen^^ommiffion ftattgcfunbcn, p roeldier

ouBer bem Sufti^ia^ beS 9lcic^Sf;auptbanf=2)ireftoriumS, ©e^

Ijeimen Dber^g^inanjrat^ 5loc^,unb bcm 9Red)tsaniüatt, 3uftiä=

ratl^ oon SBilmoroSfi eingctaben raarcn:

aus ben toifen ber preu§ifc^en £anbfcf)aften:

bas SJiitglieb ber ^ommerfdfien ©eneral^

(anbfdEiaftSbircftion, ©eneraUanbfdliaftsratf) »on
Slancfenburg,

ber ©eneralbireftor ber £)ftpreu6if(^en Sanb=

fc^aft Söolfe,

ber ©t)nbiEus ber ©dilefif^en Sanbfc^aft,

©elieimc StcgierungSratl^ '§übner,
ber ©r)nbifuS beS l^ur= unb Sleumörfifdien

StitterfctiaftUi^en 5lrebitüerbanbeS, ©tabtgeric^tc-=

ratf) ^etfd);

für bie ^rebitoereine bes ^öuigreid)S ©adifen:

ber ^önigli^ fäc^ififd^eDberappeHratl) ©döeele,

unb aus ben Greifen ber nid^tpreulsifi^en §r)pot{)eJen=

banfen:

ber 9fiedf)tSfonfu(ent ber Saijerifdjen <§t)po=

t(;efcn= unb Sßed^felbanf Dr. ©troell,

ber S)ireftor ber 2Bürttembergifc^en§t)potl)efen=

banf 5?eIIer,

ber ©cnernlbirejtor bcr Seutfd^en ®runb=

frebitbanf ju ©otlja, ^räfibent a. ®. oon
§ot^cnborf f.

5Die Don ber ^ommiffion üorgefdjlagenen iäenberungen

unb Sufäfee Ijaben in bem gegenroärtigcn (Sntrourf überall

bie erforberlii^e 58erüdfid)tigung gefunben.

©rftcr 9lbf<^»ttttt.

SBeftelluttg beö gauft^jfanbret^tl

§• 1.

Sßovau8ie|jungen be8 @eicl3eg.

Sie SSorauSfefeungen für bie 3(nroenbbarfeit bes ®e=

fdjeS finb mit 9iüdfid)t auf bie Scbürfniife bcr befonberen

3trt bes Ä'rebituerfeljrS, ber baS ©cfe^ ju biciu^n bcftiiunit ift,

ttieils fubjeftiue, tl)eits objeftiüc.

1. ^(nftalteu.

33on ©inselperlonen ober ©cfellfdiaften mit gcfc^loffencr

aJJitgtiebcräa^l, roie bcr offenen |)anbelsgoie(Ifd)aft unb ^ont=

monbitgcfcßfdiaft, rociben '':pfnnbbricfgc)d)äfte oorauSndjtlid^

in crl)cbiid)cm Umfange nidjt betrieben loerben. ©s red^t^

feitigt fid) besljalb, rocnn bcr linttuurf außei- ben Corpora;

tionen nur bie ^um ©efdjäftsbetricb in größerem Uuifang

geeigneten ®efelIict)aftsformcn, bic Slftiengcfcllfd^aft,. itommam

bitgefeUf(f)aft nuf Slftien unb bie eingetragent ©enoffen*

fd^aft, berüdfid)tigt. Sie Slnftalten, meiere *]Jfanbbrief=

gefd)äfte jur 3eit betreiben ober früljer betrieben l^aben, finb

5.T
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unter biefen ^ategorieen au§na{)m§Io§ begriffen. ®er 2Iu§=

brucf Korporation ift, raenn er auä) mä)t in ber ®e=

fe^e§fpra(^e aöer beutfi^en Staaten finbet, als SSejeicfinung

für ^erfonenoereine mit iuriftif(i^er 'iperfönliii^feit überaü ge=

löufig. @r begreift n\ö)t bloä bie preu^ifdien Sanbfc^aften

unb bie auf ä!()nli(f^er ©runbtagc in SDeutfd^lanb beftel^euben

5lrebitDereine uon ©runbbefi^ern, foraie fonftige ©enoffen«

fc^aftöarten, benen juriftifc^e $erfönlid)feit jufomnit,^) fon»

bern aud^ ©emeinben, Kreis^ ^roüin3ial-- unb anbere fom=

munate 93erbänbe unb ntit biefen jufammen^ängenbe 5?affen.

2. ^jSfanbbriefe.

Sn objeftioer C»i"f^t fteßt ber ©ntraurf junädift bie

'i^orausfe^ung auf, ba§ bie bejei(^neten Slnftalten „auf

©ruttb f)r)potl^efarifct)er Seleifjung von @runbeigent()um

©(i^ulbüerfdjreibungen ausgeben", ©r fi^tiefet bamit bie=

jenigen g^älle au§, in roeld^en bo§ ^wifd^en bem Kapitaliften

unb ®runbbefi|er beftel^cnbe unmittelbare 9icc^t§DerJ)äUni§

eine fauftpfanbre(^tli(^e ©ii^erung beö erftcren überflüffig

nxa^t, fei es, bafe bie 2Inftalt ©djulboerfd^rcibungen nid)t

fetbft ausgiebt, fonbern nur bie ron bem ©runbbefi^cr au§=

gefteEten in 33erfe[jr bringt ober bie ertoorbene f)i)potI)efarifc^e

gorberung burd) ^artialgeffionSurfunben weiter überträgt,

fei eö, ba^, wie bei ben fog. alten ^fanbbriefen ber älteren

preu^ifd^en £anbf(^aften, ba§ Krebitinftitnt gmar eine unmit=

telbare a3erbinbli(J^feit übernimmt, bie l)r)pot^efarifd)en 9?ed)te

alt bem beliel;enen ©runbftücf aber nidit blo§ bie ©runblage

ber ausgegebenen !5d)ulbt)erf(^reibungen bitben, fonbern ben

einzelnen 3n!^abern fetbft erworben werben, ^fanbbrief unb
§potl^ef mu§ alfo in fid) unb in ber ^erfon beS ©löu=

bigers red^tlid^, oerfdiieben fein, mirtljfdiaftlic^ aber in einem

beftiinmungSmä^igen, fic^ gegenfeitig bebingenben 3ufannnen=

!)ange fteljen. 5Rid)t' jebe 2lnftait, meiere Kapital in ^vjpo;

tliefeu angelegt l^at unb eine Slnteitjc burd) SluSgabe oon

©(f^ulboerfd^reibungcn aufnelimen miß, foE von ber ^auft=

pfanbbeftellung beS ©efe^eS ©ebraud; madien fönnen. S3iel=

mel;r müffen bie 2lu§gabe ber ©diulbüerfdjreibungen unb
bie 33ornai^me ber l^t)potl^efarifdien Seleil^ungen, gleidioiel

ob bie ©diulbuerfd^reibungen felbft bie SDarletmSoatuta bilben,

ober ob burd) SluSgabe berfelben bie SRittel jur ©eioälirung

oon 33aarbarlel)en befc^afft werben, immer fi(^ als bie vix-

fdiiebenen ©eiten einer unb berfelben wirtl^f(^aftli(^en Sf)ä=

tigfeit, ber Krebitoermittelung, barfteßen. Unb biefer 3us

fammenliang muB als befttmmungsmä^iger erfennbar fein.

SDie grage, ob bie 3?orausfe^ungen bes ©efe^eS norliegen,

barf niä)t aüeiii nad) ber tl)atfä^tilgen ©eftaltung beS ©e=

f(^äftsbetriebes beantwortet werben. Ser Entwurf oer=

langt, bafe, wie es tl)atfäd)lid) bei faft allen beftel)enben

3nftituten ber %aü ift, jene 2lrt ber Krebitoermittetung auf

©runb ftatutarifd)er 33cftimmung betrieben werbe. £)l)ne biefe

©runblage würbe bas ^fanbbriefgefd)äft ber £)effentlid)feit

unb ber ^lanmä^igfcit ermangeln, welche erforberlid) finb,

um für ?pfanbbriefe eine uon bem aEgemeinen 9'ted)te ah-

wei(^eiibe gefeljlic^e Siegelung ber g^auftpfanbbeftettung gu

rechtfertigen. 3lnbererfcits genügt für bie 2lnwenbbarfeit bes

1) (£inc eingetragene ©enofjenfi^aft ift in 9(nlage B. unter 5Rr. 1,

eine ju einer 3lftlenge[eUfc£)aft nmgewanbette J^omnianbitgefellfc^aft auf

Stftten unter 9ir. 8 bafelbft aufgefütjrt.

2) ä. 5B. nad) auSbri'irflid)ev gefc|5ltcf)cr SSefthumung bie ®e»

uDifenid^aften be§ jad)|ifd)en ®efe^e§, bie juriftifd^en Sßerfonen betreffenb,

vom 15. 3uni 1868 {&.- u. ©. = IBI. ©. Ö15 ff.).

3) 3m einzelnen ^alk fanu eä äwcifelbaft fein, ob nid)t in bem
fd^einbaren (äeffion8»Snftvnnient (9(ntt)eiISfd)eiu) eine blo^e (Sd)ulb=

uerfc^reibung bcS ^rebitinftitutg gefunben werben mu§. S3eifpicte

t)ierfür bieten bie oon ber ^lorbbeuifd^en i^anf in .Ciamburg im 3al)re

1876 »ermittelte @raf ,^eufel=3)t>nner8niavffd}e 3(itlci()e unb bie u. 3t.

«0U ber nDrbbeutfd)cn ®runbfrebitbanf in 53erlin unb bem granffurter

.^Vpot^cfen'Ätebitüerein ju^^ranffurt a. ^JJain auggegebeuen fog. .t)Vpc=

t^efen=9tnt{)eilfd}eine (»gl. bie bej. ftatutarifd)en ^eftimmungen in 9(n«

läge B. unter 3lx. 8 unb 25).

©efe^es, ba§ bie (Statuten ben 33etrieb jener 93ermittetung

l)t)pot§efarifd)er 93eleil)ung burc^ ^fanbbriefe als Aufgabe
ber SInftalt bejeiii^nen, eine aßgemeine 3ufid)erung t)orjugS=

weifer ober ausf(|liefeli(^er §aftbarfeit ber §t)pot()efen für

bie ^fanbbriefe braud)t in ben ©tatuten ni(|t entl)alten ju

fein; fie faßt fd)on in ben Sereii^ ber ^fanbbefteüung

(oergl. §. 2.).

®ie gefeilteren 33or^(^rriften über bas SlecJ^t jur Slus^

gäbe ber ©(^ulboerfdjreibungen, für bereu 3n§aber bie g^auft'

pfanbbefteßung in ©emäB^eit beS ©ntwurfs geftattet fein foß,

bleiben »on bemfelben unberüEirt 3)cr ©ntwurf liat nur

bas SBefen berjenigen ©diulbnerfdireibungen ju tennjei(irnen,

welche als „^fanbbriefe" anerkannt werben foßen. ^aä)

biefer Kennjetc^nung fanu er mit bem 3lusbrude „^fanb^

briefe" aud) bie unter Seltneren SZamen im 93erfel)re oorfom^

menben ©d)ulbüer(d)reibungen gleidier wirt^f^aftlic^er Jlatur,

wie §i)potl)efcnbriefe, §i;potl)efenbanffcrcine, Sobenfrebit;

Obligationen, ^]}faubobligationen u. bgl. m. begreifen.

3ln fid) würbe nii^t minber bie g^rage nad^ bem wirtl)=

fd)aftlid)en i?erl)ältniffe ber ^;|}fanbbriefe ju ben C>t)potl)efenfor;

berungen oon bem ©ntwurf unberüi)rt ju laffen fein. SDie

wirtl)i'd)aftlic^e ©eite ber ©id)erftenung ber ^fanbbrief:

gläubiger ju regeln ift, wie in ber Einleitung ausgefül)rt, nidit

©ai^e beS ©ntwurfs. Slber bie g^rage, in welcher §öl)e §i)po=

tl^efenforbernngen üort)anben fein müffen, um auf ©runb ber=

felben ^fanbbriefe auszugeben, gehört nid^t bloS in baS wirtt)=

fd)aftlid)e, bernl)rt üielmel)r awä) baS juriftifcbe ©ebiet. 5Die

^fanbbriefe foßen als «Surrogat ber §i)pot()ef bleuen; ber

Entwurf miß ein ^!isfanbred)t für aße ^^^fanbbriefe an aßen

§r)pot|efen begrünben, feine ©runblage ift baS ©leic^gewit^t

jwifd)en bem ©efammtbetrage ber ^ipfaubbriefe unb bem ber

§t)pott)efen. §at bat)er jwar ber ©ntrourf fid) einer 9Sor=

fdirift barüber ju entfialten, ba^ ein beftimmtes 33erl)ältniö

jwifd)en ^fanbbriefen unb §i)potl^efen überaß l^ergefteßt

werbe, fo fanu unb muß er es hoä) jur 5Borausfeftung für

bie 3lnwenbung beS ©efe|eS madien, ba{3 na6() ben ©tatuten

ber Stnftalt ber ©efammtnennwertl) ber ^fanbbriefe ben ®e=

fammtbetrag ber l)ripott)e!arifd)en gorberungen minbeftens

niä)t überfteigen barf. ©onft würbe gerabeju baS ©efe^

gu einer Säufd^ung bes ^ublifums mißbraucht werben fönnen,

wenn ^Ifanbbriefe, für welche ftatutarifc^ nic^t roße C*t)PO=

tl)efenbedung oorlianben, oielmel^ir nur ju irgenb einem 3:^eil=

betrag eine g^aiiftpfanbbefteßung ju erfolgen I^at, als auf

©runb bes ©efe^eS gefid)ert unb mit ber im §. 17 Slb^

fa^ 2 oorgefe^enen Sejei^nung ausgegeben werben fönnten.

®ie SSorausfe^ung für bie SCnwenbbarfeit bes Entwurfs be=

jeic^net aber au(| nur bas SKinimum ber ®edung. Wel)X

ju forbern ift nic^t geboten. Es fanu autonomer geftfefeung

überlaffen bleiben, ob für einen liöt)eren, als ben bloßen

9^ominalbetrag ber ^fanbbriefe, ^) ob aud^ für bie 3iitfen

berfelben, für grämten, StüdialjlungSjufdiläge u. bgl. m.,

'ißfänber an §t)potliefen ober fonftigen ©egenfiänben bes

fteßt werben foßen ober nic^t.

Unter ben beiben oorgebaditen SGorauSfe^ungen nun

foß gwifc^en ben uerfc^iebenen ©attungen ber ^fanbbriefe

rüdft(|tlid) ber 3uläffigEeit ber ^pfanbbefteßung ein Unterfd)ieb

nid)t beftel)en. ©o insbefonberc uid)t äwif(^en ^fanbbrtefen,

bie auf ben 3nl^aber, unb foldien, bie auf ?iamen lauten,

gür baS auf ben wirtl)fd)aftlicren ^ejieliuugeu ber ^fanb=

bricfe berul)enbe sSebürfniß einer wirffamen 3Irt ber ©idf)er=

fteßung ift biefe Sserfd)iebenl)eit ol)ne Sebeiitnng; jubem nuu^t

fdion ber Uebergang, weldier aus ber einen ©attung in bie

anbere burd) Slußerfursfc^ung uon 3nl)aberpfanbbriefen unb

33lanfoinboffirung an Drbrc gefteßtcr S'iamenspfanbbriefe

1) Eine beii ©efammtnominatbetrag ber ^)3fanbbriefc übcrfteigeubc

35crfnug burd) .f>i)).Hitt)efen fd)reibt ba§ ©tatut ber 31[nt)alt»25effauifd^en

8aube§i)anf m: Sßgl. Jtnlage B. 9tx. 16 §. 18.
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ftattfiiiben tann, eine ftrctige ©d^eibung beiher ©attumjen

untljunlic^. SDer ©ntiDurf f^IieBt aud) ioläji ^^fanbbrtcfe,

mit bereit 9Jüdt,^af)(iin3 eine ©eroinnoerloolung uerbunben i)"t,

Don ber 2)iütilid)fcit vff>ni'reö)tli'^)f'-" ©ic^^trimg nicljt aus.

sprämienpfanbbriefe bürfen feit bem @efe^ vom 8. Suni

1871, betreffenb bie Sn^flberpapiere mit $>rämicu {diciä)^'-

©efe^bl. ©. 210 ff.)/ ni^lt i"e(;r ausgegeben roerben. $8e=

treffe ifirer baumelt e§ fid^ nur noä) um eine oerpltnijsmäBig

geringe 3al;t älterer Rapiere, ©ie bcrul;en, roaS ben iXa^i-

talbetrag unb bie regelmäßigen 3infcn betrifft, burcf)au§

auf ber gleicJ^en ©runbiage, mie aEe anberen ^fanbbricfe,

unb wenn oudf)- bie nebenf)ergel;enbe ©pefulation auf einen

SooSgeroinn nid)t gerabe ju begünftigen ift, fo liegt hoä) je;

benfaßs barin fein genügenber ®runb, jene Rapiere burd^

2luäfd)lie§ung uon bem 2lnroenbungöfreiä beS ©efe^eö jum

9^ad)t:^eil ber Öefi^er einer ©ntroert^ung au§äufe|en. ^od)

roeniger wäre eine foldje 3luäna^me rüdfid)tlid) berjenigen

iiPfanbbriefe berechtigt, bei bereu Tilgung nic^t bloä auf ein=

jetne, fonbern auf iämmtlic^e 5Rummern, metdje §ur g^ällig=

feit fommen, ein gleidimä^iger, jum ä^orauä fi(|erer unb

jebenfallä mirttifd^aftlid^ ben ^arafter einer na^iträglic^en

3in§oergütung tragenber 3uf(^Iag gejault mirb.

S)er ©ntrourf fd)lie§t enblic^ ni(^t bie fc^on cor bem

Snfrafttreten be§ @efc^e§ ausgegebenen ^fanbbricfe aus.

©in ©efeg, bas bie SJJöglid^feit beS pfanbreii^tUdjen ©cfiu^eS

auf bie fünftig in Umlauf fommenben 'iPfanbbriefe be»

fc^ränfen rooQte, würbe bem beftelienben 53ebürfnife in feiner

SBeife geniigen. ^Darin, Da§ baä gauftpfanbred)t aud) für

bie frül)er ausgegebenen ^fanbbriefe in ben {yormen unb

mit ben SBirfungen, raetc^e ber ©ntrourf oorfdircibt, foH be=

fieHt roerben fönnen, liegt eine rüdroirfenbe ^raft be§ ®e=

fefees felbftüerftänbUc^ nidjt. @ine folc^e ift ebenforoenig barin

ju finben, bafe bas für bie alten roie neuen ^fanbbriefc ju

befteHenbe >pfanbre(^t aud) gegenüber ben cor bem 3nfraft=

treten beS @cfe|es begrünbeten fonftigen ©c^ulben ber

^fanbbriefanftalten roirffam fein fott. S)ie freiroiClige ^fanb^
befieHung ju ©unften bes einen mufe fid) aud) fonft jeber

onbere ©läubiger gefallen taffen. §ier aber fönnen bie

übrigen ©läubiger über eine 3urü(ffe|ung gegen bie ^fanb^

briefgläubiger noc^ weniger ^lage füfiren. ^ann man auc^

nxö)t baoon ausgeben, baß allgemein im ^ublifum bie 3lnfid)t

^errfi^e, es beftel)e fd)on je^t ein roirffames SSorgugSrec^t für

bie ^fanbbriefinl)aber, fo entfpri(^t boc^ bie ©ewä^rung
eines folc^en Sted^tes nic^t blos ber roirtfifd^aftli^en ©ad)=

tage, fonbern aud) ben in ben meiften Statuten mel^r ober

weniger beftimmt auSgefproc^enen 3ufid)erungen bes ©c^ulb^

ners. UeberbieS ift bie grage ber ©ewäl)rung eines 33or=

jugärediteS für ^fanbbriefe feit geraumer 3eit, roie in ber

ollgemeinen Söegtünbung bemerft ift, fo roieberf)olt in bie

Cetfentlic|feit gebrungen, baß eine befonbere Stüdfid^tnaljme

auf bie übrigen ©läubiger ber ^fanbbriefanftalten aud)

tl)atfäc!hlid) md)t mel)r geboten crfi^eint; ber lange 3eit=

räum bis jum Snfrafttreten bes ©efe^es roirb in ber 9?egel

genügen, um fold)en ©löubigern, wenn fie es wollen, bie

6injiel)ung it)rer g^orberungen ju ermögü(^en.

33ielmef)r liegt bie O^rage nal)e, ob nid)t gerobe ju

©unften ber oor bem Snfrafttreten bes ©efc^eS auSgege=

benen ^fonbbriefe ein bcbingtcr 3roang gur j^auftpfanbbe=

ftellung in ber Sßeife geübt roerben foü, bafe eine ^fanbbc-
ftetlung für neu ausjugeben'oe ^fanbbriefe nur unter ber

Söorousfe^ung gleid)er ©id)erftetlung aller frül;eren ^fanb=
briefe gettattet würbe. 3)er Entwurf oerneint biefe grage.

ßin genügenber ©runb für eine fold^e, mit ben fonftigen

©runbfä|^en beffelben im a3iberipru(^ ftet)enbe 3tt)ang5bcftim'-

mung liegt nid)t oor. Sollte in ber 2^at eine Slnftalt oon
ber iöefugnife ber ^^fanbbeftellung nur ju ©unften iljrer neuen

^fanbbriefe ©ebraud) mad)en, fo würbe baburc^ in ber bis=

ficrigen ^TJeci^tSloge ber älteren ^fanbbricfgläubiger an fic§

nid;ts geänbert. SDer ©runbfa^ bes ©leid}gewid)ts jwifc^en

spfanbbriefen unb .§i)potl)efen beftef)t überall; es müßten

baljer in einem fold)en galle bie .^ijpotfjefen, an weld^en

ben neuen ^fanbbricfglöubigern bas gauftpfanbred)t beftetlt

wirb, notl)wenbig anbcre fein, als bie, welche ben älteren

^fanbbriefen jur SDccfung bienen, unb bie 9)]a§regetn, weld^e

jur ©id)erung ber Befolgung jenes ©runbfafees ftatutenmäi3ig

getroffen finb, bleiben für bie ^fanbbriefe, benen fein ?^auft=

pfanbred)t nad} aJlafegabe bes (Entwurfes befteüt wirb, )clbft=

oerftänbU(^ befteljen. 2f)atfächlid) aber barf baoon ausge-

gangen werben, ba§ anÖ) ol)ne gefe^lid)e 3^orfd)rift eine

gleid)mäBige Serücfficbtigung ber früher ausgegebenen ^fanb=

briefe bur^ ben natürlichen 3roang ber 93erl)ältniffe ^erbei:

gefül)rt werben wirb. SDer ^urSrüdgong ber oon einer 2tn=

ftalt bisl^er emittirten 'iPapiere, wie er im g^aöe einer ent^

gegengefe^ten §anbtungSweife unjweifetl)aft einträte, würbe
bie Sntereffen bes ^nftituts empfinblid^ fi^äbigen. SDie

S'iücffic^t ouf ben Siuf unb baS 2lnfel)en, roie ouf ben eige=

neu 33ortf)eit ber älnftalten, bietet fonaii^ bie befte ©ewäf)r

gegen eine ungleid)mä§ige Seljanbtung ber bereits auSgege=

benen unb neu ausjugebenben ^fanbbriefe.

©egenftanb be§ 5'i"ft|'f'infcved)tg.

©egenftanb ber g^auftpfanbbcfteHung finb bie l^ppotlje:

farifdjen S^ei^te ber 2lnftalt. ©ie finb bie ©runblage ber

^fanbbriefe unb auf biefer ©runblage beruljt baS SBefen

bes ^fanbbriefgefd;äfts. ©egen fie treten bie anberen, wenn=

gteid) in ben ©tatuten als ©id)erungSmittel oorgefel)enen

33ermögeusftüde für bie Slufgaben beS Entwurfs oöHig in

ben §intergrunb. S)er ©ntwurf will aber nid^t aüe iivw-

tl)efarifc^en S^ei^te in feinen ^reis 5iel)en. <kt befd)ränft

il)n auf bie aus ber Seleiljung von ©runbeigentl)um ettt=

ftanbenen §t)potf)efenforberungen. 9Rur an i^nen foH ein

g^auftpfanbrec^t nac^ 3Jia|gabe bes ©efe^es befteUt werben

fijnnen. 3u einer ©id^erung ber ^^fanbbriefe burd) §it)po=

tljefenredjte, aus ber SSeleil^ung ron binglic^en ?tu|ung^5=

reiften ober ©ere^tigfeiten unb namentlich üon 33ergwerfS=

eigentl)um erworben werben, liegt ein Sebürfnife uid)t »or;

gerabe bie Seleiljung von Sergwerfen ift in einer großen

3aljl »on ©tatuten ausbrücftid) unterfagt. £)b baS @igen=

tl)um an ©ebäuben auf frembem* Soben jum ©runbeigen=

tl;um JU rechnen ift, mag fid) nad) bem bürgerlid)en ditö)t

beftimmen. ®ie aus ber 33eleil)ung oon ©runbeigentf)um

erworbenen h^Potlh^farifc^en j^orberungen aber berüdfid^tigt

ber (Sntwurf ol;ne Unterfdiieb. 3luf bie befonbere ^Reä)t%'

form ber erworbenen l)r)potl)efarif(hen S^ed^te fann es nic^^t

anfommcn. ®ie lhouptfäd)U(hften Kategorien ber in ben

beutfdhen §ppotl)efengefe|en fid^ finbenben g'ormen beä

mobiliarpfanbre^tes finb befonbers aufgefüf)rt.

3it^)alt beg 5auftpfanbverf)t§.

Snl)alt unb SSirfung bes j^auftpfanbrec^ts regelt ber

(Entwurf nur iufoweit, als bie ©igentl^üinlichfeit ber ti)at\ää)-

lid)en 33crl)ättmffe befonbere SSeftimmungen erforberlid) maäjt.

3m Uebrigen müffen bie 33orfd)riften beS bürgerlidjen Steii^ts

ergängenb Slnwenbung finben. S)er befonberen 2lnerfennung

im ©efe^ bebarf biefer ©afe nxä)t; bie Säeseic^nung bes

Utechts als eines „gauftpfanbrec^ts" genügt Ijier, fo wie bies

im §. 40 ber KonfurSorbnung für genügenb befunben wod
ben ift. S)er ©ntwurf erwähnt bes §. 40 ber le^teren ous^

brüdli^ mit Stüdfid^t auf bie ausfdhtie^lidhen 33eftinnnungen

im §. 15 bes @infül;rungsgefeges ju berfelben, um ben

^fanbbriefgtäubigern im §atL eines Konfurfes baS 2lbfonbe=

rungsred)t, im glatte einer 3wangsoollftredung bas 33or5ugS;

rcd)t §. 709 Slbf. 2) ju fid^ern. Sic mohalU
täten bes StbfonberungSred)ts ber sjjfanDbriefgläubiger wer-

ben burd) bie Seftimmungen bcS brittcn SlbfchnittS felbftän=

big geregelt.

S)os aSerl;ältni(5 beä ©efe^^es jum bürgerlidjcn Ütec^te
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fül^rt enblic^ ber %vaQt, ob bie in bem ©ntrourf fleregette

2lrt ber g'auftpfanbbcftellung atä bie auöfdjlic^ticf) möglid^e

in ber 2öeife gelten foU, ba§, mo bie a3orau§fet5nngen bcS

§. 1 üorUegen, ieber anberen, naä) bürgerlicf;em 9^ed)t etiua

mögtid^en ärt ber g^auftpfanbbcfteüung bie SBirffamfeit ent=

gogen wäre, ©ine berartige S[u§fcJ)üeBlic^feit ift burd) bcn

3n)ed be§ ©efe^eä nid)t geboten, unb ein ^»raftifdieä S3c=

bürfniB ba^u liegt nii^t Dor. ©oKte aber einmal bie 33eftellung

beä ^fanbre(J^t§ ni^t naä) SJtafegabe be§ ©ntrourfö ftattge=

funben l)aben, fo üerl'tcljt eä fidj oon felbft, ba§ aud) bie

übrigen 53eftimmnngen beffetben nic{)t jur Slniuenbnng fontmen

iinb ba§ inöbefonbere bie etwa ;^ur 33ertretnng ber ^fanb=

briefgläubiger berufenen ^erfonen ntd)t nad) ben Seftimmun^

gen be§ ©ntrcurfö über ben „^fanbl^alter" gu beurtljeilen

fein löürben.

§. 2.

5)SfanbBefteI(uug.

3ur ^eftellung eines „j^auftpfanbeö" im «Sinne be§

Iieutigcn S^editö ift einerfeitä bie ©rflärung bcä ^Serpfänbungs^

TOiüenö, anbererfeitö bie Herbeiführung eineö baucrnben 3»=

ftanbeä, ber ba§ ^fanbrec^t tl)atfäd)lid) rairffam unb für

2)ritte erfennbar mad;t, eineö befifeäl;nlid)en j^auftpfanboer^

l^öltniffeS, erforberlid). ®ie §§. 2 biö 4 regeln bie 93orauö=

fe^ungen ber ^sfanbbcfteHung in biefen beiben Stidjtungcn.

3n ber (ärflärung noc^ 3Jlafegobe be§ §.2 foH eine ber

älternatioen beä §. 3 l)injutreten müffen, bamit ba§ j^auft=

pfanbred^t ü6erl;aupt jur (intftel)ung fomme. ©orocit e§ [id^

um bie ©ntftel)ung in ber *t'erfon ber cinjelncn $fanbbrief=

gläubiger Ijanbelt, cntl)ält für bie nad^ bem 3nfrafttreten

beä ©efe^eö ausgegebenen ^fanbbriefe ber §.17 nod) ein

meiteres ©rforbernif.

1. S3er^)fdiibunggerflärung

:

a) ©egeitftanb.

®ie ^ßerpfäubungSerHärung mufe mit 33esug ouf bie

einzelne ju »erpfänbcnbe §t)potf)ef abgegeben rcerben. ®urd^

eine allgemeine Seftimmung ber Statuten fann wo^t bie

33erpflid^tung ber ^fanbbriefanftalt jur ^fanbbeftetlung, nid^t

ober baö ^fanbredit felbft begrünbet merben. 3luch praftif(^

TOürben fid^ allgemeine ftatutarifd^e Sejeidfinungen ber jur

?ßfanb!^aftung beftimmten ^^pot^elfen, beifpielstoeife ber „im

?pfanbbrieffx;ftemc erraorbenen §i;pot{)efen", ni^t empfel^len.

Slbgefelien oon ber Unbeftimmt^eit folc^er 33eseidl)nungen fann

füglid), roie oben in ber allgemeinen Segrünbung tjercorge^

i)oben würbe, bie SKöglicbfeit ber S3erpfänbung ni(^t auf

bie urfprünglid^ oon ber Slnftalt au§geliebcnen §t)potl^efen

befcfiränft unb ein SBe(^fel in ben ''^Pfanbobjcften nic^t ou§=

gefd)toffen werben. 3ubem ift bie ^fanbbefteUung für ein=

gelne Gattungen oon ^^Pfanbbricfen ju ermöglid^en (oergl.

unten). Db bie Slnftalt im 3l(lgemeüien bie Uiiterioerfung

unter bas ©efe^ burt^ 3lufna!^me einer entfpre(^enben Seftim=

niung in bie Statuten befonberö auSfpredjen miß, fann

ber ©nttüurf i^rem ©rmeffen überlaffen. S)a§ fidf) bie§

im Sntereffe ber 3lnftalt felbft empfeitlen fann, ift einleuc^^

tenb. Sljatfädjlid) ratrb eä iool)l bie 9iegel bilben, jumal

bie 9(npaffung ber oorljanbenen ©inrid^tungen an bie 3Sor=

fcfiriften be§ ©nttourfs Statutenänberungen in ben meiften

gälten unumgänglict) mad^en toirb. Slber eine allgemeine

^erpfänbungSerflärung in ben Statuten gefe^lid) oorju»

fd)reiben, bafür liegt bei ber 9{otl)ioenbigfeit ber ©injelocr;

pfänbung fein genügenber ©runb oor.

b) %m\\.

SDagegeu ift jur .^ltarl)eit ber beftcl)enben ?ied)töüerljält=

niffe bie fc^riftlid)c g^orm ber ^ßerpfänbungöcrflärung nic^t

ju entbeljren. 2)er ©ntrourf let)nt fid) l)iermit an ben
!

größten 2l)eil ber jur 3eit in SDeutfd^lanb geltenbcn dicä)tt

an, TOetc^e eine Öffentlii^e ober ^rioaturfunbc für bie ^fanb=
j

befteßung au j^orberungcn ober bocl) an li^ipotl^eforifd^en '^ox-

berungcu oerlangen.O S)ie ©rric^tung einer öffentlid)en Ur=
funbe über bie SScrpfänbung jeber einjelnen §i)potl^cf roürbe

ju einer übeiflüifigcn @r)d)ioeruug unb 93ertl)euerung beS

©efdjäftsgangcö füljren. ©ine geuügcnbe ^ürgfdE)aft für bie

(Sd)t()cit ber Urfuubcn faiui tljatfädjlicl) babur(^ geioäl^rt toer»

ben, bafe, äfudid) mie c§ in bem engltfd)en @efe^ oom
2i). 3nni 1865'-^) gefd)el)en, bie fortlaufenbe (Eintragung

fäm :r,tlid;er 33erpfänbungcn in ein gemeinfameä ^fanbbuc^
als bie äur (£nt)tel)ung beS ^HJfanbredjts raefentlid^e g^orm

ber 33erpfänt)ungserflärung oorgefcfirieben roirb. ©ine fold)e

©inric^tung mad^t nic^t nur bie befd^roerlidfie Slufbeioaljs

rnng unb SRüd'gabe oieler einzelner Urfunben überflüffig,

fonbern fie bringt nod) ben 33ortl^eil, bem 33ertretcr

ber ^fanbbriefgläubiger, ber über bas bauernbc 33orl)anben=

fein genügenber ^^auftpfanbbedung ju roadien f)at, in bem
^fanbbudj eine juoerläffige ©runblage pm 3n)ed ber Ueber^

ft(^t über bie beftellten ^^fänber ju oerfdiaffen. SDamit ber

toirflicEie ©cfanuutbetrag ber ber allmäligen 9J?inberung,

namentlich burcl) Slbjalilungen, unterliegenben ^auftpfänber

jeberjeit aus bem '•^fanbbu^e entnommen werben fann, ift

allerbingS bie ©rgänjung beffelbcn burd) weitere $ßermerfe

erforberlid) unb ber §.18 madE)t besl;al6 eine fold)e SBciter^

fül)vung bes ^U(^eS bem ^fanbf)alter ^\ix ^flic^t. SDem

^fanbbud)e bie ©igenfdjaft eines öffcntlidien Sucres beiju=

legen, mürbe über bcn 3roed bes ©efefeeS l)inausgef)en.

(Sßergl. 9Kot. jU §. 18.; 5ßerbletbt bem ^.pfanbbucl) aber

ber prioate 5?arafter, fo braud)t es aud) für ben gortbeftanb

beS ^^3faubred)ts an ben einmal als oerpfänbet eingetragenen

§t)potiefen nid)t — abmeid^enb oom bürgerlid^en 3iedE)te —
entfdieibcnbe Scbeutung ju erl^alten. ^iur baran ift feft=

ju^alten, ba^ für bie ©ntftel)ung bes ^fanbred^ts bie ©in=

tragung in bas ^fanbbud^ 3SorauSfe^ung ift. 2DieS bebingt

bie Unterfc^rift ber ^fanbbricfanftalt. Sie Unterfd^rift foü

nid)t gerabe jeber einjelnen ©intragnngSnummer jugefe^t roer^

ben müffen; bas mürbe namentlid) bei ber erften Slnlegung

bes ^fanbbucbes ju erl^eblii^en ^-öeläftigungen füljren; es mu^
oielmel;r genügen, roenn bie gleii^jeitigen ©intragungen gc=

meinfam unterjeid^net werben, fofern nur aus ber ärt ber

Unterzeichnung ju erfennen ift, ba^ fic^ biefelbe auf bie

mehreren oor^ergefienben Stummem besiegen fott.

c) ©attungeit ber ^ßfaubbricfe.

2)er jroeite 2lbfa^ bes §. 2 ermöglid)t eine getrennte

f^auftpfanbbefteHung für oerfd^iebene (Gattungen oon '^fanb;

briefen. ©ine fol(|e fann ficb unter Umftänben, namentlich

jum 3wede gefonberter SDedung ber fünbbaren ^fanbbriefe

burd^ fünbbare ^ppotfiefen ober jum 3wede gefonberter S3e=

Ijanblung oon oerfdf)ieben oerjinSlid;en '>)3fanbbriefen ober oon

^!|5rämien= ober 3ufdl)lagspfanbbriefen ober mit 3iüdfidht auf

fonftige 33ejiel)ungen jwifdien einjelnen ©attungen oon ^j3fanb--

briefen unb §i)pothefen als äwedmä^ig eriocifen unb barf

besl)alb burd) baS ©efefe nicl)t auSgef(|loffcn werben. SDen

treiS ber ©läubiger, für weld^e bie i^fanbbeftellung erfolgt,

foH bie ©intragung in bas ''.pfanöbud) ergeben; in weld^er

SSeife bies ju gcfd^eljcn bat, fd;reibt ber ©ntwurf nid)t oor.

©s ift bicS eine g^rage ber 3wedmä6igfett, für welche bie

notljwenbige Ueberfid^tlid^feit bes ^^fanbbud)eS Ijauptfäd^lidh

1) SSgl. preufe. 31. 8.=9t. §. 273 1. 20 unb 33. vom 2. 2)ejember

1809 1 ; Code civil Ivt. 2075
;
5RegelSbevger, bapevifc^eö .iip^jotbefen-

rec£)t @. 428 ff.; ii5iu-ttcmbcvgiicl)cS a>fanbgcfc!3 vim 15. 'npvil 1825

3(rt. 246 (Di.=53(. @. 193 ff.); t)aitnü«crfd}c§ ^faitbgefe(3 vom Ii. !De=

jembei- 1864 tvii. 50, 43 <S. 555 ff.); uaffauifdieS Sj^fanbgcfcu

uom 15. 2)?ai 1851 §. 41 («.=4^1. ©. 66 ff.); bramifci)weigijcl;eS mo-
biliavpfaiibgefc!} vom 8. Waxi 1878 §.11; anbalti)cl;e^' ©cjejj, baä

I
5pfanbvcd;t an bewcglid^cii Sadjcii k. betr., vom 13. Stpril 1870 §. 7

j

^kx. 221), (owk ®cfet5, bnö Spfaiibredjt an Snnnot'ilie" betr.,

vom gletd)en Sage §. 35 3h-. 222) it. a. m.

I 2) «gl. ^anläge D. 3h-. 4.
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mafigebenb ift. SDie Stillegung befonbcrer (poliert ober 2tb=

t^eilungen für einjelne i^Jfanbbriefgattuitcjen mag fid) hierbei

empfehlen. 3Birb eine bcftimmte ©attung von ^fanbbriefen,

für mld)t bie ^ipfanbbcfletlung erfolgen foH, bei ber eintra=

gung nidjt crfennbar gemacht, fo foH bie ^fanbbefteHung als

für fämmttid^e ^fanbbriefe ber Stnftalt gefd^e^en gelten. @8
roirb bieä bie 3iegel bilben.

§. 3.

2. 5-auft<3fanböerbäItni§.

2)ie entfd^eibenbe S3ebeutung ber (Sintragung in ba§

*$fttnbbu(]^ bringt, abgefeljen oon ber {Raffung beö §. 2, ber

(Singang be§ §. 3 jum 3tu§brndf. 3tn Uebrigen bel^anbelt

§. 3 bie ^erfteßung beä gauftpfanboerliältniffeö.

Sie in ben einzelnen beutfd^en Staaten über bie 33egrün=

bung be§ spfanbreditä an §i;potl^efen geltenben 9^ec^t§grunb=

fä^e roeid^en er^eblic^ oon einanber ab. SDie 9JZel)rja|l ber

beftel^enben Siechte »erlangt bie Uebergabe be§ §r)potl)efen=

bofumentcs an ben ^fanbgläubiger. ©o namentlich ba§

preu§i)(^e Stilgemeine Sanbrecht,^) ba§ franjofifd^e bürgerliche

©cfe^budh/^) iinb au^ bie gemeinred^tliAe ^rayiö, foroeit fte

ein ^ouftpfanbrecht an j^orberungen überl^flupt anerfennt.^)

Stuf bem gleichen Stanbpunfte fteljt eine 9ieil)e ber in ben ein=

jclnen Staaten ergangenen ©efe^e über ba§ ^fanbred^t.^)

5)ie Eintragung ber i^erpfänbung in ba§ ®runb= ober ^t)po=

t^efenbadh ift l)ier jroar geftattet, abe) jur S^egrünbung be§

^fanbrec^tä nid^t erforberlidh- Umgefelirt erfolgt in anberen

SRed^tSgebieten bie 33erpfänbung oon ^gpotljefen lebiglid^ burch

®intraguiig in§ ^rjpotl^efenbn^. ©o in ber '^Jlelma\)[ ber

fäd^fifd^cn (Staaten, im oormaligen ^erjogtl^w'^ 3'iaffau unb
in f>amburg. ^) 3la^ bem in Sägern unb Söürttemberg get=

tenben SRed^te enblii^ ift §n)ar bie Eintragung in§ §t)pott)efen=

ober Unterpfanbäbudh an fic^ jur 33erpfänbung ni^t erfor=

berlic^, bie SSirfungen be§ öffentlidhen ©laubens be§ §t)po5

t^efenbuc^eS erftrerfen fi(| aber l;ier auch 'luf ^^Jerfon be§

©läubigerä berart, ba§, roenn bie Eintragung ber 33erpfän-

bung nicht erfolgt ift, jeber 2)ritte, roeldher oon bem eingetra=

gcnen ©täubiger bie §t)pothef in gutem ©tauben erworben

|at, gegen ben nicht eingetragenen ^fanbgläubiger gefdhü^t

roirb. ^)

1) §. 281 9(. S.'SR. I., 20.

2) Code civil 3trt. 2076. Sad^ariä, ^anbb. beS franj. (Jiütlred^tS.

6. äiufl. 33b. II. @. 674 5Rote 2. S)al(oj, Repertoire de Legislation.

Sb. 33 <S. 457 9iv. 135.

3) 3)a§ römifc^e Siecht fennt fein gauftpfanbred^t an gorberungen,

ba ber SBefig f)ier an unb für fic^ nic^t moglid) ift. 35ie §ßraj:ig ift je»

boc^ tt>ei(njeii'€ rceiter gegangen. SSergl. namcntli^ bie bei 9tegel8bergcr,

bat)eriic{)eä ^5potf)efenre(i^t @. 43 3^oten 20 unb 21 citirten (ärfenntniffe

beg t;öct)jten ba^erifc^en ®eridE)tä^ofeg; SBinbf(^eib, 5ßanb., 4. ätufl. S3b. I.

§. 239 Sßr. 2.

4) 3. S. von ben auf @. 36 in SRote 1 aufgefüt)rten ©efe^en
bag JBÜrttembergijc^e §. 246 (t5ergl. inbe§ ©ef. b. 21. Wtai 1828 Slrt.

38), ^annocerfc^e §. 50, ant)altiid)e §. 7 bejtü. 35, braunict)aeigij(f)e

§. 11, femer bag ©roB^erjoglic^ ^effifc^e ^ßfanbgefe^ vom 15. (September

1853 art. 171 m. -^l 5tr. 35), bremiid)e Erbe^ unb ^)anbfeften=

Crbnung uom ?,0. Suü 1860 §. 123 (@.=S3I. @. 67 ff.).

5) 23ürgerlid)eg ©efejbut^ für bag Äßnigreicf) (Sad)fen §. 502,

iarf)ien=n)eimarjcf)eg ©efe^ com 6. OJiai 1839 9trt. 84 (3i.=93(. @. 259 ff.),

fac^fen^meiningenjc^eg ©efe^ »ont 15. SuH 1862 3Jrt. 9 (@. 8. 33. S3b. 15

(S. 432 ff.), ic^i»arjburg=ruboIftabtiict)eg ®efe^ oom 6. Suni 1856 §. 35,

§. 34 (S. 173 ff.), fd)n)arjburg=fonbergt)aufenf(t)eg ©efe^ »om
20. 3uli 1857 §§. 85, 83 (S. 293 ff.) u. a. m.; ferner naffaui»

ft^eg ^ßfaubgefeß §. 26, ^amburgifdjeg ®eje$ com 4. JDejember 1868
§. 36 1868 I. ®. 88 ff.).

6) Sa^erifdjeg ^)t)pot^efengei'e^ Bont 1. 3uni 1822 §§. 25, 26 9ir. 6,

.53 ;@.=33(. 31t. 2). SBürttembergifc^eä Sßfanbgefe^ 9lrt. 72. S3ergl. dtö'

met, reurttembergifdiieg ^ppotliefenrec^t (S. 160 unb 162. 3" ©a^ern
erfolgt jebod) bie Gintragung t^atfadjfid) immer, ba eine notarielle Ur=

funbe über bie SSeipfäntung aufgenommen wirb, ber Stotar aber Bon
ätmtgreegen a((e 3i"nicbiIian'crtrag6=Urfunbeu jur Eintragung an bie

.t>9pct^eiEenbe^orbe abgeben mu^. SSergl. 3lotariatggefe^ Bom 10. 3lo--

»ember 1861 «rt. 11 unb 15 ?Rr. 14), «Regelgberger a. a. D.
S. 428 ff.

®ie 93ebeutung, rocldhe nach ben einzelnen ^ripothefen«

gefe^gebungeit ber über bie §r)pott)efenbcfteUung errichteten

Urtunbe jufommt, ift nicht ininbcr üerfdhicbcn. Davon aütx--

bings barf ausgegangen roerben, ba§ SDofumente über bie -^ppo«
tljefenforberung in irgenb welcher ^orm thatfächlidh im $Bcr>

fehre fidh aßerroärts finben, tnögcn biefelben nun in einer

üon ber .§ppothetenbehörbe fetbft ausgefertigten öffentti(^en

Urfunbe, ^) ober in ber Sdhutburfunbe in 33erbinbung mit ber

33crpfänbungsur!unbe unb bem 3eugni^ ber erfolgten Sin;
tragung ins ^gpot^efenbuch 2) ober in einem felbftänbigen

SluSpg aus beni lefetercn-^) bcftehen. Ein georbneter @e;
f(iläftsbetrieb gerabe ber ^fanbbriefanftalten ift ohne ©ripo^

thefenurtunben in ber S^hat faum annehmbar. S)ie re(^tliche

93ebeutung ber Urfunben ift aber freilidh eine fehr üerfdhie=

benartige. 93on ben 35eftimmungeii beS preufeifdhen, me(ften=

burgifdhen funb bremif(^en 3lechtS, meldhe bem $i)pothefen=

bofumente aft bie .^öebeutung eines Prägers bes §i)pothefen«

redhtes beilegen, bis ju ben ©runbfä^en beS Code civil, ber

in bemfelben lebigtii^ eine 33eroeiSurEunbe lie^t,^) ober beS

l)omburgif(^en StecbtS, nadh welchem roeber 33ertragsinftru-

ment nodh ^gpothefenbuchauSgüge für bie SDiSpofitionen jum
§i)pothefenbu(^ irgenb roelche redhtli(^e 33ebeutung \)abcn/^)

finben fid) im einjelnen bie mannigfattigfteii Stbftiifungen. 6)

33ei biefer 33erf(^iebenheit beS ^{ec^tSjuftanbeS foH, g[ei(^=

oiet welchem JiedhtSgebietc bie einjetnen §t)pothefen ber ^fanb=
briefanftalten unterroorfen fein mürben, einheitli(f) für bos

9?eidh ein überall roirffameS ^fanbredht für bie ^fanbbrief;

gläubiger gefdhaffen roerben. £)f)m theilroeifen Eingriff in

bas beftehenbe 3le(i)t lä^t fich bies nidht beroerffteßigen. Ttan
fann nur beftrebt fein, ben Eingriff auf bas thunlich ge=

ringfte 9Jia§ ju befäiränfen unb bie beftelhenben 3iedhtSt)er=

fchieben^eiten in ber 9iidhtung jii berücEfichtigen, ba§ nidht

eine SegrünbungSart beS gauftpfanbredhts als bie oHein ju;

läffige aufgefteöt roerbe, für beren Stnroenbung in einjetnen

9?edht§gebieten bie nothroenbigen ©runblagen ganj ober theil=

roeife felh^^"- ®ie geringe 33ebeutnng insbefonbere, roelche

1) @o ber .^^^3öt£)efenbrief unb ©runbfd^ulbbrief ber )3reu^ifd)en

®runbbuct)orbnung Bom 5. SO^ai 1872, ber ^t)\>Dtt)dmbxk^ ber braun=

fc^tüeigifcfjen ©runbbud^orbnung Bom 8. 9J?arj 1878, ber 5|3fanbf(i)ein

beg U)urttembergifcf)en ^fanbgele^eg, ber .^p^jot^efenbrief ber ^onigt.

fa(^fif^en 33. Bom 9. Sanuar 1865, bag S3erfa^ren in nid^t ftrcitigen

Sledhtgfa^en betr.
;
ferner ber ^9pott)efenfd^ein be§ mecEknburgif^en, ber

Sßfanbfd^ein beg fad)fen=tBeimarf(^en, bie .^anbfefte beg breinifd)en sied^tg

u. a. m. 9lud^ ber <Sd)uIb= unb .^ppot^efcnbrief beg baijerifc^en 5Hed)tg,

ber ffd» aug ber notariellen (SchulburJunbe unb ber eigentlidjen i)\)poti)tUn'

urfunbe jufammenfe^t unb in notarieller Stugfeitigung bem ©laubiger
ertl)eilt toirb, get)Drt ^ier^er. 3Sergl. giegelgberger a. a. D. (S. 91ff., 332.

2} ^ad) franjöfifchem 9ied)t (Co.le civil Strt. 2127, 2148) wirb
ber (SintragunggBerinerf auf eineg ber beiben 33orbereauj: gefegt, bie mit

bem Sflotariatgaft über bie .^^potliefenbeftellung jur (Srioirfung ber SnffnP'
tion überreid)t »erben müffen unb Bon iBeld^en bag mit bem 33ermer£ 3Ser=

fetjene nebft bem 5Rotartatginftrument jurucfgegeben wirb.

3) ^)amburgifdE)eg ©efe^ Bom 4. ©ejember 1878 §. 55. — 2)aS

©ro&tjerjoglich beffifd^e ©efe^, bag SSerfa^ren ber .^ppot^efenbeborben

betr., Bom 19. 3anuar 1859 (3fi.-33I. ^x. 4) fennt an unb für fid) nur

ben gerichtlich beurfunbeten J^i)potl)efentitel, auf »eld^em ein Seiinerf

über bie Eintragung ber ^t)pott)ef nidjt Borgefci^rieben ift. 3lüein jur

Eintragung Bon Seffionen, 33erpfänbungen unb 8öfd)ungen fotl nac^

3trt. 19 unb 35 bie SSortage biefeg urfunblichen Siteig nDtf)iBenbig fein

unb hierüber auch ein S3ermerf auf bie Urfunbe gefegt »erben.

4) 3ur S5ormerfung Bon Eeffionen unb SSerpfanbungen, foiuic jur

Eintragung Bon Cijfdfiungen ift bie 33orlage ber (Sdhulburfunbe unb beS

SRotariatgafteg ober beg ^orbereau nicht erforberlich.

5) $Dag .g)amburgifche ©efe^ Bon 1868 führt ben ©runbfaj, ba^

33erfügungen über bie ^ii)poü)d augfchlie^ti(^ burcf) Eintr-agung in8 4)ppo=

thefenbudh möglich finb wnl> ber Snfialt beg 2e^teren allein entfcbeibet

in ftrengfter Äonfequena burch. S)ie Einträge auf Eintragung müfien

münblic^ Bor ber JpppothefenbehiJrbc erflart unb Bon biefer ju SJJrototoU

genommen »erben (§. 49).

6) 3)a§ }ur Eintragung Bon göfchungen bie S3orlegung ber ^ppo-

thefenurfunbe noth»enbig ift, fann mit ben angeführten 3lugnahmeu alä

allgemeine Utegel betrad^tet »erben. 5)?eift ift bag ©leid)e aud) für bie

Eiixtrapng Bon Seffionen unb 93erpfanbungen Borgefdjrieben, manchmal

freilich — äJavern unb (Saufen — nur alg DrbmmggBorfchrtft,

nicht alg 33ebingung beg Eintragg.
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noc^ einzelnen 'Stz^tm ba§ §t)pot^efenbofument befi^t,

bietet 3Ra§rege(n, roä6)t fid) auf biefe Utfunbe bejie^en,

olä ba§ auSfdjlie^Udje 3JJtttel jur ©rfennbannac^ung be§

^fanbred^tä unb eine f)ierauf beruJienbe 2trt ber g^auftpfanb?

beftellung als bte aHetu juläffige ansuerfennen. SDer ©ntrourf

trägt biefec ©rtoägung babur^ 9Jec^ining, ba& er iJie{)rere

3Irten ber gauftpfanbbeftettung alternatiö neben einanber ge«

ftattet, von benen iebe für jur Scgrünbung beä 3^e(^t§

ausreichen, unb unter roetc^en ber ^fanbbriefanftatt im ein-

jetnen %aUt bie Sßaljt freiftel;en foll, foroeit fie ficf) nid)t jur

au§f(i)lie§lidhen Slnroenbung ber einen ober anberen ifiren

^fanbbriefgtäubigern gegenüber »erpfli^tet.

a) Uebergabe ber ,5)l)^3ot^efenurtunbe.

SDie ^fanbbriefbeftedung burdE) Uebergabe ber Urfunbe

entfpric^t bem in bem raeitauö größten Sljeile SDeutf(i)lanb§

geltenben ditdjU. 3n ben Statuten »ieler §r)pott)efenbanfen

ift auf bem gteid^en 2Bege bie Si(^erung ber ^fanbbrief=

gläubiger l^erbeijufütiren gefu(^t.i) ®ic ©c^roierigfeiten, roeld^e

biefem 33erfu(^e beim 3Hangel eines gefe^lii^ legititnirten 33er=

treters ber ©läubiger entgegenftanben, befeitigt ber ©ntrcurf

burc^ bie Slnerfetinung ber ßegitimation bes ^fanbfialters

als 33ertreter ber ^fanbbriefgläubiger junä(^ft jum 3roecEe

ber Segrünbung unb @r£)altung bes g^auftpfanbret^its. JÖeldlie

Urfunbe als „über bie l)ppotl)efarifd)e g^orberung lautenb" ju

betrachten unb beS^alb bem ^fanbl)alter ju übergeben ift,

beftimmt ftc^ nac^ bem bürgerli(J)en 5Re(^t. 2Bo bie Slnftalt

bie ^tipot^ef üon einem Stnberen erworben f)at, rcirb aud^

bie ©effionsurfunbe mit übergeben werben müffen, bann

roenigftenS, roenn in berfelben neue Scbingungen für ben

§t)pothefenfchulbner, insbefonbere über ben 3al)lungstermin

enthalten finb. ©er ^fanb^alter ^)at ben ®erca|rfam an

ben Urfunben auszuüben. ®a jebodh eine poUftönbige ®nt=

fernung ber Urfunben aus bem Sereid^e ber SlnftaltSorgane

ju Unjuträglicfifeiten führen tpürbe unb auä) eine ^ontrole

ber ^fanbbriefanftatt felbft möglich bleiben mu§, fo ift ein

3J{itgen3alh^fam ber lefeteren an ben Urfunben als juläffig an=

juerfennen. 3n mtl^n SBeife biefes ä5erl;ältniB tljatfädi)li(^

geregelt wirb, überlädt ber ©ntrourf bem ©vmeffen ber Se=

t^eiligten. 3]ur foll ber ©eipalirfam bes ^fanbljalters felbft

baburdh nicht beeinträchtigt mxitn bürfen. ®in 3ugnff

ben Urfunben ol;ne beffen a)Utipirfung muB burch bie ge*

troffenen ©inridhtungen, wie j. bur(| Sut^eilung ber per=

fchiebenen ©dhlüffel, bie ju bem im ßofale ber 2lnftalt be=

flnblidhen SSerroahrungSbehältniffc geljören, ausgefdhloffen fein.

b) SBermert auf ber ^^^jottielenurfunbe.

@ine 93ef(^ränfung auf biefe Slrt ber g=auftpfanbbeftel=

lung TOürbe inbeffen ben begrünbeten 33ebürfniffen bes ©e=

fdhäftsbetriebes ber spfanbbriefanftalten foroie ben bisherigen

©inridhtungen, namentlidi ber lanbfdhaftUc^en Korporationen,

ni(^)t genügenbe 9iechnung tragen, 3vi mannigfai^en 33er=

TOaltungSsroedfen, mie ju Künbigungen, jur ©rhebung pon

Klagen, jur ©rmirfung von Strreften, jur SBaljrung ber

^f{^6)t^ bei ©ubhaftationen u. bgl. m., roie jum ©efd)äfts=

betriebe felbft, bebarf bie Slnftalt für längere ober fürjere

3eit ber ^ppothefenbofumente.^) 3u einer erfaferoeifen 33er;

pfänbung gleich hol)er §t)pothefen ift in einem folchcn %aüe

n\d)t jebe 2lnftalt in ber Sage unb bie geitroeifc 33erpfän=

bung anberer ©egenftänbe mürbe, felbft loo fie ftatutenmä^ig

geftattet unb im einzelnen j^aKe ausführbar roäre, bei hohen

Beträgen bem SBefen ber ^fanbbriefe, baS nothnienbig f)t)po=

thefarifdhe ^fänber forbert, nii^t entfpredjen. §ierna(| redht.

1) SSergleic^e bie in 3(nlage B. unter l<. III. aufgefüljrten ißanfen.

2) diad) bem Urtl}ei( (Sad}üerftänbiger ift anpnel)utcn, ba& fid)

bur^fc^nittlicf) mct)r al§ ber jwanjigftc Sijeil aller .^i5)pott}efcitbüfumente

einer 5(nftalt jeberjeit ju SSerwaltunggjweden in ben J^änben bev S!lnfta(t8»

»ervoaltung befinbet.

fertigt eS fi(|, roenn ber ©ntmurf in 2lnlel)nung an bie bei

ben meiften preu§ifchen Sanbfchaften beftehenbe Einrichtung

auch bereits im §. 17 beS ®inführungSgefe^eS jur Kon»

furSorbnung porgefehene ^auftpfanbbeftellung burdh SSermerf

ouf ber §ppothefenurfunbe geftattet. SDie ©rfennbarfeit beS

^fanbredhts rairb Ijier im ipefentlichen ebenfo geroohrt, rate

im g^alle beS ©eraahrfams beS spfanbhalterS, unb bie that=

fädhlic^e SSerfügung über bie Urfunbe bleibt ber ^fanbbrief=

anftalt erhalten. SDie aJiitn3irfung, bie bort bem ^fanbhalter

buril bie Slnnafime ber Urfunbe obliegt, foll er i)kx: burch

SJJitunterjeidhnung bes 33ermerfs auszuüben haben. Um ju

perhinbern, bo§ ohne bie Slbficht fofortiger ^fanbbefteHung

folche 93ermerfe jum 33orauS auf bie Urfunbe gefegt werben,

fdhreibt ber ©ntmurf ror, bo^ bie 9iummer ber Eintragung

ins ^fanbbud) in bem 33ermerfe felbft angegeben fein foß.

^Diefe SSorfchrift fiatjebodh nur einen inftruftioneüen Karafter

;

bie ©ültigfeit ber ^fanbbefteEung fott bapon nidht ah-

Ihängig fein.

c) Eintragung in ba3 ©runb« ober Jp^pottiefenbud^.

SDie britte ^obalität ber ^fanbbeftellung burdh Eintra-

gung in bas ©runb= ober §t)potf)efenbudh ift swar in bem

§. 17 bes Einführungsgefe^es jur KonfurSorbmtng nicht aus=

brücElidh erwähnt, bie ©tatthaftigfeit audh ber lanbesgefe^;

tidjen Slnerfennung foHte ober bamit nicht perneint werben;

fie war fd^on burch §.15 3lx. 3 bes Einführungsgefe^eS

gegeben, g^ür bie auSbrücJliche, reidhsgefe|lidhe 3ulaffung

biefer SSerpfänbungsart fprechen bie Erwägungen rechtlidher

^iatur, weld)e oben geltenb gemacht worben finb. ^) 3luf

biefe 33erpfänbungSart werben überbies unter Umftänben

biejenigen §t)pothefenbanfen, welche tfieilweife in erfieblichem

Setrage 33eleihungen in ouBerbeutfchen ©ebieten Porgenom=

men i)abin, angewtefen fein, wenn fie ihren ^fanbbrief=

gläubigem an foldhen ^ppothefen ein ^fanbrecht befteEen

woßen. 2)ieS gilt namentlid) für Defterrei(h=Ungarn. §ier

wirb bie Segitimation beS ^fanbhatters burch Seftim--

mung beS Entwurfs au^er 3weifel gefteHt. ®ie ^fanb=

befteäung burch Eintragung ins §t)potl)efenbuch fe^t aber

t)orauS, ba§ nii^t rechtli^e ^inberniffe felbftänbiger SIrt

ihr entgegenftehen. Ein folcheS |)tnberni§ fann, fofern eS fid;

um bie ^fanbbefteEung für 3uihaberpfanbbriefe Ih^n^elt,

namentlich barin liegen, ba^ Eintragungen ins §t)pothefen=

buch äu ©unften unbeftimmter ^erfonen nadh SanbeSrecht

überhaupt unjuläffig finb. Sn biefer Sejief)ung in bas gel=

tenbe formette §r)pothefenredht einzugreifen, fehlt es an einem

genügenben ©runbe, unb, um eine entgegengefe^te Sinnahme

ausjufdhlie^en, erflärt eS beshalb ber Entwurf ausbrücflich

als äJorausfe^ung, bafe bie Sanbesgefe^e bie Eintragung ge=

ftatten.2)

3Ils urfunblidhe ^^onn ber 33erpfänbungserflärung unb

EintragungSbewiEigung genügt ber ^fanbbucheintrag. S)a

jeboch biefer le^tere für jebe 2lrt ber ^fanbbefteüung erfor=

berliih ift, unb bem ^fanbhalter fdhon ber entftehenben

Koften wegen nicht geftattet werben fonn, ein bereits an=

berweit gültig befteßtes j^auftpfanbredht ohne ©enehmigung

1) ©on ben (Statuten ber beftel)enben 3lnftalten fdhreibt nur baä

ber rl)einifc()en ^i)pDtt}etenbanf neben mebrfad)en anberen ?D?a|regeIn , bie

bie SBirt-fainfeit be§ 5ßfanbred)t§ fidjern follen, aud) eine SSormerfnng im

Unter^3fanbgbud}e »or (ßergl. Slnlage B. 9tr. 23 §. 3).

2) S)te 33eftimnutngen berjenigen *ßfanbgefe^e, weldfje Eintragungen

inö .<pi;)jotl)efenbud} ju ®unften unbeftimmter ij^erfiMten (3nt}aber von

Dbligattonen) gcftatten, be3iel)cn fid) 5unäd)ft auf bie Eintragung ber

^)i)pütl)cfen felbft. ®rüBt)eräDgIid) l)effifd)e8 ©efe^, betr. bag 5üerfal)ren

ber .&l)pDtl)efenbel)örben mn 19. Samiar 1859 Ülrt. 15 (9{.=5öl. ©. 44 ff.),

fad^fenmeiningenfdje Snftruftion für bie Slnlegung jc. «om 21. gebruar

1873 §. 30. — 9(uct) wo bie *i>rap§, wie 3. 33. in ben .^bnigreid)en

Sai)crii imb @act)fen, eine fold)e Eintragung für suliiffig betrad)tet, i)at

fid) biefe Uebung gelegeutlid) ber Eintragung uon 4)t;pütl)cfen gebilbet.

3)ic Si'fge bleibt, inwieweit biefe ©runbfci^e auf bie Eintragung ber

5Pfanbbeftellung an .^^fjolljcfcn analog anjnwenbcu finb.
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bcr ^>fanbbriefanfta(t oud^ nod^ in btt§ ^ppotJiefcnbud^ ein;

tragen ju laffen, fo erforbcrt ber ©ntrourf, ba^ ber 2lu§3ug

au§ bem ^^.^fanbbud; mit ber beglaubigten Unterfd^rift ber

2Inftalt t)erfe{)en fei.

§. 4.

Seiiadjrid^tijung bea -Drittfc^ulbnerä.

'ifloä) in einer onberen Sesie^ung, aU jnm oorigen ^a;
ragrapljen erträi;nt raurbe, gel)en -bic jur 3eit in heufiä)'

lonb gcUenben dlc(^U rücf|"id)tlic^ ber ©rforberniffe ber ^fanb;

befieQung an ^ppotbefen au^einanber. ®oä gemeine Siecht,

bo§ franjöfifc^e Sjed^t^) unb eine a^eifie ber neueren ^fanb=

gefe^e-) »erlangen ^ur SBirffamfeit ber 33erpfänbung gegen=

über bem §i)pot§efen[cf)utbner unb britten ^crfonen bie 33e=

na(!^ric^tigung bes erftcren von bcr erfolgten 93erpfänbung.

2lnbcr§ bo§ preu§if(!^e '3icä)t Sieben ber 93erpfänbung§=

urfunbe unb ber Uebergabe be§ §i)pot|)e!enbofument§ ift

f)kt, foroeit eä fi(3E) um bie ??erp_fänbung ber topitalforbe=

rung fianbelt, ein rocitereö nid^t erforberli^; ber SDrittfd^utb=

ner tann nur gegen 9tii(fgabe ober SSorjeigung be§ Sofu=

mciiteä mit ©idjerEieit jal^lcn. ^) ©erabe hierin liegt eine§

ber 3Komente, auf meldten bie Sebeutung ber §t)potl)efen;

urfunbe für bie 33erfügung über bie ^t)potf)ef na^ preufei;

fd^em Siechte berufit. — 5Die ©ioitproje^orbnung l^at fic^

für bie SBirffamfeit ber ^fänbung einer j^orberung im 3111;

gemeinen bem crfteren ©rjftem angefd^foffen (6.=^.;£). §. 730
2lbf. 3).

®ine ©ntfc^eibung nad^ ber einen ober anberen ©eite

unb bamit ein t^eilmeifer Eingriff in bas beftelienbe 3Red^t ift

auc^ ^ier nid^t ju oermeiben. 2lt§ eine felbftänbige, olter=

natit) neben ben a)^oba^itäten be§ §. 3 fte^enbe 33efteIIung§=

roeife be§ ^^fanbred^tä an §t)potf)efen fann bie 33enac^=

ridjtigung beä .S»9potl)efenfd^ulbner§ nid^t anerfannt werben.

2lbgefel)en baoon, ba§ baö ^fanbrec^t fjierburc^ jrcar für

ben te|teren, nii^t aber für britte ^erfonen, inSbefonbere

fotd^e, oon benen ^rebit beanfprud^t rairb, genügenb er=

fennbar gemacl)t roürbe, mü§te bie ©id)erf)eit be§ 33erfel)r§

bur(^ bie übermütige 3a§l neben einanber geftatteter aSer«

pfänbungöttieifen beeinträd^tigt roerben; oud^ ftänbe eine folc^e

Slrt ber »^fanbbeftctlung mit bem befteiienben bürgerlid^en

Jted^te im Söiberfprud^, benn mit ber btofeen ©enun^iation

begnügt fic^ bei urfnnblic^en g^orberungen nur ba§ eigentU(^e

römifc^e D^ed^t unb biefeS geroölirt an benfelben fein g^auft;

pfanbred^t fonbern bIo§ eine bypotheca. SDer ©ntrcurf

erffärt be§l)alb bie Benachrichtigung beä Srittfd^uIbnerS jur

SBirffamfeit beä $fonbredjtö nid^t für l/mreid^enb.

@r erflärt fie aber aud^ nid)t für erforberlid^ unb
bamit entfc^eibet er fi4 für ba§ oben erroä^nte ^ringip beä

preuBifd^en 9ted)t§. SDaffelbe roirb, roie fd^on gegenwärtig

mit SBafirfd^eintic^feit angenommen loerben barf, ben Ijt)po;

tljefenrecbtU^en 33cftimmungen be§ fünftigen ©ntmurfs eines

bürgerüdien ©efe^buc^ö jum ©runbe gelegt loerben, unb
3n'edEm£ifeigfeitögrünbe befonberer 2trt fprecf)en für feine 2In;

erfeiinung gerabe im üorliegenben g^all. S)ie SSeläftigung

bee @ef(|äftQbetrieb§, bie burd) bie 92otl)tDcnbigfeit ber Se;
nac^ric^tigung eine§ jeben ber sal^treic^en §t)potf)cfenfd)ulbner

1) Wernburg, tag spfanbrec^t nad) ben (yrunbiä^en beS tjeutigeu

rcuiiic^en SKec^t§ S8b. I. ®. 464; 2i}inbfrf)eib, 5ßanb. »b. f. §. 239 ^oteS.
Code civil art. 2070, 1G90, 3arf)aria, a. a. D. §. 359 ^lote 13. SRact)

beiben SRecf)ten tft bie Scbeuhtng ber 3)enunäiation fontroBerg, »ergl.

unten S. 45 5Rote 1.

2) SSergl. j. 33. ©roltjerjoglirf) l)ei)ifcf)eg ©efc^ üom 15. Sep«
tember 1858 3irt. 92, iac^ien=roeimarfd;eg ©eje^ «Dm G. SOJai 1839
§.80, lac^ien-metuingenfc^eg ©efe^ eom 15. Suli 1862 3(rt. 10 — . 2Bo
bie Eintragung bcr «evpfanbung inä ^)^pDt^efenbuc^ ftattfinbet, erfolgt

bie ®enad)ri(f)tigung be§ (Sct)u(bner8 überall fd)on burd) bie ^t))iotl)e!en=

bewerbe.

3) §§. 282, 283 31. 8..9J. I. 20. - S3ergl. 5pienarbef(i^lu§ be8

Cbertribunale com 30. 9«at 1842, (Sntfc^. SBb. 8 S. 39 ff.

f)erbeigefüf)rt mürbe, ftänbe in feinem a3erf)ältni§ ju bem
baburd) erhielten 58ort^eil. 25ei ber (Srteicliterung, bie ber

©ntrourf ben ^i^fanbbricfanftaltcn rü(ffid)tlid) ber 2(nnal)me

geroiffer Sa^lungen getoäl^rt, roerben in fe^r »ielen Ratten

bie §t;potljcfenfd;ulbner überl)aupt nic^t SSeranlaffung l)aben,

auf baä ijjfanbred^t ber ^fanbbriefgläubiger irgenb irelc^e

9'{üdfid)t ju nel;men. ^Jiditöbeftoroeniger müßte bie SSenac^;

rid)tigung nid^t bloä bei jeber ^fanbbefteHung erfolgen, fon;

bern aud^ bei jebem aBecl)fel im a3efi^ bcö ^fanbgrunbftüds
erneuert roerben, unb ba oon fold^em 2Beci)fel regelmäßig

ber ^^fanb^alter feine ^enntniß eriiatten wirb, fo roürbe bie

bauernbe SBirffamfeit be§ ^fonbred^tä Ijäufig in g^rage

gefteüt roerben.

Sro^bcm erfdfieint eine Senac^rid^tigung be§ §t)potf)cfen;

fd^utbnerä nid^t immer überflüffig. ®ie roirb inöbefonbere

ba, roo fonft nad^ bürgerlichem S^ed^te of)ne fie eine aSerpfdn»

buiig nid)t roirffam ift, für ben g^oH, baß tvo^ be§ für bie

^fanbbriefgläubiger roirffamen ^fanbrei^tä in gutem ©lau«
ben ber SDrittfcl)ulbner ober ein SDritterroerber 3al)lung an
bie atnftalt leiftet, gur ©ic^erung ber beiben erfteren unb jur

9lbfcl)neibung oon SBeiterungen unb SJed^töftreitigfeiten im

Sntereffe ber ^fanbbriefgläubiger ^iä) empfe^leit, roie auc^

jur ©id^erung ber le^teren in ben JöÖen beö §. 5 Slbfa^ 2

erforberlidh fein. SDer jroeite 2lbfa^ be§ §. 4 giebt ju biefem

3n)edf bem ^fanblialter bie 33efugniß, biefelbe oon ber ^fanb;
briefanftalt ju »erlangen. SDaß ber ^fanb^alter oon bie;

fem Siedete nii^t einen ben ©efd^äftöbetrieb überflüffig erfdiroe;

renben ©ebraui^ mad^e, muß beffen richtigem 93erftänbniß

überlaffen bleiben, ©elbftoerftänblidh fann er, foroeit bies

genügt, bie a3enachrid)tigung auch oornelhi^en.

§. 5.

SBirtung beS Sßfanbred)tg betreffs ber ^ijpot^efen.

1. Verfügungen über biefelben.

®en für jebeö roirffome ^fanbrecbt geltenben @runbfa|,

baß bie S^edhte bc§ ^fanbgläubigers ol)ne feine @iniüilligung

burch 33erfügungen be§ ^fanbfd)ulbner§ nii^t befeitigt ober

beeinträd)tigt roerben fönnen, bringt ber §. 5 ,iu 2lbfa| 1 jur

©eltung. S)ie ^fonbbriefgläubiger roerben in ber ©rroer;

bung unb ©rliattung be§ ^fanbred^tä burc^ ben ^fanb^alter

gefefelid) oertreten. @r ift barauf bejügtii^en ©rflärungen

befugt; bie oljne feine 3»ftimmung oon ber ^fanbbriefanftalt

über oerpfänbete §t)potf)eten getroffenen aSerfügungen fönnen

jum 3?a(|tf)eil ber ^fanbbriefgtäubiger nicht gcltenb gemacht

roerben.

@rfcrbcrni§ f^^riftlt^^er Suftiininung beS ^ßfanblidlterS.

%üt biefe 3uftimmung oerlangt ber @ntrourf, jur 3Ib;

fdhneibung fonft unoermeiblicher ©treitigfeiten unb um bie

a3erantroortlidjfeit bes ^^fanbl;alterä bei 2lbgabe feiner @rflä;

rungen ju erljöhen, bie fchriftlic^e g^orm. ®ie a3erfügung

roirb burch biefe 3uftimmung roirffam; ob bagegen bie bloße

fd)riftlid)e ©rflärung be§ ^faubfialterä auch ä^t ©intragung

ber a?crfüguug in ba§ ©runb; ober §»t)pothefenbud; genügt,

ober ob Ijiersu eine beglaubigte Urfunbe ober eine perfönti^e

©rflärung beS sp^anbl;alters oor ber §ppothefcnbehörbe erfor=

berli(h ift, entfchcibet baä £anbe§recht. 2)aß in ben glätten,

in roeldien bie beabfit^tigte a3erfügung ein gäiijlid)e§ @rlöfchen

beä 3=auftpfanbred)tä ber ^fanbbricfgläubiger bebiiigt, bie

l)cfonbere fd;riftliche 3uftimmung beS ^fanbhalters burdh eine

freigäbe beö 3^auftpfanbe§ in ben formen bc§ §. 7, alfo

namentlidh burdh Sflücfcjabe ber Urfunbe ober 23ermerf auf

berfelben, überflüffig roirb, ocrfteht fid) oon felbft.

Unwirffamlett ber SBerfügungen über bie .pijpot^el bei inangelnber

Suftimniung.

a3ei mangelnber fd)riftlid}er 3uftimmung beS ^^ant--

halters müffen unrcirffam fein oor allem biejenigen dii^ti--

gefdhäfte ber Slnftalt, roeld)c eine Uebertragung oerpfänbeter
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§gpott)efen an britte ^etfonen Uimden. 2)as ^fanbred^t

ber ^fanbktefgläubiger befielt trofe ber Slbtretung ober

S3erpfänbung. Unroirffam foE ferner jebe Tilgung ber l^ypo»

tJ)efarifd^en ^^orberung fein, alfo nic^t bloä 3a^tungen bes

§t)potf)efenf(|uIbner§, fofern n\ä)t biefelben unter bie S8eftim=

mung bes §. 6 foHen, fonbern auc^ äße fonft auf Sluf^ebung

ober SHinbcrung ber g'orberung gerichteten ^led^tögefd^äfte, wie

3^ot)ation, (Svlajioertrag unb berglei^en. S[ud& bie 2Iufre(^=

nung geprt ba^in, fclbftrebenb mit ber au§ allgemeinen

©runbfö^en fi(^ ergebenben Sef(i)rön?ung, ba^ burci^ bie

ttad^folgenbe j^auftpfanbbefteßung ein bereits begrünbeteS

5lompenfation§re($t nid^t beeinträditigt trerben fann 2)er

2Ibtretung ber l^ripotfiefarifcihen g'orberung al§ fold^er mu§
bie blojse ©inrdumung beä SBorre(iht§, unb ber $Eilgung ber^

felben bie (Sntpfänbung, b. ij. bie Slufgobe be§ §t)pot^e:

fenre(f)te§ an bem ©runbftücf ober einzelnen Z^)dUn beffet

ben, gtei(J)fteJ)en. 9lücffi(Jhtli(jh ber ©ntpfänbungen fann root)I

üon einem oerftönbigen ^fanbl;atter erroartet luerben, ba§ er

ju einer ©ntpfänbung, reelcJ^e tt)atfä(ihlid) o{)ne @inf(u§ auf
ben 2Bert(j ber §t)pot^e! ift, feine 3nftimmung m6)t va--

weigert. ©nblid) ift ben freiroiHigen ^Verfügungen über=

^aupt bie jTOangSrocife Slbtretung ber ^ppotl^efen burd^ ^^fäu«

bung glei(^juftctten. SDiefe befonberS ift e§, gegen mdä)t ber

@ntn)urf bie ^fanbbriefgläubiger ^u fidlem i)at SDer bie

3niangöt)oIIftre(fung betreibend ©laubiger fann fid^ itjnen

gegenüber auf bie ^fänbung ober bie in ^oIqz berfelben

üerfügte Ueberroeifung nid^t berufen. Snbem ber ©ntrourf

im §. 1 ba§ 9iecE)t ber ^fanbbriefgläubiger als ein „^auft*

pfanbredfit im ©inne be§ §. 40 ber ^onfuräorbnung" bcjeid^;

net unb im §. 5 auöbrüdEIid^ beftimmt, ba§ eine ^^fönbung
jum ^aä)tf)tik berfelben nic^t folle geltenb gemad^t werben

fönnen, bcgrünbet er mit ^ücEfid^t auf §. 710 ber ©ioit*

projelsorbnung ein S^ed^t jum aSiberfprud^ gegen bie ^fänbung
unb ben ^^ortgang berfelben. 3ur @r{)ebung biefeö SBiber^

fpru(^§ erfd^eint an^ ber ^fanb^atter legitimirt. 3m Uebri=

gen ftnb bie ^fanbbriefgläubiger baburd^ gefct)üfet, ba§ iJinen

ber §r)poti;efenfdhulbner eine 3aI;Iung an ben ©laubiger,

mlä)em bie g^orberung überroiefcn morben, regelmäjsig nic^t

würbe entgegenfe^en fönnen.

53crä(fft(i^ttgung guten OlaubenS.

3)arauf, ob bem §t)pot^efenfdf)uIbner ober bem britten

©rroerber ber §i)pott)ef ba§ g^auftpfanbredtit ber ^fanbbrief=

gläubiger befannt ober unbefannt mar, fann ber ©ntmurf
im 2lllgenieincn entfdfieibenbe Sftücffic^t nid^t nefimen. @§ ift

namentlid^ unmöglich, bie nac^ ben oerfd^iebenen SanbeSred^ten

l^ierüber geltenben ©runbfä^e o\)ne SBeitereä entfd^eiben ju

tcffen. Sic SBirffamfeit beä g^auftpfanbre(^t§ mürbe baburd^

je nadf) ben Sanbeärec£)ten eine üöHig oerfdjiebenartige unb in

einjelnen 9^ec{)t§gebieten eine iHuforifd^e werben. SDic g^rage

ift übrigens in S[nfei)ung be§ ©(^ulbnerS burc^ bie SSorfd^rift

beä §. 4, ba^ es einer 33ena(^ridE)tigung nic^t bebürfe, bereits

entfc^ieben. SDie erforberlid^e iHüdEfid^t ^at ber ©ntwurf burd^

bie Sluswaljl ber baS 3=auftpfanbred)t begrünbenben ©rfennbar;

feitsma^regetn genommen. S)ie (Eintragung beS ^fanbredE)ts

in bas ®runb= ober §ijpotf)efenbucf) bleibt l)ier au^er g^ragc.

SDie ßrfennbarfeit beS ^^fanbredjts wirb burd^ ben 33efi^ ber

Urfunbe ober ben 33ermerf auf berfelben genügenb bergefteOt.

2lu(^ für bie ^ied^tsgebiete, in benen 3al)lungen unb ®rwer=

bungcn ol)ne bas §i)pott)efenbofument red^tlidj wirffam ftnb,

entfpricf)t tfiatfäd^lid^ bie 33ebeutung, welche ber ©ntwurf

l)ierbur^ ber Urfunbe beilegt, ben audf) bort im 33erfel)re

^crrfd)enben ®ewol)nl)eiten. (Ss wirb nid^t leidet üorfommen,

bo|3 ein §ppotl)cfenfd)ulbiier, abgefel;en oon ben l)ier t)or=

läufig aufecr SSetrod^t bleibcnben SlmortifationSjalilungen,

eine Älapitalja^lung leiftct, oljnc bie älbfc^reibung auf ber

§t)potl)efenurfunbe ju uerlaiigen ober bafe ber (Svwerbcr ber

^ripotl^ef fid) mit einer ßeffion ol)ne Uebcrgabe ber Urfunbe

begnügt. @s barf unb foH aber aud^ gerabe bie g^otgc ber

93eftimmung bes Entwurfes fein, bafe im ^Serfe^r mit *!)ifanb*

briefanftalten SRec^tSgefdiäfte über ^gpot^efen nur auf ©runb

ber §9P0tt)efenurfunben norgenommen werben. 9Jian fann

bies um fo me^r üerlangen, als bie ^fanbbeftcllung nad^

3)ta§gabe bes Entwurfs nur fold^en 3lnftalten geftattet wirb

(§. 1), beren ©efd^äftsfcetrieb altgemein befannt ober bod^

für Sebertnann leidlit ju erfaliren ift. Sn bem faum annel)m=

baren g^aHe, bafe ein §t)potf)efenbofument überhaupt nidf)t

egiftirt, mag bie älnfialt burc^ 3eugni& beS ^fanbljalters

bie ^fanbfreifieit ber §ppott)ef it;rem ^ertragsgenoffen

bart^un.

SDann atterbings, wenn ber ©d)ulbner mä)t an bie

^fanbbriefanftalt, fonbern an einen Stnberen, namentlich

einen ßeffionar berfelben jalilt ober biefem gegenüber fonft

ein auf Tilgung ber gorberung gerichtetes 9te(^tsgefdf)äft üor=

nimmt, trifft bie für ben §9pothefent)erfel)r nxit ^fanb=

briefanftalten aufgefteHte 33orausfefeung, ba§ ber ©cfiulbncr

wiffen mufe, weffen er fich ju gewärtigen ^)Cit, nid^t in glei^

dhem SWafee ju. ©oweit l)'m ber ©c£)ulbner, fofern er oline

^enntnife beS ^fanbred^ts jatilt, nadh Sanbesred^t i)
gefdhüfet

wirb, wiH ber ©ntwurf in biefem gaHe ben <Bä)ü^ nicht bc=

feitigen. S)ie ^onfequenj ber für ben ©dhulbner getroffenen

Seftimmung führt bahin, einen entfprcdhenben aSorbe^alt gu

©unfien beS Erwerbers, bernid^t unmittelbar uon ber *$fanb»

briefanftalt erwirbt, aufjunehmen, obgteidh biefer 33orbehatt

eine nodh geringere praftifdhe Tragweite hat. ®S ift nament'

lidh an ben gall ju benfen, ba§ bie §t)pothefennrfunbe bem

'i^fanbhalter cntwenbet ober non ihm oerloren unb, ohne

ba§ er ben ©ewahrfam unb bamit baS ^fanbredht aufgegeben

^at (§. 7), in ben 33efife beS ©effionarS gelangt ift. ^)

3n beiben Sejichungen, in Stnfehung beS ©(^ulbners

wie bes SDritterwerberS, ift ein foldher SSorbehalt nur erfor=

berlidh, infoweit nidht injwifchen eine Söfchung ober ®in;

tragung im §9P0thefenbudhe erfolgt ift, weldhe nadh bem bür;

gerlidhen 9?edht fidh berart als ein felbftänbiger ©rmerbs^

ober ®rlöfd)ungsgrunb barfteHt, bafe auf bie ber Söfdhung

ober Eintragung jum ©runbe liegenbe SSerfügung ber ^^)fanb=

briefanftalt nidht jurüdEjugehen ift. Um bieS an 33eifpielen

ju erläutern, wirb alfo jwar, wie oben erörtert, berjenige,

welcher oon ber ^fanbbriefanftalt eine oerpfänbete §t)pothef

jebirt erl)ält, ober ber §t)pothefenfdhulbner, welcher oon ihr

liberirt wirb, fidh o"f feinen ©lauben an bie Slichtigfeit beS

§9Pothefenbudhes nie berufen bürfeii ; benn fie 33eibe fönnten

ihr Siedht bejw. i^re SSerpflidhtungsfreiheit nur auf bie burch

ben ©ntwurf für ungültig erftärte $ßerfüguiig ftü^en. SDa=

gegen wirb in ben DfledhtSgebieten, in weldhen eine §t)pothef

ohne S3eibringung bes SDofuments, trofebem fie ben ^fanb^

1) (g§ fommt barauf an, ob mä) 8anbe8redf)t bie 3a^>Iung beg

®d)ulbner8, tüeld^e ot)ne Äenntni§ beg 5ßfanbrec^tg an ben ©ritten gc--

f^iet)t, i^n befreit, ©g ift glet^giltig, ob ber ©runb ber ^Befreiung

in ber bona fides alg foId)er cber in ber c:^ne ©enunjintion nod^

nid)t eingetretenen Söirlfamfeit be§ 5ßfanbred^tg ju finben ift. 9(ndE) in

le^terem ^^alle wirb äweifellog „ber otine ^enntni§ beg gauftpfanbred^tg

tilgenbe (Sc^ulbner gefdjü^t." Sie i^ontrouerfe über bie S3ebeutung ber

5)enun3iation (Signififation) ift bat)er nic^t erl^eblic^. SSergl. fjierüber

für bag gemeine 9ied)t Sätjr in ben Sa^irb. für Sogmatif, 33b. I.

©. 369 ff., S^tnibt, ®runbiet)ren ber ©effton II. ©. 206 ff., 5Binb=

f^eibt, 5ßanb. II. §. 331 «Rote 8, ©euffert, 3(rd}iu S3b. 12 5«r. 338,

Sb. 13 ?Rr. 91, S3b. 15 5Rr. 120, 33b. 27 3lr. 118. pr baS fran=

jijfifd)e «Re^t 3ad)ariä, franj. 6iü.»9ied)t, 6. 3tufl., SSb. II. §. 359

Sfiote 13, Aubry et Rau Cours de droit, civil fran?ais, 33b. IV. §. 359

big Sfiote 12.

2) SSergl. für bag pmi^. 9?ed)t 31. 8.=Dl. §§. 4, 5 I. 9; §§. 23,

25 I. 10; §. 14 I. 7; §§. 4, 5, 25 big 32 I. 15. Sind) für bag fran=

jöfifd;e 3Redjt ift biefer Sorbeljalt nic^t ol}ne jebe 58ebcutung. 5Ra^ einer

»erbreiteten 3lnfi(^t foU ber jweite (Sefficnar burd; si«nificatioii du trans=

piirt ein augfd|)Iie6lid)eg 9ted;t nid)t erwerben, wenn ibut bie fintiere,

nid)t notiftjirte ©cffion ober Serpfäubung befannt war. 35crgl. Aubry

et Rau a. a. D. §. 359 9bte 13; Sivey-Gilbeit, ad art. 1690 9?r. 49

unb 50. 3n gewiffeiu Sinne fönnte e contrario alfo and) bier gefagt

werben, bafe nur ber gutgläubige ©rwerber gefdjü^t wirb.
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Bricfgläubigern oerpfätibet unb ba§ SDofument im ©erool^rfam

be§ *pfanbl;alter§ ift, „jiir Ungcbüfir" gelöfdit luerben tanii/)

berjenicje, tüclc^er mä) erfolgtet Söfd^ung ba§ ©runbftüd in

gutem ©laiiben an bie *^'fanbfrcil;eit erroirbt, ben ^fanb»

briefgläubigern regelmäßig nic^t f)aften; benn et beruft ficE)

nicbt auf bie unroirffame Quittung ober £öfc^ung§beroilli=

gung ber 2lnfialt, fonbern auf rie erfolgte Söfd^ung in 33er=

binbung mit feinem ©rroerb oon bem ©igentl)ümer; unb ebenfo

rcirb bcrjenige, roeld^er jufolge „ungebüt)rtid)er" (Eintragung

einer für bie ^fonbbriefgiäubiger unroirffamen ©effion üon

bem ßeffionar bie §ijpot[;ef gutgläubig erroirbt, fidd auf bie

gefd^el^ene ©intragung m6) C>t)potf)ctenrc(ä)t berufen fönncn.

®ä fragt fic^, ob man ben ©efaJiren folii)er ungebül)rIicE)en

(Sintragungen ober Söfc^ungen burd; befonbere ©efe^eSoorfd^rift

entgegen ju treten l^abc. 3n bem roeitaus größten ©ebtete

bc§ 9ieic^§ befielt eine fold^e ©efo^r überfiaupt mä)t, benu
l^ier ift bie S?orIegung ber §r)pot()efenurfunbe notl^roenbig, unb
bicfer Ba^ wirb au^ oorauäfic^tüd^ in ben ©ntraurf eines

beutfd^en bürgerlichen ©efe^buc^ä 3[ufnaJ)me finben. @§
fragt fiö) alfo nur, ob nid^t jur Seit für biejenigen 3techt§=

gebiete, in meieren bie 3>orIegung ber §t)pot(;efenurfunbe nic^t

ober nicj^t unbebingt oorgefc^rieben ift, in biefeni ©cfe^c bie

SSorlegung ber Urfunben corjufc^reiben fei, fofern eä fic^ um
Eintragungen ober 2öfd)ungen auf ©runb oon ^Verfügungen
einer $fanbbriefanfta(t fjanbete. hiergegen fprei^en jeboc^

exl)ebÜä)e Sebenfen. Sc^on ber (Singriff in baä Sanbe§=
^9Pott)efenred)t für einen einzelnen 3iu§nal;mefüII ift überaus
mi§Ii^. SDer (Eingriff ginge aber ai\^ gegenüber ben ^fanb=
briefonftatten ju n>eit, Reifen fönnte nur eine allgemeine

33eftimmung betreffs aEer CH'anbbriefanftalten, aber nid)t aüe
2lnftalten geben ^fanbbriefe in @emä§l;cit biefeS ©efefeeS
aus; unb felbft fol^e Huftalten befi^en l^äufig in nid)t ge=

ringer 3a^l dppot^efeu, mctdje nid)t jum ^auftpfanb beftettt

finb. ülis ausreid)enb fann unb muß ber oon bem QnU
ronrf aufgeftettte D^ed^tsfa^ betrautet werben, ba§ ber §i;po=
tl^efeufd^ulbner mit ©id)erl;eit nic^t jaf^ten unb ein SDritter

mit ©i^er^eit nid^t erirerbeu fann, oljnc ba^ eine oermer^
freie Urfunbc oorgelegt roirb. S)abur(^ oerlieren oon felbft

bie ©efafiren, ba§ auf trofebem erfolgte ^^uittungen unb
ßeffionen ©intragungen unb bcmnäc^ft rceitcre (Srroerbungen
ftattfinben, if)r ©eroid^t. ©oroeit aber anc^ fol^e ©efa^ren
noc^ in g3etrtt(^t fommcn foCten, giebt ber ©ntnnirf, fie ju
befeitigen, bas 3Jtittel: bos «Pfanbre^t ber <)3fanbbriefgläubigcr
eintragen obet bcni Sdjulbner mittljeileii ^u laffeu (§. 3
3^t. 3, §. 4 3lbi. 2). %m Uebrigeii mag es ben betrcffenben
ßonbesgefelgebungen überlaffeu bleiben, eine it)rem §ppo=
t^efenrec^t fic^ anpoffenbo $8eftiiiimung über bie ?^orlegung
ber Urfunben ju geben ober berart beftel;enben SInroeifungcn
an bie §t)pot^efenric^ter einen sroingeuben 5lataftcr ju t)er=

leifien.

§. ß.

2. SSeraaltung ^inftrf)t(icb ber ^)r)potE)efen.

2)ie $Rot^nienbigfeit ber Suftimmung bes $fanbt)alter5
iu l^erfügungen über ben 33eftanb ber uerpfänbeten .§t)po=
tiefen bebingt feineSroegS bie gleidie ^^orausfefeung für bie
gcfc^ättlic^e ^üeramltung berfetben. 2)er ©efc^äftSoerfebr muf3m ber .§anb ber 2tnftalt bleiben.

Äünbigungen.

3n erfter fiinie gef)ören baf)in ilünbigungen. Jlünbigung
mad)t nur bie gorberung fäüig, ben Söeftanb berfelben lägt fie

an ftc^ unberül;rt. £)b Tie im einzelnen ^^atte oorgenommen
werben foO, ift eine ^rage ber 3n)ecfmäfeigfeit, bereu i2nU

1) j. S5. in iBarjern unb gac^i'en. 2((S Drbnitngäöorfd^vitt beftc^t
allerfcingg auc^ f)ier bie »eftimmung, ba§ bie Uvfunbe bei ber einfa-a«
gung tt)unlict)ft »orgefegt werbe. 3n ber ^rap& jcfjeint eg bamit aber
nic^t ftreng genommen ju rcerbcn.

3tftenftü(fe ju ben a3ert)anb(ungen be« ttutidjen SReic^ätage« 1879.

fd^etbung not^roenbig ber SlnftattSDertoattung übertaffen blei=

ben mn|. '^loä) roeniger fann baS ben $t)potE)efcnfc^ulbnern

in ber 9?egel üertrags= unb ftatutenmä^ig äuftcl)enbe ftünbi:

gungsred^t befd)ränft roerben. S)ie oon ber einen ober anbeten

©eite üorgenommene ilünbigung begtünbet jroar für bie

©dfiulbner ein die^t auf 3of)lungsleiftung; bie 2tuSübung

beffelben rcirb i^nen aber burd) baS ©rforberiüfi ber ©e«
nel)migung beS ^fanblialtets nic^t unmöglich gemacht; er=

tl^eilt biefer feine 3uftimmung jur 3al)luug ni^t unb giebt

er bas gauftpfanbred^t nid)t auf, fo fönnen fidf) bie ©d^ulb»

ner burd^ Hinterlegung für 3te(^nung Der 2liiftalt unb beS

^fanbf)alters Reifen. S^atfäd^lid^ aber rcirb ein ©runb jur

^Berfagung ber ©eneljmigung für ben ^fanb^alter feiten t)orj

liegen.

3tn8« unb lernitnaljaljlungen.

ÜfJeben ben 5lünbigungen föQt ober oud^ bie ©injie^ung

oon 3infen uub oorbebungcnen ^opitaljalitungeu unter ben

©efid^tspunft ber ©ef(^äftsperrcaltung. ^ftaä) bem ^^fanb=

briefftiftem liegt e§ im orbnungSmäfeigen ©efd^äftSgange ber

^^fanbbriefanftalteu, ba^ bie Sefriebigung ber ^fanbbriefs

gläubiger gerabe aus ben regelmäßigen (Eingängen ber il^uen

üerpfänbeten §pott;eten jU beroirfen ift unb alleiu bewirft

rcerben fann. ©ine §emmung ber SInftalt in ber ©injiel^ung

ber planmäßigen SinS^ unb ilapitaljafiluugen rcürbe fie

außer ©taube fe^en, il^ren 33erpflidhtungen ju tjenügeu. Jtic^t

bie ©orge, baß bie einjelnen ^fanbftüde biefelben unb un=

gefd^mälert bleiben, bitbet ben ©dötoerpunft für bie ©ic^e^

rung ber ^fanbgläubiger, fonbern bie g^ürforgc, baß jroifc^en

^fanbbriefen unb ^ijpot^efen bas ©leic^gerci^t erl^alten

unb ein auf le^tcre eingel^enber Setrag ridjtig für bie er^

fteren oerroenbet rcerbe. 5Das fud^t ber ©türcurf burc^ bie

Seftimmungen ber §§. 14, 18, 19 ju erreti^en. ©ine ©e=

nefimigung beS ^fanbfialtets jur ©rliebung oon Sd^lnngen,

rceld^e planmäßig im woraus beftimmt fiub unb barum aud^

bem ^fanbl;alter befannt fein müffen, rcürbe eine rein for=

melle fein; er fönnte fie, ol)ne ben ©efdjäftsbetrieb juiu ©till=

ftanb ju bringen, nidt)t oerfagen, nocf) oon ber oorgängigen

33eftellung anberroeiter g^auftpfänber abl)ängig nmd)en, ba erft

aus ben eingegangenen 33eträgen bie jur §crftellung bes

©lei(^gercicf)ts erforbertid)e SJiinberung ber ^fanbbriefe ober

33crmel)rung ber ^^auftpfänber erfolgen foll. Unb je oer^

rcicfelter bie ©injiel)ung, befto el)er würben bie §t)potlhefen=

fdfiulbner, rceldlie fid) rcegen jeber Unregelmäßigfeit bei ber

a}htrcirtung beS ^fanbljalters Der möglichen ©efal)r boppetter

3a^lung ausgefegt fällen, fu(^en onberrcärts ^rebit ju cr=

f)alten. ^) S)er ©ntrourf fielet ba^er nad^ bem SSorgang

ber cnglif(^en ©efefegebung^) oon bem ©rforberniß ber 3u=

ftimmung beS ^fanbl)alters jut 2lunalhme oon ^apitaljtt^=

hingen ju ben in ben ©tatuten obet ©d^ulbutfunben^)

beftimmten 33eträgen unb 3eiten, insbefonbere oon 3lmor=

ttfationSquoten unfünbbarer ^i^poti^eten, fowie oon 3inS=

jal)tungen ab. ©r befd^ränft fomit bie 33eftimmung bes

§. 5 t|atfäd)Iidh auf foldt)e ilapitaljul^lungen, bie auf ©ruiib

einer jlünbigung ber 2Inftalt ober bes ^i)potf)efenfd)utbner5

ober fonft unoorgefefien, 3. 33. im %a\l einer ©ubl^aftation,

erfolgen. S)aß für SinSjal^lungen bie erleii^teriibe 'ivocfd^rift

beS §. 6 nur infofern oon ©t^eblii^fcit ift, als biefelben

mitoerpfänbet finb, oerftel)t fidf) oon felbft. Db bies ber g^all

unb ebenfo, ob umgefcl)rt bie g^auftpfnnber and) für bie

^fanbbriefjinfen l^aften, beftinnnt fiii^ nad^ bciu 5ul;alt ber

1) SDie cinjigc befte^enbe 3infta(t, beren (Statut bie 9lnua(ime von
3ii^Iungen über(;aupt üon ber ©enelnnigung eineö Scrtretcro ber

^PfanbbriefglSubiger ab{)angig mad)t, ift bie vbcintirf^e .^nvctbefenbanf
äu 2)?annl}eim. SRad) bem" 3Bcrt(aut ift bier bie ©enebmicjung alfer:

bingg aud) für blo§e 3(mcrtifation^5ab(ungen erfcrberli*. 5?ergl. 'Jttf

tage B. 3h. -23 §. 6.

2) SSergl. Einlage D.

3) Unter Utnftänben aud» in (äeffionäurfunben.
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©intragung in ba§ ^fanbbui^ ober mä) bcn als lex

contractus ju betra^tcnben Sßorfc^riften bcr Statuten. ^) 3m
3roeifel entfd^eiben barüber bie ©runbfäfee beä bürgertid)en

die6)t%. 2Bie bei ben 3infen, ift e§ av.ä) eine g^ragc beS

cinjetnen ^aüe^, ob bie in ben 2tnnuitäten gen)öl;nlid^ ent--

1)altenen ^Beträge für äierroaltungätoften, ^rooifionen u. bgl.

m. überl^aupt als mitocrpfänbet ju gelten liaben.^)

§. 7.

Stuf^ebung teS gauftpfanbverfjts an beii ^)p))ot{)efen.

©ine üoUftänbige 2luffü^rung aöer ©rünbe, bie ba§

(ärlöf^en beä 3=auftpfonbred)t§ l)erbeifül^ren Jönnen, liegt

außerhalb ber Slufgabe beä ©ntrourfs. SDie allgemeinen ^öt-

enbigungSgrünbc be§ ^fanbre(3^t8, roie ber Untergang be§

^fanbgrunbftüdö, bas ©rlöfd^en ber oerpfänbeten g^orbernng,

foroeit fie nad^ bem ©ntrourfe gegen bic ^fanbbriefgläubiger

roirffani ift, n. a. m. regeln fic^ naä) ben ©runbfäfeen be§

bürgerlidjen S^ed^tS. Bo nanientlid) aud) bie 2Birfung,

mdä)e ber 2luSfalI ber §9potl)ef bei einer ©ubl^aftation auf

©runb ber Silage eines »orge^cnben §i)potl)efenglänbigerä

äußert. 9Iur inforoeit ^at ber (gntrourf ^eftimmuiigen ju

treffen, als ein ©rlöfcljen beö ^ijjfanbredjtö burd) ba§ 2luf=

^ören berjenigen 2;^atfac^en, auf roelc^en na^ §. 3 bie (Sr=

Eennbarfeit bes ^JJfanbred^ts berulien foll, in ^rai^e fteljt.

5Diefen Smd oerfotgen bie Siorfd^riften be§ §. 7, fie fotten

inforoeit bie 2lnn)enbung be§ bürgerlichen '3{ed)t& a\i^\ä)[k^cn.

Sin ^all ber gauftpfanbbefteaung burd^ 33efi^übertragung

an ber Urfunbe lö§t ber ©ntrourf, unter 2lnleljnung an bie
|

2)tel)rjahl ber befte^enben Siedete/) forcie an ben §. 15 S^r. 2 \

beö einfül^rungSgefe^eö jur ^onfursorbnung, ba§ ©rlöff^cn

beä ^fanbrec^tö nur burd^ bie 3lufgabc bes ®etiial)rfam§, alfo i

burd^ ben mit beni aBitten beö spfanbl;alterä erfolgten Sefi^^
|

öerluft, nid)t aber burd^ ©ntraenbung ober bas unbeabfid;tigte

Verlieren ber Urfiinbe eintreten. Ob in bie bem te^teren

gaö ein petitorifd^es ober poffefforif(^eS Sted^tSniittel, unb
gegen raen baffelbe ftattfinbet, beftimmt fic^ nadi bem
bürgerli^en 3iedE)te. 3ur ©eltenbmad^ung im SRamen ber

^fanbbriefglöubiger ift eiitfpred^enben gaßs ber ^fanb^alter
legitimirt.

SDagegen foll im %aü ber ^fanbbeftedung burd) ^ßn-^

merf auf ber §i;potl)efenurfunbe ba§ ^auftpfaiibrcd^t beftcljen

bleiben, bis burd^ einen entfpred^enben aSermerf bes ^fanb=
^alters auf ber Urfunbe bie 3Iufgabe beffelben erflärt roirb.

2)ie blo§e SDurdhftreid;ung beS ^BefteßungSoermerfS barf liierju

nic^t genügen, wenn ben ^fanbbriefgläubigern bei jener

93eftellungsart überhaupt eine ©id^er^eit geroäl^rt roerbcn foÜ.— 2lber, wie ber SefteHungsoermerf, fo foH aud) ber 2luf;

gabeoermerf einer anberen ^^orm, als ber bloßen ©c^rift

nic^t bebürfen. ©ie mu§, unabhängig oon ben SBeftintmungen

bes Sanbesred^ts
, and^ ba genügen, wo eine a[*:erfügung

über bie bisfier oerpfänbete ^ripot^ef ins ®runb= ober §9=
pot§efenbuch eingetragen roerben foü; benn ber 2lufgabc=

oermerf f)«t "i^t bie a3ebeutung einer 3uftimmung bes

spfanb^alters jn biefer 93erfügung, er ift nielmelir bie Zi)aU

fadfie, haft roeld^er bas ^fanbrecjit wegen aiuf^cbung feiner

©rfennbarfeit aus objeftioen ©rünben erlifdCit. ®ie ©^t^eit

1) S3on ben Statuten ber befteijenben Üinftalten ent^)«Iten nur
menige eine auSbrütflic^e Sieftimmung. £)ie Söert)nftung bev ^^pottje»

fenjinfen ift au8gef*(o(ion in 9(niage B. ^r. %', {j. 4, juqefi^ert eben«

bafelbit 5Rr. 6 §. 26.

2) Die ^)aftung ber («iefdjäftönnfoftenbeitrage ift augbrücflic^ aug=

gejprod^en in ben (Statuten ber ^ßreufe. 33obenfrebit--9tftienbanf §. 2ß
(9(nl. H. 6).

.H) 9lad) franjijfl)(!^em Seci^t aUerbingS (Code civil 9trt. 2ö7(!)

beftel)t ber 9(nfprut^ auf uorjuggweife 33efriebigung an? bem 5ßfnnbc
nur für bie !Dauer be§ S3efi{5eg. Da8 SJinbifationSrerfjt bcg %xi. 2279
aber l;at im %ix\\ beg I)iebfta^lg ober SSerlierenö nud^ ber 5""ft>Jfa"fc=

fllänbiger. Sßergl. 3ad)arin a. a. D. SPb. II. §. 434 Slnm.")

ju prüfen unb ben ?Ja(^roeis berfelben ju »erlangen, bleibt

felbftüerftänblicb bem ^ppotbefenrichter unbenommen.

®as s|}^(inbre(^t enblidl), baS burcb Eintragung in bas

®runb= ober ^tjpotljefenbnd) bcfteöt ift, finbet fein ©nbe
naturgemäß burc^ bie Söfi^ung bes ©intrags, aber erft burd^

biefe, ni^t fc^on bur(^ bie Sofd^nngSberoißigung. 2)aß le^tcrc

burdh ben ^fanb^alter muß erflärt roerben fönnen, folgt aus

ber oben entroictelten ©teßung beffelben.

©0 lange bei einem 3ufammentreffen mehrerer 33cftel=

lungSarten bes §. 3 nicbt biefe alle befeitigt finb, bleibt baS

^auftpfanbred^t befteljen; bies cntfpri^t ber alternatioen Sfiög;

lid^feit feiner 33eftellung.

§. 8.

?5auftpfanbrec^t an anberen ©egenftänben, al8 .<p^V''tf)e!en.

SDie ror^ergetienben Paragraphen Ijaben auSfdiließlidh

bie üon ber ^ßfanbbriefaiiftalt erroorbenen hi;pDthefarifd)('n

g^orberungcn, als ben burdh baS 2ßefen ber ^fanbbriefe

bebingten ©egenftaiib ber j^auftpfanbftetlung, berücffichtigt.

©in Sheil ber ©totuteii geftattet jebod) bis
.
ju einem ge=

lüiffen Umfange bie erfa^tneife SDedung bur(^ anberc (Segens

ftäube. ®s h^nbelt fidj babei namentlid) um 313cträge, welche

jn)ifd)en bcn oerfchiebenen 2luSloofuiigätermincn eingegangen

ober aus fonftigen ©rünbcn jur Tilgung oon ^fanbbrtefen

nicht oerroenbet roorben finb unb roeldje, in Söechfetn, 2Berth=

papieren, ©parfaffcncinlagen ober in ähnlicher äBeife angelegt,

ben fogenannten älmortifationSfonbs bitben unb als fold)er

bei mand;en Snftituten bcfonbcrs oerroattet roerben. 2lu(^

aus anberen ©rünben fann eine §eitroeife ©idherftettung burd)

folche jum ©rfa^ oon §t)pothefen bienenben ©egenftänbe

erforberli(^ roerben. S)ie üorübergehenbe ©utnahme oon §t)=

pothefcnurfunben ju S>erroaltungSjiDeden fann fie nothroenbig

madien; nid;t minber ber häufige Uebelftanb, baß bie S^\y-

pothefenurfunben erft lange 3eit, nodfibem boi Darlehen ge--

geben unb ber Slntrag auf ©intragung bei ber §5pothefen=

bef)örbe gefteHt ift, oon biefer ausgefertigt roerben. SDer ©nt=

rourf enthält fich jeber ^-öeftimmung barüber, unter roeldhen

SSoranSfe^ungen unb in roeldjem Umfang eine berartige erfa^=

roeife ©idierfteßung burd) anbere ©egcnftänbe als §i;pothefen

jutäffig fein foll. 2l6er er barf ben bohingehenben flatuta=

rif(^en 33eftimmungen bie 33erüdfichtigung nidht oerfagen, fo=

fern biefelben lebiglid) ben ^arafter einer äeit= unb erfa^=

roeifen SDcdung tragen unb beShatb ber im §. 1 jur SSoranä^

fe^ung gemadhten ftatutorifchen SSorfdhrift beS ©leidhgeroichts

jroifd^cn ^fanbbriefen unb §r)potheten nicht rciberfpredhen.

©S muß ben Pfanbbriefanftaltcn bie 5Wöglid)feit gewährt

werben, andh an folcben, erfa^roeife jur SDecfung für bie

j

Pfanbbriefe beftimmten ©egenftänben ben Pfanbbriefgläubi=

i gern ebenfo, roie an ben §i)pothefeu, ein wirffamcs g^auft^

pfanbredjt ju befteEen. ?3efonberer gefeglicher S^orfdhriften

bcbarf es hierju nicht in bem Umfange, wie rncffid)tlicl) ber

a3crpfänbnng oon .^tjpothefen. %\\ äkjug auf 53egrüiibung

unb SBirfung beS {^auftpfanbiechts Eönnen bie ©rimbfä^c beS

bürgerlichen Siedits ohne Unjiuträglidjfeitcn im 3Befentlichen

unoeränberte 3lnwenbung finben. SluSbrüdfliche gefe^li(^e 2In=

erfcnnung forbert nur auch hi^i^ bie 3iiläffigfeit ber ^fanbs

befteHung für bie ©efammtheit ber meift unbcftimmten @läu=

biger unb bie 53eredhtigung bes 'iPfanbhatters, bie Ic^teren

bei ber 33egrünbung beS 'i|Jfanbred)tS unb ber 3IuSübung beS

nach bürgerlidhem SRed)t erforbcrlid)cn ©eroalirfamS i\\ üer=

treten. äBas ferner bie Slusübung bes ©ewahrfams betrifft,

fo muß fcbon aus naheliegenben 3tüecf'mäßigfeitSrücEfidhten

bie gleiche StufbcwahrungSart für fämmtlid^c ?ßfanbgegenftänbe

geftattet roerben. §infichtlid| ber jur erfa^weifen -'ilJfanb-.

befteHung bienlid)cn ©cgenftänbe enthält fich ber ©ntrourf

einer befonbcren äkftimmung ebenfo, roie in betreff bcr Su--

läffigfcit ber erfa^weifcn Jöerpfänbung überhaupt. 2ludh biefe

gragc muß ber geftfefeung burch bie Statuten überlaffen



Tcutfcfcer 9lci(^>8tag. 2Iftettftüd üx. SO* ((^atift^?fanbrec^t für ^faitb&rtefe u. ä^nlt^e (Sc^iilbbecfc^retfeungcn.) 443

bleiben. Snbcm ber entrourf bie SJJöglic^feit einer ^faiib=

befteQiing rüdfic^tlici^ atter ©ecjcnftänbe be§ beroeglic^cu i>cr=

inögenä oorfiebt, bereu 'i>erpfänbun9 überhaupt burd) Ueber=

tragiing be§ ©ciüabrfamä erfolgt, gemätirt er ben ftatuaiifclien

Söeftimmuntjeii l)inreid^cnben diamn.

§. 9.

Sitä)tt fcer iPfaubbriefglüubigev.

STer n)irt^)djaftli($eu entioicfelunt3 unb 33ebeutunti bes

»IJfatibbriefroefcnä cntfpredbenb erfolgt bie SBerpfänbung ber

§gpotf)efcn unb aller fonfttgen ©egenftänbe nicbt für einzelne,

fouberu für alle ^fanbbriefe, ober bod) für alle ^faubbriefe

einer beftimmten ©attung. £)l)ne Unterfci^ieb boä 3eitpunft§,

in roeld^em bie einzelnen ^faubbriefe ausgegeben [iub, gteid)=

uiel ob Dor ober mö) ber ^öeftellung eineö g^auftpfanbs, fon=

furrireu bie '•^ifaubbriefglaubiger gleid)mä§ig an fämmtlidien

*:pfanbftücfeu. ®ieä fprid^t ber erfte 3lbfa^ beö §. 9 al§

ein bur(^) $Di§pofitionen ber 33etljciligten nic^t abänberungö=

fähiges 9iecbt au§: ein spfanbredjt aller ^fanbbriefgläubiger

an allen ^^fanbftüden. ST'aB bie ^i^fanbftücfe n\ä)t einen un=

trennbaren Inbegriff üon <Bad)m bilben, bafe ber 3ugriff

auf bie einzelnen =4}fanbftücEe ftattfinbet, bebarf faum ber

©rroäljnung (oergl. inöbef. §. 2) ;
jebe §t;potl)et bie eine roie

bie anbere, jebe ©ac^e liaftet als ^]ifaub. 2)ie ^onturreuä

oQer »pfaubbriefgläubiger legt ober bie g^rage nalje: foQ

jebes sjjfanbftücE jebem einjelnen ^fanbbriefgtäubiger Ijaften,

ober nur aßen ©laubigem? 2)Iit anberen Sßorten: foH baö

=!lJfanbred)t, beffen ©egenftanb jebeä einjelne ber befteßten

gaufipfänber bilbet, üon jcbem 58ered)tigten ju feiner Sefrie=

bigung geltenb gemad^t rcerben fönnen, ober ift eine Sefrie:

bigung aus ben ^^Jfänbern, bie n\ä)t huxä) alle ober boc^ für

ade ©laubiger gleif^jeitig unb genieinfam gefc^ieljt, au5,iu=

fdaließen? Sorocit es fid) um bie »erpfanbeten -sjijpottjefen

^anbelt, entf(^eibet fid§ ber ©ntmurf für bie erftcre Sllternatioe,

aüerbingä mit gcmiffen ©diranfen.

3ebe einzelne ber t)erpfanbeten §t)potl^efen ift tljeilbar;

bie D^atur ber ^fanbgegenftänbe mac^t beSljalb eine ©efammt=

ocrroert^ung berfetben nic^t erforbertid^. 5Die 9ie(^tSglei(^

^eit ber ^^Jfanbbriefgläubiger ifjrerfeits bebingt äunä(^)ft nur,

baß bie ®eltenbmad)ung bes ^fanbsrec^ts, menn bie 33orauS?

fefeungen ^ierju oorliegen, einem Seben von if)nen in gleidier

SBeife freiftel)e. 2tuc^ infotoeit, als es fid) um bie ©leic^l)eit

beS fc^liefelicfien SefriebigungSerfolges l)onbelt, befielen gegen

bie ©injeloerfotgung innerhalb ber ©renjen, in welchen @nt=

TOurf fie geftattet, feine ernftlic^en Sebenfen. 2)er §öl)e

fämmtlic^er burc^ bie ^fanbbeftellung ju oerfi^ernben j^or-

berungen foH ber ©efammtbetrag ber j^^auftpfänber ftets ent=

fpred)en; bie 2tufrec^terl)altung biefes ©lei^geroid^ts fteßt ber

®ntrourf unter fid^ernbe ä^orfc^riften, bie 5Berte§ung beffelben

unter ©träfe. 3Bic ^iernad^ guantitatio ber 33etrag ber Dor=

^anbenen ^fänber jur ilefriebigung ber ^fanbbriefgläubiger

minbeftenS auSrei(^en mu^, fo barf weiter auc^ baoon auS=

gegangen roerben, ba§ ber SBertl; ber einjelnen §t)pott)efen,

unter rceldien bem fein ^fanbre^t oerfolgenben ©löubiger

bie SBa^l gelaffen roirb, infofern ein gleid)er ift, als jebe

für fid) jur SDedung einer entfpred)enben ^^fanbbriefforberung

genügt, ^üx ben (Srroerb ber §potl)efen roaren bie gleid)en

ftatutarifc^en ©runbfä^e ma§gebenb, unb anbere als fol^e,

ftatutenmäftig auSreid)enbe §i)potl)efen burfte ber ^fanbljalter

md)t ols gauftpfanb annehmen. S)aS ®leid)geroid;t ärcifd)en

Sigpotl)efen unb ^fanbbriefen unb bie ®lei^roertl)igfeit ber

erfteren unter einauber taffen ^iernad) bie formal gerec^)t=
;

fertigte Ginjeluerfolgung aud) materiett regelmäßig für bie i

übrigen ©läubiger als unfd)äbli(^ erfd)cinen. 3ubcm ent; !

fpric^t CS jebenialls ber n)irtl;fc^oftlic^en ??atur ber ^fanb^

briefe, baß bie als 3fiepräientanten t)t)potf)efarifd)er 2ßertt)e

umlanfenben 'l^apiere im 9?'d)t5ablungSfall bnrcb •'ötjpot^efen '

luirUtd) eijefet luetbeu, unb bemgemaß geruä^ren auc^ bie

©tatuten ber beftel)enben Slnftaltcn jum gro§en J^eile betn

ein.^elnen ^fanbbriefgläubiger bie 33efugni§, in einem folc^cn

j^aße ficb .f»t)pott)e?en ber Ülnftalt im betrage feiner nic^t be=

jaulten gorberung geric^tlid) übermeifen ju laffen. ')

Unter Umftänben freilid) fönnten fid^ bie a3orfd)riften,

roeld)e bie beiben obengebad)ten ©runbfäfee oerroirfliefen feilen,

als ungenügenb erroeifen, um eine ©d^äbigimg ber ^faubbrief^

gläubiger tt)atfäd^lic^ ju t)erl)inbern. ©ine ©efa^r in biefer

Stiftung ift inbeffcn nur bann benfbar, menn bie ©injeloer;

folgungen einen größeren Umfang annel)men, unb bieö

rci?bcrum fe^t ti)atfä^li(^ bie 3al)lungSeinftelIung ber ^fanb=

briefanftalt üorouö. %n biefem %aUe uermag jeber anbere

^iPfanbbriefgläubiger, aud) roenn feine g^orberung noc^ nic^t

eingeflagt ober nod^ nid^t fällig ift, ol)ne SSerjic^t auf fein

^fanbred)t bie (gröffnung beS ülonfurfes über bas Sßermögcn

ber 3tnftalt fjerbeiäufü^ren. ^er (gntrourf trägt bal^er jener

@üentualität genügende 9'ie(^nung, inbem er für ben ^aU.

bes ^onfurfes ber ^fanbbriefanftalt ein, jebe ©injeloer:

folgung ausfd^ließenbes, jnr gteid)jeitigen unb gleid^mäßigen

Sefriebigung aßer ^fanbbriefgläubiger beftimmteS 33erfa^ren

geroöljrt. Snforceit bilben bie Seftimmungen beS britten Slb^

fd^nitts über bie 3n)angSliquibation (nergt. insbef. §§. 26,

29) eine notl)roenbige @rgänjung bes §. 9.

©egen eine ausfd^ließlid) gemeinfamc Sßerfotgung be§

^fanbre^ts aber fprec^en bie erdeblid^ften praftifd^en ©rünbc.

3unädE)ft mürbe fie faum bem ^Betrieb bes einzelnen

©läubigerS, ber jebeS ^faubftüd nur jur gemeinfd^aftlii^en

aSerroenbung für aße SDZitbercc^tigten l)eranjujiel)en ^ätte, über=

laffen bleiben fönnen; fad^lidf)e unb projeffualc ©d)roierigfeiten

mürben ju einer Kuratel ber ©läubiger in 2lnfel)ung i^rcr

S^ec^tSüerfolgung unb 33efriebigung füfiren. ©S ifl bies baS

öfterreicl)ifc^c ©t)ftem, roeld)es ja^lreid^e SBebenfen l)eroorgc^

rufen l;at (oergt. 3lnlage D. ©. 145 ff.), 23ebenfen, meldte

burd^ bie öfterreid^ifd^e JJoneße öom 5. ©ejember 1877 jmar

in geroiffer Stid^tung gemilbert, nid)t aber befcitigt finb. 3n
biefer Sejic^ung genügt es, auf bas in ber aßgemeinen 93e=

grünbung 33emerfte ju üerroeifen.

©obann ftel^en ber ausfdl)lie§lid^en 3ulaffung eines jur

gemeinfamen Sefriebigung aßer^fanbbricfgläubiger beftimmten

3^erfal)rens 3nf)att unb ?^olgen entgegen, roel^e ein folc^es

S^erfa^ren notf)roenbig Ijaben muß. ®inerfeits ift boffelbe

ol)ne fofortige gäßigteit aßer ''^sfanbbriefe nid^t burd^fül)rbar;

benn eine roirflid^ gleid^mäßige Sefriebigung ber gleid^bere(^--

tigten ©laubiger ift ol)ne gteid^jeitige ^^eftfteßung unb 33e=

rüdfic^tigung if)rer gorberungcn ni^t ju errei^en. S)ic

gößigfeit aber fönnte nur für bie Sefriebigung aus ben

^fanbftücEen, nid^t für bas übrige 23ermögen ber fd^ulbenben

ainftalt jugetaffen roerben. Slnbererfeits ift entfprec^enb ber

j^äßigfeit aßer ^fanbbriofe baS ©treben unabroeislid^ nad^

möglid^ft rafcf)er aSerroert^ung aßer ^fänber, insbefonbere

tl)unlid^ftem Sßerfauf ber untünbbaren ^gpot^efen an

©teße aßmäliger ©inste^ung ber l)äufig auf eine 3eit oou

mel)r als fünfzig 3al)reu berechneten Stnnuitäten. 2)ie ®e=

ringfügigfeit ber bei bloßer ©injie^ung fid^ ergebenben a3er=

tl;eilungsmaffen, unb bie Sänge ber 3eit, roelc^e fonft bie

Seenbigung bes aSerfa^renS in 2infprud^ nel)\\mx mürbe,

müßte oon felbft -^u biefem Diefultate füljren. 2)aß nun ein

folc^es a3erfal)ren ben ©efc^äftsbetrieb ber ^fanbbriefanftalt

uernid^ten unb bie erljeblic^ften aSerlufte für bie ^fanbbricf=

gläubiger felbft jur golge ^aben roürbe, liegt ouf ber §anb;

ein burd^ berartige 3fiealifation ber »^fanbnmffe bebingtet

äierluft oon ]0 bis 20 ^rojent roirb nad^ ben in Äoii»

furfen gemad^ten ©rfa^rungen als nid^t ju ^od^ oeranfc^lagt

crfdjeinen. Hud^ ließe fi(| faum obfe^en, roie neben einer

1) @o burc^weg nad) beii Statuten ber Öanbjc^aften (oergl. Ütnl. A.

®. 91, 94, 97) unb ber betten ftäbtifd^cn Ätebitoereine in ^ßreuBen

(ebenbaf. S. 28 ff.), cbenfo nad) ben Statuten niebrevev VBpL'tbefen«

banfen (ücvgl. 3lnl. B. ^x. 1 §. "29, 5)Jr. 24 iJttt. 30, i>lr 28 3trt. 6).

56*
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fold^en, fei eä burd^ einen i?urator, fei es but(fi eine fonftige

S^ertretung ober mittels eines BroangSoerfa^renS gefüJirten

33ertüaltung unb 33ern)ertl;ung, reelle bod) nur auf bie ben

^fanbbriefgläubigern oerpfänbeten 33ermögenäftit(fe ber 2lnftalt

fic^ erftrecJen bürfte, rüdfic^tlid) beS fonftigen 33erniögenS unb
©ef($äftsbetriebs eine felbftftänbige SSerroaltung ber SlnftnU,

bie eine nid^t bef)inbert burd^ bie anbere, beftel)en fönntc.

3in ^aHe beS ^onfurfes finbet regelmäßig bie ^fanbbrief»

anftalt fetbft il)r ®nbe, it)re fämmtli(i^en ©cl^ulben werben

fäEig, i^r ganjes 33ermögen roirb »erfilbert. J)ann mag
eine uoUftänbige 3n)angSliquibation il)ren Sauf l)aben. ©ine

fold)e muß aber auf ben gatt bes JlonfurfeS befcfiränft

bleiben. 2Iu§erl)alb beffelben fann bie 9Jid)tbefriebigung eines

einjelnen ^fanbbriefgläubigerS nic^t ben ©intritt eines ^öer»

fa^rens recEitfertigen, bei roeldjem eine formale S'tüdEfic^t auf

bie ®lei(5bere(^tigung ber ©laubiger nur ei«e gleid)mäBige

©c^äbigung 2lller pr ?^olge liaben roiirbe. SDa nun aber

au§erl)alb beS llonfurfes ber Sugriff auf bie ^fänber ni^t

gäuälid^ auSgef(^loffen werben barf, roenn uic^t ber einzelne

^^^fanbbriefgtäubiger bie ÄonfurSeröffnung l^erbeijufüf)ren ge:

Siüungen fein foß, obiool)l oieHeicfit bie ©röffnung bes Rom
furfeS im Sntereffe ber ©laubiger nid^t liegt, fo ift bie 3u=
läffigfeit ber ©injeberfolgung auä) aus prattifd^en ©rünben
ni(^t ju entbebren.

'kuv in feltenen j^äUcn roirb es ju einer ©injeloerfols

gung fommen unb bei il^r bleiben. D^id^tjalilung »on ^fanb;
briefforberungen oline aßgemeine 3al)lungSeinftelIung ber 2lns

ftalt wirb faum eintreten, unb 3at)lungseinftellung einer

^JJfanbbriefanftalt roirb nur auSjial)mSroeife nid^t jum Ston-

furfe fül^ren. ©oUte inSbefonbere eine 2lnftalt einmal it;re

fälligen 3insfuponS nid^t einlöfen fönnen, fo roirb bie ^on=

furseröffnung roo^l unoermeiblid^ fein; bie ^ublijität ber

Slnftalt unb bie ©dfiaar ber ©läubiger laffen barüber feinen

3roeifel. ©s fann fid^ nur um g^äHe l^anbeln, in benen eine

3al)lungSftocEung oorliegt, roelc^e roieber iiberrounben roerben

fann. ©erabe bann aber ift bie ©eftattung ber ©injelüer^

folgung bas einjige a)Iittel, bem ni($tbefriebigten ©läubiger

ju feinem 9ledf)te ju oerl^elfen, ol^ne bie übrigen ernftlic^ ju

fc^äbigen. ©ine ©d^äbigung biefer ift um fo roeniger ju be;

forgen, als ber ©ntrourf bie ©injdüerfolgung felbft nur
unter geroiffen ©d^ranfen jur 2lusfül)rung gelangen läßt.

SDas gemeine Sted^t geftattet bem ^fanbglöubiger, unmitteU

bor gegen ben 5Drittfc^ulbner bie 5?lage ju erl^eben unb bie

g^orberung einjujielien, auä) biefelbe außergericEitlid^ ju oer=

äußern. ^) ©old^es 3Sorgel^en roürbe im »orlicgenben g^aH

ju ben erl^eblid^ften Unjuträglid^feiten fül^ren. S)ie ©id^erl^eit

bes SDrittfdjulbners, ber an einen il^m gänjlid^ unbefannten

Sn^aber eines s^Jfanbbriefes jal)ten foß, bas SBebürfniß bes

^fanbbriefgläubigers, fid^ jur ©eltenbmad^ung feines 9ied^teS,

bas ^t)potl)efenbofument ober ein befonberS ju bilbenbeS 3roeig=

bofument ju üerfc^affen, bie Siotfiroenbigfeit, im Sutereffe ber

^fanbbriefanftalt, roie ber übrigen ^fanbbriefgläubiger bofür

S!3orforgc ju treffen, baß für ben ^fanbbrief, auf ©runb
beffen baS ^fanbred^t geltenb gemad^t roirb, niä)t nochmals

3al)lung oerlongt ober abermals ein ^fanb in 3lnfprud^ ge=

nommen roerbe, alle biefe 3?ü(ffid^ten fül;rcn baju, im Slus

fd^luß an bas preußifd^e unb franjöfifd^e 9^ed^t,2) foroie an

eine D'teifie ber in ben gemeinrechtlichen ©ebieten ergangenen

^faubgefefee-'^) bie gerid^tlid^e ©eltenbmadfiung beS ^auft=

pfonbred^ts gegenüber ber ^fanbbrlefanftalt allgemein üor=

1) SBtnbfcfjeibt, 5ßanb. 4. STufl. 93b. I. §. 239 5«ote 10. ©benfo
bürgerlid^eg ©efejjbuc^ für baS Äöiiigreic^ (Sad^fen §.503; ©rogtierjog«

lid) ^effiid)eS Sßfanbqefe^ eom 15. ©cptcmbcr 1858, §. 171.

2) §. 289 3t. t'St. 1, 20. (grf. beS Dbertribuiialä üom 4. aKärj

1843, (äntfd). 33b. 8, ©.279. - Code civil ait. 2078. Sac^anä a.a.D.
6. Stufl. a3b. II, §. 433 3lote 8, §. 434 «Rote 7.

3) j. 33. tourttembergifd^eg Sßfnnbgcfe^ »om 15. Stpril 1825 3trt.

256; naffaiiifc^eg ®efe^, baä Sßfanbre^t jc. betreffenb, vom 15. 9Jiai

1851 §. 48.

äufd^reiben. S)emäufolge unterroirft ber ©ntrourf bie ©ettenb=

madf)uug ben 33orfd)riften ber ©iüilprojeßorbnung über bie

3roangSooflftredung in g^orberuni]en. ©iefelbe fefet juiiäc^ft

baS ??orl;anbenfein eines ooUftredbareii litels ooraus, roeld^cn

bei- ^l^faiibbriefgläubiger fid^ ju oerfdjaffen f^at. SDie '!Pfon=

buiig in bie einzelnen §r)potljcfenforberiingen barf ntdf)t roeiter

ausgcbel)nt roerben, als jur Sefricbiguiig bes ©läubigers er-

forberlicb ift {6.=«p.=£) §. 708 3lbf. 1); barüber entfcbeibet

baS ©rineffen beS ©eridits. ©oflte es für bie einzelne ^fanb=
briefforberung jur SDurc^füliruMg ber ©gefution fommen unb
baju im glatte einer ^erroert^ung nad^ §. 743 öer ©ioil-

projeßorbnimg bas SDoppelte i^res Betrages an §r)potl)cfen

üerbraud)t ober uorjugsroeife gute ^tipot^cfen ausgefu^t

unb an 3al)luiigsftatt überroiefen roerben, fo roäre bod^

faum onjunehmen, baß ber l)ieraus entftefienbc 33erluft, roie

er fidh ouf äße übrigen ^fanbbriefgläubiger üertl)eilt, ein be=

trädhtlid)er fein roürbe, ®cr ©ntrourf trifft aber aud^ 33or;

forge, baß jebe ©injeloerpfanbung alsbalb jur Äenntniß atter

übrigen ^etljeiligten gelongt. 2)er beginn ber 3roangSDott=

ftredEung foü fo lange ausgefegt roerben, bis ber ^fänbungS=
antrag bem ^fanbt)alter jugcfteßt roorben ift, unb biefer

fott (§. 20 2lbf. 3) fofort eine ©läubigeroerfammlung unter

33efanntmachung ber beantragten ^ipfänbung ausf(^reiben.

5Daburd) roirb eS \n6)t blos geftd^eit, ben SBiberfprudh gegen

eine übermäßige 2luSroabl üon §t)potl;efen red^tjeitig jur

©eltung ju bringen, fonbern auch jebem anberen ©läubiger

bie 3Jiöglidhfeit geboten, beoor bie SßoÜftredung ju einer i^n

auSfdjließenben 33efriebigung beS ©jefutionSfud^ers geführt

l;at, feine 9tedC)te roaliraunehmen, entroeber feinerfeits ber

^fänbung fi(^ anjufdhließen ober bie ^onfurSerijffnung ju

beantragen, ©üblich foibert ber ©ntrourf, um eine 5ßer=

fchleuberung ber in 3lnfprudh genommenen §t)pothefenforbe=

rung ju oerhinbern, baß im glatte beS §. 743 ber ©iüil=

projeßorbnung nicht blos bie ^fanbbriefanftalt, fonbern audh

ber ^fanbhalter gehört roerbe.

3ft baher bie ©injeloerfolgung in bie §t)pothefen ohne

ernftltd;e Siebenfen jusulaffen, fo »erhält es fi^ nii^t fo mit

ben nadh §. 8 fonft oerpfänbeten ©egenftänben. '^üt biefe

2lusbehnung fehlte es foroohl an einem praftifdhen 33ebürf=

niß, als an ben nothroenbigen redhtlidhen ^ßorauSfe^ungen.

5ni)aberpopiere unb SSedhfel, roelche babei oorroiegenb in

^etradht fommen, finb nidht theilbare ©achen unb 9tedhte.

3»ettcr mbie^nitt.

Vertretung ber ^^faubbriefglditBtger.

§. 10.

A. ^fanbl)alter.

1. aSefteKung.

S)ie 33ertretung ber ^fanbbriefgläubiger, bereu ti jur

SBegtünbung unb ©rhaltung, foroie unter Umftänben jur

Slufgabe bes (^auftpfanbre(^)ts bebarf, roirb am geeignctften

Don einer einjelnen ^!]}erfon ausgeübt. 5Die ©runblage für

bas 23ertrauen, roeldhes in bie ©cfchöftsführung bes 33ertreter5

nothroenbig gefegt roerben mufi, finbet ber ©ntrourf in ber

©igenfdiaft beS ?iotarS, bie er für ben ^fanbhalter forbert.

SSertrauenSroürbigfeit, ©efdhäftsfenntniß, 9iedhtsfunbe unb Un-
abhängigfeit finb in ihm regelmäßig »ereinigt. ®ic befon^

bereu SBirfungen ferner, roelche ber ©ntrourf ben 33eurfun=

bungen beS ^fanbhalters beilegt (§. 17), machen es roün=

fdhensroerth, baß fie oon einer mit öffentlidhem ©lauben oer:

febenen ^^jJerfon »orgenommen roerben.

ajJit ber ikfd)ränfung ber jur Söefteßuiig als ^fonbhalter

geeigneten ^erfonen auf bie S^otare geiuinnt man jugteidh

ben ^^ortheil einer jroecEmäßigen 2lrt, ihn ju befteßen.

35er ^fanbhalter ift ä?ertreter ber ^fanbbricfgläubtger.

©ine 33efteßung' beffelben burdh bie ©läubiger felbft, b. h-
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bie 2Ba_{)l burc^ eine ©(äubigerocrfammtung, »erbietet fidE)

ieboc^ fc^on um beöroillen, loeii mä) §.17 bcö ©ntrourfä

bie Üluögabe üon spfanbbriefen, loeldie ein gauftpfanbred^t

gewähren foOen, bereits ber 3KittDirfung be§ ^fanbfialters

bebarf. Unb ciuä) fotoeit e§ fid^ um Slnftalteu ()anbelt, bie

erft uad) bem ^nfrofttreten beä ©efe^es ^ijjfanbbriefe ausgeben,

ipric^t bie geringe Setl)eiligung, roeld^e berortige 2Ba^lüer=

iammtungeu fiuben loürben, ^) gegen bie 58eftellung bes ^^Pfanb;

batter'S burd^ bie ©(üubiger.

gä fönnen f;iernadi nur sroei 2Bcge füglid^ in 33etradf)t

fommen: bie Ernennung burdf) eine ftaatlid)e 33el^örbe, inS;

befonbcre burd) ba5 ©erid^t, ober bie 33cfteIIung burd^ bie

i^fanbbriefanfialt. 2)er ©runb, roeld^er für bie erftere Sliters

natioe geltenb gemacht roerben fönnte, nämlid^ bie größere

©elbftftänbigfeit, bie burc^ geriditlid&e ©rneiiuutig ber ^fanb=

^dter gegenüber ber ^fanbbriefanftalt erbiette, ift in 2öabr=

^cit nur ein fdjeiubarer. SDie '!)}eriönli(|feit unb aHenfaHö

bie amtUd^e ©tcHung, oerleiben bie ©elbftftänbigfeit. Siegt

in ber Sefolbung eine 3Ibbäugigfeit, fo unterläge ibr audb

ber Dom ©eridit (Srnttunte. S)ie (Ernennung burd^ baä ®e=

riebt roäre regettnäBig uicbt met)r, aU eine blofee 3^orm, in

reeld^er bie bu5d^ bie ülnftalt getroffene 2Babt beftätigt würbe.

2)enn einen oon ber 2liiftalt oorgefd^lagenen Jiotar jurüdf=

juroeifen, rcäre ber 3tid)ter faum je in ber Sage, jumal baS

eigene Sntereffe ber ^u oertretenben ©läubiger e§ gebietet,

ba§ ber ^fanbbalter bei feinen oielfac^en, tbeilroeife fd^roie=

rigen SSejiebungen jur Slnftalt mit biefer in gutem ©inoer^

nebmen ftebe. roäre beäbalb bebenfücb, wollte ber

SRic^ter nad^ eigener materieller Prüfung ober eigenem ©ut»

bünfen nad^ ber größeren ober geringeren S3ebürftigfeit ober

SBe)(^oftigung be§ 9?otarö ober einer beftimmten S^eibenfolge

ober na(| äbnlic^en 9?üdffic^ten eine non ber 2Inftatt unb

t)ielleid)t audb ben ©läubigern nicbt gerooHte *)ßerfon ibnen

jum ^fanbbalter aufni)tbigen. Sem unoermeiblicb nur for=

mcHen Äarafter ber rid^terli(^en ©rnennung entfpräcbe aber

in feiner SBeife bie 23erantn)ortung, roeld^e in ben 2lugen beS

?ßublifums burcb biefe Ernennung ber ©taat für bie SluS^

roabl unb ©efd^äftsfübrung be& ^fanbbalterS übernäbme,

eine 5ßerantroortung, roie fie ju ©unften prioater Sntereffen,

wenn irgenb cermeiblidb, überhaupt nidtit vom ©taote über;

nommen roerben barf. Siicbt abjuroeifen roäre ferner bie

Äonfepuenj, ba§ entfprecbenb ber ricbterli(^en Sefteßung

aucb bie Stbberufung beä ^fanbbatterä, unb jroar nid^t btoS

wegen ^flicbtoerle^ung, fonbern roegen eines jeben bas §Su5=

fdfieiben beffelben forbernben 3roecEmä§igfeit§grunbeS au8=

f(ilie6Iicb bem ©erid^te übertragen würbe. Säge f)\exxn auf

ber einen ©eite eine bie @ntfd)lie§ung§freibeit ber r)oII=

fommen banblungäfäbigen ©läubiger grunbloS befdbränfenbe

33eoormunbung, fo würbe auf ber anberen ©eite bem 3^idbter

babur(^ bie Prüfung unb Seurtbeitung gefcböftlidber SSer=

bältniffe jur ^flid)t gemai^t, bie er ju überbUdEen nteift aufeer

©tanbe fein wirb.

2)ie erforberli(^e Setbeiügung be§ ©taates liegt, obge*

febcn baoon, ba§ ber 'iRotax ftaatUcber ^Beamter ift, in bem
burd) bie 2Iu§gabe ber ^fanbbriefe nacb bem S^edbte faft

otter beutfcben ©taaten begrünbeten Sted^t ber SCuffid^t unb
in einer 3Jiitwirfung bei ber 2lbberufung be§ ^fanbbalterS.

§ierin liegt aucb bie notbwcnbige Öetbeiligung ber ©läubiger

felbft. irö wirb barauf ju §. 1.1 äurücfjufommen fein.

SDer Entwurf überlädt bie S3efteliung be§ ^fanbbaltprS
baber ber 3tnftalt. S)er ^fanbbalter wirb um beSwißen

ni(|t ibr Beamter; er bleibt tro^ (Ernennung burd^ bie

SInftalt SSertreter ber 5[>fanbbriefgläubiger. SDie (Ernennung

für biefe burd) bie Slnftalt erfolgt fraft gefefelid^er SSefugnife.

1) ^uc^ bei ber mürttembcrgifd^en ^)9pot^etenbanf , bereit Statut
als baS (Stnjige eine S3erfamm(ung ber ©laubiger fennt, finbet nict)t

eine unmittelbare Sßa^l beä 5)8ranböertDaf)rerä burc^ bie SSerfommlung
ftott (oergl. Slnlage B. 3lr. 26 §. 17J.

(Sine gefe|5lid^c Uebertragung biefer Scfugnift cntfi'ricbt ber

©acblage mebr, als bie SluffteCung eines in ber 3lnnabme
ber ^fanbbriefe feitens ber ©läubiger entbaltenen ftitlfcbwei=

genben 9J?anbat§. Sm Uebrigcn geroäbrt ber (Sutunirf ba^

burdb, bafe ber ^fanbbalter 9iotar fein mu^, ba§ er ber

ätnftalt gegenüber wichtige SBefugniffe i)at, für bereu 2luö=

Übung ber Entwurf eine S^cibe fid}ernber 3Sorfd)riften giebt

(§§. 2, 5, 13 bis 15, 17 bis 19, 20 bis 22, 42 bis 44),
unb inSbefonbere baburd^, ba§ bie 2lnftalt ibn nid)t entlaffcn

fann, genügenbe 33ürgfcbaft gegen bie ©efabr, bafe bie (Sr;

nennungsbefugnife ber 2lnftatt ju einer tbatfäd;lid)en 3lb:

bängigfeit beS ^fanbbalters oon ibr fübre.

S)ie aJJenge unb Unbeftimmbarfeit ber ^fanbbriefgläus

biger bringt e§ mit fid^, ba^ ber D^tame beS ^fanbbatters

öffentlidb befannt gemadjt werben mufe. 3u feiner Scgiti=

mation, inSbefonbere cor ber §i)potbefenbebörbc, ift ferner

bie ©rtbeilung einer 33efteIIungSurtunbe notbwcnbig. SDie in

beiber ^infid^t com ©ntrourf üorgcfdl)lagenen Seftimmungen

fcbliefeen fidb im 2ßefentlicben an bie SSorfcbriften bes §. 7.3

ber Äonfursorbnung über bie Ernennung beS SlonfurSuerwaU

ters an. ®ie 93eftelIungSurtiinbe fonn in einem beglaubigten

^rotofoH über ben @rnennungsaft ober in einer befonberen

beglaubigten Urfunbe beSjenigen DrganS ber 2lnftalt befteben,

wetd^eS nadb ben ©tatuten ju einer berartigen ©rnennung
befugt tft.

§. 11.

2. Sfbberufung.

2)ie unentbebriidbe ©rgänjung ber 2trt unb 9Beife, wie

ber ©ntwurf bie Sefteßung be§ ^fanbbalters orbnet, bitbet

bas S^ed^t ber ^fanbbriefgläubiger, ben ^^^fanbbalter jeberjeit

obne Eingabe ber ©rünbe abzuberufen. SDaburcb wirb bie=

jenige Stbbängigfeit beffelben von ibnen bt'rbeigefübrt, weld^e

in feiner red^tüdben ©teßung ols 33ertrcter ber ^fonbbrief=

gläubiger begrünbet ift. SDafe ein fo aügemeines dte^t ber

2lbberufung nur hux^ förmlid^en 33efcl)lu§ einer 33erfamm=

lung ber ©läubiger ausgeübt werben barf, liegt auf ber

§anb. 6s fragt fid) aber juDörberft, wem bie 3liiSfübrung

beS 33efdbluffes ju übertragen ift. 3tm nä(^ften läge bie

Sluöfübrung buri^ bie ©läubiger felbft. S)a inbefe bie ®r=

neniumg bes abjuberufenben ^fanbbalterS oon ber 2lnftalt

ausging, biefelbe aud) ben neuen ^^fanbbalter befteßen

bat, fo wirb bie 33ornabme ber Slbberufung fügli(^ ber 2ln'

ftalt jugewiefen. ©onft erroüdf)fe leidljt bie ©efabr beS jeit=

weifen j^eblens eines ^fanbbalterS. SDie Stnftalt foß aber

jur 3lbberufung beS ^fanbbalters oerpfticbtet fein, wenn
bie ©läubigeroerfammlung biefelbe befd^loffen i)at. SDaB eine

2lnftalt biefer 33erpflid^tung fid^ entjieben unb baburd) bem
öffentlichen 93ertrauen unb folgeweife bem eigenen 5?rebit

entgegenbanbeln würbe, täfet fiel) tbatfäd^lidb nicbt annebmen.

©cblimmftenfaßs würbe, abgegeben oon bem aßerbingS nic^t

febr praftifcben Älagerei^te eines jeben ^fanbbriefgläubigers,

bie ftaatlici)e 2luffid^t belfen.

2)ie 2lbberufung fiebt ber ©ntwurf ferner uor im

einer ^flidl)tüerlefeung beS 'iPfanbbalterS. ®iefer gaß erfor=

bert eine befonbere Sebanblung. Sffieber bie Slnftalt fann

bier auf einen Sefd^luB ber ©läubiaer, nod^ fönnen biefe

barauf oerwiefen werben, ba§ ibrem 33efd)luffe bie 2Inftalt

fid^ unterwerfe 2lu(b ein befteßter ©läubigerausfd^ufe muB in

ber Soge fein, felbftftänbig unb obne Sntoerluft bie @ntfer=

nung eines nid^t pflidl)ttreuen spfanbbalters berbciäufübrcn.

SRodl) weniger fann bie Sluffid^tsbebörbe oon einer Jlon=

furrenj ber ©läubiger unb ber Slnftalt abbängig fein. Stn=

bcrerfeits erf^eint bie ftaatlid^e ober fommunale 2Iufficbts=

bebörbe nidbt als bas geeignete Drgan, weld)es bie @ntf^ei=

bung eines ©treites, ob ber ^l^fanbbalter gegen feine ^^flicbten

oerftofeen bßbe, ju treffen \)at ©old^er ©treit ift red^tlidber

SJatur. S)ie ©ntfd^eibung mu^ ba^er burd^ ben Slid^ter er*
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folgen. 3[uffic^t§beJ)örbe unb Slusfc^ufe finb mk bie 9lnftatt

nur ju bcm 2tntrag auf gerid)tUcI)e 2lMierufung bes ^^fanb=

fjatters jujulaffen. Scn cinjelnen ©läubigern ein 2lntrQg§=

xeä)t ju gen)äl;rcn, roürbe beii ^fanb{)alter unb bic Stnftalt

lei^t (5t)ifQncn au§lc|en; bie (Gläubiger fönncn unb mögen

einen 2luäfd)uB bcftcden. SDie 9^ott)roenbig!eit von Garantien

für eine fodigemä^e ©nlfd^eibung, bcö @el)ör§ unb bcö Sc?

fd^roerbcreciitä ber Söett^eiUgten bebarf ntcf)t ber Segrnnbung.

2Iu§er ben g^äßen einer ^^f(id;tüer[e^ung beä ^fanbs

{)alterö bie 2lbberufung beffelben burd^ ben 9^ic[}ter ju ge=

ftatten, ift, toie ju §. 10 gebad)!, weber jraedmäfeig no(^

auc^ erfotberlii^. SnSbefonbere bietet bei eintretenber Un;

föE)igfeit be§ ^fanb{)atters, roenn berfelbe nid)t freiroißig fi{|

jum 9lücftritt oerfte^t, bie Berufung ber ©läubigeroerfamm:

lung ein genügenbes 9Kittet, it;n ju entfernen.

§§. 12, 13.

3. (Sntfd)abigung.

S)ie §onorirung be§ ^fanbl;alter§ unb ber ©rfa^ feiner

äluslagen liegt alö eine mit ber ©miffion ber ^fanbbriefe

öerbunbene 2tuögobc ber ^fanbbriefanflalt ob, bereu ^rebit

burd) bie oermel)rte Si(^ert)cit if)rer ^fanbbriefe erljöf)t lüirb.

B^on je^t rairb überaß, luo bei ben 9Inftatten eine 2)iitroir=

fung ftaatlid^er ^ommiffare ober fonftiger Drgane jur ©id^c=

rung ber ^fanbbriefgläubiger ftattfiubet, bie nott)rcenbige

^^ergütung für bereu Sfiätigfeit oon ben Slnftatteu beflritten.

2öa§ bie g^rage ber 2lngcmeffenJ)eit beS §onoror§ unb ber

2lu§(ogen betrifft, fo lüirb bie freie 33ereinbarung, mag biefe

öortjer ober na(^träi]U(^ erfolgen, bie Siegel bilben; im

©treitfaßc mu& rid)terli(^e ober f(^iebsric^terlic^e ®ntfd)eibung

eintreten.

4. @d)abenSpfIid}t.

2)Jit ber 33eIof)nung fte{)t bie j^ragc ber 33erontn)ort=

lic^teit be§ ^fanbl^atterä in 9L?erbinbung. @r ift in erfter

ßinie ben ^fanbbriefgläubigern, in beren Sntereffe unb 33er=

tretung er tianbett, fobann aber au6), roie ein ^fanbgtäubiger

bem 33erpfänber für bie S(ufben)al)rung, unbejdiäbigte 9^üd=

gäbe bc§ $fanbe§ u. f. m., ber ^^^fanbbriefanftalt Derant=

n)ortli(i^, 9iüdfid)tlid) oßer feiner Dbliegeuljeiten forbert ber

§.18 ron i{)m bie 3lnrcenbung ber Sorgfalt eineö orbent=

li(^ien §au§r)aterö, b. l;. bie diligentia be^ gemeinen 9ie(^t§,

für roetcJ^e foraol()l ber ^fanbgläubiger als ber SJlanbatar

unb ebenfo aud) nac^ §. 74 ber ^onfurSorbuung ber ^on=

lurSoerronlter einjuftel;en Ijaben.

§. 14.

5. Dt)Itegen'£)eiten.

a) SDBaljrung beS ftatutarifd)en ®Ieid^genjid)t8 jicifc^en ^X)pot^)den unb

^Pfanbbriefen.

SDie notliroenbigfte unb mtc^tigfte Dbliegenl^eit be§ ^fanb;

l)olter§ ift bie ?Vürforge beffelben für ba§ ©leic^geroic^t ^roi-

fc^en ^fanbbriefen unb §t)pott)efen. 33ei einigen Slnftalten

finb jwar fd)on je^t £)rgane berfelben ober ©taatöfom=

miffare jur 5lontrole barüber berufen. 2Jiögen nun biefe

.Rontrolinftanjen unücränbert neben bem ^^fanbl)alter in

2!l^ätigfeit bleiben, mögen fie vereinfacht ober bcfeitigt werben,

gleic^öiel; roiß ber (Sntrourf ein felbftftänbigeä Siedjt ber

^fanbbriefgläubiger fdiaffen, miß er eS aufbauen auf (Srunb

jenes ©Ici^geroidjt* oon §t)potl)efen unb ^fanbbriefcn unb
tt)iß er bie ©ntfteljung unb 6rl)altung biefeS 9ted)tö einer

felbftftänbigen $ßertretung ber ^fanbbriefgläiibiger übertragen,

fo mu§ es als bie roefentlidifte ^flid)t bcs ^fanb^alters auS-

gefprodien roerben, baS rid)tige ^Berljältnijg ber *^]fanbbriefe

ju ben üerpfänbeten ^\)\)oil}zten ju rcot)ren. SDieS mn§ bie

crfte Slufgabe beS ^fanb|alterö bei benx 2lntritt feiner ®c=

fc^äftsfüiirung fein; ber 9Zad)fotger mu§ bauiit fofort ben

^l^ornänger fontrotiren. ®ie älufgabe erneut ficb aber ftetig

roäljrcnb ber ganjcu '^aua feiner ®efc^äftäfül)rung; es
|

roieberliolen fi(^ Slb= unb -^eimsa^lungen üon §t)potl)efert, a5er=

ringerungen berfelben burd) ©ntpfänbuug non ©runbftücfen,

Untergang üon ©eböuben u. bg(. m., foroie anbererfeüs bie

burc^ foldjen 2Bed)fel bebingte ©ingie^ung ber ^i>fanbbricfe

ober 93ermct)rung ber ^auftpfönber. ®er ©ntrourf bebt

bal)er ausbrüdlid) beibes Ijeroor. @r glaubt ^terburc^ ben

il)m (jeftedten 9ial)men feineSraegs ju überfdirciten. 3lnberS

ftebt es mit ben 33eftimmungen über baS 33erl)ältni§ ber

^fanbbriefc pm ©runbfapital, rael^e in ben Statuten ?ial)l=

reicher §t)potl)efenbanfen cntl^alten finb. S)er (SntTOurf fd)lie§t

jroar m6)t aus, ba§ bem ^]}fanbl;alter burc^ bie Statuten

ober, fomeit baS ftaatlic^e ^onjeffionSrei^t reid)t, bur^ ftaat=

liebe 9lnorbnung aud) bie Söaljrung biefes 93erl)ältniffeS jur

^flidjt gemadjt roirb, unb liierju bietet namentU(^ bie Seftinu

mung beS §. 47 2lbf. 2 burd) SSereinigung ber ^unftion

eines ©taaisfommiffars mit berjenigen bes ^fanbl^alters in

einer unb berfelben 'iperfon eine geeignete §onbl)abe, —
aßein bie 2lufredhterl)altung jenes SBerljältniffeS Ijat mit be=

pfanbredjtlidjeu ©idjerung bev '!).^fanbbriefgläubiger nid)ts jr

Üjm unb liegt als ein rein rcirti)fd;afttid)eS 9}Zoment aufeeru

l)alb beS bem ©ntiourfc jugeroiefenen ©ebieteS.

S)as $l5erl;ältni§, in loeldjem bie üerpfänbeten ^xjpo-

tl)efen ju ben umloufenben ^fanbbriefen bauernb ftel)en

foßen, mirb innerhalb ber burd) bie 93orf(^hrift beS §. 1

gezogenen ©c^ranfe burc^ bie Statuten ber 2lnftalt beftimmt

(üergl. o. S. 32 ff.). %üx bie 2lufred)terl)altung bes fold)er=

geftalt äugefid)erten 23erl)ältniffeS ift Sorge gu tragen.

2ßas äunäd)fi ben ©efanuntbctrag ber ^^fanbbriefe ht--

trifft, für rocld)c bie ^fanbbedung üorljanbcn fein mu§, fo

fann es nid)t barauf anfommen, ob bie einjelnen ^fanbbriefe

in bem betreffenben 9lugenblid fi(| gerabe in ber §anb brits

ter *;}Jerfonen befinben. Sinb biefelben mit ber im §.17
oorgefc^riebenen i8efd)einigung beS ^fanbt)alters Derfcl)en, fo

ift bie Stnftalt jeberjeit in ber Sage, burc^ beren SluSgabe

g^orberungen gu fdjaffen, rceld)e ein die6)t auf bie befteflten

^^fäiiber begrünben. 3u ben in ©eltung befinbli(|en ^fanb=
briefen bürfen best)alb für ben l)ier in Siebe ftel)enbeu 3raed
— natürlich abgefel)en oon ben bereits t)ernid)teten Stüden
— , nur folclie nic^t gered)net merben, bei welchen burd)

®eroal)rfam beS ^^fanbl)alterS bie ©eltenbmadhung beS $fanb=
red)ts oößig ousgefd^loffen ift. S)ie erl)eblid)en ^Beträge, in

roeld)en eigene ^^fanbbriefe aus ben oerfd^iebcnften Slnläffen

fid) im 33efifee ber SInftalten gu befinben pflegen, ma(^en ein

berartiges §ülfsmittel jur jeitmeifen ^erfteßung beS ©leich-

geraid^ts häufig raünfchenswerth.

Stuf ber anberen Seite oerlangt bie 2lufred)terl)altung

bes ftatutenmä^igen l^erhältniffeS gn)ifd)en ^fanbbriefen unb

§9pott)efen, ba§ bie legieren nur ju bemjenigen 33etrage

beredjuet merben, iüeld)en fie jur 3eit n3irflid) repräfentiren.

©iner befonberen gefe^lichen S3eftimmung bebarf es hier

namentliii um besroißen, raeil in ben oon ben 'ißfanbbrief':

anftalten mit il)reu §r)pothefenfcl)ulbnern ge{d)loffenen 33er=

trägen nxäjt feiten uereinbort ift, ba§ trog ber gelcifteten

SlmortifationSjahlungen bie hi)pothefarifchc g^orberung jum
ooßen 33etrage bcftehen bleiben unb bem Sd)ulbner nur ein

perjönlichcr Slnjprui^ ouf ®runb ber gcleifieten 3ahlungen

gegen bie Slnftalt juftehcn foße. ^Derartige 33ereinbarungen

mögen mit 3{üdfid)t auf bas ^i^erhättui^ 5roifd)en 3tnftalt

unb Sd)ulbner unbebenflid)» fein unb fid) ans üer!d)iebenen

©rünben empfehlen, aßein rooßte man fie auch in ber \)kx

in e^rage ftehcnbcn S3ejiehung als maBgebenb gelten laffen,

fo mü§te bieS entiueber jur )üenad)theiligung ber *^Jfünb=

briefgläubiger ober, raenn biefcn eine ^inrebe aus ben ge^

leifteten 3ahlungcn nid)t entgcgengefel5t roerben bürfte, ju

einer ebenfo ungerechtfertigten Sd)äbigung ber pr boppelten

3ahlung gejrauugencn §:)pothcfenfd)ulbner führen.

Tia wo ftotutennuit^ig boi5 (s^lcichgewid)t i^n)ifd)en ben

^Pfaubbricfen unb Oer für biefelben beflimmten Äedung nid)t
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blos biiri^ ^ijpotftefen, fonbern crfa^iueife anä) biircf) anbere

^auftpfäiiber ^erjuftellen ift, f)at ber ^^^fanbl)a(ter natuvflcmä§

baraiif ju adjUn, baß aud^ bicS, fotticir crforbeilid}, gefd^ef^c,

iinb baß bie a'td|id)tlid; be§ juläifigcn 33ctrac3eö iiiib bei

©egenftänbe einer iolä)en ^V'anbbeftenung burdj bie Statuten

gejogenen ©diranten eingc()attcn locrben.

S)er porftc^cnb ciitroicEeltcn red)tlid)eii ^^ftic^t ber '^üv-

forge fte^t bie xeä)tüi)e 33efugni6 bcä ^;|Jfanbf)aIterä gegen=

über, bie 2lnfta(t erforborlidjcnfaQä jur Erfüllung ber oh
gebadeten 2ScrpfTi(i^tungen gerid)tlid; unb auficrgeridittid^, in§=

befonberc aud^ bnrd^ 3Inrufung ber ^luffic^tebefiörbe, atiäu=

I)a(ten. Tb ber einjelne ^;|.Manbbriefgläubigcr ba^u gcnügenb

Icgitimirt fein rcürbe, fann bcäroeifelt roerben; jebenfadö ift

ber ^JJfanb^alter äunäd^ft berufen unb nud^ am beften im

©tonbe, bie burd) bie Statuten begrünbeten 9^ccf)te ber

©laubiger in jener 9Jid)tung al§ bereu S?ertreter gelteub ju

madien. Saburc^ wirb, fomeit aud) bie einjelncn ^]5fanb=

briefgläubiger l^ierju berechtigt erfd^eincn, baö 9ied)t berfelben

nid^t berührt.

§. 15.

5|3riifuni3 ber ißfanbfabigfcit fccv .^cpotf^efeii.

©iner f^sj^fteHung bcbarf bie i^xa(\e, inroieroeit ber ^fanb=

f)alter ju prüfen l^at, ob bie ein'selncn ©^potfiefen jur ^^fanb=

befteHung fic^ eignen. Sine ^rüfungöpffii^t beö ^fanbljalterö

in ber 9tid)tuug, ob ber innere aßertf) einer ^tjpot^ef jur

materiellen 2)edfung gtei(^er ^^fanbbriefbeträge au§reid)t,

roürbe bem auf eine icefentlid) formale Sicherung ber ^fanb=

briefgläubiger gerid)teten 3roede beä ®efc^e§ niiberfpred)en

unb bem ^4ifaubl)alter eine SSerpflid^tuug auferlegen, bie that=

fäd)(ich in feiner äöeife üou ibm erfüllt merbeu fann, il)n

bagcgen in uuauebleiblid^e ^ouflifte mit ber '»ßfanbbriefanfialt

bringen unb ben ©eid^äftöbetrieb berfelben lähmen müfete.

i'lnbererfeitö aber ift feiueeroegs notl)roenbig, bofe ber ^^faub=

^alter jebe ^ppot^ef, bie ityn von ber ^;}.^faubbriefanftalt jum
•''^fanbe angeboten rairb, ol^ne oHe ^^ßrüfung anjuneljmeu

^abe. %n ben ©totutcn ober ben i\\ bereu 2luäfül)ruug er«

laffenen Slcglements ber ipfanbbriefanftalten finb faft hmö)-

rceg befd)ränfcnbe 33orf^riftcn über bie juläfftge Sßerttigrenje

ber 53eleif)uug unb über bie Ermittelung beö @runbftü(fö=

roertf)e§, foroie tl)eilroeifc über bie oou jcbcr ^eleiljuug au§=

jufc^liefeenben (Gattungen oon ©runbftüdfen entfialten. 3^ur

bie in ©emäfe^ett biefer Seftimmungeu ermorbenen §r)po=

tf)efen follen nac^ ben Statuten alö gcnügenbe STecfung ber

'ipfanbbriefe gelten, nur fie bürfen olfo jum ^fanbe befteßt

raerben. SDie ^Prüfung be§ ^fanbl)alter§, ob bie ^Jtnftalt biefe

Söeftimmungen rücffi(^itlid) ber aU ^fanb ju befteöenbcu §t)po;

tiefen innegehalten l)at, unb bie J^erpflic^tung berfelben,

S)t)potl)efeu, Tteldie biefen ll^orfdiriften uidjt eutfprcd;cn, unter

ben ^fänbern, bie jur fierftellung be§ ©leid)gen)icf)tä mit ben

^ranbbtiefen erforberlid; finb, uid)t mitjujähten, ift unbebingt

erforberlid), menn oon einer roirffamen S^ertrctung ber ^^pfanb;

briefgtäubiger Durd) ben ^;iJfanbl)alter überhaupt gefprod)en

roerben foU. 3:ie ^43cfolguMg biefer ftatutarifd)en iöorfdirifteu

fann im einjelnen galle burd) ä.iorlage ber .^tatafterauöjüge,

loEationeu unb bergleicf)cu me^r ol)ne ä)iülje unb bie ©efa^r
oon ©treitigfeiten geprüft loerben.

2i5o ftatutarif^e ober regtcmcntarif^e 33eftinunungcn ber

bejeic^ncten Slrt nii^t oorfianben finb, bio 9?el)mer ber ^]jifanb=

briffe alfo lebiglidh bem (Srmeffen ber ^^fanbbriefanftalt öer=

tränen, bebarf es aud) einer Prüfung burd) bereu $8er=

treter nicht.

§. 16.

<;) ©leicfiiDerttjigfeit ber einaelnen .p^jpot^efen.

2:er ®runbiat3, ba^ bie ^"^fanbbricfgläubiger nicht bie

iierpfänbung gemiffer iox}VOÜ]tUn, oielmehr nur bie 3nne=
hattung beä ftatuteumä§igen 93erhältuii|\ö ^mi^ä)m $faub=

bricfen unb ^ijpothefen beanfpruchen fönnen, führt bahin,

bafj alle pfanbfähigen öijpothcfeu alö gleichrocrthig Ju gelten

haben. SDarauä ergiebt fleh bie 3^k'rpflichtung bes 'ipfanb--

IjalterS, einzelne l)t)pothefarifd)e gauftpfänber gegen Sjcrpfäus

buug anbcrer, gleidh i)ol)tx .'gu)pothefen freijugeben. 2lu§ je^

nem ©runbfafec bcö ®leid)gercichtä folgt aber aud) rceiter al5

Siegel bie ^^fli(^t be§ ^^fanbhalterä, baö ^4>fanbrecht an -^^po^

thefen nach 9Bahl ber 5lnftalt ohne neue ^fanbbeftcUung

aufzugeben, foroeit ba§ ®leid)geroict)t burd) jeitroeife Ueber»

gäbe ober befinitioe Siücfjiehnng üou ^^fanbbricfen aus bem
aSerfehre aufredet erhalten ober jufolge eines Ueberfdjuffes an

3=auftpfänbei?n überhaupt burch bie oerlaugte ätufgabe nid)t

becinträdhtigt roirb. Xk 2lnerfennung biefer golgefäfee bt-

fähigt bie Slnftalt, rücEfld)tli(^ einzelner §t)pothefeu 5ßer=

fügungeii ober 3ahlungöannahmen, benen fidh ber ^fanb=

ijalter tro^ gcnügeuber Sicherung ohne fachlidhen ®runb

roiberfefet, ju beroerffteHigen unb erleichtert e§ ihr, ben SScfife

üon §i)pothefeuurfunben, bcrcn fie ju 33erroaltung§jroe(fen

bebarf, ju erlangen. Sebe mit ber Sicherheit ber *4.H"anb=

briefgläubiger uereinbarte g^reiheit ber Seroegung mufe ben

^fanbbriefanftalten gewahrt bleiben, fo lange fie ihren a3er=

pftidhtungen nachfommen. ©efdhteht Se|tereä uidht, fo fommen

freilid) berartige Diüdfichten n\6)t mehr in Betracht. Zm
gaff bc§ ^onfurfe§ insbefonbere bilbet baö, roa§ üon ^fän=

bern ben ^fanbbriefgtäubigcrn beftellt ift, ber Siegel nadh ben

einjigen ©egenftanb ihrer S3efriebigung, unb i)kv märe e§

ungere^tfertigt, ben ^fanbhalter ju irgenb einer aSerjidjt^

leiftung ju oerpflidhten. g'ür ben g^aff be§ ilonfurfeä fel^t

be^halb ber §. 40 bie im §. 16 anerfannte 33erpfli(^tuiig

beö ^^fanbhalterä au^er 2lnrocnbung.

9iüdfid)tlich ber nicht i)i^i;)Otl)ttavi]ii)in gauftpfäuber

fpridjt ber ©ntinurf eine foli^e a3erpflichtung überhaupt nid)t

au§. Soroeit burd) SefteHung neuer §r)pothefen ober hnxä)

aSerminberung beö "^.^fanbbriefumlaufes bie SJotljroenbigfeit

berartiger 2Iuöhülf§pfänber jeitroeife roegfäUt, ocrftet)t fid) bie

5ßerpflid)tung beö *Pfanbhaltcr§ jur §erau'3gabe oon felbft,

g^ür eine SJöthigung beö le|tereu, fid) aud) ben blo&en Um^
taufd) gegen anbere t\iä)t h9Pothefirifd)e g^auftpfänber ge=

fallen ju laffen, fehlt eä bagegen ebenfo fehr an ber ©runb=

läge rcd)tlidher @leid)iüerthigfeit ber ©egenftänbe, ols an

einem praftifi^en ^ebürfui§. 3^ür längere 3eit foffen folche

^fäuber überhaupt nicht beftellt werben.

§. 17.

d) ^fanbtviefauggabe.

SDer §.17 fid)ert bie Snnehaltung be§ @leid)geroicht§

oon SDecEung unb Schutb nad) ber le^terea Seite. 2)a§ a3e;

bürfniß einer mirfjameu ^ontrolc über ba§ ä^iorhanbeufein

genngenber §t)pothefeiibedung für bie auSiäugcbenbcn 'i^foub^

briefe f)at in ben Statuten ber meiften bcutf^»n ^fanb:

bricfauftalten, loie in ber T^t^)Xla^)^ ber in ben 2lnlagen C.

unb D. aufgeführten ©efe^e, ju ber a3eftimmung geführt,

ba§ jeber ^^fanbbrief üor feiner Sluögabe mit ber Sefcheini;

gung, ba§ eine Prüfung in ber bejeidhueteu Siichtung ftatt^

gefuuben habe, feiten^ eincö befoubcren £)rgan§ ju ocrfehen

ift. ®afür, ba^ biefe Prüfung unb 33cfd)einigung oom ®nt=

rourf alö eine fclbftänbigc Obliegenheit be§ ^fanbhaltcrs

hingeftefft roerben muft, fann auf baö in ber allgemeinen

23cgrüni'ung unb junt ©ingang bc§ §. 14 93emerfte oerroicfcn

roerben. - S)ie 33efd)eiuigung l)at fid) nid)t baranf ju bejiehen,

bafe ein bem einsolncn "'^.^fanbbrief cutfpred)enber ^Betrag in

§t)pothefen jum ^fanbe beftellt roorben, fonbern, roa§ auä

biefer S^hatfache fid) nod) feineSroegö oon felbft ergäbe, aber

allein roefentlich ift, barauf, ba§ für ben ©efammtbetrag ber

^fanbbriefe ftatutaiifd) genügeube g-auftpfanbbeduug oor;

l)anbeu fei. 5Die 3lu§gabe eineä jcben neuen Pfandbriefes

bebingt baher eine Sieoifion beö berjeitigen Status. 3)ie5

felbe ift aber leicht auszuüben (5i§. 18, 19) unb befchränft
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fi(^, wenn für bie bisher ausgegebenen ^fanbbriefe bie 2luf=

red^terl^altung fotttaufenber SDecEung burd^ bie biöJ)erigen

gaufipfänber fontvoUrt bleibt, t^atfä(i)U(^ auf bie SDedung

für bic neuen ^fanbbriefe. (Sin 9)?angel aller 33ef(^)einigung

fann nad) bem Snljalt einzelner Statuten bie ©üttigfeit,

„^^erfeftion", be§ ^fanbbriefä in j^rage fteUcn. i) ©oroeit

fann ber ©ntrourf nidit gelten. (Sr fann nur unb mu§ bie

33ef(^einigung be§ ^;)3fanbl;alter§ nad^ beut 33eifpiel beä eng«

Ix^^m ©efc^eö von 1865 2) gur 33orau§fe|ung für ba§

^auftpfanbrecfit beö ^fanbbriefinf)aberä madien. SDic ^fanb:
briefe mit ^^^fanbrecE)t ermatten l^ierburd) jugleid) ein äußerliches

SJierfmat, baä fie con ben mit jenem Siecfte nid^t t)erfef)enen

^fanbbriefen untcrfcEieibet. 2)aö 35ebürfniß be§ a3erfef)r§

mö) einer foldien äußerlichen Unterfc^eibung oerlangt jebod^

noä) ein SBeitereö. ®em mit einer neuen red)tlidt)en (iigen=

fd^aft auSgeftatteten 2Bertl)papiere muß eine SBejeid^nung

beigelegt werben föniten, raeld^e au§fdi)lie§lich für bie na^
aj^aßgabe beö ©efe^eä ausgegebenen Pfandbriefe gebrandet

toerben barf. a)ht 9iüd|'icht auf bie nac^ bem erften 2lbia|

als 33orauöfe^ung be§ g=auftpfanbre(^ts oorgefd^riebene Se^

f(^einigung erfdieint bie iBejeid^nung: „33efdheinigt nach 3J?aß=

gäbe beö Sieidhägefc^eö vom — " geeignet, ©iefelbe mirb

bur^ bas ®atum beä ©efe^es ju ergänzen fein. 93on ber

Söejeichnung ©ebraudh mad^en, bleibt bem ©rmeffen ber

^fanbbriefanftalten überlaffen. S)en a)Jißbraudh ber iöejei(^:

nung t)at bie ©trafbeftimmung beä §. 45 ju oerl)inbern.

2) ie 33orfchrift, ba§ o^ne bie Sefcfieinigung bes ^fanb:

1)alter§ bie pfanbbriefe fein g^auftpfanbredit im ©inne be§

(Sntrourfö geroäfiren, fann aber nur bie nad) bem 3nfraft=

treten beS ©efe^eä auSjugebenben ''l^fanbbriefe treffen. 'Stüd--

fi(|tlidh ber fd)on ausgegebenen ^^apiere bie Sßirffamfeit ber

'^fanbbefteflung üon ber üorgängigen ©rt^eilung einer fold^en

äJcfd)einigung abhängig ju mo^en, ifl bei ber großen 3al)l

ber emittirten unb oielfadh im ^efi^e fleiner 5lapitoliften

fid) befinbenben ^fanbbriefe unmöglich. ®er §. 49 enthält

eine fie bcrücEfidjtigenbe 33eftimmung. Snbeffen führt bie

9iüdfidht foroohl auf baS bered)ti9te 3ntereffe ber ^fanb=

briefbefi^er, fid) oon ber genügenben ©idherfteQung ihrer

^fanbbciefe ju überjeugen, loie auf bie möglidherroeife im

^ßerfehr fid) geltenb ntad)enbe geringere 33etiebtl)eit ber un=

befdheinigten unb als fauftpfanbberedjtigt nicht erfennbar ge^

mad)ten älteren *)}fanbbrtefe baju, bcn Snhat'ern bas Stecht

auf bie nad;trägUdhe ©rtheilung ber 33efdheinigung be§ ^fanb=
^alters ju gcrcätjren. ©in gleii^es Stedht ift ilhnen auf nadh=

träglidhe ®rtheilung ber im Slbfafe 2 bes §.17 oorgefehenen

58ejeid)nung einzuräumen. Slllein ba eS ben ^faubbrief^

anftalten, aud) loenn fie fidh bem ®efe§ unterioerfen, freiftehen

fott, oon jener Sejeid)nung ©ebroud) ju machen ober nicht,

fo ift biefes le^tere Siecht an bie ä^orausfe^ung ju fnüpfcn,

baß bie 2lnftalt aud; für neu oon ihr ausgegebene *)3fanbbriefe

bie Sejeid)nung angeroenbet l)at. £)b bie ^fanbbriefanftalten

in aßen biefen gäüen ben Snhabern neue ^fanbbriefe aus=

reid)en ober bie erforberlictien Sufäfee blos auf bie alten

©jemplare fefeen raoüen, fann bereu ©rmeffen überlajfen

bleiben.

§§. 18, 19.

5ßfanbbucf) unb 5ßfanbbrtefregtfter.

3)a8 (Sinfte^h^n für bas ©teid^geraidht, roeldheS bie §§. 14,

17 bem ^Manbhalter jur ^fltd)t mad)en, forcie bie a}Jöglidji

feit jur älusioedjSlnng unb 'freigäbe einj^elner ^^pothefen in

©emäßheit bes §. 16 ift ^iixd) bie ©ercährleiftung einer

jebcr^eitigen Ueberfid)t über ben augenblicflidhen ©tanb beS

^fanbbriefumlaufes unb ber oerpfäiibeten §t)potl)efen bebingt.

2)iefe Ueberfidjt foH bem ^fanbhalter rüdffidhtlidh ber §ppo»

1) »gl. 3(nlage A.

2) S3g(. Stilläge \).

tiefen bas ^fanbbudh, rücffidhtlich ber «Pfanbbrtefe bas ^fanb=

briefregifter gefahren. SDiefelben bienen jugleidh jum Swcdf

ber ©injeloerfolgung feitens ber ^fanbbriefgläubiger (§. 9)

unb als ©runblage für eine Sroangsliquibation (2lbfdhn. III.).

Um bie Ueberfic^t fortlaufenb ju gewähren, müffen in

bem ^fanbbudhc bie Sßerminberungen, n)eld)e bie ^gpotljefen

erleiben, nadhgetragen unb bas ©rlöfdhen beS g^auftpfanbredhts

oermerft werben. SDie 2lrt unb SBeife ber ©intragungen

fann im ©injelnen nidht oorgefdhrieben werben; als maß=

gebenb ift nur ber allgemeine ©runbfafe aufjuftcllen, baß

ber ©efammtbetrag ber oerpfänbeten §r)pothcfen im ©inne

beS §. 14 aus bem ^fanbbu(^e jeberjeit muß entnommen,

b. l). ol)ne ©chwierigfeit unb 3eitoerluft muß berechnet wer=

ben fönnen. S)a baS ^fanbbud) fidh notljwenbig in ber

33erwahrung beS ^fanb^alters ju befinben l)at, fo finb audh

Don biefem felbft ober boch unter feiner Seitung unb 33er=

antroortlidhfeit bie ©intragungen oorjunehmen. SDagcgen ift

bem ^fanbl)alter nidht audh g'ührung beS ^fanbbrief-

regifters ju übertragen. SDie ^fanbbriefanftalten bebürfen

fi^on an unb für fidh ^^"ßS S3udheS, aus wcldhem fidh

im jweitcn 3Ibfa| beS §. 18 aufgeführten SDoten im 2Bcfent=

li(^en ergeben, unb tlh^tfödhlidh wirb ein foli^eS bei aßen be=

ftehenben 3tnftatten geführt, ©oweit baffelbe ben X^orfdhrif=

ten bes ©ntwurfs nidht überaß entfprid)t, ift rücffid)tlidh ber

nodh in Äraft befinblidhen ^fanbbriefe entroeber baffelbe mit

ben entfpredhenben 3ufä^en ju uerfehcn ober ein neues ?Rc--

gifter anjulegen. 2)ie nodhmalige {Rührung eines gleidhartigeu

3?egifters burdh ben ^ipfanbhalter würbe wegen ber 3Jiögli(^=

feit oon Snfongruenjen bebenflidh fein unb ift überflüffig, ba

bem ^fanbl)alter bie ©infidhtna^me bes 2lnftaltSregifterS frei=

fielen muß, er fidh «^fo jeberjeit überzeugen fann, ob bie

oon ihm befcheinigten ^fanbbriefe ridhtig eingetragen finb.

Deffentlidhe ^üdher foßen weber baS i^fanbbudh nodh

bas ^fanbbriefregifter fein. 3lud) gegen eine befc^ränfte

Deffentli(^feit berfelben in bem ©inne, baß wenigjtens ben

^fanbbriefgläubigern bie ©infidhtnahme gcftottet wäre, fpridjt

bie naheliegenbe 2Höglidhfeit oon a)Jifebräudhen, wel^e eine,

berartige, ben ganjen §t)pothefenbeftanb einer Slnftalt in

aßen ©injelheiten unb jum Sheil audh i'ie 33elaftun[} bes

®runbbefi|cs ber §t)pothefenf(^ulbner an bie £)effentlichfeit

bringenbe a)Jaßregel mit fi(^ führen würbe. SDurdh jeit^

weilige (Sntleihung eines ^fanbbriefes würbe S^bwebcr über

bic SÖerhältniffe ber 2lnftaltsfdhulbner fidh ju unterridhten Der=

mögen. SDieS wäre nidht oerträglidh mit ber ©isfvetion,

weldhe bie Slnftalten ihren ©(^ulbnern gegenüber innezuhalten

oerpflic^tet finb. 3Bo eine Ueberroadhung beS *|}fanbhalters

wünfdhenswerth ift, fann unb fofl biefelbe burdh einen 2luS=

fdhuß ber ^fanbbriefgläubiger nad; aJJaßgabe beS §. 22 aus^

geübt werben, unb foweit bie (Sinfidhtnahme beS pfanbbud)S

ben ^fanbbriefgläubigern jur ©eltenbmachung ihres spfanb^

redjts unentbehrlidh ift, gewäl)rt benfelben ber §. 9 Slbfafe 3

biefe 33efugniß.

Seri^te ber «Inftalt.

2)ie thatfödhlid)en ©runblagen jur 93eurtheilung bes

©taubes oon ''l^fanbbecEung unb ^^Jfanbbriefumlauf unb jur

Fortführung beS '»PfanbbudhS finb bem ^^fanbhalter nur jum

geringften S^heile aus eigener aSiffenf^aft befannt. 3(us ben

33üchern ber 3lnftalt bie erforberlid)en SDaten sufammenju--

fudhen, fann bemfelben nidht angefonnen werben. ä.Uclmehr

ift ähnlidh, wie eS in bem ©tatut ber württembergifd)cn

^t)pothefenbanf ^) unb in bem englifdjen ®efe^ oom 29. Suni

1875 2) oorgefchrieben ift, jene ©runblage bem ^fanbhalter

in ber ^auptfache buri^ regelmäßige aJlittheitungen, weldhe

bic ^i^faiibbriefanftalt leidht in georbnetcr 3ufammenfteßung

gewähren fann, ju oerfdhaffen. 5Der §. 19 madht ben ^fanb^

1) S3gl. SKnlage B. unter 5«r. 26 §. 17.

2) SSgl. ainlage D. 5«r. G.
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bricfanflaltcn eine boppette 3Itt fotc^er gjlittficitungen jur

^Jffid^t. 3unöd^ft ifi bcr ^^fanbr^alter, mk eä bic i^m oh

lic^enbc Äontrolc crfjeifd^t, üoii allcii ??crminbcnmgen, bic an

ben ciiijelncn öetpfänbeten §ijpotf)efcu ober an ben uni^

(mifenben spfanbbricfen eintreten, bauernb in Äenntni^ jn

ermatten. Sutd^ bie 5l?orfc^rift , bog bie)c aWittfieilnngen

fortlaufenbe fein ntüffen, roiH ber ©ntrourf eine geroiffe pctio=

bifc^c 5tcge(niäfettjfeit ber Scripte nid^t auäfd^lieBen, fofern

nur bur^ ben jioifdfjen benfetben liegenben 3eitrauni eine

uiirHic^ banernbe Ueberroac^ung nic^t auSgefc^Ioffen roirb.

$Rürffi^tIi(i^ bcr SSermel^rung oon ^^Pfänbern unb ^fanbbriefcn

bebarf eä bcrartiger 2Ritt(;eitungen ber 'i^fanbbriefanftalt

überhaupt nici^t, ba f)ieroon ber ?ßfanb^a(ter o^nel^in 5lennt=

ni§ ert;ält.

3ur ©rgänjung unb Sufainnienfaffung bcr forttaufenben

eingaben ift fobann bie im jroeiten 3lbfo^ be§ §. 19 Dor=

ijcf^rtebene 9JJitt^eiIung »ierteliä^rlic^er Sitanjen beftimmt,

au§ rocld^eni fid^ baä ©efQmmtöerfjältnife ber ^fanbbriefe

unb ber Dcrpfänbcten §i;potf)eEen ergeben foff, unb roeld^e

rficffic^tlic^ beö ©efaninitbetrageä ber lefeteren mit bem 3ie=

lultat bcr ©intragungen inö ^^fanbbud^ übereinftimmen

ntüffen. 3« bcr bem ^fanblialter nottiioenbig obliegenben

^^rüfung bcr Jiid^tigfcit unb i'oHftänbigfeit oder biefcr Birten

von 'iKitt^eilungen, roic übcrJjaupt jur roirffamen Uebcr=

löod^ung bec ^Pfonbbriefanftatt, geioäJirt ber ©ntrourf bem
^fanb^olter ouäbrücftic^ bie Öefugnife jur (Sinfid^tnal^me fo=

roo^t beS »Pfanbbriefregifterö, rcie ber fonftigen 33ü(^er unb
(Schriften ber ^ranbbriefanftalt.

UcbrigcnS bcjicJicn fid^ bie Seftimmungen ber §§. 18,

19 nur auf bie üerpfanbeten §i)potrjeEen. 3ftücffid^tlid) ber

etroa fonjt noä) bcftcllten (^auftpfänber finb al^nlic^e 33or=

fc^riften nid^t erforberlid^. Snäbefonbere fann es bem @r=

mcffen be§ ^fanb(;a(tcr§ überlaffen bleiben, ob unb in rcetd^cr

äßeife er fid^ burd^ bie güfirung cincä befonberen 33uc^§ bie

Ueberfid^t über fold^e ^fänber erleid^tern roiU.

§§. 20, 21.

B. ©eneraluerfammlung.

©d^on um ben ^fonbbriefgtäubigern ©eiegenl^eit ju

geben, oon bem ^fanbfjolter 2lufflärungen über beffen ©c^

fd^äftäfü^rung ju cerlangen unb i^re eigenen 2lnfidf)tcn über

bic jum Sd^ufc it)rer 9^ed^te geeigneten aWafercgeln in g^orm

oon Sefd^lüffen ju äuBcrn, ift bie SSerfammlung ber ^fanb=
briefgläubiger als gefcfelid) oncrfanntes Drgan nidjt ju ent=

beeren. ^) 3)en Sleufeerungen berfclben fann aud^ nid^t burd[)=

roeg, roic es in bem öfterrcid^ifrficn ©cfe^e com 5. SDe^ember

1877 2) gefd^e^en ift, eine bloß gutad^tlid^e Sebeutung bei=

gelegt roerben. 3)eiui roenn jroar im 3ntercffe bcr inüibu=

etten 5led^te ber ^fanbbriefgläubiger binbenbe 9Jic^rf)cit§=

befd^lüffe nur auSna^mSrceifc anäuerfennen fein mögen, fo

erroeifen fii^ bod^, abgefcf)en oon bem oben fd^on be^anbel=

ten gatt ber Slbberufung be§ ^fanb^alterä (§. 11), nament=
lid^ im Äonfurfe bcr ^^fanbbriefanftalt einf)eitlid^e (änt=

fd^lie§ungen fämmtlic^er ^^fanbbriefgläubiger in mand[;en

Sejie^ungen als ein bringenbeä $8ebürfniB unb ^icr niüffen

bes^alb, roic es im britten Slbfc^nitt in meljrfac^cr 5Rid[)tung

gcf(^ie^t, bu5 ©injelrec^tc ber ^fanbbriefgläubiger ben SRc^rs

^citsbefd^lüffen bcr ©löubigerocrfammlung untergeorbnet roer=

ben. GS red^tfcrtigt fic^ bies um fo me^r, als eine @cmein=
fd^aft_ bcr ^fanbbricfgtäubiger in i^rcm ^fanbrcd^tc nad^

gcroiffcn 3ii^tungen ni^t ju ocrfenncn ift.

§§. 20, 21 entfiatten über bie aSerufuug unb 33c»

f^tuBfaifung bcr 58erfammluug bic erforbertidficn 33cftim=

mungen. Sßenn es fid^ um bie Abberufung bes ^fanb= :

1) aSon bell Statuten ber befteJjenbeii ißfanbbvicfanftalteu teimt
'

nur ba8 ber rourtteinbergiic^eu ^)t)Vot|efen6anf eine 3SerfanunIung ber
;

Sßfanb6riefgläu6igcr.

2) SSgf. Stnfage D.
j

iHftenftärfe ju ben SBer^anblunäen be« SJentfc^en JRetc^Stage« 1879.

l^alters ^anbcft, fann bie SBcntfung bcr ®läubigeroerfamm=
lung ni^t, roic cS fonft gcfd^cljcn foK, bur^ ben ^fanbf)alter

fclbft erfolgen. .§icr mu§ bie ^pfanbbriefanftolt, an roelcfjc

in einem folc^cn gaH oucl) bcr 3tntrag auf Berufung ^n

x\ä)Un ift, bamit betraut rocrbcn. 2Bas bie J^älfe anlangt,

in rcetd^en ber ^fanb^alter, auc^ ofmc felbftönbige Prüfung
ber Dtot^tocnbigfeit, jur 23erufung ber ©läubigerocrfammtung
ocrpflid^tet fein fott, fo ift oon bem JaHe bcr ^fänbung
fd)on oben jum §. 9 2lbfa^ 2 bie 9?ebc gcrocfen. pr bie

Sercd^tigung ber ^^fanbbricfgläubiger jum 9Intrag auf $öc--

rufung ber aSerfammliing rairb mit S'lücffii^t auf ben be=

beutcnben ^Betrag bcr oon ben cinjclnen Inftalten emittirten

^fanbbricfc bcr Sefi^ eines erlieblicb geringeren 2ljcilbetrag5

311 oerlongen fein, als j. 33. in Slrtifel 188 unb 237 bes

§anbetSgcfc^buc^S ^infi(^tti^ bes 2lfticnbefi^s oorgefc^rtebeii

ift. 3)cr fünfjigfte 2:i;eil ber ©efammtfumme barf fiier als

ausreii^cnb angcfefien rocrbcn, um grunblofc SerufungS:

antrage auSäu[d^lief?cn. ®urdl) bas @rforbcrni§ bcr vor-

gängigen ©injalilung einer für bic Soften bcr ©inberufuiig

unb 3lbl^altung bcr ^^crfammlung l^inrci(^enben ©ccfung fuc^t

bcr ®ntrourf nod^ aufeerbem bie ©cfa^r einer 33c(aftung ber

^^fanbbricfanftatt mit ben .Soften überflüffigcr @läubigeroer=

fammlungeu ^n befcitigen. '}^üx ben 2lntrag beS ©läubiger»

ausfc^uffes ober bas SScrlangcn bcr 3luffic§tSbcl)örbc, bafe

bie 33erfammlung berufen rocrbc, forbert ber ©ntrourf bie

3a;^lung einer folcEien 2)cdung nid^t. 3Bas bie öffentlid^en

Slätter betrifft, in rodeten bie 33erufung befannt ju mad^en

ift, fo fönnen l^ier bie Scftiinmungcn ber Slnftaltsftatutcn

entfd^eiben, fei es, ba§ biefclben fid^ gcrabe auf bicfe be=

fonbcren 33eröffcntticl;ungen ober auf bie Sefanntmad^ungcn

bcr 2Inftatt überl;aupt bejicl^en. dagegen mu§ bcr (Sntrourf

fclbftänbigc 33cftimmungen über bie 3Ut unb SGBcife bcr 33C'

fd)lu§faffung ber ©täubigerocrfammlungcn treffen. 2öas bcr

§. 21 in bicfer 93ejieF)ung oorfi^reibt, bebarf in ber §aupt'

fac^c feiner befonbcren ^egrünbung. Sie jnr ®rtei(^terung

bcr SegitimationSprüfung erforberUd^e Hinterlegung bcr ^fanb=
briefc foll unter aücn Umftänben bei ber Sieid^sbanf gefd^efien

fönnen, baneben aber audf) bei einer anbercn ftatutenmä§ig

ober buvd) ben $fonbl;alter bcäeid^neten ©teile. Safj bie

©tatutcH and) bie ^fanbbriefanftalt felbft als bicfe ©teile

bejcidjnen fönnen, oerfteljt fid^ oon felbft. — SDie 33orfc^rift,

ba§ über febc 33crfammlung ein notarielles ober gerichtliches

^^ProtofoE aufjune^mcn ift, fül;rt eine nenuenSrocrtfie 58cläfti=

gung nicf)t mit fid), cmpfiel;tt fid^ bagcgcn mit S^üdfid^t auf

bie ?Jotl)rocnbigtcit einer jebe 3lnfedjtung mögtic^ft auSfc^lic^ens

ben Seurfunbung bcr oon ber 33eriaminlung gefaxten Söc^

fi^Iüffe. lieber bie Scitung ber Sßcrfammlnng unb bic ©c^

fd^äftsbet)anblung in berfclben bebarf es feiner befonbcren

SSorjd^riften; Ijicrübcr entld^cibct bie 33erfammtung felbft burd)

33ef(^tu&faffung.

§. 22.

C. 3{u8id)u6.

3ur baucrnben 2luf|"idht über ben ^fanbf)atter bebarf

eä, 100 eine fold^c fic^ als jroedmäßig errocift, eines befonbcren

Organs, ©ine 2luffi(ht fann aud; über ben ^fanbljaltcr oon

©eiten bcr ftaatlid^en Srgauc geübt roerben. 3ti biefcs

23erl)ältniB (oergl. ju §. 10) greift bcr ©ntrourf nid}t ein.

SDerfelbe mu§ aber ben ©läubigern eS crmöglid^cn, bie 53e=

ouffid^tigung unb tl^atfäd^tid^e llnterftü^ung ober 5öeratl;ung

bes ^fanbljatters, il)res ^Hertreters, burd) einen eigenen 3IuS-'

fd^uB auSjuüben. ©ine eutfc^cibenbc 2f)ätigfcit rairb biefcm

für bie Siegel nid)t beigelegt racrben bürfen. Gr foß bas

SRcdf)t unb felbftoerftäublid; bic ^flicl)t bcr Ueberroad^ung

Ijaben. Sas Iel3terc fprid)t ber Gntronrf, foroeit es fid^ um
bic Gtnfid^tnaljmc ber 33üd)cr unb ©djriften beS ^fanbl)alterö

fjanbelt, nod) ausbrüdlid) aus. 2)ie ^Baljl eines ^lusid^uffcö

ftcHt ber Gntronrf in baS Grmeffen ber ©laubiger.

57
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S)cr Umfang ber Sljötigfeit, ml^t ben 3Kitgliebern

eines 2^usf(^^llffes obliegt, forbert eine befonbere SSergütung

für fie ntcf)t; ber ^fanbbriefanftalt würbe baburcf) eine im--

bittige Saft neben ber i^r obliegenben ^onorirung beö ^fanb=

I)alter§ aufgebürbet.

®a§ bie ©läubigerüerfammlung ben Sefcf)Iu§, burd^

TOet(J)en ber 3(n§fc^uB befteöt loorben, jeberjeit jurü(ine^men

unb baburd) ben lotteren felbft raieber auftieben fann, cer»

ftel)t fid^ üon felbft. bie 2ßaf)t ber einzelnen miU
glieber aber mufe eine raiberrufU(J^e fein. Sei ben corauäs

\id)Ü\ä) längeren 3eiträumen, bie jraif(|en ben einzelnen

©läubigeroerfammlnngen liegen werben, oerbient eine folctie

©inrid^tung oor ber 33efd)ränfnng ber 21>at)l auf eine be=

ftinnnte 3eit ben 93oräug unb für biefelbe fpric()t überbieä

bie Slnalogie ber SBeftimmungen über ben ^fanbtialter.

2luf bie in ntanctien Sejiel)ungen t)erfd)iebene Stellung,

raelcfie beni S[u§fcf)ufe im g^aHe ber 3raangöliquibation an=

gemiefen werben mu{3, wirb unten äurüdjufommen fein. .

§. 23.

©tedcevtretcr beä $fanbt)alter8.

2Benn ber ^fanbtialter an ber 2Bat)rnel)mung feiner

f^unftionen jeitroeilig t)erl)inbert ift, fo wirb eine )öertretung

beffetben erforberlici). Slud) jum ftellüertretenben ^fanbl;alter

wirb nur ein 9Iotar ernannt werben fönnen. SDie 33e=

fteHung ^at, ebenfo wie biejenige be§ ^fanbl) alters, burd)

bie ^fanbbricfanftalt jn erfolgen. SSber fie foß nur im ein-

tretenben %a\l unb nur für bie ®auer ber S8ef)inberung er-

folgen. 6ä erfdieint ni^t ratljfam, bie ©rnenmtng eines

bauernben ©teEoertreterS für aöe möglii^en 33el)inberungs=

fäöe im SSoraus jujulaffen; eine fold)e fönntc leidet ju Un^

fi(^ert)eiten über ben jebesmaligen (gintritt ber 33ertretungs=

befugni§ fül;ren. 3lud) bie ^eröffentlidiung ber 33efte[Iung

bes 33ertreterS, bie ®rtf)eilung ber SefteEungSurfunbe unb

bcren 9?üdgabe Ijat besljatb in jebem SeliinberungSfalle, bejw.

mit beffen @nbe, non Wienern ju gefc^eljeu. (Sbenfo wie bie

33orf(^riften über bie ÖefteHung, müffen auf ben ©teH^

Vertreter aud) bie fonftigen SSeftimmungen über ben ^fanb;

Ijalter, insbefonbere über beffen S^e^te unb ^fli^^ten, über

feine §onorirung unb 3lbberufung, fofern eine fo^e cor 93e;

enbigung beS Se^inberungSfaHes notl^wenbig wirb, Slnwenbung

finben.

dritter Slbf^ttitt.

§§. 24, 25, 27, 28.

^afultatiüer ©tntritt.

2)ie 3tt)angsliquibation foQ in einem 33erfaf)ren, weld)em

fid) ieber ^fanbbriefgtäubigcr infofern gu unterwerfen fiat,

als er in baffelbe ftörenb nid)t eingreifen barf, bas ^fanb=

rcd)t ber ^fanbbriefgläubiger jur ©eltung bringen, bie ©in-

jiel^ung unb aSerwertl^ung aöer ^fänber unb bie gleid)=

mäßige 33efriebigung aller ©läubtger ^erbeifüfiren. 3m ^on=

turfe ber Slnftalt erfcJ^cint fie als eine 2lrt „abgefonberter"

33efriebigung. ®ie ©rünbe, wcld)e ein berartiges, auf ge=

meinfame Sefriebigung ber ^|Jfanbbriefgtäubiger gcrid^teteS

aSerfa^ren erforbern, jugleii^ aber beffen Sef^ränfung auf

ben g^all bes ^onfurfeS ber Slnftalt notl^wenbig machen, finb

jum §. 9 erörtert worben. SDort bereits würbe Ijeroor^

gel^oben, ba§ bie mit einem folc^en 23erfal)ren für bie

fämmtltrfien 'ipfanbbriefgtäubigcr unoermeibli(^ oerbunbenen

23ertufte bie ©röffnung beffclben nur im %aü eines bringen =

ben 33ebürfniffes als gered)tfertigt erfc^einen laffen. (Sin 33c=

bürfnife liegt ober aud) im %ailt beS i^onfurfes ber ^fanb=

briefanftalt n\ä)i nottjwenbig jebeSmnl uor. £)ft tö^t fic^

bie balbige (Sinftellung beS in 3^olge unglüdli(i)cr ^tonjunts

turen eröffneten ^onfurfes unb bie SBieberaufnafime ber

DoUen (Sefd)äftStl)ätigfeit be§ SnftitutS mit ©idiertjeit er=

warten. Slber anö) bei üorausfidittid) längerer 5Dauer beS

^onfurfes fönnen, namentlid^ bei 3nftituten, beren ©efi^äfts^

fr eis auf baS ^fanbbriefgefd)äft nic^t befc^ränft ift, bie 3^auft=

pfänber an fid) jur SDedung ber ^fanbbriefgläubiger voU-

fommen ausreichen unb bie Urfad)en beS ^onfurfes in

anberweiten S^ljatfadicn ju fu(ften fein, trifft man in fold)en

fällen gürforge, ba§ bie j^öHigfeit ber einzelnen ^fanbbriefe

in ber j)orl)er für bie spfanbbriefanftalt mafegebenben 3Beife

t)erbeigefüt)rt wirb, fo fann ol)ne ©c^aben für bie ^fanbj

briefgläubiaer unter 5ßermeibung eines rerluftreic^en gemein=

famen 33efriebigungSüerfal)renS bie aßmälige (Erfüllung ber

^fanbbriefüerpflid)tungen ber 2lnftatt erfolgen. 2)er (Sntwurf

läßt beS()alb bie 3n'ani3Sliquibation nii^t oon 9led)tswegen

fraft ber ^onfurseröffnung eintreten, überlädt es oielme^r

junä^ft einer 33efd)luBfaffuug ber (Släubigeroeriammlung.

2)aß in ber Swifd^enjeit üon ber 3al)lungSeinftetlung ober

^onfurseröffnung bis ju einer Eröffnung ber 3roangsliqui=

bation ber (Srfotg berfelben burd) baS im ^weiten 2lbfafe

bes §. 9 ben einjetnen ^fanbbriefgläubigern geftattete 33er=

folgung§red)t in erl)ebli(^eni Umfang gcfül)rbet werben fönntc,

ift nic^t JU befürd)ten. SDenn abgefe^en oon ber tljeilroeife

in ber §anb eines jeben ^fanbbricfgläubigerS liegenben

9Jiöglid)feit, auf bie 3a^tungSeinftenung ber 3lnftalt bie ^on«

furseröffnung fd^neü folgen ju laffen, wirb nur eine

äufierft geringe 3al)l oon ^fanbbriefen in ber 3eit gerabe

fällig fein; felbft bie fünbbaren ^fanbbriefe finb nid)t fofort

feitenS ber 3nf)aber jur gälligfeit ju bringen, unb bie S)ur(^=

füljrung ber (Sinjetoerfolgung nimmt aud) einen gewiffen

3eitraum in 2lnfpru(^, aufeerbetn erjeugt fie, foweit ni^t

3at)lung ober Ueb erweifung an 3al)lungsftatt erfolgt, fein

bie fpätere Ueberweifung ber §t)potl)ef an ben Siquibator

ausfd)lie6enbes S^cc^t. 9fli(if)täbeftoweniger erl)eifd)t bie mit

ber Sa^lungscinftellung unb ber ^onfurSeröffnung oeränberte

Sage ber Slnftalt unb bie Ungewißljeit, ob nic^t äum ©(|ufee

ber gemeinfamen 3ntereffen ber sp^anbbriefgläubiger bie

3wangsliquibation fid) als notl)wenbig ertoeift, eine ge^

wiffe ?^ürforge, biefen ©d)U^ ju fidlem. 3u bem 3n)ede

oerljütet einmal ber (Sntwurf, ba§ etwaige (ginjeloerfolgungen

bis jur 3af)lung ober Ueberweifung an 3a^lungsftatt ge=

beil)en; barauf wirb ju §. 26 einjuge^en fein, ©obann

aber legt er bem ^fanb^ alter bie *J^flid)t auf, fpäteftens bis

äum 2lblauf eines SJ^onats feit ber ^oriturseröffnung eine

©läubigeroerfammlung ju berufen; in bicfer ift burd) il)n

bejw. ben Slusfc^ui über bie ©acJ^lage ben ©laubigem ju

berid)ten unb eine 93ef(JhluBfaffung barüber l)erbeiaufü^ren,

ob bie 3ioangsliquibation beantragt werben foß.

®ie Sefteßung eines ©läubigerausf(^uffeS, welche fonft

eine fafultatioe ift, foß im gofle ber 3n)angSliquibation ob=

ligatorifd) werben. 3u §. 30 wirb f)ierauf nä^er einjugeljen

fein. 25er 2lbfa| 3 beS §. 24 beftimmt besl;alb, um bie

überflüffige Sßieberliolung oon ©läubigeroerfammlnngen aus=

äufd)lie§en, ba§ in berjenigen äJerfammlung, in weld)er ber

fiiquibationsantrag befd)loffen wirb, für ben gaß ber er=

Öffnung anä) ber 2lusfd)u6 befteßt werbe.

S)er befdjtoffcne 3Intrag mad)t ein weiteres aSerfa^rcn

über benfclben crforberlid). SDie als SHntragfteßer erfd^eincnbe

33erfamnilung ber ^fanbbriefgläubiger bebarf ber aSertretung

bei bem 2lmtSgeri(^t, iju %aüc ber Sefc^werbe aud) in ber

l)öl)eren Suftanj. 3u biefer S^ertretung foß ber ^pfanb*

kalter berufen fein, es fei bcnn, bo^ bie ©läubigerüerfamm=

lung biefelbe aubercn ^erfoncn, j. bem SluSfc^uffc, über=

trägt.

3um Slntrag auf (Eröffnung ber 3mangSliquibotion

mu§ au^er ber ©läubtgcrocrfammtung auä) ber 5^onfurs=

oerioatter jugelaffen werben. 3Bie in §§. 116, 117 ber

S^onfursorbnung bem ilSonfurSoerwalter bas Stecht ert£)eilt
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ift, bie aSeriüert^ung einsetner jur öbgefonbcrten SBcfricbigung

von ©(äubigcrn bieiienben ©egcnftänbe jii betreiben, fo mu|

i^m au6) bie ikfugnife juftcl)en, bie (Srijffiuing beä auf bic

©efomnituerrocrtfjung ntter gnuftpfänber gcrici^teten ^ßerfaljrenö

ju forbern.

(Sröffnung.

2)ie (gröffnung ber Siqitibation mu^ burc^ gerid^tlic^e

entid}eibung erfolgen. 5)ie Siquibation befeitigt bie inbi=

oibuede 9ted)t§Derfo[gung; jubem bebarf baö weitere ä^erfa^ren

forcof)! einer fi<j^eren unb ertennbareu (Srunblage, al§ anö)

int Fortgänge iuunerfjin einer geric^tlidjen Seitung. S)ic

3?orau§fe&ungen für ben ©röffnungöbefdihife fönnen bngegen

nur formale fein; bae dM)t jur gonicinfamen ©eltenb=

mad)ung beä unsroeifcl^aften Slbfonberungsred^t^ ift burd;

bie ^onfur§eröffnung gegeben, ift bat)er aufeer ber

3:£)atfad)e ber ^onfuröcröffnung, wenn ni(^t ber Stntrag üom
Äonfuräüerroalter ausgebt, nur ju prüfen, ob ein gültiger

unb t)orfd}riftömöBig beurfunbeter 33efd)lufe ber ©laubiger^

oerfauunlung üorliegt. ©in fontrabiftorifc^eä 33erfal;ren über

ben SIntrag ift fonad) entbehrlich, um fo md)t, aU ben S3e=

theitigten burd) baö im §. 28 eingeräumte S3efd)TOerbered^t

gcnügenbe ©elegenlieit gegeben tüirb, etwaige ©inroenbungen

formeller Statur nachträglich geltenb in machen.

§§. 26, 29.

Sie Sröffnuug beö ^onfuräoerfahrenö über ba§ 33er=

mögen ber SInftalt legt eine ©röffnung ber 3n)ang§liquibatiou

fo nahe, ba| jur Sid)erung beä ßrfolgeä ber ctroaigen

3roangäliquibation bie SSornahme raeiterer gerichtlicher S3olI=

ftredungshanblungen ju ©unftcn einjelner ^^fanbbriefglöubigcr

auöäuf^licfecn ift. 3uö Ungcmeffene barf eine foldie ®ifti=

tung allerbingä nid^t ausgebehnt rcerben. ©ie ift auf eine

grift JU befchränfen, -roelche bie Einberufung einer ®läubi=

geroerfammlung unb bie Einbringung beä üon berfelben

befchloffenen 2lntrageä auf Eröffnung ber 3roßng§liquibotion

ermöglicl)t.

2)er Entrcurf beftimmt im §. 26 biefe g^rift auf einen

ÜKonat nad) ber ^onfuröcröffnung. SBirb innerhalb biefeS

3eitraum§ ber gebad)te 3lntrag von ber ®läubigerDcrfamm=

tung ober bem ^onfuräoerrcalter gefteEt, fo fott bie ©ifti=

rung bi§ jur cnbgültigen gerichtlichen Entfdieibung über ben

3lntrog fortbauern. Säuft bagegen bie grift ab, ohne bafe

ein Eintrag gefteüt rairb, fo müffcn nunmehr bie Einjeloer'

folgungen ihren j^ortgang nehmen, bi§ im '^aÜ eines fpäteren

3lntragö burch Eröffnung ber 3n'angäliquibation ein befini=

tiocr SluäfchluB berfelben eintritt.

jDiefe al§ natürliche g^olge ber ßiquibationöerßffnung

im §. 29 au§gefprochene SluSf^ließung ber Einjeloerfolgung

mu§ eine roeitgehenbere SBirfung i)ahzn aU bie 2luöfe^ung

nadh §• 26. Sediere befdiränft \i6) auf bie 3n3ang§r)otlftredung

unb läfet bie Erhebung ber 5^lagen unberührt. ?lach §. 29

foU au^ oon ben einjelnen ^fanbbriefgläubigern bie ''pfanb;

flöge nicht erhoben roerben, ebenforoenig bie 3tufnahmc eines

anhängigen, burch ^onfurseröffnung unterbrochenen ^ro=

jeffeg ftattfinben. 25cr §. 29 fd)liefet aber auch 3n3angä5

üottftredung feitens einjelner ©läubiger in gröfeerem Um=
fang aus. «Sotoeit nicht bie SroangäüoEftredung bereits gur

33efriebigung bes ©täubigers bur^ 3aht""9 ober Ueber:

Toeifung an
_
3ahtungSftatt geführt hat, foQ er fich beS

roeiteren^33erfolgeS einer erroirften ^fänbung, inSbefonbere

ber weiteren Einziehung einer ihm nur jur Einjiehung über;

roiefenen ^otberung enthalten. Sie ^fänbung unb Ucbcr^

roeifung einer Jorberung jur Einziehung finb nur bie gormcn
für bie ©eltenbmai^ung be§ g^auftpfanbrec^ts unb geroähren

fein von biefem lefeteren üerfdjiebenes unb barum geringeren

JÖefchränfungen unterroorfenes Stecht. SDcr ©cfammtheit ber

^fanbbriefgläubiger mu§ bahcr bie ©eltenbmachung be§

^fanbrechtS auch rüdfichtlich foldier §t)pothefen üorbehalten

bleiben, bic cinjetnen ^fanbbriefgtäubigern bereits jur Ein=

jiehung überliefen ober jur onberroeiten SSerroerthung naä)

§. 743 ,ber Eiüilprojefiorbnung überlaffen raorbcn finb.

®a bie SDrittfchulbner üon ber Eröffnung einer 3n)angS'

liquibation regelmäßig .tenntniß n\ä)t erhalten werben, fchretbt

ber Entwurf bie befonbere 3uftellung bes 3ahlungSüerbotS

an fie cor (§. 32); baburd) f(jhütjt er eine tro| bes §. 29

ingwifdien üon ihnen an einzelne ^^fanbbriefgläubiger bona
fide geleiftete 3ahlung.

«§. 30, 31.

Ötquibatov unb S(u8f^u§.

SDurch bic Eröffnung ber 3n)angStiquibation erhält bie

33ertretung ber ^^fanbbriefgläubigcr einen erweiterten Umfang.
Es bebarf berfelben nuiunchr aud) jur ©eltenbmachung bes

^fanbred)ts felbft. S)ic Einjiehung ber g^orberungen, bie

Erhebung ber binglidhcn unb perföntichen Magc, bie fonftige

'i^erwerthung ber g^auftpfänber unb bie Herbeiführung ber ^e«

friebigung ber ^fanbbriefgläubiger muß burd) ben 33ertretcc

erfolgen. S)ie wefentlid) fid)crnbc Thätigfeit beS ^fanbhal=

tcrs wirb fo jur fetbftftänbigen ©efdjäftsführung beS £i=

quibatorS. S)ie cermehrte 3>crantroortlid)feit, bie l)maü^ mU
fpringt, unb bie gefteigcrten 2lnfprüd)e, bie an bie S^hötigfeit

beS ßiquibatorS geftetit werben, bebingen eine SSeränberung

in beffen äußerer ©teüung.

3unäd)ft muß bem Siquibator ein überiuachenbes Organ
nothwenbig jur ©eite flehen. SDie 33eftellung beS 2luSfdjuf)eS

foll bcshalb, wie es im §. 24 2lbfa^ 3 üorgefdhrieben ift,

nunmehr eine obligatorifchc werben. Sind) bie 33ejiehungen

bes ßiquibatorS ju bemfelben werben naturgemäß anbere,

als biejenigen beS ^fanbhalters. Es fann nid)t ben Wdi-

gliebern beS 3IuSfchuffeS überlaffen bleiben, fidh über ben

©ang ber Siquibation, fo gut fie eS im ©taube finb, felbft ju

informiren; ber Siquibator felbft foH ben 2lusf(huß »on allem

2ßefentli(hen, was für bie SDurc^führung ber Siquibation von

söebeutung ift, tu ^enntniß erhalten, g^reilid; foE baburdh

bie felbftftänbige unb ücrantwortlid)e ©efd)äftsführung bes üi-

quibatorS im 2lt(gemeinen nic^t gehemmt werben; nur rüds

fi(htli(h gewiffer Siquibationshanblung «erlangt ber Entwurf
bie befonbere ©enehmigung ober 9Jiitwirfung beS 2luSf(huffcS

(oerqt. §. 31 Slbfafe 1, §. 32 ©d)luß, §. 33 SIbfafe 3, 4,

35, 37, 38).

SBenngleidh ferner bie 33efähigung eines S^otars jur 2)urd)i

führung ber Siquibation an fich geioiß nid)t ju bejweifeln ift,

fo fann hoä) unter Umftänben bic ^efteöung einer mehr

faufmännifch gebilbeten ober mit bem §t)pothefengefd)äft bes

fonberS Dcrtrauten ^erfon jum ßiquibator fich wünfchens=

Werth erweifen; unb ba bie Seurfunbungen, weld;e bie Eigens

fchaft eines mit öffcntlidjem ©lauben oerfchenen Beamten
erforberlich madjen, nad) Eröffnung ber 3wangSliquibation

nidjt mehr oorfommcn, fo befteht fein 33ebenfen, auch iiie

ftellung einer anbcrcn ^krfon jum Siquibator jujulaffcn.

Es gilt bies nur oon ber ßiquibation. %m %aü einer Ein=

ftcttung ber 3wangstiquibation ift ein foldier Siqnibator aller=

bings nid)t befähigt, als ^fanbhalter im 2lmte ju bleiben.

Slud) bie SCrt ber 33eftellung unb ber Slbberufung beS

SiquibatorS fann nidjt üöüig nad) ben Seftimmungen ber

10, 11 erfolgen. Sritt ber bisherige ^iPfanbhalter ober

Siquibator jurüd ober wirb er abberufen, fo fann nid)t bic

im 5^onfurS bcfinblid)e ^fnnbbriefanftalt unb cbciifowenig ber

ilonfurSücrwalter ben neuen fiiquibatoc ernennen. ^Dagegen

barf l)\ex bei ben gänjlich oeränberten 33erhältniffen bie 33e*

ftellung burd) bas ©ericht ols unbcbenflid) angefehen werben.

®urd) bie Eröffnung ber 3wangsliquibation ift bie Cognition

beS ©erichts in ber ©ache begrünbet unb aud) baS weitere

^krfahren erfolgt in gewiffcn 33ejichunaen unter gcrid)tlicher

Seitung. 3'iatürlich muß eS ber 33erfannnlung , wie bem

2lusfd)uffe ber ^Pfanbbriefgläubiger unbenommen bleiben, be^

57*
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flimmte ^perfonen bem @eci(^te jur SBefteHung »or^ufd^tagen.

©ebunbeu barf ba§ ®eri(^t an foI(^)e 33orf(f)Iä9e n\ä)t

roerbcit.

2llä Siquibator fefet ber ^fanbt;alter bie fc^oii oorl^er

ausgeübte 33ertretiuig ber ^fanbbriefgläubiger, mm an6)

ju ueränbertem 3iüeäc imb in weiterem Umfange, fort, ©o--

lueit bal)er nid)t ber l;inäutretcnbe ^aratter ber 3tüang§=

liquibation abraet(^enbc S^orft^irifteu bebingt ober fotoeit e§

fi(^ nic^t um £)bliegenl;eiteii bcö ^fanbl^alterö Ijanbelt, lüeld^e,

lüie j. ^. bie 5lontroIe über boä ©teii^geiDi(?^t ober bie SBcs

ft^^einigung ber ^^^foubbriefe, mit ber Eröffnung ber 3ioangä=

liquibation, üon felbft gegenftanbslos toerben, müffen bie Scs

ftimmungen be§ ©ntrourfs über ben ^^fanbf)alter auc^ auf

ben nunmct)rigen Siquibator Stnroenbung finben, fei biefer

ber biäfjcrige ^^fanbl)alter ober eine anbcre ^erfon. ^uä)

auf bie gerid^tlidje SefteEung felbft foHen bie 5öorfd)riften be§

§. 10, foiücit möglid;, Stnmenbung finben; bie Sefanntma(i^ung

bcö 9(amenä bc§ SiquibatorS unb bie ©rtlieilung einer 53e=

ftcUungäurfunbc finb t)ier cbenfaßfo erforberlid;.

S)ie abraci(^enben S3cftimmuugen über bie ^efteHung

bcö Siquibatorö ma(^en micbcrum eine 9}lobififation ber

33orfd)riften beä §.11 über bie Stbberufuiig beä *;ßfanb=

Ijalterä crforberlid). ©in gcrid^tUdj ernannter Siquibator

fann gegen feinen aßiüen nur burd; bas ©eridjt entfernt

werben. 3luc^ rüdfic^tlidj bcä bisl;crigen ^^fanbljaltcrs mu{5

boS ©leid^e gelten. ®ie im ^onfurfc befinblid;e 3tnftalt fann

äur Stbberufung nid)t nieljr legitimirt erf($einen, ebenforaenig

ber ^lonfuräuerjüalter. (S§ bleibt nur übrig, bie Slbberufung

in bie §anb beö mit ber ©ad;e befaßten ®eri(i^tä legen;

baffelbe barf aber bann natürlich auf ben gaH ber 'H^flic^t;

ucrlefeung bcä SiquibatorS nid)t befd^ränft luerben. SDie

notl;iüenbige ajiitnnrfung ber ^ilifanbbriefgläubigcr lüirb ba=

burdj gen)al;rt, ba^ bie Slbberufung nur auf Stntrag einer

äserfammlung ober bcö 2tuäfd)uffe§ ber *;)ifanbbriefgläubiger

foll erfolgen fönnen. (Sin 2lntrag§red)t ber ^^fanbbrief«

aiiftalt ober ber 2luffid;täbcl)örbe, mie eä ber §.11 geioäl)rt,

ift nad; (Sröffnung ber Sioangöliquibation nid;t melir am
"'jilafee. SDa^ ber abtretenbe Siquibator foiool;l ber ®läubi=

gcrucifanuulung, roie ber ^^fanbbriefanftalt rcd;nungöpftid;tig

ift, bebarf als felbftücrftänbti(^ nid)t ber befonbcren gefe^=

lidjcii Stnerfennung.

®ic auägebeljutere Sljätigfeit beä Siquibatorö loirb fdjlie&=

Itc^ ein l)öl)creä 6^onorar alä baö bem i^ifanbljaltcr ixi'-

gcbiÜigtc in ber Siegel ciforbern. 3)a hnxä) baö §onorar

juimdjft bie Sefriebigungämaffe ber *)Jfanbbricfgläubiger,

mittelbar aber aud) bie iRonfurämaffe belaftet luirb, fo ift

bie a>ercinbaruug barüber jn)ifd)en bem Siquibator, bem 2luä=

fd)uf3 unb bem ^ouEuröDCx-ioalter ju treffen. 5tommt eine

foldje nid;t ju ©taube, fo überträgt ber CSntiüurf bie ©nt=

fdjeibung bem ®crid)t, lucldjcß gufolge ber ©teHung, bie eö

im 3mangeliquibation5i)crfal;ren einnimmt, aud) ju einer ber=

artigen, ol;ne formlid^cö ä^erfaljren ergel;ciibcn (Sntfc^eibung

lüoljl berufen crfd)eint. Sni einselncn g^aÜe fann ber Unu
fang ber Siquibation aud) für bie ajfitglieber beä 2luäfd)uffeö

bie 3luäfel3ung eines Ä^onorars nntnfdjensmertlj nmdjen. ©inen

von ber iiemiEigung ber mafigebenbcn gaftoren nnabliüngigen

älnfprud; l;icrauf loill ber CSntraurf i|nen nidjt gen)äl;ren.

9{ur fofern eine äicrfammlung ber ©laubiger unb ber Ron-

fursoeriualter ber 33ciüilligung einer 5Bergütuug juftimmcn,

lüdfidjtüd) it;rcö SöctragcS aber unter cinanber ober mit ben

2)Jitgltebcru beö SUisfdjuffcS fic^ nid;t einigen, foE glei(^faEä

baö ©erid)t ju entfd;ciben l;aben. SDaji ein 33efdjln6 in ber

cnuäljntcn 9tid}tung fc^on in ber nad) §. 24 2lbfa^ 2 ju

berufenbcu ©läubigcruerfammhing gefaxt lucrben fann, barf

alö feibftücrftänblid) bctrad)tct merben.

§. 32.

S3erTOert{)ung

:

1. ber förperlid^en ©ad^en.

Sei ber Siquibation ^anbelt e§ fic^i juerft um bie $Ber=

roertl^ung ber ^fanbftüde, foniol)l ber üerpfänbeten i^orbe=

riuigen, alä ber fonft jum gauftpfanbe befteUten ©egen^

ftänbe, insbefonbere ber ©ffeften. 9iüdfic^tlid) biefer ©egen=

ftänbe bebarf eä feiner befonberen 5ßorfc^riften; löie bie

Söegrünbung beä ^fanbrec^ts, fo fann aud; beffen ©eltenb^

!

mac^ung "bux^ ben Siquibator fiier nad) ben SSorfc^riften ber

SanbeSgefefee erfolgen.

2. ber ^oibevungen.

SDie SSermertl^ung ber ^orberungen nimmt eine anbere

©teEung ein. Sei iljrcr mefentlid^en Sebeutung bürfen ein=

^eitlic^e SSorfdiriften nid^t fehlen. Setreffs ber l)t)pot^efarifc^en

^orberungen prt bas ben sjjfanbbriefgläubigern in §. 9

Slbfafe 2 ertl)eilte 9!ei^t ber ©eltenbmad)ung bcs sj}fQnbre(3^ts

auf; an bie ©teEe ber einjelnen ©täubiger tritt ber Siqui^

bator; aber bie ©eltenbmad;ung bes ^fanbrcii^ts burd^ ilm

loirb im 2lEgemeinen ben Qk\ä)m ©runbfäfeen 5u unterliegen

Ijaben, alfo ben Sorf(3^riften ber 6iuilproje§orbnung über

bie BmangSüoEftredung in gorberungen; für eine prinjipieEe

Stenberung in ber Slrt ber ©ettenbmai^ung läge fein ©runb

oor. SIu^ abgcfeljen bauon luürbe l)ier eine geri(J^tlid^c 3Jiit=

löirtung nid^t ju entbehren fein, mag bie ^ßerroert^ung ber

^orberungen burc^ (Sinjiefiung ober auf anbere äßeife crfolgeii

foEen. SDcn SDrittfdjulbnern, bie in ^olge ber ©röffnung

bes ilonfurSüerfaljrenä an ben ä5eriüalter ober, im g=aB

einer gemä& §. 9 2lbfafe 2 uorljer eingeleiteten ©in^eloerfoU

gung, an einen beftimmten »Jjfanbbriefgläubiger ju ^al^len

Ijatten, fann bie neue 93erpflid)tung jur 3al;lung an ben

Siquibator nur hiixä) eine bcfonbere ricJ^tcrlid^c Serfügung

auferlegt loerben. ®a aber, loo ftatt ber ©iujie^ung ber

l^erfauf oerpfänbeter ^orberungen oorgenommen werben foE,

bietet aEein bie gerid)tli(f^e (Sntfd^eibung einen genügenbcn

©d;ulä gegen eine Serfdjtcuberung ber g^auftpfänber jum

9fadjtl)eil ber 5lonfursmaffe. S)iefe Gnuägungen treffen au6)

für bie \\\ö)t lji)potl)efarifc^en f^orbcrungen ju. ^Der (£nt=

rourf gcl;t baljer für bie Sern)ertl)ung aEer uerpfänbetcn

g^orberungcn uon ben Sorfc^riften ber ©iüilproje&orbnung aus.

©ine Silage beä Siquibatorä auf geftfteEung ber «ßfanb»

forbcrungen unb beä ^^ifanbrec^tä ber ^^Jfanbbriefgläubiger

erübrigt fid); bie Seranlaffung jur ©eltenbmad)ung beS

s)}fanbred;tä unb bie gäEigfcit ber ^^fanbbriefe tritt mit ber

I

Eröffnung ber Siquibation uon felbft ein; eS bebarf ba^er

! audj nic^t ber ©rlangung eines uoEftrcdbarcu SitelS SDer

(Sntmurf oerbinbet jur Sereinfa(^ung beS Serfa^renS unb

äur Sloftenerfparung bie siUfäubung mit ber Ueberioeifung. ®a
eine Ueberweifung an 3al;tungäftatt im gaEc ber 3roangS=

liquibation nieumlä im Sntereffe ber ^fanbbriefgläubiger

liegen fann, fo läfet ber (Sutmurf bie Ucberiueifung jur ®in=

hid)ünQ als bie auäfd)liefelid; mögliche ju. ©ines befom

beren Slntrages auf ©rla§ ber 3al)lungäucrbote an bie

einjelnen 2)rittfd)ulbner, foraie beä SerfügungSoerboteS an

ben ^onfuräoeriralter unb auf Ueberroeifnng ber ^orberungen

an ben Siquibator foE eS nid)t bebürfen. ©s fann bies auf

©runb beä erforberlid)en SiadjroeifeS über bie einjelnen jum

spfanbe befteEten g^orberungen jugleid^ mit ber ©röffnung

ber 3roangäliquibation ol)ne SBeitereS burd^ bas ©cri^t oer^

fügt merbcn. ®aB ein Serjidjt beS SiquibatorS auf bie

burd) bie »:)}fänbung unb Ueberioeifung erworbenen diiö)U

n\d)t wiflfürlid) jngelaffen werben fann, ergiebt fid) auä bem

3wcde ber Siquibation. ©nbUd) rechtfertigt bie 9tüdfic|t auf

bie Sefiinunung beö §. 6, bem Slonfuräoerwalter bie ©in=

jielmng von 3infcn — fowcit biefe überhaupt mituerpfänbct

finb —, bcfonbers ju unterfagen. 3ui Uebrigen fönnen bie

^i^orfdjriften ber ©ioilproje^orbnung über bie 3n)angSüoB=
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ftrerfuug in j^orbcrimgcn cntfpred^enbe 3tnroenbun9 finben.

SSenn ber entrourf unter Stnberem aud^ bie Seftimmung beS

§. 731 ber (SiDilprojefeorbnung über bie SanbeSred^t ju

entfd^eibenbe groge ber Eintragung in baö §t)pot^efenbu(3^

für entfpred&enb anroenbbar erflärt, fo fott baniit mü)v olä

eine blo^e Sefugnife für ben Siquibator nic^t begrünbet

roerben. Senn ba ba§ ^fanbrcd^t ber ^^Jfanbbviefgläubiger

nid^t evft burd^ ^fänbung entfteijt, fo burf aud) bie roirf=

fanie ©eltmbmad^ung bejfelben nid)t oon einer (Eintragung

ins §9pot^efenbud^ abhängig gemadjt raerben, fofern biefe

lanbesgefefelid^ alä notfircenbige ibranäfefeung nur für bie

entftcf)ung cincs sjj|änbungöpfanbredE)t§ in 33etradt)t foinmt.

SBaS ben §. 741 ber ßioilproäefeorbnung betrifft, fo inu§ bie

SBerontroortlic^feit für eine fc^ulb^afte ^^eräögcrung ber 6in=

treibung oon goröerungen allein ben Siquibator treffen. SDie

Snroenbung beä §. 741 in biefem ©inne ift eine Äonfequenj

ber jöcftimmung, lueld^e ber ©ntrourf im §. 13 über bie oon

beni ^;)}fanb^alter aujuiücnbcnbe Sorgfalt trifft. glatte

beä §. 743 ber (Sioitprojeßorbnung, beffen Slnrocnbung aud^

burd^ bie erfolgte Ueberrceifung jur @injie^ung felbftDer=

ßänblid^ nid^t auägefd^Ioffen wirb, forbert bie Stücfftd^t auf

baä Stitereffc bor ^fanbbriefgtöubigcr, baB über ben Slntrag

aufeer bem 5?oufuröt)ern)atter aud^ ber 2lu§fdf)u§ ber ^fAnb=

briefgfäubiger ge{)ört roirb. ©iner gerid^tUd^en SInorbnung

bebarf eö natürlidt) übcrliaupt nid^t, rcenn ber Siquibator

unb ber ÄonfurSocrroatter über bie 2lrt unb 2Bcife ber 3}er=

roertl^ung einig finb. Unter raeldfien ä^orauäfefeungen ber

le^tere au^er bem galle gertd^tUd^er 2lnorbnung feinerfeitö

feine ©inroiHigung jur 33eräu§erung ober ©inlöfung er=

tl^eilen barf, beftimmt fid^ nad^ ben SSorfd^riften ber ^on=

furäorbnung, insbefonberc nad^ §. 121 3lx. 2.

©ine Sefugni^, ©runbftücfe im 9?amen ber ^fanbbrief=

gläubiger jur ^Bermeibung bcs SluäfaHä an oerpfänbeten §t)=

pot^efen ju erwerben, geroöbrt ber Sntrourf bem Siquibator

nid^t. ^Cie ©efammt^eit ber ^fanbbriefgtäubiger ift feine

juriftifd^e *;)}erfon, roeld^e ®runbeigent|um ouf i^ren 9iamen

erroerben tonnte, unb e§ roiberfpräd^e bem 3roecEe ber Si=

quibation, menn burd^ ben ßrroerb fd^ioer oerfäuftid^er 23e=

fi^t^ümer bie ßrlebigung ber ©ac^e binau^gcfd^oben roürbe.

Sn ben feltenen gäÜen, in meieren eine ^eränberung un=

günftiger ^lonjunfturen mit ©id^er^eit ju erroarten unb eine

anbere Slrt ber Sermert^ung ber §t)potljef nid^t t^unlii^

ift, mag baburi^ geholfen roerben, ba§ ber Siquibator fclbft

ober anbere *$erfonen im eigenen 9?amen, aber für 5RedE)nung

ber ^fanbbriefgläubiger, ba§ ©runbftüdf bei ber ©ub^aftation

erflehen.

§. 33.

SSertttetlung.

%üt bie anbere ©eite ber Siquibation, für bie SSer^

tf)cilung ber ^|)fanberträgnif|c unter bie ^fanbbriefgläubiger

geftattet unb erforbert bie 9?atur ber ju berid^tigenben j^orbe=

rungen ein außergerid^tlic^eö, möglid^ft freies Sßerfaliren. S5ie

fömmtlid^en fauftpfanbberec^tigten ijifanbbriefe ergeben fid^

mä) Setrog unb 33ejeic^nung aus bem ^fanbbricfregifter

unb aud^ bie burcb bie g^auftpränber etroa oerfictierten 3in§5

forbcrungen fmb befannt. ©ine oorgängige gertdCitlid^c 3[n=

melbung unb ein geric^tlid^es s|jifü^ungSoerfal)ren ift bat)er

ju oermeiben. 2(u^ baä 33erlangen eines befonberen 2ln=

crfenntniffes bes 5lonfurSüerrcalterS für jeben einjelnen ^fanb=

brief roöre jroecflos. ßs i)a\\t>dt faft nur um Sn^

baberpapiere. Sefonbere ©inreben finb ^ier nur in feltenen

fällen benfbar, unb für bie ©idierung berfetben fann burdb

bie S3orfdf)rift, ba§ ber KonfurSoerraalter oon jcber be=

abfid^tigten äJertlieitung in ^cnntni§ gefefet roerben mufe,

geiiügenb geforgt roerben. ©troaige j^^älfd^ungen fann ber

Siquibator, ber rcgetmäfiig ben ^fanbbrief befc^einigt Ijat,

ebenfo gut unb beffer erfennen unb geltenb maä)tn, als ber

ÄonfurSoerroalter, unb aud^ roo 5ZamenSpapiere eine ßegiti=

mationöprüfung erforberlid^ machen, ift ber Siquibator biefelbe

oorjune^men ooHfommen in ber Sage.

2)ie ^fanbbriefforberungen finb aber nic^t blo& fämmt=
lic^ befannt unb regelmäßig liquibe, fie müffen ou4 foroeit

es fid^ um bie söefriebigung innerbatb ber BroangSliquibation
l;onbelt, atte in gleid^er 2£Jeife ols fäCig gelten, ©onft
roäre eine SBefriebigung ber ficb oöUig gleic^ftefienben @läubi=
ger in umfaffenber SBeife unb möglicbfter Äürje nicf)t aus«
fü^rbar.

Stuö ber 33efaunt^)eit unb ©leid^^eit ber in ^etrad^t
fommenben g^orberungen folgt enblidl) bie aJiöglic^teit unb
9?ott;roenbigteit, jebe, red^tlid^e ober anä) nur t^atfä(^lic^e,

3luSfd^lie§ung angemelbeter j^orberungen ju oermeiben. S3ei

ber 2tuSbe^nung, in roetd^er bie ^fanbbriefc in Umlauf finb,

roürbe fold^e 2tuSfd^lie§ung in ^o^em ©rabc ju beflagen fein.

®aS ^fanbbriefregifter fann unb muß bie ©runbtage
für bie ißertbeilungen bilben; ein weiteres SSerjeid^nife ber
bei einer 93ertJ)eilung ju berüdffid^tigenben g=orberungen ift

nid^t not^roenbig; ber im einjelnen g^aH auf bie fämmt=
lid^en, nod^ unbejablten *^fanb briefe ju oert^eilenbe ^^^rojent«

fa^ ergiebt fid^ aus einem einfad^en 33ergleid^e beä ^fanb=
briefcegifterS mit ber jur 33ert^eilung ftebenben ©uinme.
2)en $fanbbriefgläubigem, roeldbe fid^ nid^t binreid^enb be-

rüdffic^tigt glouben, muß es überlaffen bleiben, i§re 2ln=

fprüd^e gegen ben Siquibator ftagcnb geltenb ju mad^en.
SDaß \)iexiu namentlid^ aud^ biejenigen bered^tigt fein foUen,

beren 'iPfanbbriefc infolge einer Unregelmäßigfeit bei ber @e=
f^äftsfül^rung in bas *^}fanbbriefregifter nid^t eingetragen finb,

oerftebt fid^ oon felbft. 2Ber oon ben ^fanbbriefgläubigem
fid^ nid^t melbet ober etroo nid^t genügenb legitimirt, muß
CS jxdb gefallen laffen, roenn fein Slntbeil hinterlegt roirb.

2)ie 2lrt unb 2Beife ber Hinterlegung roirb, ba ber Siquiba=

tor ots bet^eiligt erfd^eint, am beften ber 33eftimmung beS

Slusfdbuffes überlaffen. Stuf roeffen ©efa^r unb Äoften bie

Hinterlegung erfolgt, ergiebt ficb baraus, roer ju berfelben

Slnlaß gegeben l^at.

SDie {^ragc, roonn eine jur äJertbeilung f)inreid^enbc

3Jlaffe oor^anben fei, barf bei i^rer SBid^tigfeit nic^t ber

©ntfd^eibung beS Siquibators attcin überlaffen roerben. SDer

©ntrourf mad^t bie SSornabme einer SJert^eilung unb ba-

mit jugleid^ bie aWobalitäten berfelben, roie bie Hö^e beä

ju jablenben «Projentfa^es, bie für tünftige Soften jurüdf^

jubebaltenben ^Beträge u. bgl. m. oon ber ©ene^migung bes

2Iusf(buffeS abl)ängig. Söas bie Soften ber ,3roangSliquibation

betrifft, bie aus bem ©rlöfe ber ^auftpfänber junät^ft ju
becEen finb, fo gehört baju namentlid^ bas bem Siquibator

unb ben 3Kitgtiebcrn beS Slusfd^uffes bctoilligte Honorar, bas
©rftere felbftoerftänblid^ nur, inforoeit es nid^t für bie 3eit

oor ©röffnung ber 3roangSliquibation rüdfftänbig ift.

§§. 34 bis 37.

2(ufgabe beg «)3fanbred)tg burd> 3wanggbefd)Iu§.

SDie 33eräid^tleiftung auf baS ^Pfanbred^t, bie jebem

einjelnen ^fanbbriefgläubiger für feine ^erfon jufte^t, genügt

nidbt, roenn eS fid^ barum banbelt, für ben ©efammtbetrag
ber *J5fanbbriefforberungen ober für einen 2f)eil beffelben in

einer alle *;pfanbbriefe gleid^mäßig treffenben Sßeife auf bie

SBefriebigung aus einjelnen g^anftpfönbern ju oerjid^ten. ©in
SBebürfniß ^ierju roirb bäufig fd^on um beSroiHen oorliegen,

roeit bei ber Unmöglid^feit, einen bereits erlittenen SluSfaß

im ©inne bes §. 141 2lbfa| 2 ber ÄonfurSorbnung barju;

tbun, eine Serüdffid^tigung ber ^pfanbbriefgläubiger bei ben

aSertiieilungen aus ber ilonfurSmaffe in anberer Söeife nid^t

berbeigefübrt roerben fann. JJomentlii^ aber ift o^ne einen

fotcben SSerjidbt baä 3uftanbefommen einer gütlid^en 3lb=

mad)ung ber gefammten 33erbältniffe faum benfbar. 3^en

3ntereffen ber ^fanbbriefgläubiger roirb im gaHe ber 3roangS=

liquibation burd^ einen 33ergleid^ meift am beften gebient
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fein ;
inSbefonbcre tuirb ein Uebereinfonimen mit einer anberen

^fonbbriefanftalt, roonad} biefe bie ücrpfanbeten ^^t)potI)efen

ju einent beftimntten Slnfdjtage übernimmt unb [ic^ jnr

23erjinfung unb planmäßigen Sifgung ber ^iPfanbbriefe mit

einem entfprcdienben ^^jJrojciitfafe ücrp^id)tet, nor ber ^5)urd)=

fü^rung ber Broangsliquibation regelmäßig ben SSorjug t)er=

bienen. 3nr (SrmögUd^ung eines fo((^en SlbfoinmenS ift bie

t^eitrocife 2lufgabe beö ^faubrec^ts ebenfo erforbcrlid), loie

auSreic^enb. ©ineä befonberen 23cräii^te§ auf ben nid^t

übernommenen Setrag ber perfönli(^en ^^fanbbriefforberungen,

für roetdien baä ^fanbred)t aufgegeben wirb, bebarf eä

nid^t. tiefer %t)eil ber g^orberungen roirb ber 5?onfurSmaffe

gegenüber fofort liquibe nnb Jann in bcm i?onfur§üerfat)reii

geltenb gemad)t roerben. ©ofern fid) bie Dorgefd}Iagene 3Ib=

mac^ung auc§ auf bie perfönlicpen (Staubiger unb ba§ fonftige

S5ermögcn ber *).^fanbbriefanftalt be5ie[;t, neljmen bie ^5faiib=

briefgläubiger wegen biefeä S^efte^j iljrer g^orberungcn an

bem atigemeinen 33ergteid)e Sljeil nnb werben inforoeit h\\x6)

benfelben gebunben.

(Sine 33eräidjtleiftung ber gebadeten Slrt muß, menn fie

tl;atfäd)lid) übert)aupt ermöglid)t werben foö, notl^iucnbig

tuti) 2ReI;rl)eitöbefd)luß ber $8er[ammlung ber ^fanbbrief=

gläubiger mit binbenbcr SBirfung für aüe (Sinjelncn erflärt

roerben fönnen. 9hir bebarf e§ geroiffer ©arantieii gegen

bie ©efabr, baß foldje ?3efd^lüffe oi)\u giüingenben ©runb
ober felbft ju mißbräud)Iid)en Sroeden l^erbeigefüljrt werben.

S)eäl)alb bcfd)ränEt ber (Sntiüurf junäd^ft bie ©tattl)aftigfeit

einer Slufgabe be§ ^faiibrec^tö burd) 33erfammtungäbcfd)luß

au§f(J^ließlid) auf ben g^aU ber 3niang§liquibation. 9hir t)ier

ift in %olQe bcä gemeinfamen Scfriebigung§Derfa£)renö bie

(Sleiij^ljeit ber Sntereffm 2lIIer in genügenbem ©rabe t)or=

tjanben. ©ine 33efonberl)eit ift ferner in betreff beö Greifes

berjenigen ©laubiger, meldte an ber 3^ef(^lußfaffung Stjeil

nelimen foHen, geboten. 6§ Ijanbdt fic^ nid)t, roie in ben

fonftigen gäQen ber S3efd)lußfaffung burd) ^'e ©täubigeroer--

fammlung, um dne roefentlid) gcmeinfame 3Ingelegenl)eit

fämmtlic^er ^fanbbriefgtäubiger. 5i5ielmel;r fönnen für eine

einjelne ©attung oon ^fanbbriefen, nid)t ober für bie übrigen,

auöreidienbe j^auftpfänber üori^anben fein, ober gerabe umge^

fe§rt nur für eine einjelne biefer ©attungen mcgen SlJangelö

genügenber SDedimg ein ©runb jnr tlieitroeifen 2lutgabe

be§ ^efriebigungäredltä üorliegen. Sie SRitroirfung ber 3n=
l)aber »on ^fanbbriefen anberer ©attungen bei ber 33e=

fdilußfaffung über ben 33eräi(^t roäre in beiben göllen un;

gere(^tfertigt. 2)er (Sntrourf beftimmt beäJ^alb, baß ber 33e=

fc^tuß non ben ^fanbbriefglänbigern jeber ©attung getrennt

gefaßt roerben nnb feine SBirfung auf bie ^fanbbriefe ber

betreffenben ©attung befd)ränft bleiben foH.

©orantien gegen bie ©efaljr ungered^tfertigter $öenad)=

tfieiligung ber einzelnen ^fanbbriefgläubiger geroäljrt ber

(Sntrourf in bem au§nal)märoeifen ©rforberniß gerid^tlid^er

iJerufung unb Seitung ber ä^erfammlung, in ber @rfd)roerung

ber S3ebiiigungen für bie jum 3uftanbtfo;mneu be§ 33efd)luffeä

uot^roenbigc SJieljrljeit, unb in ber 3lb^ängigmad)ung ber 2ßitfs

famfeit beä 33efd)luffe§ oon ber 53eftätigung beä ©erid)t§, bc*

trep roetc^cr jebem ^fanbbriefgläubiger ber burc^ ben 93er;

gleid^ betroffenen ©attung Die fofortige 33efd)roerbe juftel^en

foH. 2)a I;ier im 2öefcntlid;en bie gleid^en ©cfidjtöpunfte

maßgebenb finb, roeldje für ben 3wong§öerglcic^ im ^on-

furfe in 93etrad^t fommen, fo rechtfertigt e§ fidl), roenn ber

(Sntrourf in ben §§. 35 bis 37 bie entfpredjenben 33orfc^riften

ber 5?on{uröorbnung mit ben burd) bie dlatnx ber ©a(|e gc=

forberten geringfügigen 9J?obififationen oufnimmt.

§. 38.

3tuft)e0iing unb ©infteKung ber Ciquibatiüii.

Sft ba§ 33erfat)ren babur(^ tljatfäd^lid^ beenbigt, baß

weitere Wittel jur 93ertl)eilung unter bie *|}fanbbriefgläubiger

ntdt)t meljr üorl;anben finb ober baß bie le^teren für il^re

3lnfprüd)e wöEige Scfriebigung erljalten l^abeii, fo foH cnt=

fpred)enb ber (Eröffnung beö 33crfaljrenä eine förmlicfie gertd)t-

lidie 3luft)ebung ber 3wang§tiquibation nnb beren öffentliche

33efanntmod)ung ftattfinbcn. S)ie ©d)utbner nod^ nitl)t üer=

wertl)cter §i)potl)cfen werben baburd^ jur 3al)lung an ben

^onfurSüt-rwalter wieberum ermädE)tigt. S)er 2tufl)cbung foQ

bie D'icdhnungölegung beä ßiquibators fowol)l an bie ®läubiger=

ücrfaminlung wie an ben ^onfuröuerwalter »orliergelicn.

dagegen mad^t ber ©ntwurf bie 2Iuff)ebung nid^t axiä) von

ber erfolgten (Sntlaftung beä SiquibatorS ober ber üorgängigcn

(Srlebigung ber gegen feine ©efdl)ättäfüt)rung erhobenen ®rin;

nerungen abhängig. ©cl)abenöerfafeanfprüd£)C gegen ben Siqui;

bator geltenb madl)en, muß ben SSetljeiligten überlaffen

bleiben.

S3on ber 2IufHebung nnterfdjcibet ber ©ntwurf bie ©in:

ftellung ber 3wangäliquibation, b. t). bie ©d)ließung bes

Slserfal)renö oor beffen ooHftönbiger SDurcfifütjrung. 2ßie bie

(Eröffnung auf 33efchluß einer ©läubigeroerfanunlung ftatt=

finbct, fo muß auf (Srunb cntgcgengcfe^ten 33t|chluffcä aui^

bie (Sinftellung erfolgen. Sie na(^trägiid) \\ö) al§ auöreicf)enb

ergebenbe ^fanbbcdung ober ber aibfd^luß eines ba§ weitere

äierfaljren erlebigenben SSergleic^es ober bie Umftänblid)feit

ber 3]erwertl)ung einjelner ^pfanbftüde fönnen ju einem

fotc^en 33efd)luffe führen. 5ßon SlmtSroegen bagegen foH bas

®erid)t bie (SinfteKung verfügen, wenn burdl) 2lufl)ebung

beä Äonfur§eröffnung§bcfd)luffes iDie notfjrocnbige ©rnnblage

ber 3roangSliquibation weggefallen ift. S)a um beSwiüen

bie 33efd)werbe gegen bie 5loiifurSeröffnung in iljrcr SBirfung

sngleidh bie (Eröffnung ber 3wangöliquibation erfaßt, fo wirb

folgerichtig für bie Seit bis jur red)tsfräftigen ©ntfcheibung

über jene S3efchwerbe ben ©erict)ten gleichwie im %üü einer

felbftftänbigen 3lnfed)tung ber Siquibationseröffnung bie 33e=

fugniß int oorläufigen SluSfe^nng ber ä5olIjiel)ung aud^ rüd=

fidjtlidh ber 3wangSliquibation erttjeitt.

®aS 93efd)werberedht, weld^eS entfpre(^enbbem2lnfedl)tungS=

red)t gegen ben 33efdl)luß über bie Eröffnung ber 3wangSliqui:

bation benfelben Sßetljeiligten gegen bie (Sntfd^eibung jafte^en

foH, weld^e über bie Slufljcbung ober (Sinftedung beS 33er=

fa[;rens ergebt, Ijat auch W''^ ""i^ ^'^ 33ebeutung, bie ©el^

tenbmadhung üon aJtängeln in ben formellen 33orauSfefeungen

bes 2lnfhebnngS= ober ©infteüungsbefdhluffes ju ermöglidien.

§. 39.

^onfuv§»erfa{)ren of)ne StüiiitgöUciutbation

®as 33erfahren, weldhcs eintreten fott, roenn eine aus-

reid)enbe ^fanbbedung ben ^^fanbbriefglänbigern geftattet

ober bie 93eforgniß eines burcf) bie 3wangsliquibation in

erroartcnben Siertuftes biefelben oeranlaßt, trofe beS ÄonfurfeS

non einer 3wangSliqnibation abjnfehen, ober bie bereits er;

öffnete Siquibation wieberum einfteHen ju taffen, muß fid)

im SBefentlichen als eine g^ortfe^ung beS ©efchäftSbetriebeS

ber 2lnftalt, felbftoerftänblich unter StuSfdjluß jeber (Sin=

gehnng neuer (Sefdhäfte, barftellen. (Ss finb p biefem 3wed
nur in wenigen Öejiehungen befonbere gefe|lid)e Seftints

mungen erforberlich.

3n ber Sfiechtslage ber ^fanbbriefgtäubiger wirb burd^

bie ^onfurseröffiumg junädjft nii^ts geänbert. 2In ©teße ber

''^.^fanbbriefanftalt übt bas 33erfügungSs nnb 93erwaltungSred)t

an ber auch bie ^fanbgegenftänbe in fich begreifenben ^on=

furSmaffe ber S^erwalter aus. ®as ^fanbrecht ber ^fanb=

briefgläubiger bleibt unoeräiibert gegen ihn wirf) am. ©eine

©ispofitionen über bie nerpfäubetcn §i)pothefen tnsbefonberc

unterliegen ben gleid)en S3efd)ränfnngen wie biejenigen ber

^^anbbriefanftalt. ©efünbigte l^apitalien fönnen nur mit

fd)riftlid)er 3nftimmung beS '!|.ifanbhalterS eingesogen, 35er;

äußerungcn von ^^ijpothefen nur unter ber gleid^en 33orauS=

fe^nng üorgenoinmen werben. 5Daß ber ^onfurSoerwatter bie
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in foldier SSeife eingegangenen unb ebenfo bic mit (Sin=

roiHigung beö !il!>fanb(jalterS aus ber 5Iktn)crt()itiig anbcr=

weitet *^5fanbgegen[tcinbe erlöften i3eträ9C nur jur ^iücf;

5a^lun9 ton ^^^fanbbtiefen oerroenbeu fann, Derftcfjt fii^b non

jelbft. SDie 3iott)n)cnbigfeit einer 3u[timmung bc§ ^fant=

^alters bietet eine genügenbe 0anbf;abe, bie re5)t(id)e 33eftim=

mung bicfer ©egenftönbe, jur obgefonberten Sefriebigung ber

^:|}fanbbriet9läubiger ju bienen, jur tt)otläd^lid)cn ©eltung ju

bringen. £b bieä aber ani^ rüdfidjttid^ ber 3inö= unb

Äapitalso^lungcn anjunefimcn wäre, roelc^e ber ^onfuräoer-

roalter ebenfo, toie biöf)er bie 2lnfta(t, in ©emäf3(;eit bc§ §. 6

felbftftänbig einjuäie^en bere(ä)ti9t bleiben mu§, föniite frag=

lic^ f(|einen. §ier ift eine [icfiernbe 33eftimnnin(^, rcic fie ber

§. 39 entf)ält, am *^Jla|e. 2)er 5?onfuräocrn)aitcr foE foldic

.3ol)lungcn auä) nid)t tl)atiäd)[id) jur 5?onfurömnffe einrieben,

bamit nic^t bur(^ bie erfolgte ä>erniifc^ung bie 5ücrfo(gung

beS diiä^U ber ^fanbbriefgläubiger auf abgefonbcrte Öefrie=

bigung erf(^rcert ober au§gefd)(offen loerbe. Sa§ bie SSor-

fc^rift beö (Sntrourfeä fid) auf 3inöäo{)lungen nur infomeit

bejie^t, alä biefelben ben *;|3fanbbriefgläubigern mitüerpfänbct

finb, bebarf faum ber ©rrcäfinung; anbcrnfaHö erfolgt beren

(Sinjiei)ung überf)aupt nidjt auf ©runb be§ §. 6.

3)ic 33efrieöigung ber ^]3fonbbriefgtänbiger roä^renb bc§

i^onfurfeä erljeifdjt eine jroeite 33eftimmung. 2)ie einjelneii

*4Jfanbbriefe werben, foroeit fie nidjt fcitenä ber 5n[jaber

fünbbar ober auf einen im Sauf beö ^lonfuröüerfaljrenö

eintretenben beftimmten Verfalltag gefteHt finb, nidjt non

felbi't fällig. ©oH eine aHmälige Tilgung berfelben fortgefüfjrt

werben, io ift bie erforberlic^e 2lu3looiung, ^iinbigung ober

faufroeife Erwerbung in ber ftatutarifc^ beftimmten SSeifc

notljwenbig bur^ ben ^oufuräoerroalter ä» beioirfeu ; unb ba

CS zweifelhaft erf^einen mag, ob auf ein beraitigcä §anbeln
gerichtete SSerpflidjtungen bcä ©emeinid)ulbnerö üon bem
5?onEuröDerroalter ju erfüllen finb, foroie ob ber *)3fanbf)alter

befugt ift, benfelben jur (grfüßung anju^alten, jo trifft ber

entwarf ouc^ hierfür bcfonbere ^eftimmung.

SDie a^crpftic^tung, welche bem ^onfuräoerwalter burd)

bicfe Seftimmungeu auferlegt wirb, befte^t ben fiimmtlidjen

^fanbbriefgläubigern gegenüber. Sie 28efugni§ jur ©clteiib^

ma(^ung berfelben bem >|>fanb{)atter ju übertragen, empficljlt

iiö) im 2Bcfenttichen auä benfelben ©rünben, roelcbe ju ber

33eftimmung beö §. 14 2lbfa^ 3 geführt Ijaben. S)em
spfanbhalter ftel)t bierju nid^t blo§ ber SBeg ber ^lage, fon=

bem auch SInrufung beä ^onfur§gerid)te§ offen, ba§ als

bie 2luffichtöbehörbe beä ^onfursoermalteift benfelben wegen
^flichtoerfäumnife in Strafe nehmen fann (§§. 75, ^76 ber

Äonfuräorbnung).

SDie wirfliche D^üdjohlung ber fällig geworbenen ^fanb=
briefe ju betreiben, mu§ bagegen ben ^fanbbriefgläubigern

felbft überlaffen bleiben. 2lu(| ba§ Stet^t, für ihre g^orbe=

rungen fich nacf) aJtafegabe beä §. 9 2tbfafe 2 an bie oer=

pfänbeten ^t)pothefen ju haften, foH ihnen nac^ Slblauf ber

einmonatigen grift beö §. 26 ebenfo wie außerhalb beä ton^
furfes gewahrt bleiben. — 2)ie 33efugnit3, bie 33erwerthuiig

einzelner ^fanbgegcnftänbc ouf bem ißege ber 3ii'ang§Doll=

ftrecfung ju betreiben, fteht bem tonfuräoerraalter nadj §. 117
ber Äonfur§orbnung an fich freilich n\ä)t minber jii. Stllein

ba ohne ©löffnung ber 3waug§liquibation eine 33ertheilung
beä ©rlöfeS auf aUe ^fanbbriefe unburd)führbar fein würbe
unb ber (ärlös beim 3^erfaufe eines ^|5faube§ nid}t ohne
einwitligung beö ^fanbhalterä an ben ßoufuröoerwalter

ouägetiefert werben fönnte, fo wäre eine )8erwerthnng ein=

seiner ^jjfanbgegenftänbc gegen ben aBitlen beä '4j.fanbhattfrö

für ben J^ortgang ber (Sache jebeiifatlä ohne 33ebeutung.

es befteht beähalb feine ©efahr, ba§ in fold;er 2Öeife, tro^

ni^t eröffneter 3wangSliquibation, eine 3Serf(^leubernng ber

"^Jränber jur fchleunigeren Slbwidelung be§ S3cfriebigungS=

gefchäftes burc^ ben Äonfuräoerwalter erzwungen werbe.

§. 40.

aSegfnd ber SBerpflichtuiig aug §. 16.

SDer 3nholt biefeö Paragraphen ift fchou bei ber 33e»

grünbung bc§ §. 16 befprodjen worben. (S§ genügt, auf
bie bortigen iöemerfungcn äu ocrweifcn.

Äoftenb eftimmun gen.

§§. 41, 42.

©tempelfrei^eit ber ©intragunqeit in bag 5{5fanbburf).

2)cr Umftanb, ba§ einem Iheil ber in baä ^fanbbud)

JU machcnbcn Eintragungen snö^cid) bie ^^ebeutung Di^pofi^

tiüer @rflärungeu äufomint, foll jur (Srhebung uon Stempel
abgaben, ©uregiftremcntsgcbührcn u. bgl. m. nicht führen.

3Jamcntlid) bei ber erftcn 2lnlegung be§ 'ipfanbbucheö würbe

hicrburch ben Pfanbbriofanftatten eine überaus beträchtliche

Sluögabe erwad)fen, bie innerlich umfoweniger berechtigt

wäre, als ©tempclabgaben fd)on für bie hi;pothefarifd)en 58e=

leihnngen unb =!).sfaiibbriefcmiffioiien ber Slnftalt erhoben

JU werben pflegen unb es bie Stufgabe bcs ©efe^es fein

foÜ, nur bie red)tlid)e g^orm für bie 33ejichung ju geben,

welche bie pfanbbricfc ju ben hijpothcfarifdjen :i3eleihungen

wirthfchaftlif^ bereits einnehmen.

@encf)t§gebüt)reit.

Snfoweit bagegen nach 1^*^" S^orfchriftcn beS Entwurfs

ein gerid)tlid)es ä^evfahren eintritt, wirb bie Erhebung uon

®erid)tsgebühren ftattjufinben haben. ®inc gerichtlidjc gj?it=

wirfuiig tritt bei einem 9Iutrage auf i'lbberufung beS Pfanb=

halterS in ©cmnBhcit bcs §. 1 1 ein unb bei ber 3wangS=

tiquibation. 3)ie h'erauf bejügtldjen 33eftimmungen beS i§. 42

lehnen fich 2öefentlid;en an bie 5l?orfd)rifteu beS ®erid)tSs

foftengefeftes vom 18. 3iini 1878 an. Sie widitigeve 33e=

ftimmung, mlä)t ju Swcifeln 3lnfa& geben fönnte, ift bie

ber ''ih. 2. gür bie fämmtlidjeu gerichtlid)en -Staublungen,

weld)e im g^all ber Eröffnung ber 3wangSliquibatioii erfor=

berlid) werben, einfchlie^lid) ber 9Jiitwirfung bei ber SSer-

werthung ber §r)pothefen unb fonftigen gauftpfänber unb

ber Berufung unb Leitung ' oon ©läubigeroerfammlungen

gemäfe §§. 34 bis 37 foH nur eine einzige, je nadj ber 2Irt

ber Seenbigung beS 3Serfahreiis uerfd)iebene ©ebüt)r erhoben

werben, ©iefelbe ift mit $Rüdfid)t auf ben regelmäßig fehr

hohen betrag aller g^auftpfänber, oon welchem fie berechnet

werben muß, erheblich niebriger ju greifen, als bie für eine

auSgebehntere gerichtliche S^hätigfeit beftimmte ^onfursgebühr

beä i^. 51 beS ©eridhtsfoftengefeges. %m ben gall ber 9tb;

weifung bes Eröffnungsantrages fieht ber Entwurf eine ©ebühr

überhaupt nid)t oor. Um bie 3ahlung berfelben ju fidhern,

würbe es eines ©ebührenoorfchuffes nothwenbig bebürfen, ba

bei Slbweifnng eines non ber ©(äubigeroerfammlung gefteHten

2lntrages bie perfonen ber 3ahlungQpflid)tigcn ni(|t bcfannt

finb unb bie Slbweifnng eines non bem ^onfurSuerwnlter ge-

fteßten 2lntrages als nid)t wohl benfbar aufeer ^Betracht ju

bleiben hat. 'Bon einem folcI)en 5?orfd)nf3 mufe aber gerabe

im gaH bes ::)lntragcs auf Eröffnung ber 3wanöSUquibation

abgefehen werben. SDie §öhe beffelben würbe für b e ^^fanb^

briefgläubiger, welche ben betrag in ber jur SefchluMaffung

über ben %nUaQ berufenen ©läubigeroerfammlung äufammen=

fchiefeen müßten, baS atntragsrecht felbft gerabeju iöuforifch

mad)en. äBirb bie 3wangsliquibation auf ©runb bes 2tn=

träges eröffnet, fo fann bie Einsiehung ber ©ebühr feinen

©d)wierigfeiten begegnen. Erfolgt bagegen eine 3Ibweifung, fo

ift auf ber einen Seite bie richterliche Shätigfeit feine erhebe

Ud)c gewefen, unb auf ber anberen Seite fann bauon auS=

gegangen werben, baß bann nadh Erlebigung ber formellen
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aWängcI regelmäßig ein »erbefferter Antrag gcftcat roerben

wirb , Quf ©ruiib bcffcit bcmnä(|fi bie ©röffnung bcr 3n)an(3S:

liquibQtion imb bie SiquibtttionSgebü^r eintritt.

fünfter mf^nitt

^trafBeftim manchen.

§. 43.

Untrfuf b?8 $fanb^alter5.

'iila^ ben 33eftimmungen bcS ©ntrourfcs ift bie ©i(3^cr=

t)eit bcr ^fanbbriefgläubiger »or allem üou bcr gcmiffen^af=
ten ©ef(i)äftöfü^rung be« ^Pfniibljalters unb fiiquibatorS ob=

gängig. SDie Stellung bcffclbcn eiit^prid^t bcr ©teHung bcr

im §. 266 3?r. 1 be§ ©trafgcfe^bud^es aufgefül^rten ^ßcrfoncn

;

au6) bei i^m mu§ bariim ein aWi^ran^ be§ 33ertrttuen§

ttU Untreue gcftraft roerben. ®in Iicroorragenber 3=aII bcr

Untreue roürbe c§ inöbefoubcre fein, luenn bcr ^^fanblialter

roiffentlic^ ^fonbbricfe mit einer fotfc^icn SBcfd^einigung über
bie gauftpfQnbbcdfung ocrföl^e ober fQl|d)c Eintragungen in

baö 'iPfanbbud^ oornä(;me.

§. 44.

SSerge^en ber Sänftalt.

2Bie gegen ben ^ipfonbfialter ber §. 4.3, fo rid^tet be<

§. 44 fid^ gegen bie 3tnftalt. ©r ^ebt jroei jäHe ^eroor.

Sunäd^ft erfd^eint eine obfid^tlic^e 2lu§gobe von ^fanbbriefen
o{)ne üorgefd^ricbene S)ecfung aU SSerftofe gegen bie ©runb^
Pfeiler biefeS ®efe^e§. 35ic 9?r. 1 bes §. 44 bcjiel)t fid^

auf biefcn %aU. SDer 2:j)atbeftanb be§ 33erget)cn§ muß ficb,

ba baö beftimmte 93erl)ältni& ber S)edung, roeldfie für bie

ausjugebenbcn ^fanbbriefe üorijanben fein mu§, nic^t gcfe6=

lid^ üorgefd^rieben roirb, nad^ ben ftotutarifd^en 23orf(^riften

beftimmen. SDie ©trofbeftimmung barf jebod) ben Sialimen
be§ ©cfc^es, bas fid^ nur uuf bie fauftpfanbrcd^tlic^e ©i^e=
rung ber *|Jfanbbriefgläubiger bcjie^t, nid^t übcrf^reitcn, unb
es fann ba^er nidf)t fd^on bie SBcrlefeung icber ftatutorifd^eu

33orfd^rift, roelc^e bie 3nne(;altung eines gcroiffcn 3]er{)ältniffc§

jraifd^en ^^ifanbbriefen unb §i)pott)efen anorbnet, als 2:^at=

beftanb bes SBcrge^enS genügen. 5Rur wenn burd^ {yauft=

pfanbbefteHung bie ©id^erung ber ©laubiger nadE) ben
©tatuten erfolgen foß, tann bie ©trafbeftimmung bes @nt=
rourfes 2lnrocnbung finbcn. Of)ne^in rcürbc ber Segriff bcr

„S)ccfung" mit 5RücEfid^t auf bie aSerfc^iebenartigfeit ber ftatu=

tarifdlien Seftimmungen als ©runbtage für eine ©traffanftion
nid^t ju oerroert^en fein. 2lls jlrafbare §anblung bejeid^net

ber ©ntrourf nur bie 2lusgabe bcr 'ipfanbbriefe, foferu burd^

bicfelbe bie im a3erl;ältni& ju ben g^auftpfänbern gcftattcte

§öl;e bes ^fanbbriefumlaufs überfd^rittcn roirb. 3)ie bloße

Z^at\a6)c, baß bas ftatutcnmäßigc a3crl)öltniß in einem
fpätcren Slugenblicf nic^t oor^anben ift, fann jur aScr-

^ängung einer ©träfe nid^t genügen; bcnn eine oorüber=

gc^enbc, alsbolb ousjugtcid^enbc ©törung beS @tcid^gcn)idf)ts

burd^ größere 2lbäal)lungen auf bie cerpfänbeten §ppot^cfen
fonn nid^t immer oermieben werben.

S)ic bem ^fanbtjalter oblicgenbe Äontrolc foH §anb=
lungcn bcr oorgcbad^tcn 3lrt »cr^inbern. j^ür Die Prüfung
bes '»lifanb^altcrs bilben aber bie gjlitt^eilungen, roetd^c if)m

bie 'ipfanbbricfanftalt ju liefern l)at, bie l)auptfä(|lid^ftc

©runblage. 2)ie unbebingtc 3uocrläffigfeit berfclben ift bie

notl)n)enbigc aSorausfe^ung einer roirffamen Sluffid^t burc^ ben

^fonb^alter unb bie raiffcntlicbc aScrle^ung ber ben ^fanb=
briefonftalten Ijierbei obliegenbcn SBal^rl^eitSpflid^t muß nid^t

minber ftrafbar fein, als bie Slusgabe ungebccfter ^fanbbriefc

felbft. SDie 3lt. 2 bes § 44 brol;t bcsl)alb für fold^e 2Ba^r=

lieitSDcrlefeungen bie gleid^c ©träfe roie für ben %aü. bcr

9^r. 1.

S)te ^erfoncn, gcgejx meldte ft(^ bie ©trafbeflimmungen

bes §. 44 rid^ten, finb nid^t blos bie aSorftcl)er ber spfanb=

brtefanftalten. 3u einer feieren Söcfd^ränfung fcf)lt es an

einem genügenben @runb. 3lud^ a3camtc unb ©c^ülfen, ja

bloße Beauftragte ber 2lnftalten, lüctd^c für fic bie frag:

liä)m ^anblungen oornel^men, müffen, menn fic oorfäfeli^

^anbeln, ber ©träfe ocrfaUcn.

SDic 2lrt unb §öl)c bcr ©träfe, roeld^c §. 44 anbro^t,

ift burd^ bie ©efä|rlid^feit bcr boburd^ getroffenen §anb=

lungcn gerechtfertigt. S)ie mitberen ©trafen bes §. 59 be§

33anfgcfcfecs unb bcr §§. 206 unb 249 bcs §anbelsgcfcfe=

bud^S finb gegen rocniger fd^roere, rocnn and) oerroaubte

dicaU gerid^tct. SDic StuSgabc oon ^fanbbriefen ol^ne SDcdfung

fann nicl)t mit bloßer ©clbjtrafe geal)nbet roerbcn, roie fic

bas SonfgefcO gegen bie Ueberfd^reitung ber 3Hajimalgrenjc

bes ^Notenumlaufs anbroljt, unb bie Säufc^ung bes jur Äon^

trole eigens bcftcllten ^fanbl^atters über bas $8orl^anbenfein

ber ^fanbbriefbcdEung ift ein fd^roereres 33crgcl;cn, als bie

fälfd^lid^c 2)arfteIIung ber atigemeinen aSermögenSoerl^öltniffc

einer 9lfticngefcQfd^aft, roctdlic bcr §. 249 beS §anbclsgefcfe=

bud^cs unter ©träfe fteHt. Sie Icfetcrc ©trafbeftimmung

^)at fid) überbieS in bcr ^raj;is nid^t immer als ausreid^enb

erroiefcn.

§. 45.

golfd)f SSejeic^nung auf bem 5]8fanbbnef.

S)en fd^iuercren ©trafbeftimmungen bes §. 44 fc^licßt

fid^ bie Uebertretnng gegen §. 45 im ©i)ftemc beS ©efe^cs

an. SDerfelbe l)at im Sffiefcntlid^en fd^on jum §.17 feine

Segrünbung gefunbcn. 2)cr fälf(^li(he ©ebroud) ber bort

Dorgefefienen Sc.^ciclinung muß aud^ ol)ne babei befolgte

2:äufci)ungSabfic^t unter ©träfe gcftcHt, fann ebenbes^alb aber

and^ nur als Uebertretnng bel)anbclt unb lebiglid^ mit ©elb;

ftrafe bebro^t rocrben. ®as SScrbot roürbc jcbod^ leidet ju

nmgcl)cn fein, rocnn nic^t ebenfo, roie ber fälfd)lid^c ©ebraud^

ber unocrönberten SBcjcii^nnng, auc^ bie 2lnrocubung fold^er

a3cjci(hnungen unter ©träfe gcftcttt rcürbc, roeld^e burd^ Söeg:

laffung einjelner Sorte ober in atibcrcr SBcife ben 3lnfc^ein

ju errocdfcn geeignet finb, als ob bie bamit oerfcliencn ^fanb^

briefe ben 58orfc^riften bes (gntrourfcs cntfpredEien. 3lud^ ben

©ebraud^ fold^er a3cjcid^nungen crflärt besl)alb ber §. 45

für ftrafbar. ®aß mit ber Uebcrtretung bes §. 45 ein a3cr=

ge^en, insbefonbere Betrug, in ibealer ilonfurrenj iufammcns

treffen fann, oerfteljt fid^ oon felbft.

^ommunalobltgationen.

§. 46.

gür bie gefepd^c Siegelung bcr Beftcllung unb aCßirfung

beS g^anftpfanbre^ts für 5?omniunalobligationeu finb im

aBcfcntlicE)cn biefelbcn ©efic^tspunttc nmßgebenb, roie für bie

^^Pfanbbriefe unb fd^on bie ©leic^artigteit unb ©leid^jeitigfcit

beS ©efd^äftsbetricbcs, in roeld^cm beibc 2lrten bei bcnfelbcn

Snftituten erfolgen, roürbc eine üerfc|iebcnc gefc^lid^c Siege;

lung im ®injelnen als unjroedEmäßig erfd^einen loffen. ®ie

Borfd^riften bcS crften ^bfdinittes finb, foroeit fic nid)t,

roie §. 3 ?Jr. 3, i^rer 9iatur nac^ Ijijpotljefarifclic g^orberun;

gen als ©egcnftanb ber ^^JfanbbcftcHung notliroenbig ooraus=

fefeen, auf bie ^fanbbeftcllung für ^ommuiialobligationen

überall anroenbbar. S)as ©Icid^e gilt »on ber Strt, roie

bcr jroeitc 5lbfd^nitt bic Vertretung bcr ©laubiger unb ber

brittc 3lbfd;nitt bie Siguibation regelt. §icrnad) rcd^tfertigt

es fid^, rocnn bcr §. 46 bic fämmtlid^en oorljcr für bas

{^auftpfanbrec^t bcr '^.^fanbbriefgläubiger gegebenen a3eftim=

mungen auf bic g^auftpfanbbcfteßung ju ©unften ber Befifeer

üon ilommunalobligationcn in analoger 3l^eife unb eben
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banim für felbftflönbig anrocnbbor crflärt. ®ic Sttntocnbung

felbft, insbefonbere oucb biejcnige ber ©trafbeftimntungen in

ben §§. 43 bis 45, fann bei ber ©IcidiOeit ber in 93etra(i)t

fommeuben i^er^ältiiiffc irgenb rccrd^en ©c^roierigfeiten nic^t

begegnen.

Sofern biefelbe 21njialt foroo^l ^fanbbriefc als auc^ 5lom=

munalobligationen auägicbt, befielt jrcar fein §inberni§,

einen unb benfelben 5Rotar jum ^fanb^alter für beibe 3lrten

Don ©laubigem ju befteÖen. 5)erfelbe oereinigt aber aisbann

jroei getrennte gunftionen in feiner ^erfon unb e§ müffcn

i^m not^roenbig jroei von etnanber unabhängige 33erfamm=

lungen besro. SluSfd^üffe oon ©läubigern jur ©eitc fteJien.

ebenfo enblid^ mu§ bei ber SBerfc^iebenl^eit ber Sntercffen

beiber ®(äubigerf(J^aften anä) bie Sroangsliquibation ju ©unflen

ber Obligationäbefiier auf ©runb felbftänbigen Sefd^tuffes

einer Sßcrfammlung berfctben ober auf befonberen SIntrag

be§ HonfurSuerroalterS eröffnet unb, getrennt oon bem S3er=

feieren jur SBefriebigung ber ^fanbbriefglöubiger, bur(ä)gefübrt

roerben. SDer @int)eit ber ^erfon bes Siquibatorä ftel^t au^
l^ier ein Sebenfen nid^t entgegen.

®teBentet ^Bfd^nitt.

(£(5^Iu§befttmmungen.

§. 47.

5ßfanbt)alter.

3)ie a3orf(i)nft beS §. 17, ba§ nur ein SRotar jum
^fanb^alter befteüt roerben fann, roürbe in benjenigen 58unbe§:

ftaaten, in rcelc^en bas SRotariatSamt nid^t beftel;t, boS

®efe^ unanroenbbar mad^en. %üx biefe D^ed^tSgebicte fefet

beS^alb ber ®ntiimrf an bie ©teQe ber $Rotare ben ©tanb

ber 9ied^tSanroöIte, roeld^e näc^ft jenen vooi)l am nteiften ben

Slnfprüc^en entfpred^en bürften, bie an bie ^erfon be« ^fanb=

Holters gefteöt roerben müffen. 33on ex^tU\6)tx praftilc^er

Jragroeite ifi bie {^rage ^ut 3eit nidfit, ba gegenroärtig

roenigftens in ben ©ebieten, unt roeli^e eä fid^ hanbelt,^)

^fanbbriefanftalten nid)t corfjanben finb.

SDie roeitere iRobiflfation be§ §. 10, mti^e ber sweitc

2l6fo| bes §. 47 enttjält, beruljt auf ber notl;roenbigen "SiM-

]\6)t, roeld^e auf bie befte^enben Sluftalten genommen roerben

mu§. Sei einer 3tn}at)l berfelben roirb fd^on gegenroärtig

jur ©ictierung ber ^fanbbricfgläubiger burc^ befonbere ©rgane
eine fontroUreiibe 3Kitroirfung bei 2tuSgabe ber ^fanbbriefe,

namentlidi burc^ 'i)JitauSfertigung ober Scftätigung berfelben,

geübt. Sei ben preufeif^en £anbfcf)aften insbefonbere roerben

folc^e Crganc ttieils bur(| ric£)terli(^e ßommiffioncn ober ein^

jelne Siic^ter, t^eils burd^ SKitgtieber ber Korporation, jum
S^eil aber auc^ burrf) eigene Seomte, namentlidi) bie ©gnbifen
ber Slnftalten gebilbet;^) cbenfo finb bei einer Slnjo^l üon
§t)pott)efenbanfen jene ^unftionen ftaatlid^en Äommiffarien
übertragen.^) SDie 3Köglid)feit mu§ geroäl;rt roerben,

fol(^en 'iperfonen bas 3lmt beS ^^fanbl;attcrs ju übertragen,

ju roeld^em oiele berfelben burc^ langjährige ©rfafjrnng in

befonberem ©rabe bie praftifc^e Befähigung unb eine be=

fonbere Vertrautheit mit ben ©efchäften ber 2ln|talt mit=

bringen roürben. 5Rur müffen rüdfichtlich ber perföntidhen

ßualififation unb amtlichen Stellung ber ^erfonen, roeldhe

hiernach, ohne 5Rotare ju fein, jum ^fanbhalter foQen be=

ftellt roerben fönnen, in ber §auptfadhe biejenigen ©aranticn
oorliegen, roelche im allgemeinen ben ©tanb ber S^iotare üor=

jugSroeifc jur ©rfüHung ber Obliegenheiten eines ^fanb=

l) 3- S3. ®ro§f)erj09t^)um ^e\\en. J&otjenjoUern, 5Roffau.

2J Sßergf. SKiitage A.

3) SOon ben preu§iicf)en ^)t)pot^cfenbanten ift ba§ Oe^tete nur bei

tet unter 3lx. 20 in Slnlage B. erwähnten bev gad; häufiger in au=

beten ©unbegftaaten; oergl. yix. 9, 12, 16, is, 19, 21, 22, 24 ber

9(nlage B.

tftenftücfe }u ben !93er^anblungen bei S;eutfd)en ÜReic^Staget 1879.

i

halters geeignet erfdheinen taffcn. ®ic 5ßorauSfcfeungen, roctdhe

in biefer Beziehung ber ©ntrourf auffteöt, liegen in ben=

jenigen glätten, in roeldhen eine Serücffidhtigung ber bc«

ftehcnben Sßerhältniffe befonberS geboten ift, regelmäßig

üor. 2)urdh baS @rforberni§ beS blos mittelbaren Staats^

bicnfteS insbefonbere, eines Begriffes, ber bereits burdh §• 359
bes ©trafgefefebudheS reichSgefefelidhe 2lnroenbung gefunben

hat, foH es ermöglicht roerben, namentlich ben mit ber Äon=
trolc beS aSorftanbeS betrauten Beamten ber als öffentliche

5lorporationcn geltenben ^rooinjiallanbfdhoften bie ©teile beS

^fanbhalterS ju übertragen, foroeit fie ben fonftigen Voraus»

feiungen beS §. 47 entfpred^en. Unter biefer Borausfefeung

fönnte eS fidh aber nidht reditfertigen, nur bie gcgcnroärtigen

Inhaber jener meift botirten ©teilen ju berücffidhtigen.

SDenn bie 3lusnahmebeftimmung roirb roeniger im Sntcreffe

biefer ^erfonen, als »ielmehr ju bem 3it)cde getroffen, ben

Sanbfchaften in ihrer feit hunbert Sahi^^n beroährten Organi;

fation ben 2lnfdhtu& an bie neue ©inrichtung ju erleidhtcrn

unb benjenigen ^gpothefcnbonfen, roeldhen ftaotlidhe aKitroir=

fung einmal jugefidhert roor, folche ju erhalten.

©ine nothroenbige Konfequenj ber Slusnahmebeftim=

mungen ift es, ba§ rücffidhtlidh ber 2lrt ber BefteHung unb

2lbberufung eines fol(^en ^fanbhalters bie Beftimmungen
ber ©tatuten junädhft maßgebenb bleiben. 2)enn bie in

3^ebc ftehcnben ^erfonen foßen jroar ^fanbhalter im ©innc
bes ©ntrourfs, alfo Vertreter ber ^fanbbriefgläubiger fein,

unb müffen eben beSroegen als fold^e befonberS befteHt roer=

ben, allein fic üben, foroeit fie e§ norher gethan ^)ahm,

audh bie Obliegenheiten ihrer neuen ©teHung als Beamte
aus unb fönnen bcsroegen audh nur in ber 2Beifc befteHt

unb abberufen roerben, roic es bie ©tatuten mit SRücfficht

auf biefe ihre Beamteneigenfdhaft beftimmen.

SDcr Borfdhrift beS

§. 48,

Serfainmlung unb 9lu§fcl^u§ ber !ßfanbbrtefgläubiger,

liegen ähnlii^e ©rroägungen jum ©runbe, roie berjenigcn

im 2tbfafe 2 bes oorigen Paragraphen, ©s hobelt fich um
biejenigen Sluftalten, roel(^e, roic bie preufeifd^en Sanbfdhaften,

in einem befonberen ®rabe ber ftaatlichen 3luffidht unter=

ftehen. Sie Sanbfchaften finb öffentlidhe Korporationen,

ihre ©tellung jum ©taate fann berjenigen ber ©emeinben

ober Äommunaloerbänbe »erglidhen roerben. SDie 2Jtitglieber

ber Borftänbe finb mittelbare ©taatsbeamte unb als foldhe

ber ftaatlidhen SDiSjiplinargeroalt unterroorfcn. S)ie bircftc

©inroirfung, roelche hternadh ber ©taatsauffidhtsbehörbe jufteht,

ift unter normalen Berhältnijfcn ausreidhenb, um bie 3»ter=

effen ber ^fanbbriefgläubiger ju roahren. 9lcben ihr cr^

fdheinen bie befonberen ©rgane ber ©läubigeroerfammlung

unb beS ©läubigerauSfdhuffeS roährenb beS regetmäjgigen

©efdhäftsganges nid^t in bem 3Jia6e crforberli(J), roie bei

anberen Snftituten. %)xc unbefdjränftc Snlaffung roürbe fo^

gar ben aus ben Greifen ber Sanbfdhaften abgegebenen

Urtheileu als ein ^inbernife betrachtet roerben, baf? auch bie

lanbfd)aftlidhen Snftitute oon bem ©efefee ©ebrau(^ niadjen.

S)ieS aber ift roünfdhenSroerth. 2)er Berfdhiebenheit in ber

rechtlidhen 9latur ber in 2)cutfchtanb umlaufeiiben ^fanb*

briefe roürbe hierburdh burdhgehenbs ein ©nbe gemacht. §ier*

nadh re(^tfertigt es fiel), roenn ber ©ntrourf, ohne an ben

Beftimmungen, roetd)e für ben g^all ber SroangSliquibation

gelten, etroas ju änbern, bodh außerhalb berfelben bic Be=

ftettung eines 2luSfd)uffes ganj ausfdhliegt unb bie Berufung

ber ©läubigeroerfammlung nur burd) bie 3(nftalt nadf) bereu

©rmcffen ober auf Verlangen ber2luffid)tsbehörbe gefdhehcn läßt.

§. 49.

ante ^Pfaubbriefe unb ^^ontinunalobligattonciT.

3n 9lnfehung ber fd)on oor bem Snfrafttretcn biefe«

®cfc|}eS ausgegebenen 'iPfanbbriefe obcrKomnninalobligationen,

59
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für melä)t in ©emäfeljeit beffclben ein j^anftpfanbrec^t be-

fiellt roerben fott, genügt cä auf ba§ jum §. 17 33emcrfte
i

ju »erroeifen. gür ^fanbbriefe ober, roeld^e naä) bem 3n=
|

frafttreten bcs ©efefeeä in bcr atten SBeife ausgegeben mv-
j

ben, bebarf es befonbcrcr gefefeüd^er g^ürforge nid^t. %üx
bicfc foß ein g=auftpfanbred)t nac^ 3Jla§gabe beä ©ntrourfö

nai^träglid^ übcr^oupt nid)t mel;r bcftellt werben fönnen.

®er Umlauf fauftpfanb berechtigter spfanbbriefe, mlä)t bie

äu^crlid^en 9)Jertmate, bie ber ©ntrourf oorfci^reibt, n\ä)i an

tragen, :nu§ auf ba§ unüermeiblidje 9J{a§, b. l). auf bie

fd^on öor bem Jnfrafttreten be§ ®efefee§ ausgegebenen

©Eemplare befii^ränft bleiben, ©oüte fic^ eine ober bic

anbere SInftatt bis ^nm Snfrafttreten be§ ©efe^eS nid^t ent- i

fd^liefeen, von bemfelben ju ©unften iljrer ^fanbbriefgtäubi;

gcr ©ebrand) ju mad^en, nadE)trägU(| aber fidf) bem ®e=

fefee unterioerfen rooßen, fo ift c8 feine UnbiHigfeit, in einem

fold^en %aüe ben Umtauf(^ ber in ber Smifc^enjeit ausgc=

gebenen ^fanbbriefe üon il^r ju erlongen. Sßeldje ^fanb;
briefe t)or unb metdie nad) bem Snfrafttreten beß ®efe^e§

ausgegeben finb, für roeld^e bafier in fold^em 3=aEe bie

(yauftpfanbbefteüung nad^ SD^af^gabc be§ §. 49, unb für

roeldtje fie in biefer 3Beifc nid^t erfolgen fonn, ergiebt fid^ au?>

ben 33ü(^ern ber ©efeÜfc^aft.

§. 50.

3nfrafttreten beg ©efe^e«.

3)er ©eltungSbeginn beS ©efefees ift im §inblid auf bie

ilonfursorbnung, foroie burd^ bie ouf ba§ gerid^tlidfie 53er=

feieren bejügli^en Sorfd^rtften beS (jntrourfes, rceti^e fid^

an bie mit bem l.£)ftober 1879 in Äroft tretenben Suftij^

gefc^e anlehnen mu§ten, üon fetbft gegeben.

2Iu8 ben

Hon ®tunibcfi^etiv

A. Die jireu|§ifd)eii fanbfd)a|lten.

I. ^tc „oltcn" lanbfe^tiftlic^en ^fan&t»rtcfe.

^fabiiietScvbve vom 29. Shujuft 1769.

Sn ber an ben (StatSminifter oon ©armer gerichteten

ÄabinetSorbre oom 29. Stuguft 1769 (ilorn'fc^c fc^tej^if^e

(Sbittenfammtung 33b. XI. ©. 254) Ijattc ^riebrid; bcr ©rofec

angeorbnet

:

ba er n>at)rgeiiommen, ba§ ber bei bem fdt)lefifd^eii

Sanbabel fid^ äu§ernbe ©elbmanget j^auptfäd^lid^ nou
bem 33erfall beS ^trebits l)errüf)rc, biefer aber oorjüg--

bcr nnproportionirten 33crpfänbung ber Sanb=
güter unb ben Söeitläufigfeiten unb Soften, in rccldfie

bie »Rrebitores bei entfteljenben ^onturfen öcrroidctt

merben, jusufdireiben fei, fo rcode er, um biefem

Ucbel aus bem ©runbe abjuljclfen, unb foroolit ben

gemeinen SanbeStrebit als ben ^rebit eines jeben

^artifuliers auf eine folibc Irt ju retabliren unb
auf oCfc fünftigen 3citcn ju befeftigen: ba^ bic

©tänbe eines jeben JürftentljumS unter fidf) unb fo=

bann fämmtlid^c gürftent^ümer jufanunen in 33cr=

biubung treten unb ein gcmeinfd^aftlid^es ßanbeS;
follegium etoblircn follten, meldjeS alles, maS jur

©r^altung bcs öffcntlid)en i^rebits crforbcrlid^ ift,

refpijiren unb nad) bcftem 23ermögen frei unb un:

gel)tnbcrt betreiben möge.

SDie £)rbre beftimmt juglcid), bafi für bie oon ben 5lotlegii5

auSjugcbenben ^fanbbriefe, raoruntcr ^i)potl)efenin[truinente

unter ber ©arantie ber Sanbfd^aft ju ücrfteljen, bie d)tl)in

in bem jyürftcntl)um ©d^meibni^ unb 3öucr getDöl)nlidh ge^

mefenen lebernen 33rtefe als Seifpiel genommen merben

follten. 3lls „lebcrnc Briefe" galten geroöljnlid^e oon ben

Suftijfoüegicn ouf Pergament ausgefertigte unb fonfentirte

^Pfanbocrfd^reibungcn, meldje bei 33ertrctung bcS ausfertigeus

ben ©erid^ts nidbt über bie §älfte be§ legten SlaufpreifeS be§

l)t)potl;eäirten ©uts ausgefertigt roerben burften.

2luf ©runb bcr crroälinten ^abinetsorbre, roelc^e ^;pian

unb Drbnung ber ju bilbenben .Korporation bereits naiver

üorfc^rieb, rourbe

1. bie erfte Ärebitoerbinbung in ©dfilefien burd^ bas

Slllcrgnäbigft fonfirmirtc fianbf(^aftsreglement com
9 3uli 1770 errid)tct (.Kornfdl)e ©biftenfammlung

33b. XU. ©. 162 ff.).

5n genauer, oiclfadj roörtlid^er 9'lad)bilbung folgten

bie StcgtementS bcr fcrnerroeit crrid^tctcn, fogenannten

„alten .ßanbfd^aften", nämli^:

2. bas fur= unb neumärftfc|e Stitterfd^aftlic^e ilrebit=

reglement fonfirmirt ben 15. 5uml777 (N. C. C.

33b. VI. ®. 679 ff.;;

3. bas ponunerfc^e Slllergnäbigft fonfirmirtc Sanbfd^aftS:

reglement oom IS.Mäx^ 1781 (jitabe's Sammlung
preuMer ©efe^e 33b. XII. ©. 3);

4. bas roeftpreuBif^e aUcrgnäbigft fonfirmirtc Sanb;

f^aftsreglement oom 19. 3lpril 1787 (N. C. C.

33b. Vm. ©. 950 ff.);

5. bas oftpreufeifd^e Sanbfd^aftsreglement oom 16. ^c=

bruar 1788 (N. C C. 33b. VIII. ©. 1785 ff.), roetd^cs

alsbalb burd^ bas reoibirte oftpreufeifc^c £anbf(^afts=

reglement com 24. Sejember 1808 (®ef.=©amml.

von 1808 ©. 377) erfe^t rourbe.

®ic einleitenben, grunblcgcnben 33eftimmungcn biefer

fe^r ausfül;rlid)en Siegtements, bcren mannigfad^e fpätere

©rgänjungcn Ijicr nii^t intcreffiren, lauten bcifpiclsrocifc

na^ ber g^affung beS roeftpreufeifd^en ^Reglements rcic folgt:

Sieglement tev reeftpveu§ifd)eH Canbfd^aft.

„2)er eigentlidie 33oriöurf biefer neuen Sanb;

fcfiaft ift bie @rrid)tung unb @rl;attung eines bauer^

fjaften 5lrebits bcr rocftprcuBifd^cn Sanbftcinbe. 93eibeS

foH burd) bie Slusfcrtigung unb 3irfulation geroiffer

priüilcgirter ^^Jfanbbriefe berocrffteHigt roerben.

§. 1.

£anbfdf)aftlid;e ^fanbbriefe finb .^ripot^efeninftru^

mcnte, roeldie non ben ocrbunbencn rocftprcuSifc^en

©täuben auf Stittergüter ausgefertigt, unb forooljl

in 2lniel)ung ber ©id)crl)cit beS .»(Kapitals, als roegcn

ber richtigen unb prompten Slbfül^rung bcr 3infen,

it;ren 3nt)abern garantirt roerben.

§. 2.

SDie 5l5orjügc, roclc^c bicfc iißfanbbriefe oor ben

i^citljcrigcn, bloßen §i;potl;cfcninftrumcntcn l^aben,

befteljen l)auptfäd)lid) barin, bafe, eines 2:i;eils, bic

bei bcr ßaubfdi)aft uerpfänbeten ©üter auf bas gc»

nauefte unb ricl)tigfte tajrirt roerben; ba§ andern

2;i)eilS bas auf bicfelbcn ju bcroiHtgcnbe 3Jlnlel)en mit

bem auSgcmittelten rid)tigen Sßertl) in bas mögüdjft

genaue aSerljäftniB gefegt, audj bei 33eroiffigung bcs

9lnlel;nö nüt bcr dujjcrften 33orfidht ju SBcrfg gc=

gangen roirb; bafe brüten Sl)Cils, bie auf ei» @ut
ausgefertigten ^fanbbriefc bem Snljobcr nie anbers

als gegen 2tusfertiguiig anbcrer ^3fanbbricfc «on

bcr ^anbfd^aft'aufgefünbigt roerbe^ fönnen, cs Ijuv-
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gegen von ber SBiOfür be§ ^fanbbriefin^abers

ab{)äiigt, von ber Sanbfd^aft bie 2tuö(öfimg ber

^fonbbriefe gegen baare Seja^tung 5u oertangen;

unb baB enbUd), oierten 2:^eit§, bie gefamnite üer^

bunbene SRitterfi^aft ber ^ProDinj unb alle 33efifeer

ber in berfelbeii belegenen abeligen ©fiter, foroie

aud^ bie Sefi|cr ber in bem 3Jiarienraerber unb

SJiefenburg'fc^ien Greife belegenen abeligen ®üter,

bie ©arantie bafür bergeftalt übernelimen unb Iciften,

ba§ bem Sn^aber eineä ^fanbbriefeö, aufeer bem

barin fpejioliter rerfc^riebenen ®ute, auc^ bie ®üter

ber gefammten jur Sanbf(i^aft oerbunbenen Staube

in ber 2(rt üerpfänbet finb, ba§ atter fid^, auci^

bur^ bie auBerorbentli(^ften Ungtüdäfälle, an bem

fpesialiter oerpfönbeten ©runbi'tüäe ereignenber 2{u§=

fall bem ®rebiior von ber Sanbfcliaft oertreteii, unb

i^m be§l)alb, ol)nc aüc proseffualifd^e Söeitläufigfciten

ober anbere Soften, an Kapital unb 3infen baare

3al)lung geleiftet werben mu^: fo ba§ bem ^fanb=

briefäin^aber

a) ba§ jur SpejiolbDpotlief im ^fanbbriefe yerfcJ^rie:

bene ®ut,

b) bie jum ilrebitroerf üerbunbenen ®iitcrbefifeer

beS SDepartementö, roorin baä ®ut belegen ift, unb

c) bie pm ilrebitroerf oerbunbenen ®üter ber ganzen

©rbproDiuj SBeftpreuBen unb ber affojiirten oft=

preu§if(^en 5lreiie fiaften.

§. 3.

S)iefe ^^Pfanbbriefe werben nur auf bie er)te

§älfte beS oon ber Sanbfcfjaft ju beftimmenben ju

5 ^TOjent tasirten 2Bertl;ä eines ®ut§ ausgefertigt.

§.5.
55ie ©d^ulbner entri(^ten bie 3infen oon biefen

auf i§re ©iiter ausgefertigten ^fanbbriefen in bie

Sanbfc^aftSfaffc unb biefe ift fetbige in ben be=

ftimmten Serminen an bie ^rebitores of)ne ben ge=

ringften 3lufentl)alt unb Soften gegen blo^e ^räfen=

tation i^rer »ßfanbbriefe auSjujaljlen oerbunben.

§. 9.

2)ie lanbf(^aftli(i^en ^fanbbriefe finb alle von

einerlei Qualität unb Dötlig gteicfien 33orrecl)ten, TDer=

ben auc^ nic^t auf ben S^amen biefes ober jenen

®löubiger§ ober 3cl)ulbners, fonbern nur auf ge^

loiffe ©iiter auSgefteHt. ©ie fönnen bal)er im^ublifum
ungefjinbert jirfuliren, unb aus einer §anb in bie

anbete übergeben, ofine ba| es baju einer befom

beren ßeffion, ®iro ober anberer SBeitlöuftigfeit

bebarf; ba^ alfo bie blofee ^robuftion hinlänglich

ift, ieben 3nl)aber eines folc^en ^fanbbriefes als

ben (Stgentliümer beffelben, foroolil in Slnfe^ung beS

Kapitals als ber Sntereffen, bei ber SJanbf^aft ju

legitimiren.

§. 11.

Dk atealifation ber ^fanbbriefe gefchiel)t burch

bie fianbfchaft, tueldie bic ^apitalsbriefe nach Dor=

gängiger halbjähriger Sluffünbigung in Jerminis

ben 1. 3uli unb ben 2. Januar ablöfet."

jReglement ber )3Diitmerfrf)en mt bev oftpreu^if^en l'an^^cf)aft

S)a8 pommerfche unb oftpreu§if(^e Steglement berechtigen

ben ©utsbefifeet auf §öhe üon jTOei 2)rittheilen bes ©uts-

loerths, ^fanbbriefe ju »erlangen unb ermächtigen bie Sanb-

fdhaft, folche ju ertheilen (§. 3 Äap. I. ^h- ^- ""^ §• •*

M). 3 ilap. 1).

35as reoibirte oftpreu^ifche a^eglement lä&t ferner bic

Slusfertigung oon ^^fanbbriefen auf Sanbgüter aßer 2lrt,

fofern fie im oollen (Sigenthume beS SefifeerS flehen unb

ihr ainnahmeroerth minbeftenS 500 Shaler beträgt, ju (§. 2).

^Be^üglidh ber ©eneralgarantie ober ber SSerhaftung bec

5lrebitöerbunbenen für etroaige SluSfälle eines ^fanbbrief*

Inhabers fchreibt bas oftpreufeifc^e S^eglement ausbrü(fli(f) x)or,

boB alle beleihbaren ®üter, fie mögen mit ^fanbbriefen belegt

fein ober nidht, bem ^fanbbriefinhaber eintretenbenfaös oer*

haftet finb (§. 3 i?ap. 1 ^h- 1).

jReglement bev fiir= unb neiimärfifci^en \?anbf(^aft.

9^a^ bem tnx- unb neumärfif(^en Jieglement (©inleis

tung Sheil I.) fteht eS bagegen jebem SBefifeer eines abelichen

®uteS frei, bur^ 2luSfertigung ber ^fanbbriefe auf fein

®ut an biefem gemeinnü^igen Snftitute Z^eii ju nehmen unb

foli^ergeftalt in bie 33erbinbung bes iRrebitioerfS ju treten,

burch Slilgung ber eypebirten ^fanbbriefe aber fi(^ au§et

aller ferneren 33erlnubung ju fe^en. — 2)ie übrigen Siegle«

ments hoben hierüber feine auSbrücflichen ^öorfdhrifteu.

Äarafter ber „alten" ißfanbbrief«.

5Die „alten" ^fanbbriefe finb hi^^"'*'^ §9pothefenbo?u*

mente au porteur, unter ^Beobachtung fehr fpejieller ilontrol«

üorfdiriften ausgefertigt unb ftüdroeife nodh ber Stummer,

gleidh als roären fie felbft bie ßrebitoren, auf boS als @pes

jialpfanb bienenbe ©runbftücf eingetragen.

2)aS fur= unb neumärfifdhe Sieglement fchrieb j. ö.

folgenbes g^ormular oor:
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SDie Stcgtementä entl^atten feine näheren Söeflitninungcn

über bte diente beä sjjfanbbriefin^aberä gegen ben Sefifcer

bcS oerpfänbcten ®ute§. Unjroeifet^aft ift aber bem erfteren

jur ©i^er^eit feiner f^orberungen an 5lapital unb 3infen

ein §r)pot^efenrec^t auf baä im ^fanbbricf fpeaieQ benannte

®ut eingeräumt, toorauS folgt, ba§, roenn iJ)m aud^, nad)

ber ^errfd^enben 3)Jeinung, bie Sanbfd^aft pcrfönlid^ at§ bie

^auptfc^ulbnerin für Kapital unb 3infen haftet, roäfirenb

i^m ber Sefifeer be§ ®ute§ nic^t perfönlid^ haftet, er bod^

eintretenbcnfattä feine SBefriebigung mit Umget)ung ber Sanb=

fd^aft unmittelbar auä bem fpesieff oerpfänbeten ©utc fuc^en

fann. (SSergt. 2ICg. Sanbr. I. 20, §§. 49, 50, 53, 494;

unb diabe'i SDarficIIung beä Söefenä ber ^fanbbriefe

2^eil 1, §§. 11 bis 14, 33b. XI. ©. 26 ff.; S^eil 2 33b. XII.

33orrebe VII. ©. XXXVII.)

8cmfclc^aftIt(^e jhebitcrbnung für fcaS ©rofefjerjogttium ^cfen Dem
15. iDcjembev 1821.

J)cn alten 9?eglement§ ber Sanbfd^aften ift ferner

bie lanbfc^aftlid^e 5lrebitorbnung für ba§ ©roB^erjogtiium

$ofen üom 15. S)e3ember 1821 (®ef.=©amntl. 218) nad^^

gebilbet.

§icr ift im §. 9 ber 3nJ)ober beö ^fanbbriefeä aus«

brücflid^ für bere^itigt erffärt, „roenn bie 2)ireftion beS tanb=

fd^aftlic^en Ärebitf^ftemS bie 3infen nid^t bejalilen foHte, fid^

o^ne aSeitereS an ba§ »erpfänbete ®ut ju l^alten".

i?onigIid)€8 iJrefctttnftitut für S^lefttn.

SDaä burd^ bie SlHerl^öd^fte 33erorbnung oom 8. Suni
1835 (®ef=(5amml. ©. 101) errid^tete bemnä(^ft burd^

2IIIer^ö(|)ften @rla§ oom 4. Tlän 1850 (@ef.=6amml. oon
1850 ©. 272) gefc^Ioffene ^öniglic^e Ärebitinftitut für

;

©d^Ieften gab unter lanbeöJierrtid^er (Garantie für ßopital
j

unb 3infen l^inter ben lanbfc^afttid^en ^fanbbriefen einjus
1

tragenbe ^fanbbriefe aus, jenen forool^l in ber äußeren g^orm

biä auf bie SBejeidEinung lit. B., als in ber ®eroäf)rung einer

©pejial^tipot^ef gleic^fte^enb. Sebod^ fd^rieb ber §.11 ob^

roei(|enb oon ben lanbfd^aftlid^en 3flegtement§ oor:

„ber S3efi|er beS »erpfänbeten ®utes fteE)t roegen

ber barauf eingetragenen ^fanbbriefe lit. ß. in

feinem perfön(i(|en @c^utbDerf)äItniffe gegen beren

Snl^aber. SDie Se^teren finb bafier bered^tigt, wegen
beS Kapitals unb ber 3infen fid^ lebigticl an baä

Ärebitinftitut unb nur, roenn biefes feinen SSerbinb;

lic^feiten nic^t prompt genügen foUte, an baS oer^

pfänbete ®ut ju l^alten."

II. Stie „9ttnen ^f«n^^»rtefe" ber olten Sattbf4)aftem

SReguktiD ber ft^Ieftfc^en 8onbfc|aft.

5Rad^ bem burc^ 3iaer^öc^ften ^rtafe oom 11. 3Rai 1849
(®ef.»(gamml. "oon 1849 ©. 182) genelimigten, unter bem
22. Jiooember 1867 (®ef.=©amml. <B. 1876) reoibirten 3tes

gulatioe gerod^rt bie fd()Iefifc^e Sanbf(^aft auc^ auf fold^e

in i^rem SereicE) belegene länblic^e ©runbftüdfe, roeld^e ber

lanbfd^aftlic^en Ärebitoerbinbung nac^ bem Steglement oom
9. 2uli 1770 ni(ä)t ange^ren, ]^t)potl)efarifd^e SDartel)en. 3ur
Sefc^affung ber Ijierju erforberlic^en SDarle^nSoaluta ftellt fie

ouf jeben Sn^aber lautenbe ©c^utboerfcEireibungen unter ber

Sejeic^nung „5?eue lanbfd)aftlid^e ^fanbbriefe" aus.

33ejüglic^ ber Sefeteren fd^reibt baö Slcgulatio oor:

§. 19.

Umfang ber >$fanbbrief=emiffion,

{Jür jebes 5Darlet)n, roetc^es nac^ Dorftef)enben SSeftim*

mungen beroittigt unb auf ben Flamen ber Sanbfc^aft l)t)poi

tfiefarifd^ ingroffirt roorben ift, roirb ein gleicher 33etrag neuer

^fanbbriefe emittirt. 2Beiterf)in, bei einttetenber Stüdjafitung

eines 2)arlel^nS, roirb ein gleidier 33etrag furfirenber ^fanb=
briefe eingelöfet unb aus bem Umtaufe jurüdgejogen.

§. 20.

2lusf ertigung.

S)ie Svenen ^fanbbriefe roerben oon ber ®enerallanbs

fd^aftS:S)ireftion ju S3reälau nad^ anliegenbem 9Jlufter in

2lpoints oon 20, 25, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 Söalern

unb banacE) p bilbenben ©erien ausgefertigt unb nebft bem
§t)pot^efeninftrumente über baS SDarlel^n ber^ontrolfommiffion

in 33reslau jur SJiitoolIjiefiung oorgelegt.

j?ontrcIfotnmifflon.

SDie ilontrolfommiffion bilbet fic^ aus bem *|}räfibenten

beS l)öd^ften ®eric£)ts^ofeS in Sreätau, als 33orfi§enbem, unb
aus jroei rid^terlid^en 33eamten. ©ie ift berufen, ju prüfen,

ob für bie Sanbfd^aft roirflic^ eine bem Setrage ber ju

emittirenben ^fanbbriefe gtei($fommenbe SDarlel)nSforberung

auf ein ©runbftüdE l)t)potl)efarifd^ oerfic^ert unb eingetragen

roorben ift. SRad^ i^ieroon genommener Ueberjeugung unb nur

in biefem g^alle oottjiel^en bie 3JZitglieber ber ^ontrolfommif=

fion bie itinen oorgelegten ^fanbbriefe; le^tere roerben

oßererft burc^ biefe S5oEäief)ung perfeft, unb erft, nac^bem

fie erfolgt ift, in bie oon ber Sanbfc^aft über bie ausgefer^

tigten *pfanbbriefe ju fü^renben Stegifter eingetragen. Sluf bem

§9Potf)efeninftrumente roirb fobann oon berfelben ^om=
miffion ein 33ermerf bal^in regiftrirt:

5ßennerf auf bem .^i)pot^efenbofument.

bafe Über ben 33etrag beS innen oerf(^riebenen

2)arlel)ns 9^eue ^fanbbriefe ausgefertigt roorben

feien, unb ba^ bemäufotge ber Sanbfdfiaft eine

SDispofition über baS SDarlefinSfapital jroar jum
3roecE ber Sefriebigung oon ^fanbbriefinliabern unb

ber ©inlöfung oon ^fanbbriefen nacf) §. 22 beS

S^egulatioS, au§erbem aber nur inforoeit äufte^e, als

oorl^er ein entfprecf)enber 33etrag oon ^fonbbriefen

aus bem Umlaufe jurüdgejogen uiib faffirt ober

aber burd^ rid^terliiiies ©rfenntni^ amortifirt, ober

enblid^ nad^ ^ünbigung unb Slufgebot ^infidi)tlic^

beö ^fanbbriefsrec^ts präflubirt roorben fei.

Söeifung an ben ^)9pot^efenrtd)ter.

SDer §t)pot^efenri(^)ter barf nur in biefer 33orauö=

fefeung löfd^en ober ©effionen eintragen.

JRec^te be8 $ßfanbbrtefint)at(erä.

SDer Sn^aber eines ??euen ^;pfanbbriefs l)at fic^ wegen

Kapital unb 3infen, nötl;igenfaüs im orbentlidfien 3ied^tsroege,

lebiglid) an bie ii)m perfönlic^ oert)aftete 2anbfd;aft ju l^alten

unb feine 33efriebigung junäc^ft aus bem ©ic^erl)eitsfonbS,

beffen ^Quellen im 3^egulatio aufgefül)rt finb (§. 30) unb bem-

nöd^ft aus ben §t)potl)efenforberungen, roeld^e bie Sanbfc^aft

für beroidigte SDarle^ne erroorben l)at, mitteilt ritterlicher

Ueberroeifung su fu(^en (§. 22).

2)ie Slusfertigung ber „5«euen ^fanbbricfe" gefc^ie^t

nod^ folgenbem g^ormular:



462 1)eutf(^er ^eid^gtqg. Slftenftüd S^lr. 50^ (^aufl^jfanbrec^t für ^fanbfenefe u. ä^nü(^e (Sc^ulbberf(^ret6ungen.)

Serie Rthlr.

Der 8('lilesis;']ieii Landschaft

Neuer Pfandbrief über Thaler

Courant ä 14 Thaler per Mark feia gerechnet, and

. . . Prozent jährliche Zinsen.

Ausgefertigt auf Grund des Regulativs vom

. . ten 18 . . . Fundirt auf einen

Sicherheitsfonds und auf eine gleichnamige Hypo-

thekenforderung. — Kündbar und einlöslich von

Seiten der Landschaft — unkündbar von Seiten

des Inhabers.

Breslau, am . . ten 18 . .

Schlesisclie Generallandscliafts-Direotion.

(L. S.) (Unterschriften.)

Nach Einsicht des entsprechenden Hypo-

thekeninstruments bestätigt.

Breslau, am ten 18 . .

Control-Commission.

(Unterschriften.)

ZiiiSL'oupons sind

ausgereicht bis mit

I

Serie Rthlr.

Sttgulatioe ber vontmerfd^en, fuv« uiib neuutärtifc^en, oft- unb weft-

preufeifc^en Canbfd^aft.

2)iefem SSorgangc ber f(^lefif(^eu 2anbf(i^aft finb bie

übrigen ßanbfd^aften mit mel^r ober weniger ^Diobiftfationen

gefolgt, unb jtoar

1. bie pommerfcEie laut Sieglements oom 26. £)ftober

1857 (®ef.=©ainml. ©. 945 ff.);

2. bie fur^ unb neumärfifc^e laut SiegulatinS oom
15. mxi 1858 (®ef.=©amml. ©. 73);

3. bie oftpreufeifd^e laut ber 9?egulatiüe oom 28. 3^6=

bruar 1859 (@ef.=Sammt. @. 90 ff.) unb oom
23. Suni 1866 (®ef.^©amml. ®. 343);

4. bie weftpreufeifd^e laut 9?egulatiD§ oom 18. 3Kai

1864 (©ef.=©amml. ©. 314).

3l«gfertigung ber ^Pfaubbriefe.

3laä) aßen biefen Siegulatioeu ,,finbet bie Eintragung

ber cinjelneu ^fanbbriefe in ba§ §t)potl)cfenbu($ ni(^t mcl)r

ftatt; fie loerbeii oielinel)r auf ©runb oon ©c^ulburfunben

ausgefertigt, meiere in §öf)e ber beioiUigteu Slnlei^e nebft

3infeu auf baö betreffenbe ®ut für bic Sanbfc^aft eiuge=

tragen hqm. umgefc^ricbeu luerben."

3)ie (Formulare bejeidincn l^iernad) bic ^ifanbbriefe al§:

„funbirt auf eine §t)potl)ef für einen gleid)eu 33etrag

unb auf bie ©arantie ber ju ber . . . Sanbfd)aft

oerbunbenen ®üter" (aßeftpreufeen, faft ebenfo Dft«

preufeen)

;

ober

„ausgefertigt foiool)l jur ©i(S^erl)eit beä ilapitals als

ber 3iufen auf ben ®runb einer §i;potl)efenforbe»

rung von gleid^em betrage, unter SJerliaftung bes

gefammten 5CcrmögenS bes jlrebitinftituts unb]
©arantie fämmtlid)er jum ^Irebitroerf oerbunbenen]

fur= unb neumärfifc^en ©utsbefifeer"

;

ober

„unter befonberer ©arantie ber oerbunbenen ©tänbel

auf ben ©runb ber befteHteu ©pejial^rjpot^el unter

Beglaubigung ber uerorbueten ©eriditsfommiffarien

oon bem Seooßmäditigten ber Sanbfdiaft ausgefertigt"

(Bommern).

Äontrolfommiffion unb ©perröermert.

9ia(i^ bem 3^egula^ioe ber toeftpreu§ifc^eu Sanbfd)aft

toirb bie ^ontrolfommiffion aus ©erid^tsmitgliebern gebilbet

unb oon berfelben ein ©pcrroermerf nad^ 2lrt beä fd^ilcfifd^en

SRegulotiüS auf bas ^ppotl^efenbofument gefegt. 3m ©ebiete

ber oftpreu§ifcf)en unb ber pommerfd^en Saubfc^aft oerfie^t

bas guftänbige §r)potl)efengerid^t bie J^unftion einer ßontrol:

fommiffion, inbem es unmittelbar bie ^fanbbriefe mitoolI=

jiel)t; auf bas ^tjpotl^efenbofument toirb aber ein ©perr=
ücrmerf nur nact) bem pommeridien $)legulatiöe gefegt.

Sei ber fur= unb neumärfifd^en S^itterfd^aft tft bic Ron-
trolfommiffion aus fed^s oom engeren 2lus)d^u§ auf brei

Sal)re ju wäl)lcnbe, für il)re gunftionen ju oercibigenbe ©utS--

bcfi^er, bic n\ä)t Siitterfd^aftsbireftoren ober Diätl)c fein

bürfen, jufammengefett.

ffietjung an ben .5)t)pDtl)efenric^ter.

S)aS fur= unb neumärfifd^e 3tegulatio entplt, rcie bas

fc^lcfifd^e, bie ausbrüdElid)e 2lnioeifung an bic §9pot^cfcn=

bel^örbe, bafe biefelbe eine Söfdf)ung ber |)i)potl)ef nur unter

ben im ©pcrrocrmcrfe angegebenen 3Sorausfe§ungen, bereu
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Eintritt bitrd^ bel'onbcre Sitte j^e na(^jutoetfen ift, oerfügcn

bürfe.

^aä) bem rceftpreufeifc^en 9JegulatiD (§. 5) ift üor bcr

X*öf(J^un9 bcr §t)potf;ef von bcr ibntrolfommiffion auf bem

§ppotj)efcnbofuincntc 311 atteftircii, bafe ein ber ju (öid^cubeii

Summe entfpredienber 53etrag üon ^>faiib[iriefeu faffirt ober

naä) i]efc^cl;enem Slufgcbot oinfic^tlid) bcä ^fanbl)ricfred)tö

präftubirt roorben ift. SDcmriäc[;[t rotrb ber abgcja^lte 33etra9

im Sippot^etenbudic jur i^ö|c{)ung gebrad^t, auf bem .f»9po=

tFiefenbofumcnt obgefc^riebcn unb lefetereö im %aUt gänslid^er

21blöfuiig ber «Pfanbbrieffd)ulb faffirt.

^ufidberung au§1djlte§lid)cr ^5aftung ter .^»^jctlietcu füv fcie »ßfanbbrtefe.

Sie JiegutotiDc ber hir= uub ncmnärfifd;er. unb ber oft=

preu§if(?^cn Sanbfd)aft einl;a(ten ferner bie 3ufid)erung, ba§

bie für bie £anbid)aft eingetragenen S)arIeljn§forberungcn bcn

3n^abern neuer ^»Pfanbbriefe auäfc^liefelid) unb berartig ju

il^rer @id^erf)eit argeroicfen feien, ba§ fie von anberen

©läubigern beä Snftitutä auf feine SBeife in Slnfpruc^ ge-

nommen roerben fönnen (§. 10 refp. §.12 beS betreffenben

3iegutatiD§).

©eneralgarantie.

<Da§ ft(J^ bie fogenannte ©eneratgarantte ber Sanb=

id^often au^ auf bie neuen ^fanbbricfe bejie^t, fprcii^en

bic oftprcufeifd^en Jlegulatioe oon 1859 unb 1866 (§§. 12

unb 9), foroie baä fur= unb neumärfifctic (§. 28) auöbrücf=

lic^ auö, Icfetcrcä mit bem 33emer!en, ba§ bie 33efi|er ber

©üter, für meiere neue *13fanbbriefc ausgefertigt [tub, gtcid^

ben übrigen 5?rebitüerbunbenen aui^ in bie ©arantte für bie

älteren ^fanbbricfe eintreten.

III. !£>ie neueren (anbfc^aft(td^en Äre&ttt>ercttte in

^reu^en,

3um S^eil in unmittelbarem 2lnfcf)lu§ an bie alten

laubfc^aftlic^en SSerbänbe fiub in neuerer 3eit in '!)Jreufeen

folgenbeÄrebitoereine länbü^er ©runbbeft^er mit 5lorporotion§:

reci^ten unb ber 33efugm§ jur ©miffion oon ^fanbbriefen

errt(^tet roorben:

1. ber neue Rrebitoerein für bie ^rornnj ^ofen, erriditet

auf ©runb beö Statuts vom 13. Mai 1857 (©ef.=

Samml. S. 32G), in feiner 2Birffamfeit erweitert

burd) bie 9?egulatiüe com 24. D'tooember 1859 (®ef.=

Samml. S. 575) unb 00m 5. S^ooember 1866

(©ef.^Sammf. S. 672 ff.);

2. bie neue roeftpreu§ifc^e 2anbi(^aft für bie oon bem
3]erbanbe ber roeftpreut3if(^en Sanbfc^aft ausge--

fc^loffenen ©runbbefi^er in ben S^egierungSbejirfen

SJiarienroerber unb 2)anjig auf ©runb be§ Statuts

00m 3. mai 1861 (©ef.^Sammt. S. 206 ff.), m-=

treten unb oerraattct oon ber ©eneralbireftion ber

roeftpreußifdien Sanbfd)oft mit bem 33orbel;alt ber

3tuf[ö§bartcit biefes SBcrfjättniffeS;

3. bcr lanbfc^aftlidic .^rebitoerbanb ber ^rouinj Sac^fen,

bomijitirt in .$alle a. S., auf ©runb beS Statuts

com 30. aj?ai'l864 (©ei'.^Samml. S. 353 ff.);

4. bas 5lrebitinftitut für bie ^önigtid) preu^ifd^e £)bcr=

unb 9Zieber:&oufi^, „üon ben Stäuben ber Äöniglidj

preuBif^cn aJJarfgrafentljümer Dber- unb ?Jicber:

£aufi^ unter Dberauffid^t bcs Staates" errid)tet

auf ©runb bcs Statuts com 20. £ftobcr 1865
r®ef.=Samml. S. 1057);

0. bas neue bronbenburgifdjc .flrcbitinftitut für bic

33efi|cr ber üon bem SSerbanbe bes fur= unb neu^

märfiidjen ritterf(^aftlid)en iirebitraerfs auSgeid)loffci

nen länbUd)en ©runbftüdc, auf ©runb beS Statuts

Dom 30. atuguft 1869 (®ef.=SammI. S. 1035),

oertreten unb ücrtDaltet von ber für» unb neumär'
fifdien •öauptritterfd)aftS--3)ircftion unter 2Jtitroirfung

bcr ''|^roi)in?iia(rittcrfd)afts=SDircEtionen mit bem 23or^

bef)oltc ber Stuflösbarfcit bicfes 5öerl)ättmffes;

ß. ber pommcrfd^c Sanbfrcbitücrbanb für bie nac^ bcn

©runbfäfeen ber pommcrfd)en Sanbfc^aft nic^t ht--

pfanbbricfungsfäl)igcn ©üter auf ©runb bcs Statuta
Dom 9. 5tuguft 1871 (©ef.^Sammt. S. 353), t)cr=

treten unb rermaUet oon bcr pommcrfc^en Sanbft^aft;

7. bie 3entraUaubfd^aft für bie prcu§ifc^en Staoten,

auf ©runb bcs Statuts 00m 21. SÖIai 1873 (©ef.=

Samml. S. 209), ein 33erbanb ber alten Sanb^

fdiaften — mit 2iuSna^me bcr fd^lefifdien — unb
bcr oben ju 2 bis 6 benannten krebitoereine, jum
3me(f bcr (Smiffion oon „3cntral=^fanbbricfen" als

5ßaluta für l)t)pott)efarifc^c ©arle^en, meldie bie ^ro=

oinjiallanbfi^aften innert)olb il^rcsSereid^s reglementSi

niö|ig beiüiÜigt l)aben;

8. bie £anbfd)aft bcr ^rooinj SBeftfalen auf ©runb
bes Statuts 00m 15. %nix 1877 (©cf.=Samml.
©. 222) unb SImtsblättcr ber ilönigli(i^cn S«egic=

rungen ju 3Jlünftcr 0lr. 33, S. 149), 3«inbcn

(5«r. 33, S. 165), Strnsberg i^x. 33, S. 279).

9lu§fertigung ber SjSfanbbriefe.

S5ie ^fanbbriefe aller biefcr 5lrebitoereine finb in 3ln*

fe^ung ilircr rccJ^tltcfien J^nbirung noc^ bem Stjftemc ber

Jieuen spfanbbricfe ber alten Sanbfc^aften ausgegeben. ®em
^fanbbriefinl)nbcr l;aftet einfad^ bas ^^5ermögen beS ^nflituts,

unb er fann fic^ cintretenbenfalls aus ber SJZaffc bcr bem

Snftitut gel)örtgen, auf beffen Dramen eingetragenen §t)pos

tl)efeuforberungen biejenigcn ri(^terlid^ übcrroeifcn laffcn, roeli^e

er auSroät)lt.

©eneralgarantie.

33ei bem neuen branbenburgifd)cn 5lrcbitinftitutc tritt

eine „©arontie fämmtlid)cr ju biefem ilrebitinftitut oerbunbc=

nen ©runbbcfi^cr" (§. 23) l)inju, unb jroar na^ 93erl)ältni§

ber oon il)ncn nad) älbjug bcr amortifirten Beträge noi^ fd^ul=

bigen ^fanbbriefsbarlel^ne (§. 46) ; bei ber ßentrallonbi

fc^aft tritt liinju: bie 93erl^aftung beS 93ermögenS beS ^rebit--

inftituts, burd) beffen 33ermittelung baS ^fanbbriefbarle^n

nad)gefud)t roorben ift, foroie bic reglcmentSmä^igc ©arantte

ber ©runbftüde beS 33crbanbeS, gegen beren Sßerpfänbung

lanbfc^aftlid)e ©entraU^fanbbriefe ausgefertigt roorben finb

(§. 22). 2Iud) bei bem ^rebitinftitute für bic £)ber= unb

^fiicbcrlaufi^ liaften „bie junt Ärcbitroerfe ocrbunbcnen ©runb=

ftüdsbcfiljer mit il)rem jur 3cit bepfanbbricften unberocgli^en

23ermögen" für etroaige 3lusfälle beS ^fonbbriefin^abers

(§§. 3, 37).

3ufid}entng au§fcf)lie|(id)er .^aftung ber ^t^potljdm für btc S)?fanbbriefe.

3)aS neue branbenburgifc^e ^rcbitinftitut (§. 23) unb

bie ©cntrallanbfdjaft für bic preu^ifd^cn Staaten (§§. 18

bis 22) entljalteu bie ausbrü(flic^e 3nfic^erung, ba§ bie bcn

^fanbbriefcn ju ©runbe licgcnbcn §i)potl)efenforberungen

ben Sntiabern ber ^fnnbbriefe ausfd)lie6lt(^ ju i^rer Sicher-

Ijcit angeroiefen finb unb oon anberen ©laubigem auf feine

Sßeifc in Slnfprud) genommen roerben fönnen.

®lcid}gewid)t äwifdjeit 5ßfanbbriefen unb .püpctbefen.

91 ßc Statuten aber entljaltcn bie 3nfid)erung, baß ber

©cfammtbetrag ber ^fanbbricfe ju feiner 3eit bcn ©efammt=
' betrag ber bem aSerbonbe juftclienben ^ppot^etenforberungen
' übcrfteigen barf.

SDie Sicherung bafür jebod^, ba§ roirtlic^ fein ^fanb=

bricf ausgegeben roerbe, für bcn nid)t eine entfpred^enbc

,

-^ppotliefcnforbcrung oor^anben ift, roirb oerf^ieben ge:

!

roöljrt:
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©id^entng be§ ®Ieic^ge»5idE)t§

1 . naä) 3lrt bev 9Jeuen 5ßfanbbriefe ber alten &anbfcf)aften : bei ber neuen

iDeft^3reu|tfd)en Sanbfc^aft, bem neuen branbenburgifd^en Ärebitinftitute,

bem fjommerf^en ?anbfrebitocrbanb unb ber ©cntrallaubf^aft.

1. bie üier fid^ an bie alten 2anbf(5^aften anfd)neBen=

ben 33ereine:

bie neue n)eftpreu§i[cE)e Sanbf(J^aft, ba§ neue

branbenburgifd^e ^rebittnftitut, ber pommerfc^c

Sanbfrebitüerbanb, bie ßentrallanbfcfiaft für bie

preuBif(^en Staaten,

geben biefe <Biä)ai)c\t burd^ eine Äontrolfommiffion,

bereit 2)?itooIIjieE)ung jur ^erfeftion ber ^fanbbriefe

erforbcrlid) ift, unb burd^ ben von ber 5lontroI=

fommiffion auf bie §t)potf)efenbofumente gefegten

©perrocrmerf, — wie bei ber ©miffion ber jjeuen

^fanbbriefe ber alten SanbfdEiaften. ®ie Statuten

be§ £anbfrebitoerbanbe§ von Bommern unb ber

6entral(anbfc£)aft für bie preufeifd^en ©taaten jprec^en

babei 33erbote für bie §t)pot()efenbel^örbe auä, ba§
nic^t anberö alö bei nad^geroiefenem Eintritte ber

im ©pcrroermerf bejei(f)neten 33orau§fe^ungen eine

Söfcbung ober eine ßcffion bejüglic^ ber betreffenben

§r)potl;efenforberung eingetragen werben bürfc.

2)ie ^ontrolfommiffionen bcftelien bei bem neuen

branbenburgifdlien ^rebitinftitut unb ber SentraU

tanbfd^aft auä ßrganen ber Snftitute, bei ben

anberen SSerbänben au§ geri(i)tlict)en 5lommiffarien.

SDie {Formulare bejeid;nen ^iernad^ bie ^fanb=
briefe 5. 33. aU

„ausgefertigt forool)l jur ©ic^erl)eit be§ Kapitals

als ber 3infen auf (Srunb einer §t)potl^efenforbe=

rung oon gleichem 33etrage unter S^erf)aftung

be§ gefammten 33ermögen§ ber ic." (SßeftpreuBen;

faft ebenfo ^pommern).

2. burcJ) 33e3eict)nitng ber fpeateften ^^pot^ef, für icel^e ber Sßfanbbrtef
auggefertigt wirb, unb SSermerf beffen auf ^i)pct'f)efenbofument unb

«ßfanbbrief: bei bem ^rebitinftitute für bie Dber« unb ^Rieberlaufi^.

2. SDa§ .%ebitinftitut für bie £)ber= unb 9iieberlaufi^

[teßt in eigentl^üntlidjcr SBeife eine SSegiel^ung jroifd^en

bem ^l^fanbbriefe unb ber fpejiellen if)m ju ©runbe
liegenbcn §i;potl)efenforberung infofern l;er, als einer=

feits auf bem §9potl;efenbofumente üon ber au§s

fertigenben ©ireJtion atteftirt roirb, toeld^e ^fanbs
briefe nad) ©erie, Sittera unb 9Zummer, für baffelbe

ausgefertigt roorbcn, unb anbererfeits auf ben ^fanbs
briefen bie fortlaufcnbc Drummer beö §t)potl)efen=

bofuments angegeben rrirb, für toetd^cs bie ^fanb=
briefe ausgefertigt roorben ftnb (§. 14). £öf(^ungs=

fällige Quittung foQ über eine §t)pot|efenforberung

bes Snftituts erft ertipcilt roerben, rocnn bie be=

treffenben ^fanbbriefe getilgt unb faffirt, unb ba§
bies gefc^cl)en, auf bem gum ©runbe tiegeuben ^ypo'-

tljefenbofument atteftirt ift (§. 21).

.3. nur burd) bie perfönlid)c SSerantiüDrt(id)Ieit ber Drgane beg Snftitutg
bejttj. bie ^ontrole beö ©taatgfommiffarg: bei bem neuen Ärcbitüeretn für
5ßofen, bem Ianbf(!^aftlicl)en ÄrebitBcrbanbe für <Saä)\en unb ber aeft--

fälifdjen ?anbfrf)aft.

3. ^Dagegen begnügen fid) bie Statuten beS neuen
.?£rcbitücreinS für bie ^rocinj ^^ofen (§. 8), beS

lonbfdE)aftlic^en S^rcbituerbanbcö für bie ^roöinj
©ad)fcn (§. 18), ber Sanbf^aft ber ^iProöinj 3[Beft=

falen (§. 15) bamit, bapBie 3)Htglieber ber 2)iref=

tiou, in 2Bcftfalm aii6) bie bes $8erroaltungSrat^s,

in -ipofen and) ber StuatsfornmiffariuS, pcrfönli(^

bafür üerantraortUd) gemadjt loerbcn, bo§ ber @e:

fauuutbetrag ber ^^fanbbriife ben ber §ppott;efens

forberungcn ju feiner ,3eit übcrfteige.

SDie ^fanbbriefc biefcr brei ^nftitute ^aben

einfad^ folgcnben Siegt:

„®ie 2C. fc^ulbet bem Sn^aber biefeS ^fanbs

briefs bie Summe oon SDiefe

Summe wirb in ®emäBf)ett bes Statuts ber ac.

mit p. c. oerjinft unb nac^

monatlid^er, nur bem 33erbanbe juftelienber

Äünbigung, jurücfgejal^lt. SDie 3a^lung ber

3infen erfolgt nur gegen Beibringung ber be;

fonbers ausgefertigten 3inStupons."

B. Die (labtifdien £reMttJereine in |lreu^en.

2Iu§fd^liefelid^ jur (grleid^terung beS ftäbtifd^en 9?eal'

frebits burc^ ©eroäl)rung üon §t)potl)efenbartet)nen niittetft

©miffion von ^fanbbriefen finb errid)tet:

berliner 5ßfanbbriefinftitut.

1. bas 23erliner ^fanbbriefinftitut auf ®runb be«

Statuts oom 8. gjiai 1868 (®ef.=Samml. oon 18H8

S. 451), ein lebiglid) für ben SSerliner ©runbbefife

bestimmter, auf 2lnregung bes 3)iagiftrotS gebilbeter

unb unter 2lufftd^t beffelben fteljenber SSerein 93erliner

©runbbefi^er,

SDanjiger §i)pott)efenBerein.

2. ber ©anjiger §i;potl)efenoerein ouf ©runb bes

Statuts oom 2J. 2)ejember 18(58 (©ef.=Samml.

von 1869 S. 37), ein oon ftäbtifd)en ©igen=

tl)ümern jur Erleichterung bes Siealfrebits in

©anjig, SKarienroerber, ®lbing, ©raubenj unb 2!f)orn

gebilbeter 93erein.

33eibe SSereine befolgen bejüglid^ ber rec^tlidöen

{^unbirung ber oon i^nen emittirten ^fanbbriefe

bas gleiche Sijftem.

®er ma^gebenbe §.15 bcs 33erliner Statuts

lautet

:

S)en Snliabern ber ^fanbbriefe roirb für aüe

aus biefen Sc^ulboerf^reibungen beS 'ipfanbbrief:

amts entfpringenben ^^orbcrungen mit bem die-

feroefonbs bcS Snftituts unb mit ben bem ^pfanb^

briefamte befteHten §r)potl)efen Sid^erl^eit geroäl^rt,

mit le^teren in ber Strt, baB ber ^fanbbrief;

inliaber, foroeit bie Sefriebigung feiner fälligen

g^orberung nid^t fofort aus ber Haffe beS ^fanb=

briefamtes erfolgt, befugt ift, in i)ötje ber it)m

juftel)enben ^^orberungen aus ben bem Snftitut

ge()örigen §i;potl)efenafttois fic^ biejenigen rid^ter=

tic^ mit ben ^ted^ten eines HaffirerS überroeifen

ju laffen, raeld^e er auSioätilt. 2lllc Jied^tc,

toetdje bem Snftitute gegen bas ©runbftüd ober

ben S3efi^er äugeftanbcn l)aben, gel)cn l^ierburd^

auf H)n über.

lelinlicf) lautet ber ent)pred)enbe §. 29 ber ©an^
jiger Statuten, roorin nod; allgemein baS 33crmögen

beS 33erein§ für oerl)aftet erflärt roirb.

Selbe Snftitute geben bie 3ufid)erung (33ertin

§. 12, SDanjig §. 27), ba§ ber ©cfammtbetrag ber

auSjufertigenben ^^fanbbriefe ben ©i'fammtbetrag

ber bem 3«ftitute juftclieuben §i)potljefenforberungen

ju feiner 3eit übcrflcigen bürfe.

®as SDanjiger Statut erflärt l)ierfür bie Tlxt'

glicbcr ber 2)ireftion unb bes Sluffid^tsrattjs für

pcrfönlid) üerantmortlid), baö ^berliner Statut bie

äRitgltcber ber 5)iicftion mit bem 3ufaÖe:

bei jeber yieoifion nuife ber SeroeiS hierfür
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(b. f). für bie SBatance) gefüfirt werben, unb bcr

^JJagiftratsfommiffariiiö, foroie bie ju Äaffenreoü

fionen beputirteii Ü3{itgtteber be§ engeren 3ln§^

jc^uffe« ^akn ftd^ f);ert)t>n jäf)rU(^ minbeftenö

einmal Heberjengiing ju oerfd^affen, anc^ ^ier=

über, foroie über bie 3Irt ber gewonnenen Ueber=

jjeugung, eine öffentliche 93efQnntmad^nng in ben:

jenigen 33lältern ju ertaffen, in roeld^en bie ^^u^

blifattonen be§ ^^fanbbriefinftituts erfolgen müffen.

(f 12).

3>ie ^Monbbriefe emittirenben beutfc^en Ärebiloereine

ou^erl^olb 'i^reufeenö f)aben rücE|t(ä)tlicl) ber rechtlichen ©id)cr=

ftfCfung il)rer ^fanbbriefe Derfd^iebene SBege eingefd)lagen.

Ter mcrflenburjii'cf»« ritteric^aftlit^c ,^rebtt»erein.

1. ^er (ben alten vrenBif(i^en Sanbf^oftcn am näd^ften

)let)cnbf) ritterfci^aftlicbc Ärebitoerein aQer brei j^reife ber

®ro§f)erjogtf)ümeT a)?edlenburg, errid^tet auf ®runb ber

33eretn§ftatnten oom 28. %nl\ 1818, je^t berut)enb auf ben

neuen Statuten »om 19. 2)e}eniber 1839 (®ef.=©onimt. für

bie 5){ecflenburij'©ch:üevinf(hen Soube ed. diaabc II. ^^olge.

33b. III. <B. 848) bejeicf)net feine ^J>fanbbriefe im §. 1 als

„Sc^nlbbofumente, roelc^c üon ber 3)irehion ber wx-

bunbenen 9)Jitglieber ber mecftenburaifd^en 9iitterfd)aft

ausgefertigt, jur Sic^erlieit in bie über jebel auf-

genommene ®ut nieberjulegenben . . . §i)potJ)efen=

büd^er alö erfte unb beüorjugte ©d^ulb eingetragen

unb »on bem gefammten 33ereine, forool)l in ^infid^t

bc§ Kapitals als ber pünfttid^en unb richtigen 3cd)--

lung ber Sinfen .... garantirt finb .... 6s

t)aften banadfi ben ^fanbbriefintiabern bie jum
Ärebitoereine oerbunbenen ©utsbefi^er aöer brei

Äreife mit i^ren ©ütern folibarifdl)."

SDer Ärebitoeretn felbft ftef)t jroar unmittelbar bem
(SutSbefiger als ©laubiger unb bem ^fanbbriefinfjaber ols

©dt)ulbncr gegenüber (§§. 2, 3). S)em ^fanbbriefinfiaber

mirb aber eine reale Sicherung boburc^ gen)äf)rt, ba§ ber

betrag ber auf ein ®ut ausgefertigten ^fanbbriefe an
erfter Stelle in bas ö^pot^efenbud^ eingetragen roirb, unb
ba§ bie ausgefertigten ^fanbbriefe uon Seiten ber ^tipot^efen;

bedörbe atteftirt roerben (§. 6), bergeftatt, bafe il)re 5lraft

unb ©üttigfeit erft mit ber Eintragung in baS §r)pot{)efen=

buc^, unb noc^bem bie amtlicfie 33emer!ung barüber auf ben=

fclben notirt roorben ift, anfängt (§. 57). 2)ie .§i)pott)efen=

be^örbe barf il)rerfeits ben 33etrag ber ousgefertigten ^^fanb=

briefe nur eintragen bejrc. bie le|teren nur atteftiren —
bis auf §0^6 ber boioittigten *!ßfanbbrieffumme, roelc^ie im
•'Pj^potl^efenbuc^e am Sd)(u|fe ber ©utsbefdfireibung bemerJt

roirb unb nur bie $älfte bes JTojTOertfiS erreid^en barf

(§. 5).

@in bettimmtes @ut mirb im $le£te ber ^^fanbbriefe

nit^t benannt; bie le|teren finb in xijxen ^ied^ten üöllig gleid^

unb roerben nuf Snf)aber ousgefteÜt (§. 8).

%\iä) bo'ä gormular bejeidinet bie ^^fanbbriefe als „unter

©orantie iämmtlidfier jum ritterfcliaftlid^en ^rebitoerein vev--

bunbcnen mecflenburgifd^en ©utsbefifeer oon ber ÜDireftion . . .

ausgefertigt" unb trägt ben von bem crften unb jmeiten

*^i)pothe{enberoal)rer uoÖjogenen SL^ermerf:

„^Jorgelcgt unö bem ^Betrage nacf) orbnung'S'-

mäfeig eingetragen."

«(tenftücff ju fen SBer^anblungen beg -Deutjc^en SReidyötogeg 1879.

!Der evbtänbtfc^c rittcr|d)aftltt^c .^rebitecretn.

2. 2)er erblänbifcfie ritterfd^aftlid^e Ärebitocrein im
ilönigreid^ Sad^fen, crridfitet auf ©runb ber am 13.3Kai 1844
lonbeSfierrlidE) beftätigten Statuten (©ef.= unb 58erorbnung9
btatt für baS 5li)nigreidl) Sad^fen »on 1844 S. 163,
7. Stüdf), foioie

unb ber lanbwivtt)fd}aftlid)e Ärebitueveiu im ftönigreic^ <Bad)\i\\,

3. ber lanbroirtl^fc^iaftliche Ärebitoerein im 5lönigreic^

Sac^fen, errid^tet auf ©runb ber burc^ königliches 2)efret

üom 27. Stprit 1866 beftätigten Stotuten (®ef.= unb g3erorb=

nungSblott oon 1866 S. 103, 10. Stücf),

getoäliren beibe ben Sn^abern ber üon if)nen au porteur

emittirten ^fanbbriefe fein ^fanbrec^t ober SCerjugSrec^t.

3)en ^fanbbriefinhabern l)aften einfach ^öS 33ermögen

bes Söereins, insbefonbere beffen 2lu§en[tänbe (§. 57 bejro.

§. 80), unb bei Ünjulängücf)feit biefer 5Ölittel tritt eine —
oerfdhiebenartig geftattete — fubfibiäre ^aftoerbinblid^feit

ber oereinigtcn ©runbbefi^er hinju.

2)ie ©rfüßung ber »on betben 9?ereinen gegebenen 3u'

ficheriwtg (§. 57 bejm. §§. 66, 72):

ba^ nie mei)X ^fanbbriefe ausgegeben merben, als

bie ^t)potl;efenforberungen bes 58ereins nodf) SIbjug

beS barauf 3urüdfgeja^lten ober beS bur$ 2lmorti=

fation 3lbgeminberten betrogen,

foll bur«^) bie Uebermadfiung beS üon ber Staatsregierung bc=

[teilten königlichen kommiffar'« gefächert werben, ber bei ber

Stusfertigung ber ^Pfanbbriefe mltjumirfen \)at (§§. 1 1 bejm

61, 74, 83). S)er erblönbif^^e ritterfdhaftliche ilrebitocrein

fdhreibt in biefer S^ejiehung nodh oor im §. 49:

„®er SSerein barf bie SHetajation einer §i;polhef

nidht betnirfen unb ihre Söfchung nicht beantragen,

wenn nidht ber 5lönigli(^)e i^ommiffar bie Söfc^ungs-

oerroiHigung burdh feine Signatur genehmigt unb

befräftigt hat."

2)er intterjd)aft(id)e .tvebitüevcin für ba§ ^erjogt^um 8raun|d^wetg.

4. SDcr ritterfchafttidhe 5?rebitt)erein für baS §erjog=

thum $5raunfdhmeig, errichtet auf ©runb ber am 20. SDJärj

1862 lanbesherrli^ beftätigten Statuten (®ef.= unb SSerorb^

nungS^Sammlung pon 1862 9?r. 12, S. 41 ff.) giebt für

aufgenommene Stntehen „SdhulboerfdE)reibungen" ober „Jlre=

bitfaffen=£)bligatiünen" nach ^^ih^ Gläubigers auf ben

S^amen ober auf Suh^i^'^i^ ''üS, in benen er gemäfe §. 48 ber

Statuten ben ©läubigern

„bie ihm gegen bie ©efammtheit feiner jebesmaligen

S(^)ulbner juftehenben 3lftioforberungen eoentuell

jebirt, fo ba& einem jeben ©läubiger für fein SDar-

tehn oerhältnifemä&ig biefelbe hwothefarifche Sicher^

heit an ben re^ipirten ©ütern aöer SSereinSgenoffen

ju Statten fommt, bereu ber 3?erein felbft geniest.

3lu§erbem haftet ben ©laubigem hPPO^^f^farifdh baS

gefammte übrige jeitige unb fünftige SBermögen bcS

33eretnS, namentlich ber JRefcroefonbs foinie alle bei

ber krebitfaffe norräthigen unb auffommenben ©elbcr.

31lle ©laubiger beS ^rebitocreinS i)ahen ohne 9^ücf=

fidht nuf bas Sllter ber ihnen ausgeftefiten Schulb=

verjchreibungen gleiche Prioritätsrechte
"

33ejüglidh bcr D^ealifirung biefeS ^pfanbredhts fdhreibt ber

§.49 cor, ba§ ber ©läubiger fich wegen ber Söejahlung

feiner g^orberung junächft an ben a^erein ju wenben hat.

erft „wenn bie ©i-efutionSoott^iehung gegen ben iserein ohne

©rfolg bleiben foßte, fteht ben ©läubigern, weld;e biefelbe

»ergebens oerfudht ha^'en, bas 3^edht ju, bie ihnen eoentueÜ

jebirten Stftioforberungen gegen bie $yereinSgenoffen nad)

ihrer SBahl unmittelbar jur ©eltung ju bringen." —
•^ei biefem .^vebituereine beftebt übrigens, nbincichenb

oon ben pfanbbriefeii ber bisher erwähnten Ärebitoereine,

feine unntittelbare 'ikjiehung }wifd)en ber <Rrebitgemnhrung
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an beri ©runbbefi^er unb ber ©miffion ber @(^ulbi)erf(i)rei=

bung. SBeber toirb bem 93efi^er bic 93aluta in Ärebitfaffen--

öbligationen gegeben, nod) entf)ält baä «Statut eine 3u-
fi(^erung bofür, ba§ ber Setrag ber erroäinten Dbtigationen

unb ber 35etrag ber bem SSereine juftet)enben §9pott)efen:

forberungeu fid^ becfe.

SJnbere Ärebitüeretne.

3lo^ anbere 5?rebitr)ereine geben ©(^utbuerfcfireibungen

(^rebitfCheine) auf Snl;aber aus, benen aber no^ iceniger

als bcn jule^t erroäl^nten ^rebitfaffensöbltgationen bie ®i9en=

tt)ümli(^Eeit von ^fanbbriefen bcin)of)nt.

©0 giebt j. 58. ber 33rcmcn' (unb $üerben')fii)e ritter=

fdiaftltd^e ^rebitüerein, jefet berutjenb auf ben bur^ 33erorb=

nung üom 4. 3Jiörj 1856 genehmigten reoibirten Statuten

(tjannoüerfcfie ©efe^e oon ®bJ)arbt IV. golgc, 33b. l. ©. 47),

über bie üon xi)m aufgenommenen 2lnle!)en ©(^utboerf^rei:

bungen 2öaf)I beö ©löubigerä auf ?iamen obq; 3n=
l^aber au§, mtlä)t md) §. 49

„roie jebirte ^Partialobligationen oon berjenigen

gangen Slftioforberung, raeld^c bem ^i^creine ge^en bie

©efammt^eit ber Sutereffenten äuftel)t, ju betracf)ten

finb. SDat;er fommt jebem ©laubiger für fein SDar^

te^n t3erl)ältni§mä§ig biefelbe l;t)potl)efarif(^e @i(f)er=

bcit an ben rejipirten ©ütern aller einjelnen 33eretn§=

genoffen ju ©tatten, beren ber 58erein felbft ge=

niefet."

2lu§erbem roirb ben ©laubigem, jebod^ aßen mit glei=

^en 'iprioritatärecEiten, eine ®enerall)i)potl)ef an bem gefammten
33ermögen be§ a3erein§ befteÜt. 2)er ©laubiger Ijat naä)

§. 50 rocgen Sejalilung üon 3infen unb .Kapitalien allein

an ben ^rebitoereiii felbft ju lialten unb ift niö)t befugt,

gegen bie einzelnen SSereinägenojfcn ober beren in ben ^rebit=

oerein aufgenommene ©runbbefi^ungen feine f)i)pot^e{arif(^)en

9?edjte roal)räunei^men.

©0 ftnb ferner bie „trebitfc^eine" be§ ^rcbitinftitutä

für ben lüneburgifc^en Stbel, erricl)tet auf ©runb ber 3}er=

orbnung com 16. g^ebruar 1790 (©pangenberg'ö ©ammlung
ber ljannot)erfcf)en SSerorbnungcn 21). HI. ©. 462) blofee £>b»

ligationen über aufgenommene SDarlebn, ju beren ©icf)erf)eit

im §. 24 ber ©tatuten eine ®eneralf)r)potl)ef an ben ge=

fammten gonbö be§ 5ßereinS beftellt morben ift.

%n äbnlii^er SBeife enbli(i^ giebt bie im Salirc 1782'

errii^tete ^tebitfaffe für bie ©rben unb ©runbftücfe in ber

©tabt Hamburg über SDartebn, iuel(i)e fie empfangt unb für

TOel^e fie ftäbtii(^c ©runbftüde beleilit, bem SDarleitjer fol'

genbcn, auf bcn 9?amen beffelben ober mä) 3?er(angen auf

ben Snl)aber auägeftellten „2)epofito='!|Jfanbbrief":

„SBir untcrfcf)riebene 3)irettoreu ber ^rebitfaffc für

bie ©rben unb ©runbftüde in ber ©tabt Hamburg
urfunben unb befcnncn Ijiermit für uns unb unfere

9Jad^folger nn ber SDireftion, ba§ mir am tjeutigcn

2)ato üon bie ©umme von . . .

jum 33eften ber gcbacfiten trebitfaffe

jinöbar aufgenommen unb empfangen 'f)ahin;" —
„unb oerpfänben bemfetben §u bem ^nbe alle unb
jebe ber ^rebitfaffe nac^ 1814 in ben ©tabt= unb

. Sanb=iHente=33ücbern oerfictierte unb fcvncrljiit mer«

benbe Kapitalien, fammt beren 9?cnten, aud) fäinmt=

lid^e oon bcn Sntcreffenten sal;lbare (ginfc^üffe,

Sulagen unb anbere ^Iräftanba, fomeit biefelben ju

^ejablung bcö obgebad)ten Itapitalö crforberli(^ finb".

9tnCafle B .

3lu6 ben

I. 3lltgemetnc 33emer!uttgen.

®€fd^äft§frei8.

SDer ©efcböftstreis ber in Söetrai^t fommenben 3lnftalten

(eingetragenen ©enoffenfdiaften unb Stfttengefellfd)aftcn), welche

ftatutcngcmöfe ben Siealfrebit baburc^ »ermitteln, bafe fie be=

l)ufö l)i)potbefarifcher Seleiljung oon ©runbftüden unb auf

©runb ber ermorbiuen §t)potl)efen ©(^ulboet|d)rcibungcn

(^fanbbriefe, §t)potf)efenbriefe, §t)potl)efenbanffcl)eine, §t)po--

tl)efenantbeilfd)eine, Sobenfrebitobtigationen, ^fanbobligatio-

nen) ausgeben, ^) ift nur bei einer SJfinberäa^l oon hänfen

auf bie ©emä^rung Ijppotljefarifd^er ®arltl;en unb bie 2tus=

gäbe oon ^fanbbriefen berart befd^ränft, bafe nur bic augcn-

blidlid) flüffigen ©elber nad) beftimmten ©runbfö^en banf=

mä§ig oern)enbet uierben bürfen. ülnbere ©tatuten laffen

neben ben genannten nocb eine Slnjafjl fonftiger bem diiüU

frebit bienenber ©efc^äfte ju, raic ben ©ciocrb, bie SSeleiliung,

a^ermittelung, 9Serfi(j^erung, (Sinlöfung unb bas Sufaffo oon

§t)potl)efcn, foroie bie ä?crmittelung ober Sefotgung oon 3m=
mobiliaroeväufecrungcn u. bcrgl. m.-'') ©ine 9ieil)e roeiterer

2lnftalten bagegen ift iüd)t auf ben söetrieb ber eigentlifj^en

3?ealfrebitgefd)äfte befcbränft, fie treiben oietmelir in oer»

fd)iebenem Umfang aud) fonftige -lianfgefcböfte. ©o geftatten

einjelne ©tatuten ben kbfd)luB oon 2)epofitengef(|äften^)

ober oon ^Depofitcn^ unb Jnfaffogefd)dften, unb anbere

laffen ben 33etrieb aller 3lrtcn oon S3onfgefd^öften o^ne jebe

33ef(j^ränfung ju.^)

Sieben ben §i)potbefenbarlel^en ift in einer erheblichen

3al)l oon Sanfftatuten bic ®en)äl;rung oon Marleben o^ne

l§t)potl)efarifd)e ©id^erljeit an ©emeinben, ^ommunatoerbänbc

unb Korporationen unb, auf ©runb ber crraorbenen S)ar^

lebnsforberungen, bie 2luögabe oon Dbligationen (Äommu;
nalobligationen) oorgefcl^en.

SDie 3J?el)rjal)l ber ."?)i)potl)efcnbanJcn geiüät)rt foroo^l

Jünbbare, nie. (feitens ber ^öanf) unfünbbare, burd^ 3lmor=

1) @. bie (a^emata im ^tntiang.

2) @o nact> bcn Statuten ber tyt'Hiffurter .'pi)pot^efenbanf unb
ber tt)urttembcrgiid)en ^i;potI)efenbant.

3) (Statuten ber braunfc^weig^iiunouerfc^En .^ijpot^efcnbanf , beS

granffurter .^i)pct^efcn=Ärebit«ereing, ber ntetffenburgtfc^en ^r)poti)eUn

unb aßecf)ielbanf, ber bcutjc^en ®ritnbfrebitbanf ju &ot\)a, ber norbbeut-

lcE)eu ©runbfrebitbanf äu33erlin, ber ,g)i)pot^efenbant äu^^amburg.

4) Statuten ber 9laticnal=.(^ijpot^efen=Ärebitgefeflfd^aft ju ©tettiii, ber

öeipjiger .f)t)pctt)efenbanf, ber iacf)fi|cf)en .^i))jotl)efenbanf, ber pommer=

fd)en .Oi)|3otl)e!enban!, ber bcutfcfjen .^Bpotbefenbanf in Teilungen , ber

3(ftiengefe(lfd}aft für iÖDbeu= unb ^ommnualfrebit in (5(iafe=ßDtt)rtngen.

5) Statuten ber preu^ifd}eu .^i;potl;eten»5(ftienbanf, ber preu^if^eu

3BDbenfrebit=3tfttenbanf, ber fübbeutfc^en 3?obentrebttbanf, ber fdjlcfif^en

S3obenfrebit=2Cftienban! , ber beutfcf)en .^t^potljefenbanf in ©criin, ber

metf(euburg=fcl]TOerinfcf)cn 5Bobentrebit = 3(ftiengefellfd)aft , ber preu^ifd^en

(5;entraI»S3obenfrebit=5(ftiengeieUfc^aft.

6) Statuten ber baijertfcJ^en Syercin§bauf , ber bat)eriidjen .^an-

belSbanf, ber ant)alt=beffauifcf)en fianbegbanf, ber 3Sercin§banf in Sflurn-

berg, ber nierflenburgiidjen .t^^pi^tl^ef'en «nb 5Eßcc£)felbanf, ber ba^erijd^en

§^pDtt)efcn» nnb ÜBedjfelbanf, ber bremifd)en .^Wltjefenbanf.

7) So in ben Statuten ber braunfd}n)cig={)nunoüerfd)cn ^ppot^eten-

hani, ber preu^iidjeu .<pi)pctbefen--9lfticnbant, ber preujjtld)cn 5Bobenfrcbit<

Stftienbanf, ber iitbbeutid)cn 'iHtbenfvebitbaiif, ber j^lefifd)eu SPobenfrebit-

3lftienban!, ber bcutid)cn .i")t)potl)eteubauf tu SSerliu, ber bav)erifd)en

SSereiUöban!, ber bapcrij^en ,'paubeläbant, ber Söereineibaut in 9litrnberg,

ber merftenburgifd^en .t)»;pßtt)efcu« unb SBedjfelbaut, ber metflenburg'fd^nje^

rinfc^cn 'ßobenfrebit^Slfticnbanf, ber prcufeifd}en 6entral-33obenfrebit>3tt'

tiengefellfd^aft, ber 3lfticugefellid)aft für 5Büben= unb Äommunalfrebit

in ßlja^=?ott)ringen. S. baS Sdjema am Sdjluffe ber ^Unlagc.
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tifation 511 tilgenbe ^Tarlef^eii. I;io @en)ä(;run(^ t)on SDar(eJ)en

bet eri'teren Strt ift jebod^ t)äufig nur in bef(|ränftem Um=

fang geftattet; bet ©efammtbetrag berfelbeii foll j. ben

Setrag be§ eingejafilten ©runbfavitalä 0 ober bie §älfte

belfelben ober bie §älfte beö ^Referocfoubö^) ntd)t über=

lleigen. 5lnbere iktifeii befi^ränfen fid) nuäfcf)üe§Ud^ auf bie

©eroä^rung unfünbbarer 5)nrtc^en.*) S)ic für bie ^-öanf

unfünbboreu SDartebcu finb e§ regetmä^ig nicbt für ben

©d^ulbncr. SDerietbe ifi jur ^üubigung bered)tigt unb faun

— mit gemiffen SBefd^räufun^en rüdfic^tlid) beö 3Jiinimal=

bctrages — 9Ibfd)latie':,abt"ii9t'n niad^en, roeld}e bic ij(an=

mäßige 9Imortiiation§quote überfteigen.

Jßaluta berfelben.

2)ie )lialn\a bcr oon ben Sanfen gegebenen ©arle^en

befte^t nad^ einigen Statuten in baarem (Selb/) nad) anberen

nur in ^fanbbriefen,^) bie übrigen Sanfen geben nad) ifjrem

©tmeffen ober 2Bal^l beö 3)arlef)n§nebmer§ baareö ®elb

ober »i^fanbbriefe. 3m festeren %a{k ift l^äufig bie jBanf

oerpftic^tet, ben 53erfauf ber ^Pfanbbriefe für die^nmQ beä

2)arlebnäne^merö ju beforgen^) foroie bei ber 9^üdjat)Iung

be§ ^arlef)en§ il^re 'iPfanbbriefe in Ballung ju neljmen. ^)

!|ifanbbiiefe, 3ti^fi&ev= mi 9lamengpapieve.

dlad) ber '^lel)xiaf)l ber Statuten tonnen bic uou ben

§VPOt^efenbanEen ausgegebenen ^fanbbriefe foroobl auf ben

5n§aber a(§ auf JJamen lauten; bo^ giebt eine 9ieibe oon

Saufen auäf(^liej3li(i^ Sntjaberpfanbbriefe au§. ^) 2Iud) i)m
aber ift l^in unb roteber bie 3uläffiafeit ber Umfi^rcibung

ber Pfandbriefe auf beftimmte Flamen auäbrüdlid) aner=

faimt. 9?ur auf 9iamen lautenbe ^fanbbriefe gicbt bie

norbbeutfd^e ©rnnbfrebitbanf aus.

Mnbbarteit unfc Unfünbbarfeit ber ^ßfanbbriefc.

2)ie spfanbbriefe finb tbei[§ fünbbar oon ©eiten ber 3n=

baber, tl^eitö unfünbbar, ober aucb roo[)( auf beftimmte 5öer:

fattjeit geftettt. S)ic 2Iu§gabe Jünbbarer 5)faubbriefe ift, reo

fie über|aupt geftattet ift, meift nur in befdiränftem Umfang
juläffig, nämticb nur inforoeit, aU §t)potbefen oorbanben

finb, bie binnen gleicher grift oon ber Sanf gefünbigt werben

fönncn/^) ober and) nur bis jum Setrag beS eingejobtten

1) Statuten bcv irf;le|ifc^en JBebenhebit=9tftienbanf, bev inecflen

burgif(|en ^)9potbden= unb Sßecf)|elbvinf.

2) Statuten ber fübbeutfc^en SSobenfrebttbanf.

3) Statuten bet preueif^en ^X));)CÜ}dm--'Hüknbant, ber preu^ifc^en

!Bobenfrebit=älftienbant, ber beutid^en ^t)pDt()cfenbanf in ©erlin.

4) So bie baijerifc^e SSereinäbant, bie baperiic^e .^anbelgbanf, bic

banerifc^e .Ip^pct^efen» unb SBec^felbanf.

5) Statuten ber granffurter .^ttpotbefenbanf, ber preufeifdjen ^t)po--

theten»3(ftieubanf, ber preufeii'c^en SSobentrebit^Slftienbanf, ber fiibbeutfd)en

SBobenfrebitbant, ber teutfdien öppotbefenbanf in Berlin, ber rlieinifd;cn

^)Dpoti)etenbant, ber U)ürttembergijd}en ,Ö9pctt}efenbanf.

6} Statuten ber baijerifc^en .'pppotbefen« unb SBei^jelbanf.

~) Statuten ber baperiid)en ^ereingbant, bcr baperifd^cn .^an-

ßelöbanf, ber anl)alt»beffauifciE)en 8anbe§bant, ber prcufeiid}cn 6entral=

»Sobenfrebit^iMftiengefeUjc^aft, ber bai)er{icl^en .^vpotliefen» unb 2öcd)felbanf.

8) Statuten ber pommerfd)en ^X)\!oti)eknba\it, ber bai;criic^eu 5>er=

etngbanf, ber baperifd^en .^anbelSbanf, ber nied(enburgifd)en ^t)poÜ)dm--
unb SCßec^felbant, ber niedlenburg^idimerinfc^en 33obenfrebit=3lftiengefe((=

jd)aft, ber preuBifdjen 6entra(»®'übenfrebit«!)(ftiengeie(l|d}aft, ber 9lftien=

geieUfdjaft für 5BDben= unb Äommunalfrebit in (llfa§=Soti)ringen.

9) Statuten ber 9lationai=.^Bpot[;efcn=IrebitgefeUfd)nft ju Stettin,

bet franffurter .&tjpotf)etenbanf, ber preuBifc^en .'9>)pDt()efen=3(ftienbanf,

bet pteuöiid)cn 5Bcbenfrebit=2(ftienbant, ber iübbeutid;en SBobeufrebitbanf,

bet pommerjc^en ö^pctbetenbanf, ber ic^leiiid)cn 5öübenfrebit=3(Etienbanf,

ber beutfc^en .^tipDtl}efenbanf in iBerlin, ber baijcriicfjen sycreinSbanf,

ber metflenburgiic^en ^pppot^efen^ unb äßedjjelbanf ber prcujjifd^en

(lentrai=S5obenfrebit=3tftiengei'elli(^aft, ber beutfc^en ©rnubfrebitbant jn

0ot|a.

10) 3- Sb. in ben Statuten ber jübbeutjd;en !öobenfrebitbanf.

11) So nac^ ben Statuten ber braunid)weig4}annoüevfd}en S^xj^o--

t^efenbonf, ber preufeiidjen .6t)pot^efen=3(ftienbnnf, ber prcufeiidjen 23Dbcn=

frebit=2t{tienbant , ber pcninieri^en .ipppotbetenbant, ber bentid}cn .6t)po>

t^efenbanf in Berlin, ber pteuBi)d;en feentral'53obenhebit=3lttiengcfellfd)aft,

ber »JlftiengefeUidjaft für Soben' unb Äpminunalftebit in (iiiafe^Pctbringen

bet bremiic^en ^^pot^efenbanf.

©runbfapitals. ') Stnbcrerfeits fennt eine 3lnjaf)l oon Saufen
übertiaupt feine funbbaren, fonbern nur unfünbbare ^fanb=
briefe. 2)

j

5tmortifation.

3)ie Tilgung ber unfünbbaren ^fanbbriefe erfolgt meift

I

bur^ Sluäloofung unb ^eimjabtnng. 3um 3roc(f ber §e»
i bung be§ Wurfes ber ^fanbbriefe finb biermit bei einzelnen

Saufen ©erainnoertoofungen für einzelne «Serien ber ^fanb-
briefe oerbunben (^rämienpfanbbriefe) ober au^ jum
gtei(iben Sraecf bie ©inricbtung getroffen, ba§ bie fämmttid)en

ausgeloofteu ^fanbbriefe einjelncr Serien mit einem gleidb-

mäßigen 3ufd)Iag jum 9?ennraertb surücfbe^abttrcerben.^) ®in=

jelne Statuten fenneu als SlJlittet jur Stmortifation neben
ber 2lustoofung ben Slnfauf,^) anbere neben 9Iu§loofung

unb 2lnfauf axiä) nod) bie beliebige ^ünbigung feitens ber

Sanf.ßj

Umfong ber Slmortifation.

Ueber ben Umfang ber jäbrlii^en 3lmortifation oon
pfonbbriefen entbalten nur cinjelne Statuten au§brüdli(^e

Seftimmungen. S)ecfelbe foII fid) bem Setrag ber burd)

bie Slbjablungen ber §t)potbefeuf(ibulbner fi^ ergebenben Ser=

minberung ber §i)pott)efenbe(fung, refp. be§ auö biefen Slb=

jablungen ju bilbenben Slmortifationsfonbä beftimmen.

'^aä) anberu Statuten fönnen bic oon ben §t)potbefen=

fd;utbnern abgejablten Seträge aud) jum ©rroerb neuer ^tjpo-

tbefeu oerroenbet raerben.^) @ine bleibe oon Statuten enb=

Ud^ entbält über ben Umfang ber jäfirlidben 3lmortifation

ber Pfanbbriefe feine befonbere Seftimmung, begnügt fid)

üielmebr mit ber Sorfd^rift, ba^ ber ©efammtbetrag ber

umlaufenben pfanbbriefe benjenigen ber oorl^anbenen §t)=

potbefen nie überfteigen bürfe.

Si(berung ber 5Pfanbbriefgläubiger.

2tbgefeben oon bem gegenüber aßen l;ier in 5lebe

ftebenben Sfnftalten begrünbeten 2luffi(^tSred)t be§ Staates,

n)eld)e§ bei einjelnen Snftitutcn fii^ ju einer 2luffid)t§pflidbt

beffetben errceitert finbet, ^) unb abgefeben oon ben febf ver=

fc^iebenavtigen, balb mebr ba(b meniger bef(^rönfenben Se--

ftimmungen ber Statuten über Selei^ungsgrenjen unb 9Bertb=

ermitteluug ber ju beletbenben ©runbftüde, foioic über ben

3Jla£imalbetrag ber auSäugebenben '5|3fanbbriefe, über .§öbe

1) So nad; ben Statuten bcv preu§ifcf)en ^t)pot(;efen--SMftienbanf,

ber pomnterid;en .!pi;pctbcfenbanf, ber beutfd;cn .^ppotijefenbanf in

©eriin.

2) Sc bie fübbeiitjd^e 33obenfvcbit'©anf, bie )d)lefiic^e 33ebenfrebit=

Slftienbanf, bie ba\)ertfd)c SSereingbanf, bie baijerifd^e ^anbelgbanf, bie

me(f(enburgifd)e ^iipoti}efcn= unb Sßed}felbanf, bie nicdlenburg=fc^werinfdbe

5ßobentrebit=2lftiengeieUfd)aft, bie batierifd^e .^ijpotltefen» unb SBed;feIbanf,

bie iüürttembergifd)e ^i)pDtt)e{enbanf.

3) 3. 33. bei ber beutfd}en ^>iipDtl)efenbanf in 93?etningen, bcr beut'

jd)cn ®runbfrebitbanf in ®ot^a.

4) 3- S3. bei ber prcufeifdien ^l))potI)efen=9tJtienban?, beut %tiVÜ--

furter .^t)pott)efen=.trebitBereiu, ber prcu^ifd)en (5entral=33obenh-cbit=9(fticn'

gefeUfd)nft.

5) Statuten ber preujjifd^en .^i)pDt{)efen=3tftienban!, ber poninicri*cn

.9l)pot(}efenbanf, ber beutjd^en .gii)pbtt}efenbanf in 33erlin, bcr beutfdieit

®runbfrebitbanf in @otl)a.

6j Statuten bcr brauufc^njeig '"^amtoberfdien .^'Ol^oH'^f^"''''"^' bet

l'eipjiger .^i)potl}etenbanf, bcr an()alt--beffauifd;cn Sanbegbauf.

7) So nad) ben Statuten bcr 5]ational=.5>i'P'-''tbcfenv^rcbitgefeÜfdiaft

?u Stettin, bcr brannfd}weig=f}annoiierfd)cn .5)i)potbcfcnbanf, bcr bai^erifdien

.^anbcföbanf, ber n\e(f(cnburgijd)en .f)npoti)cfcn= nnb Söecbfelbanf, ber

medlenburg = jd;ioerinfd)cn 5bobenhcbit^3iftienge|eIlfd)aft, bcr baperifdjen

,^ppoti)efen= unb SÖJec^felbanf.

8) So nad) ben Statuten bcr beutfdjen .l^ijpct'^efenbanf in ü}?ei«

ningen, ber beut|d)cn ©runbfrcbitbanf in ©ott}a.

9) So bei ber frül)ereu jäd}fiid)cn .<p»)pot£)efcnbanl in Üeipsig, bcr

bcutfd}cn .<pi)pDtl)cfenbanf in Slfeiningen, ber an{)alt=beffauifdicn CanbeS»

banf, ben beiceu nicd[cnbnrgijd}cn 3(nfta(ten, ber pteu^ijdjeu Sentral«

j

55obenfrcbit = 9lftieiu3cfeUfd}nft , ber 9(ftiengejenid^aft für IBcbem unb
' .Somnuinalticbit in (£-I)a{!^Sctl)ringcn, ber bapeinic^en cf)Ppotbcfen' unb

I

aBcc^felbant, ber bcutid;en ©runbfrebitbanf ju ®ot^a.

59*
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unb Silbimg be§ SteferoefoiibS unb ber9lei(^en mel^r, ^ncü^tn

bie Statuten ber §r)potl^efenbanfen bie Sicherung bet ^fanb=

b riefgläubiger ^auptfäiffiUc^ ju begrünben:

1. burc^ bie ausnahmslos in allen Statuten ober

SiegtementS enthaltene 33orfdl)rift, ba§ ber ®efammt=
j

betrag ber ausgegebenen ^fanbbriefe ben @efammt=
betrag ber oorbanbenen §t)potbefen nie überfteigen

;

bflrfe, — unb tbeilroeife \tm^ Slnorbnung geroiffer
}

3JlaBregeln, bur(| roelc^ie bie 3nnebaltung biefer

3Sorf(]htift oerbürgt rcerben foll,

fobann aber tl;eiln)eife aud^

•2. bur(^ 3ufi($erungen unb 3}M|regeln , wcl^e ben

^Pfanbbriefgläubigcrn ein 9ie(f)t auf oorjugSreeife Se;

friebigung aus ben jur SDccEung ber ^^^fanbbriefe

beflimmten §t)pothefen gercäbren foffen.

5Die ftatutarif^en Seftimmungen, welche fi(3^ ouf bie

unter 1 unb 2 errca^nten 2?orf(^riften unb 'iDia^regeln be=

iteben, ergeben ^lö) aus ben im SBortlaut nad^folgenben

Jb^ifen ber einzelnen Statuten unb Steglements.

IT. t a t u t a r t f e 33 e ft i m m u n g c n.

1. 3Uttonals§9potbcfen j 5lrebitgcfellf(ibaft, ein=

getragene ®enoffenf(3^aft ju Stettin.

Ronjeffiüu vom 30. Dftobev 1871 (@ef.^@aimnl. 1871 8. 518).

9tet)ibirteS Statut.

§. 26.

(ä)Ietcl^9ett?icf)t $wifrf)en ipfanbbriefen unb .'pB)Jctf)cfen. !

SDer ©efammtbetrag aller ausgefertigten ^^Jfanbbriei'e

barf ben ©efammtbetrag aller ber ©efellfd^aft suftebenben

untüiibbaren ©runbbucbforberungen ju feiner Seit überfteigen.

2)ie 3)?itglieber beS 33orftanbeS unb beS 3luffi(j^tSratf)e8 finb

bierfür perfönli(^ oerantroortlidb-

§. 29.

^iec^t bev '^faubbriefgläulngei' 5ur 33efvtebigutig au§ ben .^tjfjotl^efen.

5Dic <B\^tx^)^^t für bie ^fanbbriefe unb bereu pünftliiiie

*i5erjinfung unb 'Äusloofung mirb gebilbet:

a) bur(^ bie entfpred^euben ©runbbucbforberungen ber

@efeaf(Jbaft;

b) burdh ben 3lmortifationSfonb3

;

r) burcb ben StefeioefonbS ;
'

d) burd) bas ©runbfapital; i

c) burd) bas fonftige gefammte ^ßermögen ber ©efeH«

f<3^aft; I

t) bur(^ bie Soliba rbaft fämmtli(i§er ©enoffenfiibafter.
J

Si-enn ber ©laubiger wegen ber fäüigen 3infen refp.
|

roegen beS $RominaltietrageS bes i§m gefünbigten ausgelooften
'

'•^JfnnbbricfeS ooii ber dcfeUfd^aft nictit pünftlid^ befriebigt

lüirb, fo ftebt ibm im orbentlicben Siei^tSioege gegen bie ©e--

feUfchaft nt'ben ben fonftigeu (^^Eefutioma^regcln bie Sefugnife

JU, aus benjenigen ®runbbiid)[orberungen, n)el(^e bie ®e;

feQfdiaft für beioilligte 2)arlcl)nc ermorben l)at unb no^
eigciitbüinlid) befifet, mittclft gericbflicber Ucbenoeifung auf

®runb bes ©cfcfees oom 4. Suli 1822 §. 6 (©ef.^Samml.

S. 178 ff.) nad) feiner 3tuSn)abl 33efriebigung ju fucben.

H 91fttciidef(>l(f4Kiftett.

I. ®efo[lfd)afteu, in bereu Statuten nur ber allge=

meine ^runbfofe bes ©leicbgeioicbts jroifd^en "^ifanb^

briefen unb §9potbefen auSgefprod^en ober bie 3uä
fi(berung ertbeilt ift, ba§ bie oorbanbenen §9P0=
tbefen neben bem fonftigen 33anJoermögen ober bo§

fte junäd^ft unb eoentueQ baS fonftige 'Sanfoer^

mögen jur ^Befriebigung ber *!|}fonbbriefgläubiger

bienen follen.

2. 33r annfdbn)eig=b<^»"oi)erfd^e ^^potbefenbanf.

Ä'onjejfion uora 7. Wörj 1872 ((^). it. 35. <B. 85).

Statut.
§. 9 3lbfafe 4.

®Ietc^ge»ic^t jwifcben SPfanbbriefen unb ^^pot^eten.

^Die ^fanbbricfe unb S(^ulboerfcf)reibun9en fönnen

nid^t eber emittirt werben, als bis bie jU bereu ^Decfung

beflimmten gorberungen ber ©efeHfcbaft in gleicher ^öbe
red^tsgültig erworben finb.

§. 10 2lbfafe 2.

3)ie ausgegebenen 'iPfanbbriefe unb Scbulboerfcbreibun*

gen finb unter allen Umftänben in bemfelben 3}?a§ftabe ein'

jujieben, in roeldhem ber ©egenroertl; berfelben an Jorberungen

ficb Derminbert.

3. {Jranffurter §t)potbefenbanf.

S?onjej[iüu oom 8. Te^embet 1862..

Statut.
§. 14 abfafe 1, 7.

©leid^gewid^t jwijd^en gjfanbbriefcn unb .^^pct^efen.

^ie ©efeUfd^aft ift befugt, für ben Setrag ber er-

worbenen §gpotbefen bie entfpred)enbe Summe in jinstra^

genben, auf ben Inhaber lauteuben ^^fanbbriefen auSjugeben,

weld^e mit 3instupon§ für bödhftens 10 3abre unb JalonS

rerfeben finb.

®ie ©cfellfd^aft \)a\Ut mit ihrem ganzen Vermögen für

bie ausgegebenen ^fanbbriefe.

§. 49 2lbfa6 1.

^Jerroenbung ber Aj^^jet^efen jur 53efriebigung ber SPfanbbriefglaubtger.

3um 3wecE ber Siquibation finb ade 9IEtioen ju reali»

firen, bamit junächft bie Obligationen ber ©efeßfchaft einju=

löfcn, fobanu bie anberen '!|}affioen ju tilgen unb bie Ueber--

fd^üffe je nadh (Eingang in angemeffenen ^btheilungen an bie

3lftionäre gegen Quittung auSjUiahlen.

4. Seipjiger ^^pothefenb auf.

Äon5ef[ion oom ir>. £)tto6er 186.^.

lt. 23. m. e. 750).
>

Statut.
§. 14 9lbfafe 2, 3.

(JJIetc^gcrotct)t jiüi)(^en ißfanbbriefeu unb .s>p>)ot^efew.

3)te Sonf barf jeboch niemals über eine höhere Summe
als bicjenige ift, wcld)e oon ihr gegen hppotheforifche ^kr--

pfänbiing bargeliehen ift, §t)pothefcnbantfdhcine ausgeben.

Wonatlirfje iöerijffentlidjung etneö ^tatug.

SDamit bas '!|}ublifum bie ©intialtung biefer ^i^eftimmung

fontroliren fönne, foH attmonatlid) oom !3Mreftorium eine

öffentlidje Sefanntmachung in ber Seipjiger 3fitung erlaffen

irerbeit, in weldher baS .Kapital, welches burd) bie sur Seit

furfirenben §i;pothefenbanffcbeine repräfentirt ift, bem burdh

§Vpothe? fid;er geftellten .^^apital unter Eingabe bciber Sta-

pitale nad; ihrem :)UMUin)erthe gegenüber geftellt ij^.
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5. "iUeufeiute 'p9pot^efen = 9lf tienbnnf in ^öerlin.

(@ei. Bamml e. 285).

e D i b i r t e s Statut.

20 3Ib|'ü^ 1.

(Sleictjeipic^t jaifdjen 'jjfantbriefen iinfc .pppct()efeii.

Uufünbbare ^iPfonbbriefe irerben mä) bem beiUcßenbeu

St^ema E. ausgefertigt.') ©ie bürfen iimei^alb ber im

§. 19 angegebenen ©renje fdnem ^öl^eren Öetrog auö=

gegeben werben, atä berfelbe burc^ ben ^öeftimtnungen beä

§. 25 entfprechenbe -^ppotficfcnforberungen oodftänbig ge^

becft ift.

§. 24 3lbfa(ä 1.

!Die ©efammlfumme ber au§jugebenben fünbbarcn '•^fanb^

briefe (©c^cmaH)') barf ben ^Betrag be§ baar eingeja^tten

@ninbfapitaf§ nic^t überftdgen unb mujä burc^ -^^potl^efen'

forberungen, roetc^e bie preufeifc^e ^ppotEiefens'Jlftienbanf

mit gleidöer %xi^ if)rcn ©d^utbnern ju fi'mbigen bered^tigt

ifi, üoflftänbig gebeift fein.

§, 19 Slbfüfe 6.

Jetfungäoermei-f auf ben 5ßfanfcbvtefen.

Unter jcbem ^fanbbriefe ift oon bem <Si)nbifuö ber

öanf §u bef^einigen, ba§ für benfelben bie Dorf(|rift§mä&ige

©ic^eri^eit nac^ ben Öcftimmungen beä Statuts oor^anben ift.

§. 26.

sj^efiiebigungecbiefte für bie 5j?fanbbriefgläubiger.

Die Sic^erlieit ber ^fanbbriefe unb bereu 3infen loirb

gebilbet:

a) burc^ bie üon ber preu§if($en ^i;pot^efenj3lftien=

banf erroorbencn *pi)pot^efenforberungeu üou miu=

beftenä bem gleichen ^Betrog;

h) burc^ ba§ ©runbfapitat ber ©efellfc^aft

;

'•) überhaupt burc^ ba§ gefammte äßermögen ber

preufeif^en ^ypot^efen^Slftienbanf, n)e((^eä für bie

'Cerjinfung unb ^inlöfung ber '^Jfanbbriefe unbe-

Mngt Dcrt)oftet ift.

§. 27.

Obligationen.

Tic iKobaUtäten für bie ... . an Rreife, Kommunen
unb 5lorporationen auc| o^ne ^t)pot^cfarif(^c Sii^erbeit ju gc^

roäf)tenben Darte^ne unb für bic feftjufelenbe Sünortifation

bexfelben ober für bie JHücfja()[ung o^ne imortifation unter=

liegen ber jebesmaligeu befonbeten ^Vereinbarung.

Die in ^ö^e biefer Dartefme unb biefen entfprec^enb

von ber ^Banf amortifir= ober in beftimmter Jrift rü(fjaf)[bar

au4|ugebenben Obligationen roerben nacfi bem anüegenbeu
B6)ma L. angefertigt.') Sie roerben .... üon bem Sijnbifuä
ber ^anf bejüglid^ ber ftatutenmäßigen Dccfung, foioie aud^
bot)in bef^einigt, bafe bie atä Decfung bieneiiben 3Inleif)en,

mit ©ene^migung ber gefefelii^en Stuffic^täbe^örbe, fontra=

tjirt nnb.

Die ilußgabe ber Obligationen barf mit ben
emittirten '»IJfanbbriefen bie ©rcnje be§ 20 fachen
Öetrage§ beä eingejalilten ©runbfapitalö uic^t überfteigen.

5ür bie Sic^er^eit ber ausgegebenen Obligationen, ber

3infen unb Slmortifation ^aftcn au^cr ben erroorbenen '^ot--

berungen nod^ baä ©runbfapitaf, foroie ba§ ganje 58cr=

mögen ber ©tfellfc^aft.

3m llebrigen gelten in analogen gätten bie für ^gp
''

t^efarifc^ie Darte^ne unb ^jjfanbbrirfe gegebenen ^^eftimmu
gen autf) für biefe Darlcljne unb Obligationen.

Ij <S. tai Schema im j(n^ang.

<). ''lireufeifcfje iöobenfrebit=3lf tienbanf in Berlin.

j

Äünjetfiuu uom -21. "De^enibei- IHGB. (Öet'.= 2amint. iKQ'd B. \

Steuibirteä Statut.
^. 23 3lbfafe 1, §. 24 Slbfa^ 6, §. 21 Mia^ b ^aben

I ben gleichen ^n^alt roie §. 20 5Ibfafe 1, §. 24 Slbfafe 1,

i §. 19 3tbfa^ 6 be§ Statuts ber ^)ireuBift|en §i)potl)efens

I
3tftienbanf (9?r. ;>).

§. 22.

'-öefriebigung^'übiefte für bie .O^pot^efenbriefgläubiger.

%üv bie Si(^crf)cit ber •'ögpot^efenbriefe unb bereu

3infen haften bie oon ber (SefeQfii^ait nac^ SSorfc^rift bes

;
§, 21 innerhalb ber nac^ §. 25 feftgeftetiten ^BeleifiungSgrenje

eiroorbenen §i)pot[;efenforberungen mit ben baoon auffom:

menben 3infen, foroeit biefe bie für bie ausgegebeneu §9po=
tl^efenbriefe ju jaf)lenben 3infen nic§t überfteigen.

§. 26.

t

Die Sii^erl^eit ber §t)potl)efenbriefe unb bereu 3infen

i

mit ber planmäßigen ^Jtmortifation loirb gebilbet:

i

a) bur(^ bie für bie §i;potf)efenbriefe unb bereu 3infen

1

§aftenben, ju biejem 3roede erroorbenen §r)po=

I

tl^efenforberungen an Kapital unb 3infen, 3lmortt=

! fationSraten unb ®ef(^äftsunfoften=33eiträgen

;

t)) burc^ bas ©runbfapital ber ©efellfd^aft

;

f) überhaupt burc^ bas gefammte 58ermögen ber ©e--

feUfc^aft, loelc^es für bie 33erjinfung unb ©inlöfung

ber §ppot|e^enbriefe unbebingt üerliaftet ift.

§. 28.

Obligationen,

entt)ält t)infi(^t[i(^ ber auf @runb oon Darlefinen an '•^ro:

üiujen, ©emeinben, Korporationen ic. ausgegebenen Obliga^

tionen analoge ^^3eftimmungen.

7. Sübbeutfc|e SobeniJrlrebitbanf in 'JJlünc^en.

Jilün.^effion vom 15. 'fJun 1871.

i

Statut.
I

§. 34.

! ®leicf)geMjit!^t jvüifd)ert ^ßfanbbriefeu unb .ipppctbefen. ^erfungopenneif

auf ben ipfanbbriefen.

Die ^^fanbbriefe ber SBan! fönnen ni^t el)er ausgegeben

roerben, als bis bie ju beren Decfung beftimmten s^gpot^efen -

forberungen ber 'öanf rechtsgültig erroorben finb unb ift

bie ^Beobachtung biefer ^^eftimmung auf ben "^Jfanbbriefen

burd; ein "^m^u beauftragtes 3)iitgtieb bes 31uffii^t3rathes

3U fonftatiren. 3nforoeit fiel) ber ©efamintbetrag ber als

(Segenroertl) ber "^Jfanbbriefe btenenben §i)potl)efenforberungen

burd) Slmortifation, 9?ücf5ahlung ober in anberer Söeife

minbert, ift ber gleit^e Sftominalbetrag ber ^^fanbbriefe bis

fpäteftens jum Sd^luffe beS betreffenben SeinefterS aus

bem 33erfel)re ju jie^en.

iöefricbigungSobiefte füv bie ^ßfanbbriefgläubiger.

Die pünttUi^hc 3at)lung oon Kapital unb 3infen ber

emittirten ^^fanbbriefe roirb gefid^ert:

1. burch bie oon ber Sauf minbeflenS in gteid^ent

33etrage erroorbenen, fidleren §t)pothefenforberungen

;

2. burch bie unbebingte Haftung ber 'Sauf mit i^rem

gefammten 'i3ermögen, insbefonbere mit i^rem (Srunb*

fopital unb ifirem Siiferoefonbs.

40 bis 43

Äommunalobligationen,

enthalten rüdEfi(^tlich ber Kommunalobligationen analoge ^^c»

ftimmungen.
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§. 22 21 bfa^ 1, 2, 6.

?Kitttjirhing be§ @taatäfonimiffav6.

3)ie Staatsregierung ift bere(^tt9t, bie 3luffic^t über

bie ©efeöfdjaft aitSjuüben unb ju biefem SrcecE einen Rom-
mijlar aufjufteöen.

5HJenn unb infolangc bie ©taatäregierung von biefem

Siedete ©ebraud^ ma(i^t, geiteii folgenbe Seftimmungen.

@r (sc. ber S^egieruiigsfommiffär), bejeugt

unter beti auöjugebenben ^fanbbriefen unb Obligationen,

bafe bie ftatutenniälüigen ^J3eftinimungen über bcn ©efamutt--

betrog ber ausjugebenben ^^Jfanbbriefe beobachtet [inb.

8. g^ranffurter §t)potl;efensÄrebiti)erein in

^ranJfurt nm 5Jfain.

Öingetvaflen im §aiibel«vegiftev nni 17./22. Sipril T87'l.

Statut.
§. 55 2lbfafe 1, 3, 6.

^Serec^tigung bev 33efi^ev üon 3tntt)eilfcf)eineu auf ©effiou eiitf^vc^enbev

Jpi)pot^efenant{)et(e.

a) ®ie ®efauimtt)eit ber öon beni {^ranffurter §gpo*

tf)efen=5lrobitüevcin erworbenen §ppot()efen serfaQt in §i;po=

ti)efenantl)eile, loelc^e in ber ^oxm von 2lntf)eilfd|etncn

(^fanbbriefen) ausgegeben luerben.

c) Seber Sefi^er ron §9potI)efen=2lntl^eilf(^einen (^fanb:

briefen) in einem ©efammtbetrag üon 1 200 di.'-'^iHlt unb

barüber £)at ba§ Stecht, ju jebcr 3eit gegen S^üdfgabe biefer

feiner Slntl^eilfc^eine (nebfi ben nocE) ni^t fälligen Kupons unb

jolons) auf feine 5loften bie 3lbjn)eigung unb ßeffion eines

beul S^ominalbetrage feiner 9IntJ)eilfd)eine gleiif^foinmenben 2ln-

tl)ül^ an einer ber uon bem -^ripottiefen^^rcbitDerein er=

worbenen §i)potl^efen (tjon nid^t §öf)erem 3insfu)3 als feine

2lnt{)eitf(^eine) ju »erlangen. Sie fo abgejroeigten unb je«

birten ^^pot^efen bleiben für Kapital unb 3infen oon ber

@efellf(^aft oerfid^ert. 3)er ßeffionar ift oerpflic^tet, bie

i^m jebirte ^ijpotl^ef nodi bret Saläre ftet)en ju laffen, falls

biefelbe nii^it noä) länger ju laufen £)at.

iBefx'tebigunggobjefte füv bie JBcfi^ev üon 3tntt)ci(fcf)etneii.

f. 2)ie pünftlid^e 3al)tung oon Kapital unb 3infen ber

§i)potl)efenantf)eilf(Jheine ift gefiebert:

1. burd^ bie ©efammttieit ber oom §t)potl^efentrebit=

Derein erroorbenen §i)potl;)efen;

2. buri^ bie unbebingte Haftung ber ©efeßfc^aft mit

il)rem gefaunnten 3.?ermögen, inSbefonbere mit \l)xm

©runbfapital unb il^rem Siefen) efonbs.

9. Sädjfifd^e 'S^ypotljef enbanf in Seip^ig
(im ^onfurä).

Ronjeifion üoin 2 . -XHai 1864. (&t\. it. 53. '^l. 1804 S. 214.)

Statut.
Slrt. 28.

(i4Ieic^gewt(i)t 3iuifc^en ^ßfanbbriefeii unb .9i)(jot^eteii.

S)ie ©efammtfumme ber in Umlauf befinblid^en ^;)}fanbj

briefe barf niemals bie ber scittücitigen §9potl;efenforberungen

ber Sanf überfd^reiten.

3lrt. 26.

£)e(fungöoevincrf auf beii ^Pfanbbriefcu.

.... SDiefelben (sc ^ipfanbbvicfe) finb oom ^i^orfi^en^

ben unb com SSanfbireftor cigeiil;änbig ju unterjetd^nen unb

Dom StegicrungSfornmiffär jum SBeroeife, boft bemfelben auf

ben 9Jamen ber Sauf ausgefertigte -'oi;potl;efen=3nftrumente

1) Tic xnftiengcfellld)aft ift au8 bev am 18. 3uli 1867 citigeh'a--

gencn ÄonimanbitgqcÜfctjnft auf Qlfticu: .tnopf, .^noblaud; nnb Somp.
entftatibcu. Sic ift juv älußgabc ycu 3"t)^iberpapieven md)t berc^tigt.

über ben gleid^en Setrag als ber ^Rennroert^ aüer im Umlauf
befinblid^er ^fanbbriefe befagt, oorgelegt roorben finb, ju

fontrafigniren.

2lrt. 27.

SJefviebigungSobjefte für bie «ßfanbbriefgläubigev.

®ie pünttlid^e 3al)lung oon Kapital unb 3infen ber

^fanbbriefe roirb burc^ bie ^gpotliejirten .Kapitalien gemä^r:
leiftet, unb au§erbem ift bas übrige $ßermi}gen ber ^ant
bafür mit Ijaftbar.

10. spommerfci^e ^ppot^ef en=2lftienbanf ju Söölin.

ffoni^effion vom 1. Otto6er 1866. ((SJef.«®ommt. (5.703)

Statut.
§. 22.

©ktd^igenjte^t jrüifd^en .p^)5ot£)efen6riefen unb ^9pot^)e!eu.

Sie spommerfd^e §r)potl^e!enaftienbanf barf ^pot^efen^
briefe nur bis ju einem ^Betrage ausgeben, roetd^er juoor
burd^ erworbene ^t)potl)efenforbcrungen gebedt ift. 35er S3e:

trag, um roel(^cn fic^ bie ©unune ber jur ©id^er^eit bienen=

ben 'pppothefenforberungen burd^ 2tmortifation, 9?üdäahlun=
gen ober auf aiibere SSeife minbert, ift entroeber oon ben
emittirten -?»t)potl)efenbriefen aus ber 3irfulation ju sieben

ober burd) anbere §i)potf)efenforberungen ju erfe^en, ber=

geftalt, bafe baS oorftelienb oorgefd^riebene Sedungsoer^ältnife
ftets aufred)t ertialten rairb.

§. 23.

53cfriebiguuggobicfte füv bie .^^»pot^efenbriefgläubtger.

j

2)ie ©id^er^eit ber ^ppotl^efenbriefe unb beren 3infen

I

toirb gebilbet:

j

a) burd^ bie im Sirefor ber ^;)Jommerfd)eii ^ypot^efen^

aftienbanf beponirten §9Potl^efenforberungen oon
minbeftens bem gleidben Setrage;

j

b) burd^ baS ©runbfapital ber ©efellfd^aft;

! (') überhaupt burd^ bas gefammte Vermögen bei >|Jom«

1 merfd^en §t)pott)efenaftienbanf, roelc^es für bie Ser-

!
sinfung unb (Sinlöfung ber §r)pot^efenbriefe unbe=

bingt oerliaftet ift.

11. ©d^lefifdbe Sobenfrebit.-Slftienbanf in Breslau.

j

ton',effion vom 13. '}}fdx\ 187-2. (C.SSef.^Samml. S. 297.)

© t a t u t.

I
§. 33.

©leid^gewic^t jxüifdjcu 5ßfanbbviefeu unb JpppotJjefen.

I

2)aS (Sleidhgenii(^t sroifd^en ben erroorbenen §9potl)efen=

i

forberungen unb ben in Umlauf gefegten ^fanbbrtefen (§. 27)

mufe ftets aufrecht erlialten werben. S)er Setrag, um meldten

fidl) biefe g'orberungen in anberer SBeife als im SBege ber

Slmoctifation, weldier bie älusloofung ber ^fanbbriefe ent=

fprid^t, oerringern, mufe bal^er aud) in emittirten entfprcdien-

ben ^^fanbbriefen aus bem Umlouf gejogen werben (§. 27).

i §. 28.

J)e(fungäüermerf auf ben ißfaubbriefeu.

©ie (sc. ^^fanbbriefe) finb oon einem WU
gliebe ber ^Direftion unb oon einem Witgliebc bcs 93erwolj

tungSratbs ^u untcrjeid)nen unb oon bem ^Nuftitiar ber Sanf
ba^in SU befd)einigen, bafe bie ftatutenmäfeige ©ic^erljeit

oorl^onben ift.

§. 34.

SefviebigungSübieltc füv bie »ßfanbbvicfglaubigev.

?^üi- bie ©id)crl)eit ber =ißfanbbriefe unb beren 3infea,

fowie bie planmäfeigc Slmortifation l)aften:
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1. bic in bem 2lrd)io ber S3an? ju beponirenben '§t);)os

tfiefenforberungcn (§. 27) unb
2. bas ©nmbfapital, foraie üfterl^aupt baS ganje 93ei'=

mögen ber ©efeUfc^aft.

§§. 36 unb 37

Äommundobligationen,

enthalten analoge Scfiimmungen ^infidEitlid^ ber ÄommunaU
Obligationen.

12. 2)eutfdf)e §t)pott)ef enbanf in 3)letningen.

Äonjeffion vom 13. Xejember 1862. {<Bamm\. b. lanbeöf). 4^

186.S e. 195 ff.)

Statut.
2IrtifeI 28.

©leiAgetoic^t jroifcf)€n ^ßfanbbriefen unb ^»ijpDttjefcn. Dfrfunggtjermerf

auf ben 5]8fanbOriefen.

Äein ^^fanbbrief batf oon ber beutf(^en §9pot{)efenbanf

ausgegeben roerDen, ber m6)t juoor biird^ au§fte^enbe §r)po-

t^efenforberungeii ooHfomnten gebecft ift, roaä auf jebeni aus=

jugebenben ^fanbbriefe com Siegierungäfommiffar mit feiner

Unterfd^rift befdieinigt wirb, gür beibe 3lrten ber auögc--

gebenen ^fanbbriefe (Slrt. 24) toirb über bie bafür aU (Ba-

rantie bienenben i>t)poti)efenforberungen befonbere 9?ec^nung

in ber Slrt gefüfirt, bafe für fünbbore ^fonbbriefe auä) nur
fünbbare ober mit furjen 33erfaIIjeiten oerfefiene ^^potJiefen;

forberungen !^intertegt roerben bürfen.

2)ie Seträge, reelle oon bcn ^r)pot[)efarif(^en ©(^ulbnerri

in ^olge ber Slmortifation ober Stüdjaijlung an bic beutfciie

§gpot^efenbanf abgeführt loorbeu finb, finb entroeber ^ur

Slmortifation oon ^Jfanbbriefen, ober jum (ärroerb anberer

§9POt^efenforberungen ju oerroenben, fo ba§ ftetö genügenbe

©i^eri^eit für bie ^^fanbbriefe in ben §gpott)efenforberungen

oorl^anben ift.

2)ie aJJitglieber ber SDireftion finb bei i^rcr 33ereibun9

(2lrt. 34) auf bie Seobad^tung ber Seftimmung biefes 2Ir=

tifelä insbefonbcre f)inäurt)eifen unb ber Stegierungsfornmiffar

^at oorjüglic^ ben SBeruf, bie ^ontrole hierüber ^u führen.

atrtifel 31.

SBeftiebigunggobjefte für bie Sßfanbbriefgläubtger.

2)ie pünfttic^e 3af)tun0 an Kapital unb Stufen ber

»ßfanbbriefe toirb gefi^ert:

1. burc^ bie unbebingte Haftung ber ©efeflfd^aft mit

i^rem gefommten 35ermögen,

2. hnxd) bie ?lieberlegung eines ben ausgegebenen

^fanbbriefen raenigften§ gleid^en Betrags guter ^gpo--

tl^efarifc^er ^forberungen in ben Slrd^ioen ber @e=

fcöfd^aft unter Äontrole bes 9?egierungäfommiffar§.

13. 3)eutf^e .t»tiPot|)efenbanf (9If ti engefeKf c^af t)
in ^Berlin.

fton;\eifion vom :\. 'ilpril 1^72 ((S^ef.^Snmml. 2. bnl ff.).

Statut.
§. 20.

®lett^geB>td)t ;itBii(^en ipfanbbriefen unb ^jppot^efen.

Äein 55fanbbrief barf ausgegeben roerben, ber ni(f)t i\x--

oor burc^ eine §9potf)efenforberung ooCftanbig gebecft ift,

wobei folc^e .§i)pott)efen, roelcfje ficf) bic «anf jur ©ic^er^eit

für eine etroa gefä^rbete Jforberung l^at beftetten taffen, außer
33etro(f)t bleiben.

3n bem Setrage, in roeli^em bie Summe ber als

(Garantie bienenben J^^orberungen burc^ Stmortifation ober

butc^ Jlücfäa^lung, ober in anberer SBeife oerminbert roirb,

in gleichem ^Betrage follen bie ausgegebenen ^fanbbriefe ent=

roeber aus bem 5ßerfe]^r gejogen ' ober burd) anberc ^orbc=
rungcn in ftatutenmä§iger Steife gebecft roerben.

bt für ^fanbbriefe u. ä^nlii^e ©(^»ulbberfd^reibungcn.) 471

§. 19 3lbfa^ 4.

DerfungScernierf auf bcn 5ßfanbbriefcn.

2)cr St)nbifus ber 33anf bcfd^einigt unter ben ?Pfanb»

briefcn, ba§ bie in ben Statuten uorgefci^riebene Sic^erfjcit

üorl^anben ift.

§. 28.

iBefriebigungdobjefte für bie !]8fanbbriefg(äubiger.

35ie pünftliii^c 3af)lung oon 5lapitat unb 3infen ber

^fanbbriefe roirb gefiebert:

1. burcä^ Hinterlegung bes ben ausgegebenen *^fanb--

briefen roenigftenö gleichen Betrages l)ppot^efarifd^er

g^orberungen mit ber oorftcljcnben §§. 26 unb 27
angegebenen Sid)crl)eit ober l)9potf)efarif(^ gefiederter

forberungen (§. 13 ?Jr. 3),

2. bur^ bic Haftung ber 33a nt mit il)rem ganzen

33ermögcn, insbefonberc mit il)rem ©runbfopitat

unb bem Steferoefonbs.

§. 28 a. unb §. 28 t).

ÄDinniunalobligationcn,

entljalten analoge iieftimmungeii ()in[id)tl!d^ bei ÄommunaU
obligotionen.

14. 39ai)crif(^e iscreinsbanf in iliüni^en.

.^oitjcffion Pom 14. '^tpril 18(')*J. ^tegnliitip frtv bnö 5öobcn=

frebit-'3i)ftem.

§. 16.

^iobenfrebit ; Obligationen finb t)er,^inslid)c Sc^ulbncrs

fc^reibungen ber '8ai)erifd)en 33ereinsbanf.

SBefriebigungSübiette für bie SBefijjcr ber Obligationen,

für ihre ^Cerjinfung unb Tilgung tinftct bie Sauf mit

il)rent gefammten S^ermögen. S)en 53efigern ber 33oben!rebit=

sSbligationen bient insbefonberc aud) bie ©efammtjaljl unb

Summe ber ausgegebenen ®arle^en mit ben bierfür befteßten

Sicherheiten ots Unterpfanb.

®lci^geVBtd>t jaifd^en Dbligationen unb ^ppßt^dm unter .^injurec^nung

b"e§ SilgungSfonbä.

SDic ©efammtfumme aöcr ^artclh^n influfioe ber 3Jlittel

beS 2!ilgungSfonb§ barf nic^t roeniger betragen, als bie ©e=

fammtfumme ber in ©irfulation befinblid^en Obligationen,

roclc^' lefetcre nach 'i^- b- 3lbfn| 2 bcs §. 3 2lbf(Jh"itt I-

beS Statuts ber 33ar)erifdben 23ereinSbanf ol)nc 9ltierf)ö(^fie

©cnebmigung ben fiebenfai^eit 33ctrag bes eingcjalh^^^" Slftien^

fapitals nic^ht überfteigen tonnen.

.tommunalobligationen.

Stücffidhtlicih ber ilommunalobligationen entf)ält ba§

Sflegulatiö für 3)arlelh'^n an .dommunen S. 9 ff. analoge

SBeftimmungen („bient" u. f. ro. als „fpe^iiellcs Unterpfanb").

15. 33a9erifchc Hö"^elsbanf in 'jIJlün(ihe n.

^yfeglement fftr bie i^obenfrebit-lHnftolt, beftätt9t am l'i'ni 1^71.

§. 5.

®(ei(^genjic^t ;5n5ifrf)en Dbligationen unb .&ppotbe!en.

jDie ©efammtfumme ber im Umlaufe befinblicihen Obligo^

tionen barf .... auf feinen ^aü l)öf)ex fein, als ber ®e=

fammtbetrag ber iin :Öefifee ber ©cfeUfdhrtft beftnbli(ihen ^ou
berungen il)rer 33obenfrcbit=2lnftalt.

§• 14.

*efriebigunggDbierte für bie Dbligationöbefißer.

i?nr bic püiift(id)c '-8e,^alilnng ber 3infea un^ ^••\^

löfung ber jur '-^crloofung gelangten Obligationen Ijaften
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junöd^ift bic au§fteJ)enbcn ^^orberimgen, foroie bcr ju bitbenbe
{

©pejialrcfcrüefonbä, eoentuett ba§ ©efammtoormöijcn bev

93nt)crlfc^cn ^anbelöbanf.

§. 19 mia^ 2.

3)c(fmtg§cermerf in bev (Sc^ulburfutibe.

5tt ber betreffenben ©c^utburfunbe ift ausbrüdUd^ ju

bemerfen, bo§ ba§ 2)arte()cn auf 9?C(^nun() bev 33obenfrebit=

SKnftalt ber 33averifc{)cn ^anbe(§banf l^tugegebcn tt)urbe.

IBon bert unter biefe .Kategorie fallenben @efcllfcf)afteii
|

ftnb ferner — »on einigen weniger bebeutenben 3(nftQiten 1

öon geringfügigem (Scf(J)Qft?Mtmfang flbgefcl)en — noä) ?u :

erwöf)nen :
^

bie 3Iflgemeine SDeutfd)e ilrebitanftolt ju &M;ijig,

fonaeffionirt am 2. a)?ai 1856 (®ef. u. $8. SBt.

©. 56 ff.);

bie 3)eutfd)e $Henteiibrief'3 = 3{ftienbanf ju ?^erlin,

fonjefftonirt am 13. ©eptember 1872 (®ef.=
{

©omml. ©. 722 unb 21mt^b(. ber Siegie^ I

rung jn ^.^otöbam 9lr. 48), unb

bie ^i)pot()efar=5lbt{)oi(ung ber Snternationafen SWanf

ju Hamburg.

11. ^XktiengffeUfdittflfli, in beven Statuten bcn ^IManb--

briefgläubigern ouöbriicflid) ein S^orjugörecfit vor
onberen Gläubigern rücf|ic^tli(J^ bev crmorbcncn
^^pot^cfen sugefi(f)ert wirb, aber o^uc lieber
tragung be§ Söefi^eä ober 9)Jitbefi^eö ber Urfunbcn
on ein befonbereS Organ.

j

16. 5lnf)aItsS)effauif (^e Sonbeöbanf.
;

^onjelfion oom 20. ©eptem&er 1847, mit bem $Rec^t jur ^tuggok
»on '??fanbbtief€n feit 10. Wax^ 1872 (®ef »enmml. ©. 51 ff.).

© t 0 t u t

für
[

Ut Hfalhrcbit-(ßfftl)öftf.

§. 18.

aScrt)aItn{§ jwif^en !Pfanbbriefen unb J^^^pot^efen.

®ie ©efeüfdjoft giebt bi§ jur §ö^e von 92 ^^Srojent i

ber oon i^r auf ®runb ber ^eftimiuungen ber §§. 2 bis 17
ermorbencn f)i}pot§efarifrf)en g^orberungen uerjiuslid^e ^"^fanb^

bricfc aus.
i

Decfungguermevf niif ben 5j[ifanbbviefen.

2)iefe(ben merben uon bcr SDireftion ber ©efeßfcbaft untere

Seidmct unb öon bem 33orfifeenbcn beg ^ßerroaltung^ratlie«
|

ober beffcn ©telloertreter mit ber S8efct)einigung t)erfe()ctt, ba| 1

bie ftatutenmö^ige ©id)ert)eit in bcr ©efeßic^aft zugehörigen
l

•t>i)pothefenforberiingen uorf)onben ift •

3(u§erbem befcl)einigt ber iperjogtidje 33auffommiffar unter
bcn auöjugebcnben ^^fanbb riefen, ba^ nacf) ben i^m t)or=

[

gelegten ©efdfjöftsbüc^ern ber 33anf bic ftatutenmöBigen ^e=
ftimmungen über ben ©efammtbetrag ber au«jugebenben ^^fanb^

i

briefe beobaditet finb.

§ 24.

2)ie ^l^fanbbriefe fönnen nict)t el)ev emittirt merben,
ah bi§ biefelben burd) »on ber ®cfellfd)aft ved)t«gültig

crmorbene l)t)potl)efarifd)c g'orbcrnngen gebecft finb.

.^tünbbare, ober auf eine beftinuute Ä^ecfafl^eit au§=

gefteHte ^fanbbriefe müffen burd^ fünbbare ober jn einer bc=

ftimmten 3eit jal;lbavc l)i)pat()cfarifd)e Jyovberungen im
gleid^en ^Betrage gebecft fein

§ 29.

33ürju38red)t ber ^jSjanbbriefogläutiiger.

%m bie S3efriebigung ber 3lnfprü(J^e ber ^fanbbrtcf5=

befi^er l^aften:

an erfter ©teßc unb DorjugSioeifc bic ber ®efell=

fd)aft juftel)enben, oon if)r auf ®runb bev SBcfllm^

mungen in §§. 2 biö 17 biefes ©tatut§ erroorbenen

hi;potl)efarifchen j^orberungen,

foirie im Uebrigcn

ba§ gefai.untc 5ßermögen ber ©efeUf^oft.

!Die Don ber ®efeltfc^aft ouf ®runb ber Seftinunungen

in §§. 2 bis 17 biefes ©tatuts crnjorbenen tigpot^efarifd^en

^orbcrungen J)aften crft na^ ooHer SBefriebigung bcr ^jJfanb-

briefsbefi^er für bie fonftigen 33erbinblid§feiten bcr ©efeöfdjaft.

17. 5l<ereinsbanf in !)iürnberg.

Honjejfion oom 15. 3«U 1871.

© t a t u t.

§. 3.

SDie ©efeUfd^aft ift berect)tigt, alle 33anf^ unb ^anbels^

geicl)äfte unter 33ea(^tung ber gcfe^lid)en Sicftimmungen unb

ber beftel)enben Orbnungen ju betreiben; ju intern 9Birfungs=

freife get;i)rt inSbefonbere:

1 bis 6 2c.

@(eid)getBicl^t jiüifc^en Dbligattonen unb 2)ar(et)n5tcrberimgen.

7. bie 3luSgabc von t)eriin§li(^en, auf nid^t mcniger

als fünfunbjroauiig ®ulbcn lautenben, mit 3tnS=

fupouo oerfeljcnen Obligationen auf ®runblage unb

bis jur §öl^c ber oon ber ®efetlfi)aft an ®emein=

ben, lanbTOirtl)fcf)aftlid)e ^iserbänbc unb^ulturgenoffen^

fc{)aften, ober gegen l^t)pott)efarifdhe ©ic^erl^eit ge^

mälirten SDarleljen.

S3cr}ug§re4t bev Dbligatten8befi|er.

%m bicfc Obligationen t}aftet neben bem ganjcn

®efelIfd;aftSüermögen bie ©efammt^eit ber gcmäfe

t)orftel)enben Seftimmungen erroorbenen J)arlehnS=

forberungen ausf^tie^enb unb in ber 2Beife, bafe

ie^tere für fcinerlei anbere a3erbinbli:l)fetten ber

Sani in 9lnfpru(^ genommen roerben fönnen.

III. Äkttfngrfelll'diafleii, nac^ beren Statuten ben ^^fanb^

briefgläubigern ein 33oräugSred)t ober '!)^fanbrcd)t an

ben erroorbenen §ijpot|efen burc^ Uebertragung bc^

Sefi|eS ober 9)Jitbefi|eS ber Urfunben on ein be=

fonberes Organ geioäl^rt roerben foH.

18. 3)ledflenburgif(ih c ^tipot^cfen* unb aBc(äE)fel«

banf in ©(^roerin.

Äonjeffton oom 14. ^lu^uft 1871 (jRej.^iöl. 6 . 445 ft.).

© t a t u t.

§. 60.

^leic^gciütc^t jwifc^cn 5ßfanbbnefen unb .5)9>>ott)efen.

2)ic f)i;potf)cfarabtl;cilung ift berechtigt, in ®runblagc

bcr i^r juftel^enben unfünbbaren ^ppotliefarifi^cn forberungen

unb bis jur §öf)e berfelben üer^inSlid^e ''!).^fonbbriefe aus^u^

geben.

§. 63.

Slein ^.).^fanbbvief barf oon bcr ä3anf ausgegeben lüerben,

bcr nic^t juoor burd^ eine if)r juftet)enbe |>t)potf)efcnforberung

nach 60, bejieljiuig^roeife §. 62 9llinea 2 geberft ift.

§. 64.

©er 33etrag, um roeldien fid; bas .Kapital ber als

®arantie bienenbcn ^t)potl)efenforberungen burd) 9lmortifa=

tion ober burd; 9Üic!jal)lung ober in anberer SBcife oerminbert,

foü ftets ans bem 5lU'rfel)r gejogen ober bur(^i onbere ftatutcn=

mä§ig jur SDecfung geeignete §t)potljefenforberungen erfefet



35eutfct>er SRetc^stafl. aftcnfiüd 'Sflt. 50. (gaufl^)fanbrec^t für <ßfanb&rtefe u. ä^nlt(!^c (Sc^uIböctfc^rciSungeu.) 473

werben, fo bafe bas im §. 63 oorgefd^riebcnc ^ßer^äftnife ftctft

aufredet crl)oIten roirb.

§. 65.

I)e(fung6Dermerf auf ben '?}fanbbriefen.

3luf ben ^^Jfanbbriefen ift von jroei für bicfen 3n)ecf

re^imineU opprobirten unb befonberö ocrpflid^tcten aJiitgliebern

beS 3lufrid^t8rat^ä (§. 25) mit Serücffid^tigung ber ftattge^

labten SImorttfation unb ^Rücfjofilungen ju befd^einigen, ba§

bie jur fiatutenmäfeigen ©id^er^eit erforberlid^en §i)potl^cfen=

forberungen roirflid) ror^anbcn finb.

2)er von ber ©roBfierjogUd^en Stegierung jur Stufig

libung beS PaatUci^en Stuffid^tsrec^tS einjufe^enbe ßommiffariitS

l)at burd^ ßontrafignirnng ber ^SßfQnbbriefc bie Unterf^riften

Mefer aJZitgliebcr bc8 3lufftd^töratj)§ ju beglaubigen.

§. 66.

3?cfricbigunj6obieftc für bie ißfonbbriefglaubiger.

a)ie pünftlid^e 3a^tung oon ilapital unb 3infen ber

^fanbbriefe roirb gefid^ert:

1. burc^ bie Hinterlegung eines ben ausgegebenen

^^Jfanbbriefeii loenigftens glei(^en ^öetrags guter unb
unfünbbarer Ij^potliefarifd^er g^orberungen (§. 63)
in ben Slrc^iüen ^er ^^anf;

2 burd^ bie unbebingte §oftung ber iBanf mit il^rem

gefommten Vermögen, inäbefonbere mit it;rcm ®runb-
(opital unb Jteferüefonbs.

SSorjugsicc^t bev ^Jfaiibbviefgläubiger rüdfid^tltd) ber Jpti^jctijefen.

2)ie hinterlegten §i)pothefenforberungen 0lx. 1) l^afteji

nt^t für bie fonftigeii )Öerbinblid)feiteu ber Söant; fie rcerben

otelme^r auä beren i^ermögen auägef(^iieben unb auöfd^lie^lid^

als Sic^ert)eit für bie Sn^ober ber »pfanbbriefe unter SKit^

oerfd^lufe ber in §§. 25, 65 bejei(ineten aKitglicber beS

auffic^tSrot^ä beponirt.

§. 59.

liefofitiongbefc^ranfung ber 43anf.

5Die unfünbbareu lippot^efarifd^en gorbcrungen ber äöant
fönnen oon berfelben britten »Perfonen nid^t cebirt werben.

§§. 67 unb 68

.^Ptnimmalcbltgationeit,

enthalten rücfftc^tlic^ ber ^ommunalobligationen analoge 5öe-

ftimmungcn. Xanai) foüen bie bie SDecfung ber Obligationen
bilbenben ÄommuuaUanlct)enStorberungen für bie fonftigen
Jöerbinblic^feiten ber ©cfeUfc^afteu nic^t Ijaften unb bie bar=
über lauteiiben ^Dofumente aus beren XJermögen auSgefc^ieben
unb ausfc^liefelic^ ols Sid^er^eit für bie Sn^aber oon £)bli=

gotionen unter ^JJiitDerfc^lu§ ber in §§. 25, 65 bezeichneten
ÜKitglieber beS Sluffic^tSrat^ beponirt rocrben.

19. 3Jiecf lenburg-©d^roerinfd)e ^obenfrebit»
9lfticngefcllf(|aft ju ©c^TOcrin.

ftonjejfion vom 16. 'ituguft 1871 (^Keg.-58I. <B. 505 ff.).

© t a t u t.

§. 3.

@Ieid)gen)ict)t jaifdjen »ßfanbbriefen unb .!{)^pütt)efen.

§auptfä^lid^ erftredtt ft^ i^r (sc. ber ©efcttfc^aft) ®e=
fd^öftsfreis barauf:

1.

4. auf Orunb ber unter 3ir. 1 bis 3 oufgefü^rten
'

(Sefd^äftc unb bis jum ?5elauf ber ©ummen, roelt^e

bie 2)arlehensnel)mer ous biefen ©cfd^äften an bie

, Oefeafdiaft fc^ulben, ^fanbbriefe iinb DMigotionen
auszugeben.

'lUftenftüde ju ben S^er^anblungen bee J)eutj(^en .*Hetc^Stogc6 1879.

§. 48.

3ut Äontrote über bie ber ©efeUfd^aft für gegebene

©arlcl^en beftellten Ht)potf)efen, foroie über bie üon il)r au5=

gegebenen ^fanbbriefe unb Slommunolobligationcn crroäljlt

ber äuffid^tsrat^ einen ©eneralratf), roeld)er aui^ bie übri^

gen in biefem 'iPoragrapfien iljm jugetlieilten ®e)rf)äfte bcforgt.

25ie SBa^l bebarf ber S3e[tätigung bes ®rofet)eräogti(^en

3Jiinifteriums bes Snnern.

49.

2)er ®cneralratl) cann ben ©ifeungen ber 2)treftion

unb mufe auf 33erlangen ben ©i^ungen beS Sluffic^tsrat^s

beiroolinen. 6r rcoibirt monatlicf) wenigftens einmal gemein=

fd^aftlid^ mit einem ber 3)ireftoren bie ^affe unb bas ^^ortc=

feuiße. @r prüft, ob bie §t)potl^cfen, für roelclie ^Darle^en ge=

roälirt werben, ben ftotutj unb regulatiomä^igeii SSeftini:

mungen entfpred^en, überroad^t bie 3luSgabe ber ^fanbbriefe

unb ber Äommunalobligationen ber ©efeßfc^aft unb bie 33eob'

acl)tung ber |)ierfür in bem ©totut unb ben 5{egulatiöen

gegebenen 33eftimmungen unb l)at bie ^fanbbriefe unb
Äommunalobligationen mit ju t)o&jiel)en (§. 70).

2)er ©eneratratl) Ijat fid^ ferner ju überzeugen, ba(3 bic

§i;pott)efenfd^eine, gegen lueld^c ^fanbbriefe ausgegeben mx-
ben, aud^ üorl)anben unb überljaiipt bie S3eftimmungeii bev

§§. 70 bis 92 befolgt morben finb. Ueber ben 33efunb ift

ein ^rotoJoU aufjunelimen unb Dom ©eneralratl), fowie «on

bem bei ber Slewifion liinjujuäiei^enben SDirettor ju unters

fd^reiben.

Ueber ben üBerlauf unb bie ©rgebniffe feiner 9ieDifioit

unb ^^rüfung l^at ber ©eneratratl) einen f^riftlidjen Sendet

innerl)olb o^t Sagen nad^ bem ©d^lu§ eines jeben ^}Jloiiats

abjufaffen unb jebem DZitgliebe bes ^luffic^tsrat^ö in je einem

©jemplar burcE) bie SDireftion juju [teilen.

2)er ©eneralratl) erl;ält für feine ä)iül)roaltung eine

uom 2lufficl)tSratl) feftjufe^enbe i^ergütung.

2ßenn ber ©eneratratl) an ber SBa^rneljuiung feiner

i^unftionen burdli ^ranf^eit ober anbere Urfad)en oerliinbert

werben foQte, fo l)at ber 3luffi(^tsrath interimiftifd) feine

Junftionen einem ©ubftituten übertrogen unb barüber

bei bem ®roBl)erjoglic^en SKinifterium beS Snnern fofortige

Slnjeige ju befdjaffen. ^^is jur erfolgenben Seftötigung ber

2ßal)l burd^ baS ©rofe^erjoglid^e aWinifterium bes Snnern ift

ber ©ubftitut jur 3Ba^rnet)mung ber gunttionen bes ®enes

ratratf)cs bered^tigt; erfolgt bie ^öeftätigung, fo fungirt er

weiter, bis bie ©rünbe weggefallen finb, bie feine 3lnfteUung

»eranlafeten ; wirb bie Seftätigung »erfagt, fo tjört feine

5l)ätigteit auf unb ber Sluffid^tSrot^ [)üt eine 9ieuwal;l üor=

june^men. 2)em ©ubftituten fann eine nngemeffene i?er=

gütung uom 2(uffid)tSratl) zugebilligt werben.

5Ötitglieber bev SDireftion unb ®efellfd)aftsbeamtc fönnen,

ol^ne il^re bislierigen g^unftionen nieberjulegen, nicl)t als @e=

nerolrat^ ober beffen ©ubftitut fungiren.

§. 70.

3)ecfunggüenuerf auf ben 5ßfanbbriefen.

SDie unter 33erü(!fi(^tigung beS §. 6 bes ©tatuts in ^ö^e
ber i^r juftel)cnben, in 2lnnuitäten ober feften 5iaten rüdgal^l=

baren l^t)pot|efarifd()en ^forberungen oon ber ®efellfd;aft aus=

gegebenen, oerzi'nSlid^en ^fanbbriefe werben uon jwei 2?iref:

toren unb einem Witgliebe beS 2Iuffid^tsratl)S, fouiie von bem

®eneralrath, bejiel;ungSweife beffen ©ubftituten unlerjeic^net;

ber ®eneralrat| ober beffen ©ubftitut l;at ^ugleic^ untei

^erüdffid^tigung ber ftattgel;abtcn 3Imortifationeu unb 'Mä
Sat)lungen auf ben ^fanbbriefen ju be)(^einigen, ba§ bie jui

ftatutcnmä^igen ©i(|ert)eit erforberlid)en §vpotl;efenfürberui;

gen wirfli(| üort)anben unb bie ^Borfd^riftoi beS ©tatuts fi;;

bie 3luSgabe ber ^fanbbriefc innegetjattcn finb. STcr $Ri

gierungSfommiffar ^at auf ben 'ipfanbbriefen burd) Äonti.:

fignirung bie Unterfd^rift bes ®enerotratl)eS, bejieljungsroc
f.-
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beffeii ©iibftituten unb i^re ftatutenmöBige ^Berechtigung jur
Sliiäfertigmig ber gebauten Sefc^einigungen ju ottefliren.

§§. 83 unb 84,

33pvjuggredf)t ber Sßfaitbbricfgläubigev,

finb faft raörttiiih mit bem §. 66 be§ Statuts ber mc(ftenbur=

o,\'\6)m §t)pot|efen= unb SBed^felbaiif gtci(^h^autenb, nur foßen
bic §t)potJ)efenbofiimente nebft ben beufelben angcf(i)Ioffencn

Urfunben tiier unter 3)?itoerfchIu§ beö StegierungsfoinmifforS

ober eine§ üon bemfelben baju befiimmten ^Beamten in bem
©efettfcEloftSQrdhiü be:ponirt werben.

§§. 88 unb 89,

ÄDmniunaTcbligottDnen

,

entsaften anotogc Seftimmungen für bic Äommunolobli«
gotioncn.

20. ^reu§ifd^e 6entraI = l8obenfrebit = 2lftien =

gefcUfcihaft in Sertin.

.«onjeffion oom 21. SKnrj 1870 (®ef.«eamm[. ©. 2ö.^).

©tatut.

2lrtifel 74,

®Ieid)gett3id)t jwifdben Sßfaitbbricfen imb ^^vot^efen.

5Die ©efeafii^aft giebt in §ö§e ber i^r juftel^enben ^^po'

tf)efarif(Jhen g^orberungen ^)er^in§li(^he ©cntrolpfanbbriefe aus 2c.

©ie tauten auf ben Snl^aber nub raerben oon beni

^röfibenten ober einem 25ircftor unb einem 'üJlitgticbe beö

ä?ern)attungsratl;e§ unterjeitJ^net unb von einem SReoifor mit
ber 53efc[)einioung oerfetien, bafe bic oorgefd^ri ebene ©i(^er^

t)eit in §t)pott;efeiHnftrumenten oorbanben fei (oerqt. auÄ
2lrt. 60). 1)

atrtifet 80 Stbfafe 1, 4.

^fanbbrief barf oon ber ©cfeßfc^aft ausgegeben
roerben, ber n\ä)t junor burc^ eine iljr jufte^enbe §t)pot|efcn'

forberung gebecEt ift.

SDer betrag, um roetd^en ftc^ bas ^lapitat ber o(s

©arontie bienenben §t)pott;efenforberungcn bur(^ 3Imorti=

fation ober burij^ 9lü(fjat)Iung ober in anbercr 2Bcife »er»

minbert, foß ftets aus bem SSerfeljr gebogen ober burc^

anbere §r)potfjefenforberungen erfefet merben, fo bo§ bos
»orgefd^ricbene 5ßerl;ättni§ ftets oufrec^t ermatten roirb.

Strtifet 60, 3Ibfafe 1, 5.

2)e(fuuggöerntcrf auf ben 5|Sfanbbriefcn.

2)ie 3tuffid)t ber Staatsregierung mirb bur($ einen $He=

gierungsfommiffar ausgeübt.

®r bejcugt unter ben ausjugcbenben sjjfanbbriefen,

ba§ bie ftatutenmäfeigen 33efhmmungen über ben ®efammt=
betrag ber ausjugcbenbeu ^fanbbriefe beobachtet finb.

Strtifet 81.

33efricbiguitg§Dbiefte für bie Sßfanbbriefgläubiger.

2)ie pünfttic^e 3of)tung oon «Kapital unb 3infen ber

©cntratpfanbbriefe rairb gefid^ert:

1. burcf) bie Hinterlegung eines ben ausgegebenen

.^tipotl^'^fenbriefen luenigftenS gleictjcn 33etrageS guter

tji,pott)cfarifcf)er g'orberungen in ben %x^mn ber

©efcafchaft;

2. burcäh bic unbebingtc §oftung ber ©efettf(i)aft mit

ifirem gefammten 58ermögcn, insbefonbere mit il^i^em

(Irunbfapitat unb S^efernefonbs.

S3cvjug§redf)t bev ^{Jfanbbvicfgläubigcr.

5Dio ^intcrtegton .§i}potljefcuforbcrungen OJr. Ij ^öften

nicf)t für bie fonftigen S^erbiubtid^feiten ber ©efcHfd^aft; fic

I) <B. bac< ©ctjeiim im IMii^aiig.

roerben üietmet)r aus bereu 33ermögen auSgcf(3[)ieben unb au6=

f^tie§tid^ ots Sicherheit für bie Inhaber oon 6entral=

pfanbbriefen unter '3KitDerf(5htu§ bes StaatsfommiffarS ober

eines t)on bemfetben ju befignirenbcn Beamten beponirt.

3Irtifet 83 unb 84,

.Äommunalobligationen,

enthtttten anotogc 33efttmmungen rücffichttich ber ilommunat=
Obligationen.

21. 3(f ticngefettfdhaf t für Söoben= unbÄommunat =

frebit in @tf aji=Sothringcn ju Strafeburg.

.^onjeffion üom 18. 9J?ärj 1872 (®ef.=93(. füt Slfafe«

?ot^ringen S. 163).

Stotut.

3trtifet 7, 57 Stbfafe 1, 5; 2lrtifel 79 3lbfafe 1;

3lrtifet 81

Ijaben roefentlidh ben gteidhen Inhalt, wie 3trtifel 74, 80

2lbfafe 1, 4; Slrtifet 60 3tbfafe 1, 5 unb 2lrtifel 81 bes Sta=

tuts ber preu)3if(3hen ©entrat=S8obenfrebit=3tftiengefeIIf(^aft.

3lrti«ct 82

enthält analoge ^Beftimmungen fiinfidhtttdh ber Äommunat
Obligationen.

22. 33ai)erifcihc H^pothcfcn^ unb Se^ihfelbonf.

JSonieffion tiom 1. 3!uli 1834 (@ej.^33I. 6. 81 ff.).

S^eoibirtes Statut.

§. 46.

^leit^gensitljt jaifc^eu SjSfanbbriefen unb .^^^jotbefen jujüglic^ be«

lilgungSfonbS.

ipfanbbriefc finb Der}inSti(fhe S^ulboerfdhreibungcn ber

barierifd^en ^^pothefen- unb SSechfelbanf, bie ausfdh^'^fe^''^ für

bie Sroecfe beS 9?eatfrebitS ausgegeben werben.

Jür bie 93erjinfung unb §eimsat)tung biefer Sdhulb

Ijaftet bie 33anf im SüHgemcinen mit bem gefammten 33er=

mögen ber 2lnftalt, insbefonbere aber mit ber ©efammtjahl

ihrer im ^fanbbriefsft)ftcm oolljogencn SDarlelh^"/

^^fanbbriefgläubigern als Unterpfanb bicnen unb bercn

jenieitiger effeftioer ©efammtbeftanb jujügti^h ber jeroeils

oerfügbaren SKittet beS SütgungSfonbs nie weniger betrogen

barf, als bie ©cfammtfumme ber umtaufenben ^fanbbriefc.

SBemabrung bev .^^pot^efenurfunben.

S)ie Einhaltung biefes 33erhttttniffc8 roirb, in fo tauge

bic f. Staatsregierung oon bem ber StaatSaiiffi(|t

(Bebraucfj macht, non bem f. ?ionttommiffai- überwacht, unter

beffen S^efpijienj, foroie unter ^itfperrc eines oon bemfetben

uerpflit-^teten 33camten ber 33anf bie ^rjpothefenbriefe jur

Sicl)erung ber "PfanbbriefInhaber in ben 3lr(jhi»en ber 33anf

hintertiegen
;
bagegen finbct eine ©infchreibung beS ^^fanbueyu«

im -H^pothefenbuc^e bei ben einjetnen 5lapitalien nii^t ftatt.

§. 56.

'Bejeidwung beg 3)arlel)ng alg für Slecbnung bcg Sßfanbbriefäfonbß

gegeben.

3n ben 2)artehnsoerträgen, welche innerlh<^tb bes *Pfanb=

brieffpftems ^) ooUjogcn werben, ift ausbrücftidh }u bemerfen,

1) S>i bem Siegicment für bic J^ijpof^efenabt^eilung §. 14 ^et|t

eö : 3« ben 3?arlel)ngwertr5gen, „weldje auf ^fanbbricfgtjaluta lauten" k.

— Die aSanf barf nämlirf) nac^ §. 44 beg ©tatutg bie 3)orIe^cn jwar
baar augjablcn, bie S3aluta aber nirf)t burd) Stuggobe öon Sßfanbbriefen,

fonbern nur aug bem ©tamm= ober JKeferwebennögen ober audb burdb

sJluggabc befonberer „Obligationen" bef(f)afifen, weld^e leitete burc^ funb>

bare .5>W*^)<'f^"f''i'^^™"9f" Ö^bedt fein muffen. — 5Baare Darlehen er<

folgen olfo ntd)t „im ^ßfanbbrieffpftem".
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bafe bas 3^(trlet)n für «Heii^ming be« «Pfanbbriefäfoiibs ge=

geben fei.

gauitpfaiitrec^t bev !|Jfanbbriefgläubigev.

3luf (Srunb biefer erfläniug unb in Uebercinfüminuiig

mit ber in §. 4fi biefes etatuts erroäiinten ^auftpfanbbeftel^

(ung t)aHtn bie iiinerl;alb beö ^;pfanbbrief^)r)Ftein8 erroorbenen

§9Pot^etenforbcruiigen vox ber ooflftänbigiMi 58efriebigung aller

SlnfpriUte ber »pfaubbriefin^aber iiic^t für bie anberiüeitigen

"l^erbiiibtic^feiten bev ®efefli(^aft.

23. Stöeinifc^c .v»9poi^ef eiibanf in 3)lauiil)eim.

28. 5lüüem6eu 1871.

ilonjeffionäsSeftimmun gen.

§. 1 abfa^ 1.

®ldd)äett>id>t jttiicfieii ijSfaubbriefen unb .^j^pot^efen.

SDie ©efeUfi^aft giebt in §öJie ber il)r jnfte^enbeu f)i;po=

tljefarifc^en jorberungen ^fanbbriefe au§. ^)

§. 2.

Jauftpfaubveci^t ber spfaubbriefgläubiger.

25ie ©efeüfd^aft befteHt jur Sii^crimg ber aus ben ^fanb=

briefen ftd^ ergebenben Jorbcrungärec^te ben ^fanbbriefini^a^

bern ein gemeinsames Jauftpfanbrcc^t an einem 5;^eile ber if^r

jufte^cnben ftatutengemä§ erroorbenen [)t)pot^e!arifc^en g^orbe=

.ungen, beifen 2ßertf)betrag bemjenigen ber im Umlauf befinb-

lidben ^fonbbrtefe minbeftenS gteid^tommen mu§.

§. 3.

Uefaergabe bev Urtiinteii au einen O^ütav (JanitpfanbDeviuatjrev).

Sie übergiebt ju biefem 3rocde bie als j^'^^l^Pf'^"^

ftimmten £c^ulb= unb ^Pfanburfunben ober fonftigen |i;po=

t^eforifd^ gefiederten Jorberungen einem ber Diotare bes 2ImtS=

geri^tsbejirfs 2.T|ann|eim, löeld^en bas ÜKinifterium bes ®ro§=

Ijeräogüc^eu §iaufes, ber Suftij unb beS StuSioärtigen Ijier*

für bejeid^net unb ber biefelben im ??amen ber '!|}fanbbrief=

Inhaber in ^Serioa^rung nimmt.

Öercfdnbunggurtunbe. — (Eintragung in ba» g'iuftpf^Kt^"'^- ~ 33e=

nacijricf'tigung ber Xrittfc^uiCner. — (iintragung einer ?Jcrmertung

in ba? Unterpfanbäbu*.

Slußerbem (äßt bic ©efeüfd^aft über bie j^auftpfanbbeftel«

lung bie gefeßUd) uorgefdjriebcne Urfunbe ausftellen, forgt

bafür, bafe biefelbe in baS gauftpfaiibbuc^ eingetragen unb

ben Sc^ulbnern ber oeipfänbeten jorberungen eröffnet, foroie

bafe barüber in ben Untevpfanbbii(^crn, weli^e bie *Pfünbein=

träge für bie ju Jauftpfanb gc;,ebcnen Sc^utbforberungen cnt--

balten, üöovmerfung gemacht roerbe, unb läßt bem Jiotar als

Jouftpfanbbcroaljrer bic ?Jai^u'eife hierfür wie cind) bie 3^auft=

pfanburfunbe juftcKen.

4.

Umfang beö ipfanbrec^tS.

Xaß 5auftvfanbre(idt erftrecEt fic^ nid)t auf bie 3infen

ber ju gi^'iVtVTnub gegebenen I;r)potl)efariJcden j^orbevungen.

§. 5.

Jieigebnng burc^ ben gauftpfanbbcwaf^rer.

J)er gauftpfanbbcroalirer ift, wenn ju g^auftpfanb gegebene

^ppot()efarif(i^e Jorberungen jur -"peirnjaliluiig getünbigt roerben,

ermädltigt, unter 3Üi(fgabe ber auf fie bcjüglicljen Urfunbeu

an bie @efeüf(^aft bas J^^auftpfanb für aufgeljoben ju crflären

unb ben Bti ä) ber bafür im Untcrpfanbbudi geinadjtcn '8or=

merfung ju beiuilligen. JßeibcS batf jeboc^ erft gifcöeljcn,

wenn ber 33etrag, um roeld)cn bas siapital ber ju g^aiift:

Ij £. bae Äc^ema im '.ät«t)ang.

pfanb gegebenen g^orberungen burc^ bie §eimjaf)lung fic^

minbert, fofort roieber burd) bie Uebergabc öon aus bem ?5ec«

fel^r gezogenen "^ifaiibbriefen ouSgeglic^en wirb ober burd) an*

bere ju gauftpfanb gegebene di;potl)efarif(ide Jotberungen bct

©efettfc^aft erfefet ift.

§. 6.

©iwvilligung beä ^auftpfanbbeiuafjrerS jur 5(nna{)me »on 2;^eiläa{)lunge«.

2;^eilweife 2lbja^lungen an ben ju g^auftpfanb gegebenen

{)i)pot{)efarifdden ^^orberungen bürfen an bie ©efeßfdiaft nur

mit Buftimmung beS ^^auftpfanbbewa^rers geleiftet werben,

welche biefer nur ertl^eilen fann, wenn für bie baburd) fic^

ergebenbe SO^inberung bes gangen ju g^auftpfanb eingefe^ten

Kapitals in ber oorbejei(^neten SBeife ©rfafe geleiftet ift.

§. 7.

3(ufficf>t§red)t be8 ^«uftpftini'^'sißfll)'^«'^^.

5Der gauftpfanbbewai^rer wirb fid^ ron ,3eit ju 3eit unb

minbeftenö einmal in jebem SJionat aus ben SSüd^ern ber ©e*

feüfdjaft barüber oerläffigen, ob ron biefer ben üorftel()enbcn

Seftimmungen genügt werbe, unb ob insbefonbere n\ö)t mefjC

*;pfanbbriefe ausgegeben feien, als bafür burc^ ju gauftpfanb

gegebene ^t)pot^efarifd^e ^orberungen ©ic^erfieit gewährt ift.

24. ®eutfd)e ©runbf rebitbanf ©otlja.

,

«onjeffion uoni 14. 3iini 1867 (®üt^aifcf)e ®ef.»©. 5?r. 870).

j

©tatut.

21rtifel-26.

I

gür bie üon ber ©runbfrebitbanf emittirten ^fanbbriefe

I

l^aften bie fämmtlid^en, üon U)x bagegen erworbenen ^ijpos

tl)efen= unb anberen 3^entenforberungen, fowie bas gefamiutc

I

fonftige 33ermögen ber ©efeßfdiaft.

i

©leic^genjid^t jwifci^en 5ßfanbbriefen unb $i;pot^efen.

2)ie ©runbtrebitbanf barf feinen ber in 3lrt. 25 bejeii^:

neten ^fanbbrtefe emittiren, bcüor niif^t ber ilapitalsbctcag

berfelbeii burd^ eine entfprei^enbe ()i;potl)efai1fc^e ober ditnimi

j

forberung üon gleicher §ö^e gebebt ift.

' 2)e(fungg«ermerf auf ben ißfanbbriefen.

^5)er ÄommiffariuS ber ©taatSregierung — 31rt. 37 unb

I

51 — ^at bies befonbers gu fontroUren unb auf ben jU

j

emittirenben ^^Jfanbbriefen, nad) 3lnleitung beS 3JlufterS bnju,

I

mit feiner Unterfi^rift ju befii^einigen.

5)ie S)ohtmcnte über bie üon ber ©runbfrebitbanf et;

;
worbenen i^ppotljefarift^en unb D^entenforberungen werben in

; i^rem Slrti^ioe aufbewahrt, unb jwar je mä) iljrer oerfdjies

benen ©attung gefonbert.

SaS ©Iei(^gewid)t jwifdien ben in Umlauf gefoljten

''^fanbbriefen unb ben bafür erworbenen l^i;pott;efarifd)en unb

3]entenforberuiigen mufe ftcts aufredet erhalten werben, ber?

i geftalt, ba§ fic^ niemals meljr 'iPfanbbriefe in ßirfulation

' befinben bürfen, als litipotljefarifc^e unb a^entenforberungen
' Dorlianben finb.

2)er Setrag, um weld)en fic^ biefe gorberungen burdb

älmortifation ober burc^ anbere S'tücfjalilungen nerriugem,

mu§ ju bem ®nbe an<S) von ben emittirten ^^fanbbriefcn in

gleicher ©attung unb ju gtcidiem 3inSfuf; aus ber Sivfulo:

tion gejogen werben, infoweit n\6)t ber (Srfafe burd) aiiberc

'§npott)efen ober a'ientenforberungen gefd;el;en fann.

3ufafe JU airtifet 26.

5auftpfanbrecl)t ber H^fnnbbriefgfäubiger an ben ^ppotiiden ber 'Sant.

3ur ©id)erung bes Ijicr unb in ben folgenben Slrtifelii

für bic ^fanbbriefinl)aber beftiuunten aSorjugSrec^tS unb ba^

mit in jebem ^aUc bie fämmtüc^en jur S)ecfung ber uon ber

'Sant anSgegcbciien ^Ifiubbriefe beftimmten unb füiiftig j-.i

j

beftiinmenben tjijpotliefarifc^en unb Stentenforbcrungen, ber b.

60'
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fte|enbeu ©efe^gebung entfpred^enb, junä^ft jut Sefrtebigung

her ^^fanbbriefiitl^aber bienen unb Don anberen ©laubigem
ber ^öant erft mä) ber ooHrtänbigen SSefriebigung ber ^fanb;

briefini)aber in 3lnfprud^ genommen merben fönnen, beftetlt

bie Bant \i)Xtn fämnitti(|en iefeigen unb fünftigen ^fanbbtief»

inljabern an ben erioülinten l^ppotf)efarifcf)en unb 9lenten=

forberungen, unter (Einräumung beä 33efi6eö an ben barüber

auägefteßten ©c^ulboerfc^reibungen, ein gemeinfomeö j^auft;

pfanbred^t unb finb ju bem 3roede bic ©c^uIboerf(ä^rei=

bungen über biefe l)ijpot]^etarif(i)en unb Stcntenforberungen

von bem $8anft)orftanbe einer Sßertretung ber ©efammt^eit

ber 'i^JfanbbriefinJiaber ju Sefife ju übergeben.

Ucbertragmii3 beS 33efit!eg bev Uvfunbeii an eine SSertretung ber ijjfanb=

tjviefgläubiger mitev SWiteerfd^Iu^ bcg Staatgfommiffarg.

3)ie gerid)tlid) ober notariell ju beglaubigenben 58erpfän=

bungö: unb UeberiueifungSurEunben toerben mit ben übergebe^

neu ©d;ii(büerfd)reibungen über bie oerpfäubeten f):;pot|efa=

rifc^en unb 3ientenforberungen üon ber Sßertretung ber ®e=

fanmitljcit ber ^fanbbriefinJ)aber unter Witt)erf(^lu§ be§

©taatöfommiffarä (2lrt. 51) aufberaal^rt.

?hir unter biefen ä5erf(^tu|B genommene ^forberungen bür=

fen als ©runblagc ber ©miffion oon ^fanbbriefen bienen.

sBertretung bev ^ßfanbbriefglaubtger.

SDie 58evtretung ber ^fanbbriefinl^nber wirb burd^ jroci

^Jsfanbbriefinljober gebilbet, welche ber 2tuffi(ä)törrttt) jur Ueber=

nafjmc biefer 33ertretung aufforbert.

Sljre Segitimation erfolgt burc^ eine beglaubigte 2lbfcl)rift

beö Scfd)luffeö be§ Sluffid^törat^ö über bie 2lnerfennung ber

beibeu aufgeforberten ^fanbbriefinliaber al§ Vertretung ber

®efannntl;eit ber ^fanbinliaber ober burd^ eine auf ®runb
berjclben ertljeilte, notarielle ober geri(i^tUd^e SSefcbeinigung.

jDiefelben üben biefe 93ertretung unentgeltli^ unb l^aben fid)

burd) S)eponirung oon je einem ^fanbbriefe jeber ^fanbbricfS;

emiffion ber 33anf alä ^^Pfanbbrtefinl^aber auSäuioeifen. ^öeibe

Ijobcn in ber Siegel gemeinfdliafttid^ ju l^anbeln.

Siebte unb i}}flt(!^ten ber SSertreter.

1>\c)c ikrtrctor ber ©efammtl^eit ber ^^fanbbriefin^aber

fiiib uerpf(i(^tet

:

1. baranf 3U l)alten, bafe il;nen für bie emittirten $fanb=

b liefe ©diulboerfd^reibungen über entfprec^enbe l)t)po:

ttjcJarifd)e unb Sientenforberungen oon minbeftenö

gleid)ev §öf)e unb gleid^er ©attung, bemnaii^ für

imfünbbare ^fanbbriefe ©(^ulboerfd)reibungen über

unfünbbare jocberungen, für fünbbare ^fonbbriefc

folclie über fünöbave jforberungen übergeben werben

(2lrt. 5i;;

2. bie übergebenen ©cliulboerfc^reibungen mit ben Ueber=

loeifuiigSurfunben nur bann bem Sßorftanbe ber 33anf

surüdjugeben, roenn biefelben entroeber burd) Sd^ulb^

oerfdjreibungen oon gleid^cr §öf)e unb ©attung er=

fel^t lüorben finb, ober ber 33etrag ber im Umlauf
bcfinbUd)en '!).>fanbbriefc cntfprcd^enb uerminbert mor;

ben ift;

.S. im /^alle einer burd) bie äier^ältniffe ber 33anf ein=

tictcnbon ©efäljrbnng ber ©icberl)eit ber- 'iPfanbbricfe

bie gcfe^lid) erforberlid^en ©ic^erungäma§regeln ju

treffen.

®ie iKcrtretcr finb ber (Sinreirfung ber ©eneraluerfamm;

luiuj ber Slftioncirc, bc§ 2luffid^töratl)§ unb beö i^orftonbeö

entjogen. ©ie Ijanbelii lebiglid^ im ^ntereffe unb alä Ver=

tretung ber '>)3fanbinl)aber.

Witiüivfuiig be? @taatgfommiffar6.

5)er ©taal'ofonimiffar l)ä(t bnrauf, ba^ bie 5ur SDedung

bor ^IJifonbbriefc beftiiunitcn l)i)potljefariid)en unb ?tentenfor-

^allll;lCll Don bem 'i^anfuorl'taiibc ber "in-vtretinu^ ber iS>i-

iainnU^eit ber ''i>faiibbricfinl;aber öcrpfäubet unb bie ©d^utb^
j

oerf(i^rcibungen ju jfauftpfanb übergeben, foroie oorftel^enben

Seftimmungen geniä| aufberoal^rt werben.

©erfelbe ert^eilt auf jebem ju emittirenben ^fanbbriefe

l^icrüber eine 33e|(|einigung.

2luf bereits emittirten ^fanbbriefen raitb auf 3lntrag beö

3nljaberä eine 33ef(j^einigung aufgebrudt.

SDer 33efi^ eineä mit einer biefer 33efd)einigungen oer=

fe^enen $fanbbriefe§ enthält bie fpejieüe ^luftragsert^eitung

beö Snl^aberS an bic 33crtreter ber ©efammt^eit ber ^fanb=
briefinl)aber.

2lrtifet 30 2lbfa6 1.

Me(i)t ber ^|8fa»tibncfgläubiger auf gertd)tIicE)e Uebenüeifuug r>on

J£)9pott)eIen.

Sollte je ber g^aH eintreten, ba6 ein Snl^aber oon

^spfaubbriefen ber ©ruiibfrebitbanf jur SöcrfaUjeit für Kapital

ober 3infen feine Sefriebigung erljalten fönnte, fo fteljt ifim

bie Scfugnife ju, im orbentli(|cn 9'icd)t§it)ege gegen bie ®runb=
frcbitbanf feine Sefriebigung au§ ber ©efammtgarantie ober

auc^ mittelft gerid)tlic^er Ueberroeifung einer feinem ^^Jfanb;

briefe nad^ §ö^c unb ©attung entfpred^enben l)t)pot^efarifd^en

ober S^entenforberung, meiere bie !öanf erroorben Ijat unb be--

fi|t, JU fu(J^en. 3)er fo befriebigte ^fanbbriefsinl)aber tritt

in {folge ber geri(^tlidf)en Ueberroeifung on bie ©teile bev

©runbfrebitbanf, l)ört aber bamit awä) auf, ©laubiger ber

©runbfrebitbanf ju fein.

25. 9lorbbcutfd^e ©runbfrebitbanf ju iiBerlin.

Siu^effion vom 2.3. X'ejember 18<)S (@cf.'2amml. 3. 106>s).

@ef c^äf töprogramm:

§. 12 3lbfa| 1, 2, 4, 5, 6.

^^fanbbriefe.

3)ie ^anf ift bered^tigt, biä auf §ö^e ber »on

if)r crroorbenen unfünbbaren §ppot^efenforberungen

^fanbbriefe mit 3inöfc^cinen auöj^ugeben.

I

J)ie ausgegebenen ''JJfanbbriefe lauten auf Flamen unb

müffen ftets burd^ §i)potljetenforberungen üon minbeftene

gleid)er §öl)e gebedt fein.

' %üx bic öon ber ^Rorbbeutfc^en ©runbfrebitbanf au^u-
\ gcbenben unfünbbaren ^^fanbbriefc Ijoften fämmtlid^c oon i^r

I

bagcgcn erroorbene unfünbbare •^gpotl^efcnforberungen, foroie

' ba§ gefammte fonftige 33ermögen ber ©cfctlfd^aft.

©kic^gewic^t jwifd^eii ißfanbbriefen unb Jpypott^efen.

2)ie öanf barf feinen ^fanbbrief emittiren, bcoor nid)t

1

ber Äapitaläbetrag beffetben burc^ eine entfpred^cnbe ^t)pot^e=

farifd^e {forberung oon glcid^er §öt)e gebccft ift.

©in liierju beftellter ^l^otar |at bie§ befonberö ju fontro-

liren unb auf bem ju emittirenben ^).ifanbbrief mit feiner

Unterfd^rift ju befd^einigen.

§. 13

ift faft TOörttid^ tnit bem 3ufofe ju 3lrtifel 26 beö ©tatutö
'\ ber SDeutfd^en ©runbfrebitbanf ju ®otl)a (24) glcid^lautcnb.

I

^iur ift c§ l^ier nid^t ein 9tegierung§tommiffnr, Der bie ^fanb=

objefte im gcmeinfamen $?crfc^lu§ mit ben 5ßertretcrn ber

^fanbbriefgläubiger §ält, fonbern ein l^ierju beftcHter S^otar.

§Bci ^ilufjöl;lung ber *:pflid)tcn ber gebadeten 33ertrcter fe^lt

ferner bie 9Zr. 2 unb ebeufo fef)len bie legten 4 2lbfäfec bc«

©otl^aer 3ufa^e§: a verl). ber ©taatsfommiffar bis jum

@nbc.

§. 14.

Äiinbbavc ^>i)potl)efenantbeilfc^eine.

(pijpottjefenantljcilfdjeine roerben auf ©runb oon iier=

fidberten, im Sefi$ ber -Baiif bcfinblic^en f>9pot^efen aucJ»

rtefiellt ...... auf bie SDanrr oon 5 (10 unb 20) 'Jndren.

2)ie ^pi;pütt)ctenantl)e.ljd)eine lauten auf iHamm unb |inb
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burd^ einfaci^e Unterfd^rift be« borauf gebnirften ®effion?ifot=

inularä übertragbar;

T>k 28efi6cr foldjcr 3lnt{)eili(fieine Tinb bered^tuit:

1. jeberjeit gegen beren 9iiicfgabe iiebft bcn iiod) nid)t

fäßigen 3in6fd}einen b:c 3tbäroeigung i^rcä aint^eitö

an ber ben betreffenben §i;potl)efonantl)cilidjeineii 311

©riinbe tiegenben §ypotf)cfenforberung jii gleid^en

jRed^ten mit bcn anbovii ^öettjeiligteii an berfelbeii

auf i^re Soften ju forbein;

2. nac^ aiblauf von 5 (10 unb 20) Sauren beut

©d^ulbncr biefen ätntJieit ju fimbigen. ®er ®in-

gang beö Äapitobä roirb bei erfolgter 5lünbigung üor

3lblauf be§ 6. (11. unb 21.) ^a^rcs oon ber iJiorb^

beutfd^en ©runbfvcbitban? gewähr leiftet;

3. bie Slntbeilfd^eiiie nod^ Stblauf oon 5 2C. Sauren ber

3torbbeutfd^eu ©runbfrebitbant jeber§eit ju fünbigen,

in roeld^em gatt bie :öanf .... ben Setrag fed^§

^IKonate nad^ bem näd^ftcn Binetermin au§=

ja^tt

;

4. einen anberen iUnt^eilfc^ein üon gtcidbem 3tn§fu§e

für bie Sauer beö erworbenen 2tntt)eilf(^ein§ ju for-

bcrn, roenn bie JJorbbeutfd^e ©runbfrebitbanf biefen

fünbtgt.

35ie §r)potl)efeiibofumcnte, auf roeldbe biefe 3tn=

t^eilfc^eine ausgegeben roerben, finö in bem feuerfeftcn S^refor

ber 33anf aufberualjrt.

S5ie §9pot^cfenant^eiIfd^eine oereinigen bic SSorjüge l^gpo=

t^ctarifd^er ©i^er^eit mit benjcuigen oon tägltd^ an ber

Öörfe oerfäuflid^en papieren, ©ie unterfd^eiben ficb oon an=

beren ^fanbbriefen unb unfünbbaren ©ppotbefenbriefcn nur

baburcb, bo§

1. in ben §9pot^efenant^eil|c^einen bie bofür bciftenbe

©pejial^tjpot^ef genau bejeid^net ift, foroie bie ßcf=

fion biefer ^ppot^ef ober be§ 2tntf)eiU baran jeber^

seit oon bem Sn^abcv ber Slntl^eitfc^eine gcforbert

roerben fann;

2. bas in §t)pot^etenantf)eitfd^einen angelegte jRapital

aud^ baburd^ flüffig gemai^t merben fann,

bafe ber 3Int^eilfd[)ein gegen ^ppotfief nmgetaufd^t

unb biefe gefünbigt roirb;

26. aßürttembcrgif d^e §i)pot^ef enba nf in

Stuttgart.

7. 'Jiüoembet ^„ „, _
' " :i. i ejemOet

'

(Statuten.

§. 14.

@Iri(^gen3id)t ^roiftfjen ißfaiibbriefen unb i»vpüt(;efeii.

Die Sürttembcrgifdbe §i)potl)elenbanE giebt bis jur s^ölje

ber i^r jufte^enben ^tjpotbcfarifd^en ^orberungen (§§.10, 11)

unb ^öd^ften§ biö jum jel^nfac^en ^iüetrag beö jeroeilö einge;

jaulten 3lftienfapital§ «Pfanbbriefe in ©tüden oon 200, 500,

1 000 unb 2 000 J^. aus, roeld^e auf 5Rr>men ober auf ben

^n^aber louten.

Decfungeöermerf auf ben ißfonbbriefeit.

Sie roerben oon jroei 3Kitgliebern beä 58orftanbes unb
einem ^Hitgliebe be§ 2luffid^t§ratl)§ unterjeid)net unb mit ^öe-

urfunbung beS ^^"f^Pttt»^^'«™"^)^^'^* i'^'fr bie gemäfi §§. 16

unb 17 erfolgte 33ebcd!ung oerfe^en.

§. 16.

5auftpfanbred)t ber Sßfanbbriefflläubiger.

Sie ©efetlfc^aft beftellt jur Sicberuni^ ber aus ben ^^)fanb=

briefen fic^ ergebcnbcii Aorberun^sred^te ben fämmtlicben 3n=
bobern ber ^fanbbriefe ein gememfameö Jauftpfanbredbt an

bcn oon i^r cvrooibcnen, burd) Sdjutb; uub ^Pfanburtunben

im Sinne be« 2litifet 191 bcß ^Jifanbgefcßeö belegten lippo

tbcEariid)cn ^^orbcrungcn io, bafe jeroeilö bcn Sn^nbevn bei

neu jur 3lnSgabe fommenben ^:|}faubbvicfe bas 9)Jitfauftpfanb^

red^t an bcn alten {^auftpfänbern auf bem ^^n&e ber ©leid)

beved)tigung mit ben älteren fnunpfanbbered)tigten ^Jßfanb

bricfgläubigern, ben alten "'J.lfanDbriefglöubigern aber bo-

?fauftpfanbrec^t and^ an bcn neuen JaiM'tpfänbcrn suftebt.

©efammtbetrag ber gauft^jfänbei.

Ser 33etrag ber ju g^auftpfanb gegebenen ^orbernngen

mufe bemjenigen ber im Umlauf befinbliiten ^fanbbriefe min
beftcnS gleidjfommen, unb cbenfo barf bie (Sefammtöcrjinfunii

ber ^fanbbriefe niemals ben SJctrag ber 3infen au§ be i

bafür baftcnben ^ppotbefenforberungen überfteigen.

Srgäuäuug ber SfniftVf^'i^er.

?eber ?ietrag, um reellen ficb bie als ^anftpfönber

biencnbcn g^orberungcn bnrcE) 2lbäal)tung ober in anberer

äBeife oerminbern, mufe entroeber burd^ anbere ^ppotliefen^

forberungen erfe^t, ober in au§erorbenttid)er SSeife ^ur S'il-

gnng oon ^^fanbbriefen oerroenbet roerben.

Slufeerbem t)a^Ht bie (Sefetlfd^oft ben Snbabern il)rer

^fanbbriefe mit bem gefammten übrigen ^öermögen, insbefon-

bere mit i^rem ©runbtapital unb S'ieferoefonbs.

§. 17.

söertretung ber iPfaubbriefgläubiger.

3u 33oÜ5ie^ung be§ §, 16 gilt als jroifd)en ber @c)ell'

fdbaft unb ben Snlidbern ii)rcr ^^fanbbriefe ^Ra^fte^enbeä ocr,

cinbart.

5j(uSfdE)u^ ber ^ßfanbbriefgläubiger.

I. Sic Sted^te ber ^fanbbriefglänbiger auf Sid^erfteHung

roerben ausgeübt burd^ einen 9In§fd^nfe oon brei D^itglie^

bem, oon roeldlien jroei burd) [ie erroäl)lt roerben, ba§ britte

— ber j5^auftpfanböerroaf)rer— aber oon ben beiben ©eroäbtten

au§ ber 3al;l ber Jtotore bcö .Üöniglid^en Stabtgeri(^t§ Stutt=

gart im ©inoerftänbnife mit ber 33anf unb mit ©rmäi^tigunii

bes .Üöniglicben Suftijminifteriumö berufen roirb.

Sfled^te unb 5ßfticf>teu beß J^auftpfanbeerroa^rerg.

II. Sie ©efeUfdfiaft übergiebt bie al§ g^^^ftPf^^"^^!^

ftimmte ©cfiulb; unb ^fanburfunben bem als g^auftpfanboer;

roaljrer berufenen iWotar be§ Äöniglid^cn Stabtgcridf)t§ Stutt=

gart unb biefer nimmt forool^l bie g^auftpfänber unb bie Sur-
rogate berfelben (§. 16 Slbfa^ 1 unb 3), als bie oon ber

§t)potl)ctenbanE über bie g^auftpfonbbeftellung auSjufteÜenben,

bie genaue S^ejeid^nung ber j^orberung unb bcs oerpfänbeten

©egenftanbs cntbaltenben Urhmben im 5Zamcn unb in 33er=

tretung ber jeroeiligen ^fanbbriefinbaber in 58erroabrung.

Sie ©efeUfcbaft ift oerbunben, bem g^auftpfanboerroal^rcr

jcben Womt SJlittbeilung ber gefd^ebenen orbentlidf)en 2tb}ab=

hingen ju macben, ilju unoerrocilt oon jeber fonftigen für

bie Sidberl)eit ber ^JJfanbbriefinl)aber erbeblidbcn 3]eränberung

in ben §i;pot^efenanlagen in Kenntnife ju fefeen unb ibm fo=

roofil, als bem g^auftpfanbgläubiger-SluSf^u^ jeberjeit @inficf)t

iu bie Sücber ber San! ^u geftatten.

in. 3n ä^ertretung ber ^fanbbriefgläubiger übernimmt

äunäd)ft ber j^iuf^Pf^^^^werroalirer bie 2lufgabe unb 23erpflidb=

tung, alle jeroeitS jur ä^erpfänbung fommenben Sd^ulb- unb

^fanburfunben ju prüfen, ftd) oon ber ftatutengemäü unb

red^tsgültig erfolgten Sidberftedung jn überjeugen lutb, forocit

bic §8anf auf feine 5!Hittl)eilung ben Sefeftcn nid^t fofort ab-

bilft, feine SHnträge f)ietüber an ben ^auftpfanbgläubigcvr

'Jlusfcbu& (fiebc bienacb) ju bringen;

oud) bie abgejoblten ^fanbfd^eine atlmonotlid) nidbt efier

tjerausjugebcn, als roenn i^m juoor ber entfpredbenbe (Srfat

liierfür, foroie für bic abgcsablten iUnnnitäten mittetü neuer

'|>fanbfd)eine bel)änbigt ober bie geid)ebene i^erloofung eir.cr

cntfprcdbenbcn Summe oon ^fonbbriefen nucbgeroicfen ift.



478 T^cutfc^er 9f?eti^?ta(\. 5(fteuftü(f 9lr. SO. (i^auftpfaubrec^t für ^j3faiib6riefe u. ä^iiltc^e ©d^uCbtocrfc^rctSuiigcu.)

jRec^te mib !)Jflt(^ten m 5auäic|ufje6.

3nt Uebtigen fommt bem gouftpfanbgläubiöei^StuäfdjuB

ba^ dU^t unb besiefiungöiueife bie Slufgabe ju, fid) ftets in

iReuntni& barüber 311 erhalten, ob bie ©uimne ber übergebeneii

^auftpfäiiber bei Summe bet ausgegebenen ^iPfaubbriefe g(eid)=

fommt unb bie für bie erfteren erforbertid;en gauftpfanb=

urfunben ooUftänbig uor[;auben finb, fid) oon ber ftatuteu=

mäßigen ©id^erfieit ber ^auftpfanbforberuugeu überjeugen,

in SluftaubsfäKen über 9lnträge beä ^auftpfanbäucrioa^rerä

(fie{)e oben) ju befd)Ue§en, unb banad) mä)t nur §vpo=

ttjefen, roetdje ben ftatutenmäfeigen älnforberungen nii^t 90=

nügen foßten, aus ber 3a\)i ber ^auftpfönber auSjufdilieBen

unb anbere bafür ju fovbern, fonbern an^ bie ^ompletirung

ber etwa fe^Ienben ^auftpfduber unb bie ftetige ©rgänjung

ber gauftpfanburfunben ^u oerfaugen.

35ie Sonf felbft aber t)erpflid)tet fid^, folc^en ftatuten^

mäfeig begrünbeten 2lntrdgen bes ^auftpfanbgtäubiger^Stuö^

)»^uffes ju entfpred^en.

33eriammlung bev Sßfanbbnefgläubtger.

IV. ,3u folc^ien 3roe(fen finbet attjä^rlid^ anf^Ue^enb an

bie ©eneraberfamndung ber 2iftionäre eine S^erfauunlung'bcr

^IJfanbbriefin^aber ftatt, in meldjer ber Seric^t beö 2tuäfc^u)feä

referirt unb bie Söa^t ber beiben S^ertreter nad) einfädlet

ajie^rlieit ber t)ierbei oertretenen ©tiunnen oorgenommen wirb.

SDie (Sintabung erget^t in SSerbinbuug mit ber ber 2lCtio=

näre, unb ber bei ber äicrfamnUung nad)juroeifenbe ^)^\anh'

briefbefife gemährt je für 2 000 J^.. eine ©timme.

(Sin im Saufe beg Sa^reS ausfaßenbes a«itgUeb mirb

burd) Kooptation feitenö ber beiben anberen biö jur orbent=

li^en äßa{)( erfefet.

äöebev !Beuac^rict>tiguiui ber ^Dnttict)ulbHev, iiod; (giiitraguug in baf-

Uuterpfanbdbud).

V. ©ine (Eröffnung ber 33erpfänbung an bie ©d^ulbner

unb bie SSormerfung bcä gouitpfanböoerbanbs in ben i)ffent'

lid^eii 33üd)ern unterbleibt orbent(id)eriücije unb infolange, nlö

bie ®efeafd)aft i^re ik'rpflid^tungen gemäfe beö gegenioärtigen

©tatutß erfüttt.

27. §i)pott)ef enbanf in Hamburg.

.Vfüii^ijiioii uoni jal)ve 1871.

(Statut.
i. 10.

ttlfic^geieict;t ^«jijd^en ^vpi'tt.ieteubriefeii uub ^^potbefeii.

%n Erfüllung beä (Sefeafd^aftSamecfS wirb bie 33anf

namentli(^

a) -
b) auf ©runb ber i^r eigentf)ümaci^ geljörigcn §i)po=

t^efenforberungeu ^^Jfanbbriefe ober anbere Dbtiga=

tionen auf ben 9iamen ober 5nl)aber, mit ober ot)ne

Künbigung, mit ober oi)ne SiuSioofung ausgeben.

§ t) p üt e Je n b r ie f = b i n g u n ge n (ben -^vpotljeJenbriefen

aufgebrudt).

2. für biefe .öx^potfiefenbrief^^luleifje baftet insbefonbere

ein ber .sp'rjpotljefeubanf in Hamburg eigent^ümlic^

get)öriger Äpgpotfjefenbeftaub, metdier ftetö bem 9iomis

nalbetrage ber in Sirfniatioii befinblid)eu .«gd^polljefen^

briefe entfpred)en mufe.

5auftp|anbvect)t für ^'^^ 4)i;pi;>tl)e!ciibricfgläubigev bin* 5yer)3fätibuiig an

ein bicfelben DCvtvctcnbeC »yanfinititut.

2)ie SU biefem iüeftanbe get)örigen Äj^pot^efen finb ber

^^ereinsbanf in ipamburg für bie 2nt)aber ber ^tjpotMeii^

briefe mittelft notariell beglaubigter Urfunbe uerpfänbet unb
bie äur ®eltenbmad)ung biefer l;9pot^efarifd;en ^orberungen

erforberlic^en 3)ofumente nebft ber 93erpfänbung§urfunbe ber=

felben in ^^3fanbbefig übergeben; bie §i)pot^e!enbanf in §am=
bürg ift nur beredjtigt, bie Verausgabe ber einzelnen !^ofu--

mente aus bem ^^Jfanbbefi^ ju oerlangen, nac^bem fie fiatt

berfetben anbere §t)potf)efen in gleicher SBeife unb ju einem

fo großen iöetrage ber 3[JereinSbanf in Hamburg oerpfänbet

^at, bü§ fic^ ftets ein bem ^Nominalbeträge ber in (Sirfutatlon

befinbltc^en §i;pot^efenbriefe entfprec^enber <§t)pot^efenbeftanb

im ^fanbbefife ber 5üereinöbanJ in Hamburg befinbeu mu§.
Sin bie Steße ber ^ereinsbanf in Hamburg fann nad)

besfaßfiger ^üefanutmad)ung in ben ©efeßfd^aftäblättern ein

anberer uon ber -^ypot^efenbanf in Hamburg befteßter, oon

ber $5ereinSban! in §amburg gcneljuiigter ^^Jfanbbefifeer treten.

IV. dint 2,n\Mi, roeldie bie ©i^erung ber 5ßfanb^

briefgläubiger burc^ ©rroerbung ber V^potljefen

für fie ^erjufteßen gefuclit l;at, ift:

28. 3)ie Sremifd^e ^gpot^etenbanf.

Äonjeffion Dom ^al^re 1^71.

© t a t u t.

Slrttfcl 12.

©kic^geiöid^tt i^iutfc^en !)Jfaubbnefeii unb 4)vppt^eten.

3« (Srfüßung beä ©efeßfdjaftSäwedeS wirb bie 33ant

namentlid^:

1. —
6. Stentenbriefe auf ben 9{amen ober Snljaber, mit ober

o^ne Äünbigung, mit ober ol^ne 2lu«loofung auS^

geben, jeboc^ immer nur bis jum JÖelaufe ber ^anb=

feftarifd^en Belegungen ber Sonf.

^^f anbbriefs^^öebingungen (ben *)3fanbbriefen auf=

gebrudt).

atrtifel 1.

®if Jpöpetbefenforbnungen gefjbien ben '-IJfanbbricfgläubigevn, uertreten

biirc^ bie Sant.

^Die Jöremifd^e c^ypotficfenbanf belegt biejenigen ©elber,

weld^e \i)x gegen 3luSgabe oon ^jJfanbbriefen jur Verwaltung
übergeben werben/ Ijijpotljefarifd; (ober Ijanbfeftarifd;) auf

©runbftüde. Siefe 33etegungen werben oon ber §9pot^efen=

banf für bie ®efammtl;eit ber 'ipfanbbrieflialter erworben.

S)ie SDofumente über biefe Belegungen lauten auf „bie ^fanb«
brief^alter ber Bremifc^eu §i;pot|efenbanf, oertreten burd;

bie Bremifd^e .§i)pottjefenbanf', finb gemeinfd^aftlid^eS (Sigen--

tl)um fammtlic^er ^^fanbbrief^alter unb werben in ein be-

fonberes älrc^i» ber .'öi;potl;efenbanf— ben gonbs ber *;]ßfanb-

brieff;atter — niebergelegt. 2lße *)Jfanbbrief]^alter partijipircn

an bem ilmen gemeinfd^aftlic^ gcliörigen ijebeömaligen ^orbe=

rungsbeftanbe bes g^onbs na^ 58erl)ättni(3 ber §öl)e i^rer

^l^fanbbriefforberungen unb bis ju bereu Betrage. 3Jiit ber

iilJfanbbriefforberung beS (Sinjelnen erlifd^t ber Slnt^eil beS--

felben an bem Beftanbe beS ^onbs refp. gel;t auf brüte (Sr--

Werber bes ^^fanbbriefs über.

Slrtifel d.

^onii ber '|>faubbriefgläubiger; ^'6i)c bejjclben,

5)ie ©efammtfunune ber im ^onbs ber '']Jfanbbriefl)alter

hinterlegten ht)potl)et'arif(^en (ober ijanbfcftarifd^en) Belegungen

mu§ bie (Sefanuntfunune ber auSjugebenben '•^fanbbriefe be-

gleid^en, üorbeljaltlicb ber Beftimmung im Slrtifel 5 über

temporäre Sluögleidjuiuj burcb Banf= ober ©parfaffeubud^.

®ie ©efammtfunune ber ausgegebenen 'ijjfanbbriefe

barf ben ^ehnfac^eu Betrag beS jeweilig eingcjablten ^ilftien;

tapitals ber (Sefeßfd^aft nie überfteigen.



2)eutf(^er 9?ci^8tafl. 2lftenftu(f SO, (gauft^jfanbrec^t für ^fanbOtiefc u. &^nüä)t ©d^ulboerfc^rctbungcn.) 479

girtifel 4.

%nt bie auf beftimmte 93erfall5eit ober beftimtutc ,<lünbi=

gimgSfrift gesellten ^fanbbriefc müffen ftetö SSelegiingen

iiinterlegt fein, md^e ininbcftene mi) 3l6Iaitf eines 3^rt^Jre8,

oom 2age ber 33e(egung an, mit brci Wonat 3iel gefiinbigt

werben fönneii.

9Irtife[ 5.

5m g^onbs ber ^fttiibbriefl^olter l^interlegtc 2)ofumente

föMwen von ber -§i)potf)etenbanf nur gegen Hinterlegung

(inbcrer julöffiger 2}o!umeiite üder g^orberungen von gleichem

33etragc ober 3iirücflieferung eingetöfter ^^fanbbriefc an ben

;Tonb6 bem lefeteren entnommen werben; belauf« tempo=

rarer 91u§gleid^ung mit bem ^Beftanbe ber ausgegebenen

<|3fQnbbrtefe fann jeboc^ ftatt beffcn aucf) ein für bie ®e=
fammtJ)cit ber ^fanbbrief^after angelegtes, für biefe burc^

bie Ht)pot^efenbanF erroorbenee ilontobu(i^ ber Wremer S8anf

ober ©inlcgebuc^ ber ©parfaffe ju Bremen mit einer bie

^orbentngen, über md^c bie ju entnel^menben SDofumente

louten, bcglcic^enben ©tnlage in ba§ 9lri^it) binterlegt werben.

2lrtifel 6.

3)i6^}cftttcn über bie ^)ppott)eten.

3?ffut|nifi tfv fin?elnfti 5PfanbbriefgIänbigev m S^efiiebigimg am
benfelben.

Ueber ben 'J^onbö ber ^^onbbrief^aiter unb bcffen ein=

iielnc Scftanbt^etlc l^at, fo ionge bie §t)potl^efenbanf if)ren

IPerpfli^tungcn nac^fommt, nur biefe in Sluöübung ber für

fämmtlid^e ^fanbbrieffialter gefütjrten '^erroaltung bie 2)i§--

pofition, unb ift fo lange ieg[i(^e SDispofition einzelner ^fanb=
brieffialter ansgefcfitoffen. ^ommt bie .§t)pot^efenbon! i^ren

i^erpflid^tungen ni(|t nacf^, lo fann jeber einjieinc ^fanb=
brief^alter äiefriebigung aus bagu auöreiÄenben, ron ibm
aiiäjuroäl^tenben söelegungen be§ %onh^ 'mittelft gericbtlid^er

Ueberroeifung fofc^er unb ju biefem Bwccfe $BorIage beä

3scrjeic^nifye§ ber ^Belegungen unb S:'epofition ber betreffen^

ben iJofumcnte bei ben ©eric^ten »erlangen, ©olc^c ge;

rid^tfid^e Ueberroeifungen roerben burci^ Slnna^me ber ^;pfanb=

briefe uon allen ^fanbbrieffialtern jebem einjeincn ^fanb=
brief^Qlter jugeftanben.

2>ie ©efeöfd^aft fann über bie im gonbs ber ''^^^fanbbricf^

kalter l^interlegten ^orberungcn nur innerhalb ber ©renjen
Dorftel^enber Sefiimmungen biSponiren, britten ^erfonen gegcn=

über |at ]\e biefe g^orberungen, aber fo lange fie il^ren ^er=

pflid^tungen gegen bie ^pfonbbrief^alter na(^fommt, unbc^

fd^rönft unb au§f(f|Iie§tt(i) ^u oertretcn. SDer gjlel^rertrag

on 3infen unb ^roDiftonen für f)interlcgte g^orberungen

über bie ben ^fanbbrieffoltern jugef^erten Sinfen, ift ®e=
roinn ber (SefeQfci^aft.

3n ben 25ofumenten über bie im ^onb§ ber "^-^anb-

bttcf^alter niebergelegten ^Belegungen ift jebe .<lompenfation

mit ülnfprüd^en gegen einjetne ^fanbbricfbalter ober anä)

gegen bie ^tipot^efenbanf auäbrüdlid; au§jufc^lie§en.

Slrtifcl 7.

2)ie pünftlid^e 3af)lung non .<lapital unb 3infen ber

^fonbbriefe wirb au§er burcl) ben ^onbs für !pfanbbriefe

gcftd^ert burd^ bie unbcbingtc fetbftf^ulbnerifd^e Haftung
ber ©efeflfd^aft mit iljrem ganjen 5ßermögen, infbefonbere mit

iljrem ©runbfapital nnb 'ileferoefonbe.

3lrtifcl 8.

^kvwabvung bev .&»)potf)efemirfiinbfi! duid} einen 9lDtar.

3)er g^onbs ber ^^fanbbriefl)alter befinbet fid^ unter

Witoerfc^tufe eines SSremifd^en 5?otars.

SDerfelbe übernimmt bur(^ feine ^J}Htuntcrf(^rift ben

'^.Hanbbriefljoltern gegenüber bie 33erpflid^tung, als ^Hanbatar

berfelben bie binterlegten 5DoFumentc unter feinem Witoer^

fcl)lu§ ju galten unb bie 5ikobacf|tung oller in biefem

''^l^fanbbriefc enthaltenen ^eftimmu ngen feinerfeits p über-

wad^en. 2Benn SDofumente bem J^onbs ber ^]}fanbbriefl)atter

entnommen werben, um in bos ©efettfifiaftSoermögen über-

I

jugef)en, fo ^t er bie 3uläjfigfeit fold)en 33erfahren« bur(^

; feine Unterfi^rift auf biefen 2)ofumenten ju befunben.

®r ift befugt, bie 3Iusü6ung biefer ^unftioncn einem

j

anberen 33remif(|en 3?otar ju übertragen, ©tirbt er ober

I giebt er fein 2Imt ouf, fo wirb üom luffid^tsrattje ber ®efeQ:

frf)aft, welcher als baju oon fdinmtlid^cn ^fanbbriefbaltern

unwiberruflid} beauftragt anjufeljen ift, ein anberer SBre«

inifi^er ^fiotar mit benfelben g^unftioncn betraut. 5Die 9la^=

folger bes crften DlotarS babcn fofort bas bei lUntritt i^rcr

'Junftionen oorgefunbene ^{efultat ju fonftatiren unb burd)

notarielles bei bem inftrumentirenben OJotar su beponircnbcs

'^J.^rotofod bicfelben 3]erpflid)tungen (jegcnüber ben -^fanbbrief:

Ijaltcrn ju übernebmen, wie il)r i^orgcingcr. >Da^ bies ge=

fdfieljen ift unb ber 53efunb bei ber Uebernaf)me mit ben SÖe=

ftimmungen biefes ^^fanbbiiefs gcftiinmt bat, ift oon bem

neu cintretenbcn Ü^otar gugleidj mit bem -iJnmcii beSjenigcn

9?otars, bei bem bas '>)>rotofolI beponirt ift, in ben ©efctU

fd)aftsblättern befannt su macben. ©rft biefe 33efannt=

macbung bient als 5Ded)argc für ben früheren 9lotor ober

I

beffen (irben.

9J(rtifel 9.

?Ueöifion be8 %onb^ ber ^Pfanbbriefgläubiger.

2)rr 2Iuffid^tsratb ber ©efeQfd^aft ift ftatutenmäf^ig ju

einer jöbrlidien D^eoifion bes "^tupotbcfenbcffanbes bes JVonbs

ber ^fanbbriefbalter t)erpfli(^tet.

(Sine 3Ibänberung ber worftefjenben 35eftimmungen war

tion ber Siremifc^en .f)i)potl)efenbanf in ber ^Tiid^tung beobftdt)=

tigt, bab bie 'öppotljefenforbevuiigen ber Sanf gehören unb

bie -öant als ©dhulbnerin ber "^^fanbbricfglänbigcr biefen

le^teren ein {^auftpfanbred^t an ben .§i;potl)efen biirc^ Ueber=

gäbe ber SDofumente on einen 9fotar ols ißertretcr ber

^fonbbriefglöubiger befteHen follte.
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^fanbbnef=@$cmata eitijelncr $9:|3ot^ cfcttbattfert.

Hlnkiinirbam |)fanibrief
her

Serie Littr.

über %hh.

^ie ^reufeifc^e •'pt)pot[}efeit'3lftienbauf oerfc^ultiet unter ber im §. 26 be«

Statuts oerjeid^neten ©tdjertjeit bem ^n^ober öiefes ^fanbbriefeö 2I)a[cr

im 30=St)alerfu§e, oerjinglic^ ju ^^irojent.

SDiefer ''l.^fanbbrief ift von ©eiten öeö 3ut)öbers unfünbbar, von Seiten ber

•tpreufeifcl^en §9potl)efen=3(ftienbanf naä) »orgängiger SKuäloofung un^ öffcntUd^em

3lufgebot einlöölid^.

33erlin, ben 18

X)aß .Kuratorium. ^te ^au^tbireftton.

(i^ncfiiTitfe ber Unterfd)tift bc« (äf)rcu (Unterjrf)rift jtöeier SKitglteber bet

ipröfibenten.) .t)o«ptbireftton.)

^ür biefcn nac^ §. '20 ousgegcbenen 'jjSfanbbricf ift öic uorfc^riftsmaftige

©i(j^ert)eit (§. 25) norrionben.

33erlin, ben 18

(Unterfrf)Tift.)

Singettagen im Stegiper sub Pol. .1?

^er j(ontroIbcawtc.

(Unterfc^rift.)

5)?öfficit€: §. 26 bf« ©tatut« (f. o. 9?r. 5).
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Äiinirbaret |Jfanirbtief

bcr

Serie Llttr.

2)ie ^reu§if(^e §t)potI)efen=3lftien6anf t)erfc^ulbet unter ber im §. 26 be«

QtatutS) ücrjeic^neten ©t^crl^eit bem Snl^aber biefe§ ^fanbbriefes 2;^)o^cr

im 30=2:^aIerfuB; ju ^rojent uerjinälid^.

®iefer ^fanbbrief ift foTOoE)l »ort ©citcn bc§ 3nl)aberä, als au(i^ üon ©eiten

ber ^reuBtfd^en §t)pott)efen=2lfttent)anf nad^ neretnbarter ^ünbigungsfrift fünb6ar.

J)a§ Mnbigungäred^t barf nid^t üor bem ausgeübt

werben.

Sei ber ^ünbigung be§ ^fanbbriefeö ©eitenä beä %ni)abet§> mufe ber

spfonbbricf präfentirt unb bemnäd^ft Seitens ber ©efeUfd^aft bie ^ünbigung auf

bemfelben ocrmerft tcerben.

33on (Seiten ber preufeifc^ien §9pott)efen = 9iftienbanf erfolgt bie ilünbigung

burc^ bie ©efeßfc^aftsblätter.

Scrlin, ben ten

2)et ^Prdftbettt bee Kuratoriums. ^ie $au^tbireftion.

(i^ocfimile bev Unterfcf)rift.) (tlnterfcfirift jireter SRitglteber ber

^nuptbiteltion.)

%üx biefen nac^ §. 24 ausgegebenen ^fanbbrief ift bie oorfd^riftsmä^ige

©id^erl^eit (§. 25) »orl^anben.

SBerlin, ben 18

(Untctfd^tift.)

©tttgettagttt im JRegifter Fol. ^
(UnterjcJ)tift be« ^ontrotbeomten.)

MM^txtt: §. 26 be8 ©tatut« (f. o. yir. 5).

ttftenftürfe ju ben SSer^anblungen bes Deutfcfjen 3teicf)^tage8 1879.
61
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.A^

Serie Llttr.

bet

^Preußtft^cii §t)))Dt^cIcii»SlIticnfianI

üBer

SDie^i;itttfeif(ä^(§9pot^clen=afticnbanf ücrfd^ulbct bcm %nf)ahtx biefer Obligation

t)erjinslt(| ju ^rojcnt, unter ber im §. 27 bc8 Statuts ücrjeic^neten

6i(|erl^eit unb ©arantic.

2)iefe Obligation wirb gemä^ §. 27 bes Statut« am

18 tm^ SBaarjo^lung bcs SJlcnnroert^s eingelöft.

Berlin, bcn 18

2)a8 Kuratorium. 2)ie ^au^tbtreftton.

(gocfimile bet Unterfc^rift be« &)Xtn- (Untetfc^ttft jlcetcr TO^itglieber ber

•ißtäfibenten.) .fjouptbiteftion.)

gür bicfe nad^ §. 27 bc9 Statuts ausgegebene Obligation ift bie oorfci^rifts»

mäßige 3)c(fung t)ür|anben, unb ift bie als SDedung bienenbe 3lntei^e mit ®e=

nelimigung ber gefefeUd^en 2luffid^tSbe§i)rbe fontral)irt.

SBerlin, bcn 18

(Unterfc^tift.)

Singetrag«« im OBUgationeregiper Fol.

(UMterfd)tift be« Äonttoleur«.)

md\t\lt: §. 27 2l6f. 1 unb 2 be« ©totut« (f. o. 9?t. 6).
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Iir03. |)faiilibrief-<3lnUi|)f

ber

vom Saläre

im ©efamtntfeetraöc öoti SJliUioiten
,

emittitt auf ®runb ber

2ltterl)ö(ä^ficn flonjeffion ©einer ^Kojeftät bcS ÄönigS oon ^eu^en

Dom 1870.

IJfanbbricf Littr.
über

SDie ^eu§ifc^e 3entral«Sobenfrcbit=3lftiengefetIf(|aft fd^ulbet bcm Sn^aber

DtefeS ^fanbbttcfe« unter ber im 2lrtifel 81 tl^refi «Statut« angegebenen Haftung

unb ©orantie:

oerjinsKd^ ju ^rojent jö^rKd^.

2)icfer ^fanbbrief, oon ©eiten be§ 3ttJ)aber§ unfünbbar, wirb burd^ bie

^cufifc^e 3entraU33obenfrebit=2Iftienge[elIfc^aft nac^ üorgängiger 3lu§loo[ung

unb öffentlichem älufgebot nac^ aWafegabc ber umfte^enben StmortifationSbcbingungen

eingelöft.

SBerlin, bcn

5ür bie 2)ireftion.

(Untetft{)tift.)

5öor[te^enbet ^fanbBtief ifl unter 33eo6=

otfitung ber iBorf^riften be« ©efeüft^aft«»

©tatut« in 33etreff be8 juldffigen

jammtBetroge« ber ju emittirenben ^fanb«

btiefe ausgegeben.

Sßerlin, ben 18

^er ßönigli(^e Rommiffor.

(Unterfcfirift.)

Eingetragen im SRegifier sab Fol.

JRfldfeite; Mhiaä ber "üxiitel 74, 80, 81 beS ©latut« unb ber Slmortifationebebingungen

(f. 0. yix. 20).

18
.

(Unterfc^rift.)

©afe für ben tjorfte^enben '^ßfanbbrief

bie Dorgef(f)rie6enen ®ic^erf)eiten in §i)po=

treten öor^anben finb, befc^einigt.

SSerlin, ben 18

^er Stebifor.

(Unterfc^rift.)

Ser Stontrolbeamte.

(Unterfc^rift.)

61*
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Serie X. Littr. A. .M

|3fanJrbnef

bcr

emittirt auf ©runb bes ®rlaffe§ be§ Oro^t). 33ab. aJüniftertums bes Snnern

vom 9. Sanuar 1872 ?lr. 504

über

1 000 ^^aUv = l ^30 ®ul&ctt = ;i 75« ^ranfen,

t)crjinS(i(J^ ju 5 ^rojent,

rüdja^lbar jum SRennroertt) oom 1. Sunt 1876 an innerhalb 36 Sohlten burci^

SSertoofung.

®efi(^ert burcJ) bas a3orjug§re(3^t bcr ^fanbbrief=3ni)abcr an bcn ju g^auft«

pfanb gegebenen ^t)pott)efarifc^cn j^orberungen bcr ©efellfc^aft, burd^ bas 2lfttcn=

fapital unb bcn naä) §. 28 ber «Statuten ju bilbenbcn SReferoefonb.

2)aS g^auftpfanb crftrecft fxd^ auf einen bem SSert^betrage ber ausgegebenen

^fanbbriefe mtnbeftcnä gtcic^fommenbcn betrog ^tipottiefarifd^ gefid^erter 3^orbe=

rungen unb tft in ber auf Seite 2 biefeä ^fanbbriefeä angegebenen Sßeife gc=

roa^rt.

SDie 9^ücEjat)tung be§ ©d^ulbbetrageä unb bie StuSja^Iung ber 3infen erfolgt

bei unferer ^affe, bei ber „9if)einif(^en ^rebitbanf" t)ier unb bcren 3=iliaten,

ferner in g^ranffurt a. 3Jt., Stuttgart unb S3afel. (3n 39afel jum ^ageßfurfe

bcr ©ulbcn ©. SB.)

3Kannt)cim, ben 1. 3uni 1873.

pr ben 2tuffic^tsrat|: ^üv bic 2)treft{on:

(äingettagen im 9?egifier X. Fol.

amt 20 t)aIbjäf)rUci^cn 3inSfupon8 oom 1. 2)e5embcr 1873 biß 1. Suni 1883

unb Salon.

^2tuf ber 9?üd|eite folgen bic ^fQnbbmf6ebingungen (\. o. 9it. 23).

?(ud) ift bem 'ißfanbbrief ein befonbere« Statt jut Eintragung beffetben auf einen

beftimmten ^fJamen unb ju »eiteren Umfc{)rei5ungen burd^ bie 58ünf beigefügt.
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gtifage C.

bie ÄrebttDereine ber 25ai;enfd)en ©utöbeft^er

betreffenb, com 11. ^e|)teutkr 1825.

(Öefe^aiatt für ba« S?öni9Teid) ^ai)eiii VIII. (£tflcf 72.)

aJlajimilian 3ofept) von @otte§ ©naben, ^önig von

S3ai)ern.

SCa in bem §. 19 beä im 3af)re 1822 erlaffcnen ©efe^eä

über bie ©infüf)rung ber ^ppotfiefenorbnung fdfion im Stllge^

meinen auägefproc^en ift, e§ raerbe bie (Srrid^tung von ^rioat^

oercinen geftattet, infofern fie ber S^egierung jur Seftdtigung

öorgelegt roorben, imb atten in ber 2Irt entftetienben ^rebit=

oercinen bie 2t(IerJ)öc^fte ®enet)migung nic^t rooße oerroeigert

loerbcn, infofern fie feine, ben ©cfe^en ober bem ©taatäinter=

effe offenbar juroiberlaufenbe Seftimmungen entfialten, fo finben

SBir unä beroogen, naä) 33erneJ)mung Unfcreä ©taatäratl^eä

mit Söeiratf) unb 3uftimmung Ünferer ßieben unb ©etreuen,

ber Stänbe beä 9?eic^ö, ju oerorbnen roie folgt:

§. 1.

3)ic jur g=örberung unb Slufred^t^attung be§ 5lrebit§ ber

®runbbefi|er entfte^cnben SSereine finb naä) erl^altener Unferer

allerf)ö(^ften 93eftätigung ermäd^tiget, ©c^ulbobligationen

(^ßfanbbriefe), auf jeben '^n\)abet (au porteur) lautenb, au§s

juftetten, unb in Umlouf ju fc^en.

§. 2.

©in ®ut§befi|er, roelc^er oon einem Ärebitüereine ein

2tnlef)en in baarem ©elbe, ober ftatt beffen, inforoeit eä nad^

ben Sa|ungen irgenb einer ^rebitoereinä^Stnftalt gefd^eJien

barf, ^fanbbriefe erfialten J)at, ftetit für ben 33etrag eine

^t)potf)efarif(^e ©d^ulboerfd^reibung an ben ^rebitoerein, al§

feinen ©laubiger, au§. 3)ieä mu| inneri^alb ber erften §älfte

be€ nac^ ben ©a|ungen irgenb einer ßrebitt)ereinä=21nftalt

genau abgefd^a^ten ®utäroert|e§ oerfi^ert fein, nad^ ben ^c;

jiimmungen beä §i)potf)efengefe|eä üom Saläre 1822 §. 9, 107
bis 112 unb 145 in baä -Si^potfiefenbud^ eingetragen, unb

hierauf ber ^ppotliefenbrief nacf) §. 173 unb 174 be§ ange=

führten ®efe|e§ oon bem §t)pott)e!enomte auggefertigt werben.

§. 3.

S;er Ärebitoerein fertiget auf ben ®runb ber oon ben

®ut§befi^ern erfialtenen €»9potf)efenbriefe unb für ben nic^t

JU übcrfteigenben Setrog berfelben auf feinen 5Ramen ©cf)ulb=

urfunben (au porteur) au§, unb beponirt jur ©i(^erf)eit ber

Snfiaber fotd^er Obligationen unb für bereu 9?ec^te bie uor=

bemerften öijpotfiefenbriefe oI§ ^fanb bei bem J?reiä= unb
©tabtgeri(^te be§ £)rte§, voo boä SDireftorium bc§ £rebit=

ocreinä feinen ©i| ^at.

3)abet finb fotgenbe SSeftimmungen ftrenge ju beobad^ten:

ji)*mit bem ©(^ulbbetrage biefer öppottielE = Urfunben

mu§ ber Setrag ber ^fanbbriefe genau übereinftim=

men, bamit aber

b) aßen 33ctf)ei[igten bie üoßfte Ueberjeugung gegeben

roerbe, ba§ le^tcrc ©umme bie erftere nid^t über=

fteiget, fo finb bie ^fanbbriefe oon bem ©eric^te, bei

TOetdiem bie -öt^pot^etUrfunben J)interliegen ,
bal^in

p beglaubigen, bo§ fie burc^ bie hinterlegten Urfun-

ben mit ©pejialfitipothefen gebedft unb ben ©a^ungen
beö ^rebitocreinä gemä| auägefertiget finb.

Ueberbieä

c) ift bei jeber ©miffion von ^fanbbriefen ein red^t§=

förmli(^eä ^rotofoß rom 5ßcreinc aufjuneJimen, in

roelc^em bie ©umme beä Setrageä ber f)inter(egten

^ppot^etUrfunbcn unb jene ber big^erigen ©miffion

von ^fanbbriefen aufgeführt merbcn mu§, unb btcfe«

^rotofoH oom ©erict)te ju beglaubigen.

33ei jenen ^rebitoereinen, in iDeld^en ber ©umme nac^

ein anbereg 33ert)ältni§ ber ju emittirenben ^^fanbbriefe ju ben

ben ©utgbefi^ern üom 33ereine bargele^nten -^ppothef^iiapitalien

fa^unggmä^ig feftgefe^t ift, barf biefeg 23crf)ältni§ nic^t übcr=

fd^ritten loerben, unb finb bei bemfelben bie in ben obigen

SBud^ftaben a big c einfd^lüffig enthaltenen 33eftimmungen analog

in Stnroenbung ju bringen.

3luf feinen ^fanbbrief, bem bie gerid^tliche ^Beglaubigung

fehlt, tann gegen ben ,<lrebitoerein Älage gefteEt werben.

§. 4.

$)ie 0i)pothefenämter finb «erbunben, bei Eintragung Da-

im §. 2 bemerften ©chulboerfdhreibungen ber ©utgbefi^er foglei^

unb ohne befonbere 3lnmelbung beg ItrebitDereing auch

ber Seftimmung beg §. 3 entfpredhenbe 33erpfänbung unb ge--

ridhtlidhe ©epofition ber 0r)pothefen, bem §. 53 beg ©ripo^

thefengefe^eg gemä§, fomohl auf ber ©eitenfolumne beg -öppo;

thefenbud^g, alg ouf bem §i)pothefenbriefe felbft in folgenber

2Irt tiorjumerfen:

„®iefe ^t)pothef wirb oon bem ^rebitoereine an

bie Suh^it"«^ i'on bemfelben emittirten ©chulb;

Obligationen (^fanbbriefe) t)erpfänbet, unb ju beren

©idherheit bei bem juftänbigen ,^'öniglichen .^reig= unb

©tabtgeridhte beponirt.

"

§. 5.

SDic oon ben 5lrebitoereinen hiß^^^^wf, bem §. 1 gemäfe

(au porteur), auggefertigten ©dhulbobligationen (^fanbbriefc)

werben bei ben §t)pothefenämtern nid^t eingetragen unb finb

audh in ber g^olge fein ®egenftanb irgenb einer ©infd^reibung

ober Söfchung im ^i^pothefenbudhe.

§. 6.

2)ie ©rläuterung ber 33erorbnung oom 10. Oftober 1810,
bie 3tugfcrtigung ber 2lmortifationg = @bifte betreffenb, uom
17. 2tuguft 1813 (3teg.=33l. 1813 ©t. 46 ©. 1082) fommt
aud^ bei ben von ^rebitoereinen auf jeben Inhaber (au por-

teur) auggefertigten ©dbulbobligationen (^fanbbriefe) jur Sln^

loenbung.

§. 7.

©ine an einen ^rebitoerein auggefteßte ^ppothef im §t)po=

thefenbu(^e fann in ihrem ganjen Setrage nid^t anberg getöfcht

racrben, alg wenn

1. ber §i)pothefenbrief in Urfd^rift, ober ftatt beffen

ein gerichtlicheg redhtgfräftigeg 2lmortifationg = ®r=

fenntni^ bem ^ppothefenamte oorgelegt,

2. ein 3eugni^ beg SDireftoriumg ber ^rebitanftalt unb

beg juftänbigen ^reig= unb ©tabtgeric^tg über bie

gefchehene S^ilgung ber g^orberung beigebracht, unb

3. oon bem ^rebitoereine an bie ©teile ber f)exau^ü'

gebenben §r)pothef eine beren Setrag gleid^e ©umme
in eingelöften ^fanbbriefen ober neuen §t)pothefcn=

Briefen beponirt roorben ift, wonach ß^^ft '^^^ ^reig=

unb ©tabtgeridht bie bei ihm beponirte §t)pothef=

Urfunbe jum Sehufe ihrer gänjlidhen ßöfchung heraus^

geben barf.

§. 8.

3ft im ^aHe beS §. 7 bei ber ßöfchung ber §i)po=

thefenbrief oorgelegt worben, fo ^)at bag §t)pothetenamt

barauf bie erfolgte ßöfdhung ber §t)pothef ju bemerfen unb

benfelben burdhftrit^en (faffirt) bem oormatigen ©dhulbner ju=

rücfjugeben.

§. 9.

2:heilweife ßöfdhungen, wo fie nadh ben ©a|ungen ber

ilrebitoereine ftattfinben, fönnen nur oorgenommen werben

auf bag 3eugni§ ber 2)ireftorien biefer Stnftalt unb beS ju^

ftänbigen Äreiä= unb ©tabtgeridht«, ba§ ber ju Ujfdhenbe Setraj
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roirfttd^ bejaljlt, unb bafür etn gleicfier Setrog eingelöftcr

^fanbbriefe ober an neuen §t)potl^ewnbrtefen (§. 7) bei jenem

©erid^te beponirt raorben fei.

§. 10.

2)ie Seftimmungeu, melä)e. bie oon bem Könige genel)mig=

ten ober fünftig genehmigt roerbenben ©afeungen einer ^rit)at=

ÄrebitDerein§=3lnftaIt über bie ®i(|cr^eit unb 3n)ang§ma§=

regeln gegen jaJiIungäfäumige SSereinSgenoffen entl^atten ober

entfialten roerben, wirb in g^olge be§ gegenroartigen ©efefeeä

bie ©efe^eäfraft ju %^dl

§. 11.

SDie g^älfd^ung ber ^rebitpapiere (^fanbbriefe) unterliegt

ben iBeftimmungen be§ 3lrt. 337 be§ I. SlieiU beä ©trafgefe§=.

bud^ä üont %a^xt 1813, ober ben entfpred^enben Seftimntungen

einer fünfttgen ©efe^gcbung.

©egenroärtigeg ®e[e^ foH burc^ baS ©efe^blatt beJannt

gemad^t werben.

2C.

betreffenb

I.

(De|lerreidj.

&tie^ vom 24. ^ptU 1874, betreffettb bie 9E8a^riin(t

(33er9l. ^tn^ang.)

3n Oefterreic^ bebürfen bie fogenannten §t)potl)efar=

anftalten jur SCuägabe ron ^fanbbriefen ber ftaotlid^en ®enel)mt=

gung unb unterliegen bei ii)rem ®efc^äft§betrtebe einer burd^

jiänbtgc 9^cgierung§fommiffare geübten ftaatlic^en 2tuffid^t.

35ie Sid^erung ber t)on il^ncn emittirten ^fanbbriefe beruht,

neben ben ftatutarifc^en Seftimmungen über bie ®ef(^äft§;

fül)rung, auf ber in ben (Statuten geroöfintid^ ertlieilten unb

in ber Siegel autf; im S^e^te ber ^fanbbriefe n)ieberholten 3u;

fic^erung, ba§ bie ^fanbbriefbeft^er oor allen übrigen ©läu=

bigern au§ ben erworbenen §t)potl)efenforberungen (Sa^poften)

unb ben fonftigen ftatutenmä^ig jur befonbcren SDecEung ber

^fanbbriefc beftimmten Sermögenöobjeften befriebigt werben

foHen. ^)

'tflaä) ber gewaltigen ®rfc^ütterung aller ^rebitoer^ltniffe

im Sai^re 1873 ttf)xtt fid^ baä allgemeine 3)ii^trauen aud^

gegen bie in großen aJJaffen ouf ben aJZarft gebrad^ten ^)

^fanbbriefe, unb e§ fierrfd^ten tjielfeitig Zweifel barüber, ob

bie ©efe^e eine liinreic^enbe SSorforge bafür entl)ielten, ba§

einestf)eil§ jene ftatutarifd^en 3ufic^erungen über bie Dorjugö^

weife Sefriebigung ber ^fanbbriefbefiger einen red^tlid^ wirf=

fomen Sdf)u^ gegen bie Äonfurrenj anberer ©laubiger geroöl^rten,

unb ba§ anberntl)eil§ bie jur S)ecEung ber ^fanbbriefe beftimm=

1) StegierungSmottce in ben Setlagen ju ben ftcnogr. 33end^ten

beS ^)erren^)aufe8 in ben Sauren 1873, 1874 VIII. ©effion, SSetlage

Sßr. 14 ®. 103;
i8eri(ä)t ber Äommiffton beS ^)crren^anfe§ ibid. @. 167.

^eric^t ber ÄDmmijfion beä 3tbgeorbneten^auf€8 in ben S5ert)anb=

lungencom Sa^re 1873 big 1874, Vlil. ©effion, Beilage 9lr. 146 @. 1314.

2) Stuf minbeftenS 300 2)?tUionen ©ulben SJSfanbbriefe fc^äßte bieje

*IRaf(e ber SRef. be8 Slbg. • ^laufeS Dr. Äaifer in ber (St^ung D0m
15. ^pTxl 1874, ftenogr. ^JJrot. @. 1782.

ten 33ermögen§objefte nid^t für anberc Swcdtc oerwenbct werben
fonnten. ^)

©iefe Unfid()erl)eit war um fo bebrofilic^er, alö bie meiften
biefer 3lnftalten nod^ anbere ©efc^öfte betrieben, au§ benen
tjielfad^ bie lonfurreng anberer ©laubiger ^eroorgel^en fonnte,
unb alä ferner bie ^fanbbriefe ber fonjeffionirten §9potl)efar=

onftaltengefefelid^ al§ eine pupißarifd^e Äapitaläanlage onerfannt
waren.2)

SDieä waren bie ©rünbe, ou§ benen bie öfterreid^ifd^e 9te=

gierung im Sanuar 1874 mit jwei anberen, gleid^faCä bie

©id^erung oon SBertlipapieren bejwedfenben aSorlagen junädbft

bem §errenl)aufe be§ 9fleicf)§rat§§ einen ©efe^entwurf „be=

treffenb bie 2Baf)rung ber ber Sefi^er von ^fanbbriefen",
vorlegte. ^)

®er ©ntwurf würbe fowolil im §errenf)aufe al§ bemnäd^ft

im Stbgeorbneten^aufe einer fommiffarifd^en 33eratl)ung unter=

worfen, nad^ unwefentließen (oom §erren^aufe rorgenommenen)
2tenberungen in beiben §äufern — nid^t o^ne SBiberfprud^— angenommen'*) unb unter bem 24. Slprtl 1874 als

©efefe 4)ubli8irt.

©offelbe befaßt fic^ nid^t mit ber wirtlifd^aftlid^cn (Sid^er=

ftellung ber ^fanbbriefbefi^er, oerfolgt oielme^r lebiglid^ ben

3we(f, biefelben einerfeits'^ gegen unbefugte 33erfügungcn ber

§t)potf)efaranftalten über bie' t)edlung§obiefte, anbererfeitä gegen

eine 5lonfurrenj mit anberen ©läubigcm in Setreff biefer

Dbjefte fowol)l für ben gatt beö tonfurfeS, als aufeerfwlb

beffelben ju fc^ü^en.

@S äerfäUt feinem Snlialte nad^ in jwei %i)dk: ber

erfte (§§. 1 bis 3) betrifft bie ^fanbbriefe berjenigen 3tn=

ftalten, weld^e bie ©ene^migung jur 2luSgabe oon ^fanb=
briefen fd^on oor bem 3nfrafttreten beS ©efefees erl^alten |aben,
ber jweite (§§. 4 bis 6) bie ^fanbbricfe ber erft fpätcr mit

jenem S^ed^t auSgeftatteten Snftitute.

I. $ffiaS junäd^ft bie älteren ^fanbbriefe betrifft, fo

glaubte bie ©efe^gebung bie beftefienben 33erl^öltniffe „fd^onen",

b. f). es bei ben befte^enben ©efd^äftSoerljöltniffen ber Sln^

ftalten belaffen ju müffen. SDemgemä^ fiebert bas ©cfefe all=

gemein bie ^fanbbriefbefi^er

:

1. gegen SSerfügungen ber Slnftatt baburd^, ba^ biefe

über bie ftatutenmöfeig jur oorjugsweifen SDetfung ber

^fanbbriefe beftimmten 33ermögenSobjefte nur mit 3u=
ftimmung bes il)r betgegebenen D^egierungsfommiffarS

foß oerfügen bürfen. SejwecEt eine foldtie aSerfügung
eine (Eintragung in bie öffentlid^en 93ü(^er, fo muf
bie betreffenbe Urfunbe — 33. ßeffion, Quittung— oon bem 9iegierungSfommiffar mitooHjogen fein.

3)er legiere foU feine 3ufttmmung nur geben, wenn
er fic^ überzeugt l^at, bafe burd^ bie SJerfügung bie

ftatutenmä§ige SDcdfung ber ^fanbbriefe nid^t beein=

träd^tigt wirb.

2. ©egen bie £onfurrenj mit anberen ©läubigcrn in 33e=

treff ber S)ecEungSobjefte wirb ben ^fanbbriefbefi^ern

bas 9?e(|t auf oorjugSweife SBefriebigung gewälirt,

b. f). ber entfpred^enben ftatutarifd^en Söeftimmung,

ber nur bie ^raft eines a^ertrageS unter ben sjjajiS:

jenten jufommt, wirb bie gefe^lid^e Slnerfennung

unb bamit bie red^tlid^e SBirffamfeit gegen SDritte

oerlie^en. 3)ic 2luSübung biefes Sßorjugäred^tS 0e=

1) iBerid^te ber Äommtjftonen be8 J£)errenl)flufe8 unb 3lbgeorbneten«

^aufeä loc. cit.; ©i^ung beS SJbgeorbneten^aufeS vom 14. Slpril 1874,

ftenogr. $Prot. @. 1761 ff. (Kef. Dr. Äaifer).

2) ®efe^ Bom 2. Suli 1868 («Äetd^Sgefe^blatt mi 1868 <B. 273).

3) ©i^ung be8 ^)erren'^aufeg com 28. Sanuar 1874, ftenogr. 5ßrot.

@. 47.

4) ©i^ung be8 4>erreni^auje8 »oni 5. SWarj 1874, ftenoor. ^ot.
@. 85, cf. and) ©i^ung üom 4. 9JJara 1874, ibid. @. 68;

©i^ung beö Slbgeorbneten^iaufeS oom 15. ^pxil 1874, ftenogr.

^xot 1782 iii 1795.
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fialtct fid^ üerfc^iebcn im f^alle bes ÄonfurfeS unb

au§erf)aH) beffelben.

a) 3m fionfurfc

„bilbet bie ®efammtt)eit btefcr ^^ermögcnä;

objefte eine befonbere aJiaffe, au§ roelc^er bie

0 laubiger, beren 2lnfprü(!^e aus ^fanbbriefen

ber SHnftalt entfpringcrt, cor ben übrigen 5?on=

furägtäubigern ju befriebigeit finb";

toobei ba§ ^onturägerid^t ben ^fanbbrtefin^abcrn

einen gemeinfamen Kurator a(ä 33ertreter ju be=

fiellen f)at.

SDem SSortlaut mä) liege fid^ bei biefer 33e=

fkimmung an ein 2lbfonberunggred^t gleid^ bem
in ber ^onfuräorbnung für baS SDeutf($e 9ieic^

bem g^auftpfanbgläubiger geroäfirten 3^ed^t auf ab-

gefonberte Sefriebigung benfen. Seboc^ finb nic^t

Mos bie aSorauSfe^ungen biefeS Jled^tä auf abge=

fonberte Sefrieöigung nad^ beiben Steckten üer=

fd^ieben, infofern in bem üorliegenben g^all baS

öfterreic^ifd^e Died^t oon ^fanbbeftellung unb ©e=

roaiirfam an einzelnen beftimmten SßermögenSob;

jeften abfie^it; aud) bie materiellen SBirfungen bei

ber D?ealifirung biefer 9?ed^te finb nid^t bie gletd^en.

3n £)efterreid^ müffen fid^ bie ^fanbbriefbefi|er

beim, ber gemetnfome Kurator für fie auf bas

ilonfurSoerfa^ren einlaffen unb bie Stealifirung

gef^ietit im Sonfurfe unter 3}Jittt){rfung beä ^on=
!urSgertd^ts, nodö beutfd^em Siedet erfolgt bie ab=

gefonberte Sefriebigung ber g^auftpfanbgloubiger

unb ber if)nen nad^ §. 41 ber ^onfursorbnung
gleidfigefteDten ©laubiger unabliängig com ^on=
furSoerfafiren.

b) 2lu§erl)alb bes ÄonfurfeS Jönnen anbere ©täubt;
ger eine ©jefution rcieberum nur unbefd^abet beS

Sled^teS ber ^^Pfanbbriefbefi^er auf oorsugsroeife a3e=

friebigung erroirfen. SebeS ©erid^t, bei bem eine

©jefution gegen eine §t)potf)efaranftalt auf irgenb

ein jDbjeft nac^gefud^t roirb, foll üon SlmtSraegen

bem SRegierungslommiffar ^ieroon ?Jac^rid^t geben,

bamit biefer prüfen fann, ob baS betreffenbe £)b=

jeft äur SDedfung für bie ^fanbbriefbefi^er ftatuten=

mäßig gu bienen f)at. 3ft bieS ber ^aä, fo i)at

er bas ©erid^t bation in ^enntntg ju fe|en, unb
biefeS ^at bie ©jefution fo einjuf^ränfen , bog
bas 3fledf)t ber ^fanbbriefbefi^er unbefd;abet bleibt,

hierbei fann roieber eine SSertretung ber le^teren

burd^ bie SBefteHung eines gemeinfamen Kurators
lergeftcHt roerben, ba foroo^l ber SRegterungsEom-

miffar, faOs er bie SWed^te ber ^fanbbrtefbeft^er

für gefölirbet erad^tet, als berjenige, beffen dit^U
huxä) ben 3Wangel einer SJertretung ber ^fanb=
6rtefbefi|er get)cmmt würben, eine fold^e Seftettung

bei ©erid^t erroirfen fann.

Stuf biefe im ^onfurfe ober oufeerljalb eines

fold^en JU beftellenben Kuratoren finben bie a3eftim=

mungen beS ©efe|eS oon bemfelben %aQe, betreffenb

bie gemeinfame SSertretung ber 9ted^te ber a3e=

fi^er oon auf Snliaber lautenben ober burd^ 3n=
boffament übertragbaren Sfieilfc^ulboerfd^reibun^

gen, u. f. m.

Slnioenbung; auf baffelbc wirb unten nä|)er einge^

gangen roerben.

11, atnlangenb fobann bie «Pfanbbriefe üon 2(nftalten,

raelc^e erft nacf) bem jnfrofttreten beS ©efe^eS bie Sefugni^
jur Sluögabe erlangen, fo greifen bie SSorfc^riften ber §§. 1

bis 3 jroar auc^ betreffs i|rer ^lag, aber rücffic^tlid^ ilirer

TOtrb Dorgefc^rieben, ba§ bie ju il)rer üorjugsraeifen SDecEung

beftimmten aSermögenSobjefte „als Raution" für bie $8efriebi=

gung ber Slnfprüd^e aus ben ^fanbbriefen beftellt roerben

foEen. 2)iefe Seftellung, bie in ben (Statuten erfic^tltd^

gemacl)t roerben foÖ, roirb nacE) ber a3erf(^iebenl)eit ber Objefte

oerfd^ieben geregelt:

a) befleißt bie ilaution in baarem ©elbe ober in 2Bert^=

papieren, bie aber pupillarifcE) fi^cr fein müffen (§. 6

Slbf. 2), fo finb biefe Dbjcfte abgefonbert oon bem

fonftigen aSermögen >er Stnftalt „unter 9Jiitfperrc" beS

Slegierungsfommiffars ju verroaliren. S)er le|tcre foll

alfo mit ein gefefeli^er S^ertretcr ber ^fanbbricf=

inl^aber ben ^fanbbefi^ ausüben.

b) @inb bie als .Kaution beftedten Sßermögenobjefte

folc^e, an benen ein „büclierlid^eS 3lccf)t" erroorbcn

roerben fann — alfo namentlid^ bie §t)potl)efen;

forberungen — , fo ift beren Haftung als Kaution

auf ©runb einer entfprec^enben ©rflärung ber 2lnftalt

in bie öffentlid^en hü^tx einzutragen. 2)ie ganjc

ober tl^eilroeife Söfc^ung biefeS ^auttonsbanbes fann

nur erfolgen, roenn ber Slegierungsfommiffar amtlich

beftätigt I;at, bag ber entfpre^enbe Setrag ber Raution

»on ber Haftung frei geroorben ift.

Wlit bem ©efe|e rourbe in beiben Käufern bes 9?etc^9=

ratlos eine Stefolution beS 3nf)altS ongenommen:

„2)ie §ol)e Slegierung roirb aufgeforbert, bei ®t-

t^eilung neuer Ronjeffionen jur ätuSgabe von $fanb=

briefen SSorforge ju treffen, bamit bie 2tnftalt nid^t

JU folc^en ©efd^äften ermäd^tigt roerbe, burcl) roeld^e

bte ©id^erl^eit ber ^fanbbriefbefi|er gefälirbet roerben

fönnte." ^)

3)ie 33ebenfen, roel(i)e gegen baS ©efe^ bei beffen Se^

ratl)ung unb fpäter geltenb gemacht roorben finb, beftelien

l)auptfäc^lid^ in g^olgenbem:

1. 3unäc^ft rourbe eingeroenbet: bie a3orausfe|ung, bag

bei ben befteljenben §t)pot§efaranftalten ftets ftatuten;

mägig beftimmte SSermögenSobjefte jur oorjugSroeifen

^eäung ber ^fanbbriefe geroibmet feien, treffe nidt)t

ju; eine fold^e ausbrücElid^e Seftimmung finbe fid^

nur bei 4 §ppotl)efaranftalten — ber 3^ationalbanf,

ber allgemeinen öfterreicl)ifc^en Sobenfrebit=2tnftalt, ber

öfterreid^ifd^en (EentraUSobenfrebitbanf, unb ber galiji=

fd^en 2lftien^t)potl^eEarbanf ; roogegen abgefe^en »on

ben ßanbesinftituten oon 33öl^men, ©cEilefien unb

©aligien, bei roeli^en bie 6id^erl)eit ber ^fanbbriefe

burd^ bie Haftung bes Sanbeäfonbs mitbegrünbet

roirb, fi(§ nur folgenbe ftatutarifd^e Seftimmung^)

finbe:

„%üx bie aSerjinfung unb ftatutenmagige (Bin-

löfung ber ^fanbbriefe |aftet bie ^fanbbriefanftalt

mit bem ©i(^erl)eitSfonbS, mit ber ©efammt^eit

il)rer l)9potl)ejirten Kapitalien unb mit tljrem fonfti=

gen aSermögen."

dagegen rourbe oon anberer (Seite geltenb ge=

mae^t,*) ba§ es nic§t auf bas S^orliegen ouSbrüdf=

lieber 3ufid^erung eines a3orjugSre(^ts, fonbern auf

1) ©i^ung be§ StbgeorbneteHtjaufeg vom 15. Slpril 1874, ftenogr.

$rot. @. 1795.

(Sthung beö ^emntjaufe? uom 5. Wdx] 187-1, ftenogr. ^ßrot.

©. 86.

2) mg. Dr. Äabat in ber ©i^ung »oin 14. Slpril 1874, <B. 1763

31 Statuten ber öfterreid^ifdjen .^^pot^efar», Ärebit= unb Sßori^u^.

bant §. 6.

(Statuten ber 3nt>uftrie' unb Jöobeufrebitbanf §. 57.

beg fteiermärtii'd)en (SpartaffenBereinS §. 15 (»?ergI.SRebe

beö Dr. Äabat ftenogr. ^xot (g. 1785 ff).

4) SJJamentlic^ »om Suftiaminifter Dr. ®Iafer in bev (Sifung beä

3t6georbnetent)aufe8 oom 15. 3tpril 1874, @. 1788.
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bas fad^Iid^c 3Ser]^ältm§ anfomme. 93ei ben ftaatlti^

gcnetintigten unb beaufftc^tigten 2lnftoIten fei ftatu=

tarifci^ überall barauf JiingeTOiefen, bo§ e§ geroiffe

33ermögenäobjefte gebe, bie jur ©ecfung unb jroar

jur »orsugäroeifen 2)ecfung ber ^fanbbriefbefi^er

bienen foHten. S)aä brüde fid^ fc^on in ber ^flicj^t

beS 9iegierung§fommiffar§ au§, barüber ju machen,

bajg ni^t m^^)v ^fanbbriefe ausgegeben roerben, als

in ber bejeid^neten 2Beife i{)re 2!)e(Jung finben.

3m Uebrigen richteten fid^ bie 33ebenfen weniger

bagegen, bo§ bie §t)pot]^efarbanfen in ii)xm ©e«

fd^äftäbetriebe übermäßig beengt, als bagegen, ba|

bie 'ktä)U ber ^fanbbriefinl^aber nic^t Ijinreid^enb ge=

fid^ert roürben. S)er 9tegierungSfommiffttr, t)on

beffen jufäEiger ^erfönlid^feit ber Söertt) ber ©iä)e=

rung für bie beftef)enben ^fanbbriefe abl^änge, fönne

nicf)t leicht beurtlieilen, ob im einzelnen %aüt burc^

bie beabfid^tigte Sßerfügung über ein beftimmteS £)b=

jeft bie ftatutenmä^ige SDecEung ber ^fanbbriefe be?

einträd^tigt toerbe.

2. 2lnl)altenberen Sebenfen unterlag baS auf bie ^fanb=

briefbefi^er auSgebefinte Snftitut beS gemeinfamen

Kurators, eingefüf)rt burc^ bas oben enoälmte ®efe|

üom 24. Stpril 1874, betreffenb

bie gemeinfame 33ertretung ber S^ed^te ber S8efi^er

oon auf Snl^aber lautenben ober burd^ 3nboffa=

ment übertragbaren 2;f)eilfd^ulbüerfct)reibungen unb
bie büd^erUd^e 33ef)anblung ber für fotd^e S^eit

fd^ulbrerfd^reibungen eingeräumten §t)potl)efar:

redEite. ^)

®er Ijier t)ornel)mlicE) intereffirenbe erfte Slbfd^nitt

beffelben — betreffenb bie gemeinfame 33ertretung —
(§§. 1 bis 10) ftü^t fic^ auf ben §. 276 beS öftere

reid^ifd^en allgemeinen bürgerli(^en ©efe^bud^eS, raeld^er

lautet

:

„SDie 33eftettung eines iJurators für 3lbn)efenbe

ober für bie bem ©erid^te jur Seit noc^ unbefann=

ten 5;{)eilnef)mer an einem ©efd^äfte finbet bann

ftatt, rcenn fie feinen orbentlid^en ©ad^roalter gu=

rüdfgelaffen fiaben, ol)ne folc^en aber ilire 5ie(|te

bur^ 33eräug gefäi^rbet ober bie 9ie(|te eines

anberen in il^rem ©ange geliemmt töürben. 3ft

ber 2tufentl)altSort eines Stbroefenben befannt,

fo mujg if)n fein Kurator oon ber ßage feiner

3lngelegenf)eit unterrichten unb biefe 2lngelegen=

l;eiten, roenn feine anbere 33erfügung getroffen

roirb, raie jene eines SJiinberjälirigen beforgen" —

,

unb berul)t auf ber ©rroägung,^) ba§ bie unbefannte

unb roeit jerftreute Spenge ber 3nl;aber üon SBertl^;

papieren ber Ijier in 9^ebe ftel^cnben 3lrt — ^artial=

Obligationen, @ifenbal)nprioritäten, ßoofen — rec^tlid^

ni^t organifirt unb ju einer gemeinfamen ©eltenb-

ma^ung ifirer S^ed^te au^cr ©tanbe fei, ba§ an^
ber ©ingelne §ur SDuriffül^rung oon 9Jia§regeln,

meldte bie Sntereffen ber übrigen ^artialiften be;

rül^ren, j. 33. ber ©inleitung einer ©equeftration,

ou§er ©tanbe fei fomo^l wegen beS SJlifeoerl^ältniffeS

jtoifd^en feinem oielleid^t fel)r unbebeutenben Slntlieile

unb ben Tlüf)m unb Soften eines ^rojeffes, als

megen ber Unmöglic^feit , ein für 2lIIe ma^gebenbeS

Urtlieil ju egtral^iren. ©rforbere Ijiernod^ boS ^n--

tereffe atter S3etl;eiligten — beS Emittenten, ber

58eft^er ber 2ßertl)papiere unb britter ©laubiger —

1) 3tl)gebni(ft alö Einlage 311 bem (Siitwurf eiiteg ©cfe^cö, be=

trcffcitb baö Sßfanbred)t an (Si'fcnba^iien unb bie S^wniigäwoHitrecfung in

biefelben.

2j ?0?otiBe berSRegicrunggüDvIage: ©eilage 12 jn ben ftenogr. $ßrot.

beg .^»erren^oufeö VIII. ©ejfion ©. 47
ff.

für ^rojeffe wie für auBergerid^tlid^e ^ßerlianblungen

bie 3Kögli(|feit einer gemeinfamen 33ertretung, unb
werbe ben ^artialiften burd^ bie gerid^tlid^e Söefteßung

eines gemeinfamen Kurators erft bie gel)örige ^Jlad^t

gegen ben Emittenten gegeben, fo müffe biefe Wla^t
eine SluSgleic^ung baburc^ erfal^ren, ba§ nur ber

5lurator ausf(|lie|lich bie gemeinfamen Sfiec^te ju vtx-

treten l)abe, unb ba§ ber 2lusfteller t)or 3)ia|regcln

unb 33eEationen ber ©ingeinen gefid^ert werbe,

35er Zn^)a^t bes ©efe^eS ift ^ierna^ folgenber:

®en Sefi^ern oon ^f^eilfc^ulboerfc^reibungen ($artial=

Obligationen, ^rioritätsobligationen, Soofe u. f. w.), bie über

eine Sarle^nSforberung emittirt finb, unb auf 3nl)ober lauten

ober burc^ Snboffament übertragbar finb, foll oom ©erid^te

ein gemeinfamer Kurator beftellt werben, fowol)l im ^alle

bes ^onfurfes bes Emittenten, als au^erlialb beS ßonturfes,

wenn entweber bie S^ed^te ber 33efi^er wegen bes 9Kongels

einer gemeinfamen SSertretung gefäl^rbet ober bie Siedete eines

Slnberen in if)rem ©ange gehemmt würben (§. 1).

SDas jur Seftellung beS Kurators juftönbige ©erid^t,

weldfies jugleid^ als ^uratelbel^örbe ju fungiren l)at, ift bas

^anbelSgerid^t, bei weld^em bie g^irma beS (Sd^ulbnerS ein=

getragen ift, ober boS ©erid^t beS £)rts ber SluSfteQung ber

©d^ulbrerfc^reibungen ober beS 3al)lungSortes (§. 2).

Seber Set^eitigte ift unter ^Darlegung beS ©ad^oertialtes

unb bes 3wedfes ber ^uratelbefteQung ju bem Slntrage auf

33eftellung bes Kurators berechtigt; ein 93efi^er oon ©d^ulb^

oerfd^reibungen ^)at biefe oorjulegen |unb geeignetenfaHs eine

^oftenfaution ju ftetten (§. 3).

^at bie 33efteIIung ben 3wedE, ba§ ein 2lnberer in

bem ©ange feiner Jledhte nid^t gehemmt werbe, fo fann bie

33eftet(ung auf Erfuchen bes ©eri(|its erfolgen, bei weld^em

jenes 9?e^t gettenb gemad^t wirb (§. 4).

®er ?iame bes Kurators, fowie ber 3lnla§ unb 3roeä

feiner Sefteßung finb öffentlid^ befannt ju mad^en (§. 5).
'

®ie a^ed^te unb Pflichten beS Kurators werben burd^

feinen Stuftrag begrenjt unb finb nad^ ben aßgemeinen SBors

fd^riften über Kuratoren für einzelne ©efcfiäfte ju beurtl)eilen.

®ie Soften ber Kuratel trägt ber ©(^ulbner, rorbelialtlidh

feines S^egreffes an ben ©löubiger im j^aHe grunblofen Slntrages

(§. 6).

S)er Kurator foH bei Snftituten unter ftaatlid^er Sluffid^t

oon bem ©taatsfommiffar unterftü^t werben unb feinerfeits

bie ^artialiften oon wefentlid^en S^liatfad^en „auf furjem

aöege" benad^rid^tigen (§§. 7, 8).

,3" Sfugelegenl^eiten, welche gemeinfame S^ec^te ber 33c=

fi^er oon Sh^ilfchulboerfd^reibungen betreffen, fönnen bie ein»

jelnen Sefi^er il)re S^ed^te felbftftänbig nid^t geltenb machen",

©ie fönnen aber als Snteroenienten in ben oom gemeinfamen

Kurator gefül^rten ^rojefe eintreten. 9?ur in älngelegen^

l^eiten, wetd^e aus einem befonberen 33erl)ältniffe jwifchen bem
©d^ulbner unb bem einzelnen 33efi^er oon 2;i)eilf(|ulboerfdhrei=

bungen entfprungen finb, fann biefer Sefi^er feine D^ed^te

felbftftänbig geltenb machen (§. 9).

35as 5luratelgeridht befinbet — erforberlid^enfalls nadh

Ermittelungen — über bie Entfiebung ober 33elaffung bes

toators (§. 10).

®as ©efefe ift, wie bemerft, fowo^l bei feiner ^crat^ung

in ben Käufern beS 9?eidf)Sratf)eS als feit feiner ©eltung otcl=

fadh befämpft worben.^) SDaS gilt namentlid^ oon ber red^t»

1) SSevgl. uamentli(^ bie 5Kcben beö 3uftij'i»niftei-g Dr. ®lafer in

bei- ©i^ung beg 2lbgeorbnetcnl)anfeg vom 14. Stpril 1874, fteno^r.

^rot. <B. 1755, unb in bev Si^ung beg .^emnl^aufeg »om 4. SWärj

1874, ftenogr. ^rot. @. 74, 75, 80.

2) SBevgl. ©i^ung beg ^evren'^aufeg üom 4. Sßärj 1874, Siebe

beg i5reit)cvrn v. ^)ein @. 78, 79; ©i^ung beg Slbgeorbnetenltaufeg

»otn 14. Slpril 1874, ©. 1746 (ißraaaf), @. 1732 (Öient»ad()er), be-
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(id^eti Sttnomalte, ba§ bte einjctnen 95efi^er üon SBertt)=

papieren, mögen [ie jur SBa^rnefimung i^rer ditä)U votL-

fommen bereit unb geeignet fein, gleich Unmünbigen, 2lbroe=

fenöen ober 2Bar;nfinnigen unter Kuratel geftettt unb ücrfü=

guugäunfäfiig qma^t werben, ni($t bloö infofern, aU bieer-

Iiebli^ften 3Jtafena§men o^nc unb roiber it)ren aSißen von ber

Zuratet getroffen werben fönnen, fonbern nud^ infofern, alä

iljnen im glatte ber atbtel^nung beä 2lntrageö auf Seftellung

cineä ^uratorä ber 9ied;tän)eg jur eigenen ©eltenbmac^ung

ifirer Sntereffen oerfc^Ioffen ift. Uebrigenä ift auc^ ber

5lurator feinerfeitö, wie jeber anbcre Kurator bei roi(|tigen

iBerfügungen, an bie »on il;m na^jufu(^enbe (Genehmigung

bes ^uratelgerid^tä gebunben.

Uebetftcnbe biefeä ©riftemö jeigten fic^ balb in ber

*;^raEiö.

<Bo rourbe ben Sn^abern ber ^rioritätäobligationen ber

^DuE = 33obenbac^er ©ifenbaJin, aU fie oon bem §aufe gramer

unb Ätett roegen gelieferter SBaggonä unb aJtafdeinen, foroie

Dorgefdioffener Setriebäfoften bebrängt raurbe, ein Kurator be=

ftellt, ber fic^ mit bem genannten §aufe jur 5ßert)ütung eineä

^onfurfe§ bai)in cerglid^, ba§ er biefem §aufe raegen feiner

3=orberung üon etraa 4^2 9JiiIIionen 9?eicE)ämarf bie Priorität

einräumte. <So rourbe ferner bei ber SBiener |»t)potl)efar=,

Srebit= unb SSorfd^ufebanf, bie jur ©miffion üon ^fanbbriefen

ermächtigt ift unb jur 3infenjah[ung unfähig rourbe, ben

$fant)briefbefi|ern ein gemeinfamer Kurator befteHt, ber bie

©inroilligung baju gab, ba^ '^af)xt tang bie Kupons ftatt

mit 5 %L mit 1 gl. eingelöft rourben.i)

Sie in biefer red^tüd^en Stnomatie entf)altenben ®e;

faf)reit ^)at man in Defterreic^ bereits bur(f) ein ergängenbeä

@efe^ üom 5. Sejember 18772) ju rerminbern gefud^t.

3)ur(| baffelbe ift eine 33ertretung ber 33efi|er üon %i)iiU

fd^ulboerfd^reibungen unb ^fanbbriefen neben bem Kurator

gefd^affen.

35ie roefentlic^en @runbfä|e biefeä ©efe^eä laffen fi(^ ba»

f)in jufammenfäffen:

a) (Stellt für ben gemeinfamen Kurator eine 9fiechtä{)anb=

lung beoor, ju roeli^er bie furatetgerid^tliche ®eneJi=

migung erforberlic^ ift, fo fott baö ^uratelgerid^t

— auf 9tntrag ober oon 3Imt§roegen — eine 3Ser=

fammlung ber SSefi^er ber betreffenben SBert^papiere

jur 2öaf)l von 3 SSertrauensmännern unb 3 @rfa^=

männern berufen (roobei bie 3}ZobaIitäten ber 33e=

rufung unb bc§ SSerfafirenä in ber 33erfammlung

näher oorgefchrieben finb) (§§. 1 big 11);

b) bie aSertrauenämänner finb ein Seiratt) of)ne S)ecifiü=

ftimmc für ben gemeinfamen Kurator; fie i)ahtn

namentlich bie SCnträge beffelben auf eine furatel^

gcri^tliche ©enehmigung ju bcgutacfiten (§. 12);

() gegen bic furateIgerid)tHchen ©ntfdieibungen ftehen

foroohl ben 5Bertrauenömännern, alä jebem einzelnen

SBefi^er ber Sßerthpapiere — le^terem jebod^ nur im
gatte, ba^ bie furatelgeridhtlid^e Genehmigung ganj

ober theilroeife ertheitt ift, — bie juläffigen ditä)tä=

mittel SU (§§. 13, 16).

fonberS aber bie SSer^anblungen über fcag ®efeß Bom 5. SDejember 1877,

fReben beö ^i^ei^erm ». ^tin unb ©rafen üeo Stjun in ber ©i^ung
beS Jpenenbaujeg Bcm 22. gebruar 1877, ftenogr. 5ßrot. <B. 925

ff.

1) '^xti\)m D. .^ein unb ®raf Üeo Sl^un in ber Si^ung be§

^)eTten{)aufeg Bom 22. gebruar 1877, «ßrot. ©. 925 ff.

2) älbgebrurft al8 3(nlage ju bem ©nttuurf eine§ ©cfe^eg, betreffenb

baö 5ßfanbrect)t on (gijenba^inen unb bte BwctngSBßUftrerfuiig in bie=

ielben.
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3(ftenftü(fe ju Cen SSer^anblungen beg 2)eutfd>en SReic^gtageg 1879.

®cfe^ »um 241. mpvil 1874, betreffenb bte mat)-
rund Slet^fe ber 33eft^er »on ^frtnbbrtefett.

((Sntfjalten in teui am 8. '.Ih'ai 1H74 ausgegebenen ^JJeic^ögefetjblrttt

filt bte im 9feich6rathe uertretenen Königreiche unb ?änber
XV. ?Jr. 48 ©. 93.)

9Jlit 3uftimmung ber beiben Käufer beö 3fleich§rathes

finbe 3d^ anjuorbnen, wie folgt:

§. 1.

©ine atnftalt, roelchc unter ftaatlic^er äluffi(i)t ^fanb=

briefe auäfteHt, fann über biejenigen aSermögenäobjeJte, roe^e

ftotutenmä^ig jur »orsugäroeifen SDecEung ber ^fanbbriefe ju

bienen ^aben, nur mit 3uftimmung be§ ihr beigegebenen

9?egierungöfommiffärä rerfügen.

2)er S^egierungäfommiffär barf feine 3uftimmung nur

bann ertheilen, roenn er bie Ueberjeugung gewonnen hat, ba^

burd^ bie SSerfügung bie ftatutenmä^ige SDecEung ber ^fanb=

briefe nicht beeinträ^ttgt rcirb.

Stuf ©runb einer Urfunbe ber 2lnftalt, roeldje eine

foldhe aSerfügung besroedEt, fann eine Eintragung in ben

öffentlichen ^üd^ern nur bann erfolgen, roenn bie Urfunbe

üon bem S^egierungäfommiffär mitgefertigt ift.

§. 2.

®ie aSefi^er oon ^fanbbriefen i)abm ba§ S^ed^t, aus

ben im §. 1 bezeichneten SSermögenäobjeften ber 2Inftalt oor-

jugöroeife befriebigt ju werben, baher ©läubiger ber 2lnftalt,

beren j^orberungen nicht auä ^fanbbriefen entfpringen, eine

®£efution nur unbefd^abet biefeä StedhteS erroirfen fönnen.

5Dic ©efammtheit biefer ^öermögensobjefte bilbet im j^alle

beä ^onfurfeS ber 2tnftalt eine befonbere 9)taffe, aus welcher

jene ©täubiger, beren 2tnfprüdhe au§ ^fanbbriefen ber 2In=

ftalt entfpringen, oor ben übrigen .tonfursgläubigern ju be=

friebigen finb.i)

§. 3.

2Birb auf ein aSermögenSobjeft einer Slnftalt, wel($e

beredhtigt ift, unter ftaatli(|er Sluffid^t ^fanbbriefe auSju^

fteßen, ©jefution geführt, fo hot baä bie ©jefution bewitti=

genbe ©erid^t hieroon ben S^egierungsfommiffär oon 2Imtäwegen

JU oerftänbigen, roeld^em eä obliegt, falls biefeä Dbjeft jur

©edung für bie ^fanbbrtefbefi|er ju bienen hat, bas ©ericht

hieroon in tenntni^ ju fe^en. 2tuf ©runb biefer 3Jiitthei=

lung hat baS ©erid^t bie beroiHigte ©gcfution ber im §. 2,

2lbfa| 1 enthaltenen SSeftimmung gemä§ einsufchränfen. Ueber=

bies hat ber 9^egierungsfommifför, roenn er bie 9fiedhte ber

aSefi^er ber ^fanbbriefe für gefährbet erachtet, bic aSeftetlung

eines gemeinfamen Kurators jur aSertretung biefer aSefi^er

bei bem hierju guftänbigen ©eridhte ju erroirfen."^)

©in foldher Kurator ift im g^aHe beS ^onfurfes ber

2tnftalt burdh baS ^onfursgeridht oon 2tmtsroegen ju be=

fteKen.

Sie a3eftellung eines foldhen gemeinfamen Kurators fann

audh oon SDemjenigen, beffen 3^edhte in ihrem ©ange burch

ben SKangel einer a?ertretung ber ^fanbbriefbefi^er gehemmt
toürben, begehrt werben.

1) SRegierungSüorlage §. 2: 3(uf bie in §. 1 bezeichneten ä8er=

inögenöobjefte fönnen ©laubiger ber Stnftalt, beren ^crberungen nic^t

aug ^ßfanbbriefen entfpringen, eine S};efution nur unbcfctjabet beg 9^echteg

ber SBefi^er von 5J5fanbbriefen, aug biefen Dbjeften üorjuggnjeife bt--

friebigt ju werben, ernjirfen.

2) ie ©efatnint^eit . , .

2) «R. 5B. §. 3 . . ., lueld^cui eg obliegt, faH§ biefeg Dbjeft jur

3)ecfung für bie ipfanbbriefbefi^er ju bienen ^at, bie Seftefliing eineä

gemeinfatnen Äuratorg jur Vertretung ber Steckte ber ^fanbbriefbcfl^er

JU erwirfen.

©in fold^er Äurator . . .

62
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Stuf biefc Kuratoren ftnben bie 93eftimntungen 2lntüen*

bung, vodä)t in 2lnfeljung ber gemetnfamen Kuratoren jur

aSertretung ber Sefi^er von auf 3nf)aber lautenben ober burd^

Snboffament übertragbaren SEfieilfti^ulboerfcfireibungen gelten.

SBergl. S3anb XVII. biefer ©efe^fammlung.

§. 4.

©ine 2lnftalt, mdÖ)tv bie ftaatüci^e SöeroiHigung jur 2lu§=

gäbe oon ^fanbbriefen erft nad^ bem S3eginne ber SBirffantJ

feit biefeä ©efe^eä ertf)eitt toitb, l^at bie jur oorjugöroeifen

©edung ber ^i^fanbbriefe beftimmteti 3]ermögenSobiefte al§

^oution für bie a3efriebigung ber 2lnfprücE)e au§ ben $fanb:
bricfen ju befteHen unb bieg in iJiren ©tatuten erfi(ä)tli(i^ ju

machen.

§ 5.

3n Slnfe^ung berjjcnigen alö Kaution befteHten a3ermögen§=

objcfte, an raeldjen ein büc^erlid^eö Siedet erroorben rcerben

fann, ift beren Haftung aU 5laution jur ©id^erfteHung für

bie S3efriebigung ber 2tnfprüc[)e aus ben ron ber Sluftalt au§=

gegebenen ^fanbbriefen in ben öffentlicben 33ücE)crn auf ©runb
einer oon ber Stnftalt auäjufteöenben ©rflärung' einzutragen.

3ur ©rrairfung ber gönjiicfien ober tljeilroeifen Söf(^ung

beä ^autionäbanbeS genügt bie amtüdie 33eftätigung be§

SRcgierungöfommiprä, bü§ ba§ beiaftete ^Sermögensobjcft gänjs

lic^ ober tl)eilroeile aufgeljört l)abt, aU Kaution für bie SBe^

friebigung ber ^fanbbriefbefi^er ju bienen.

33on ber Eintragung, forcie oon ber Söfc^ung beö Stau-

tionäbanbeä ift ber S'tegierungöfommiffär ju oerftänbigen. 2)er

StuffteHung eines gcmeinfamen ^uratorö bebarf e§ ju biefem

3roecEe nid)t.

2)ie jum Sraecfe ber Eintragung unb £öf(^ung be§

^autionöbanbeS auägefteüten Urfunben unb oorgenomntenen

bü(^erUd)en Eintragungen finb ftempel= unb gebüf)renfrei. ^)

§. 6.

Sßerben nacf) SJla^gabe ber Statuten baareS ®elb ober

aßert^papiere aU Kaution befteüt, fo finb biefe ^autionäobjefte

abgefonbert oon bem übrigen aSermögen ber Slnftalt unter

SJlitfperre be§ 9?egierungäfommiffärä ju oerioat)ren.

SBert^papiere, in meieren ba§ S^ermögen eineä Pflege;

befot)Ienen nicf)t angelegt raerben fann, finb oon ber 33efteffung

als Kaution au§gef(^toffen.

§.

Stuf Sanbesanftatten, raelc^c ^fanbbriefe ausftellen, unb
für beren a3erbinbIicE)feiten ba§ ASermögen eines SanbeS ^aftet,

finben bie a3eftimmungen biefes ©efe^es mit ber Tla^Qabt
2Inroenbung, bofe jur Erfüllung ber in bemfelben bem Ste^

gierungsfommifför jugerciefenen Sfufgabe ber £anbe§ausfd^u§
unb bejicl)ungsn)eife ber oom £anbesauöf(j^uffe abgeorbnete

5lommiffär berufen ift.

§. 8.

2)ie 2Birffamfeit biefes ©efe^es beginnt mit bem ZaQt
feiner ^unbmacfiung.

3Kit bem aSoEjuge beffelben finb bie ajfinifter ber Suftij,

beS Snnern unb ber g^inanjen beauftragt.

SBien, am 24. Slprif 1874.

gej. ^rrtttj ^oftptf m. p.

Sluersperg m. p. fiaffer m. p. ©tafer m. p.

^retis m. p.

l) SR. «. §. 5 . . .

pie jum 3t»ecte ber Eintragung unb Cöfc^ung beä ^autionSbanbeg
auggefteUten Urfunben unb uorgcnomnienen büctjevlic^en Eintragungen
ftnb gebütjrenfrei.

II,

Ungarn.

Sanbedgefei^ über bie <St^crfteUung ber ^fanb-
bricfc t>om 19. Sunt 1876 (©cf.^aSI. <». 334 ff.)-

Emiffion »on ^ßfanbbriefen.

3ur Emiffion oon ^fanbbriefen finb bered^t'gt:

1. bie 2lftiengefellfd^aften, roenn xi)X ©efc^äftsfreis fid^

nad^ ben Statuten auSfd^lie§Uii) ober tt)eiln)eifc auf

bas §r)pott)efargefc[)äft erftredt;

2. bie oon ©runbbefi^ern jur Sefriebigung it)rer eige=

nen Ärebiterforberniffe gcbitbeten ©enoffenfc^aften

a !)•

3)ie Statuten müffen ©runbfä^e (oergl. §. 13) über bie

Seleii^ungen unb bie 2Bertf)beftimmungen — „bie ma§geben-

ben tt)atfäd^lic^en ©runblagen bei SBeftimmung beS 2ßerti)eS

oon ^t)pot^efen" — entt)alten (§. 2).

2)ie beftefienben Snftitute müffen, bei aSermeibung oon

Drbnungsftrafen, it)re Statuten entfpred^enb ergänzen (§. 3).

^ein ^fanbbrief fott auf einen geringeren SSetrag als

60 öfterr. ©ulben lauten (§. 16).

@tcf)er^eitgfonbg.

aSor ber Emiffion ber ^fanbbriefe mu§ bas Snftitut

einen ju beren befonberer Si(i)erftel{ung beftimmten g'onbs oon

minbeftenS 200 000 ©ulben grünben unb beffen §öl)e in ben

Statuten anfül)ren (§. 4). ®er g^onbs barf nie unter ben

aSetrag oon 200 000 ©ulben ^erabfinfen unb muB min=

beftenS ben jroanjigften lt)eil beS ©efammtbetrageS ber emit=

tirten ^fanbbriefe bilben (§. 11).

5Diefer g^onbS bient ber ®efammtl)cit ber ^fanbbrief=

Inhaber als Kaution. 9luf biefen g^onbs unb beffen a3e=

ftanbtl)ei(e fann feine Ejefution gefütirt toerben (§. 5).

^er 3^onbs fott in beftimmt bejeid^neten 2Irten angelegt

(§. 6) unb, fofern bieS in beioegliäiem aSermögen gefd^eljen,

abgefonbert oerroaltet werben (§. 7).

3ft ber JonbS in Immobilien angelegt, fo ift im ©rutxb^

budC)e 8u oermerfen, bafe fie einen %\)txl bes Sidfieri^eitSfonbs

bilben (§. 8).

33atance.

®er aSetrag ber ben emittirten ^fanbbriefen jum ©runbc

liegenben SDarlel)nSforberuiigen unb 6^t)potl)efen foft bem a3e=

trage bet ^fanbbriefe minbeftenS gleicbfommen (§. 12).

aJlit ber aSerminberung ber §ppotl)efen fott bie Einstellung

ber ^fanbbriefe gleid^en Sd)ritt galten (§. 14).

.^aftung ber ^V)<)DtI)efen al§ Kaution.

®te ber Emiffion oon *)}fanbbriefen ju ©runbe lie=

genben §r)potl)eten bienen als Kaution für bie ©efammt*

l)eit ber *;|}fanbfc^eine. Sie fönnen ber Esefution nid^t unter=

liegen unb für britte ^erfonen — bie glätte ber a3ertoertl)ung

in g^olge beS ^onfurfes ausgenommen — nid^t ©egenftanb

oon ^tä)ten fein (§. 17 oergl. §. 24).

SDiefe ^autionSqualität ift grunbbüd^erlic^ bei ber §t)po=

tfiefenforberung aiijumerfen (§. 18).

2tuc^ bie beftel)enben Snftitute Ijaben bies binnen einer

oom 9Jlinifter ju beftimmenben g^rift ju erioirfen (§. 13).

3Jlit ber ßöfdfiung ber l;9potl)efarifd^en gorberung ift ber

ÄautionSoermerf ju löfd^en (§. 20).

galt ber E^efutiun.

Sott gegeji baS Snftitut eine Ei'efution eingeleitet loer^

ben, fo ift ber Ejefutionsrid^ter oerpflid)tet, für bie Sn^aber

ber ^fanbbriefe einen Kurator ju beftetten (§. 22).

3i)em aSorftanb beS SnftitutS liegt es ob, bei bem E£e=

futionsric^ter bie Ernennung eines Slurators ausjuroirfen

(§. 23).
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eine ßfetution in bie aU ©ic^er^eitäfonbs ober als

Kaution bienenben Dbjefte ift nid^tig; baö ®md)t f)at ein

fold^eä ^tijeft auf 2Iniurf)en beö Kurators freiäugebett (§. 24).

2)ieieä Infud^eu ift an feine 3^rift gebunben. ©egen ben 33e=

fd^eib be€ ©eriiitä ftet)t ben 33et{)ei(igten bie SRuüitätöbefd^roerbe

au (§. 2n).

2>ie Qualität bes betreffenben (Sfefutionäobjeftä als eines

SDedungSmittets für bie ^iJJfaubbriefe roirb buri| einen 33ud^=

ousjug bes SnftitutS coli beroiefen (§. 26).

galt be>3 Äcnfurfe§.

3m 3^aIIe beS ^onfurfeS foHeu bie ^fanbbriefint) aber

aus bem ju if)rer ©ic^erftedung beftimmten SSermögen „cor

allen anbercn, gegen baS Snftitut angemclbeten g^orberungen"

befriebigt roerben (§. 27).

S)aS als Kaution für bie ^fanbbriefe bienenbe gefammte

fßemiögen bilbet eine befonbere 2Raffa unb ift burc^ ben

3luSfd)ufe ber ^fanbbricfinf)aber nnb ben burc^ biefen ge^

roät)lten befonberen aJiaffafurator ju oertoalten (§. 28).

35crcffentlid}ungen.

•?>albiä^rlic^ t)at baS "^nftitut StuSraeifc über

ben 9lominaIbetrng ber jirfulirenöen ^fanbbriefe,

ben Setrag ber als Kaution bienenben §ppotf)efen;

foriDerungen,

ben bei ber 2tuslei{)ung angenommenen' SBertl^ ber

^^ranbgrunbftücfe,

ben Setrag bes Sidjeri^eitSfonbs unb bie 2(rt ber 2ln=

legung beffelben, —
JU ueröffentlic^en.

2)iefe Veröffentlichung ift bem ©erid^te nad^jutoeifen

(§. 29. 30).

®efrf(äft§reBifion.

^ie 3nl)aber eines 3ef)ntt)eils ber jirfulirenben ^fanb-

briefe fönnen bei ©erid^t bie Unterfud^ung bes ©efc^äfts^

gebafirenS burd) ©ac^üerftänbige auSroirfen. Sic ^fanbbriefe

roerben bei ©eric^t öeponirt unb bis nad^ beenbigter Unter=

fuc^ung jurücfbelialten (§. 31).

(Strafbeitimmungen.

!Die 2)ireftionSmitg(ieber raerben, faßs fie

1. über bie §r)potl)efarforberungen f)inauS ^fanbbriefe

ausgeben, ober nidit gleid^mäfeig mit ber 53erringe=

rung ber -^ppot^efen $fanbbriefe einjielien;

2. in ben t)albjät)rlidhen SluSroeifen TOiffentlic^ fatfd;e

Stngaben t)eröffentlid)en

;

3. ben ©i(^erl)ettSfonbS rorfdliriftSTOibrig anlegen, ober

t)orfcf)riftSraibrig cerringern;

4. ^fanbfd^eine oor Silbung bcs Sic^erl)eitSfonbS ober

über baS Sraanjigfadie bes Sid^erlieitsfonbs emittiven,

mit 3 9Ronat 3lrreft, bei milDernben Umftönben bis ju 1000
©ulben beftraft.

©elbftrafe bis ju 1000 ©ulben ift angebrol)t, menn
bie 2)ireftionSmitglieber oerföumen:

1. bei ben ör)potl)efi'nforberungen beren Haftung als

Kaution oermerfen ju laffen;

2. im g^aUe einer (Sjefution bie @rnennung eines ^u^
rators ju erroirfen;

3. bie tjalbjä^rlic^en StuSroeife gel)ijrig ju reröffentlidfien

;

4. ben ©ic^erl)eitsfonbs abgefonbert ju oertoalten;

5. bie Qualität als ©icl)erl)eitsfonbs bei Sntmobilien

grunbbüdierlid) üermerfen ju laffen (§. 34).

^»aftbarfeit.

25te SireftionSmitglleber l)aften folibarifc^ für feben

©Graben, ber aus ben Dorerrcälinten ^anblungen ober Unter=

laffungen entftef)t (§. 35).

III.

€ n 9 1 a n i).

@cfc$ vom 2». Suni 1S65. Vict. 28 imt> 29 Chap. 78
(Morti?age debenture Act 1865) unb ^ufaf^ » @cfc$

»Olli 4. 3uli 187«, Yict. 33 unb iifi Chap, 20
(Mortgage debenture Amendement Act 1870).

©efettfc^aften, ir)eld[)e unter ber Companies-Act oon 1862
ober unter einem anberen ©efeg ftel)cn unb ©elb gegen 2tn=

uiobiliarfid)erlieit austeiljon, finb jur StuSgabe non ^JJfanbs

briefen (Mortgage debentures) unter fotgcnben 33orauS=

fe^ungen berecl)tigt:

1. 3l)r ©efc^äftsfreis mu^ befcfiränft fein:

a) auf ®en)ä[)riing oon ©arteljen gegen beftimmte

3lrten oon 3»intobiliar=©id)ert)eit.

b) 9Iuf @ntleit)ung üon ©elb gegen ^fanbbriefe.

2. 3l)r ©runbfapital mu^ minbeftens 100 000 ^fb-

©terl. betrogen unb ber Setrog ber einjelncn 2lftien ni(^t

unter 50 ^^fb. ©terl. lauten
; auf biefelben ift roenigftens

ein 3el)ntf)eil unb liödiftenS bie -^älfte einjujaljlen (Sect.

1 bis 4).

3. 2)ie äu beleil)enben Smmobilien müffen in ©nglanb

ober 2BaleS gelegen fein, ©eraiffe ©runbftücle (nämlid) Serg:

roerfe, ©teinbrüd)e, 3iegeleien, alle inbuftriellen ©tabliffements

unb unter gewiffen Sorausfe^ungen auc^ ber ^adjtbefi^)

finb oon ber 33eleil)ung auSgefcl)loffen (Sect. 5 unb Amendm.
Act Sect. 4).

4. 2)ic oon ber ©efeßfd^aft erroorbenen ©id^erlieiten

(Securities) müffen, foioeit auf ©runb berfelben ^fanb=

briefe ausgegeben raeiben foCten, jum Eintrag in ein öffent;

lid^eS Suc^ — , baS Register of securities under the

mortgage debeuture Act 1865, angemelbet werben, ©in

folc^es Sucf) roirb für febe einzelne ©efiUfdjaft bei bem office

of Land Registry, einer bur(^ baS ©efe^ vom 29. Suli

1862 jur Seurfunbung ber S^ec^tSoerl^ältniffe an ©runb unb

Soben eingefe^ten 33el)örbe, gefüfjrt. 3um 3md ber ©intra:

gung finb bie über bie ©i^erljeitsbeftetlung erri(^teten Ur=

funben unb eine oon einem amtlich beftätigten Sajator (valuer

ober surveyor) aufgefteHte Slbfc^ägung beS froglic^en @runb=

ftü(fs JU überreid)en. 21uS ber S^ajation mufe fid; ergeben,

ba§ baS gen)äl)rte 2)arlel)en gwei S)rittt)eile beS 2Bortl)S

beS jur ©id)erl)eit oerpfänbeten ©runbftücEs nic^t überfteigt.

®ie ©intragung in baS 3iegifter erfolgt unter genauer 2ln-

gabe bes ®atumS unb toefentlidjen Snljalts ber über bie

©ic^ertjeitsbeftedung erricE)teten Urfunben, ber Sage unb Sc^

fc^affen^eit beS jur ©icf)er[ieit beticHten ©runbftüds unb ber

§öt)e bes bacauf ron ber ©efeUfc^aft geliehenen SetrageS.

S)ie gebadeten Urfunben bleiben im ©eroatirfam beS 9kgifter=

2lmteS (Sect. 6 bis 10 unb 20). — ©in mit bem amtlid)en

im 2ßefentliehen übereinftimmenbeS Siegifter ijat bie ©efeUfd)aft

felbft SU führen (Sect. 27).

5. Stuf ©runb ber regiftrirten ©icherheiten (registered

securities) unb bis jur §öhe ihres ©efammtbetrageS, jugleidh

aber nicht über ben jehnfnd^eu Setrag beS nodh nii^t eingei

jahlten ©runbfapitals barf bie ©efeUfdhaft ^fanbbriefe auä=

geben, ©lefelben finb auf Flamen gcfteCt unb müffen min=

beftens über 50 ^fb. ©terl. lauten, ©ie tragen fortlaufenbc

9?ummern; auf ber midfeite ift ber Setrag bes 2tEtienfüp tals

unb ber einzelnen älftien, fotoie ber ©efammtbetrag ber nac^

bem legten Sierteljahresbericht oorhanbenen regiftrirten ©icJ)ers

heilen anjugeben. — 2)ie ^'fanbbriefe fmb entraeber unfünb=

bar mit beftimmter SerfaUjeit (höd)ftens 10 ^a\)xt unb min=

beftens 6 2J?onate a dato) ober fiinbbar, unb imax foroohl

feitenS bes Sefi^erS, als feitcns ber ©efettfd^aft mit beiöerfeitiger

fechsmonatiger ^ünbigungsfrift. ©ie finb burch 3nboffo=

62*
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ment übertragbar, 93on jcber Uebertragung ift ber ®ejeIIf(J^aft

binnen 30 S^agen be{)uf§ ©intragung im Transfer Book 2ln=

jeige gu ma(^en; jonft ift bie ©efettfc^aft nic^t nerpf(id)tet von

ber Uebertragung be§ ^fanbbriefä ^iottj ju neE)men. (Sect. 11,

26 biä 30. 37 biä 38. Amendm. Act Sect. 15 unb 16).

SDie üon ber ©efeflfd^aft ausgefertigten ^fanbbriefe finb

oor if)rer Stuägabe bei bem Office of Land Registry norju:

legen, §ier rairb ein groeites, gleichfalls öffenttic^eä SSuc^, ba§

Stegifter ber ^fanbbriefe, gefül^rt, in TOel(i)eö bie fammtlicj^en

^fanbbriefe naä) S^iintmer, 33etrag unb 33erfatljeit eingetragen

TOerben, Stuf bem ^faniobrief roirb ber S^og ber 5Borlegung

unb bie ©eitenjol)! ber Eintragung in ba§ Slegifter üon bem
Registrar oermerft. ®in ^fanbbrief, ber biefen SSermerf nid^t

trägt, geroäl^rt bem 33efi|er feinerlei Steckte an ben regiftrirten

©idjerbeiten ber ©efelifcbaft.

Quittirte ober Janjellirte *'^fanbbriefe werben t»on ber ©e^

felIf(^oft bei bem 9?egifteramt üorgelegt unb in bem S^egifter

gelöfcbt (Sect. 36. Amendm. Act Sect. 17), 2In ©tette

gurü(fgeäol)lter fann bie ©efeUfcfiaft innerl^alb ber juläffigen

©renjen neue ^fanbbriefe ausgeben (Sect. 13). @in bem
amtlid)en im SBefentlid^en gleid)e§ 3^egifter, in roeldiem jeboc^i

aud) 9?amen unb 2Bol)nort ber ©mpfönger ju cerjeidjuen

finb, ift Don ber ©e|ellfd)aft felbft ju füliren, (Sect. 31

bis 33, Amendm. Act Sect. 11),

6, 33or 2luSgabe irgenb rceld^er ^fanbbriefe ^at bie @e=

fellf(^aft bem 5iegifteramt einen 33erid)t (return) über §öl)e

il^res ©runbfapitats, 93etrag ber Slftien, S^amen ber 3Sor=

ftel)er u, bgl. m. ju überreichen, fobann aber bei S3eginn eines

jeben ^alenber:33ierteljaf)res einen meiteren 33ericht (quarterly

return) norjulegen, aus roeldiem ^iä) namentlich ergeben mu^:
ber ©efammtbetrag ber regiftrirten ©i^erReiten;

ber SBetrag beS gefammten fonftigen 33ermögenS

ber ©efetlfdhaft unb ber noch mä)t eingejahtte S3etrag

beS ©runbfapitals;

S^ummern, SDatum, 33etrag unb aSerfattjeit ber

ausgegebenen unb noch ^raft befinblidhen ^fanb:

briefe, fomie ber ^Betrag ber an bie 33efi^cr gu jat)=

lenben 3infen (Sect. 12, 21 bis 25, Amendm,
Act Sect. 12).

7, S)ie regiftrirten ©icherlieiten baften ausf(^lie§tidh für

bie Kapital; unb 3insanfprüche ber ^fanbbriefbefi^er, meiere

babei gu gleichen Stediten unb ohne aSorjug ber Priorität ton-

furriren. 3ebe SSerfügung barüber feitens ber ©efettfchaft p
einem anbern 3mtd ift unjuläffig, fo lange nidht bie g'rei;

gäbe ber ©idherheit im S^egifter eingetragen ift. 2ln ber 2ln=

nähme non ^apitalgolilungen ju ben in ben ©(^hulburfunben

beftimmten 3ahtungSgeiten foroie oon 3inS= unb fonftigen 3ln=

nuitiitenjahlungen ift jebodh bie ©efeCfchaft ni^t gehinbert,

vielmehr inforoeit §ur ©rtheilung red)tsn)irffamer SHuittungen

befugt (Sect. 14, 15, Amendm. Act Sect. 7).

8, 33eantragt bie ©efeUfdiaft — fei eS, meil ber ©dhulbner

fein ^fanb einlöfen miE, ober aus einem anberen ©runbe —
bie (Snttaftung unb g^reigabe einer ©i(^erl)eit aus bem ^fanb=

briefnejus (discharge), fo ift biefem Slntrag ju entfpredhe"/

fofern bem Registrar nac^geroiefen roirb, ba§ baburd) baS

®leichgeroid)t jroifdhen bem ©efammtbetrag ber girfulirenben

^fanbbriefe unb ben regiftrirten ©idierheiten ni^t beeinträdh=

tigt roirb. ^) ®s erfolgt aisbann ber ©intrag ber g^reigabe

in bem register of securities unb bie bei bem S^egifteramt

beponirten Urfunben roerben ber ©efettfdh'ift prücfgegeben

(Sect. 16. Amendm. Act Sect. 8, 10).

©djulbner ber ®efeßf(ihaft, roelchen biefelbe ben 2lntrog

auf Discharge ju ftellen nerroeigert, ^ahm bie SSefugni^, auf

1) 2)a8 ©ejejj uoii 18ß5 f)atte bie föptejcumtiig mir jugelaffen, wenn
entweber eine neue ©id)er^eit uon gleid^em ^Betrage jur JRegiftvirung

worgelegt ober ein entfpred}enber Setrag Don ^fahbbriefen aug bem
SJerfe^r gebogen wor unb bieg nadjgewiefen würbe. 25ag ®efe^ von
1870 t)at bie SSorouSfe^ungen aHgemeiner gefaxt.

Slnorbnung be§ Court of Chancery an bie a3anf für 9ledh=

nung ber ^fanbbriefinfiaber ju jalilen, roorauf atsbann bie

g^reigabe ber ©idherheit eingetragen roirb (Sect. 17).

9, Seber ^fanbbriefbefi^er fann, roenn 3infen binnen

fieben Sagen ober ^apitalsbeträge binnen brei SBochen m6)
ber g^äHigfeit unb 3ahlungSauftorberung feitens ber ®efell=

fchaft ni(|t bejabtt roerben — unbefd)abet feines Spechtes auf

^lage — bei bem Court of Chancery bie ^eftellung eines

Receiver jur 2Sol)rung feiner Siechte unb berjenigen ber übri=

gen ^fanbbriefbefi^er beantragen, 5Der ©eridhtshof ernennt ben

Receiver unb ertheilt ihm bie erforberli(|en ^i^ftruftionen;

er fann benfelbcn abfegen unb einen Slnbern an feiner ©teile

ernennen, aud» feine a3ottmad)t norläufig au^er ^raft fefeen,

©eine (Ernennung roirb ben ©dhulbnern ber regiftrirten ©id)er=

Ijeiten befannt gemacht. ®r nimmt ober treibt atte 3al;lungen

ein unb oerroenbet biefelben sunäd)ft für bie entftanbenen

Soften unb fobann für bie 3inS= unb 5lapitalforberungen ber

^fanbbrtefbefi|er. ©obalb le^tere fämmtli(jh befriebigt finb,

txii'\ä)t bie SJoßma^t beS Receivers (Sect, 41 bis 47),

10, SDie SluSgabe non ^fanbbriefen gegen bie a3eftim;

mungen beS ©efe^cs ober über bie barin gefegten ©renjen

hinaus roirb gegen jeben rciffenttich Setheiligten mit ©elbftrafe

oon 500 ^fb. ©terl. geal)nbet (Sect. 49),

11, ^fanbbriefe, bie nach ben Seftimmungen bes ©efe^eS

ausgegeben finb, fönnen non Trustees ju Kapitalanlagen ht=

nufet roerben (Sect. 40),

IV.

JFranhretd).

I. ®efrct »om 28. ^eferimr 1852 sur les soci^t6s de

credit foncier (Bulletin des lois 516, No. 3930).

©efeüfchaften (societes d'emprunteurs unb de pre-

teurs), roeldhe ©runbbefi^ern unfünbbare, burch Slmortifation

tilgbare 3!)arlehen gegen |)t)pl)othef gerodhren, haben bas SRedht

äur Ausgabe non Obligationen ober ^fanbbriefen (lettres

de gage), bebürfen jebod) ber Konjeffion burch ^en ^räfis

beuten ber 9?epublif (art. 1 bis 5).

SDie ®artel)en ber ©efeüfdhaften bürfen nur auf erfte

§t)pothef unb nur innerlh^lb ber erften ^älfte be§ ©runb=

ftücfsroerthes erfolgen, unb im gegebenen g^aHe nur ®r=

lebigung ber für bie fog. pnrge (f. u.) oorgefdhriebenen

görmlid)feiten,

SDer ©d)ulbner jahlt Stnnuitäten, bie aus ber 2lmor=

tifationsquote, ben 3infen unb einem SSerroaltungsfoftenbeitrag

beftelien (art. 6 bis 12),

SDie ^fanbbriefe lauten auf ?iamen ober 3nf)aber unb

minbeftens auf 100 g^rancs. 31)^ ©efammtbetrag barf nie

ben a3etrag ber erroorbencn ©arlehnsforberungen überfteigen.

S)en Stmortifationsjahlungen entfprec^enb hat ein fährlidhes

remboursement »on ^fanbbriefen ftattjufinben, 3!)ie $Be=

ftimmung bes 2)efrets, wonach ^^e ^fanbbriefe non bem ?lo=

tar, roeldher bie Urfdhrift beS acte de pret aufbewahrt, ju

nifiren unb regiftriren, auc^ auf biefer Urfunbe felbft 3af)l

unb Söetrag ber oifirten ^fanbbriefe nermerft roerben foll, ift

burd) ein fpäteres SDefret nom 21. ©ejember 1852 aufgehoben.

§iernad) unb nadh ^em reoibirten ©tatut beS Credit foncier

de France non 1859 genügt bie 33ifirung ber ^fanbbriefe

burch ben ©ouoerneur beS SnftitutS,

S)ie ^fanbbriefinhaber haben eine Klage lebiglidh Qegen

bie ®efeafd)aft (art. 13 bis 18).

$Den ©efeüfchaften finb einerfeits ^riüilegien jugeftanben.

©ie beziehen fidh theils auf eine fdileunige 2lrt ber ©sefution
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gegen äa^dingäfäumige ©cf)ulbner (art. 26 6t§ 42), tl^eitö auf

eine befonbcre 2(rt beo (Sdiu^eö gegen t)orgef)cnbe gefefelid^

§rpotfjefen ober nidjt eingetragene ^^riüilegien, foroie gegen reä=

cifforifd^e ober refoIutorild)e i^lagen frü()erer eigcntl;ünier

(pnrge). ison bem SDartel;negefu$ be§ ©runbbefi^evö roirb

gegebenen JaÜö ben 33et()et[igten (5. 58. 9JJünbct, ©Ijcfrau 2c.)

unb jroar eoentueß burd) öffentlidie 33efanntniac^ung 5^ennt=

nife gegeben. 2ßirb ein toId;e§ 9^ed)t bann nic^t binnen be=

ftimmter Jrift jum ©intrag angenictbet, fo ift eö gegenüber

ber ©efeUfc^aft unb beren §t)potf)efenforberung oi;ne 2Birf=

famfeit (art. 19 biä 25).

2lnbererfeits ift ben ©efeöfd^aften cerboten, fonftige ©e;

fd^äfte ju betreiben (44>. %üv bie 2(nlegung H)xex biöpo=

niblen ^onbä finb beftimnite 33orfcl^riften gegeben (45). SDie

^fanbbriefe ^aben Sepofitalfä^igfeit (46).

3n ben Statuten müffen u. 21. 3?orfd^riften enthalten fein

über bie ©runbfäbe ber 2!Bert{;ermittelung über nic^t beteil^=

bare ©runbftüde 2c. (48).

II. ®urd^ baö 2)efret vom 10. SDejember 1852 tourbe

öüö Snftitut be§ Credit foncier de France beftötigt. SDerfelbe

erhielt burd^ 25efret oom 28. Snni 1856 eine reränberte £irgo=

nifation; ba§ tjterauf gegrünbete ©tatut roarb im 3af)re 1859

abermals reoibirt unb burcfi SDefret vom
16. 2Iuguft

^^^^
14. September

(Bulletin des bis 227 9k. 6898) beftötigt.

25em Credit foncier ift bie 2tnnal^me oon 2!)epofiten

geftattet, bie eingel^enben ©elber finb aber auf beftimmte

2Beife anzulegen (art. 2). — SDie gercö^rten SDarlel^en fönnen

auci^ für furje 3eit mit unb o^)ne 2tmortifotion gegeben

rocrben; bie 2Innuität borf nie me|r betrogen aU ber ^otal^

ertrag ber £iegenfc^aft. 2)ie ^Formalitäten ber purge regeln

fic^ nac^ bem ©efe^ 00m 10. 3uni 1853. ®ie 2)arlef)en

fönnen in ^fanbbriefen ober baar gegeben toerben, be§;

gleichen aber aud^ bie com ©arlei^näfc^ulbner ju jafilenben 2ln=

nuitäten. SBefonbere Seftimmungen über SBertl^ermittetung

enthalten art. 51—73.

2)ic Obligationen ober ^fanbbriefe roerben burc^ ben

©ouocrneur oifirt, fie finb unfünbbar unb roerben huxä) 3Ser=

loofung remboufirt (74—87).

ni. SBeber in bem 2)efret com 28. g^ebruar 1852 noc^

in ben fpäteren ©efe|en ober ^Verfügungen ift ben ^fanb=

briefbefi^ern im 21llgemeinen ein 33orre(^t eingeräumt roorben

(ogl. Dalloz, Relpert. $8b. 40 ©. 789 9Jr. 112, 113). ©rft

ba§ ©efe^ rom 6. 3uli 1860, betr. ©eftattung ber ©eroä^=

rung oon 2)arlef)eix an SDepartementä, .Kommunen 2c. feiten§

beä Credit foncier (Bull. d. L. 817 9ir. 7830) fü^rt für

biefen bie ©eroäfirung eineä S3orred§tä ein. 2)aä ©efe^ ge=

ftattet folc^e 3)arlet)en aud^ ofine l)i)pot^efarifd)e ©id^erf)eit unb
ermäci^tigt bie ©efeUfc^aft auf ©runb berfetben Obligationen

ouspgeben, auf bie ®runbfä|e ber Obligations fon-

ders 2lnroenbung finben follen. ®er art. 6 loutet fobann:

Les creances provenant des preis anx com-
munes, anx departements et aux associations

syndicales sont affectees par privilege au paye-
ment des obligations cre6es en vertu de la prä-

sente loi.

Les creances provenant des prets hypothecaires

demeurent affectees par privilege an payement
des obligations cr66es en representation de ces

prets.

V.

^Belgien.

ArveU t>om 2«. 3uni 18;J5, bete iftonjeffton einet
rtnon^mcn@cfe«f4)nft «en. Banque foncicrefPasinomie

1837 p. 26S).

Sie Sauf geroälirt l)t)potl)efarifd^e 25arlel)cn, bie burc^
ainnuitäten jurüdgcjalilt roerben, löft -^ppot^efen ein, unb
»ermittelt Smmobiliarüerfäufe unb 5läufe. ©ie emittirt üer=

jinälid^e Obligationen biö jum betrag ber i^r juftelienben

§ijpotl)efen. %üx biefe Obligationen l)a'iUn alä ^^fanb (ont
pour gage) bie l;t)potl)efarif(|en g^orberungen ber ©efellfc^aft

unb au§erbem ba§ ganje 33ermögen ber ©efellfc^oft. 5Die

Sanf l)at jeben 2Ronat bie Silanj jroifd^en ber ©umme il;rer

Obligationen unb ben i^r juftelienben 2lnnuitätenforberungen

äu jiel)en, bamit niemals bie juläffige ©miffionögrenje über=

fc^ritten roerbe (art. 12 biö 14).

Sie ©arle^en ber 33anf bürfen jroei SDritt^eile beä SBertl^s

beä oerpfänbeten ©runbftüdfä nic^t überfteigen (15).

SDie aSeräufeerung ber ber Sanf jufte^enben 2lnnuitoten

ift berfclben unterfagt (19).

5Die S)arlel)nSfd)ulbner Ijaben baä S^ec^t, bas ©arlefien

jeberjeit ganj, ober in a3eträgen, bie über bie jäl)rlic^e ^n-
nuität l)inau§gef)en, tl^eilroeife surüdsujal^len (20).

3m 3ai)« 1835 ift ferner in ^Belgien eine „Caisse
hypothecaire" fonjeffionirt roorben. 3n ber Pasinomie finb

jebod^ nid^t bie ©tatuten, fonbern nur baä ^^onjeffionäbefret

abgebrudft.

ein ©efe^ über bie fragliche aJlaterie ift in Belgien nic^t

erlaffen.

VI.

Stalten.

1. Legge sul Credito Fondiario uel Regno d'ltalia

üom 14. Suni 1866.

SDa§ ©efe^ ift ein §r)pot^efen = a3anfgefe^ unb in man=
c^en 33eäiel;ungen ber fronjöfifc^en aSerorbnung »om 28.

bruar 1852 sur les societes de credit foncier nad^=

gebilbet.

SDie ©rmäd^tigung jum 33etrieb beö a3oben=trebit=©efd^äftä

fann regelmäßig nur burc^ ©efe^ ertljeilt roerben (2lrtifel 23).

2)ie Snftitute finb befc^ränft auf:

1. ©eroälirung unfünbbarer amortifirbarer SDarlefien

gegen erfte §t)potl)e! innerlialb ber erften §älfte bcs

©runbftücEäroert^ä;

2. ©rroerb ron §r)pot^efen unb Umgeftaltung berfelben

nac^ 3Jiaßgabe ber '31t. 1;

3. ©miffion 5 pro§ent. ^fanbbriefe auf 3nf)aber ober

S^amen

;

4. ©eroäl)rung üon llontoforrent^^rebiten gegen l^ppo;

tliefarifc^e ©ic^erfteÜung biö ju oier 3el^nt^eilen be§

©runbftücfäroertljä (3lrtifel 3).

®ie ©arle^en roerben auSfd^ließlid^ in ^fonbbriefen auä=

beja^lt; fie finb feitenä ber ©c^ulbner jeber.^eit rüdfäaf)lbar

gegen 2lbtragung5gebül)r. S)ie 9?üdäal)lung fann in ^^fanb-

brtefen gefc^eljen (2lrtifel 7).

SDie ^fanbbriefe bürfen niemals ben ^Betrag ber ^i)pos

tliefen überfteigen (21rtifel 3) ; fie roerben non bem 9^egierung§=

fommiffar fontrafignirt (2trtifel 25). Ueber bie erfolgte 2tu§s

Sal)lung beS SDarleljenS in ^fanbbriefen ift auf ber 33ertragS=

urfunbe notorielle ßuittung ju ertfieilen; bei ber Eintragung
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ber §t)pott)e! im §t)pott)efenbuc^ toirb vom §r)pot{)c!ent)er=

roal)Vtv bie erfolgte Stuö^alilung in ^fanbbriefen im §i)po=

tl^efenbuc^ »ermerft (2Irtifel 12). 2luf bem ^fanbbrief felbft

ift bie Urfunbe, gemä^ roetd^er berfelbe ausgegeben ift, ju bc;

jeic^nen (Strtifel 8).

„SDie ©efammtbeit ber ou§gegebenen ^fanbbriefe roirb

\)üxö) bie ®efammti)eit ber erworbenen §p|)otj)efen garantirt,

unb bie au§ ben ©arteten ^errüt)renben ^^orberungen finb

t)orjugäroeife jur 3a|lung ber 3infen unb gur 2Imortifation

ber ^fanbbriefe beftimmt, o^ne ba§ biefe ben 3nt)abern an;

bere 3^ed^te al§ gegen baö Snftitut felbft geraäbren/' (2lr;

tm 8).

S)ie ^^fanbbriefe roerben burd^ fiat'^jö^li^I^e öffentUd)e

2lu§loofungen amortifirt, unb jroar in bem aJta^e, in raeld^em

bie §t)pot[)efen=3Imortifation§raten fällig geworben finb (gleic^=

Diel ob fie n)irfli(^ eingegangen finb ocer nid^t) (Slrtifel 8).

$Den Snftituten finb gegen bie ©d^ulbner ^riüilegien ge=

geben äbnlicl) benen in g'ranfreic^ (Slrtifel 13, 14, 18, 19,

20 unb 22). ®ie ^fanbbriefe finb bepofitalfäl)ig (2lrtiM 16).

S)a§ Snftitut ftet)t unter 9legierung§ouffic^t; bie baburc^

entftelienben Soften trägt ba§ Snftitut (2lrtifel 25).

2. Regolamento »pm 25. Sluguft 1866.

(ä^erorbnung be§ §anbelä=3Kinifter§, lanbeä^errlid^ beftätigt.)

@ä entl)ält 33eftimmungen über S^aEprinjipien, SJiaEimum

unb 5D^inimum ber Marleben, Sluäloofung unb StnnuHirung

ber ^fanbbriefe, unb ferner über bie 2lu§übung ber Sfiegie-

rungäaufficfit.

25ie Snftitute l)ahtn aujscr ber jä^rlic^en Silanj jebe

SBoc^e ben ©tatuö i^rer Operationen jufammenjufteHen, bem

9^egierung§fommiffar einjuliänbigen unb gu ceröffentlidien

(50), ferner einen jäbrlid^en 3Serroaltung§berid)t ju er=

ftattcn (51).

SDer 9?egierung§!ommiffar ^)at barüber ju ma^tn, bafe

1. ber ©ef(^äft§freiö nic^t überfd^ritten wirb;

2. ber jebeämalige 33etrag ber ^fanbbriefe bem S^omi;

nalOetrage nad^ ba§ Marleben nid^t überf(J)reitet;

3. er f)ttt bie ^fanbbriefe gu fontrafigniren;

4. er mufe bei ber 2lu§loofung unb bei ber 2lnnulli=

rung ber ^fanbbriefe anroefenb fein;

5. er fann jeberjeit bie 33üd^er unb ©c^riften ber Sin;

ftalt einfel^en.
'

^^Berlin, ben 12. aKärj 1879.

S5em 9ieic^ötage beel^re id^ midi) beifolgenb ben am
13. Suli 0. % ju 33ertin graifc^en SDeutfd^lanb, Defterreid^;

Ungarn, ^ranfreidö, ©rofebritannien, Italien, 9lu^lonb unb
ber Hrfei abgef^loffenen 33ertrag in Urtegt unb beutfdjcr

Ucberfelung gur gefäßigen Äenntni§nat)me gang ergebenft gu

^berfenben.

tJon jßwmartk.

2ln ben 3teicbßtag.

Allemagne.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT.
Sa Majeste FEmpereur d'Allemagne , Eoi de Prusse,

Sa Majeste l'Empereur d'Antriebe, Roi de Boheme, etc.

et Roi Apostolique de Hongrie, le President de la Re-
publique Fran(;aise, Sa Majeste la Reine du Royaume-
Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Imperatrice des

Indes, Sa Majeste le Roi d'Italie, Sa Majeste l'Empereur
de toutes les Russies et Sa Majeste TEmpereur des Otto-

mans, desirant regier dans une pensi'e d'ordre Europeeu
conformement aux stipulations du Tratte de Paris du
30 mars 1856, les questions soulevees en Orient par les

evenements des dernieres annees et par la guerre dont

le traite preliminaire de San Stefano a marqu6 le terme,

ont ete unanimement d'avis que la reunion d'un Congres
offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente.

Leurs dites Majestcs et le President de la Repu-
blique Francjaise ont, en consequence, nomme pour leurs

Plenipotentiaires savoir

:

SA MAJESTE L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE,
ROI DE PRUSSE:

le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son
President du Conseil des Ministres de Prusse,

Chancelier de l'Empire,

le Sieur Bernard Ernest de Bülow, Son
Ministre d'Etat et Secretaire d'Etat au De-
partement des Affaires Etrangöres,

et

le Sieur Chlodwig Charles Victor, Prince

de Hohenlohe-Schillingsfürst, Prince

de Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plenipotentiaire pres la Re-

publique FrauQaise, Grand-Chambellan de la

Couronne de Baviere.

SA MAJESTE L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI
DE BOHEME, ETC. ET ROI APOSTOLIQUE DE
HONGRIE:

le Sieur Jules, Corate Andrässy de Csik
Szent-Kiräly et Kraszna-Horka, Grand
d'Espagne de 1"^ classe, Couseiller Intime Ac-
tuel, Son Ministre de la Maison Imperiale et

des Affaires Etrangeres, Feld-Marechal-Lieute-

nant dans Ses armees,

le Sieur Louis, Comte Kärolyi de Nagy-
Käroly, Chambellan et Conseiller Intime

Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et

Plenipotentiaire pres Sa Majeste l'Empereur

d'Allemagne, Roi de Prusse,

et

le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller

Intime Actuel, Son AmbassadeurExtraordinaire
et Plenipotentiaire pres Sa Majeste le Roi

d'Italie,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRAN-
gAISE:

le Sieur William Henri Waddington, Se=

nateur, Membre de l'Institut, Ministre Secre:

taire d'Etat au Departement des Affaires

Etrangeres,

le Sieur Charles Raymond de La Croix
de Chevri^re, Comte de Saint-Vallier,
S6nateur, Ambassadeur Extraordinaire et
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Plenipotentiaire de France pres Sa Majestö

rEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

et

le Sieur Felix Hippolyte Desprez, Con-
seiller d'Etat, Ministre Plenipotentiaire de pre-

miere classe, charge de la Direction des affaires

politiqnes au Ministere des Affaires Etrangeres,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE
LA GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE, IMPERA-
TRICE DES LNDES:

le tres-houorable Benjamin Disraeli, Comte
de Beaconsfield, Vicomte Hughenden,
Pair du Parlement, Membre du tres-honorable

Conseil Prive de Sa Majeste, Premier Lord de
la Tresorerie de Sa Majeste et Premier Mi-
nistre d'Angleterre,

le tres-honorable Robert Arthur Talbot Gas-
coyne Cecil, Marquis de Salisbury, Comte
de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron
Cecil, Pair du Parlement, Membre du tres-

honorable Conseil Prive de Sa Majeste, Prin-

cipal Secretaire d'Etat de Sa Majeste. au
Departement des Affaires Etrangeres,

et

le tres-honorable Lord Odo William Leo-
pold Russell, Membre du Conseil Prive de
Sa Majeste, Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plenipotentiaire pres Sa Majeste FEmpereur
d'Allemagne, Roi de Prusse,

SA MAJESTE LE ROI D^ALIE:
le Sieur Louis, Comte Corti, Senateur, Son

Ministre des Affaires Etrangeres.

et

le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Am-
bassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire
pres Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi
de Prusse,

SA MAJESTE L'EMPEREUR DE TOUTES LES
RUSSEES:

le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow,
Son Chancelier de l'Empire,

le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, General
deCavalerie, Son Aide-de-camp General, Membre
du Conseil de l'Empire et Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plenipotentiaire pres Sa
Majeste Britannique,

et

le Sieur Paul d'Oubril, Conseiller Prive
Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et

Plenipotentiaire pres Sa Majeste l'Empereur
d'Allemagne, Roi de Prusse.

et

SA MAJESTE?L'EMPEREUR DES OTTOMANS;
Alexandre Caratheodory Pacha, Son Mi-

nistre des travaux publics,

Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armees,
et

Sadoullah Bey, Son Ambassadeur Extraordi-
naire et Plenipotentiaire pres Sa Majestö
l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prasse.

Lesqnels, suivant la proposition de la Cour d'Autriche-

Hongrie et sur l'invitation de la Cour d'Allemagne, se

sont reunis ä Berlin munis de pleins pouvoirs qui ont '

^te trouves en bonne et due forme.

L'accord s"etant heureusement etabli entre eux. ils !

sont eonvenus des stipulations suivantes:
!

Article I.

La Bulgarie est constituee en Principaute autonome
et tributaire sous la suzerainete de S. M. I. le Sultan;

eile aura un Gouvernement chretien et une milice na-

tionale.

Article 11.

La Principaute de Bulgarie comprendra les territoires

ci-apres:

La froutiere suit, au Nord, la rive droite du Danube
depuis l'ancienne frontiere de Serbie jusqu'ä un point ä

determiner par une Commission Europeenne ä l'Est de

Silistrie et, de lä, se dirigc vers la Mer Noire au Sud
de Mangalia qui est rattache au tcrritoire roumain. La
Mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud,

la frontiere remonte, depuis son embouchure, le thalweg

du ruisseau pres duquel se trouvent les villages Hodzakiöj,

Selam-Kiöj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obli-

quement la vallee du Deli Kamcik, passe au Sud de

Belibe et de Kemhalik et au Nord de Hadzimahale,

apres avoir franchi le Deli Kamcik k 2^2 kilometres en

amont de Cengei; gagne la crete ä un point situe entre

Tekenlik et Aidos-breza et la suit par Karuabad Balkan,

Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel, jusqu'ä

Demir Kapu. Elle continue par la chaiue principale du
Grand Balkan dont eile suit tonte l'etendue jusqu'au

sommet de Kosica.

Lä, eile quitte la crete du Balkan, descend vers

le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laisses

Tun ä la Bulgarie et l'autre ä la Roumelie Orientale

jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau

jusqu'ä sa jonction avec la Topolnica, puis cette riviere

jusqu'ä son confluent avec Smovskio Dere pres du village

de Petricevo, laissant ä la Roumelie Orientale une zqne

de deux kilometres de rayon en amont de ce confluent,

remonte entre les niisseaux de Smovskio Dere et la

Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour

tourner au Sud-Ouest ä la hauteur de Voinjak et gagner

directement le point 875 de la carte de Tetat-rnnjor

Autrichien.

La ligne frontiere coupe en ligne droite le bassin

superieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bog-

dina et Karaüla, pour retrouver la ligne de partage des

eaux separant les bassins de l'Isker et de la Marica, entre

Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de

Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et

rejoint la limite administrative du Saudjak de Sofia entre

Sivri Tastet Cadir Tepe.

De Cadir Tepe, la frontiere, se dirigeant au Sud-

Ouest, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins

du Mesta Karasu d'un cote, et du Struma Karasu de

l'autre, longe les cretes des montagnes da Rhodope

appelees Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Baikau et Aiji

Gedük jusqu'ä Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec

l'ancienne frontiere administrative du Saudjak de Sofia.

De Kapetnik Balkan, la frontiere est indiquee par

la ligne de partage des eaux entre les vallees de la

Rilska reka et de la Bistrica reka et suit le contrefort

appele Vodenica Planina pour descendre dans la vallee

de la Struma au confluent de cette riviere avec la

Rilska reka, laissant le village de Barakei ä la Turquie.

Elle remonte alors au Sud du village de Jelesnica, pour

atteindre, par la ligue la plus courte, la chaine de Go-

lema Planina au sommet de Gitka et y rejoindre l'an-

cienne frontiere administrative du Sandjak de Sofia,

j

laissant toutefois ä la Turquie la totalite du bassin de

la Suha reka.

! Du Mont Gitka, la frontiere Ouest se dirige vers

! le mont Crni Vrh par les montagnes de Kai'vena Jabuka
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en suivant l'ancienne limite administrative du Sandjak
de Sofia, dans la partie superieure des bassins de Egrisu
et de la Lepnica, gravit avec eile les cretes de Babina
polana et arrive au mont Crni Vrh.

Du mont Crni Vrh, la frontiere suit la ligue de
partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les

sommets du Streser, Vilogolo et Mesid Planina, rejoint

par la Gaciua, Crna Trava, Darkovska et Drainica plan,

puis, le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux
de la Haute Sukowa et de la Morawa, va directement
Sur le Stol et en descend pour couper ä 1000 metres au
Nord - Ouest du village de Segusa la route de Sofia ä
Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Vidlic Planina
et, de lä, sur le mont Radocina dans la chaine du Kodza
Balkan, laissant ä la Serbie le village de Doikinci et ä
la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina la frontiere suit vers
rOuest la crete des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara
Planina jusqu'ä l'ancienne frontiere Orientale ^de la Prin-
cipaute de Serbie pres de la Kula Smiljova Cuka, et, de
lä, cette ancienne frontiere jusqu'au Danube qu'elle rejoint

a Rakovitza.

Cette delimitation sera fixee sur les lieux par la

Commission Europeenne oü les Puissances signataires

seront representees. II est entendu:

1. Que cette Commission prendra en consideration
la hecessite pour S. M. I. le Sultan de pouvoir defendre
les frontieres du Balkan de la Roumelie Orientale.

2. Qu'il ne pourra etre eleve de fortifieations

dans un rayon de 10 kilometres autour de Samakow.

Article UI.

Le Prince de Bulgarie sera librement elu par la

Population et confirme par la S. Porte avec l'assentiment
des Puissances. Aucun membre des dynasties regnantes
des Grandes Puissances Europeennes ne pourra etre elu
Prince de Bulgarie.

En cas de vacance de la dignite princiere, l'election

du nouveau Prince se fera aux memes conditions et dans
les memes formes.

Article IV.

Une assemblee de notables de la Bulgarie, convoquee
ä Tirnovo, elaborera, avant l'election du Prince, le regle-

ment organique de la Principaute.

Dans les localites oü les Bulgares sout meles ä des
populations Turques, Roumaines, Grecques ou autres, il

sera tenu compte des droits et des interets de ces po-
pulations en ce qui concerne les elections et l'elaboration

du reglement organique.

Article V.
Les disposition suivantes formeront la base du

droit public de la Bulgarie:

La distinction des croyances religieuses et des con-
fessions ne pourra etre opposee ä persoune comme un
motif d'exclusion ou d'incapacite en ce qui concerne la

jouissance des droits civils et politiqueg, l'admission aux
emplois publics, fonctious et honneurs ou l'exercice de
differentes professions et Industries, dans quelque localite

que ce soit.

La liberte et la pratique exterieure de tous les

cultes sont assurees ä tous les ressortissants de la

Bulgarie aussi bien qu'aux etrangers et aucune entrave
ne pourra etre apportee soit ä Forganisation hierarchique
des differentes communions, soit h leurs rapports avec
leurs ohefs spirituels.

Article VI.

L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigee
jusqu'ä l'achövement du reglement organique par un

commissaire Imperial Russe. Un commissaire Imperial

Ottoman ainsi que les consuls delegues ad hoc par les

autres Puissances signataires du present traite seront ap-

peles ä l'assister ä l'effet de contröler le fonctionuement

de ce regime provisoire. En cas de dissentiment entre

les consuls delegues, la majorite decidera et, en cas de

divergence entre cette majorite et le commissaire Imperial

Russe ou le commissaire Imperial Ottoman, les Represeu-

tants de Puissances signataires ä Constantinople, reunis

en Conference, devront prononcer.

Article VII.

Le regime provisoire ne pourra etre prolonge au-

delä d'un delai de neuf mois ä partir de l'echange des

ratifications du present Traite.

Lorsque le reglement organique sera termine, il sera

procede immediatement ä l'election du Prince de Bulgarie.

Aussitot que le Prince aura ete institue, la nouvelle

Organisation sera mise en vigueur et la Principaute entrera

en pleine jouissance de son autonomie.

Article VIII.

Les traites de commerce et de navigation ainsi que

toutes les Conventions et arrangements conclus entre

les Puissances etrangeres et la Porte et aujourd'hui en

vigueur sont maintenus dans la Principaute de Bulgarie

et aucun changement n'y sera apporte ä l'egard d'aucune

Puissance avant qu'elle n'y ait donne son consentement.

Aucun droit de transit ne sera preleve en Bulgarie

sur les marchandises traversant cette Principaute.

Les uationaux et It commerce de toutes les Puissan-

ces y seront traites sur le pied d'une parfaite egalite.

Les immunites et Privileges des sujets etrangers

ainsi que les droits de juridiction et de protection con-

sulaires tels qu'ils ont ete etablis par les capitulations

et les usages resteront en pleine vigueur tant qu'ils

n'auront pas ete modifies du consentement des parties

interessees.

Article IX.

Le montant du tribut annuel que la Principaute de

Bulgarie paiera ä la Cour Suzeraine en le versant ä la

banque que la S. Porte designera ulterieurement sera de-

termine par un accord entre les Puissances signataires

du present traite, ä la fin de la premiere annee du fonc-

tionuement de la nouvelle Organisation. Ce tribut sera

ötabli sur le revenu moyen du territoire de la Principaute.

La Bulgarie devant supporter une part de la dette

publique de l'Empire, lorsque les Puissances determine-

ront le tribut, elles prendront en consideration la partie

de cette dette qui pourrait etre attribuee ä la Prin-

cipaute sur la base d'une equitable proportion.

Article X.

La Bulgarie est substituee au Gouvernement Imperial

Ottoman dans ses charges et obligatious envers la com-

pagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varua, ä partir

de l'echange des ratifications du present Traite. Le

reglement des comptes anterieurs est reserve ä une

entente entre la S. Porte, le gouvernement de la Prin-

cipaute et l'administration de cette compagnie.

La Principaute de Bulgarie est de meme substituee,

pour sa part, aux engagements que la S. Porte a

contractes tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la

compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la

Turquie d'Europe par rapport ä I'achcvement et au rac-

cordement ainsi qu'ä l'exploitation des lignes ferrees situees

sur son territoire.

Les Conventions necessaires pour regier ces questious

seront conclues entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la
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Serbie et la Principauto de Bnlgarie immediatemeiit apres

la conc'lupion de la paix.

Article XI.

L"arniee Ottoniaue iie sejournera plus en Bulgarie

:

toutes les aiieiennes forteresses seront rasees aux frais de

la Priiicipaute dans le delai •A'nn an ou plus tot si faire

56 peut: le Gouvernemeut local preudra immediatement

des mesnres pour les detruire et ne ponrra eri faire con-

struire de nouvelles. La S. Porte aura le droit de dis-

poser a sa guise du inateriel^de guen^e et autres objets

appartenant au (Toujernement Ottoraan et qui seraient

restes dans les forteresses du Danube dejä evacuees en

vertu de l armistice du 31 Janvier ainsi rjue de ceux qui

se,trouveraient dans les placefe fortes de Schoumla et de

Vama.

Article XII.

Les proprietaires niusulmans ou autres qui fixeraient

leur residence personnelle hors de la Principaute pourront

y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les

faisant administrer par des tiers.

Une conimission turcn-bulgare sera chargee de regier,

dans le courant de deux aunces, toutes les affaires rela-

tives au mode d alienation. d"exploitation ou d'usage pour
le compte de la S. Porte, des proprietes de TEtat et des

fondations pieuses (vacoufs) ainsi que les questions rela-

tives aux interets des particuliers qui pourraient s'v trnu-

ver engages.

Les ressortissants de la Principaute de Bulgarie qui

voyageront ou sejonrueront dans les autres parties de
TEmpire Ottoman seront soumis aux antorites et aux
lois nttninanes.

Article Xlll.

II est forme au Sud des Balkans une province qui

prendra le nom de „Roumelie Orientale" et qui restera

place sotts l'autorite politique et militaire directe de S.

M. l. le Sultan, dans des couditions d'autonomie admini-
strative. Elle aura un gouverneur genöral chretien.

Article XIV.
La Koumeiie Orientale est liraitee au Nord et au

Nord - Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires

inclns dans le trace suivant:

Partant de la Mer Noire. la ligne froiitiere remonte
depuis son embouchure, le thaiweg du ruisseau pres
dnquel se trouvent les villages Hodzakiöj. Selam Kiöj.

Aivad§ik. Kulibe. Sudzuhik. traverse obliqueraent la vallee

du Deli Kamcik. passe au Snd de Belibe et de Kemhalik
et an Nord de Hadzimahale. aprös avoir franohi le Deli
Kamcik a 2^/? kilomeires en amont de Cengei: gagne
la cret*« a nn point situe entre Tekenlik et Aidos-Bredka.
et la sait par Karnabad Ball<an. Prisevica Balkan, Kazan
Balkan, an Nord de Kotel jusqu a Demir Kapu. Elle con-
tinue par la chaine principiale du (4rand Balkan, dont eile

snit tonte l'etendne jusqu'au somniet de Kosica.
A ce point. la fronticre occidentale de la Houmelie

quitte la crete dn Balkan, descend vers je Sud entre les

villages de Pirtop et de Du/anci. laisses Tun a la Bul-
garie et l autre a la Roumelie Orientale, jusqu'au ruissean
de Tuzlu Dere, .snit ce cours d'eau jusqu ä sa jonction
avec la Topolnica. pnis cette riviere jusqu'a son confluent
avec Smovskio Dere pres dn village de Peiricevo laissaut
a la Rournelie Orientale une zone de deux kilometres de
rayon en amont de < e contluent . remonte entre les

ruisseanx de Smovskio Dere et la Kamenica. suivant la

ligne de pai-tagt- des eaux. pour tounier au Snd-Ouest.
a ta hanteur de Voinjak ei gagner directenient W point

H75 de la carte de Tetat-major autrichien.

lÄftfnftürf« |u b«u SBer^anblungeu Ui Txutjc^oi 9leicb«tage« 1*71.

La ligne frontiere coupe. en ligne droite. le bassin

superieur du niisseau d'lchtiman Dere. passe entre Bog-
dina et Karanla, poui- retrouver la ligne de partage des

eaux bTparant les bassins de l'Isker et de la Marica.

entre Camurli et Had?>ilar, suit cette ligne par les som-
niets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh. Sum-
natica et rejoint la limite administrative du Sandjak de
Sofia entre Sivri Ta§ et Cadir Tepe.

La frontiere de la Roumelie se separe de celle de
la Bulgarie au mont Cadir Tepe. en suivant la ligne de
partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses

affluents d'un cote. et du Mesta Karasu et de ses affluents

de Tautre, et prend les directions Sud-Est et Sud. par
la crete des Montagnes Despoto Dagh. vers le Mont Kru-
schowa (point de depart de la ligne du Trait,(^. de San
Stefano).

Du Mont Kruschowa. la frontiere se conforme au
trace determine par le Ti'aite de San Stefano, c'est-ä-dire

la. chaine des Balkans noirs (Kara Balkan), les mon-
tagnes Kulaghy-Dagh. Kschek-Tschepellü. Karakolas et

Ischiklar d'ou eile descend directement vers le Sud-Est
pour rejoiudre la riviere Arda. dont eile suit le thaiweg

jusqu'a un point situee pres du village d'Adacali qui reste

a la Turquie.

De ce point. I» ligne frontiere gravit la crete de

Bestepe Dagh qu'elle suit poui- desceudre et traverser

la Maritza ä un point situe a 5 kilometres en amont du

pont du Mustafa Pacha: eile se dirige ensuite vers le

Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli

Dere et les petits aftluents de la Maritza jusqu'a Küdelev
Bair. d'oü eile se dirige a l'Est sur Sakar Bair, de la.

traverse la vallee de la Tundza allant vers Büjük Der-

bend, qu'elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De
Büjük Derbend. eile reprend la ligne de partage des eaux

entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la

Maritza au Sud. jnsqu'ä hauteur de Kaibilar qui reste a

la Roumelie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre

le bassin de la Maritza au Sud et differeuts cours d eau

qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les

villages de Belevrin et Alatli: eile suit au Nord de Ka-
ranlik les cretes de Vosna et Znvak. la ligne qui separe

les eaux de la Duka de celles du Karagac-Su et rejoint

la Mer Noire entre les deux rivi eres de ce nom.

Article XV.
S. M. le Sultan aura le droit de ponrvoir a la defense

des frontieres de terre et de mer de la province en ele-

vant des fortifications sur ces frontieres et en y entre-

tenant des troupes.

L'ordre interieur est mainteuu dans la Roirmelie

Orientale pai' une gendaimerie indigene assistee d'une

milice locale.

Pour la compositiou de ces deux Corps dont les of-

ficiers sont nommes par le Sultan, il sera tenu compte.

suivant les localit^s. de la religion des habit^nts.

S. M. l. le Sultan s'engage a ne point employer de

troupes irregulieres telles que Bachibozouks et Circassiens

dans les ganiisons des frontieres. Les troupes regulieres

destinees a ce service ne pourront, en aucun cas. etre

cantonn(^.es chez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la

province, elles ne pourront y faire de sejour.

Article XVI.

Le gouverneur general aura le droit d'appeler le^

troupes ottomanes dans les cas oü la securite interieur^

ou exterieure de la province se trouverait menacee. Daii>

l'eventualite previie. la S. Porte devra donner conuaissanc^

de cette decision ainsi que des necessitös qui la justifien)

aux Representants des Puissances a Constantinople.

63



498 g)eut[cf)ec 9tei(|etag. Sttftenftüc! ^x, 51« (SBcrttaq ^toifc^eu bcn ®vo§mä(^)leu.)

Article XVII.
Le goiiverneur general de la Roumelie Orientale sera

iiomme par ]a S. Porte, avec l'assentiraent des Puissances,
pour nn terme de cinq ans.

Article XVlIl.

Immediatemeut apres l'echauge des ratificatious du
present Traite, une Commission Europeenne sera formee
pour elaborer, d'accord avec la Porte Ottomane, l'organi-

sation de la Roumelie Orientale. Cette commission aura a

döterminer, dans un delai de trois mois, les pouvoirs et

les attributions du gouverueur genöral ainsi que le regime
administratif, judiciaire et financier de la province, en
prenant pour point de dcpart les differentes lois sur les

Vilajets et les propositions faites dans la huitieme seance
de la Conference de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arretees pour la Rou-
melie Orientale fera l'objet d'un Firman Imperial qui sera
promulgue par la Sublime Porte et dont eile donnera com-
munication aux Puissances.

Article XIX.
La Commission Europeenne sera chargee d'admini-

strer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la

pro-since jusqu'ä l'achcvement de la nouvelle Organisation.

Article XX.
Les traitös, Conventions et arrangements internationaux

de quelque nature qu'ils soient, conclns ou a conclure
entre la Porte et les Puissances etraugeres, seront uppli-

cables dans la Roumölie Orientale comme dans tout l'Erapire

Ottoman. Les immunites et Privileges acquis aux 6tran-

gers, quelle que soit leur condition, seront respectös dans
cette province. La S. Porte s'engage ä y faire observer
les lois generales de l'Empire sur la liberte religieuse en
faveur de tous les cultes.

Article XXI.
Les droits et obligations de la S. Porte en ce qui

concerne les chemins de fer dans la Roumelie Orientale

sont maintenus integralement.

Article XXII.
L'effectif du corps d'occupatiou Russe en Bulgarie et

dans la Roumäie Orientale sera compose de six divisions

d'infanterie et de deux divisions de cavalerie et n'excfe-

dera pas 50,000 homraes. II sera entretenu aux frais du
pays occupe. Les troupes d'occupatiou conserveront leurs

Communications avec la Russie, non seulement par la

Roumanie d'apres les arrangements ä conclure entre les

deux Etats, raais aussi par les ports de la Mer Noire,

Varna et Bourgas, oü elles pouiTont organisei-, pour la

duröe de l'occupation, les depots necessaires.

La duröe de Foccupation de la Roumelie Orientale

et de la Bulgarie par les troupes Imperiales Russes est

fixee ä neuf mois, ä dater de recliange des ratificatious

du present Traite.

Le Gouvernement Imperial Russe s'engage ä terminer,

dans un dölai ulterieur de trois mois, le passage de ses

troupes ä travers la Roumanie et l'övacuation complete
de cette Principaute.

Article XXIll.
La Sublime Porte s'engage ä appliquer scrupuleuse-

meut dans l'ile de Crete le reglement organique de 1868
en y apportant les modifications qui seraient jug^.es ^,qm-

tables.

Des reglements analogues adaj)t68 aux besoins locaux,

sauf en ce qui concerne les exemtions d'impot accordees
a la Grete, seront egalement introduits dans les autres

parties de la Turquie d'Europo pour lesquelles nnc Orga-

nisation particuli^re n'a pas 6te prevue par le present
Traite.

La Sublime Porte chargera des commissions speciales,

au sein desquelles l'element indigcne sera largement re-

presente, d'elaborer les details de ces nouveaux reglements
dans chaque province.

Les projets d'organisation resultant de ces travaux

seront soumis ä l'examen de la Sublime Porte qui, avant

de promulguer les actes destines a les raettre en vigueur.

prendra l'avis de la Commission Europöenne Institute

pour la Roumelie Orientale.

Article XXIV.
Dans le cas oü la Sublime Porte et la Grece ne par-

viendraient pas a s'entendre sur la rectification de fi-ontiere

indiquee dans le treiziöme protocole du Congres de Berlin,

l'Allemagne, rAutriclie-Hongrie, laErance, la Grande Bre-

tagne, ritalie et la Russie se reservent d'offrir leur media-

tion aux deux parties pour faciliter les negociations.

Article XXV.
Les provinces de Bosnie et d'Herzegovine seront

occupees et adrainistrees par l'Autriche-Hongrie. Le Gou-
vernement d'Autriche-Hongrie ne d6sirant pas se charger

de l'administration du Sandjak de Novibazar qui s'ötend

entre la Serbie et le Montenegro dans la directiou sud-est

jusqu'au-delä de Mitrovitza, Tadministration ottomane con-

tiuuera d'y fonctionner. Neanmoins, afin d'assurer le

maintien du nouvel etat politique ainsi que la libertö et

la securite des voies de communication, rAutriclie-Hongrie

se reserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes

militaires et commerciales sur toiite l'etendue de cette

partie de l'ancien Vilayet de Bosnie.

A cet eftet, les Gouternements d'Autriche-Hongrie

et de Turquie se reservent de s'entendre sur les details.

Article XXVI.
L'independance du Montenegro est reconnue par la

S. Porte et par toutes Celles des Hautes Parties contrac-

tantes qui ne l'avaient pas encore admise.

Article XX VII.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord sur

les conditions suivantes:

Dans le Montenegro, la distiuction des croyances

religieuses et des confessions ne pourra etre opposöe ä

personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacit6 en ce

qui concerne la jouissance des droits civils et politiques,

l'adraission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou

l'exercice des differentes professions et Mndustries, dans

quelque localite que ce soit. La liberte et la pratique

i

exterieure de tous les cultes seront assuröes ä tous los

ressortissants du Montenegi'o aussi bien qu'aux etrangers.

et aucune entrave ne pourra etre apportee soit a l'or-

ganisation hierarchique des differentes communions, soit

ä leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Article XXVIII.

Les nouvelles frontieres du Montenegro sont fixees

ainsi qu'il suit:

Le trac6 partant de l'llinobrdo, au nord de Klobuk.

descend sur la Trebinjcica vers Grancarevo qui reste ä

l'Herzegovine, puis remonte le cours de cette rivi^re

jusqu'ä un point situe ä un kilometrc en aval du con-

fluent de la Cepelica et. de-lä, rejoinl, par la ligne la

I

plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjcica. II

1

se dirige ensuite vers Piiatova. laissaut ce village au

I Montenegro, puis continue ])ar les hauteurs dans la direc-

!
tion nord, en se maintenant, autant que possible, ä une

i
distance de G kilom^tres de la route Bilek—Korito— (lacko.

! jnsqu au col siluo entre la Somina-Planina et le inont



^ciitfc^er gtei^etgg. 2Iftenftü(f 51« (Vertrag jtoifc^en ben ®ro§mcic^teit.) 499

Curilo, d'oü il se dirige ä l'est par Vratkovici, laissant ce

village ä l'Herzegovine, jusqu'au mont Orline. A partir

de ce point, la frontiere — laissant Ravno au Montene-

gro — s'avaiice directement par le nord-nord-est en tra-

versant les soniniets du Lebersnik et du Volujak, puis

descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle

traverse, et rejoint la Tara eu passant entre Crkvica et

Nedvina. De ce point, eile remonte la Tara jusqu'ä

Mojkovao d'oü eile suit la crete du contreiort jusqu'a

Si§kojezero. A partir de cette localite, eile se confoud

avec l'ancienne frontiere jusqu'au village de Sekulare.

De lä, la nouvelle frontiere se dirige par les cretes de la

Mokra Planiua. le Nillage ('e Mckra restant au Montenegro,

puls eile gagne le point 2166 de la carte de l'etat major

autricbien eu suivant la chaiuo principale et la ligne du

partage des eaux, entre le Lim d'un cote, et le Drin,

ainsi que la Cievna (Zem) de l'autre.

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles

entre la tribu des Kuci-Drekalovici d'un cote, et la

Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi

de l'autre, jusqn'ä la plaine de Podgorica, d'oü eile se

dirige sur Plavnica, laissant ä l'Albanie les tribus des

Klementi, Grudi et Hoti.

De lä, la nouvelle frontiere traverse le lac pres de

Tilot de Gorica-Topal et, a partir de Gorica-Topal, eile

atteint directement les sommets de la crete, d'oü eile

suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Ka-
limed, laissant Mrkovic au Montenegro et rejnignant la

Mer Adriatique a V. Kruci.

Au Xord-Ouest, le trace sera forme par une ligne

passant de la cote entre les villages Susana et Zubci

et aboutissant a la pointe extreme Sud-Est de la fron-

tiere actuelle du Montenegro sur la Vrsuta-Planiiia.

Article XXIX.
Antivari et son littoral sont aiuiexes au Montenegro

sous les conditions suivantes:

Les contrees situees au Sud de ce territoire, d'aprös

la delimitation ci-dessus determinee, jusqu'ä la Bojana,

y compris Dulcinjo, seront restituees ä la Turquie.

La commune de Spica, jusqu"ä la limite septentrio-

nale du territoire indique dans la description detaillee

des frontieres, sera incoi-poree ä la Dalmatie.

II y aura pleine et entiere liberte de navigatiou sur

la Bojana pour le Montenegro. II ne sei-a pas constrait

de fortitications sur le parcours de ce üeuve, ä l'excep-

tion de Celles qui seraient necessaires ä la defense locale

de la place de Scutari lesquelles ne s'etendrout pas au-
delä d'une distance de six kilometres de cette ville.

I>e Montenegi'o ne pourra avoir ni bätiraents ui

pavillou de guex're.

Le port d'Antivari et toutes les eaux du Montenegro
resteront fermees aux Ijätiments de guerre de toutes les

nations.

Les fortifications situees entre le lac et le littoral

sur le territoire montenegrin seront rasees et il ne pourra
en etre eleve de nouvelles dans cette zone.

La police maritime et sanitaire, tant ä Antivari que
le long de la c6te du Montenegro, sera exercee par
l'Autriche-Hongrie au moyen de bätiments legers garde-
cotes.

Le Montenegro adoptera la legislatiou maritime en
vigueur en Dalmatie. De son cote l'Aiitriche-Hongrie
s'engage a accorder sa protection consulaire au pavillon
marchand montenegrin.

Le Montenegro devra s'entendre avec TAutriche-
Hongrie sur le droit dt- construire et (rentretonir :i tra-
vers le nouveau territoire montenegrin une roate et un
chemin tie fer.

Une entiöre libert«'; de Communications sera assurt^e

sur ces voies.

Article XXX.
Les Musulmans ou autres qui possedent des pro-

prietes dans les territoires annexes au Montenegro et qui
voudraient fixer leur residence iiors de la Principauti-
pouiTont conserver leurs immeubles en les aftermant ou
en les faisant administrer par des tiers.

Personne ne 'pourra etre expropriö que legalemeut
pour cause d'interet public, et moyennant une indemnite
prealable.

Une Commissiou Turco-Montenegrine sera chargee de
regier dans le terme de trois ans toutes les affaires rela-

tives au mode d'alienation, d'exploitation et d'usage pour
le cumpte de la S. Porte des proprietes de l'Etat et des
fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions rela-

tives aux interets des particuliers qui s'y trouveraient
engages.

Article XXXL
La Principaute du Montenegro s'entendra directement

avec la Porte Ottomane sur l'institution d'agents mon-
tenegrins ä Constantiuople et dans certaines localites de
l'Empire Ottoman oü la, necessite en sera reconnue.

Les Montenegrins voyageant ou sejournant dans
l'Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux auto-
rites Ottomanes suivant les principes generaux du droit

international et les usages etablis concernant les Mon-
tenegrins.

Article XXXIl.
Les troupes du Montenegro seront tenues d'evacuer

dans un delai de vingt jours ä partir de l'echange des
ratifications du present Traite ou plus tot, si faire se

peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en
dehors des nouvelles limites de la Principaute.

Les troupes Ottomanes evacueront les territoires

cedes au Montenegro dans le meme delai de vingt jours.

11 leur sera toutefois accorde un terme supplemeutaire
de quinze jours, taut pour quitter les places fortes et

pour en retirer les approvisionnements et le materiel,

que pour dresser l'iuventaire des engins et objets qui
ne pourraient etre enleves immediatement.

Article XXXIU.
Le Montenegro devant supporter une partie de la

dette publique ottomane pour les nouveaux territoires

qui lui sont attribues par le traite de paix, les Repre-
sentauts des Puissances ä Constantinople en determine-
ront le montant de concert avec la S. Porte sur une
base equitable.

Article XXXIV.
Les Hautes Parties contractantes reconnaisseut l'in-

dependance de la Principaute de Serbie en la rattachant
aux conditions exposees dans l'article suivant.

Article XXXV.
En Serbie, la distinction des croyances religieuses

et des confessions ne pourra etre opposee ä personne
comme mi motif d'exclusion ou d'incapacite en ce qui

concerne la jouissauce des droits civils et politiques, Tad-
mission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou
l'exercice des differentes professions et Industries, dans
quelque localite que ce soit.

La liberte et la pratique exterieure de tous les cultes

seront assurees ä tous les ressortissants de la Serbie

aussi bien qu'aux etraugers, et aucune entrave ne pourra
§tre apportee soit h rorgauisation hierarchique des diffe-

rentes communions. soit ä leurs rapports avec leurs chefs

spirituels.
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Article XXXVI.
La Serbie revoit les territoires inclut! dans la deli-

ruitation ci-apres:

La nouvelle frontieie suit le trace actuel eii remoii-

taut le thalweg de la Drina depuis son couflueut avec

la Save. laissant ä la Priucipaute le Mali Zwoinik et

Sakhar. et continue ä longer ranciemie liraite de la

Serbie jusqu'au Kopaonik. dont eile se detache au sommet
du Kanilug. De lä, eile suit d'abord la limite occiden-

tale du Sandjak de Nisch par le contrefort Sud du Ko-
paonik, par les cretes de la Marica et Mrdar Plauina.

qui foriueut la ligne de partage des eaux entre les bas-

sins de ribar et de la Sitnica d'uii cote, et celui de l;i

Toplica de l autre, laissant Prepolac ä la Turquie.

Elle toiirne ensulte vers le Sud par la ligne du

partage des eaux entre la ßrvenica et la Medvedja,

laissant tout le bassin de la Medvedja a la Serbie, suit

la crete de la Goljak Planiua (fonnant le partage des

eaux entre la Kriva Rjeka d un cote, et la Poljanica, la

Veternica et la Morawa de fautre) jusqu'au sommet de

la Poljanica. Puis eile se dirige par le contrefort de la

Karpina Planina jusqu'au conHuent de la Koinska avec

la Morawa. traverse cette riviere, remonte par la ligne

de partage tles eaux entre le ruisseau Koinska et le

ruisseau qui tombe dans la Morawa pres de Neradovce.

pour i-ejoindre la Planina Sv. Ilija au dessus de Trojo-

vi§te. De ce point. eile suit la crete de Sv. Ilija

jusqu'au Mont Kljuc, et, passant par les points indiques

sur la carte par 1516 et 1547 et par la Babina Gora.

eile aboutit au Mont Crni Vrli.

A partir du Mont Crni Vrb. la nouvelle delimitatioii

se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-ä-dire

:

La ligne trontiere suit la ligne de {)art.age des eaux
entre la Struma et la Morawa par les sommets du

Streser, Vilogolo et Mesid Planiiia. rejoint par la Gacina,

Crna Trava, Darkosvka et Drainica plan, puis le DesCaui

Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute
Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et

en descend pour couper, a 1000 nietres au Nord-Ouest
du village de Segusa, la route de Sofia ä Pirot. Elle

remonte, eu ligne droite, sur la Vidlic Planina, et dela.

sur le Mont Radocina. dans la chaine du Kodza Balkan,

laissant a la Serbie le village de Doikinci et ;i la Bul-

garie celui de Seuakos.

Du sommet deu Mont Radocina. la frontiöre suit vers

le Xord-Ouest la crete des Balkans [)ar Ciprovec Balkan
et Stara Planina jusqu'ä Tancienne frontiöre Orientale

de la Principaute de Serbie pres la Kula Smiljova cuka
et, de lä, cette ancienne fiontiere jusqu'au Danube qu'elle

rejoint ä Rakowitza.

Article XXXVll.
.lusqu'a la conclusion de nouveaux arraugements, rien

ne sera change en Serbie aux conditions actuelles de re-

lations commerciales de la Principaut«^ avec les pays

etrangers.

Aucun droit (U- ti'aiisit ne sera preleve sur les mai-
tbaiidises taversant la Serbie.

Les immunites et privil6ges de sujets etraugers

ainsi qne les droits de juridiction et de protection con-

sulaires tels qu'ils existent aujourd'hui, resteront en

pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas ete modifi^s d un

coramun accord entre la Principaute el les Puissances

intf^ressöes.

Article XXXVIII.
La Principaute de Serbie est substituee, p(mr sa

part, aux engagements que la Sublime Porte a contrai--

te.s, tant envers TAutriche-Hongrie qu'envers la com-
pagnie pour l exploitation des chemins de fer de la Turquie

1^ (SScttiafl j^toifd^en ben (Sro§mädbtcn.)

d'Europe par rapport ä Tachevement et au raecordement

j
ainsi qu'ä Texploitation des lignes ferrees a construire

i sur le territoire uouvellement acquis par la Principaute.

Les Conventions necessaires pour regier ces questions

serout conclues. immediatement aprös la signature du

preseut Traite, entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la

Serbie et, dans les limites de sa compötence, la Prin-

cipaute de Bulgarie.

Article XXXIX.
Les muselmans qui possedent des proprietes dan.s

les territoires annexes ä la Serbie et qui voudraient fixer

leur resideuce hors de la Principaute, pourront y cou-

server leurs immeubies en les affermaut ou en les Vaisant

administrer pai- des tiers.

Une commissiou Turco- Serbe sera ehargee de

regier, dans le dölai de trois annees, toutes les affaires

lelatives au mode d alienation, d'exploitation ou d'usage

pour le compte de la S. Porte, des propriötes de l'Etat

et des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les

questions relatives aux iuterets des particuliers qui pour-

laient s'y trouvor engages.

Article XL.
Jusqu'ä la condusion d'un traite entre la Turquie

et la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou sejouraant

dans PEmpire Ottoman serout traites suixant les principes

gen^raux du droit international.

Article XLl.

Les troupes Serbes seront tenues d'evacuer, dans le

<lelai de quinze jours ä, partir de rechange des ratifica-

tions du present Traite, le territoire non compris dans les

nouvelles limites de la Principaute.

Les troupes Ottoinanes evacueront les territoires

cedes ä la Serbie dans le raeme delai de quinze jours.

II leur sera toutefois accorde un terme supplementaire

du meme nombre de joiirs. tant pour quitter les places

t'ortes et pour en retirer les approvisionnements et le

materiel, que poui- dresser l inventaire des engins et ob-

jets qui ne povunaient etre enleves immediatement.

Article XLll.

La Serbie devant supporter une partie de la dette

publique ottoniaue pour les nouveaux tenitoires qui lui

sont attribues par le present Traite, les Representauts ä

Constantinople en determiueront le montant. de concert

;ivec la S. Porte, sur une base equitable.

Article XLIÜ.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'in-

dependance de la Roumauie en la rattachant aux con-

ditions exposees dans les deux articles suivantf*.

Article XLIV.

En Koumariie, la distinction des croyauces reli-

gieuses et des confessions ne pourra etre opposee ä

personue comme un motif d'exciusion ou d'incapacite en

ce qui concerne la jouissance des droits civils et poli-

tiqvies. I'admission aux eraplois publics, fonctions et Hon-

neurs ou l'exercice des differentes professions et In-

dustries, dans quelque localite que ce soit.

La liberte et la pratique exterieure de tuus les

iniltes seront assurees ä tous les ressortissants de l'Etat

roumain aussi bien (ju'aux etrangers, et aucune entrave

ne sera apportee soit ä l'organisation hierarchique des

difförentes communions. soit ä leurs rapports avec leurs

chefs spiritnels.

Les nationaux de timtos les Puissances. commer-

(,auts ou autres, seront traites en Roumanie. sans distinc-

tion de religion, sur le pied d'une parfaite tigalite.



tJeutfc^ev 9Jeic^«taä. Slftenftüd 9h-. 5I> (geiti-gg j^tuifc^eu beii ©rofeuiäc^tcn.)

Article XLV.
La Priaicipaute de Rouiuanie retrocede a 8. M. l Eui-

pereur de Rassie hi portion du teriitoire de la B<'ss-

arabie detache de la Russie eu suite du Trait.e de Paris

de 1856 liiuitee ä l'Ouest par le thalwet- du Prutli. au

midi par le thahveg du bras de Kilia et Teinljouelmr«'

de Starv-Stamboul.

Article XLVl.

Le;> lies t'oruiant le Delta du Daiiube aiusi que i ile

de Serpeuts. le Sandjak de Toulteha comprenaut les

districtö (Cazas) de Kilia. Souiina Mahuioudie. Isaktcliii

Toulteha. Matchia. Bubadagli. Hirsovo. Kusteudje, Med-
jidie. sont reunis a la Rouraanie. La Principaute reQoit

en outre le territoire situc au Sud de la Dobroutcha

jusqu'ä uue ligne ayaut son point de depart a l'Est de

Silistre et aboutissaut a 1a .NCer Xoire au Sud de Maii-

ifalia.

Le trace de la lioatiere sera tixe sur les lieux

par la Commissiou Em"opeeuue institnee pour la delinii-

tatiou de la Bulgarie.

Article XL VII.

La questiou du partage de« eaux et des pecheries

sera soumise a l'arbitrage de la Commission Europeeune
du Danube.

Article XLVlll.

Aucaii droit de trausit ue sera preleve eu Rou-
manie sur les marcliaudises traversant la Principaute.

Article XLIX.
Des couveutious pourrout etre eouclues par la Rnu-

manie pour regier les privilt'ges et attributions des

Consnls en matiere de protertinu dans la Principaute.

Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'au-

ront pas ete modifies d'un coramuii accord entre la

Principaut<^ et les parties interessees.

Article L.

•Jusqu'a la rouclusion d'un traite legiant les Privi-

leges et attributions des Consuls entre la Turquie et la

Rouuianie, les sujets roumains \oyageaut ou sejournaut

dans r Empire Ottoinan et les sujets ottomans voyageant

im sejournaut en Rounianie jouiront des droits garantier

aux sujets des autres Pnissances Europeenues.

Article LI.

Eu i-e qui conceme les entreprises de travaux

publice et autres de menie uature, la Roumanie sera

substituee. pour tout le territoire cede. aux droits et^ob-

ligations de la Sublime Porte.

Article LIL
Atin d'accroitre les garanties assurees a la liberte

de la navigation sur le Danube reconnue oomme etant

d'interet europeen, les Hautes Parties coutractautes deci-

dent quo toutes les forteresses et Ibrtifications qui se

trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de
1er jusqu'a ses embouchures seront rasees et quHl u'en

sera pas eleve de nouvelles. Aucun bätiment de gueire
ne pouiTa uaviguer sur le Danube en aval des Portes de
fer, ä l'exception des bätiraents legers destines ä la

police fluviale et au service dos douanes. Les station-

naires des Pnissances aux embouchures du Danube pour-
ront toutefois remonter jusqu'ä Galat/.

Article LIll.

La (.Kommission Europöenne du Danube. au sein de
laqnelle la Roumanie sera representee. est maintenue dans
»es fonctions et les exercera doröuavant jusqu'ä Gralatz

flans une compl^te independanee de l autorite territoriale.

Tous, les trait^s, arrangemeots, actes et decisions relatifs

a ses droits, Privileges, prf^rogatives et Obligation« sdii

confirines.

Article LIV.
Une aniiee avaut l'expiration du ferme assigne a la

duree de la Comnxission Europeeiiue. les Puissances se

mettruul d'accord siir la Prolongation de ses pouvoirs ou

sur les niodilications (iircllcs jugeraient necessaires d'y

iutroduire.

Article LV.
Les reglements de navigation. de police iluviale et

de surveillance depuis les Portes de fer jusqu'ä Galatz

seront elabores par la Conirnission Europeenne assistee

de delegues des Etats Riverains et mis en harmouie avec

ceux qui ont ete ou seraient edict(is [)Oui' le parcours eu

aval de Galatz.

Article LVl.

La Couimissiou Europöenne du Danube s'entendra

avec qui de droit pour assurer Tentretieu du phare sur

Tile des Serpents.

Article LVll.

L execution des travaux destines a faire disparaitre

les obstades que les Portes de fer et les Cataractes

opposent ä la navigation est contiöe ä rAutriche-Hongrie.

Les Etats Riverains de cette partie du fleuve accorderont

toutes les facilites qui ])oun-aient etre requisos dans

l'interet des travaux.

Les dispositions de l article VI du Traite de Lon-
dres du 13 Mars 1871 relatives au droit de percevoir

une faxe provisoire pour couvrirles frais de ces travaux

sont maintennes en faveur de rAutriche-Hongrie.

Article LVlIl.

La S. Porte cede ä TEmpire Russe en Asie les ter-

ritoire« d'Ardahan, Kar« et Batoum avec ce dernier port,

ainsi (;|ue tous les territoires conipris entre Tancienne

tVontiere russo-turque et le trace suivant:

La nouvelle frontiere partant de la Mer Noire cou-

foruiement ä la ligne determinee par le Traite de San
Stefano jusqu'ä un poiut au Nord-Ouest de Khorda et

au Sud d'Artwin. se prolonge en ligne droite jusqu'ä la

viyiöre Tchoroukh. traverse cette riviere et passe ä l'Est

d'Aschmichen, eu allant eu ligne droite au Sud pour
rejoindre la frontiere Russe indiquee dans le Traite de

San Stefano ä un point au Sud de Nariman, en laissant

la ville d'Olti a la Russie. Du point iudique pres de

Nariman. la frontiere tourne ä l'Est, passe par Tebreuec

qui reste a la Russie et s'avance jusqu'au Pennek Tschai.

Elle suit cette riviere jusqu'ä Bardouz, puis se

dirige vers le Sud, en laissant Bardouz et Jönikioy ä la

Russie. D un point ä l'Ouest du village de Karaougan.
la frontiere se dirige «nr Medjingert, continue en ligne

directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et

«-longe la ligne du partage des eaux entre les affluents

de l'Araxe au Nord et ceux du Mourad Sou au Sud,

jusqu'ä l'ancienne frontiere de la Russie.

Article LIX.

S. M. l'Empereur de Russie declare que Son In-

tention est d'eriger Batnuni en port ft-anc. esseutielle-

luent commercial.

Article LX.
La vallee d'Alaschkerd et la ville de Bayazid cedees

ä la Russie par l'article XIX dn Traite de San Stefano

fout retour ä la Turquie.

La Sublime Porte cMe ä la Perse la ville et le ter-

ritoire de Khotour tel qu'il a ete d^termine par la com-

missiou mixte Anglo-Russe pour la d^limiuation des

frontiöres de la Turquie et de la Perse.
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Articles LXI.
La Sublime Porte s'engage ä realiser, sans plus de

retard, les ameliorations et les reformes qu'exigent les

besoins locaux dans les proviuces habitees par les Arme-
niens et a garantir leur securite contre les Circassiens

et les Kurdes. Elle donuera connaissauce periodiquement

des mesures prises ä cet eif'et aux Puissances qui en

surveilleront l'application.

Article LXll.

La Sublime Porte ayant exprime la volonte de

maintenir le principe de la liberte religieuse eu y donnant

l'extension la plus large, les parties contractantes prennent

acte de cette declaration spontanee.

Dans aucune partie de l'Empire Ottoman, la difte-

rence de religion ne pourra etre opposee a persoune

comme un raotif d'exclusion ou d'incapacite en ce qui

coucerne l'usage des droits civils et politiques, l'ad-

mission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou

Texercice de differentes professions et industries.

Tous seront admis, sans distinction de religion, a

temoigner devant les tribunaux.

La liberte et la pratique exterieure de tous les cultes

sont assurees k tous et aucune entrave ne pourra

etre apportee soit a Forganisation hierarchique des diffe-

rentes commuuions, soit ä leurs rapports avec leurs cliefs

spirituels.

Les ecclesiastiques, les pelerins et les moiues de

toutes les iiationalites voyageant dans la .Turquie d'Europe
ou la Turquie d'Asie jouiront des memes droits, avantages

et Privileges.

Le droit de protection officielle est reconnu aux iigeuts

diplomatiques et consulaires des Puissances en Tnrquie,

tant a l'egard des personnes susmentionnees que de

leurs etablissements religieux, de bienfaisance et autres

dans les Lieux Saints et ailleurs.

Les droits acquis a la France sont expressement re-

serves et il est bien entendu qu'auciine atteinte ne sanrait

etre portee au stntu quo dans es Lieux Saints.

Les moines du Mont Atlios, quel que soit leur pays

d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et

avantages anterieurs et jouiront, sans aucune exccption.

d'une enti^re egalite de droits et prerogatives.

Article LXIIl.

Le Traite de Paris du 30 Mars 1856 ainsi que le

Traite de Loudres du 13 Mars 1871 sont maintenus dans

toutes Celles de leurs dispositions qiri ne sont pas abrogees

ou modifiees par les stipulatious qui precedent.

Article LXIV.
Le preseut traite sera ratifie et les ratifications en

seront ^cliangees ä Berlin dans un delai de trois semaines

ou plus tot si fai rese peut.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs l'ont

signe et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait ä Berlin, le treizieme jour du mois de Juillet

uiil huit cent soixante dix-huit.

(L. S.) signe

:

V. BISMARCK.

(L. S.) B. BÜLOW.
(L. S.) n HOHENLOHE.

(L. S.) ANDKASSY.

(L. S.) KÄROLYI.

(L. S.) HAYMERLK.
(L. ,S.) WADDIXGTON.
(L. S.) SAINT VALLIEK.

(L. S.) signe: H. DESPREZ.

(L. S.) BEACONSFIELD.
(L. S.) SALISBURY.

(L. S.) ODO RUSSELL.

(L. S.) L. CORTl.

(L. S.) LAÜNAY.
(L. S.) GORTCHACOW.
(L. S.) SCHOUVALOFF.
(L. S.) 11

P. D'OUBRIL.

(L. S.) 11
AL. CARATHEODORY

(L. S.)
11

MEHEMED ALI.

(L. S.) SADOULLAH.

Certitie conforme ä l'original:

RADOWITZ.
MOÜY.

3m %mt\\ be0 Slllniärtjtigen (Sottet.

geinc SÖtujeftät ber SDeutfd^e ^aifer, ülönig öon ^reujsen,

©eine ^JJajeftät ber taijeu üon £)efterreic^, ^önig oou 33öl;men

u. f. TO. unb 2(poftolifc^er i^önig üoti Ungarn, ber ^räfibent

ber granjöfifdjeii 5Repub(if, 3^te 3)iaieftät bie Königin be«

5l5eretnigten ^önigreidiö uon (Großbritannien unb Srlanb, 5?atfe:

riu üon Snbien, ©eine SKajeftiit ber Ilöntg non Stalten, ©eine

gjZajeftät ber Wülfer aller Steuden unb ©eine aWajeftät ber

Ü^aifer ber Dttontanen, uon bcm äBunfdf;e geleitet, in einem

ber europüi|"rf;en £)rbnuitg entfpred)enben ©inne gemäß ben

Beftimmungen beö ^^artfer S^ertrageä oont 30. Wöxi 1856

bie j^^ragen regeln, mX^t im Drietit burd) bie ©reigntffe

ber legten %oX)xt unb burrf) ben jlrieg entftanben finb, beni

ber ^tätiminarüertrag oou ©an ©tefano ein 3tel gefegt (;at,

finb ctnmütljig ber 2tnfid;t geraefen, baß bie 33ereinigung ju

einem 5longreffe baä befte 9Jiittcl barbieten roürbe, if)r ®int)er=

netimeu ju erleichtern.

3f)re gebad)ten ayiajeftäteu unb ber ^^räfibent ber ^ran=

jöfifcJ^en 9?epublif Ijabeii in g^olge beffen ju tfiren 33eüoII=

mdci[)tigten ernannt, nämli(^:

©ei»ie ^JJajeftät ber ©eutfc^e ilaifer, ^önig von Greußen

:

ben |»errn Otto ?^iirften oon $8iämard, S^ren

^;)5räfibenten beä preußifd)en ©taatäminiftertumä,

5ianäta" beä S^eid^ö,

ben §errn 33ernt)arb ©ruft oon ^üloio, S^ren

©taatäminifter unb ©taatäfefretär beä 2tu§tüärtt=

gen 2lmtö,

unb

ben §ecrn ß^lobraig ^arl SSiftor dürften won
§of)enlol)e=©d)tllingöfürft, dürften oon Jtati-

bor unb ©oruei), %\)Xt\\ au|erorbeutUd)en unb

beootlmädjtigteu Sotfd^aftcr bei ber ^ranjöfifc^en

SfiepubUf^ ^^önigltd; 33ai)ertf(^en ^ron = £)berft=

Kämmerer,

©eine ajjajeftät ber ^aifer üou Defterreid; , 5!önig oon

Wöllmen n. f. lo. unb Slpoftolifdjer ilönig oon Ungarn:

ben §errn SuUuö ©rufen 3lnbräffi) oon ©fit

©äeut^.'Rirali) unb ,Sraj3ua=§orfa, fpamf(^en @ran=

ben erfter 9X(x\\t, 3öirflid;en @el;eimeu 9iat^,

3l)reu ^JJJtnifter beö ilaiferlid^en ipaufes unb ber

rtuötoäiligeu 2(ugelegenf)eiten, g^etbmarfd^aH^fiieute

uant tu ber 3lrmee,
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bcn §emi Subratg ®rafen ^äroh; von 9^091)=

Äaroh), ^otiimer{)errn unb 2Birfltcf)en ©eljeimen

Slatf), Sljren ttu§erorbcntIici^en unb beüoIIinäd;=

tigten 33otfcl^after bei ©einer 9Kaieftät bein

2;eutfc^en .^aifcr, .^^önig uon ^^reu§en,

unb

^en f>errn §einrid; j^vciiierrn uon C'^nynuvlc, äßirf:

(idien @e(;einten 9?atf), Si^ren nufecrorbentlid^en unb

beuollmäcltigten 33ot[c^after bei Seiner 2l?ajeftät

beul iRönige uon StaHen,

T(x "Jiröfibent ber j^vanäijfif(J^en 9Jepublil:

ben lotnn ^BiCiam §enri 3Babbington, Senator,

g)?it9^ie^ beö Snftitutö, 9)?iuifter = ©taQt§fefretär

int 9(n§iüärtigen 3(mt,

^en §errn 6f)arteö 9?apntonb bc (a ßroi^; be (Eijc-

oriere, ©rofen uon 6aiut=^nflier, ©enator,

auj3crorbent(id)en unb beooQmäd^tigten ^ot|d;after

i^ranfreicbö bei ©einer 9J?ajeftät beni ®eutfd)en

^nifer, Äönig uon ^keufeen,

unb

^en §errn Hippolyte ®cävreä, ©taatäratf),

beooHmäd^tigten SJ^inifter erftcr Sllaffe, beauftragt

mit ber Seitung ber politifc^cn Singclcgenljeiten im

9Kinifteriuni ber SUiswärtigen 2(ngelogen()eitcn,

Jt)re SlJajeftät bic Aijnigin beö ^bereinigten 5lönigrcid;5 uon

©roPritannien unb Srlanb, ."ilaiferin tion 5^nbien:

ben fef;r ef)remuertl)cn Benjamin ®iäraeli, ©rafen

uon 58eaconäfielb, 58icomte -^ugfjenben, -^kir bes

''^^arlamentö, 9J?itg(ieb bes fefjr cfjreniuertljen ®e=

(jeimen Sktljes Jtjrer 3)?ajeftät, ©rften Sorb be§

©c^a^eö Sfjrer 9)?ajeftät nnb (5rften TOnifter

uon (Sngianb,

ben fetjr el)reniüertt)en Stöbert 3(rtt)ur Jolbot ®as=
coijnc 6eci[ SJiarquis uon ©aliöburi), ©rnfen

uon ©alisbury, 33icomte ©ranborne, 33aron

(Secil, ^Qir beö Parlaments, 9)iitglieb bes fel;r

et)rcnn)ertf)en ®ef)einicn S^atfjes 3f)rer 9}?ojeftät,

©rften ©taatäfcfretör 3f)rer atJajeftät im 9(u§=

Tüärtigen 3tmte,

unb

bcn iet)r etjrenroertfien Sorb Obo 3Bifliam ßeopolb

9flujfcll, gjlitgtieb be§ ®e{;eimen ^aüfö 3f)rcr

9J?ajcftät, 3f)rcn au§erorbentUd)en unb beuo(I=

md^tigten SBotfc^after bei ©einer ajiajeftöt bem
I)eutf^en Äaifer, ^önig uon ^^rcu^en.

Seine 3Kajeftät ber ^önig uon StaHen:

ben -^errn Subroig ©rafen (Sorti, Senator, ^()ren

ÜKiniftcr ber ousmärtigen Stngelegenljeiten,

unb

ben .*perrn ©buarb ©rafen uon au na ij, ^(jren

au§erorbent(id)en unb beuoffmäc^tigten S8otfd)after

bei ©einer 3)iojeftöt bem S^^eutfdien .^aifer, ."Rönig

oon ^reu^en,

©eine 3najeftät ber Äaifer 2t((er 9ieuffen:

ben Qtxin 2ltejanber prften ©ortfct)acou), 3,i)ren

?Heic{)ä!anj(er,

ben .fterrn ^eter ©rafen uon Sd)Ouu)a(off,
©eneral ber Äauatterie, 5f)rcn ©eneral'^tbjutanten,

aKitgüeb be§ SReidjsratljes unb Sfiren au|erorbent--

üd)en unb beuolImöd)tigten ^otfd^after bei 3(;rer

93riti)d)en 9[l]ajeftät,

unb

ben §errn^jiaut uon Oubril, aüirf(id)en @et)eimen

^aÜ), 5f)ren aufterorbentlic^en unb beuollmäc^tig^

ten S3otic]^after bei Seiner 9)Jaje|tät bem 2)eutfd)en

Äaifer, Äönig uon '"l^reu^en,

unb

©eine ilJajeität ber Kaifer ber ßttomanen:

5nej:anber Garat()eobon) ^afc^a, 'J^reu SJliniflcr

ber öffentlid)en 2lrbcitcn,

Weljemeb 2lli '•^afctia, ^IRufc^ir Sfjrer 2(rmeen,

unb

Saboullai) 33 ei;, 3t)ren aujjerorbenttidjcn unb

bcuofImäc|tigten 33otfc()aftcr bei ©einer 3Kaje|'tät

bem SDcutfcben llaifer, Äönig uon '»|Jreuf3en,

ntlä)c jufoige beä 23orfd)tageö bes £)efterreid)ifd) - Ungarifd)en

't^ofeö unb auf bie (Sinlabung bes ©eutfdicn -^ofes fid} in

^erün uereinigt fiaben, uerfct)en mit ^i^olhnac^ten, bie in

guter unb getjöriger g^orm bcfunben tuorbeu finb.

9?ad; glüdlidj unter ifjuen t)ergeftelltem (Sinoerftänbnife

finb biefelben über folgenbe Seftimmungen iibereingefonunen:

atrtifel 1.

söulgarien wirb ju einem autonomen unb lri(nttpfli^ti=

gen g=ürftentf)um unter ber Dbcr{)err(id)feit Seiner 5laifer=

tiefen SJZajeftät be§ ©ultanö erhoben; eö foli eine dmftlicbe

S'legierung unb eine ^^ationoimilij ertjalten.

atrtihl 2.

'^a§> 5ürftent()um Bulgarien tuirb folgenbe ©ebiet§t^ei(e

umfaffen

:

j)ie ©ren^c folgt im 3iorbcn bem reditcn ^onauufer

uon ber frütjeren ferbifdjen ©rcnje biä ju einem burdj eine

europäif(^c Slommiffion nod) ju beftimmenben ^;)3unfte öftlidi

uon Siliftritt unb loenbet fid) uon bort uac^ bem ©djiuar^en

SOIeere füblid) uon 9)Jangatia, lueldjcö mit bem rumdnif^cn

©ebiete uereinigt luirb. S)a§ ©djroarje 9}ieer bilbet bie t)\U

grenze uon. Sutgarien. 3m ©üben fteigt bie ©renje uon

ber 9)lünbung beö ^adjcö, in beffen 9föi)e bie 35örfer •^ob^'-a-

fiöj, Se(am = 5!ii)j, ätiuabsif, tulibe, ©ub^ufuf liegen, ben

S^ljaliueg beffelben l)inauf, burd)fd)ncibet quer baö tljal be§

Seli tamcif, gel)t füblid; an 93elibe unb temljalif unb nörb^

lid; an ^abzimafjale uorbei, na(^bem fie ben SDeli ^amcjif

2^2 Kilometer oberljalb ßengei überfd)ritten l)at, erreidjt ben

^amm an einem jiuifd)en S^efentif unb 9Iibo§brebza gelegenen

^^unfte unb folgt bemfelben über ben tarnabab Halfan,

iWfeuica Halfan, 5\aäan 93alfQn nörblid) uon ilotel bis gum

j)emir tapu. Sie gel;t burd) bie §auptfette beö großen

$8alfau weiter, lueld^em fie in feiner ganjen 2lu5bebnung biö

jum ©ipfel uon ^oftca folgt.

©ort uerlößt fie ben Siamm beö 33atfanS, gebt in

füblid)er ^Ric^tung jmifc^en ben 2)i)rfern ^^Mrtop unb SDuzanci,

uon tueld)en baö erftere ^Bulgarien, ba§ anbere Dftrumelien

äufällt, biö jum ^adje ^^ujln ®ere Ijinab, folgt biefem 2Baffer=

lauf ln§ ju beffen Bereinigung mit ber Sopolnica, fobann

biefem g^luffe bis ^u beffen 3ufammenfluß mit bem Smousfio

®ere beim 5Dorfe ^^etriceuo, raobei fie bei Dft^Siumelien einen

Sejirf uon jiuei Kilometer Umfang fluf3anfiüärt§ biefeS 3«=

I

fammenfluffeä beläßt, fteigt jmifc^en ben Säcken Smouöfio SDere

i
unb ber Slamenica auf ber äBafferfd^eibelinie l)iiiauf, luu fid)

nad) ©übmeften auf bie §ö^e uon Sboinjaf ju luenben unb

gerabeniuegö bcn ^"^nnJt 875 ber iifterreid;if^en ©eneralftabs-

farte ju erreidjcn.

J)ic ©renjlinic fdjneibet in geraber 9iid)tung bas obere

Herfen bes ^ac|eö ^c^timan SDere, geljt äioifd;en Söogbina unb

j

5?aranla l)inburd), um auf bie bie ©edcn beö S^fer unb ber

9JJarica trennenbe SBofferfdieibeUnie 5iuifd;en (Samurli unb

^abzilar ju gelangen, folgt biefer ßinie äiuifdjen ben ©ipfeln

'Mim ajJogita, bem ©attel 531, 3nittilica i^rl), Sunutatica

unb erreicht bie ä^eriualtungägrenje beö Sanbjaf uon Sofia

jroifd^en ©iuri Sas unb Gabir S^epc.

58on Cabir "Sepc folgt bie ©renje, in ber 9iidjtung nad)

©übmeften, ber 9Bafferfd)cibelinie stuifd;en ben 58eden bes

9Jlefta 5lttrafu einerfeitö unb beö ©triima "«larafu anberer-'

feitö, löuft über bie Äämme bes 9iljobopegebirgeö, genannt

SDemir .«Rapu, Sffoftepe, tabimcfar $8alfan unb 3ligi ©ebüf

bis jum Äapetnif Söalfnn unb fällt fo nnt ber früheren ^J^ci-

lualtnngögrenje bes Sanöjaf uon ©ofia jufammcn.
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aSon ^apetnif SBalfan ab roirb bie ©renje burdf) btc
i

3Bafferfcf)eibe(tnie jiüifc^eu ben :£t)älem ber S'iiläfa rcfa unb

bcr aSiftrifa xda c^ebitbet uitb folgt beti aSorbergen, genannt

i^iobenifa '•^.Uanina, um in baö 2t)ül ber ©trüma bei bcr

"i^creinigung biefe§ }s\n\^(^ mit ber Mi^ta refn fnnabjugefjcn,

ba§ Xdv^ 53arof(i bei ber Jürfei belaffenb. Sie ftetgt fobann

füblid) uon bcm 3)orfe Selesnico hinauf, um auf ber fürjeften

IHnie bie tette @o(ema '•^.Uanina auf bem ©ipfel beö ©itta

SU erret(^en unb bort bie alte aSermaltungSgrenje be§ Sanb-
jaf üon ©ofia ju geminncn, betagt jebodj baö gon^e Söecfen

ber ®uf;u refa bei ber Jürfei.

aSom a3erge @itfa luenbet fid) bie 'Jßeftgrcnjc nad) bem

a3erge €rni $ßrb über bie ©ebirge oon Earoena Jabufa, in=

bem fie ber alten aSerroaltungSgrenje be§ ©anbjaJ oon ©ofia

in bcm oberen Sljeite ber 58eden be§ ®grifu unb ber Äepnifa

folgt, läuft mit berfelben auf bie Äämmc ber '^<abiua polana

unb langt bei bem aScrge ©rni an.

23om 58erge ßrni $l?rt) folgt bie ©rcuje ber äi5affcr=

fd^eibeltnie jn)if(^en ©truma unb 3)?üraroo über bie ©ipfel

bcö ©treuer, a^ilogolo unb SResib -^lanino, crrcidjt über bie

(^acina, ßrna .lraüa, SDarfooöfa unb I^Drainica plan, fobaiin

ben SDe^cani .^(abauec, bie äöafferfdjeibelinie ber •'öol)en

Sufoiüa unb ber 9}Joran)a, gel)t gerabemoegs auf ben ©toi

unb fteigt uou bemfelben l)iuab, vun 1000 'Bieter norbraeftlid)

üon bcm 2)orfe ©agusa bie ©trafjc »on ©ofia nadi ''Jß'mt

äu fd^neiben. ©ie gel)t mieber in gerabcr Üme auf bie äiiblic

'!Planinü unb non bort auf ben üöerg ^)iabocina in ber .iRettc

beä .tob^a ißalfan Ijinauf, inbem fie bei ©erbien öaö 3)orf

I'oifinci unb bei 33ulgarten baö ®orf ©enafoö beläßt.

aSom ©tpfet beö ^ergeo ^^abocina folgt bie ©reuje nad)

2Beften ju, bem ^annne bcö ^alfane^ über (iiprouec SSalfaii

unb ©tara ''^lanina biö jur alten Oftgrenje bcä gürftcu:

tl)um§ ©erbien bei ber .^ula ©miljooa (Sufa unb nou bort

biefer alten ©renjr bto jur $)onau, meldte fie in ^Hafouifea

erreid)t.

5Diefe ©renje foK an C^rt unb ©teile huvä) eine euro=

p(üfd;e ^lommiffion feftgeftellt merDen, in n)el(^er bie ©ignatar=

D?o(3^te nertreten fein luerbeu. 9}ian ift l)ierbei barüber einig:

1. ba| bie befagte .tommiffton bie Siotbraenbigfeit für

©c. ,taiferli(|e 9Kajeftät ben ©ultan, bie aSalfan^

grenjen uon Oft=9?umclien vertljeibigen ju fönnen,

in aSetrac^t ju iki)en baben roirb,

2. bafe in einem Umfange non 10 Kilometer um ©a;

maforo feine a3efeftigungen errietet merben bürfen.

3lrtifel 8.

jDer $^ürft oon aSulgarien mirb »on ^er ^cwölferung

frei gen)äl)lt unb non ber ig»ol)en '!)]forte mit 3ufttmmung bcr

^äd)tc beftötigt mcrben. 5lein '^Jfitglieb ber regierenben 'oäufcr

ber europäifc^en ®rof^,iuäd)tc bnrf jum ?vürfteti lum a^ulga--

rieii gemäl)lt nierben.

aSirb bie fürfttid)e 'iWirtte uneDer frei, fo erfolgt bie
|

2öat)l beö neuen ^"Vürften unter Don gleichen a^ebingungcn unD

S^örmlid)feitcn.

^Irtifel 4.

@inc in ^Tirnono sufammensuberufcnbe a^ecfounnluiig non

?(otabeln a3ulgarien5 irirb nor ber SBabl bc& j^ürften bas

organifc^c 9ieg(emrMt beö ^ürftentbums ouoarbeiten.

9in benienigeu Orten, mo a^ulgaren mit türfifd)en, rumftni-

id)en, gried)ifd)en ober anbereu ABeui^tferungen gemifdit finb,

foü ben 9iec!^ten unb 3»tfteffen biefer a3eoij(fcrungen bejüglid)

bcr aiBa^lcu inrb ber Sluciorbeitung bC'S organifdien ilieglementö

^Hec^nung getragen merbeii.

^Irtifel 5.

JyolgeuDc ^iJeftimmuiigeu foKeu Die (ÄiuuDlage bee. öffent-

lid)eit 9led)teö in a!^u(garieu bi(ben;

Der Unterfd)ieb bce religiöfeu (Slaubeue unb Der JÖe^
i

fennfniffe Darf ^iienuinbem gegenüber geltenb gemad)t merbcn

al§ ein ®runb bcr 2luöfd)liefeung ober ber Unfol^igteit bcjüg--

lic*^ beCi ©enuffeö ber bürgerlid^en unb polittfd^en Siedete,

ber 3ulaffung ju öffentlid)cn SDienftcn, Slemtcrn unb ®^ren

ober ber 9lu§übung bcr ücrfd)iebcnen a3cruf§= unb @eiüerbö=

äroeigc, nn meldicm Orte e« auc^ fei.

Die Jreibeit unb bie öffcntlid^e 3luöübung oller Äulte

iwerben allen 3lngel;örigen aSulgariene fomie ben 3luölänDcrn

jugefi(^ert, unb e^ barf lücber bcr l)icrarC^if(^en Drgonifation

ber ücrfd)icbcrten 9?eligioiiögcmeinf(^aften nocb bereu a3c}icl)un=

gen iljren gciftttc^en Oberen ein •'oiubernilR entgegengeftellt

lüerben.

3lrtifel H.

Die proüiforifd)e aScrroaltung üon a3ulgarien wirb biö

5ur aSoßenbung beö organif(i^en 9leglemcnt§ burd) einen

•Raiferlid) ruffif^cn Äommiffar geleitet merbcn. ©in itoifer=

lid) ottomanifdicr .tommiffar, foroie bie baju bcfonberö bele=

girten ^onfuln ber übrigen ©ignatarmdi^te bicfe* aSertroges

iDcrbcn berufen roerben, bemfelben jur ©eite ju treten, um
bie Sluöübung biefer proniforifd^en Sicgierungätljätigfeit

fontroliren. Jim ^alle ber aKeinung§perfd)iebcnl)cit jmifdjen

ben belcgirten .'(^ünfuln folt bie 9Jlel)rl)eit entf(^eiben unb im

J^^alle be§ 3n)iefpalteö ber 9lnfid)ten jmifc^cn biefer 5Ke^rl;ett

unb bem .taifcrlicb ruffifd)en ^ommiffar ober bem ^aifcrüd}

ottomanifd;en tomnüffar l^abcn bie aSertreter ber ©ignatarmäc^te

in ^onftantinopel, einer .^onferenj pereinigt, ^u cntfc^ciben.

Ütrtifcl 7.

Die prooiforifdie SiJcripaltung barf nid)t über bie Dauer
von neun 3Konaten, wom 3luätaufd^e ber 3?attfifation§;Urfunbcn

beci gegenmärtigen aScrtrageS ab gcred^net, auägebcljnt n)crbcn.

??a(^ Jvertigftedung beö organifd^en iHeglement§ foQ fo=

fort jur a!Bal)t beö dürften non ^Bulgarien gefd^ritten merbcn.

©obalb ber ^^ürft eingefe^t fein mirb, foll bie neue Organi=

fation in .^raft treten unb bas 3=ürftentf)um in ben potten

®enu^ leiner Slutonomie gelangen.

airtitel 8.

Die ^anbelQ= unb ©(^iffalirtänerträge fomie alle fonftigen

Uebereinfommen inib 3lbmac^ungen, meld;e smifc^en ben au§j

umrtigen Wddjttn unb ber Pforte abgcfd^loffen roorben finb

unb fid) äur 3eit nod^ in ^raft befinben, werben im 5ürftcn=

tljum Bulgarien aufrcc^terl)a(tcn unb feine aSeränberung bcr=

felben barf gegenüber irgenb einer '?0iaä)t »orgenommen ipcrbcn,

beüor biefe nid^t ilire 3uftimmung baju gegeben i)at.

Mn Durd^gang^joll barf in a3ulgarien pon ben burcf)

biefec-. 3=ürftent^um geljenbcn 3Baaren eri^oben roerben.

Die kngebörigen unb ber §anbel aller 2J?äd^tc follen

nuf bcm ^ufee iioöfommencr ©lei^ftcUung bel)anbelt roerben.

Die Immunitäten unb '"^ripilegien ber fremben Untere

tf)anen, foroie Die fonfularifdien ®crid^tebarfeit§= unD ©d^u^--

red)te, roie fo[d)e burd^ bie Kapitulationen unb ®ebräud)e

eingefnf)rt finb, foKen in uoller Alraft bleiben, fo longe fie

uid)t mit 3uftimmung ber baj^u berufenen ^öetbeiligten abge=

änbert roerben.

3lrtifel 9.

Die Jpi)t)e bcö jäl^rlid^en Tributes, roeldfien bad gürften^

thum aBulgarien bem Obcr^crrlid^en ."^ofe burd) 3al;lung an

bie oon ber .§ol;en Pforte fpäter ju bejeid)nenbe ^anf ju ent:

rid;ten bat, roirb burd) a[>ereinbarung ber Signa tarmäd()tc be§

gogenroäftigen a^ertrageö am ©c^luffe bes erften ^a^res ber

äBirffamfeit ber neuen Organifation beftimmt roerben. Diefer

Tribut roirD nadj bem mittleren Ertrage bee^ ©ebietes bcs

^ürftentbumö feftgefe^t roerben.

Da a^ulgarien einen Sl^eil bcr öffentlid()en ©c^ulb bc©

rHeidjeö .^u tragen l)at, fo locrben bie Wää)tc bei g-eftftellung

bicfeö Jributö benjenigen :^l)eil biefer ©dntlb in 2.ktrad)t jic^en,

roeld)cr bem ^"yürftentbuin auf ber ©runblage eine€ billigen

-i^erbältniffe^i aufzulegen fein luürbe.
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3trtifcl 10.

söulgarie« übernimmt oom Jage ber 2luämed)fehnig ber

jRatififatioiK3 = Ui-hitibcii 511 bem gegenmärtigen 33crtrnge ab

an SteQe ber ^atferltd^ ottomanif^en 9?cgieriing bereu ßaften

unb 'Verpflichtungen gegenüber ber 9{uftfd}uf=aiaruacr ©ifen--

ba^ngefeÜfd)aft; bie $8eg(eid)uug ber früheren Siedjuuugeu rairb

einer ^Vereinbarung jiDif^en ber ^of;en spforte, ber ^iegierung

beö gürftentbumä unb ber a^crmaltung biefer @efeUfd;aft üor=

beJialten.

Xa§> gürftenttium Sulgorien übernimmt gleid^faEö, für

feinen S^eil, an ©teße ber ^o^en Pforte, bie aSerpflic^tuugen,

welche btefelbe forool)! gegenüber Defterreid^sUngarn alä gcgen=

über ber ©efeßfc^aft für ben Setrieb ber ©ifeubaljuen ber

europäifd^en Sürfei bejügtid) beö 3tuäbaueä, beö 2tnfd)luffeö

unb beä 33etriebeä ber auf bulgarifc^em ©ebiete gelegenen

^ai^nen eingegongen ift.

S)ie äur Siegelung biefer fragen notl^menbigen Ueber=

eiu!ommen merben jroif^cu £efterreidh=Ungarn, ber Pforte,

Serbien unb bem gürftentl)um Bulgarien unmittelbar nac^

öem 2li)fd)tuB beö g^riebenö getroffen werben.

2lrtifel 11.

3^ie ottomanif(i^e 2trmee barf nic^t länger in SSutgarien

oerbleiben; aße biöl^erigen j^eftungen finb, auf Soften beö

Jüriientliums, innerhalb eineö Scil^eö ober tDomögli(§ früher

§u fd)leifen; bie Sanbeöregierung l^at fofort bie ju beren @nt=

feftigung nötl)igen aJiaferegeln ju ergreifen unb barf neue

>yeftungm m6)t anlegen. 5)ie ^o^e '»Pforte l)at baö 3^ed)t,

nad) ©utbünfen über baö ^riegömateriat unb über anbere,

ber ottomanifd^en 9^egierung geliörige ©egenftönbe ju üer=

fügen, meiere in ben gemä§ bem SBaffenftißftanbe oom
.31. Januar bereitö geräumten Sonaufeftungen etwa jurüd^

geblieben finb, beögleid^en über fold)e, roel(J^e fid^ in ben feften

^lä|en Sc^umla unb Siarna befinben foHten.

2Irttfcl 12.-

@runbeigentt)ümer, mufelmännifd^e ober anbere, meldte

it)ren perfönlic^en 2lufentl)a(t aujserlialb beö j^ürftentljumö

nel^men fotlten, fönnen i^ren ®runbbefi| im g^ürftent^um be^

lialten, inbem fie i^n oerpaditen ober burd^ SDritte oerroalten

laffen.

©ine türfifc^^butgarifd^e ^ommiffion l)at innerl)alb jioeier

3al)re alle 2tngelegenf)eiten ju regeln, meldte SSejug f)aben auf

bie 2lrt ber ^Seräufeerung, ber 33enuiung ober beö ©ebraud^eö

ber gtaatögüter unb frommen Stiftungen (33afufö) für dizcü)-

nung ber ^o^en Pforte, beögleid^en bie ^^ragen, meldte bie

etroa Ijierbei berül)rten Sutereffen oon ^rioaten betreffen

foHten.

Xk 2lnget)örigen beö j^ürftentliumö 33utgarien, loeldlie in

anberen ^l^eilen beö £)ttomanifd^en 9ieid^ö reifen ober fid^

aufhalten foHten, finb ben ottomanifc^en 33el)örben unb ©e-

fe|cn unterioorfen.

2trtifel 13.

©üblic^ oom Salfan rairb eine ^rootnj gebilbet, raeld^e

Den Flamen £)ft:9iumelien fül)ren unb unter ber unmittet

baren politifcEien unb militärifd^en 2lutorität ®r. ^aiferlid^en

aKajeftät beö ©ultanö, jebod) mit abminiftratioer älutonomie,

oerbleiben rairb. «Sie rairb einen (^riftlid^en ®eneral=@oui
ocrncur crlialten.

2lrtifel 14.

£)ft=D^umelien rairb im ?torben unb 9iorbroeften burd^

Bulgarien begrenjt unb umfaßt bie in folgenber fiinie einge:

fc^loffenen ©ebiete:

5ßon bem (Bd^raarjen 9Kcere auögel)enb, fteigt bie ®renj=

linie oon ber 3J?ünbung beö 33adl)eö, in beffen 3^ä^e bie Dörfer
^obzafiöj, ©elam ^tiöj, 2lioab§if, 5^ulibe, ©ubzulu! liegen,

ben 2;i)alroeg beffelben ^inauf, burd^fc^neibet quer baö Zi)oX

beö 2:;eli ^amcif, gel)t füblid) an 33clibe unb 5leml)ali! unb
nörblic^ an $ab^imol)ole oorbei, nad)bem fie ben SDeli ^amzif

2(ftenftM(fe ju ben SOer^anblungen be» Seutfc^en 9ieicf)ötageg 1879.

2V2 Kilometer oberlialb (Sengei überfd^ritten f)at, erreid^t ben

^amm an einent graifd)cn 2;efenlif unb 3liboö=SBrebza gelegenen

fünfte unb folgt bemfelben über ben ^larnabab äialfan, ^ri;

feoica 33alfan, ^ajan 33nlfan nörblid^ oon 5lotel biö jum
SDemir 5lapu. ©ie gel;t burcf) bie -^auptfette beö großen

53alfauö raeiter, raeld^em fie in feiner ganzen 2tuöbel)nung

biö jum ©ipfel oon 5lofi?a folgt.

3ln biefem fünfte »erläßt bie 2ßeftgren^e oon a'tumelien

ben ^amm beö 33alfanö, gel)t in füblid)er 31id)tung jraifdjen

ben ^Dörfern ^irtop unb ©uzanci, oon mldjm boö crftere

Bulgarien, boö anberc £)ft=5iumelien gufällt, biö jum 33ad;e

Zu^in Siere liinab, folgt biefem Sßafferlauf bis ju beffen

^Bereinigung mit ber Sopotnica, fobonn biefem g^luffe biö ju

beffen 3ufammenflu^ mit bem ©mooöfio SDere beim ®orfe

^etriceoo, raobei fie bei ©ft=9^umelien einen Segir! oon sraei

Kilometern Umfang flußaufroärtö biefeö 3ufammenfluffeö be=

lä^t, fteigt jraifdien ben S8äd)en ©mooöfio S)ere unb ber £a=

menica auf ber 2Bafferfd)eibelinie l^inauf, um fid^ nad) ©üb=

raeften auf bie ^ölje oon 33oiniaf ju raenben unb gerabem

raegö ben ^unft 875 ber öfterrei(^ifdjen ©eneratftaböfarte

JU erreii^en.

®ie ©renglinte fc^eibet in geraber S^id^tung baö obere

Secfen beö Sad^eö Sd^timan SDere, gel)t jraifdlien S3ogbina

unb ^araüla l)inburd^, um auf bie bie Seden beö Söfer

unb ber 3)?arica trennenbe SßafferfdjeibeUnie groifcfien Camurli

unb §abzilar ju gelangen, folgt biefer Sinie graifdlien ben

©ipfetn 3?Nelina TloQxla, bem ©attel 531, 3mailica . SSr^,

©umnatica unb erreid)t bie 3Serroaltungögrenje beö ©anbjaf

oon ©ofia ä^ifd^en ©fori %as unb Cabir S^epe.

SDie ©renje Siumelienö trennt fid^ oon berjenigen 35ul=

garienö auf bem 33erge Cabir Sepc, folgt ber SBafferfd^eibe=

linie graifi^en ben Seden ber SJiarica unb iljrer 3uflüffe

einerfeitö, unb beö SJiefta ^arafu unb feiner 3uflüffe an=

bererfeitö unb nimmt eine füböftlid^e unb fobann eine

füblidie 9iid)tung über ben ^omm ber Serge SDefpoto SDag^

mä) bem Serge ^rufdl)oroa ju. (2luögangöpunft ber Sinie

beö Sertrageö oon ©an ©tefano.)

Som Serg tofc^oraa rid^tet fid^ bie ©renje nad^ ber

im Sertrage oon ©an ©tefano beftimmten Sinie, baö f)ei§t

ber tette beö fd^raarjen Satfanö (^ara Salfan), ber ©ebirge

Iulagl)t)=®agt), ©fcl)ef=Sfd^epelIü, toafolaö unb Sfdjiflar,

oon rao fie gerabenroegö mä) ©üboft l)inabgel)t, um ben

g=lu^ Slrba ju erreid^en, beffen 2:i)alraege fie biö ju einem bei

bem S)orfe 3tbacali gelegenen fünfte folgt. Se|tereö 2)orf

oerbleibt bei ber 2^ürM.

Son biefem fünfte fteigt bie ©ren^fd^eibc auf ben ^amm
beö Sestepe SDag!^ l)inauf, roeld^em fte folgt, um fobann ifetah

äugel)en unb bie aJtari^a an einem 5 Kilometer oberhalb ber

Srüde oon 3Jiuftafa ^afd^a gelegenen fünfte ju überfd^rei=

ten; fie raenbet fid^ fobann gegen Jiorben über bie SBaffer^

fdfieibelinie jraifdien S)emirl)anli ^ere unb ben fleinen 3uflüffen

ber Tlaxii^a biö ^übeler Sair, oon rao fie eine öftlid;e diiä)'

tung auf ©afar Sai'r nimmt; oon bort überfdireitet fie baö

%\)al ber Sunbza, nad^ Süfüf SDerbenb ju, raeldjeö fie nebft

©oubjaf nörblid^ lä^t. Son Süjüf S)erbenb auö fd^lie^t

fi(^ bie ©renje raieber an bie SSafferfd^eibelinie jroifd^en ben

3uflüffen ber Sunbza im Siiorben unb benen ber SRari^a im
©üben biö auf bie ^'6^)^ oon 5?aibilar an, raeld;e le^tere bei

£)ft=9^umelien oerbleibt, ge^^t füblid^ oon S. 2llmali 5raifd)en

ben Seden ber aJtari^a im ©üben unb üerfd;iebenen 3Baffer=

laufen, raeldie fid^ unmittelbar in baö ©d^raarje Tietx tx-

gießen, graifdien ben 2)örfern Seleorin unb Sllatli .l;inburd^;

fie folgt nörblic^ oon ^aranlif ben dämmen Soöna unb
3uoaf, ber SBafferfc^eibelinie jraifdjen ber ®ufa unb bem 5?a=

ragac=©u unb erreid^t baö ©^raarje SJZeer jraifd^en ben beiben

eben genannten glüffen.
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Slrtifct 15.

©e. aJlajeftät ber ©uttart foE ba§ 9^e(^t t)ahtn, für bie

33ert^eibigutig ber Satib= unb (Seegren jen biefer ^roüinj bur(^

@rrid)tung oon 33efefttgungen auf btcfen ©renjen unb Unter=

l^altung ron 2:ruppen bafelbft ©orge ju tragen.

®ie innere Drbnung in Dft:9?umelien roirb burc^ eine,

üon einer Ortöniilij unterftü^te ©enbarntcrie aufrecht erijalten.

33ejügli(^ ber 3ufammenfefeung biefer beiben ^orpä, beren

Dffijicre »om Sultan ernannt werben, foU, je noc^ ber

£)ertlicf)feit, ber S^etigton ber ®imoof)ner Stec^nung getragen

roerben.

©e. ^aiferltc^e Slhijcftät ber ©uttan t)erpfü(!)tet fic^'

irregutöre Struppen, raic Safdjtboäufö unb Sfd^erfeffen in ben

©renggarnifonen niij^t su oerraenben. SDte ju biefem 2)ienft

beftimmten regulären Gruppen bürfen in feinem g^aHe bei ben

©inrooljnern einquartiert roerben. Sei einem JDurd^marfd^e

burc^ bie ^roüinj bürfen fie feinen 2lufentf)alt bafelbft nefimen.

Strtifel 16.

$Der ®eneral=®ouüerneur foH baö dit^t fiaben, bie otto=

manifc^en Struppen (jerbcijurufen in benjenigen glätten, in

raetd^en bie innere ober äußere ©i(i)ert)eit ber ^roüinj bebrot)t

fein foütc. S)ie ^oljt Pforte Ijat in bem oorgefcfienen g^aÖe

ben 33ertretern ber Tlää)it ju slonftantinopel von biefer "^a^-

regel foroie von ben Umftänben, toetd^e biefelben recE)tfertigen,

5lenntni§ äu geben.

ätrtifel 17.

S)er ®enerat=@out)erneur oon £)ft;9?umeUen rairb auf bie

S)auer üon fünf 3al)ren von ber §ol;en Pforte mit 3uftim=

mung ber 3}iäd;te ernannt raerben.

Slrtifel 18.

Unmittelbar nac^ bem 2luätauf(^^e ber 9^atififationä=

Urfunben ju bem gegcnroärtigen 3]ertroge foÜ eine europäif(f^e

Jlommiffion gebitbet raerben, um in Uebereinftimmung mit ber

Dttomanifd)en Pforte bie örganifation ron ©ft^Siumetien

auöparbeiten. j)iefe llommiffion l^at in einer g'rift oon brei

gjlonaten bie Sefugniffe unb SJkd^tüotlfommenl^eiten be§ @e=

nerat=®ouüerneur§, foroie ba§ 33erroaltungö= , ®eric^t§= unb

g^inanjrcefen ber ^rootnä fcftäuftellen. ©ie i)at l)ierbei ^um
a^u§gang§punft bie oerfc^tebenen ©efe^e über bie aStlaietä

unb bie in ber achten ©i|ung ber ^onferenj non ^onftan:

tinopel gemachten a3orfd)Iäge gu nel)men.

SDie @efammtt)eit ber für Dft^S'lumeUen befc^loffenen 33e=

ftimmungen roirb ben ©egenftanb eineä ^aiferU(i^en g^irmanä

biiben, raelc^en bie §of)e Pforte oeröffentlidien unb ben Tlää)=

ten mittlieilen roirb.

9lrtifel 19.

SDie europdifc^e ^ommiffion i)at im ©inoerftänbni^ mit

ber §ot)en Pforte bie g^inanjeu ber ^roüing bi§ jur 33olIen=

bung ber neuen Drganifation ju rerroatten.

Slrtifel 20.

SDie jroifc^en ber Pforte unb ben fremben 2Kcid^ten ge=

fd)loffenen ober nod; ju fd;lie§enben internationalen SSerträge,

Uebereinfommen unb 2^bma(^^ungen, von roeldier Strt fie an^
fein mögen, follen in £)ft=9^umelien roie im ganjen £)ttoma=

nifdjen dkiä) anraenbbar fein. Sie ben 3luälänbern ^n-

ftel)enben Sntmunitäten unb ^rioilegien, roelc^eä oud) i^re

33ebeutung fei, foUen in biefer '^Jroüins aufredet erl^alten blei=

ben. 25ie §ol)e Pforte cerpflic^tet fidj, bafelbft bie allgemeinen

3teid)§gefe^e über bie religiöfe g^reilieit ju ©unften aßcrHuttc

beobad;ten ju laffen.

2lrtifel 21.

2)ie S^edjte unb ^flidjten ber §ol)en Pforte bejüglid^ ber

@ifenbal)nen in Dft'-a'tiimelien roerben in il)rer ©efammtl;eit

ciufredf)t erl)alten.

Irtifcl 22.

®ie ©ffeftiüftörte ber ruffifd^en 33efa^ung§truppen in

Bulgarien unb Dft^Siumelien roirb au§ fediä 3nfanterie= unb

jroei ^aoatterie=SDirifionen befleißen unb foH bie 3al)l oon

50 000 3Kann nic^t überfteigen. SDie Unterl)altung berfelben

erfolgt auf Soften beä befehlen Sanbeö. 2)ie ^efo^ungö=

truppen bel)alten ilire 3Serbinbungen mit Stufelanb nic^t blo§

burd) ^^umänien gemä§ ben- jroifdien beiben ©taaten ju treffen^

ben 2lbmad)ungen, fonbern aud) über bie §äfen be§ ©(^roarjen

3Jteere§, aSarna unb Surgaä, roofelbft fie roäl)renb ber SDauer

ber S3efe^ung bie nötl)tgen j)epotä errichten bürfen.

®ie ®auer ber 33efe|ung oon Dft^S'tumelien unb Sul=

garien roirb auf neun 9Jlonate, oom 2^age ber 2lu§roed)felung

ber 3tatififationö=llrfunben ju bem gegenroärtigen 33ertrage ab

geredmet, feftgefe^t.

SDie ^laiferlid^ ruffifc^e 9?egierung oerpftic^tet fic^, in

einer roeiteren g^rift oon brei 3JJonaten ben SDurdimorfd) il)rer

Struppen buri^ 9?umänien unb bie oollftänbige 9iäumung

biefes g=ürftent|umg beenbigen.

airtifel 23.

5Die ^o^)^ Pforte oerpflid;tet fid^, auf ber Snfel Äreta

ba§ organifd^c 9veglement oon 1868 geroiffen^aft jur 2ln=

roenbung ju bringen unb babei bie etroo billig erfd^einenben

Slbänberungen ju treffen.

3lnaloge, ben örtli(^en S3ebürfniffen anjupaffenbe Seftinu

mungen foÖen, ausgenommen bejüglid^ ber ^reta geroäl^rten

2lbgabenfrcil)cit, gleid^erroeife in benjenigen übrigen 2;l)eilen

ber europäifdfien dürfet eingefülirt roerben, für roeld)e eine be=

fonbere Srganifation burd^ ben gegenroärtigen SSertrag nic^t

oorgefe^en ift.

2)ie §ol)e Pforte roirb befonbere ^ommiffionen, inner-

halb beren baä eingeborene ©lement §al)lreid^ oertreten fein

foÜ, gu bem 3roecEe ernennen, um biefe neuen Sieglementä im

©injelnen in jeber *;prooing auszuarbeiten.

SDie aus biefen 2trbeiten ljeroorgel)enben £)rganifationS;

entroürfe finb ber Prüfung ber ^^ol)en Pforte gu unterbreiten;

biefe roirb oor ®rla^ ber aSerorbnungen, roeld)e biefelben in

toft ju fe^en bcftimmt finb, baS ©utac^ten ber für Dft=

gtumelien eingefe^ten europäifdfien ^ommiffion einholen.

2lrtifel 24.

pr ben ^aß, bafe eS ber §ol)en ^forte unb ©ried^en=

lanb nic^t gelingen foHte, fid^ über bie im bretje^nten ^roto-

fotte bes 33erliner ÄongreffeS angegebene ©renjberid^tigung ju

oerftänbigen, belialten fid) 2)eutfd)lanb, Defterreid) ^Ungarn,

granfreid^, ©roPritannien, Stollen unb D^ufelanb oor, beiben

^l)eilen il)re SSermittelung jur g^örberung ber SSerljanblungen

anjubieten.

2lrtifel 25.

SDie ^rooinjen 93oSnien unb ^erjegoroina roerben oon

£)efterretd^=Ungarn befe^t unb oerroaltet roerben. 35a bie

öfterreidf)ifdf)=ungarifche 3tegterung nid^t ben SBunfc^ ^egt, bie

33errooltung bes ©anbjafs oon 3Jooibasar ju übernet)men,

roelc^es fic^ jroifd^en ©erbten unb aJiontenegro in füböftli(^er

9iid)tung bis jenfeits SJJitrooi^a erftredt, fo wirb bie ottoma=

nifd)e aSerroaltung bafelbft fortgefüljrt roerben. Um jebocf) fo^

rool)l ben 33eftanb ber neuen politifd)en Drbnung, als aud^

bie 3^reil)eit unb bie ©idjerlieit ber $ßerfel)rsroege ju roa^ren,

bel)ält fid^ £)efterreid>Ungarn boS dlcä)t oor, im ganjen

Umfange biefeS JtieilS bes ölten SsilajetS oon Bosnien ®ar=

nifonen ju lialten unb ajZilitär= unb ^onbelsftroBen ju be=

fi^en.

3) t biefer 33ejiel)ung beljolten ftd; bie öfterreid;ifd):unga=

rifdie unb bie türfif(|e 5iegierung bie SBerftänbigung im ©in=

seinen oor.

Slrtifel 26.

35ie Unabl;ängtgtcit 5lRontenegros roirb ooji ber §ol^en

Pforte unb oon allen benjenigen ber §ol)en oertragfd^lie^en»
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Den Sfidle anerfannt, roetc^e biefelk no(^^ ni($t jugeftanben

ftatten.

Sttrtifct 27.

2)16 Sofien uertragfd^Helsenben 2f)eile finb über bie foU

genben Scbingungen einoerftanbeii:

3n 3)Jontenegro barf ber Unterf(f;ieb be§ religiöfen ®lau=

benö unö bcr Sefenntniffe 9?iemanbem gegenüber geltenb ge=

mad^t toerbeti ak ein ©runb ber 3(u^fcf)lie§iing ober ber Un=

fäf)igfeit bejüglid) beä ©enuffeä ber bürgerU(^en unb potitifd^en

9?ed)te, ber 3u[affung ju öffentHcben ©ienften, 2lemtern unb

efjren, ober ber Stuöübung ber uerfd^iebenen Sßerufä= unb ®e=

roerbösroeige, nn lueldjeni £)rte e§ anä) fei. 2)ie g^reiJieit unb

bie öffentliche 3lu§übung aller ^ulte luerben atfen 3lnge{)örigen

aWontenegroö foroie ben Sluälänbern gugefi($ert, unb eö barf

Toeber ber I)ierard^ifc^en Drganifation ber rerfd^iebenen 9?eli=

gion§gemeinfd)aften nod) ben S8eäief)ungcn berfelben ju iJiren

geiftüi^en Dberen ein ^tnbernijg entgegengefteHt werben.

Slrtifel 28.

2)ie neuen ©rensen 9)Zontenegro§ werben feftgeftellt toie

folgt:

Ser ©renjäug, bei Slinobrbo nörblid; ron ^lobuf beginn

nenb, geF)t abroärtö jur Srebinjcica na^ ©rancareoo ju,

roelc^eä bei ber ©erjegoTOina rerbleibt, folgt bann bem Saufe

biefeä %luiie^ aufroärtä bi§ ju einem, einen Kilometer ab=

roärtä oon ber ©inmünbung ber Cepelica belegenen *}^un!te

unb erreicht oon bort auä auf ber für^eften Sinie bie §öl;cn

an ben Ufern ber Srebinjcica. S)anad^ rcenbet fie fid^ gegen

^ilatooa ^iii, biefeS 2)orf bei SKontenegro betaffenb, ge^t

fobann weiter über bie §öl)en in nörblicf)er 9lidf)tung, wobei

fie fic^ t^unlid^ft in einer Entfernung oon fec^ä Kilometern

üon ber ©trafee 33ilcf=Korito=©acEo i)ä{t, big ju bem jwifd^en

ber ©omina^'ipianina unb bem Serge Curilo belegenen ©attel

unb wenöet fic^ oon bort auö nac^ £)ften bei S3ratforici oorbei,

biefeä 3)orf bei ber Herzegowina belaffenb, biä jum 33erge

£)rline. 33on biefem fünfte gel)t bie ©renje — 3fiaüno bei

ü)iontenegro belaffenb — gerabeju nad^ 92orb=?lorb:£)ft, über^

fc^rcitet bie ©ipfel beä Sebersnif unb be§ ^ßolufaf, fteigt

borauf auf ber fürjeften Sinie jur ^ioa ^)mah, überfd^reitet

btefelbe unb erreid)t jwifd^en ßrfoica unb S^eboina l)inburd^=

ge^enb bie Zaxa. 25on biefem ^^unfte ab geljt fie bie S^ara

aufwärts biö nacE) SJipjfooac, oon wo au§ fie bem Kamme ber

?5orberge biä nac^ Sisfojesero folgt. 33on biefer Dertli(^=

feit ab fd)liefet fie fid^ ber alten ©renje an bis ju bem 2)orfe

©efulore. 3Son bort auö nimmt bie neue ©renje il)re 9^ic^=

tung über bie Kämme ber 3Kofra ^lanina, ba§ SDorf Tlotva

bei SPcontenegro belaffenb, unb erreid^t fobann ben $unft
2166 ber öfterreicEiifchen (^eneralftabsfarte, inbem fie ber

§auptfette unb ber Söafferfc^eibetinie jwifd^en bem Sim einer=

feitä unb bem 35rin unb ber ©ieona (3em) anbererfeitä folgt.

S)arauf fd)liefet fie fi^ ben gwifclien bem ©tamme ber

Kuci^refalooici einerfeitä unb ber Kiicfa=Krajna, fowie ben

©tämmen ber Klementi unb ©rubi anbererfeits gegenwärtig

beftet)enben ©renjen an biö jur ©bene oon ^obgorica unb
wenbet fic^ oon bort auä nad^ ^toonica gu, bie ©tämme ber

Klementi, ®rubi unb §oti bei ätlbanien belaffenb.

5ßon bort au§ burdifc^neibet bie neue ©ren^e ben ©ee
bei bem Snfelc^en ©orica=2;opat, ge^t oon ©orica=^opal auä
gerabenwege bis ju ben ©öljen beä Kamme§, folgt oon bort

ouä ber aBafferfc^eibcliitie' jwifdien SJJegureb unb Kalimeb,
äJirfooic bei 2Jtontenegro belaffenb, unb erreicE)t baä Stbriatifd^e

ajiecr bei 33. Kruci.

,
3m 5Rorbweften wirb ber ©renj^ug burd^ eine Sinie ge=

bitbet werben, welclie oon ber Küfte jwifdien ben 2)örfern

SuSana unb 3ubci f)inburcE)gef)t unb an ber äu^erften füb=

öftlic^en ©pige ber gegenwärtigen ©renje oon 3Jiontenegro auf
j

ber 5ßrfuta;^lanina enbet.
j

SIrtifel 29.

atnttrari unb fein Küftenlanb werben unter folgenben

Sebingungen ju 3Jtontenegro gcfc^lagen:

®ie füblid; oon biefem ©ebiete belegenen ©egenben, mÖ)
ber im 23orftcl)enben beftinunten ülbgrcnjung, bis pr 33ojana,

SDulcinjo mit einbegriffen, follen ber •Jürfei jurücfgegcbcn werben.

S)er ©emeinbebejirf ©ptca bis jur nörblid)en ©renje beS

in ber auSfül)rlid)en 93efd)reibung ber ©renjen angegebenen

©ebietes wirb ©almatien einoerleibt.

6s foll für 9JJontencgro oolle unb gänjli(fie ^reil)eit

ber ©d)iffaf)rt auf ber 93ojana befleißen. SScfeftigungen bürfen

am Saufe biefeS g^luffes nidjt angelegt werben, mit 3tuSnal)me

ber für bie örtlid^e SSertlieibigung beä ^la^cs ©cutari etwa

notljwenbigen, weldie fic^ niclit weiter ols in einer (Entfernung

oon fedl)S Kilometer oon biefer ©tabt ausbefineu bürfen.

5IRontenegro barf weber KriegSfd)iffe befi^en, noc^ eine

Kriegsftagge fül)ren.

S)er §afen oon Slntioari unb alle gu aJüontenegro

gel)örigen ©ewäffer follen ben KriegSfcl)iffen aller ^Rationen

oerfd^loffen bleiben.

2)ie äwif($en bem ©ee unb bem Küftenlanbe auf bem

montenegrinifcl)eu ©ebiete belegenen 33efeftigungen follen ge=

fdlileift werben, unb es bürfen neue in biefem ^Bejirfe nid^t

errid)tet werben.

SDie ©ee= unb ©efunbljeitspoligei wirb fowol)l in 2lntioart

als aud; längs ber Küfte SO'Jontenegros oon £)efterrei(^=Ungarn

oermittelft leidl)ter Küftenwad}tfd)tffe ausgeübt werben.

9}iontenei5ro ijat bie in SDatmatien in Kraft befinblic^e

©ee;©efe6gebung anguneljmen. Defterreidj'-Ungarn oerpflicfttet

fic^ feinerfeits, ber montenegrinifd)en -^anbelsflagge feinen fon:

fularifdjen ©^u| ju gcwäl)ren.

ajiontenegro mu^ fid^ mit £)efterreid)=Ungarn über bas

Stecht oerftänbigen, burd) bas neue montencgrinifc^e ©ebiet l)in=

burc^ eine ©tra^e unb eine ©ifenba^n anzulegen unb p
unterlialten.

©S wirb ooUftänbige ^reil^eit beS SBerfelirs auf biefen

©trafen jugefid^ert.

2Irttfel 30.

9}tufelmänner ober Slnbere, welche ©runbeigentl^um in ben

ju aJJontenegro gefdilagenen ©ebieten befi^en unb iliren 2tufs

ent:^alt außerhalb beS g=ürftentt)ums gu neljmen wünf(^en,

fönnen iljr unbeweglidies @igentf)um bel^alten, inbem fie baS=

fetbe oerpacliten ober burd; ©ritte oerwalten laffeit.

©egen JJiemanb barf eine Enteignung ftattfinben, aufeer

im gefe|lic^en SBege aus ©rünben beS öffentlid)en Sßol^ls

unb gegen eine oorgängige ®ntfd^äbigung.

©ine türfifc^ = montenegrinifdie Kommiffion l^at innere

^)a^h einer grift oon brei '$di)xtn aEe Slngelegenljeiten ju

regeln, wel^e Sejug l^aben auf bie 2lrt ber SSeräufeerung,

ber 33enu^ung unb beS ©ebroud)eS beS ©taatsgüter unb

frommen (Stiftungen (3?afufs) für SRei^nung ber §ol)en Pforte,

beSgleid;en bie fragen, weld^e bie etwa l^ierbei berül)rten

Sntereffen oon ^rioaten betreffen foüten.

airtifel 31.

®as g^ürftentf;um a)Zontenegro wirb fi(^ mit ber £>ttoma=

nifc^en Pforte unmittelbar über bie 93eftcEung montenegrini=

fd^er 33ertreter in Konftantinopel unb an beftimmten £)rten beS

Dttomanifc^en Steides, wo ein entfpredjenbes 23ebürfni^ aner=

fannt werben wirb, oerftänbigen.

®ie in bem Dttomanifdjen D^eid^e reifenben ober fid; auf=

l)altenben SJiontenegriner follen ben ottontanifd;en ©efe^en unb

S3el)örben unterworfen fein nac^ 9JZalBgabe ber allgemeinen

©runbfä^e bes intornationolen $Red)ts unb ber be^üglid^ ber

9Jlontenegriner beftelienben ©ebräud^e.

3Irtifel 32.

2)ie 2:ruppen SRontenegros traben tnnerl;alb einer ^rtft

oon äwanjig ^agen, oon ber 2tuSwed^fetung bcr 9tatififationS:

64*



508 2)eutf(5er 3iet(5«tag. Slftenftücf ^x. 51« (ügertrag ;|h?tfc^en beit @ro§mä($ten.)

Urfunben §u bem gegenroärtigen 33ertrage ab gere($net ober,

wenn tl^unlii^, früf)er, baö ©ebiet, roetc^eä fie in biefem 3Iiigen:^

Uiä au§erl;alb ber neuen ©renken be§ g^ürftent^umä kfe^t

fialten, p räumen.

j)ie ottomanifcf;en Struppen foUen bie an aJioutenegro ob=

getretenen ©ebiete tnnerfjalb beffelben 3eitrauin§ üon gmanjig

S^agen räumen. S)ocf) mirb benfelben eine roeitere "Jrift von

jraei 2ßoc[;en geroäljrt, foraof)l um bie feften ^lä^e ju räumen

unb um bie 33orrätf)e unb baä Slrtegämaterial au§ benfetben

rcegjufdjaffen, aU aud; um baä Snuentar bcrjenigen ©erät^^

fd)aften unb fonftigen ©egenftänbe, welche nic^t fogleid) ent=

fernt raerben fönnen, aufjunel^men.

Slrttfet 33.

SDa SJiontenegro einen %iitil ber öffentUd^en ottomani=

fd)en ©c^ulb für bie neuen ©ebiete, roelc^e i{;m burd; ben

^riebenöüertrag jugettjeitt tüorben finb, tragen (jot, fo

roerben bie 23ertreter ber 2Räd)te ju ^onftantinopel ben be^

treffenben Setrag im ®inoerftänbni§ mit ber §of)en Pforte

auf einer biEigen ©runblage feftfe<5en.

Strtifel 34.

®ie ^oI)en oertragfdjUe^enben %lizik erfennen bie

Unabijängigfeit beä g^ürfteutfiumö Serbien an, inbem fie bie=

felbe an bie in bem folgenben Slrtifel aufgefüfirten 93ebin=

gungen fnüpfen.

2lrtifel 35.

3n ©erbien barf ber UnterfcJ^ieb be§ religiöfen ©laubenä

unb ber Sefenntniffe 9tiemanbem gegenüber gcitenb gemad;t

werben aU ein ®runb ber 3tuöfd)lie§ung ober ber Unfätjig;

feit besügU(i^ be§ ©enuffeö ber bürgerlichen unb politifdien

S^ec^te, ber 3utaffung §u ben öffentlidjen ©ienften, km--

tern unb ß^ren ober ber Stuäübung ber Derfd;iebenen 33e=

rufä= unb ©eroerbäjroeige, an raeld^em Drte eä auä) fei.

3)ie j^^reil^eit unb bie öffentlicJ^e 3tuäübung aöer ^utte

TDcrben aUen 2lngei)örigen (Serbien^ foioie ben 2(uötänbern

jugefic^ert, unb eä barf meber ber Jiierardjifc^en örganifa;

tion ber üerfdiiebenen 3^engion§gemeinfd)aften nod) ben 33e^

jicfiungen berfelben ju iijren geifttid^en Oberen ein §inberni^

entgegengefteöt trerben.

Strtifet 36.

©crbien erJiält bie in ber l)ier folgenben 9Ibgren=

jung eingefc^loffenen ©ebiete:

S)ie neue ©renje foigt ber gegenroärtigen ©renjUnie,

inbem fie ben S^Jiatraeg ber Srina von bereu 3ufommenf(u^
mit ber ©ane ab auftoärtä fteigl, roobei 3KaIi 3raornif unb

©aftiar bei bem g=ürftentf)unt üerbleiben, unb geljt bann biö

jum ^opaonif bie alte ©renje ©erbienä entlang, üon icetc^er

fie fic^ auf bem ©ipfet be§ ^omilug trennt, ^on bort folgt

fie äunädjft ber weftlid^en ©renje beä ©anbjafe uon 9Jifch über

bie füölidjen 33orberge beä ^opaonif unb über bie ^ämme ber

3Karica unb 5Krbar ^lanina, toet^e bie SBafferfd^eibelinie

jmifdien ben 93eden beä Sbar unb ber ©itnica einerfeit§ unb

bem ber SopUca anbererfeitä bitben, roobei ^i^repolac bei ber

Sürfei betaffen roirb.

©ie roenbet fid) fobann nac^ ©üben f)xn auf ber 2Baffer=

fc^eibclinie jroifc^en ber Sroenica unb ber SKeboebfa, baö

ganje 35eden ber 3?Jebüebia bei ©erbien belaffenb, unb folgt

bem .Hamme ber ©otfaf 1]3tanina (roetd^er bie Sßafferfdieibe

ärcifdien ber J^riüa S^jefa einerfeitö unb ber ^oljanica, ber

33cterntca unb ber 5[Roraüa anbererfeits bübet) biä jum ©ipfel

ber ^oljanica. ^Darauf nimmt fie iljre 9iid;tung über bie

58orberge ber ^arpina ^lanina biä jum 3ufammenflu^ ber

Sloinäfa mit ber SRoraroa, überfdjreitet bicfcn %hi^ unb

gellt auf ber 2öafferf(^eibelinie jroifd;en bem föaä)t 5?oin§fa

unb bem in ber von 9ieraboüce in bie aJioraroa

münbenben 33adie aufwärts, um bie 'iJ.Uanina ©o. %l\\a

oberljalb 2:rgoüiste ju erreidien. äJon biefem fünfte auä

folgt fie bem stamme ber ©o. Slija bi§ jum 33erge ^Ijuc,

gellt über bie attf bertartc mit 1516 unb 1547 bejeid^neten

fünfte unb bie 33abina ©ora unb enbet bei bem $8erge

©rni a3r^.

33on bem 33erge ßrni SSr^ ab fällt bie neue 2lbgren=

gung jufammen mit ber uon Bulgarien, baä l^ei^t:

S)ie ©renslinie folgt ber 2Bafferfd;eibelime smifd^en ber

©truma unb ber 9JIoraroa über bie ©ipfel ber ©trcser, 33i=

logolo unb 9}iesib ^Uanina, erreicht über bie ©acina, 6rna
Sraoa, SDarfoäofa unb 2)rainica plan, fobann über ben SDescani

5llabanec, bie SBafferfdieibelinie ber l^oljen ©uforoa unb ber

aWoraroa, getit geraberoegä auf ben ©toi unb fteigt oon bem=

felben t)inab, um 1000 9Jteter norbrceftlid) uon bem S)orfe

©egusa bie ©tra^e oon ©ofia nad^ ^irot ju fd^neiben.

©ie gellt in geraber ßinie roieber auf bie 33iblic ^tanina
llinauf unb oon bort auf ben 93erg Siabocina in ber ^ette

beö ^obza Halfan, inbem fie bei ©erbien baS ®orf SDoitinci

unb bei 33ulgarien ba§ 5Dorf ©enafoö beläßt.

)8om ©ipfel beä 33ergeö 9^iabocina folgt bie ©renje

na<i} S^orbroeften ju bem 5?amme be§ Salfanä über ßiprooec

SBalEan unb ©tara ^lanina biö jur alten Oftgrenje be§

g^ürftentt)umö ©erbien bei ber Äuta ©miljooa cufa unb oon
bort biefer alten ©renje bis jur SDonau, roelc^e fie in diato'

roi^a erreid^t.

Sttrtifel 37.

33t§ ju bem 3uftanbefommen neuer Slbmad^ungen barf

in ©erbien an ben gegenroärtigen 33ebingungen ber §aubelä=

bejiel)ungen beä g^ürftent^umä ju ben fremben Säubern nic^tö

geänbcrt roerben.

^ein ©urd^gangöäoEl barf oon ben 2Baaren, roel(^e burd)

©erbien liinburd^ gellen, erlioben roerben.

^iDie Immunitäten unb ^rioilegien ber fremben Unter=

tränen, foroie oud^ bie fonfutarif^en ©erid^töbarfeitä^ unb
©cl)u|reclite, roie foldie Ijeute befte^en, follen in ooHer ^raft

bleiben, fo lange fie nictit im gcmeinfomen (SinoerftänbniB

jroifclien bem j^ürftentlium unb ben betljeiligten SKäd^ten ab--

geänbert roerben.

atrtifel 38.

®aä g^ürftenti^um ©erbien tritt für feinen Slieit an
©teße ber §ol;en ^^forte in bie SSerpflid^tungen ein, roeld^e

biefelbe foroolil gegenüber £)efterrei(^=Ungarn, al§ anö) gegen=

über ber ©efellfdjaft jum Setriebe ber ©ifenbaf^nen ber euro^

päifd)en %üxhx bejüglid^ be€ Slusbaueä, beä 2tnfcl)luffeä foroie

beö Setriebeä ber ouf bem neu erroorbenen ©ebiete beö jyürften=

tfiumä anjulegenben ©ifenbalinen eingegangen ift.

2)ie äur Siegelung biefer g^rage not^roenbigen Ueberein^

fonnnen roerben utunittetbar nad) ber Unterjeid^nung be§

gegenroärtigen 3]ertrage§ groifd^en Defterreid) = Ungarn, ber

Pforte, ©erbien unb innerlialb ber ©renjen feiner 3uftänbig=

feit, bem gürftentlium Sutgarien abgefdfiloffen roerben.

2Irtifel 39.

SJJufelmänner, roeld^e ©runbeigenttium in ben ju ©ers

bien gefdilagenen ©ebieten beft^en unb iljren 3lufentl)att

aujserlialb beä g^ürftentliumä ju nelimen roünfd^en, fijnnen ifir

unberoeglic^eä ©igentlium in bemfelben belialten, inbem fie eä

oerpacbten ober burd; ^Dritte oerroalten laffen.

©ine türfifd|=ferbifdje ^ommiffion Ijat innerlialb einer g^rift

oon brei ^al;ren alle 3tngelegenl|eiten ju regeln, rccld^e Scjug

liaben auf bie 3irt ber Seräu^erung, ber Senugung unb be§

©ebrauc^ä ber ©taatägüter unb frommen ©tiftungen (Sßafiifä)

für 9ied)nung ber |io^en Pforte, beögleid^en bie {fragen,

roeldie bie etroa l;ierbei berüljrten Sntereffen oon ^pnoaten

betreffen foßten.

airtifel 40.

93iä jum Slbfd^lujg eineä Vertrages jroifc^en ber Sürfei

unb ©erbien foHen bie ferbifd)en Untcrttjanen, roeldie in bem

Ottomanifc^en ^Icid) reifen ober fid^ aufl;alten, nad; ben olI=

gemeinen ©runbfä^en beö internotionalen ^iec^t^ belianbett

roerben.
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9(rtifel 41.

^xt ferbif(^en Gruppen l)abcn innerhalb einer g^rift Don

jrcei aSod^en, von Der 3Utön)ed)ieIung ber 9tatififattonä=Urfuii=

öen 5u bem gcgonroärtigen isertrage ah gered^net, naö ©ebiet

ja räumen, luetc^cä in bie neuen ©reiijen beö J^ür)'tent{)um§

nic^t einbcjogen ift.

Sie ottomanifc^en iruppen foUen bie uon Serbien ab-

getretenen ©ebiete innerf)alb beffetben 3eitraumö üon graei

2Bod)en räumen. 2)ocf) roirb ben)e(ben eine toeitere ^yrift üon

einer gteid^en 2Inäa()l Sage geroä(;rt, foraol;! um bie feften

^ptä^e SU räumen unb um bie 5.>orrät[;e unb baä ^riegö=

materiat nuä benfelben rocgsufdi äffen, a(ö auc^ um baö In-

ventar öerjenigen @erät(;fd)Qften unb fonftigen ©egenftänbe,

roelÄe nic^t fogieid) entfernt werben fönnen, aufäune{)men.

älrtifel 42.

Sa ©erbien einen 2f)eit ber öffentlichen ottomanifd^en

SciElutb für bie neuen ©ebiete, roeld^e il)\n huxd) ben gegen=

roärtigen 3]ertrag jugetl^eilt roorben finb, p tragen Ijat, fo

lueröen bie 23ertreter ju ^onftantinopel ben entfpredjenben

betrag im ©inoerftänbniB mit ber §o^en ^^^forte auf einer

biüigen ©runblage feftfc^en.

2Irtife( 43.

Sie ^ol^en oertragfd^lteßenben 2;f)ei(e erfennen bie Unab=

t)ängigfeit 9iumänienä an, inbem fie biefelbe an bie in ben

beißen fotgenben 2trtifeln aufgefüf)rten 33ebingungen fnüpfen.

3(rtifel 44.

3n SJumänien barf ber Unterfc^ieb beö reUgiöfen ®Iau=

benä unb ber 33efenntniffe 9liemanbem gegenüber gettenb ge=

maä)t werben aU ein ©runb ber Slnöfc^liefeung ober ber

Unfäf)igfeit bejüglicb beä ©enuffeö ber bürgerlic[)en unb po(i=

tif(f)en S^ec^te, ber 3u(afiung ju öffentlid^en Sienften, Stemtern

uiiö @t)ren ober Der äluäübung ber uerfi^iebenen Seruföj unb

©eroerbäsroeige, an welchem i^rte eä aud; fei.

Sie jyrei^eit unb bie öffentlid^e S(uäübung aller ^ulte

werben aßen 3tngel)örtgen bes 9^ulnäni^(^en ©taatö fowie

ben 2luölänöem jugefic^ert, unb eä barf weber ber Ijierarc^i:

fd)en Drganifation ber öerfd)iebenen Steligionägemeinfc^aften

noch ^ß" 33ejiel)ungen berfelben ju ii)xm geiftüd;en Oberen

ein §inbcrniß entgegen gefteüt werben.

Sie 2tngel)örigen aÖer Wää)tz, bie §anbeltreibenben fo;

n)ol)I alä bie übrigen, follen in 9tumänien of)ne Unterfd)ieb ber

Steligion auf bem g^u^e oollfommener ©leicliftellung bel)anbelt

werben.

Irtifel 45.

Saä gürftentljum Stumänien tritt an ©eine 9)lajeftät ben

llaifer üon Stußlanb benjenigen 2f)eil beä in ^olge be^ ^arifer

33ertrage§ von 1856 ron 3iu§lanö loögelöften ©ebTeteä oon

SSeffarabien wieber ab, welcher im äßeften buri^ ben %i)üU

weg beä ^rutl)ä, im ©üben burc^ ben 2:f)ttln5eg beä ^ilia=

Slrmeö unb bie SRünbung oon ©targ-©tombul begrenjt roirb.

2trtifel 46.

Sie boä Sonau = Selta bilbenben Snfeln fowie bie

©cf)(angeninfel, baö ©anbjaf von ^ultfdia, weld^eö bie

Sejirfe (©ajas) oon tilia, ©ulina 9}Jaf)mubie, Sfoflfd^a,

Jultfc^a, 3Katfd)in, Sababniil;, -^ürfoDO, ^uftenbje, ajiebjibie

umfaßt, werben mit ^iiimänien Bereinigt. Sa^ prftentl)unt

erhält aufeerbem baä im ©üben ber Sobrutfi^a belegene ©e^
biet bis ju einer fiinie, welche il)ren 2tuägangöpunft im Dften
oon ©iliftria nimmt unb om ©c^wargen aJJeere im ©üben
oon SJZangalia enbet.

Ser ©renjjug wirb on £)rt unb ©teile burc^ bie für
bie 2lbgrenjung Sutgarienö eingcfe^te europäifdEie lommiffion
feftgeftellt werDen.

%xüUi 47.

Sie g^ragc ber Stellung beä ©tromgebiets unb ber

5if(^erei wirb Der ©ntfc^eibung ber europäischen Sonau=^om=
miffion unterworfen werben.

Slrtifel 48.

^ein Surdigangsjoll barf in 3iumänien uon ben Sßoaren,

weldie burch baö g^ürftenthum l)inburd;gel)en, erljoben werben.

atrtiJel 4<».

58on ©eiten Sinmänienä fönnen 2tbfommcn getroffen roer;

ben, um bie *i)3riDilegien unb S3efugniffe ber Äonfuln bejüg=

lid) ber ©(^uggewä|rung in bem 3^ürftentl)ume ju regeln,

Sie beftel)enben S^ec^te foHen in i^raft bleiben, fo longe

fie nid;t im gemeinfamcn ©inoerftänbni^ jwifcfien bem ^ürfteuä

tljum unb ben baju berufenen 33etheiltgten abgeänbcrt werben.

2lrtifel 50.

S3iä ju bem 2lbfchluffe eineä bie ^^^rioilegien unb 33e=

fugniffe ber ilonfuln regelnben a3ertrageä jwifdjen ber Züxtd
unb Siumänien foEen bie in bem Dttomanifdjen Sieich reifen;

ben ober fich aufhaltenben rumänifchen Unterthanen unb bie

in 9iumänien reifenben ober fich aufl)attenben ottomanifd;en

Unterthanen bie Siei^te genießen, weldhe ben Unterthanen

ber anberen europäifd;en SJZädhte oerbürgt finb.

2trtifel 51.

2Baä bie Unternehmungen oon öffentlichen unb anberen

gleichartigen 2lrbeiten onbetrifft, fo tritt 9?umänien für baä

ganje ihm abgetretene ©ebiet an ©teile ber §ohen Pforte in

bereu Spechte unb ^^fli(^ten ein.

2lrtifel 52.

Um bie ©i($erl)eiten ju oerftärfen, roetdhe für bie atä im

europäifchen Sntereffe liegenb nnerfannte g^reiheit ber ©(^iff;

fa!hrt auf ber Sonau befteHt finb, beftimmen bie §ohen oer=

tragfd;lie^enben Steile, bafe alle g^eftungen unb Sefefligungen,

weldhe fi(^ an bem Saufe beä ?^luffeä oon bem @ifernen %^oxt

ab bis ju feinen 3)lünbungen befinben, gefdhleift unb neue

nicht angelegt werben follen. ^ein ^riegöfchiff barf bie

Sonau abwärtä be§ ©ifernen ^^horeä befahren mit Sfusnahme

ber let(^ten, für bie glufepoUjei unb ben 3otlbienft beftimmten

{^ahrjeuge. Sie ©tationäfdhiffe ber Wci<i)\t an ben Sonaus
münbungen bürfen jeboc^ biä naä) ©ala^ hinaufgehen.

Slrtifel 53.

Sie europätfdhe Sonau=.^ommiffion, in welcher 9iumänien

oertreten fein foH, bleibt in ihrer S^hötigfeit beftehen unb

wirb fotdhe oon je^t ab biä nach ©alal i)inauf in ootlftän=

biger Unabhängigfeit oon ber Sanbeägewalt ausüben. Sitte

33erträge, 2lbfommen, 33erfügungen unb ©ntfd;eibungen be=

jüglidh ihrer 9^ed;te, ^rioilegien, ^rärogatioe unb ^Serpflich^

tungen werben beftätigt.

2trtifel 54.

©in %a^)X oor bem älblauf ber für bie Sauer ber euro=

päifdjen ^onimiffion feftgeje^ten g^rift werben bie äRächte fidh

über bie 3Serlängerung ber 33efugniffe berfelben bejiehungäs

weife über bie 2tbänberungen, bereu Einführung fie für noth=

toenbig hatten fottten, in ©inoernehmen fe^en.

airtifet 55.

Sie Jieglementä für bie ©dhiffahrt, bie g^lu^polijei

unb bie 3luffid)täführung oom (Sifernen 2hore ab biö nad)

©ala^ werben oon ber europäifchen J?ontmiffion, unter 3u=

jiehung oon ^Beoottmäditigten ber Uferftaaten, ausgearbeitet

unb mit benjenigen in Uebeieinftimmung gefegt werben,

welche für ben Souf abwärts oon ©ala^ erlaffen finb ober

fünftig erlaffen werben fottten.

3trtifel 56.

Sie europäifdhe Sonou=^ommiffion wirb, um bie Unter=

haltung beS ßeud)tthurmS ouf ber ©dhlangeninfel ju fichern,

fich "lit 9^ed)tenä oerftänbigen.

Slrttfel 57.

Sie 2lu§führung berjenigen 2trbeiten, weld;e beftimmt

finb, bie burd) baä ®iferne 2:hor unb bie ©tromfchnetten

ber ©dhiffahrt bereiteten §inberniffe ju befe;tigen, wirb

Defterreich=Ungarn onoertraut. Sie Uferftaaten an biefer
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©trecfe be§ ?^tuffe§ raerben atte Erleichterungen geraäJiren,

roelc^^e im Sntereffe ber Slrbeiten in 2lnfprud) genommen
rcerben foßten.

SDie in bem 2trtifet VI. be§ Sonboner 3Sertrage§ üom
13. 9Jiärj 1871 getroffenen 33eftimmungen bejüglii^ be§ ^ted^teö

auf ©rt)ebung einer prooiforifc^en 2I6ga6e jur SDecfung ber

Soften biefer Strkiten roerben ju gunften Defterreid^^Ungarnö

aufrecht erfialten.

Slrtifel 58.

S)ie §of)e Pforte tritt an baä ruffif(|e did^ in 2l[ien

bie ©ebiete oon 3trbai)an, ^arä unb Saturn einfd)UefeU($

beö le^genannten §afen§, foroie aße jroif^en ber alten

ruffif(?ö4ürfi)chen ©renje unb bem folgenben (Srensäuge ein=

begriffenen ©ebiete ab.

®ie neue ©renje gei)t üon bem ©c^tuoräen 5D^eere auö in

Uebereinftimmung mit ber buxä) ben 33ertrag üon ©an Stefano

beftimmten fiinic bi§ ju einem ^^unfte im S^orbmeften von

^l^orba unb im ©üben ron Strtrain, verlängert bann in

geraber Sinie biä ju bem g^luffe Z^oxuli), überfc^reitet biefen

g^tu§ unb geilt öftlid^ oon 9Ifdhmi(5hen »orbei in geraber

Sinie mä) ©üben ju, um bie in bem SSertrage oon ©an
©tefano angegebene ruffifc^e (Brenge bei einem fünfte füb=

M) oon ?lariman rcieber ju errei(|en, wobei fie bie ©tabt

£)Iti bei S^u^lanb betälßt. 3So#bem angebenen fünfte bei

S'iariman roenbet ^iä) bie ©renje nad^ £)ften, gef)t bei S^ebrenec

oorbei, xod^e^ bei S^ujgtanb oerbleibt unb fe|t fi(i) biä jum
Hennef 2:fc^ai fort.

©ie folgt biefem e^luffe biä nad; 33arbuä unb nimmt bar=

auf i|re 9f{idhtung na^ ©üben, 33arbu5 unb Sönifiot) bei

Slufelonb belaffenb. 2Son einem fünfte raeftlid^ oon bem

35orfe ^araugan toenbet fid^ bie ©renge nai^ 3Jtebiingert t)in,

get)t loeiter in geraber Sinie auf ben ©ipfet beö @ebirge§

^affabag§ ju unb folgt ber SSafferfc^eibelinie ätüifcfien ben

3uflüffen be§ aira^es im 9iorben unb benen beö 5D^urab ©u
im ©üben biä p ber alten ©renje S'iufelanbä.

2lrttfel 59.

©e. SO^ajeftät ber ^aifer oon S^u^lanb erftärt, ba§ eä

©eine älbfic^t ift, 33atum ju einem roefentlic^ für ben ^anbel

beftimmten g^reiljafen ju machen.

Slrttfel 60.

5Da§ Slial oon 3llaf(^ferb unb bie ©tabt 33at)a^ib, meldte

burc^ ben Slrtifel XIX. beö 93ertrageö oon ©an ©tefano an

9iu§lanb abgetreten raorben finb, fatten an bie ^Türfei prücE.

2)ie §ol)e Pforte tritt an ^erfien bie ©tabt unb baö

©ebtet oon ^liotur ab, fo roie baffelbe burc^ bie gemifd^te

englifcf) = ruffifd^e ^ommiffion für bie .g^eftfe^ung ber ©renken

jn)ifc[;en ber S^ürfei unb ^crfien beftimmt roorben ift.

2lrti!el 61.

®ie ^ol^e Pforte oerpflic^tet fic^, ofine weiteren 3eit=

oertuft bie 33erbefferungen unb 9fteformen in'% Seben p rufen,

mlä)t bie örtlicEien 33ebürfniffe in ben oon ben SIrmeniern

beioolmten ^rooinjen erforbern, unb für bie ©id^er^eit ber=

felben gegen bie 2^fd;erfeffen unb Würben einsufteljen. ©ie wirb

in beftimmten 3eiträumen oon ben gu biefem Smede ge^

troffenen äJloBregeln ben aj^ädliten, welche bie Sluöfülirung

berfelben überraa^en werben, ^enntmjs geben.

2lrtifel 62.

5ßadhbem bie ^ol^e Pforte ben ©ntfdfilufi funbgegeben

^at, ben ©runbfa^ ber religiöfen g^reilieit aufredet ju er=

Italien unb bemfelben bie weitefte SCuäbe^nung ju geben,

nelimen bie oertragfc^ltefeenben Slieile oon biefer freiwilligen

(grflärung 2lft.

3n feinem ^Elieile beö £)ttomantfc^en Sfleid^ä barf ber

Unterfdfiieb ber 9^eligion Setnonbem gegenüber geltenb gemacht

werben alö ein ©runb ber Stuäfd^lie^ung ober ber Unfä^ig=

feit bejügtic^ ber StuSübung ber bürgerlid^en unb politif(|en

3ie(^te, ber 3utaffung su ben öffentlid^en 5Dienftcn, Stemtern

unb @§ren ober ber 2lu§übung ber oerfd^iebenen S3eruf§= unb
©ewerbäjweige.

Sebermann foü, ol)ne Unterfd^ieb ber 9?etigion, alö 3euge

oor ben ©eric^ten gugelaffen werben.

SDie 3^rei|eit unb bie öffentlicfie Sluäübung aßcr ^ulte

werben Sitten jugefif^ert, unb e§ barf weber ber tiierard^ifc^cn

örganifation ber oerfc^iebenen S'leligionägemeinfd^aften, no(^

ben Sejiel^ungen berfelben ju iliren geiftli(^en Oberen ein §in=

berni^ entgegengeftettt werben.

®ie in ber europäifc^en ober afiatifc^cn %üvtd reifenben

©eiftlic^en, ^ilger unb Wön^t atter ^Rationalitäten fotten bie

gleichen S^ed^te, SSort^^eile unb ^rioilegien genießen.

SDa§ ^Hec^t ber amtlichen ©d^u^gewälirung fielet ben

biplomatifc^en unb fonfularifdien SSertretern ber 3Kä(|te in

ber S^ürfei fowolil bejüglic^ ber oorerwälinten ^erfonen als

oud^ ber oon benfelben gu religiöfen, SBol^ltliätigfeitä' unb
anberen 3weden an ben ^eiligen Orten unb anberwärts ge=

ntacfiten 2lnlagen p.
SDie beftel)enben 9fied§te %tar\txtiä)§> werben augbrüdlic^

geroafirt, unb man ift einoerftanben barüber, ba§ fein ©in=

griff in ben gegenwärtigen 3uftanb an ben ^eiligen ©rten

gefGsellen fott.

®ie SJlönc^e beä Serges Sltl)o§, au§ welcCiem Sanbe fie

auch immer ftammen mögen, fotten in tliren btäl^engen 93e=

fi|ungen unb SSorred^ten gefc^ü^t bleiben unb, ol)ne trgenb

weldie 2lu§naf)me, eine oottftänbige ©leid^liett ber 9te(^te unb
^rärogatioe genießen.

2lrtifel 63.

5Der ^arifer'33ertrag oom 30. SJlörj 1856, fowie ber

Sonboner 5ßertrag oom 13. SJiärj 1871 werben in atten ben=

ienigen i^rer 93eftimmungen aufrecht erhalten, weld^e bur(^

bie oorftelienben ^Vereinbarungen nic^t aufgelh^^^" "ber abge=

änbert worben finb.

atrtifel 64.

SDer gegenwärtige 5ßertrag wirb rattfijirt werben, unb

fotten bie Jtatififationä = Urfunben §u bemfelben in 33erlin in

einer g^rift oon brei äßoc^en -ober, wenn t^unlidf), frül^^r auö=

gewed;felt werben.

3ur Segtoubigung beffen l)aben bie betreffenben S8eüott=

mäc^tigten benfelben unterjetcfinet unb ben Slbbrucf ilirer

Söappen beigefe^t.

©efc^elien gu Berlin am breigelinten 3uli ad^tjefinliunbert

ac^t unb fiebenjig.

(L. S.) ti. jßiemartk.

(L. S.) ßnim.
(L. S.) j^ol)cnlol|f.

(L. S.) :2Vnbräffi).

(L. S.) tärolnl
(L. S.) j^tti)mcrle.

(L. S.) ÖDabbington.

(L. S.) Saint- tlttUter.

(L. S.) j|. Defpri^.

(L. S.) <3facoiiö)telJ>.

(L. S.) Saltsburi).

(L. S.) mo iluIfcU.

(L. S.) £. Corti.

(L. S.) fiounai).

(L. S.) ®ortd)ttcott).

(L. S.) SdiouDcloff.

(L. S.) ^. D'®ubril.

(L. S.) M Caratl)6oborq.

(L. S.) iUeljcmeb M.
(L. S.) SabouUal).
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ber

Somtniffion fiii kn mäf^WtöfimtM
über

bie berfelkn jur SSorBerat^uttg liBemnefetten

Sl^etle be^ ©tatö für bie S3ertttaltung ber ^atfer=

lit^eti mmnt auf baö ©tatöjaljr 1879/80.

Sert(J^ter{lotter: Stbgeorbneter SRirfert (SDaiijig).

Slntrag ber Äommiffion:

S)cr Sleii^Stag JOoHe befd^liefeen:

gortbauerttbe 3luöga6eit.

ttapitel 51. ^ilitävpttional.

Zittl 15. „Söl^nung unb 3ulagen füreinSee^
bataxUon" bie §?el^rforberung jur 33erftärfung

be§ ©eebataiHonä um 6 Sergeanten, 6 Unteroffi=

jierc, 18 ©efreite unb 102 ©eefolbaten mit

20 520 abjulc^nen, bemnaif^ im Segt be§

Sttelö

i„30

Sergeanten" i ( »24 Sergeanten"

„76 Unteroffiäiere" 8" ) „70 Unteroffiziere"

„138 ©efreite" fe^en:] 420 ©efreite"

^ „840 ©eefolbaten" '

' „738 ©eefolbaten"

unb in Summe ftatt 175 555 Jt^. nur 155 035 Ji^.. ju be=

willigen.

Jttel 20. ,,3ur Untertiattung ber 2ßaffen unb
Scberjcugftücfe" (in g^olge ber 2lbfe^ungen bei

Site! 15) ben 83etrag oon 211 abjufefeen; mit;

^in in Summe ftatt 15 281 J/, nur 15 070 J^.

ju bewilligen.

Sitel 21. „Singcmeine Unfoften" (in golge ber

2lbfefeungen bei ZxUl 15) ben Setrag von 343 J^:.

objufe^en; mit{)in in Summe ftatt 18 876 J/, nur
18 533 J^. iu bewilligen.

üapitel 52. '^ntitnft^altun^ ^et iS<|)tffe unb ^al}t=

Sitel 1. „Seejulagen 2c." ben „au§ben 33cftänben

besa3orja]^reä"abjurec^nenben33etrag von 130000c/({
auf 200 000 J/': JU ert)öJ)en unb bemnad? in

Summe ftatt 880 000 Jl. nur 810 000 ^ ju

bewilligen.

Site! 2. „£ootfen= unb ^afengelber, 33ootä =

tieuer 2c. 2C."bie in 2Infa^ gebrachte Summe vov

bie Sinie ju fteHen:

138 000 J^.

unb barunter ju fefeen:

„ 2) aoon ab: ouä ben

Seftänben beä agorja^res 90 000 ^

mithin in Summe ftatt 138 000A nur 48 000 J^.

JU bewilligen.

$^itcl 3. „%üx 3nftanb^a(tung unb -Wepa^

ratur ber Schiffe 2c. 2c." ben (oor ber Sinie)

in 2lnfafe gebrachten Setrag oon 2 3 10 000 auf

2 110 000 J^.

ju ermäßigen unb

ben „au§ ben Seftän-

ben frü[;erer 3al)re"

abäured)nenben 33e=

trog Don 200 000

auf 340 000 >

JU erl^öfjen, mitliin in Summe
ftatt 2 110 000 nur . . . . 1 770 000.^
JU bewittigen.

Sütel 4. „Sonftige Slusgaben für Snbicnfts

J)aItungöäwe(Je", unoeränbert mit ber in Slnfa^

gebrati^ten Summe ju bewittigen.

Siapitel 53. 9taturalt>er|>f[egung.

Sitel 1. „Srobgelb", ben (nor ber Sinie) in Slnfa^

gebra(i)ten Setrag von 210 500 J^. auf

220 700 Jt.

unb ben „auä ben Ses

ftänben frül^erer Sahire"

abjurecf)nenben Setrag

oon 50 000 Jl. auf . 66 000 ^

ju erl)ö{)en; mitl^in in

Summe ftatt 160 500.^
nur

' 154 700 J^.

JU bewilligen.

2:itet 2. „Sc^iff^oerpftegung", ben „auä ben

Seftönben bes Sorjolireä" abjureii^nenben Setrag

oon 381 000 c//«:; auf 6dl 000 J{. ju erl)öl)en

unb bemnad^ in Summe ftatt 1 579 000 Jl. nur

1 429 000 Jf, JU bewittigen.

2:itel 3. „Serpftegungsjufc^üffe", ben (oor ber

Sinie) in Slnfa^ ge^

brachten Setrag oon

380 000 Jf, auf . . 398 300 A
unb ben „au§ ben Se:

ftänben früf)erer3al)re"

abjure(|nenben Setrag

oon 70 000 ,y/^ auf . 98 000

JU erl)öl)en; mitl)in in

Summeftatt310000J!:
nur 300 300 Jf.

JU bewilligen.

Sitel 4. „S'tationSgelber", unoeränbert mit ber

in 2lnfafe gebrafJ^ten Summe ju bewilligen.

Kapitel 54. a5ef^et^uttö.

Sitet 2. „SeHeibung beö Seebataillonä", (in

golge ber 3lbfefeungen bei ilapitet 51 Sitel 15) ben

Setrag oon 8 267 J!: abjufefeen; mill^in in Summe
ftatt 81 655 Jf nur 73 388 Jf ju bewittigen.

Siapitel 59. Untctvi^t

Zitü 8. „Unterri^tägelber 2c.", (in Jolge ber

Stbfefeungen bei Kapitel 51 Slitel 15) ben Setrag

oon 80 Jf abjufe^en; mithin in Summe ftatt

16 999 Jf nur 16 919 Jf ju bewittigen.
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Siapitcl 60. mtvftbtttitb.

Site! 1 bis 20 mit ben 6ei ben cinjelneii Sitein in

Stnfafe gebrad)ten ©ummeti ju beraißigen unb unter

Jitel 3 folgenbe 33emerEung aufjunetimen

:

„SDie ^efolbungen ber ejpebirenben ©efretäre

ber 2lbmirolität üon 3 600 Jl. big 2 400 J^.

bürfen jum 3roe(fe ber 33ilbung oon 2ßerft=33er=

n)altung§:2lbtl;eilungen jur Sefolbung üon Sntens

bantur:©efretären üerroenbet roerben."

Sütel 21. „3um 33au eines ^anjerfa^rjeugä als ©rfa^

für bas ^onjerfalirjeug „^rinj 2lbalbert", 1. 9^ate

950 000 JU ftreic^en unb bemgemä§ bie S3e;

nierfungen ^linter Sitel 21 ber 2lrt abäuänbern,

ba§ bort Jitel 21 roegfättt bej. in 3:itel 20 unu
geänbert wirb.

©iltmaltge Stuögabcn.

Siapitcl 7.

3:itel 1 bis 6 unmänbert mit ben bei ben etnjetnen

S^iteln in 2lnfa^ gebrad^ten ©ummen ju beiüittigen.

Site! 7. „3um 33au ber ^aujerforoette E., 1. State

876 000 J{.\ iu ftrei(ä^en.

Sitel 8 bis 2 9 unüeränbert mit ben bei ben einjelneu

Zitdn in 2lnfa^ gebraii^ten ©ummen ju beroittigen.

Sitel 30. 25en aSetrag von 100 000 J^. abjufe^en

unb mithin bie ©umme von 200 000 Jf, gu be»

roittigen.

Sitcl 31 bis 43 nnoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen S^iteln in 2lnfa^ gebrachten ©ummen ju bc=

rciUigen.

33eran, ben 12. 3Kärj 1878.

2)ie §Bitbget=^ommitfton.

Dr. ßuctttS, ^iäevt (©anjig),

©teHoertretenber aSorfi^enber. Serid^terftatter.

a3ertin, ben 12. mäxi 1879.

®m. ^oci^root^tgeboren beei^re ic^ mid^ unter a3ejugiia{)me

auf bie vom 9ieid[)Stage bei Seratt)ung bes SteidiStjauShaUSj

etatS für 1878/79 ju Kapitel 7 ber einmaligen StuSgaben
— aSerroaltung ber taiferlid^en SJZarine — befd)Ioffene Sites

fotution anliegenb bie non ber 9Kariner)enoaitung aufgeftetlte

Ueberfid^t ber feit 1873 im (Sjtraorbinarium ber

3JJarineoern)altung üerroenbeten unb ber jur S5ur(^=

füt)rung beS glottengrünbungSplans no^ erforber:

liefen ©ummen, unter S^ergleii^ung ber ®efammt=
foften mit bem Slnfd^tage naä) bem g^lottengrünbungS^

pian oou 1873,

mit bem ©tfudfien gang ergebenft ju übcrfenben, biefelbe ge=,

fäCligft jur ^enntni^ beS 9tei(^stagS bringen ju roollen.

3) er Oleic^öfanaler.

tJon <3tömar(k.

9tn

ben ^4^räfibenten bes 9ieidE)Stags,

^errn Dr. oon g^otäenbed,
§od)n)ot)(geborcn.
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tlebttfi d)t

bcr

fett beut Sft^re 1873 im ©jctraorbtnarmm ber SKarineüeriDaltung öerwenbeten unb ber jur

^urc^fü^rung beö glottettgrüttbungöplanö nod; erforb erlitten (Summen, unter Sßergletc^ung

ber ©efammtfoften mit bem 5lnf(^lage mä) bem glottengrünbungö|)ran »on 1873, im 5(nfd;lu|

an Mage Via. beffelben, @eite 38 ber 9fleic^ötagö=2)rucffac^e ^x. 50^ I. ßegiölatur|3eriobe,

IV. (Seffton 1873.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Saus

fcnbc

3lt.

SSerroenbet finb

bis einf(i|lie^lic^

1877/78

3^0(3^ erforberti(|

finb für 1878/79

bis 1882/83

©umme 3 unb 4

Stnfc^lag na(j^

bem 5lotten=

grünbungsptan

üon 1873

JC. Ji. JC. Ji.

I.

II.

IIa.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Ä.

B.

c.

D.

©d^iffbou einf(i^liefen(j^ 2lrtiIIerie:

b) 3lrtiaene

aSoöenbung be§ aJJarine=@tablifycments

in 2öill^elm§{)Qren

^erfieHung einer jroeiten^afencinfafirt

bei 2ßil^eIm§^aDen

{JertigfteHung be§ 2Rarine;@tQbUffe=

ments bei SHerbecf (Äiel) . . .

2lu§bou ber 3Berft ju ^onjig, ein=

fd^liefelic^ eines JTrocfenborfä . .

anberrocttc Sauten, namentlid^ ©ar^

Sau bes oflfrieftfd^en Kanals . . .

Betriebsmittel für ben 2Berft= unb

§afenbien|l unb jur Sefd^affung

oon Sorrätl^en für bie SBerften .

S3erf(i^iebene onbere einmalige 33ebürf=

niffe

Scfc^offung oon ©eroe^ren M/71

Vertiefung bes 2lb[ergrunbe§ . . .

Hebung ber ^anjerfregatte „®ro§er

Äurfürft"

51 682 683,00

9 181 131,87

4 980 947,51

3 892 239,00

20 090 604,15

5 043 067,48

11 220 039,34

7 804,33

5 624 617,18

3 385 838,43

2 670 749,40

122 381,16

1 355 921,44

59 269 317,00

9 929 898,15

5 121 702,49

10 287 761,00

10 660 032,66

4 784 932,52

4 288 468,64

3 254 695,67

1 444 882,82

3 214 161,57

1 798 263,61

465 600,00

422 908,56

251 000,00

1 000 000,00

110 952 000,00

19 III 030,02

10 102 650,00

14 180 000,00

30 750 636,81

9 828 000,00

15 508 507,98

3 262 500,00

7 069 500,00

6 600 000,00

4 469 013,01

587 981,16

1 778 830,00

251 000,00

1 000 000,00

116 125 830

13 385 460

8 187 000

6 150 000

37 221 000

9 210 900

9 882 570

3 262 500

6 016 500

6 600 000

2 395 740

119 258 024,29 116 193 624,69 235 451 648,98 218 437 500

Slnfd^lag na^ bem g^tottengrünbungSptanc üon 1873 218 437 500,00

mithin finb gegen ben {^(ottengrünbungsplan mc|r erforberli(3^ . . .
.

Slec^net man bie oorftelienb unter IIa., A., B., C. unb D. oufgeführten, für

außerhalb beS {^(ottengrünbungsplans liegcnbc 3roedfe ju »erroenbcnben

SBeträge ^ieroon ab, mit

17 014 148,98

11 647 811,16

fo ergiebt fi(i^ ols 9J?ef)rerforberni§ gegen ben g^IottengrünbungSpIan ber

Söetrag con 5 366 337,83

'Äftenftürfe cen ^Ser^anblungen ivö Jeutfc^en ?Rei(^§tage8 1879. 65
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&tläntcvnn^ctu

(3tt I.) ^dfiifbau cinimef^Udf Slrtittcrie.

33on her für biefe Sroccfe »eranfcölagtcii ©umme oott

129 511 290 .^ff.. entfallen auf ben ©d^iiffbau — einfc^tiefeUc^

aiiafc^iiienbau unb aiuärüftung — 116 125 830 auf bte

artitteriftifd^e ^armirung 13 385 460 J^.

A. ©d){ffbau.

S^ie ©eite 27 angefc^loffcne S^aci^roeifung ergiebt ben

©tanb ber glotte im 3ot)re 1873, roeift nad^, rcas an 5lneg8=

fd)iffen unb gotjrjeugen feitbem gebaut unb fertig gcftedt

roorben ift, bcjro. bis (£nbe 2Kärj 1879 oorauöfid^tlid) no6)

fertig gcftedt roerben rcirb unb roaö com 1. Slpnl 1879 ab

jur 5)urd)fül)rnng beä ^^pianeö unter 33erüdfid^tigung bcr

weiter unten erroä()nten, nottitoenbig geioorbenen 2Ibiüeid)ungen,

nod) in Sau genommen bejro. fertig geftellt ©erben mufe.

21u§ bcr 5Rad)roeifung gel)t l^eroor, ba§ bie 33orau§!

fefeunßen be§ ^-lottcngrünbuna^ptaneä in SSejug auf ben in

geroiffen 3eitabid)nitten au§äufiil)renben S'lcubou ber am ©ott'

beftanbe feljlenben ©d)iffe im 2tIIyemeinen erfüllt roorben finb.

®ö roerben fid^ banad^ am 1. Slprit 1879 noc^ im Sau
befinben

3 ^anjerforoetten,

4 ^anjcrfanonenboote,

2 ^oroetten,

3 21üifo§ unb

1 airtideriefctiiff,

unb jur uoQftänbigen 5Durd^fü^rung beS planes au&crbem

noc^ 5U erbauen fein:

1 sjJanjerfornette,

4 ^anjerfanonenboote,

2 ^oructten.

SDie SDurd)füt)rung bes planes roirb fic^, bie Scroißi*

gung ber erforberlic^en SJiittel Dorauägefe^t, bis ju bem in

9lusfi(^t genonunenen ®nbtermine, ben 31. 2Jlärj 1883, er^

mögiictien laffen.

©c^on im g^fottengrünbungsplone — ©eite 10 — ift

barauf tiingcmiefen roorben, bai ein ftarreS j^eftl^alten an

ben in Sluöfid^t genommenen ©d)iffsflaffen unb ©d)iff§sal)(en

nic^t sroedbienlii^ fein rcürbe, bafe oielmetir barauf gerechnet

roerben muffe, ba^ roefentlidie 2tbroeid;ungen üon bem ©c^iffSj

bauplane in g^otge oon {yortfd^)ritten ber Sied^nif be§ ©i^iff§=

baueS, beS 9JJafd^inenbauc§ unb ber 31rtillerie, foroie axiiS)

in g^olge oon ocränberten politifd)en Serl^ältniffen fid) als

unabroeiöbar ^erauSfteden roürben. ^Derartige Slbroeic^ungen

E)aben fid) als uotljroenbig ergeben in Setreff bes Saues
1. Don 5 a}Jonitors, .

•

2. üon 2 fd)tüimmcnben gepanjerten Sattericn, unb
3. üon 20 $rorpcbofal;räeugen.

3u 1. ^aä) bem glottengrünbungsplan ©eite 9 fotls

ten bie in 2Iusfid)t genommenen aJionitorS ^auptfäd)[ic^ jur

Scrtiieibigung ber 3abe=, äßefer: unb ©Ibmünbungen bienen.

5Diefe ^anjerfatirjeuge erfdieinen jebod^ rcegen ber für

biefclben erforber(id)en @rö§e unb ber baburd^ bebingten

5loftfpieligfeit, namentlid) aber mit 3iüdffid)t auf bie insroi;

fd^cn ftnttgct)abte (Sntroidclung bes 2;orpeboroefenS, fpejieH ber

21ngriffStorpcboS, für ben üorgenannten SroecE nid^t me^r
geeignet; cingeljenbe ©rrcägungen führten oietmel^r baju, für

biefen 3ukcE fleinere, mit einem fel^r fdjroeren ®efd)ü^ be=

roaffnctc, ftarf gcpan,5erte g^o^rseuge oon großer Seroeglidt)feit

in 2[usfid)t ju neljmen. S)a biefe j^al;rjeuge befähigt finb,

im Serein mit JlorpeboS 5lüfteuftre(fcn unb g^lu^münbungen
roirffam ^u oertlieibigen, fieine ©jpebitioncn in ber

ber ()cimatljlid)en ^»ofenplQ^e unb ©eroäffer auszuführen unb
bei überlegenen fcinblid)en 3lngriffen auf niebrige Sßaffertiefen

jurüdjugel)cn, roo^in fcinblid)e ©dt)iffe mit größerem 3;iefs

gange nid^t me^r folgen fönnen, fo entfpred^en fie allen Sln=

forberungen ber Äüftenoertl^cibigung unb bieten aufeerbem

gegen bie 3JJonitorS nod^ ben Sort^eil bar, ba§ bie 5?ampf=

mittel mel)r nert^eilt roerben fönnen unb ber Serluft eines

fold^en gal^rjeugeS — fdf)on feiner oiel geringeren ^oftfpie(ig=

feit roegen — fel^r oiet roeniger ins ®eroid)t fäHt, als ber

eines 3JJonitors.

§iernad^ ift bie ©rbauung oon 13 ^anjerfanonenbooteii

in 2lusfid)t genommen, beren §erftelIungSfoiten, abgefel;en

oon ber Slrmirung, bie ©renjen ber für 5 aJJonitorö auS'

getoorfenen ©elbmittel nid^t überfd)reiten roerben.

3u 2. SDie beiben fd)TOimmenben Satterien, beren

.^erfteHung nadf) ©eite 9 bes planes nur bebingungsroeife

erfolgen foHte, unb beren iloften in ber für ©c^iffsbaujioede

bcftimmten ©umme oon 129 511 290 ^^ nid^t entljalten

finb, foHen mit Diüdfid^t auf bie injroiid)en geroonnenen @r=

faljrungen über bie 2Birffomfeit ber 2lngriffstorpeboS nidf)t

erbaut roerben.

3u 3. Son ben mä) bem glottengrünbungsplane ju

erbauenben 10 gro§en unb 12 fleinen 2:orpebofal)räeugm ift

bisher nur ein ^a^rjeug jeber 5llaffe (3ieten unb Ulan) mit

einem Äoftenaufroanb oon 1 678 000 c//^ Ijcrgeftellt roorben,

roeil bie (Sntioidfetung beS ^orpeboroefens injroifd^en bie 3roe6

mäfeigfeit bes SaueS felbftänbiger Sorpebo^^riegsfa^rjeuge

ernftlid^ in grage geftettt ^at. ©S ift t)ielmel;r anjunelimen,

ba§ es militärif(^ unb öfonomifd^ ridlitiger fein roirb, bie

Serroenbung ber gif(^torpeboS bireft auf bie oor^anbenen

ÄrteitSfd^ifftijpen ju übertragen, bejio. bie ^riegsfdjiffe mit

eigens für biefen 3roedE fonftruirten 2:orpebobooten auSju-

rü^en. Snroierocit bies ausfüljrbar roerben roirb, bleibt oon

bem erfolge ber augenblidflid) im ®ange befinblid)en Serfu^e

abhängig, ©ooiel läfet fic^ jebod^ fd^on je^t mit Seftimmt^

^eit bctiaupten, ba§, falls bie MitUl, roel(^e ber glottengrüu^

bungsplan für bie ©infüljrung ber SorpeboS als Cffenfi uro äffe

ber beutf(ften j^lotte in ber gorm einer ju fdE)affenben Flottille

felbftftänbiger 2orpebo=5?riegSfal)räeuge ausroirft, auf bie 5or=

pebo^airmirung ber oor^onbencn ^riegsfd^iffe übertragen roer»

ben fönnen, eine Ueberfdt)reitung biefer aJtittel in berSDurd^^

füi)rung ber allgemeinen 2:orpebo=2lrmirung ber glotte nid^t

eintreten roirb. Sielmelir bürften in biefem j^alle bebeutcnbe

©rfparniffe ju erroarten fein. 3)iefe ©rfparniffe aud^ nur

mit annäliernber 3uoerlöffigfeit ju beziffern, ift jur 3eit

unmöglidh; es ^at besl)alb oorgejogen roerben muffen, bie im

glottengrünbungsplane für bie ^erfteHung ber Sorpeboflottille

oeranfd^lagten ©elbmittel, foroeit biefelben no<S) n\6)t in

älnfprud^ genommen roorben finb, mit il)rem ooUen Setrage

als Sebarf jur ©urdifü^rung bes glottengrünbungsplanes

einjufteHen.

Sie gefammten für ben ©dl)iffbau einfd^lie^lid^ berSlor^

pebo=2lrmirung aufjuroenbenben aKittel roerben fid^ i)'mmä)

auf 110 952 000 alfo um 5 173 830 J^. niebriger fteden,

als ber 3lnf(^lag beS gtottengrünbungsplanes.

B. 3lrtilleriftifc^e Slrmirung ber ©d^iffe.

2)ie ju 3lnfang bes Saljres 1873 fertig oorljanbenen

©d^iffe rcaren oud^ mit i^rer StrtiHerie oerfeljcn. gür bie

im Sau begriffene ^anaerforoette „§onfa" roar bie Se=

fdiaffung ber 2lrmirung im ®ange. 3u iljrer Sodcnbung

roar noj ein Setrag oon 103 980 c/^ erforbcrtid).

3)ie Sefdiaffung ber airtiderie für bie im Sau begriffenen

fünf spanserfregatten „®ro§er Slurfürft", „griebric^ ber

@ro§e", „spreufeen", „Äaifer" unb „Seutfc^lanb" roar nur

inforoeit in Singriff genommen, als bie tonftruftion ber

®efdt)ü|rol)re, ber Saffetten unb ber aJiunition bes 26 cm

unb bes 17 cm ÄlüliberS, mit roeld^en neu jur (Sinfüljrung

tommenben 5lalibern bie genannten ©d^iffe oerfcl;eit roerben

fottten, feftftanb. 2lu^erbem roaren bie erforbcrlid;en ©d£)ie&=

oerfud^e mit ben für biefelben hergeftedten cinjelnen ©Eem^

plaren im SSerfe.
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®ie Scfc^affung ber SIrmirunfl für bic im Sau be*

griffeneu Äoroctten „Suife" unb „jrepa" Jiatte gleic^fattä

nod^ uid)t bcgouneu.

3n beut 3eitraum von 1873 bi§ je^t ift fertig gefteUt

aorben, be^ro. roirb biö (Sube 3JJära 1879 fertig gefteOt roer=

ben, bic 2lrmirung ber «paujerfregatten „ilaifer", „®eutfc^=

tanb", „griebric^i ber ©rofee", „^reufecu" unb „©rofeer

Äurfürft", ber »:paniierfort)ette „^an)a", ber «Panierforoetten

,5.k:;crn" fA), „©ad)fen" (B), ber «panjerfanonenboote

„äBcfpe", „a3iper", „SBiene", „Scorpion", „müde" (A-E),

ferner bie 2lvmirung beriloroetten „Suife", „%xey)a'\ „Seipjig",

„eeban" (A), „Siömard" (B) unb „SBIüc^er" (C), ber 5laifcr=

liefen Sadit „.S)of)enäoaern" (3(Difo A); bie SBefc^affung ber

armirung ber span^erforüctten C unb D, ber spanjerfanonem

boote F unb G, foroie ber 2It)ifo§ B unb C unb beS ^ox-

pebofQ^rjeugS „3ieten" ift eingeleitet.

gerner ift bie 3lrtnirung ber Uebung§briggß „SKuSquito",

„ffiovex" unb „Unbine" mit 8 cm ©efd^ü^en an ©tefle ber

furjen glatten 15 cm Kanonen oeralteter ^onftruttion, foroic

bie Sefcbaffung einer ^riegSreferoe ton ©efc^ii^en, Saffetten

unb 3ube^ör, enbliif) bie Scfd^affung oon ^artufd^büd^fen

für bie Sieferoei^argirung ber ©c^iffe beroirft roorben

Sn ben na^folgenben Sauren bleibt nod) ju befdiaffen

bie äirtiüerie für bie ^anjerforoette E, für fed)§ ^anäer=

fononenboote, für vier ^oroetten, einen 2loifo unb für bas

jiweite SlrtiHeriefc^iff.

3Son ben 2lnnal)men unb 33eronfd^tagungen beS j^lot^

tengrünbungsplaneä ^aben folgenbe roefentlicS^e Slbroeid^ungen

ftattgefunbeu:

3unäd)ft ift bic im gtottengrünbungSpIan für bie Ülrmi=

rung ber ^anjerfregatten „Äoifer" unb „®eutfd^lanb" an:

geießtc Summe von 2 400 000 um 299 478 J^. über=

fc^titten roorben. SDiefe Ueberfdireitung erflärt fid^ bur(^

eine ju niebrige 23eranfc^lagung ber Soften ber Saffetten

biefer B^m, welche eine jur 3eit ber SSeranfd^lagung nod^

nii^t befannte ^onftruftion unb ©inric^tung erl)olten t)aben.

Semnä^ft er^eifd)t bie Slrmirung ber fünf ^an^erfor;

oetten A, B, C, D, E einen ben Hnfcbtag um 1 800 000
überfleigenben ßoftenaufroanb, roeil fid^ bie 5Rot|roenbigfeit

^erau^gefteüt ^ot, ben ©cbiffen biefer Älaffc ftatt je »ier

f(^roerer ©efd^ü^e (jroci 28 cm, ^roei 17 cm":, roie anfänglich

angenommen, bcren fed^ä (fec^S lange 26 cm) ^u geben,

j^erner erforbert bie 2lrmirung ber 13 ^anjerfanonenbootc,

roelc^e an Stelle ber im glottengrünbungöplan angenom-
menen fünf 9JJonitor§ erbaut werben, einen um 1 760 000
l)öl;eren Setrag, als ben für bie 2lrmirung ber fünf 3Jioni;

torä oeraiifcblogten, ba ba§ eine (30^2 cm) ©efd^ü^ ber

^anjerfanonenboote mit feiner SluSrüftung nal^eju bic gleid^en

Äoften Dcruriac^t, roie auf bie für einen ^Jtonitor Beran=

f^lagt geroefenen jroei 24 cm ©efc^üfee oufjuroenbett geroefcn

fein TOürbcn.

Sei Sefd^affung ber Slrmirung ©r, ^Kojeftät ©d^iff

„üuife" ^at gegen ben DeronfdE)lagten Setrag eine ©rfparni^

Bon 22 022 cJ6. gemad)t roerben fönnen, bagegen ^at bic

Slrmirung ber Äoroetten „j^retja" unb „Seipjig" (frül)er

S^uänclbo), Don benen bic erftere brei, bic lefttcre jroei

©eic^ü^e mel)r unb aufierbem oon fc^roererem Äolibcr, als

urfprünglic^ angenommen, erhalten iiat, gegen ben Slnfd^lag

einen SKe^raufroanb oon ^ufammen 126 000 erforbert.

SDer Seranfc^lagung ber Äoften ber Slrmirung ber

fieben Äoroetten „Seban" (A), „Sismarcf" (B), „Slüc^er"
(C), D, E, F unb G roar eine Slrmirung mit je jeijn furjen

15 cm aiingfanonen ju ©runbe gelegt, roogegen bie Siox-

octtc A eine 'Jlrmirung oon jroölf 17 cm Äanonen, bic Stox-

Dctttn B unb C eme Slrmirung oon fe^öjet)n 15 cm ©efc^ügcn,

roelcbc aucb für bie brei ßoroetten E, F unb G oorgefel)en

roerben mufe, erlialtcn l)aben. Siur bie 5loroette D, oon
roelc^er bereits feftfte^t, ba^ fie alß (Slattbcdsforoette gebout

roirb, erljält eine Slrmirung oon nur ad^t 15 cm ®efdf)üfeen.

3n ^olQt beffen tritt für bie Slrmirung biefer fieben 5loroetten

ein 9Jleljrbebarf gegen ben Slii)d)log oon 580 000 ^ ein.

%üx bie Äricgöanuirung ber ^aifcrtict)cn %a(i)t „^oljen;

jollern" (Sloifo A) reid)t bor oeranfdjlagte Setrag aüö, ba
biefelbc nur in ben beibcn urfprüngtid) angenommenen ^roei

12 cm ©efd^ü&en beftel)t; bagegen erljaltcn bie Sloifoö B,

C unb D je oier 12 cm unb ein 15 cm ®efd)üß. 3n
g^olge l)ieroon fleUcn fid^ für jebes biefer brei SluifoS bie

Soften ber Slrmirung ftatt auf ben urfprünglidl) oeranfd)lag:

ten Setrag oon 39 000 J/^. auf 96 000 rooburc^ ein

©efammtmel^rbebarf oon 171 000 eintritt.

Son ber Slrmirung be§ ©df)iffeä „@lbc" als UebungS:

fd^iff l)at Slbftanb genommen roerben fönnen, bagegen ift

bie Slrmirung beS Sorpebofa^r^cugeS „3ieten", roellie im

g^lottengrünbungSplane nict)t oorgefel)en roar, als nott;roenbig

crfannt roorben, bamit biefes j5^at)rjeug in ben ©taub gefegt

roürbc, ftd^ gegen bie Singriffe fleinerer ©df)iffe unb g^a^rjeuge

oert^eibigen ju fönnen.

SluS bem Seftrcben, bie 2eiftungSfäl)igfeit ber ©e^c^ü^e

ju crbölien unb in l)öd)ftcm SJlaBe ausjubeuten, ift eine oer?

bcffertc Äonftruftion bc§ prismotifdien 'i^ulocrs unb bie Sin--

ri(^tung ber ©efd^offe für ilupferfüt)rung ftatt ber früfjeren

Sleifü^rung l^crüorgegangen. (Ss roar geboten, einen 2l)eil

ber Dorljanbenen ©efct)ü^e mit biefer neuen 9Jiunition ju oer=

feigen. 3u biefem, im glottengrünbungsplane nicbt oor=

gelcbenen 3roecfe finb burd) bie ©tats für 1877/78 unb

1878/79 1 062 000 JC nändiä) 762 000 J^. jur Se^

fdöaffung oon >;pulöer unb 300 000 .4f. jur Slptirung oon

©cfc^offen beroiüigt. Son festerer ©umme finb inbe§ nur

240 000 oerroenbet roorben. .

3m ©anjen roirb bie artiHeriflifdic Slrmirung ber ©($iffe

einen Slielirauftoanb oon 5 725 570 IS. gegen ben Slnfc^lag

bes g^ott^'^Ö'^ünbungSptaneS erforberlid^ mad)en.

II. Q^pKenbun^ 9Jlattne=®tabliffcmctttö ju

^t(^e(mdl[)aoen.

SDie Äoften ber S^oUenbung beS 9J?arines@tabliffementS

}u 2ßilbelmöl)aoen finb im ^^lottengrünbungSplane auf

9 387 000 oeranfd^lagt, oon roetd)er ©umme jcbod) bie^

jenigen 1 200 000 cJf, in Slbrcdinung ju bringen finb, roelc^e

nad^ ben Erläuterungen auf ©fite 12 ber 3lx. 62 ber Sru(f=

fad)en beö Sleid^StogS für 1874 für ben Sßegfall eines ftad^en

JrodenbocEs auf bic Äoften ber groeiten §afencinfat)rt in

Slnred^nung gebradl)t roerben foHten, fo bafe fidf) bie crft=

genannte ©umme auf 8 187 000 cJ£ ermäßigt.

3ur SoHenbung beS ©tabliffements roaren, abgefel^en

oon ber jrceiten §ofeneinfaljrt, bereu 9'2otl;roeiibigfeit eift

fpäter crtannt rourbe, im SßefentUd^en nur noä) biejenigen

Souten auSjufü^ren, rcelcEie in ben Erläuterungen auf

©eite 48 unb 50 ber SDenffc^rift oom 21. Slpril 1873 fpe:

jicll crroäfint roorben finb.

2)er injroifd^en befc^loffene Sau einer groeiten §ofem
einfal^rt für baS ÄriegS;6tabliffement auf ber ©üöfeite beS

§afentanals bebingte, ba§ bas auf ©eite 50 ber S)enfid)rift

unter 1 „eoentueH" in 3lnsfid)t genommene ©eitcnboffin an

©teile ber bort in erfter 9leil)e erroäl)nten Äaimauern erbaut

roerben mußte. 5)iefeS ©citenbaffin fott gleidxicitig als SluS-

rüftungsbaffin bienen, roät)renb bas bereits oortjanbenc ältere

Saffin jum Sau= unb 3ieparaturboffin beitimmt ift.

SDas ©eitenbaffin erfieifc^te mit 9iüd|id)t auf jene Se=

ftimmung, fotoic audf) mit Siudfic^t auf bie burd) bie jroeite

Hafeneinfahrt bcbiuiite Errocitcrung erljeblidf) l)iil)ere Äoften,

als bafür urfprüngliii) angenommen roaren. aöäl)renb nämlid^

^of. 1 ©eite 50 ber ©enffcbrift 550000 Sl;lr. = 1 650 OüO^*;:

ausroirft, roaren für baS Saffin nunmel)r 3 233 000 jU

oeranfdjlagen. 3n gotge biefeS aKe^raufioanbeS mußte auf

65*
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eine 33ef(i)ränfung ber übrigen projeftirten 93outen auf bafi

unbebingt S^Jotfiraenbigc S8ebad)t genommen werben.

@ö ift mit 9flüdfid^t borauf con folgenben SauauSfü^»

rungen Slbftanb genommen toorben:

Seite 50 «Pof. 8. 33au eines Sfiurms für ba§ ®e=

bäube jur Stufberoai^rung nau=

tifd)er Snftrumente,

; ; = 9. ^Qu einer befonberen 33locE=

mac^erei,

= - 19. 33au einer befonberen 3eug=

f(^miebe,

; ; =31. 33au einer befonberen SSerfftatt

für Holzbearbeitung,

= = =34. ^erftellung eines aieferüepontonö

für bie ^Erodenbocfö.

g^erner ^at bie 2Iu§fü§rung einzelner an fi(^ unab=

roeisbarer Sauten, nämlicJ^

a) bie 33eenbigung ber SJlagajinanlagen ©cite 50 ^of. 5

be§ glottengrüubungSplaneö,

b) ©rgönjung ber ^ffafterungs= unb ©eleifeantagen

©eite 50 «pof. 22 bis 24,

c) ber 33au be§ ©pri^en^aufeS ©eite 50 ^of. 21,

d) ber Sau ber §ellingbeba^ung ber ^anjerf^iffe

©eite 50 «jJof. 25,

e) eine S8ergrö§erung bes g)?aftenbau= unb S^unbl^otj»

fcbuppenS ©eite 50 ^of. 30,

f) bie 35eenbigung ber §otjf(f)uppenantagen ©eite 50
sjjof. 32

T)erf(^oben roerben müffen, bis weitere ©elbmittel bur(| bie

@totS bewilligt fein würben.

5Da es als jwedmä^ig f)erau§ftellte, bie bereits

früfier oorbanbenen SJtagajine mit 9iü(ffi(^t auf il)re Sage

Dorjugsweife jur Suüentarienlagerung ju beftimmen, fo würbe

an ©teile ber unter a) erwäfinten Snoentarienmagajine, um
vorläufig bem bringenbften 33ebürfni§ a6jul)elfen, junäc^ft ein

3Jtaterialienmagajin erbaut, weldE)eS jebod) jur fadigcmafecn

Unterbringung ber 33orrätl)e nicE)t genügt unb besl^alb fobalb

als mögli(^ einer Erweiterung bebarf. @benfo |at fid) bie

Vergrößerung ber Unterbringungsräume für bie ^oljüorratfie

als notbwenbig erwiefen. Um ftets öoQftänbig ausgetrocknete

^öljer »erroenben ju tonnen, müffen ert)eb(i(f)C 33orrätl)e

gelogert werben, bereu ©d^u§ gegen bie 2ßitterung unabweiSs

bares Sebürfui^ ift.

g^erner erachtet bie 3JZarineöerwaltung auf ®runb bes

im Saufe ber 3eit beroorgetretenen SBebürfniffes no6) t)erf(i)ie=

bcne Saulid^feiten für bringenb not^wenbig, wetcJ^c unter ben

auf ©eite 48 unb 50 ber S)enffcbrift uom 21. 2lpril 1873
erwäbnten 2lnlagen mä)t berücfficbtigt waren unb oon welchen

folgenbe namhaft ju machen finb:

1. ein SJJobeübauS für bas 9Kaf(^inenbaureffort,

2. ein Sagcrl)au§ für SReferoefeffel,

3. ein ©efd)ü|lagerl)aus,

4. ein ^ctroleummagojin,

5. eine j5^rni§{üd)e,

6. eine gäfatfteinfabrif,

7. eine telepbonifd)e 33erbinbung jwif(i^en bem Sürcau
beS £)ber=2SerftbireftorS unb ber SBerftbireftoren.

SDie Seenbigung ber Sauten ift im ©tatsjalire 1881/82
in 2IuSficbt genommen.

2)ie Soften ber nac^ bem SSorftebenben für bie ©tatSj

jatjre 1880/81 unb 1881/82 no^ riidftönbigen Sauten wer=

ben ft^ auf 1 915 650 c/^. belaufen, um welken Setrag

bie im g^lottengrünbungSplan reranf(plagte ©umme eine Ueber=

fd^reitung erfabren wirb, wobei jeboc^ ju berüdfid)tigen ift,

ba§ aus jener ©umme 300 000 cS. ju ©id)erungSarbeiten

auf ber Snfel Sßangeroog b^i^öcgebm werben mußten, 2lr'-

bciten, weld^e im g^ottengrünbungSplan nici^t üorgefeben

waren, bei benen iebo(i^ bie ajiarine wegen beS ga|rwafferS
im Sabe^afen bet^ciligt war.

IIa. 93au der jtvetten ^afenetnfal^tt in 90ßill^elmd=

5)ie gefonberte 3luffübrung biefes Saues, obglei(ä^ ber=

felbe wefentli(| jur Soßenbung beS 3Jiarine=@tabliffementS ju

2ßilbelmSbot)en gel)ört, erfd^eint bur(!^ ben Umfang unb bie

Äoftfpieligfeit bes SaueS begrünbet, beffen SRotbwenbigfeit

erft nad) ber 3lufftellung beS glottengrünbungSplaneS erfannt

würbe. ®ie urfprüngli(i^ auf 10 200 ÜOO JC. »eranfc^lagteii

Saufoften fiatten baf)er in bem legieren jwar m6)t oorgefeben

werben fönnen ; eS erwies fid) inbeffen — oergl. bie ®rläutc=

rungen auf ©eite 12 ber 9^ummci 62 ber ®rucEfad)en bes

$Rei$StagS für 1874 — bei ber giuffteQung beS Sautoften=

t)oranfd)tagS angöngig, üon ben 2lnf(^tag§fummen beö ^^lotteuj

grünbungsptoneö für bie Sollenbung beS 3Karine=©tabIiffements

ju 2öill)elmsbaoen 1 200 000 JC. unb für ben Sau bes

oftfriefifc^en Kanals 4 950 000 JC. abjujweigen unb für ben

Sou ber zweiten §afeneinfal^rt bereit ju ftellen, fo bafe

beffen Soften bis juv §ö^e oon 6 150 000 JC. als plan=

mäßige anjufeben finb.

SDie Sauausfülirung würbe im '^a^xe 1875, na(|bem

bie erfte 9tate ber Saufoften mit 1 500 000 JC. bewißigt

TOorben, eingeleitet unb begonnen.

jDie §aupttl)ätigteit jur görberung beS Saueä war ju=

nä(^ft barauf geri(^tet, ben 1 100 m langen ©eebeid^, burd^

weld()en baS 2lreal für bie Einlage ber ©dileufe, be« Saf=

finS 20. bem Speere abgewonnen werben mußte, ausjufübren,

zumal bie ©trecEe beS alten ©cbaubeid^s, weld^e dou bem
Sllignement beS projeftirten SaffinS unb SerbinbungsfanatS

gefcbnitten wirb, erft abgetragen werben barf, nad^bem ber

neue SDeid^ nad^ feiner Sollenbung fid^ längere 3eit bewährt

l)at, fo baß bie le^teren Sautbeite ber zweiten §afenetnfabrt

erft bann ausgefübrt werben fönnen, nac^bem bie alte S)etd^=

ftrecEe befeitigt worben fein wirb.

5Da bie neue SDeic^ftrecfe burc^ ben bisberigen SEBattbafen

gefdfiüttet würbe, fo mußte gleicfizeitig mit bem neuen 2)eid^e

aud^ ein ©rfafe für ben oben gebadeten §anbels= unb Söfc|=

bafen gefd^affen unb ein neuer 2Battl)afen neben bem ftttbti=

fd^en ©ntwäfferungsfiel erbaut werben.

gerner bebingte bie g^ürforge für bie Söfc^ung unb Sa=

gerung ber großen überfeeifcben Sieferungen an Saumaterialicn,

I

wel(^e uncerjüglid^ eingeleitet werben mußten, bie fofortigc ®r=

Weiterung bes nod^ im Sau begriffenen 3'ovpebobafenS zur W\U
oerwenbung als Sau^afen, fowie ben Sau mebrerer Söfd^=

brüden, ferner bie ^errid^tung von 9)?aterialien=Sagerplä^en,

babin fübrenben SBegen unb Srücfen unb eines auSgebe^nten

©ifenbabnne^eS im Stnfd^luß an einen geräumigen Saubof
mit SBerfftätten oon ^ocb- unb 9Kü^lenanlagen, le^terc jur

3erfleinerung bes rbeinifd^en Siufffteins unb jum hallten beS

SraßmeblS, baS in großer jOiiantität z"^ §erfteßung beä

Sebarfs an ^t)braulifd)en SJiörteln auf ber SaufteHe felbft

befd^afft werben mußte. SDiefen 9Jiül)lenanlogen folgte ber

Sau mebrerer ©d^uppen ^ux Slufbewabrung beS Sraßmebls

unb lux Unterbringung öer SetonbereitungSanlagen, bie

gleidifaßs mit uiafdt)inellen (Sinrid^tungen unb S)ampfbetrieb

oorgefeben würben.

S)ie ooQe §öl)e ber ganzen S5eid^ftredfe, einfd^ließlicb be«

nur prooiforifdf)en S^eils burd[) bie projettirte ©infal)rt, tonnte

nod^ oor bem ©dE)luffe beö Sabres 1876 erreid^t werben. ®4

finb bazu runb 560 000 cbm ^laiboben, gafd^inenbettungen,

©tein= unb 9?afenbefleibung oerbaut worben, ba unter ber

Saft ber 8 m f)oben SDammfd)üttung baS tbeilweife no^
junge SBatt oftmals ftarf oerfadte unb auSwid).

£)bwobl fdjon wäbrcnb beS lefetern ©tabiums beS

®eidl)baueS bie Saugrube für bie ©dileufe unb baS Soffin,

foroeit es nid^t ber nodf) unantaftbare alte ©d^aubeid^ ^in--
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berte, burd^ Saggerarbeiteii geförbcrt toorbcn roar, fo tonnten

bod^ erft unter bem (Sc^ufee be§ üoHenbeten neuen SDeic^eä

bie bejüglidicn 9trbeiten mit fid&tbarcm ©rfotg angegriffen unb

oerfotgt werben, nt§ im fotgenbcn j^rü^ja^r (1877) mit ben

bis bQt)in ^erbeigefd^afften Surbinen, pumpen unb 2)ampf=

mafd^inen baö feeartige Saugrubenareal berattig trodEen ge=

legt unb roafferfrei erhalten lourbe, ba§ bie (Sifcnbofingeleife

^eruntergefüf)rt , bie auSgefd^ad^tete ©rbc bireft in @ifeu=

ba^nroagen oertaben unb mittclft Sofomotiübetrieb l^erauö

unb roeggefü^rt roerben fonntc. «hierbei erreichte bo§ 33au=

grubenfijftem bi§ sum ©dliluffe beö Sal^reä eine burd^fd^nitt=

Kd^e 2iefe ron 12 m unter ber SDeic^frone, roelc^e te^tere

5,3 m über bem geroöf)nlidt;en ^od^roaffer ber Sobe liegt.

S)ie geförberten (Srbmaffen roaren jur SluffüHung ber jum
2)eic^bau abgegrabenen jerrainä oerbaut roorben. 3n bem:

felben 33auial)rc würben oud^ bie Anlieferungen be§ r^eini=

fc^cn S^ufffteinä, beö au§ lueftfälifd^em unb l)annör)erfcl)em

©eftein gefertigten Setonfcf)Otter§ unb ber au§ oftfeeifd)en

Salfenl^öljern |ergeric§teten ©punbroanbpfäble unb 9iüftung§=

^öljer in 2lngriff genommen unb erliebtic^e Quantitäten biefer

3JIaterialien, roie ntc^t minber bie jum 33erbau ber ©punb=

pfähle befonberS jroecEmäBigen ?la§mt)t^'fd^en SDampframmen

bef^afft.

93ereitä im 3Binter 1877/78 begannen bie 3iammarbeiten

jur f>errid^tung ber ©punbroänbe, roelcEie bie engere Saugrubc

ber Sd^leufe unb ber fic^ biefer anfc^lie^enben SJZoolen unb

5laimauern einfäffen. 2lt§bann rourbe innerhalb ber fo he-

grenjten Saugrube ber ©cbteufe, au§ roeldC)er ein jTOeiteä

^^Jumproerf ba§ ©runb^ unb Sagesroaffer §erou§arbeitete, bie

2luSfd^ad)tung be§ ©rbbobenö fortgefe^t unb mit biefem Sau=

fpftem biä jum Suti b. % eine Saugrubentiefe bei 7,5 m
Öafenpcgel, roelcE)e einer Siefe oon 16,5 m unter ber 2)eidt)?

frone entfpric^t, erreicht. Son ba ab mufete ba§ forjirtc

SBafferpumpen eingeftellt, unb jur weiteren Vertiefung ber

roaffererfütlten <B<i)Uu\en Saugrube ber Saggerbetrieb raieber

oufgenommcn werben. SorauSfic^tli^ roirb bie planmäßige

2iefe ber ©c^teufengrube nod^ im laufenben Saujafir errei(|t

werben, fo bafe im fünftigen g^rülijafir (1879) mit ben in^

jwifd^en gefertigten Sorric^tungen unb üollenbeten Sefdf)af=

fungen bie 2lu§fül)rung ber projeftirten Setonfubftruftion ber

©c^leufe begonnen unb im Saufe be§ ©ommerä üoHenbet

werben fann. £)b e§ angängig fein wirb, nod^ im Saufe

beffelben Sauja^reä bie betonirte Saugrube burd^ 2lu§pumpen
be§ SBoffers troden ju legen unb bo§ Setonbett aufjuräu;

men, ju bearbeiten unb ju übermauern, mufe namentUd^ oon
bem ftattfinbeiiben @rt)ärtung§proüe§ ber Setonmaffe unter

SSaffer abhängig bleiben, nötl)igenfall§ wirb ber @r^ärtung§=

projefe ber barauf folgenben SSinterperiobe ungeftört ju

überlaffen fein. Siä sum Seginn ber SJlaurerarbeiten werben

bie 2lnlieferungen ber nötl)igften 9Jlaurermaterialien unb ber

bearbeiteten SBcrffteinc gef(^ef)en fein. 2)ie aiusfü^rung ber

3Haurerarbeiten, bie Fertigung unb SJiontage ber 2:^ore, bie

^interfüQung ber ©c^teufenmauern ic. werben minbeftenä jwei

ooQe 3al)te beanfprud^en, wäl)renb welker Seit aber auc^

bie Sauten, welcEie fid^ unmittelbar an bie ©d^leufenförper

anf($lie§en, fowie ber ^anbelö^afen, ba§ ^ontontj)orl)aupt

im Setbinbungöfanal unb bie äußeren 2Jtoolen nebft ben
Saggerarbeiten jur ^erri^tung ber ©infalirtsrinne foweit

geförbert werben follen, als bie§ oor Sefeitigung ber ölten

2)ei(^ftrecEe unb ber prooiforifc^en neuen SDeid^ftredfe oor ber

©^leufe angängtid^ fein wirb. SDie Sollenbung ber ©d^leufe

unb ber onberen ©pejia^Sauwerfe beä umfangreichen SaueS
unb bie §erftellung ber Serbinbung ber ^weiten Hafeneinfahrt
mit bem §afenfanal unb ber SBerft wirb, wie ongenommen
werben barf, im %a^xe 1883 erfolgen. Si§ jur oöHigen

SBegräumung be§ Kajebeicfiä jiinfd)en ben neuen §afenbäm=
men, fowie biä jur oöHigen ©erfteaung ber Sßaffertiefe in

ber neuen ^afeneinfatirt unb ber fonftigen SoQenbungöorbeiten

eitifc^ließlidh ber SBegröumung be§ je^igen alten ©dhaubeic^s
wirb ba§ Satjr 1S85 herangetreten fein.

2Ba8 bie Äoften be§ Saucö ber ^weiten Hafeneinfahrt
nebft ber Herrichtung be§ fich baranfd)ließenben Handelshafens
mit ber aKünbung bes em§=3abe=5lanal§ anbetrifft, fo haben
beäw. werben lidh foldhe oorauöfidhtlidh wie nachftehenö er=

geben:

1. für Ibbrudh ber alten £öfch= unb Sobebrücfen, ber

Uferbefeftigungcn unb alcr fonftigen Sorrichtungen
beS alten SBatthafenS (interimiftifdhen Honbelshafenfl),
fowie für ben Sau beS neuen SBatthafenS nebft

3ubehi)r 330 000 rj^.

2. für Erweiterung be§ Slorpebohafens

JU einem 9Jiaterialien=, Söfch= unb

Siegeihafen für fdhmimmenbes Sau^
.^geräth, fowie für ben Sau oon

9Katerialien=£öfdhbrü(fen unb bie

3?orridhtungen jur älnlage eines

Sauhofes 650 000 =

3. für ben Sau ber Srücfenanlagen

im ©ntwäfferungStief am Heppenf er

g^ort, jum Serbau beS Sagger:

fchlicfs aus ber erften Hafenein:

fahrt unb für Sermeffungen unb
2Iu§peiliingen bes SabebufenS im

Söhre 1875/76 in Seranloffung

ber Snhibirung ber SerlonbungS:

arbeiten burdh bie olbenburgifdhe

S^iegierung im Sabebufen ... 85 000 :

4. für Slusführung beS neuen ©ec:

beichs 1 118 000 =

.5. für ben Sau ber ©eefchleufc . . 3 200 000 :

6. besgleidhen ber 2lu§enmoolen unb

für bie Vertiefung beS j^ahrwaffers

jwifdhen benfelben unb ©rweite:

rung biefes g^ahrwaffers bis jum
Sobefdhloudh , einf(^lie§lich j^ort:

räumen ber prooiforifdhen 2)etdh*

ftrerfe an ber ©dileufe .... 3 500 000 =

7. für ben 2Ibtrag ber alten ©dhou:

beidjftredfe unter SerüdEfidhtigung

bes SBerths ber hierbei gewonnenen

aKateriolien 60 000 =

8. für ben Sau beS SerbinbungS:

fanols oon ber ©dhleufe bis jum
Hofcnfanal mit ^aimouercinfaf:

fung unb einem SrücEenhaupt mit

^ontonoerfdiluß 2 250 000 =

9. für ben 2lusbau beS Hanbelshafens

mit 9,2 m äöaffertiefe 10,5 m
hohen 5laimauern 1 690 000 =

10. für Sßofferfchöpfen, behufs älusfüh:

rung ber binnenbeichs gelegenen

SBofferbouten unb für Herridjtung

unb Unterhaltung ber ^umpftation 350 000 :

11. für bie ©rhaltung ber Söaffertiefe

in ben SBatthafenbaffinS währenb

ber Sauperiobe 60 000 =

12. für ben Slransport unb bie Siepo:

ratur unb ®rgänjung ber an ben

Sau obgegebenen Saumafdhinen

unb ©eräthfchaften 320 000 =

13. jur ©rweiterung bes ®aS: unb

2Bafferrol)rne|es nodh ben neuen

3lnlagen unb jur Sefdhaffung oon

Soien unb Duc d'Alben in ber

äußeren Hafeneinfohrtsrinnc, fo:

Satus 13 613 000 J{..
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S:ranSport 13 613 000 oii

wie in beut 93tü(fenpa§ im ^ofcn--

fanal, eiiblici) für alle no(^ ni(i^t

fpesietl üorJ)erjufef)enbe Slnlagen

unb Sefc^affungeu 292 000 =

14. für bie aQgemeiiie 33aut)erroaltung

2 ^rojent ber »orfte^enben ©e=

fammtfumme mit Stüdfidit auf

abrunbimg . 275 000

©umme . . . 14 180 000 J(,

ai^on biefem Äoftenbetrage [inb oerausgabt morben:

im Satire 1875 388 297,8i Ji.

in ber etatöperiobe 1876/77 . 1 648 659,8o =

in ber etatöperiobe 1877/78 . 1 855 281,38 '

jufammen 3 892 238,99 Ji
in bem gegenroartigen @tat§ia|r 1878/79 werben jut 33er=

ausgabung fommen etroa 1 692 ODO Ji, fo ba§ in jebem

ber folgenben ©totejalire bie 'i'errcenbung t)on runb

1 433 000 JC in 2Iu§fic^t ju nehmen ift.

SDer nac^ S3orftel)enbem ju erroartenbe Wetjrbebarf üon

3 980 000 Ji gegen ben erften aSoronfc^Iag über 10 200 000 c#
aus bem Sai^re 1874 ergiebt fic^ barauS,

1. ba§ bie S!eic^fcE)üttung roegen größerer SSerfadungen

auf bem tt^eitroeife nod) jungen SBattboben größere

(Srbmaffen, als in bem S3oranfd)tage oorgefetien

waren, erforberte;

2. bafe bie ©djleufe nur mit einer S)rempeltiefe bei 4,? m
unb in einer £änge oon 140 m oorgefef)en roor,

roä^renb eS nad^träglid) notfiroenbig erfd^ienen ift,

bie Krempel um mtnbeftcns 0,8 m tiefer ju legen

unb bie ©ci^leufe bis auf 174 m ju oerlängern,

bamit ein größerer S^eil ber glut^roeüe jum S)ür(^=

fdElleufen audE) ber größeren unb größten ^riegsfc^iffe

benu^t werben fönne.

UeberbieS war es für bie ©ic^erl^eit beS @ta=

bliffements unb bes weiteren §interlanbes geboten,

für bas feefeitige ©c^teufenJ)aupt, ftatt bes im erften

3]oronfc^(ag Dorgefetjenen einen j^hitl^ftemmtl^orpaoreS,

jwei folc^er >Et)ore ju projeftiren;

3. bafe einige neben bem |»auptbaue auSjufül^renben

^Bauten im 33oranf(j^lage unberü(ffid)tigt geblieben

waren.

S^ie burd^ ben 33au ber jweitcn ^afencinfal^rt gegen

ben 3lnfd)lag bes j^lottengrünbungsptans erwad^fenben 5ffJe^r=

toften beziffern fid^ t)iernad^ auf 8 030 000 Ji.

ni. ^crttftfteüuttfl &ee SP^larine > @ta6(iffementd bct

gür bie §erftellung beS aJiarine-@tabliffements ju ©IIer=

becE (^iel), bereu Mten auf 37 221 000 c//^ »eranfd^tagt

finb, ift ber auf ©eite 90/92 ber SL^nffd)rift uom 21. Slpril

1873 entl)oltene Sauplan mafegebenb gewefen. 3Son bemfelben

finben Slbroeicliungen im 2lllgemeinen nur infoweit ftatt, als

einerfeits ber g^ortfd^ritt ber einl)eimifdl)en Snbuftrie in ifiren

Seiftungen für bie 9}larine, anbererfeits bie 3luSbel)nung ber

in 2Bilt)elmSl)aDen IjergeftcHten 2Berfftätten bie Sefd^ränfung

tjerfc^iebener 2BerEftattSanlagen angängig erf(i)einen Uelsen,

wel(i)e feiner 3eit für erforberlicEi erad^tet würben, um bie

3Karine int Kriegsfälle com 3luStanbe unabhängig ju mad^en.

2)ic bis jur SluffteHung bes glottengrünbungsplanes

gemad^ten 2Iufwenbungen bejogen fidf) im 2öefetitlicf)en

a) auf ben (Srwcrb beS erforberli(^en ^Terrains,

b) auf ben 2lbtrag unb bie 2luffüllung beS 33auterrain8,

c) auf ben 93egiim ber aiuSfd^ad^tung ber ^afenbaffinS

unb ber (Sinfal^rtSmauern,

d) auf bie ^erfteQung non proöiforifdien 33aulicf|?eiten

für bie ©d^iffbauwerfftätten.

e) auf bie Sefdiaffung ber jur Stusfül)rung ber ßanb=
unb SBafferbauten erforberlid^en Sauutenfilicn.

SDer glottengrünbungsplan ergab junädlift bie 9?otlj=

wenbigfeit ber JßergröBerung bes 2BerftterrainS bel)ufs 2luf=

fteHung ber jum SEßerftbetriebe erforberlid^en Sßerfftätten unb
anberen Saulid^feiten.

S)iefe 33ergrö§erung erfolgte nacf) ber ©üboftfeite bes

®tabliffements t^eils burd^ 2lnfauf bes erforberlid^en 2:er=

rainS, tlieils im 2öege ber ©jpropriation.

S)ie bei ben (Srbavbeiten fortäufc^affenben 33obenmaffen
würben nad^ einem 3tbfommen mit ber ©tabt ßiel jur 3ier=

f(^üttung ber fumpfigen |>afenfpi(je oerwenbet, woburd; an
le^terer ein ert)ebltct)eS Serrainftücl für ben 3?eicf)Sfi5fuS ge=

Wonnen wurb«, beffen ä^erwertl)ung für ober

ju ©unften ber JReid^sfaffe attmälig ju gelegener 3eit ftatt=

finben wirb. ^Jiadibem bie tiel--©dl)öneberger ?Jcbenlanbftrafee,

weld)C bos SBerftterrain quer burc^fc^nitt, an bie ©rcnjc
bes etabliffements oerlegt war, fonnte bie ^erfteHnng ber

Umwäl)rungSmauer beS ©tabliffements unb bemnäc^ft ber in=

nere 2lusbau beffelben in 2lngriff genommen werben.

es ift f)ierbei ermöglicbt worben, nac^ j^üllung ber

§afenboffinS ben SBerftbetrieb in ber ^auptfa^e oon ber

S)üfternbroofer §afcnfcite nad^ bem ©fferbeder ©tabliffement

JU oerlegen. %v\ 2lnfang beS @tatsjal)reS 1879/80 werben
bie bis bol)in oollenbeten 33aulidt)fciten geftotten, ben gefammten
Setrieb auf ber ©tterbedfer ©eite ju oereinigen.

3ur oöQigen gertigfteüung beS ©tabliffements blieben

beim Seginn beS etotSja^reS 1878/79 im Söefentlic^en nod^

folgenbe Saulid^feiten 2C. ausjufüliren

:

1. Seenbigung beS 2lbtrags unb ber Sluffüßung beS

3BerftterrainS, fowie Saggerungen im Kieler §örn,
2. Sootsfi^uppen,

3. 9iunbl)oljf(iuppen unb aj?aftenbau=2Berfftatt,

4. §oläbearbeitungS=2Berfftatt,

5. Seenbigung beS SaueS ber 2)ocEs ber §afenbaffins=

©infa^rts? unb Kaimauern an ber ©ccfcite, einf(^Ue§=

licl) bes ^ontonoerfd)luffcs im Serbinbungsfanat unb
einer SDrel)brü(fe über benfelben,

6. ©c^iffbauf^miebe,

7. ^afd)inenbau= unb 3)IontirungS=2ßertftatt,

8. 3Jiafci)inenbaufdhmiebe, Keffclf(|miebe, 3)?etalIgieScrei,

3Kobeatifcl)lerei unb Klempner=aBerfftatt,

9. Keffelljaus mit ©d^ornftein,

10. 2lusftattung ber 3KafdE)inenbaus2Berfftätten mit '^<X'

fd^inen einfdliliefelidf) berjenigen, weld^c ju Slibeitcn

für baS SlrtilleriesSieffort gebraucht werben, fowie

cinfcblie^lid) einer Kettenprobirmafd^ine,

11. Sßertftatt für S^ofler unb ©egelmad^er,

12. 9)iafchinenbau:Süreaugebäube,

13. Kol)tenmagajine für bie ©d^iffsauSrüftung unb für

Setriebsoorrätl)e,

14. ^oläfc^uppen,

15. SluSrüftungsmagajine,

16. 3)Jagajine für 2lrtillerieinoentar, 3Kateriol unb Ka^

nonen,

17. SKagajingebäube für baS ^afenbauinocntar,

18. Srabanfgebäube für baS aßerftbetriebsinoentor,

19. 2BafferleitungSonlage,

20. ©ifenmagajin,

21. Kräline, Roller unb SDrel^fpiUe,

22. ©teamfaften^SerjinfungSanftalt, ^edl)tüd()en, ©d^miebe;

gruben, 2lbort= unb fonftigc D^ebenanlagcn,

23. ©prifeenl)aus,

24. ©ebäube für bie 2lrbeitcr?ontrole,

25. ©peife^alle für Slrbeiter, 3^oftauration,

26. bie nad^ ben £ofaloerl)ältniffen erforberlidlicn Söo^n^

gebäube für SBerftbireJtoren (einfd^lieSlid) £)berwerft=
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bircftor), SHenbantcn unb Äontrotöre unb Untere

beamtet!,

27. ©aäbefeui^tungSantage.

aSaä bie 2lbraei^uiigen ooii bem g^lotteiigrünbungö^

plan im ©injctiieii betrifft, fo befte^en biefelben barin, ba§

ber Sau einer Strtitterieroerfftatt unb einer 9^eepfd)(ägerei, für

lüetc^e \\6) ein Sebürfni§ nid^t fjerausftellt, unterbleibt, unb

bafe bie für baä aJiafcbineiibaureffort beftimmten SBerfftätten

gegenüber ben 9Sorauöfe|ungen beö g(ottengrünbung§plones

\n iE)rem Umfange eine n)efentn(^e Sef^ränhtng crfafjren unb

nur ungefäfjr biejenigc Sluöbcl^nung erhalten foUcn, n)e(cf)e

auf Sttnlage XIII. S. 98 für bie SBerfftattontagen be§ ma--

fc^inenbaureffortä in Sanjig in 2luöfi(^t genommen war,

2)ie DöQige gertigfteüung beö ©tabliffementö fann für

baä Sa[)r 1881/82 in 2Iu§ficf)t geftellt werben unb roirb Dor=

auöfic^tlicf) eine febr er^ebUd; geringere ©umme erforbeni,

als in bem glottengrünöung^plan oörgefefjen mar.

2)ie ©rfparungen ergeben fid^ im SBcfentlid^en

1 . bei bem 2itel II. 2lb)c^nitt I. unb II. ber ^ilnlage XI.

bc§ 5^ottengrünbungSplan§, bei tocld^en 2lbfd)nitten

tf)eiU burd) geänberte S)i§pofitipnen, t^eils burd)

günfiige ilontraftäabfc^lüffe für bie 5iaimaueranlage

gegen 3 000 000 . /<< erfpart werben,

2. bei ben ^»eßingen unb Srocfenbodö — 3[bf(i^mtt I.

Sitet III. — IDO bie (Srfparniffe auS benfelben

©rünben auf 344 000 J^. ju bered^nen finb,

3. bei ben |)oc^bauten, roo es t{)unUc^ erfcf)ienen ift,

bie für bie SEBertftattanlagen beftimmten ©ummen
um runb 2 500 000 , ju ermäßigen.

3m Ucbrigen finb bie Soften ber 313ou=3Iu§fül;rungcn

in e^ofge grö§erer SBo^ifeitljeit be§ ÜKateriatä unb ber 2lr=

beit t)inter ben burd) ben glottengrüiibungeplan in 2Iuä:

fi^t genommeneu 33eträgen jurücEgeblicben, fo ba§ bie 3}2in=

berausgabe im ©anjen auf runb 6 470 000 , //; angenommen
toerben barf.

IV. Sludboti bev a35crft ju !t)an}i({ eittidflief^lidf eine«

2)er aiuäbau bcä 3:;anäiger Sßerfteta^liffementS, beffen

©efammtfoften auf 9 210 900 J^, oeranfc^ilagt finb, ift er=

folgt be^ro. wirb ooHenbet loerben nac^ ben auf ©eite 97/99
ber 3)enfic^rift oom 21. 2(pri[ 1873 - 3tii(age XIII. — ent=

^attenen 25orau5fcgungen, oon benen nur unroefentlic^e 3lb=

roeidjungen not^roenbig geworben finb.

3^aä ber aJJarineoerwaltung gehörige SBerftareal jerfiel

im Sdöre 1873 in jwei 2l)ei(e, welche burd) einen öffent:

lidben 2Beg getrennt unb con einem jum -^oljflöfeen benu^ten
®raben bur^fc^nitten waren.

2!ie
_
Sefeitigung bejw. 33erlegung biefeö öffentlid)en

2ßege§, foroie beö glö§graben§ wor in erfter dit'\i)t geboten,

um Ws üor^anbene Serroin fieser umfriebigen unb in ber

beabfi(^tigten Söeife auönufeen ju fönnen.

9^0^ längeren äJerbanblungen mit bem Sanjiger Wa^
giftrat gelang c§, biefeä Biel ju erreicf)en.

@§ war babei ein geringer )Eerraiuerwerb foroie bie

^erftettung jweier gä^rbrürfen in ber Srace beö neuen 2Begcä
um bie äßerft unb ber 3leubau einer ©d)leufe nebft SBobn*
i)am für ben ©c^leufenwärter nid)t ju umget)en. ®ie finan=

jieHen £pfer entfprac^en ben erlangten SSort^eilen.

©benfo ift e§ gelungen, bei ben 33orarbeiteu bie ©c^wie:
rigfeiteti ju bcfeitigen, welche fid) bur(^ bie ßage bcS ©ta^

btiffementö innerf)alb beä erften 3^at)onö ber geftung 2)anjig

ergaben.

Um bur(^) bie 33efd)ränfungen bee 9lat)ongeiefee§ niä)t

an bem programmmäfeigen 3luöbau beä etnbliffemcnts ge=

f)inbert ju werben unb bas ^Terrain jwedentfpredf)enb au^-

uu^en 3u fönnen, mn§te beftimmten 2lnforbcrungen ber

SReic^§?5lai)onfommiffion genügt werben. S)iefe 2lnforberungen

bejogen ftd^ im SBefentlic^en auf bie ©erftellung einer frenc;

lirten 3 m f)o^en aJiauer an ber £)ft= unb ^Äeftfeite unb bie

SBefc^affung eines eifcrnen, mit gewef)rfd)u6fcftem Slec^ be=

fleibeten, im %a\l ber 2trmirung ber ?^eftung aufftetlbaren

©itterö an ber nörblicf)cn unb in einem feften ®ittcr an ber

füblicbcn ©eite be§ (Stabliffements.

^lamcntlid) baburc^, ba§ ber äJJarineüerwaltung unter

biefen Sebingungen bie 3Iuffü[}rung üweiftödiger ©ebäube ge^

ftattet würbe, war eä mögli(^, auf bem Dort)anbenen Streat

bie für ben 33etrieb ber SBerft notl)wenbigen 33aulid)feiten

berartig aufjufüf)ren, bo^ biefelben iljrcm 3roed DoUftänbig

entfpre^en.

3'iad^ (grlebigung jener 33orarbeiten ift mit ber 2{u§'-

fül^rung öer in Einlage XIII. erwäf)iiten 2)aulicE)feiten fo

fräftig üorgegangen worben, ba§ bie 33eenbigung berfelben

bis gegen ben ©cl)lu§ bes @tatsjal)re§ 1881/82 ju er=

warten ftet)t.

2BaS bie 3lbweid)ungen non bem {^lottengrünbungSplan

betrifft, fo beftcl)cn biefelben in g^olgenbem:

1. SDie ^oc^bauten, für weld)e in bem ^^lottengrünbungS;

plan nur fe^r geringe ©ummen angefe^t waren,

weil biefelben wegen ber ju befürcbtenben 33efd)räns

fungen beS Sia^ongefe^eS t^eilweife in 3^ad)werf

ausgeführt werben foQten, finb jum größten Steile

maffio l^ergefteHt worben.

2 SDer Sau einer 3KetalIgie§erei ^at mit 9iüdfid^t auf

bie örtli^en Ser^ältniffe einerfeits unb bie in SBil-

^elmS^aoen erri(^tete ©ie^erei anbererfeits aufgegeben

werben fönnen. ®benfo fann bie ^erftettung einer

befonberen S)ampffd)neibenuil)le unterbleiben unb auf

bie ©inrid^tung eines ©ägegatters befi^ränft werben.

Sagegen Ijat fidf)

3. bie ^erfteHung eines 9JJaftenrid)ters unb einer 3=irui§=

füc^e, welcf)e auf SHntage XIII. bes glottengrünbungS=

planes nicf)t oorgefc^en worben finb, als not^wenbig

erwiefen.

4. 2öät)renb enblic^ an ©djiffbauplä^en itt ber erwähn;

ten Sinlage XIII. 6 ^eüinge einfc^liefelid) 2 ©lipS

t)orgefetjcn waren, ift bei näfjerer (Srwägung bie Ser^

mel)rung ber ©Ups auf brei, fowie ber Jteubau nnr

einer §elling unb bie ©ruubreparatur einer jroeiten

fd)on oorl)onbcnen, alö bem je^igen Sebürfniffe am
meiften entfprec^enb, erfannt worben.

©ollte wiber ©rwarten etwa fpäter baS Sebürfniß

einer größeren Slnjal)! oon Rellingen fid) l)eraus=

fteHen, fo würbe ber ^la^ für weitere jwei §elliitgc

nocb öorl)anben fein.

©S wirb möglid) fein, ben SluSbau beS ©tabliffements

felbft, abgefe{)en oom ©d)wimmbocE nebft Saffin mit ben im

g^lottengrünbungsplan oorgefetjenen 9)Zitteln oon 6 810 dOOoS.

ju ©nbe ju fü{)ren unb noc^ einen Setrag üon runb

350 000 Jt. babei ju erfparen.

®ie 3lusfüf)rung beS fdjwimmenben eifernen 3?ocEs nebft

Saffiu, für welche beiben Dbjeftc 2 400 000 im glotten=

grünbungsplan uorgefel)en finb, löfet fic^) jeboc^ mit biefen

3)Jitteln nid)t ermögli(^en, nad^bem bie SDimcnfionen beiber

Einlagen, um jum ^Dorfen ber für bie Oflfec beftimmten

fd^wer armirten ^anserforoetten benulibar ju werben, er(jeb=

iidb Ijaben oergröfeert werben müffen, wie bicS bes iläi)excn

bei ber Segrünbung beS Ijierfür im ©tat für 1879/80 bei

Sitel 42 ber einmaligen StuSgabcn ongefe^ten aKef)rbebarfs

üon 968 000 ausgeführt worben.

V. ^nbevtoeite bauten, namentli^ ©arntfoit^

bauten.

SDie Sauten, weld)e aufeer ben 2Bcrft= unb §afenanlagen

in 2BilfjelmSl)aoen, Äiel, griebrtdf)Sort unb SDanjig für bie

Sebürfniffe, namentlich für bie Unterfunft ber bortigen Tla-
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rinegornifoncn, ber aKarinebef)örbcn unb ber Slrbeiterbeoöl*

fenmg oom 3a|re 1873 ab noä) an^ll\^xen blieben, finb,

foraeit bas 33ebiirfni§ im üorauS überfe^en roerbeii fonnte,

auf ©eite 41 — ju 3 — , ©eite 51 unb 52, ©eite 61 —
ju 3 — unb ©eite 66 bes g^lottengrünbungspianeä , fotoie

auf ©eite 3 ber ©rutffac^e 9^r. 204 beS ©eutfc^en Steid^ä;

tags für 1873 fpejied cerjeid^net.

®ie für biefe Sauteu oeranfc^Iagten Soften betragen

9 882 570 . /^

SBäfjrenb fid) einerfeitä bie 2(uöfüf)rung einiger ber

oorgefc^eneu 33auten aU entdet^rlic^ Jierauöftellte, namentlicf)

ber ^au einer ^aferne für 600 3Jlann in SSil^etmäliaoen

unb einer ^aferne für 300 3Kann in griebri(^§ort, ma^tt
fid^ anbererfeitö bie Df^ot^roenbigfeit ber 2Iu§füf)rung einer

Steide äum 2(;eil foftfpieliger Sauten geltenb, roelc^e im
3^iottengrünbung§ptan nic!^t üorgefetien rooren.

gür bie rooJjnlid^e Unterfunft ber Unterbeamten unb ber

SBerftarbeiter in 2öi([;elm§f)aDen mu^te in beträi^tlic^ exmu
tertem Umfange unb unter Sluftoenbung anfe^nlid^ größerer

©elbmittet ©orge getragen roerben, ak im ^lottengrün^

bungöplaii angenommen mar.

@ä roerben bafelbft (Snbe aJJärj bicfes Saures oor^anben
fein 100 Unterbeamten= unb 958 2Irbeiterroof)nungen in 6

Käufern ju 24, 4 Käufern su 12, 28 §öufern ju 8, 42
Käufern ju 4 unb 237 Käufern su 2 2Bo|nungen

3n ber bem ©tat für 1876 beigegebenen ®enff(^rift

ift ber SBebarf an Unterbeamtenrootinungen auf 150, an
2lrbeiterroo^nungen auf 1 000 angenommen; bie 3)iarineoer;

roaitung bött jebodf) 'Quxä) bie je^t oortianbenen 2Bot;nungen
ba§ 33ebürfni§ ber näd^ften 3ufunft für gebedt unb glaubt

bie ^erftettung ber gegen bie ertöät)nte 35ebarf§annal)me nod^

fet)lenben 50 Unterbeamten- unb 42 2trbeitern)o^nungen oon
roeiteren ©rfaljrungen abhängig machen unb fpäteren Sauren
üorbebalten ju fönnen. %nx bie Strbeiterfolonic 33elfort,

roeldlie 1,5 km üon 2ßill)elm§l)at)en entfernt bie Tlti)Xia^)i

bet üorfianbenen SBobnbäufer umfaßt, roerben inbeffen nadE)

3tnfid^t ber aKarineoerroattung nodb einige 33auten unb baus

licEie Einlagen, — eine tapeHe, ein ©cE)ulf)au§, ein £eid^en=

^auS, ein ©pri^enbaus, eine Söafferleitung unb ©ntroäf:

ferungäanlage, eine 2Bafcf)anftalt nebft 33teidt)= unb JrocEens

planen, eine SSabeanftalt, @ifenbabnübergänge unb ein ©ifen*

babnroagenf(^uppen für bie Sofalarbeiterbaf)n, nebft einer be=

bedien 2luöfteigeftelle — bergefteHt unb roirb ferner für eine

©tro§enbeleucE)tung, foroie für bie SBefd^affung eines ^axtU
unb ©pielpla^eö geforgt roerben müffen. 2)ie Soften biefer

33auten unb Stnlagen fönnen auf 511 000 J^, oeranfdalagt

roerben.

SDen 2lrtilIeriebepotä ju 3^riebridt)§ort unb 2Bilf)elmä=

baoen ftanben im Sa^re 1873 für i^re bamaligen Seftönbe

fnapp ausreicbenbe Stufberoal^rungäloEale jur 33crfügung.

SDienftroolmgebäube roaren in fef)r unjurei(^enbem aJiafee Dor=

banben. mit ben feit 1873 beroiaigten miüdn ift am
Vieler §afen (bei 5Diebrid^öborf) ein für bie 33erforgung ber

©cE)iffe mit aJlunition beftimmte§ ©tabliffement »on ^uli)cr=

unb @efcf)o§magaäinen, SlrbeitSräumen unb einem Sßobm
gebäube, jroei Sabebrücfen unb @ifenbal)nanlagen gef(f)offen

roorben; e§ finb ferner beim 2lrtilIeriebepot in SöilbelmSbaoeu
ein ®efcE)ü^robrfGruppen, ein SBagenbauS, ein 9flu^l)oläf(i)uppen,

uierjcl^n ^ulr)er= unb aclit @efcbo|magajine erbaut, bejicbungs--

roeife rerfe^t unb umfangreid^e ©ifenbabnanlagen, foroie eine

Sabebrüife bergefteßt ; ba§ 3eugbaus in j^ricbri|i§ort ift einem

Umbau unterroorfen roorben.

SDem bringenbften 2ßobnung§bebürfniffe für ba§ ^cr*

fonal ber beiben Slttilleriebepots ift, bejiebungßrceife roirb

burd) ben 58au oon 3 2öol)ngebäuben beim 2lrtilIeriebepot in

g^ricbrid^Sort (einf(i)lie§lid) be§ bereits oben erroäbnten bei

3)iebrid)§borf) unb von jrcei SBolmgebäuben in SBill^ielmSs

baocn abget)olfen.

( (S^;traorbinartuTn ber SD^arineberluattung ic.)

2)as SBebürfni^ an aJlagajinräumen unb an a3erfebrs=

anlagen für bie Slrtißcriebepots roar jebocb bei StuffteHung

bes gtottengrünbungsplaneg unterfcl)ä|t roorben. 3n dina-

fid^t auf ben no^ beoorftel^enben 3uroacf)S an ©c^iffen roirb

für bie Unterbringung ber 3Kunition berfelben oon ber Wla-

rineoerroattung eine roeitere 33erme[)rung ber aHunitionS=

magajine um 4 unb rocgen ber fortfcbreitenben SluSbebnung

ber berool)nten ©ebäube in 2Bilbelmöl)aoen bie 33erfe|ung

eines ^utoermagajinS foroie bie 2lnlage roeitercr 3KumtionS=

DevlabefteHen am ^afcn unb babin füf)renber ©fenbabnen,

enblic^ für bo§ nocb in 3uroad)S tretenbe SlrtiHerieoerroal^

tungsperfonal bie Sefd^affung von S^ienftroobnungen für

crforbcrli(^ angefe^en.

SDic Soften biefer Sünlagen finb auf 235 760 Jt:. ju

üeranfdlllagen, von roelc^er ©umme 35 760 JC. unter

2;itel 37 ber einmaligen SluSgaben in ben ©tat für 1879/80

eingcftellt roorben finb, roäbrenb bie nodb erforberU(^en

200 000 c//^ burd^ bie ©tats für 1880 bis 1883 beantragt

roerben foQen.

2)ie ^auptfädblicbftcn SBauten unb 2lnlagen, roeld^e au§er=

bem, obne im gtottengrünbungsplan t)orgefei)en roorben ju

fein, im Saufe ber Sabre als notbroenbig erfonnt, unb ju

beren SluSfübrung bie burcb ben @tat geforberten ©elbmittel

beroiHigt roorben finb, finb folgenbe:

in 2öill)elmSl)aoen: bie ^erftellung einer SBafferlei-

tung, eines ©Eer^ierplafeeS unb eines ^roDiant=

magajins, bie Stnlage eines Warfes, bie 2luf:

böbung beS ©tabtterrains, ber Jleubau einer

©d^roimmbrücEe, bie Umroäbrung beS Sojaretbs

unb ber beiben 600 gJiann^Eafernen, bie ®r=

roeiterung ber Dffijier=Speifeanftatt, bie Snftanb=

fe^ung ber (5Ufabetb?ird^e, foroie bie Stusfübrung

ausgebebnter ^ftafterungS^ unb ®ntroäfferung8=

arbeiten

;

in Äiel unb ^riebrid^sort : bie ^erftettung oon

©c£)roimmanftaltcn, bie (ginricbtung eines g^eftungs^

gefängniffes, bie ®rro2iterung ber Eaferne in

§riebridbsort, ebenbafelbft bie 3lufftellung oon

©tra§enlaternen, bie ^erftettung eines ©c^iefe.

ftanbes unb einer ©ntroäfferungsanlage. ©er

ilafernenbau in ^iel unb ber fiajaretbbau in

g^riebrid^Sort erforberten erljeblid^e 3ufd^üffe ju

ben oeranfdl)tagten ©ummen.

(gnblicb roaren bie atigemeinen Soften ber 33auoerroal=

tung, JU roeld^en namentticb bie Sejablung bes bautec^^

nifdben ^ülfsperfonats, bie Soften ber Sefcbaffung beS für

33au§roe(Ie im Sttigemeinen erforberticben SnoentarS unb bie

aiusgaben für 33erfudE)S= unb aSorbereitungsarbeiten gehören,

roeber in ben ©peäiatanfcE)tägen berücfficE)tigt, nod^ im flotten»

grünbungsplan oorgefeben.

pr bie etatsjabte 1879 bis 1883 ift noc^ bie 3luS=

fül^rung na^ftebenber Miauten oon ber «ölarineoerroaltung in

3tusfid^t genommen roorben:

in SBitbetmSbaoen ber S8au eines SBafd^fd^uppens

für bie beiben 600 aKann=^afernen, einer

©d^roimmanftalt unb eines SDienftgebäubes für

bie ©tationSintenbantur

;

in Jliel beSgteid^en ber 33au eines ©ienftgebäubes für

bie ©tationSintenbantur unb ber 93au eines ^ro=

oiantmagajinS;

in griebricbsort bie ^erftellung eines ©dbuppens

für ®i-erjiergefd^üfec unb einer SHeepfcblägerbatin

für bas g^eftungSgefängni^.

33on ben auf 641 500 J/. oeranfd^lagten Soften biefer

93auau8fül;rungen finb 316 500 in ben ©tat für 1879/80

eingefteat roorben; ber 9teft oon 325 000 A foO burcb bie

©tats für 1880 bis 1883 beanträgt werben.
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2)ic in ber SIntage Via. beä ^lottengrünbungsplaneö unter

IV. für anberroeite Sauten, namentlid^ ©arnifonbauten wx-

anfd^togte ©efainmtfummc mirb burc^ bie 2Iu§fü{)ruiiö ber

Dorftc^enb bejeid)neten, im glottengrünbungSplaii nic^t öor=

gefe{)cnen Sauten um 5 625 937,98 Jf, überfd^ritten roerben.

VI. «Bau »cö oftfriefifdjen Äanolö.

2Bie in ber SDenffci^rtft oom 21. 2lprit 1873 auf ©cite

15/16 entroicfelt, ifi jur Serbinbung ber ®mS unb ber 3abe

bie ^erfleHung eine« Sd^ifffa^rtsfanalä in Slusfid^t genommen,

beffcn 9Iusfii()rung von ©mben über %ntx^ bis jur preufeifd^=

olbcnburgifc^en ©ren^e unroeit ©anbe ouä ben 9)?ittelu ber

preuBüc^en (Staotöfatfe, üon Sonbe bis SBil^elmöfiauen aus

Sieid^ämitteln erfolgen foü. ©ie 5loftcn ber aus 3ieid^§mitteln

^crjufteHenben itanalfirecfe finb im gtottcngrünbungSpIane ouf

8 212 500c//!< t)eranfd)Iagt, oon reeller Summe jeboc^ nad)

ben ©rläuterungeu auf ©eite 12 ber 2)rucfl ad^e S^r. 62 be§

SJei^stagö für 1874 4 950 000 für ben Sßegfaa bes

Siegc^ofenS, einer ©d^ifffa^rtsfdileufe 2c. in Slbreci^nung unb

bogegen auf bie i^often ber jroeiten ^afeneinfal^rt in ^n-
rec^nung fommen follen, fo ba§ ficE) bie Stnfd^tagsfumme be§

g'lottengrüubungsplaneö für ben oftfriefifd^en Äanal ouf

3 262 500 ermäßigt.

%m bie 3JZarineüern)altung war es unter ben obraaU

tcnben Seri^ältniffen junäclift geboten, mit bem preu§if(^eu

§errn ^anbelsminifter eine ©intgung über bie %tüct beä ßonals
ju erzielen.

©ine gleid^e ©inigung mußte mit ber ©roßFieräoglid^

olbenburgifcfien ^Regierung ftattfinben, foroeit bie ^analtinie

burc^ olbenburgtfd^es ©ebiet gelegt rcirb.

^RadEibem im Saufe bes SafireS 1878 biefe aSoroerlionb;

lungen beenbet roaren unb banad^ bas ^rojeft gur fpejietten

SCuSarbeitung gelangen fonnte, foll bemnä(^ft mit bem ©rrcerb

beS ©runb unb Sobens für bie ^analanlage begonnen merben.

Stuf eine unentgettlirfie ^ergäbe beS SerrainS, roie fie auf

ber Don Greußen l)eräuftetlenben ©trecfe in 2tusfi(^t ftel)t, unb
bes^alb aud^ für bie oon Steii^Sroegen ju erbauenbe ©trecfe

erl)offt rourbe, ift nac^ ben bisljer gepflogenen SSerlianblungen

nid^t ju rechnen. 2)ie ©rofefierjoglicf) olbenburgifc^e 9iegierung

glaubt an ber 5l)urcljfüf)rung ber ilanallinie burd^ olben«

burger ©ebiet ein Sntereffe nidE)t ju ^aben; auä) von ben

olbenburger atbjajenten ift bie unentgettlid^e ^ergäbe bes ^anal=
terrains nic^t ju erioarten.

Sei biefer Sage ber a3erl)ältniffe blieb nur übrig, bel)ufs

©rroerbung beS auf olbenburger ©ebiet belegenen ^analterroinä

bas ©nteignungsoerfaliren anjubalinen unb ift bas ©roßs
l^erjoglic^ olbenburgif(|e ©taatsminifterium erfucE)t roorben,

bie baju nötf)igen legislaticen SJiaßnafimen in bie 2Bege ju

leiten.

2)a bie 33erl)anblungen nur bis ju biefem fünfte ge=

bie^ finb, fo fiaben fic^ bie bislier üorgenommenen Slrbeiten

auf Vorarbeiten, namentlicf) ^lioellements ber t)erfct)iebenen in

Jrage fommenben Sracen unb ouf ^oftenneronf^logungen
bef^rönft. 2)ie bisl)erigen ätufraenbungen fonnten bal;er

oud^ nur unerf)ebUd^e fein.

2)ie aus ber ©totsberoiüigung für 1876/77 noä) t)erbliebe=

nen 3Kittet follen im ndc^ften ©totsjofire jur tfieilroeifen

25edung ber Soften beS ©runberroerbs oerroenbet, bie für
biefen 3roecf unb für ben Jlonalbou felbft roeitcr erforber=

lid^n ©elbmittel follen burcl) bie ©tots für 1880 bis 1883
beantragt werben.

VII. ^tivieHmittet für fecn aOßcrft» unb j^afen&tenfi
nnb jur 93efc^affuii() t)on ^ovvät^en für bie

aßerften.

3ntt ben f)ierfür im ^lottengrünbungsplon üeranf(f)tagten

unb burc^ bie ©tots beroilligten ^Kitteln im ©efommtbetroge

SUftenftücfe ju btn SSerJjanfctungen tei 2)eutf(^«n SHeic^yStoge« 1879

oon 6 016 500 , /< finb bie 3tt)edfe, roeld^cn btefelben bienen

foHten, erfüllt roorben. 2)ie Sßerften finb mit ben für ben

SBerft: unb ^ofenbienft nötliigen ^o^rjeugen im großen unb
gonjen ousreid^enb oerfetien unb mit SBorrätlien für f^leunige

Slusrüftung ber glotte, foroie mit ^Referoe^^nnentoriengegenftäm

,
ben genügenb ousgeftottet roorben. 5Rur in Sejug auf bie

i
SBerft JU S^illjelmsfionen l)ot fid^ ^erouSgefteUt, boß bie berfetben

I

überroiefenen Setriebsmtttel, bei ben großen 2lnforberungen,

,
roelc^e an genannte SBerft, nomentli^ bei ben 3"= unb
3lußerbienftfteIIungen ber ©dfiiffe unb in Sejug auf bie Slufls

baggerung ber .f)ofeneingänge, geftetlt roerben müffen, nod^

ni(|t ousreid^enb finb, g^erner f)at ber Unfall ©. 3K. ©.
ßönig SBillielm bie 9?ot^roenbigfeit borgetJian, in 2Bil^elms»

^ooen, außer ben fd^on üorl^anbenen ©^Icppbompfern, einen

genügenb ftorfen ©d^leppbompfer mit fräftigen ^umpeneinrid^j

tungen ju befi^en, bomit ©(Riffen, roelc^e einen UnfoH er;

litten f)obcn, eine aUen Umftönben entfpre(|enbe ^ülfe geleiftet

roerben fönne.

®ie 9J?oriner)erroaItung \)ai bo^er bie Slbfid^t, für Me
SBerft JU 2öill)elmS]^aoen nod^ oier ftarfe ^rdime ju 2IuSi

rüftungSäroedfen, einen großen ©(^lidfbogger nebft 12 ©d^üdP»

prälimen unb einen ©c^leppbompfer mit ^umpeneinric^tung

JU befc^offen; bie Soften biefer im ^lottengrünbungSplon

niä)t oorgefelienen Sefc^affungen roerben fic^ auf 1 010 000
beloufen, oon roelc^er ©umme 450 000 c/f^. in ben ©tat

für 1879/80 eingefteEt roorben unb 560 000 J^. burd^ ben

©tot für 1880/81 beontrogt roerben follen. (BnUiä) i)at jum
Sau eines ©rfo^fol)rjeugeS für ben im SDienfte ber 2lrtillerie=

bepots oerroenbeten unb unbroui^bar geroorbenen Transports

bompfers ©Ibe burdl) ben ©tat für 1879/80 eine im glotten»

grünbungäplon nid^t oorgefe^ene gorberung oon 43 000
geftellt roerben müffen, fo boß bie ©efammtfumme, um roeld^

burd^ bie Sefc^offung ber Setriebsmittel für ben 3öerft= unb

§afenbienft ber Slnfc^lag beS g^lottengrünbungsploneä über=

fd^ritten roirb, fic^ auf 1 053 000 .S. beziffert.

VIII. XotpebotvitQ^matevmU

SDie bis jum Salire 1873 für Sorpebojroecfe geroäfjrtett

oerlältnißniäßig geringen ©totsmittel finb im roefentUd^en

jur ©rforfc^ung beS SebürfniffeS an SorpebotriegSmaterioI

unb ouf bie tedt;nif^e ©ntroidelung friegsbrouc^borer ÜJiinen

unb Sorpebos »erroenbet roorben; eine S^eubefd^offung von

Sorpebofriegsmateriol f)atte aus biefen ©totsmitteln nocl; nid^t

ftottfinben fönnen. gür einen ptb^lic^ eintretenbcn Seborf an
fold^em SO^oteriol jur ©perrung ber §öfen fonnten, roie

©eite 45 beS 3=tottengrünbungSplaneS l)eroorgef)oben roorben,

bie nid^t uner^eblid^en S^efte bes in ben triegsjotiren 1870
unb 1871 befc^offten Sorpebomoteriols ols eine ju einer

improt)tfirten ^üftenoertlieibigung bereitftel)enbe S^eferoe ange«

fefien roerben.

S^od^bem burd^ bie ©ntroidelung ber eigenen 2Jlinented^nif

imb burd) ©rroerbung einer Sorpeboerfinbung eine ©ntf^eibung

in ber SBoljl jroecEentfpred^enber SBoffen erreid^t roorben roar,

unb auf biefer Sofis ber für bie 3me(fe ber SO'Jarine erfor«

berlid^e ^rtegsmateriolbeborf feftgefteüt roerben fonnte, rourbe

mit ber Sef^offung biefes ßriegsmoteriols nodi 3Kaßgabe

ber jdlirlid^en ©totsntittel oorgegongen.

Mit biefer Sefc^offung gleichen ©c^ritt l)altenb, mußte

bie ©rbouung berjenigen ©eböube unb bouU($cn 2tntogen gf=

förbert roerben, roeld^e jur 3lufberoal)rung unb Snftanb^oltung

bes befc^offtcn 3Kateriols unb jur Unterbringung bes ^iogu

erforberlic^en SerrooltungSperfonoIS notl)roenbig roaren.

©ine 2lbroeid^ung non ben 2lnfä^en beS glottengrünbungo^

planes l)at nur infofern ftattgefunben, als für boS ©totsjaljr

1878/79 eine 3Ke^rforberung oon 343 000 c-/^ geftellt roorben

ift. — SDiefe 9JJel)rforberung roor geboten, um 9täumc für

bie Unterbringung bes bereits bef(^offten SKoteriolä Ijer

jurid^ten; oußerbem ober oud), um für öos buvd^ ben
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@tat beiDtßigte aSerroaltungäperfonal bie erforberU(|en S)ienfti

too{)ngebdube erbauen ju fönnen. 2)iefe ©unitne toirb jeboc^

auf bie planmäßigen 2lnfä^e ber nä(^ften 3ai)te in 2lnrecE)nung

gebrad^t roerben, fo baß eine Ueberf(i^reitung ber im fjlotten:

grünbungäpian für biefen 3votä üorgefetienen Wttd von

6 600 000 J^. mä)t gu erraarten ift.

IX. fSetfc^itbene anbtvt etnntaltöe 93c&ttrfniffe.

SDie unter biefem Site! oorgefetienen SSebürfniffe ber

aJiarinecerraattung finb auf ben ©eiten 17 unb 18 unb ber

2tnlage XVI. be§ g'lottengrünbungäpianeä t)ersei(^^ne^.

SDie bort üeranf(^Iagten ©elbmittel für bie Sefc^affung

von ©efc^ü^en unb 3ube^ör für ©d^ießübungen unb für

^dnJerf(^ießöerfu(^^e finb planmäßig geforbert, berailligt unb

il^rer SÖeftimmung entfpred^enb üerroenbet roorben. '3luv be=

jüglid^ ber Soften ber spanjerfc^ießoerfud^e, beren g^ortfe^ung

über bie angenommene 3eitbauer i)inauä afe notfiroenbig er=

fannt raerben mußte, ift für ba§ ©tatöfa^r 1878/79 eine ben

2lnfc^tag be§ g^IottengrünbungäptaneS überfd^reitenbe f^orberung

von 150 000 c/€ geftellt unb beroittigt roorben. Sie roeiter

für biefen 3n)ecE erforberliii^en äRittel roerben — rergl bie

©rläuterung ju ilapitel 61 %iUl 4 be§ 3)larine=®tats für

1879/80 — au§ ben bort angeführten ©rünben unter bie

fortbauernben 2lu§gaben beä ©tatö ber 3KarineoerroaItung auf=

genommen roerben.

$ßon ben für bie 3roecEe beö J)r)brograp{){f(|en Süreaus,

für ben £eucE)tfeuer bienft unb ba§ fiootfenroefen im gtotten=

grünbunggplan oorgefeJienen 33auten, nämU(i) eines Dbferoa--

toriumä, eines Sootfenbampferä, eineä 9?eferr)e=g^euerfd^iffeä unb

jroeier fleinerer g^euerfd^iffe, Don jroei g^euert|ürmen für bie

Sabe unb üon fieben {^lutlimeffern t)at ber 33au be§ Dbferoa=

toriums einen SReliraufroanb gegen ben 2lnf(i^lag be§ 3^lotten=

grünbungsplanes ron 30 000 ber Sau be§ Sftefert)e=

^euerf(i^iffeä einen folc^en üon 75 000 erforbert. 3=ür

ben ^au ber beiben fleinen 3^euerf(^^iffe mußte eine 3Kei)r=

forberung non 48 000 geftcEt roerben. Son ben ^lutf)-

meffern I)at berfenige auf §ela mit ben planmäßigen 3)iitteln

errid^tet roerben fönnen, ba bereits üorl^anbene Snftnimente oers

roenbet roerben fonnten. ®er für ©t)It projeftirte j^lutJimeffer

roirb, ber für ©bbe^^ unb g^IutJ)beobac^tungen günftigeren ^ofition

roegen, auf ^elgolanb erbaut unb norausfid^ttid^ im näc^ften

3al)re in 33etrieb gebrad^t roerben fönnen; ber großen bau=

U(^en ©(^roierigfeiten roegen roirb eine aO^e^rberoiHigung oon

a3augelbern im 33etrage üon 1 6 000 J^:. burd^ ben ®tat für

1879/80 für biefen g^IutJimeffer in 2tntrag gebracf)t. ^^ür

ben bei ^ap ätrfona auf 9iügen erbauten glutJimeffer felbft

!)aben ftatt ber »orgefelienen 3 900 6 500 J{. in 3lnfprud^

genommen roerben muffen, roet(^e ©umme für ben eigentUc^en

^Iut{)meffer auSgereid^t l^at; eä ift jebo(^ ber örtUd^en S^er-

pitniffe roegen notliroenbig, ben gugeprigen SBinbmeffer ge^

fonbert auf. bem lf)0^en Sanbe be§ ^ap§ unb nti^t auf bem

tiefgelegenen j5lutl)l)äu§c^en, roie bies bei ben anberen glutl)=

meffern ber ^aü ift, ju errid^ten, gu roeld^em 3roedEe eine

9Jiel)rberoimgung non 1 500 huxä) ben etat für 1879/80
in 2tntrag gebracht roirb. ^^ür bie bei S^orben, auf g^el^marn,

bei 6u£l)at)en unb in ber ©t)ber ju erridljtenben g^lut^meffer

müffen ebenfalls |öl)ere ots bie im g^lottengrünbungsplan

oorgefefienen Saufoften non je 3 900 Jt:, nämlic^

10 000 JC 8 000 J^., 10 000 ^M. unb 10 000 J-^. in

Stnfprud^ genommen roerben, ba es mit ben planmäßigen

SJlitteln nidtjt möglid^ ift, biefe 33auten aus^ufüliren; bie beiben

erfteren Beträge finb im ©tat für 1879/80 — Sitel 22 ber

einmaligen Slusgaben — angefe|t, bie SeroiHigung ber beiben

lefetgenannten ©ummen roirb bur(^ bie ©tats für 1880 unb

1882 beantragt roerben.

2lußer ben im g^lottengrünbungsplan t)orgefel)enen 33auten

i)at fidf) inbeffen im ^ntereffe bes £eu(^tfeuer= unb fiootfem

roefens no(| eine 3teil)e üon 33auten unb ©inric^tungen als

notl^roenbig l)erausftettt, beren 5loften burd^ bie ©tatö ber 33or5

jalire beroiHigt roorben finb unb eine Ueberfd^reitung beö

2lnfd^lagesim g^lottengrünbungsplanumjufammen 3 1 1 043,90o/^

red^tfertigen. @s finb bieS: bie bejfere 93etonnung unb ^e*

baafung ber 3lei($sfriegsl)äfen, bie @rri(i)tung von jroei §afens

feuern auf ben SDloolenföpfen p SBill^elmsl^aüen, bie SSerbeffes

rung beS Seu^tfeuers unb bie erri(|tung eines Sflebelfignal*

apparateS foroie bie Erbauung eines Seud^ttliurmwärter^aufea

auf SSangeroog, enblid^ ber 33au von ©rfa^fai^rjeugen für

ben Sonnenleger Sltis unb für ben 3roifd^enfal)rer Seoparb.

3loä) in Slusfic^t ju ne|men finb bie ©rrid^tung einer

Seud^tbaafe auf bem ^i^enberge bei ^iel, roofür unter Sitel 23

ber einmaligen Stusgaben für 1879/80 750 c/fC geforbert

roerben, bie Umänberung beS j^euers auf ©d^iEigprn unb

bes Seuc^tfeuers bei griebrid^Sort in £)tterfd^e 33lifefeuer, enblid^

bie ^ennjeid^nung bes ^lantagenetgrunbeS in ber Dftfee bur^

eine automatifd^e ©ignalboje, für roelc^e 3roecEe bie 2Kartne=

nerroattung in bie ©tats bis 1882/83 ^ufammen 33 000 J(.

einjuftetten beabfic^tigt.

5Der auf ©eite 19 beS glottengrünbungSplanes bered^nete

eiferne Seftanb an ^leibungsoorrät^en jum 2Bertl)e »on

747 000 Jf, f)at fid§ gegenüber ben Slnforberungen, rocld^e

von ben aJtarinet^eiten unb ©d^iffen an bas Sefleibungsmagajin

gefteüt roerben, nur furje 3eit als bem Sebürfniffe entfprec^enb

JerausgefteClt; fc^on je^t ^at berfelbe auf einen ©elbroertl^

oon IV2 9J?illion 3Jlarf erl)ö§t roerben müffen, unb es barf

angenommen roerben, baß fi(^ bis gur rollenbeten S)urd^^

fülirung bes ^^lottengrünbungsplanes eine roeitere ©rl^öl^ung

bcffelben auf einen ©elbroertf) ron 2 aJlittioncn 3Karf als

unabroeisbar nötl)ig l^erausftellen roirb.

3ur Slbbürbung bes in g^olge f)terron bereits fe^t bem

aSefleibungsmagajin gur Saft fte^enben SetriebSrorfc^uffeS unb

jur 33enneibung einer weiteren erfiö^ung beffetben roürbe

eine außerhalb beS g^lottengrünbungsplanS liegenbe 33eroilligung

ron 1 258 000 J^. erforberlid^ fein, ron roeldfier ©umme
358 000 J^. in ben ©tat für 1879/80 unter Jttel 42 ber

einmaligen 2lusgaben aufgenommen roorben finb, roäl^renb bie

Übrigbleibenben 900 000 in bie ®tats für 1880 bis 1883

eingeftellt roerben foHen.

SDas Kriegs = 5lüftenbeobad^tungs= unb bas bamit in

a3erbinbung fte^enbe Kriegs ^Selegrap^enroefen befanb fid^ im

3af)re 1873 nod^ berart in ben erften 2lnfangsftabien ber

g^eorganifation, baß ber Umfang berfelben unb bie jur

©id^erfteHung ber ^üftenrert^eibigung nöt^igcn 2tnlagcn unb

ausgaben bamals nod^ nid^t annäliernb ror^ergefel^en roerben

fonnten; erft im Saufe ber fortfc^reitenben Organifation unb

auf ®runb langwieriger, bie Dft= unb D^orbfeefüften entlang

angefteßter Unterfuc^ungen fonnten bie auf biefem ©ebiete ju

fteffenben g^orberungen bejeidinet unb beziffert roerben.

®s ftellten fi^ als notl)roenbig lierauS:

1. SDie ^erfteEung ron 2!elegrapl)enrerbinbungen ^mU

fd^en ben 5lriegSbeobad;tungsftationen in ben 8eu(^t=

tl)ürmen auf Jiorbernei) unb in ©roinemünbc mit

ben nä(^ften jelegrapl^enftationen; besgleid^en jroifd^en

bem aKarineftations=^ommanbogebäube in 2ßil|elms=

i)avtn unb ber ©ignalftation auf ber ©c^leufe 5Rr. 1

bafelbft, foroie bie ©rric^tung ron 40 ^riegSs

beobad^tungS = unb 19 ^riegsfignalftationen.

2. ®ie §erfteEung einer 5lriegS--^üftenbeobad^tungs= unb

©ignalftation an ber S^orbfüfte ron SSangeroog unb

einer unterirbifd^en S^elegrapl^enrerbinbung berfelben

ntit ber Selegraplienftation im £eud^ttl)urm bafelbft.

3. SDie §erftellung einer unterfeeifd^en Kriegs s Sieles

grapf)enrerbinbung mit ben ju ©d^iHig unb ^ooffiel

für ben ßriegsfaE aussulegenben Jlelegrapl^enld^iffen.

S3ie 2luSfül)rung ber rorbejeid^neten Slrbeiten l^at eine

außerlialb bes glottengrünbungsplanes liegenbe 3lufroenbung

ron 45 384 J{, l)erbeigefüt)rt.
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gbenfo ftanb jur 3eit ber Sttuffteaiing be§ ^lotUw

grünbungäpianes ber Umfang nod^ nid^t feft, in roeld^em ber

Unterrid^t unb bie Sluöbitbung ber ©eefabetten oon ben Untere

rtd^täanjialten am Sanbe, an Sorb ber Uebungöfd^iffe ju

Derlegen fein mürben, ©rft auf @runb ber Unterrid^t^refuU

täte einer jroeijä^rigen ununterbrod^enen ©infc^iffung mefjrerer

aufcinanber folgenber ^abettenjafirgänge an 33orb ber ©ee=

fabetten=©d^utfc^iffe fonnten bie für bie Stuäbitbung ber ©ees

fabetten roä^renb ber ©infc^iffung nöt^tgen (Sinrid^tungen

unb Sefd^affungen feftgeftellt unb bie barauf bejüglid^en @totä=

forbcrungen gemad^t roerben.

3^emer ergab e§ fid^ im Saufe ber 3eit me§r unb mel^r,

ba§ bie Seiftungen ber berjeitigen aKafc^iniften= unb «Steuer^

mann^fd^ule für bie an ba§ ^erfonat (;infid^tUc^ feiner 2luä:

bilbung unb feineä 2Biffen§ notfircenbig ju fteßenben 2Infor=

berungen nidfit mel^r genügten. SDie notfiroenbig geroorbene

Umgeftaltung unb §ebung biefer ©d^ulen ju berjenigen §ö]^e,

auf roetc^er biefetben fid^ gegenroörtig befinben, bebingte eine

33erme{|rung ber 5?Ioffen unb eine ooHfommenere Sluäftattung

berfelben, rooäu bie laufenben, für bie Unterl^altung beö i8e=

fte^enben bemeffenen 3JlitteI nid^t auäreid^ten.

Sie Sefd^affung oon 9Kafd^inen-, ©d^iPau=, 2trti(Ierie=

unb ©eemannfd^aftö=3JtobeEen für bie ©eefabetten;©c^ulfd^iffe

unb bie ©rrid^tung oon SJtobellräumen, foroie bie 33efd^affung

Don Utenfilien, Snftrumenten unb aKobeHen für bie Untere

rid^tsanftaiten am Sanbe erforberten eine aujäerl^atb beä %iot'

tcngrünbungäplaneä liegenbe Slufroenbung oon 33 084^/^

2!en Dorbejeic^neten, unter ??r. IX. beö g^lottengrün=

bungsplane^ nid^t oorgefeJienen Stuägaben traten im Saufe ber

3al^re nod^ einige anbere, roenigcr in§ ©eroic^t faßenbc gteid^=

artige 2lu§gaben ^inju, nad^ beren 3ured^nung fid^ bie J)ier

}u oer3ei(^nenbe Uebcrfc^reitung ber SCnfä^e be§ ^^otten^

grünbungäplanes auf 2 073 273 c//^: fteQt.

S)er befonberen Sfuffütirung bebürfen bie folgenben, au§er=

^alb be§ {5^tottengrünbungäptane§ Uegenben SSauten, 33efd^af'

fungen unb 2(rbeiten, fome^I rcegen ber ©rl^ebli(^feit ber jur

3IuSfüf)rung crforberlid^en ©elbmittel, aU auä), roeit biefelben

fic^ in feine ber 3tubrifen be§ ^lane§ paffenb einfügen

toffcn, jum Sfieil aud^ ©inrid^tungen unb Unternefimungen

betreffen, meiere, im allgemeinen ®c^ifffaJ)rtö= unb Sanbeä=
i

intcreffe liegenb, nur auä 3tDe(imä§igfeitägrünben ber 3Karine=

oerrooitung übertragen roorben finb.

A. 2)ie beutfc^e ©eeroarte.

3ur Einrichtung ber beutfd^en ©eemarte unb iJirer 9ieben=

fteßen, ber 33eoba(§tunö§= unb ©ignatftationen, finb biäJier oer^

roenbet bejn). nod^ erforberlic^ — oergt. Sütel 28 unb 29 ber

einmaligen 2tuögaben beö gjJarine^etatä für 1879/80 —
Iii! dSlJC. 3)ie Erbauung eines SDienftgebäubeS für bie

©eeroarte, beffen ^Jot^TOenbigfeit in ben Erläuterungen ju

Sitel 30 ber einmoligen 2tusgaben bes Etats für 1879/80
nad^getoiefen ift, roirb einen 5toftenaufroanb oon 450 000 cS.

erforbern.

B. Sefc^affung oon ©eraet)ren M. 71,

SRad^bem bei ber 2lrmee baö ©eroel^rmobeH 1871 -jur

Einführung gefommen, mar es angezeigt, aud) bei ber 2Jiarine,

beren ©ercehre fid^ überbies fd^on in einem mangelhaften 3u^
ftanbe befanben, bie beffere SBaffe einzuführen. Studh raar bie

üorhanbene Slnjahl ©ercehre für ben fortraährenb junehmen^

ben 9JZannfdhaftsftanb fdhon im ^rieben nidht mehr genügenb,

für ben Kriegsfall weitaus unäulängUch. Es mußten beshalb

in ben Sahren 1875 unb 1876 äunädhft fo oiele ©eroehrc

befdhafft roerben, als für bie planmäßige äRannfdhaftsftärfe bes

Sahres 1877 unb nach 2Raßgabe beS bamals gültigen 2Jlo;

bilmadhungsplanes ber 3Jlarine für ben ilriegSfaÜt erforberlich

roaren. ®ies ^at einen im j^lottengrünbungSplan nid;t oor-

gefehenen Koftenaufroanb oon 1 358 830 nöthig gemadht.

3ur Sefchaffung ber ©eroehre, roelche für bie bis 1883
nodh eintrctenbe Erhöhung bes 5WannfchaftSftanbes unb roeldhe

für ben KriegSfatt mä) SKajggobe bes jur 3eit in Kraft

ftefienben 9KobilmachungSplaneS ber SJ^arine nodh erfortich

finb, bebarf es eines roeiteren Koftenaufroanbes oon 420 000c//6
beren j^orberung — oergl. bie Erläuterungen ju Sitel 36 ber

einmaligen 2lusgaben für 1879/80 — in brei Jahresraten

beabfichtigt loirb.

C, SSertiefung bes SlblergrunbeS.

pr biefen 3roedE finb burdh ben Etat für 1878/79 —
oergl. S^itel 44 ber einmaligen 2luSgaben — 251 000
beroilligt, roeldhe bis je^t nidht oerrcenbet finb.

D. ®ie§ebung ber ^anjerfregatte ©roßer Kurfürft.

3ur SBeftreitung ber Soften ber Hebung unb ^eintJ

fd)affung ber gefunfenen ^anjerfregatte ©roßer Kurfürft ifl

unter ^itel 43 ber einmaligen 3tusgaben bes Etats für

1879/80 bie Sereitftettung oon 1 000 000./^ beantragt; biefc

©umme roürbe, roie aus ben Erläuterungen ju bem bes

jeidhneten S^itel hervorgeht, nur in bm g^aße jur a^erroem

bung fommen, baß bie Hebung gelingen foßte, roas bei ber

großen ©dhroierigfeit beS Unternehmens nidht mit ©icherheit

erroartet roerben fann.
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9t a
über bie ^DurcJ^fü^rung beö Siottettgrünbung^ijlaneä

ßßufenbc

Sßummer.

3ufunftgbcftanb

an ©(Riffen ic.

nddh hent

©eue D t

^ieruon toaren

bereits fertig

üor^anben

Slnfang 1873

im a3au befinbU(^

unb injraifc^en fertig

gefteEt

3ur 3luäfübrung beä

g^tottengrünbungöplanes

raaren fomit nod^ in

Singriff ju neJimen

I. 8 ^anjerfregattcn . . . 3 ^anäerfrcgatten

:

5 ^^anjerfregattcn: —
RöniQ SBil^etm, ©roier turfürft.

Äronprinj, g^riebri(^ ber ©ro^e.

?triehtiÄ KnrI

33oruffta),

^aifer (frül^er A),

3)eutf(^lanb (früJier B),

II. 6 ^anjcrforoetten . . . . Äcinc. 1 ^anjerforoette: 5 ^anjerforoetten.

'§anfa.

III. 7 3)iomtorS 2 ^anjerfai^rscuge

:

— 5 SJlonitorS bejn). bafür:

Strittiniuä

^rirtä aibalbert. ($8ergl. ©rtouterungen).

(egtererinpifc^enaus

fafirjeuge geftrid^enunb

jum^rfa^baubieLaflate

im etat für 1879/80

beantragt.

IV. 2 fc^ioimmenbcgcpangertc — — ($Bergl. ©rtäuterungen).

V. 20 Jtoroctten 10 ^oroetten: 2 Äoroetten: 8 toroctten.

äCrfona, ßuife,

©aseHe, j^re^a.

§ert^a,

etifabet^.

3lugufta,

aSiftoria,

Sucebufa,

3lriabne.

VI. 6 Slöifoö 2 3lt)ifo§: 4 2lt)ifoä.

©rille.

galfe.
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10 e t f u it A
in SSepö auf ben dleuban mx <S(5^tffen 2c.

^icroon finb im '^af)ve 1873 bis

enbe mäxi 1879

fertig geftettt im Sau begriffeil

@5 finb bemna(i^ nod^ oom 1. 2lpri( 1879 ab

jur ©urc^fü^rung beä g=tottengrünbung§ptanes

iu DoIIenbeii

Semerfungen.

im 33au ju beginnen

unb ju üollenben

1 ^Ponjerforoette

:

Sac^fen (früJier B).

5 ^anjcrfanonenboote:

2Beöpe,

93iene,

3Kücfe,

(Sforpion.

4 Äoroetten:

ßeipjig (früher lt)u^'

nelba),

^rinj Slöalbert (früiier

SiSmord (früf)er B),

»lüc^er (frü{)er C).

3 ^anjerforoctten

:

33at)ern (früiier A),

D.

4 ^anjerfanonenboote:

F 33afi(i§f,

H,

J.

1 Stüifo:

§ot)enjoIIem (früher A).

2 jlotüetten:

E.

3 SiBifio«:

B,

D.

3 ^onserforüetten:

Sagern (früiier A),

C,

D.

4 ^anjerfononenboote:

F Safifet

G,

H,

J.

itoroetten

:

E.

3 aoifo«:

B,

C,

D.

1 ^anjerforDette:

E.

4 ^anjerfanonenboote

:

M,

N.

2 Kornetten

.

F,

G.
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ßaufenbe

5Rummer.

Sufunftäbeftanb

an ©(Riffen ic.

bem

g^lottengri'mbungSptan

©eite 67

§ien)on toaren Slnfang 1873

bereits fertig

Dorl^anbcn

im Sau befinblid^

unb injtöifd^en fertig

gefteat

3ur 2lusfü.^rung beS

gtottengrünbungSplaneß

roaren fomit nodi) in

2lngriff ju nehmen

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

8 gro^e Äanonenbote . .

10 fUine Kanonenboote

2 3lrtiaeriefc^iffe

3 ©egelbriggS

10 gro^c S:orpebofa|r=

jeuge

18 fleine S^orpebofa^r^

jeuge

9 gro^e Kanonenboote:

Sllbatro^,

«Rautiluö.

Safiliäf,

S)Tad^e,

SJieteor,

Äomet,

©pflop,

S)elpl^in,

SDa§ überf(J^tc§enbe

gro^e Kononenboot tarn

auf bie 3a^l ber fleinen

in 2lnre(i^nung.

9 fleine Kanonenboote:

^abid^t,

S^atter,

Salantanber,

©forpion,

©perber,

3;iger,

2Bolf.

1 Sttrtilleriefc^iff:

S^enoron.

3 ©egetbriggö:

9loocr,

aWuSquito,

Unbine.

6 fteine JEorpeboboote.

SDoä fe^tenbe fleine Äa;

nonenboot loar bei ben

grolBenmet)rt)ort)anben.

1 2lrtiaeriefc^iff.

10 gro^e Jorpebofal^r?

jcuge.

12 fleine Slorpebofa^rs

Seuge.
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§ien)on ftnb int So^re 1873 bis 6ä finb htmnaä) noä) öom 1. 2lprit 1879 ab

@nbe aRärj 1879 jur 2)ur(J()fü|)rung beä g'CottengrünbungSplanes

33cmerfungen.

fertig gcftellt im Sau begriffen ju ooÖenbcn
im 33au ju beginnen

unb ju üoHenben

1 artittericfd^iff. 1 Strtißcriefc^iff.

3ietcn.

(li?crö(. ©rläuterunaen).

1 %af)Xie\i%:

Ulan.

(33ergl. (Srfäuterungen).



5^« g)eutf(i^er Stetc^gtag. mttnfiüd SÜ» (gerieft ber <fflaft^?rufunfl8.^ommifrton.)

bcr

über

bte ^0^1 im Baureife görftetit^um @$röar^=

5Die SSa^I^jrüfungS^ßommiffion ^)ai bte bejeirfinete SSa^l
ron 9Zeuem geprüft unb ift ju bem nämlichen ©rgebuiffe 90=

langt roie in bem frül)eren 33crid)te vom 27. September 1878
enthalten ift. Unter 33ejU9naJ)me auf biefcn früheren S3e=

xiö)t unb auf ben ^roteft de dato 2lrnftabt, ben 13. ©ep=
tember 1878, mdä)i aU Stnlagen folgen, fteOt bie ^a\)U
prüfung§=^ommiffion ben Stntrag:

SDer a^eicfistag rooHe befcf)lie§en:

1. bie 2Bal)l bes Sanbrat^S 3lein(;arbt für ben
2ßaI)lErei§ gürftent{)um ©^roarsburg=®onberö=
Raufen ju beanftanben,

2. ben §errn ^lieid^sfanjter unter aHittfieilung beS

^rotefteä unb ber aSa^laften ju erfudfien, über
bie im ^3erid)te vom 27. ©eptembcr 1878 in

3iffer f., IL, III. lit. b. unb c, 3iffer IV., V.,

VI. Slbfa^ 2, 3iffer VIII., IX., X., XIV., XV.
bejeid^neten 58ebauptungen bie erforberHc^ien @r=

l^ebungen ju ceranlaffen, unb jroar bei 3iffer VI.

burd^ einfjotung fämmtUdier Stimmzettel, bei

3iffer XIV, üorläufig auf bem 33erroaltungön)ege,

bei ben übrigen Ziffern burd^ gericbtlidie 5ß'er=

nebmung ber im ^rotefte benannten unb jur

g^eftftellung ber Söa^r^eit aEenfallö noc^ weiter

geeigneten ^erfonen.

Berlin, ben U. aWärs 1879.

Dr. aWarquarbfen (33orfi^enber). Dr. 3Jiaper (S)onau=

roörtb) (Seric^terftatter). ». gorcabe be Sioij:. v.

§all. greiberr ü. §eereman. £aporte. ßenfe. Dr.
ßieber. Dr. 5Wenbel. Dr. ^Rieper. 0. ©d&Iied mann,

t). ©d^öning. S^ljilo.

J\S' 19.

4. Segiälatur^speriobe.

I. Scffion 1878.

ber

aSa^Hjrüfiinß^^tömmiffion
über

bte SBal^l im Sßa^lfretfe ^ürftent^um ^^mx^=
burg=@Dnberö'^aufeit.

93ei ber am 30. Suli 1878 ftattgebabten 2öaf)l im
SBabltreife gürftentl)um ©cl)n)aräburg:©onber5l)aufen finb md)
ber am 3. 2luguft erfolgten geftfteHung be§ '3öablergebniffe§

I

9 177 ©timmen abgegeben morben; biß^^oo" roaren 46 m--

I

gültig; bleiben gültige 9 131. SDie abfolute ^JJJajoritöt ^m--

! au§ beträgt 4 566. S)er Sanbratb Siein barbt oon ©on;

j
ber<sbaufen \)at erhalten 4 708 ©timmen, alfo 142 über bie

I abfolute 9Jiaiorität, unb i)at bte aBaljl angenommen. 35er

j

§aupt=®egenfanbibat ^reiögerici^tsaffeffor Dr. ©leoogt in

©onber^baufen erbielt 4 239, ber ©d^ubmacber 33ocf in ©otba
180, jerfplittert finb 4 ©timmen. S)ie vom SBablfommiffariuä

bemerften Unregelmä§igfeiten finb bie ge»üöbnlid)en obne

moterielle 33ebeutung.

®8 ift ein ^roteft recbtjeitig an ben 3teid)§tag ein*

gereicht, unterjeidbnet oon einem ^ecbtöanioalte, einem Slrjt,

einem ^aufmonn, einem ©aftroirtb unb mebreren onberen,

bem ©taube nad) nidit bejeicbneten ^crfoncn. S)iefer ^roteft

befinbet fid) alö Slnlage beigefügt.

J)ie ©inleituug im ^^Jroteft ift allgemeiner ?iatur unb

giebt für fid) feinen ©runb jur Seanftanbung bcr SBabl;

benn bie Sürgermeifter fonnten in ibrer ©igenfd^aft als

Söäbler ben $ßerfammlungen bcrfclben beitoobnen unb ju

§aufe für ibreu 5lanbibateu agitireii, inforocit fte nidbt ^itv^v.

ibre amtlicbe ©tellung gebraucbten. UebrigenS lä&t baS

bei ben Slften befinbli(|e Segleitfd}reiben, d. d. StUmenbaufen

ben 31. Sidi 1878, mit roeld^em ber bortige ©emeinbec

öorüanb unb SBabloorftelier SB. Scidb bie betreffenben 'Be'

jirfs^äßablaften beut äöablfommiffariuä überfenbet, aßerbingä

fd)on erfeben, ba^ nid)t überall obne ^iluänabme bie Sürger=

meifter ficb oon jebem ®ebrau(^e iljrer amtlidben ©tellung

ferne gebatten baben, inbem ber genannte ©emeinbcoorftanb

in jenem Serid)te felbft roortlidb fagt: „3cb unb ber §err

''^aftor ^abm in einer ©emeinbeoerfammlung ben §ercn

Sanbratb anempfoblen".

2Ba§ bie einzelnen im '^Jroteftc bejeid^neten 33ejirte an;

langt, fo fömmt ju bemerfcn:

ad I. 33ebra. ^alls bie söebauptuugen fidb in 9'iid)ttg^

feit Oerbalten, l)at bcr Sanbrlcf)ter ^un^e feine obrigfeitlidbe

©eroalt baju benu^t, obne einen gefc^lii^en ©runb bie aSer*

breitung oon SBabljetteln für ben ^anbibaten ber liberalen

^!|Jartei in feinem Slmtöbejixfe ju oerbinbern, unb anbererfeitS

amtlidb bie 2ßa^l beä Sanbratbeö Stein bar bt ben ©emeinbe^

gliebern empfobleu, iroju nodb roeiter ba§ 33orfpret^en unb

bie Seiftung oon g^reibier fam.

S)ic Slngabe, ba§ roäbrenb ber 3Babl ber Seififeer

§ödbe bie Settel geöffnet unb nad)gclefen Ijahe, bebarf

roegen ibreö möglicben ©influffeä auf bie ©idttgfeit ber Sßo^l

ebenfattä ber ©rbebung.

II. ©tocfbaufen. 9ltidb i^ier it)ürbe, roenn bie bes

baupteten Sbatfadben beroiefen werben, ein unftattbafter ®e=

braucb ber Slmtögeroalt befiufä SSerfiinbcrung ber 33erbreitung

üon Söai^tjetteln gegeben fein.

III. Slngftett. SDie 2öablprüfung«;.Rommiffion bat bie

in Sitt. a. bebauptcte 2batfadbe für unerbeblidb cracCitet, roeil

ber Pfarrer ^reufe nidbt jum SBabloorftanbe geborte. 5Do=

gegen erad)tet fte, bafe bte unter Sitt. b. unb c. bebaupteten

a^orgänge näber erforfdE)t werben muffen, bamit feftgeftettt

werbe, ob eine unerlaubte a3eeinfluffung ber SSäbter ftatt'

gefunben l)aht uiib ob inöbefonbere in g^olge fol(^er 33eein=

fluffung mebrere 2Bablbered)tigtc fi(^ ber 2lu§übung ibre§

23ablrecbtc§ entbalten i)abm. 3lnbererfeitä icurbe bie 33e=

bauptung unter Sitt. d. für unerbeblidb befunben, unb jwar

um fo mebr, als bie SDifferenj im SSablprotofolIe mit ber

'-Bemerfung aufgeflärt ift:

„Sn Jlbwefenbeit beö ^^rotofollfüf)rer§ war ber

2lbftimmun9§oermerf \)intex bem Slamen be§ feine

©tiiumc abgegeben ö'^benben ©d)neibcrmeifter§

griebrid) Sb^b^^bi mö)t gemadjt worbeu, unb ift

berfellic, ba bie übrigen 'DJitglieber be§ SSabloor^

ftaitbeö fid) bcftimmt ju eiitfinneu wußten, bajs
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2c. ©fir^arbt feine Stimme abgegeben bat, na(^=

trägtii^ iioc^ beroirft roorben."

IV. ^obenebra. 33ei biefent fünfte roirb biird) bic

©rbebungen oornämlid^ oufüuftären fein, ob bie 2tuf(age un=

befd)riebener Settel nebft 2inte unb ^^eber ju bem 3iöecEe

gefcbab, nm auf bie 3lbgabe von 3öaf)lftimmen für einen

©egenfanbibaten ^emmenb einsuroirfen ober ba§ 2Bat)li

gctieimniB ju oerte^cn.

V. £)eI;renftocf. ©S erfdjeint I)ier oon (grbebUcbfeit,

unter mclcben näberen Umftiinben ober Sleu^erungen bie auf=

liegenben a^abljettet für Steinbarbt oon ben 93Jit3liebern

beS Söabtoorftanbeä ben eintretenben Sßäl^Iern in bie §änbe

gegeben rourben unb ob im SBabüofate eine SDisfuffion über

bie 3Sorjüge beö einen ober anberen ^anbibaten ftottfanb.

VI. Ztebxa. 3n bem, im crften 2tbfafee behaupteten

Sßorgange fann eine amtlicbe 33eeinffuffung nic^t erblicft TOer=

ben. SDogegcn mac^t bie 33ef)auptung im ^roeiten Stbfa^e:

„j^erner I)at ber 33ürgermeifter bie fämmtlid)en

©timmjettel für 3fleinf)arbt mit bem Stempel

„©emeinbeoorftanb Sirebro" oerfelien unb ber 2Baf)l=

oorftonb t)at biefe Bettel für gültig eraditet"

t)ie 3?or[age fämmtlidier 2Ba|läettel erforberli«^, um ju erfef)en,

ob fte mit einem äußeren Eennjeicben t)erfe|en maren.

VII. 2Beftgr eu&en. SDic l)ier oorfommenbe 33el^auptung

erfcbeint uner^ebtid^, ba nid^t einmal eine Slufforberung, für

Dieinbarbt ju ftimmen, angejeigt ift.

Vin. gelbenge l. S)te i)itx beljaupteten 33orgänge

rocrben für bie ©ültigfeit ber 2Ba§t in biefem öejirfe tn§=

befonbere bann oon (Sinflufe fein fönnen, roenn bie ®emeinbe=

oerfammlung unter Umftänben einberufen unb abgef)atten

rourbe, roel^e i^r einen offiziellen ßljarafter aufbrücEen.

®ie ju ma(^enbcn ©rliebungen werben bat)er in§befonbere

biefe Umftänbe feftjuflellen f)aben.

IX. Stllmcnliauf en. SDtefe älnjetge erforbert bi^

nöttiige ©rbebung, ba eä möglicberroeife fcbÜeBlit^ auf eine

einjigc ungültige ©timme anfommen fann unb jebenfattö ber

SBo^lüorfteber, Sürgermeifter S^eid), fatlö bie 3lngeige roal;r

ift, eine Siüge cerbienen roürbe.

X. %tä)a. S)ie ju mac^enben ©rliebungen werben

inöbefonbere barauf ju richten fein, ob bie Eröffnung, 3Ser=

lefung unb Äritifirung ber einjelnen SBa^ljettel roä§renb ber

SBa^l in ©egenroart oon 2öäblern gefd)a§.

XI. ©onber§]^aufen. SDie 2öahlprüfung§=^ommiffion

^at fömmtti^e ^ier angezeigte 33orgänge für unerheblich er=

achtet, ba roeber eine obrigfeitlicbe Seeinfluffung ber 2ßäl)ler,

noch ein ^ouf oon SSahlftimmen roahrnehmbar ift.

Xn. 3Harli§htt"fen ohne Gelang.

XIII. ®ro§furra ebenfo.

XIV. ©ehren, S)a im ^rotefte beantragt ift, bie

bienfteiblichc ©rflärung fämmtlicher g^örfter unb gorftauffeher

ber ©(^roarsburger Dberherrfchaft über ben Hergang oon ber

^^ürftli^en ^Regierung beijujiehen unb tytxm(^ eine obrigfeit;

liehe Seeinfluffung hxix^ eine ftaatliche Sehörbe, bie ganje

betreffenbe SBeamtenhierarchie herunter, angezeigt erfc^eint, fo

finb hierüber bie geeigneten Erhebungen ju reranlaffen unb
jwar üorläufig auf bem ^ßerroaltungöroege. 3m SBahlbejirfe

©ehren ^)at 5teinharbt 204, ©leoogt 5 Stimmen er*

halten.

XV. Stieberfpier unb ©lingen. SBegen beö ©im
fluffes, mld)en ba§ SSerfprechen unb bie Seiftung oon Sier

in ber im ^rotefte behaupteten 2ßeife auf bie Sßähler auS;

juüben geeignet mar, ^at bie Äommiffion bie näheren @r=

hebungen für erforbertich erachtet. gür ben Sanbrath
Jleinharbt finb in ??ieberfpier 17, in Clingen 78 ©tim=
men abgegeben morben.

'^ftenftücfe ju ten '•üerhanblungeit ces Deutjdjen äteic^Stageä 187'j.

(^Bericht ber 3ßahlprüfnng8=Ä?omniifrion.) _ 529

5Da nun bei ber Derhältnifimäßig geringen Sfnjahl oon

©timmen, roeldhe ber proflamirte Stbgeorbnete über bie abfo=

i lute ^Jiajoiität erhalten l)at, in ji^olge ber (Behebungen bie

i

©ültigfeit feiner Söahl burch äßegfall mehrerer §unbert

©timmen crfdhüttcrt luerben fönnte, ftedt bie 2ßahlprüfungS=

Ä'ommiffton ben 2Introg:

5)cr Steichätag rootte befchlie§en:

1. bie äßahl bee Sonbraths 3fleinharbt für ben

2ßahlfrei§ gürftenthum ©chroaräburg;©onber§«

häufen ju beanftanben,

2. ben .^errn S^eichöfansler unter 9Kittheilung beö

^rotefteä unb ber SBohlaftcn ^u erfuchen, über

bie üorftehenb in 3iffer I., II., III. lit. b. unb c,

3iffer IV., V., VI. 3lbfafe 2, Siffer VIII., IX.,

X., XIV., XV. bezeichneten 33et)auptungen bie

erforberlichen Erhebungen ju oeranloffen, unb

sroar bei 3iffer VI. hnxä) Einholung fämmt=

lieber ©timmjcttel, bei 3iffer XIV. oorläufig

auf bem aSeriooltungSioege, bei ben übrigen 3iffern

burch gerichtlidie $8ernehmung ber im ^rotefte

benannten unb jur g^eftiteHung ber SBahrheit allen=

fallö noch meiter geeigneten ^erfonen.

Min, ben 27. ©eptember 1878.

Dr. 9Jiarquarbfcn (a^orfifeenber). Dr. ^Mtftv (©onauiuörth),

(Serichterftatter). ®l)folbt. D. S'orcabe bc SStaii'. ^all.

g^reiherr D. .'peeremau. Snt)orte. Scu^. Dr. 'iflnptx. 5Ridert

(J)anjig). Dr. ». ©djlierfmanu. )). (Sthönin8=6lemracu.

Dr. Scöioarjc. 2;htIo.

gegen bie SBa^l beö ßanbrat^ö jReiit^arbt ^um
D^eic^gtag^abgeorbneten für baö gürftent^um

(2^iüar^Burg=(Sonber6^aufett.

§oher 9^ei(ih§tag!

33ei ber am .30. Suli b. % erfolgten Söahl eines 2lb=

georbneten jum 9^eicf)ötage für baö g^ürftenthum ©(f)ioarjburgs

©onberöhnnfen finb 9 177 ©timmen, barunter 46 ungültige,

abgegeben morben.

$ßon ben 9 131 gültigen ©timmen haben erhalten:

berSanbrath 5teinharbt in ©onber§haufen 4 708,
ber ^reisgericbtsaffeffor Dr.©let)ogt bafelbft 4 239,
ber ©chuhma(iher 33 od in ©otho ... 180,

jerfplittert haben fich 4,

9 131,
fomit ift ber Sanbrath D^einharbt mit einer abfoluten

aTcajorität oon 142 ©timmen gewählt.

Set ber 2Bahl finb jebod) in einzelnen Orten folc^e

Unregelmägigfeiten oorgefommen, ba§ baö betreffenbe aSahU
refultat nach ben Seftimmungen beö 2öahlgefe^e§ unb nach ber

im O^eidhätage bei ben Sßahlprüfuugcn innegehaltenen ^raris

für ungültig erad)tet werben mu§
©d)on oon oornherein ift ber 2Bahl baburi^ ein offizieller

©harafter aufgebrüdt worben, ba§ man oon ©eiten be§

SBahlfomite'ä, m[ä)c§> fich für bie SBahl be§ Sanbroth§
^leinharbt gebilbet hatte, zu ber 58orbefprechung im
SBirtbähaiiS „®ra§" bei ©onber§haufen, in welcher ber Sanb=

rath 9ictnharbt feine ©runbfäfee auSeinanbergefe|t f)at,

67
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bie fämnttti(^f)en Sürgermcifter be§ t)on bent £anbrat| Steins

^arbt geleiteten SaiibrattjöbcäirEeä ©onberö^aufen getaben

|at. ©0 ift beim aud; ber in ®emä§l;eit ber 23orbefpre(f)ung

für bie SBatjl beä Sanbratlj D'teinijarbt erlaffene 2Iufruf

üon 26 S3ürgcrmeiftern uiib banebcn oon 15 anbeten ^er=

fönen beä Saiibbe^irfö unterf(i)rie6en, toie bie 2)[nlage erfet)en

Id§t. 3n {^otge beffen f)aben auc^ namenllid) bie 33ürger=

nteiftet it)re Stelluug nnb iljren ©influfe baju benu^t, um
bei itiren Drtöcinrool)nern für bie 2Bat)l i^reS 33orgefe|ten,

Sanbratf) 3teinf)arbt, ju roirfen.

%n rceld)em 9)ta§e aud) fonft bie ^anbibatur beö Sanbs

ratl; 9ietn{)arbt einen offijieüen ßliarafter erl^alten l^at,

getjt auö golgcnbcm tieroor. ©inige 2Bod)en ror ber Sßatjt

l^at in ©beleben ein 9Jlilitairau6t)ebiingätermiii Ftattgefun=

ben, bei roeldiem ber Sanbrat^ 9teinl)arbt offiziell be=

tljeitigt ronr unb ju n)eld)em anä) bie Sürgermeifter ber Um^
gegenb tielaben loaren. @leid)jeitig roaren aud) bie Seljrer

unb @ei[tltd)en ber Umgegeab in ©beleben oerfammelt. Sluf

benfelben Jag roar au^ bie 2ßal)lDerfammlung anberaumt,

in n)etd)er Sanbratl; 3tein!^arbt feinen ©tanbpunft au§s

einanbergefe^t Ijat unb an tcelc^er bie fämmtlid)en Bürger?

meifter, '»Pfarrer unb ©(^ullel;rer tl;eilgenommen l)aben.

I. Sebra, Sejirf ©onberöl)aufen. (3lbgegebene ©tim=

men 127. 3fleinl)arbt 114, ©leoogt IS.)

S(m 29. Suli b. 3- liegab fic^ ber ^anbarbeiter ®üns

tl^er ©tie^ von ©onberötjaufen int 2luftrage beä liberalen

ßomite'ö \\a6) Sebra, um bafclbft ©timmjettet für ben

liberalen J^anbibaten Ür. ©teoogt umt^erjutragen. S^eifelbe

juurbe n)äl)renb biefer Sefdjäftiguiig oon bem ©emeinbebiener

aufgegriffen unb sum £anbrid)ter Eunje ju S3ebra gefülirt,

raeld^er \l)m roegen ©eroerbebetriebä im Um^crsieljen ol^ne

SegitimationöfAein eine ©elbftrafe ron 6 9Karf abforberte

unb il)m bie ©rlaubni^ gur g^ortfefeung beö §aufirgefd^äft§

mit ben ©timmjetteln ueriagte.

Slm felben Sage l^at bcr Sanbri(^ter ^unje bie ©e^

meinbemitglieber bei 3 SJfarf ©träfe burd^ ben ©emeinbebiener

gu einer ©emeinbeüerfammlung laben laffen. 3n biefer 33er=

fammlung t;at er einen $8ottrag über bie 9ieic^ötag§n)al)l ge^

l^alten unb bie erf(^ienenen ©emeinbemitglieber aufgeforbert,

\f)m äu ©cfaClen ben Sanbrat^ S^eiuljarbt ju roäljlen.

®iefe aiufforberung bat er mit bem $8erfprec^en bealeitet, auä

feiner S^afc^e baä 33ier ju begaljten, roeld^es am Sßaljltage ge=

trunfen merben mürbe. ®cmgemä§ ift auci^ am 9Bat)ltage

oon 12 U|r ab in ber ©emeinbcfdienfe bei ©aftroirtl) 9}tüller

auf 5loften beä Sanbrid)ter§ ^unje Sier unentgeltlid) an bie

äßä^lcr oerabfolgt roorben.

2ll§ Unregelmöfeitjfeit beim SBal^tafte felbft ift ju rers

gei(^nen, baB bie SfBaljlurne roä^renb ber 2Ba{)l nidit üer=

fd)loffen gerocfen ift unb ba^ ber 33eifi^er §öc^e bie Settel

geöffnet unb nadjgelefen l^at.

3eugeu

:

Sanbrii^tcr ^unje ju 58ebra,

§)anbarbeiter ®. ©tie^ ju ©onber§l^aufen,

©emeinbebicner ;

©aftroirtl) 9Jiüller ( ^ .

gjiüljlenbefifeer £ö^ni§ i

^"

Söilbelm Jlau^ \

II. ©todljaufen, Sejirf ©onbers^aufen. (Slbgegebenc

Stimmen 139. Stein l)arbt 127, ©lenogt 11.)

aim 9tad)mittag beä 29. Suli b. % l)at ber 33ürger=

meifter 2^reffurtl) öon ©to(il)aufen ben §anbarbciter unb

§auöfd)läd)ter ©üntljer ©tie^ üon ©onbcr§l;üufen, ml^tx
im Sluftrage beä liberalen ßomite'ö oon §anä ju §au§ Sßa^l=

jettel auf ben Slamen ©lenogt lautenb rertl^eilt, "butä)

ben ©emeinbebiener fic^ oorfübren laffen unb il)m feine

Segitimation abgeforbert. 2ll§ ©tie^ uid)t im ©tanbe mar,

eine fold)e oorjugeigen, Ijat ber Sürgermcifter ibn arretirt

unb il;n burc^ ben ©emeinbebiener bem 2Bad)tmeifter Äum =

Berg ober ßu^e in ©onberäl^oufen jufiU)ren laffen. "sDie

©Icüogt'fd^en 2ßal)laettel ^)at 2C. 2reffurt| bem ©tiefe
abgenommen. £urj baranf ift er bem ©tiefe auf bem
2Bege nad) ©onbersljaufcn gefolgt unb ^at it)n mit ©c^impf^

reben überl)äuft, auc^ gemifeljanbelt. Sluc^ i)at er il)m ge:

brol)t, er folle '\id) in ©todliaufen nic^t mieber feigen toffen.

3euge: §anbarbeiter ©ünt^er ©tiefe ju ©onber§=

l^aufen.

in. 2lngftebt. (Abgegebene ©timmen 99. Steina

^arbt 55, ©leoogt 44.)

a) SBä^renb be§ 2ßa^tafte§ l)at ber Pfarrer ^reufe
oon SHngftebt, ber nid)t jum 2ßal)lüorftanbe geljörte,

l)art neben bem gefeffen, an roeld^em ber

2Bal)lDorftanb fa§ unb bat — alfo im 2Bal)llofate

— ben eintretenben 2Bäl)lern Sßaljljettel für ?iein =

|)arbt t)erabrei(^t, meldte biefe auc^ angenommen
^aben.

b) ferner l^aben foroolil ber 2Bal)loorfifeenbe Sürger^

meifter ®fd)er, aU ber 'iProtofoHfülirer, Sebrer

^ü^mftebt, im 3Bal)tloEate ben an ben 2Bat)ttifc^

SEretenben Söabljettel für Stein^arbt üerabreid)t.

c) 2llS bie 2Bal^läettel für 9teinl)arbt nergiiffen

traren, f)at ber ^^JrotofoQfübrer, Se^rer ^übmftebt,
im SBa^ltofale am 2Bal;ltifd) 2 ^ogen 2Baf)läettet

für Stein^arbt im 33orauä gcfd)rieben, bie bann

ebenfalls im 9Bat)ltofale an bie 2Bät)ler oertfieilt

morben finb. STie SBablbeeinfluffung ju ©unften

atein^arbts innerl)alb be§ 2ßal)llofalä ift fo ftarf

unb 3lergerni§ erregenb geroefen, bat i)erfd)iebene

SBät)ler mit ben SBorten:

Stein, roenn bie 2Bal)l fo unfrei ift, fo roäfilen

mir lieber nidit,

auf bie 2tuäübung il)re§ 2Ba{)lrec^tes nersid^tet

l;aben.

d) aitä bie ©timmjettel uneröffnet gejäl^lt mürben,

fanb fid), bafe 99 ©timmjettel norbanben moren,

mälirenb nur 98 ©timmgeber im ^rotoEolIe i)or=

gemerft roaren. Slnftatt biefe S)iffercns im ^votofoHe

aufäuflören, roie bie§ nad) §.17 be§ SBül^lreglement§

ju gefdie^en l)at, l)at ber SBa^toorftanb Ijinter ben

Slamen eines Sßä:^ler§, oon bem er annabm, bafe

er geroätjlt l^aben fönne, nac^träglid) ein £reu§ ge-

meint unb fo bie SDifferenj befeitigt. ®r l^at bamit

jugleicb gegen §. 108 2lb). IX. ©t.=®.=33. oerftofeen

unb ba§ 2Bal)lergebni§ gefölfd)t.

Sengen:

©d)uf)ma(|er Sauer,
©aftroirtl @b. 33 raun,
©eiler Eöbife,
Stöbert Subraig,
©d)neiber,
§einrid) Stifd),

fiubroig Stifd),

3;ifd)lermeifter S^riftian Sä)xanxm,
©eiler ^arl ©d)ulä.

IV. §of)enebra. (3lbgegebene ©timmen 68. Steins

l^arbt 42, ©leoogt 26.)

2Im SSa^ltermine finb oon ©citen bc§ Sßat)loorftef)erä

im 2Bal)llofale unb jroar auf bem 2ifd)e be§ 2Bat)loorftanbeS

einerfeits äßol)läettel für Steinl)arbt, anbererfeitä mel)rcre

unbefd^viebene Settel nebft Sinte unb g^eber aufgelegt roorben.

SDie 2Böl)ler l)aben unter ben 2Iugcn beö 9Bal)luorftanbeä unb

eines oom ©utspäc^ter Ipel ju §ot)enebra aufgefteßten ©utös

oerroalterö bie 2Bal)t üornel)men müffen. ^ierburd) ift ba§

2Baf)lge^cimni§ ooQftänbig iüuforifd) gemadit roorben.

Beuge: 33al)nmeifter Stolanb, ^oljenebra.

V. Del^renftod'. (älbgcgebene ©timmen 99. Steina

f)arbt 93, ©leoogt 4.)
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2)er ©al^taft f)at in bcr ®emetnbef(^)enfe ftattgefunben.

3n ber einen (Scfe be§ 2Ba(;l(ofa(§, nid^t von allen Seiten

Suqäuglid^, ftanb ber Sifd) mit ber aBa^hirnc. 3Jeben bieder

lagen eine ainjaljl 9ieinl;arbt'fd^e ©timm',ettel. 2l(§ ber

aBal)tDorftanb bemerfte, bafe einjelne 2Bät)ler biefe ®efe|=

löibrinfeit bcmerften, legte bcr 9Bal)lDorftel)er bie 6timm;(cttel

auf ben nur einen ©(^ritt rom 2Bal)ltifdö entfernten Sifd),

binter n)eld)em auf einem ©op^a ber Dberförfter ©pannauä
unb ber Drtäpfarrer aJleljer fafeen. S)ie auflicgenben

SBül)ljcttel für 3i einl;arbt würben von ben aJJitgliebern bcä

2Bal)lt)orftanbeö unb ben betben genannten §crren ben ein=

tretenben 2öäbtern in bie §änbe gegeben. 2U§ ein aSäl^Ier

im 2Babllofale äußerte, bie 9iebc ©leoogtä in Sangenroiefen

^abe i^m beffer gefallen, aU bie Sieinliarbt'fcJ^e Siebe, ^ielt

ber j^örfter ©pannauä einen SSortrag über bie SSor^üge beö

£anbratt)§ 3ieint)arbt, fo ba§ im SBa^llofale eine förmticfie

S)iäfufi'ion entftanb.

3eugen:
Snoalibe SBeiSleber, Sangenroiefen,

Sürgermcifter Sortfd^, £)el)renftodf,

33ürgenneifter:©teQt)ertreter §örolb, bafelbft,

2if(i^termeifter Roä), bafelbft,

VI. 2:rebro. (3Ibgegebene Stimmen 43. 9?einJ)arbt35,

©leoogt 8.)

33on ©eiten beä ©emcinbeoorftanbeä rourben bie ®e=

meinbemitglieber am 29. %uli ju einer SSerfammtung berufen,

in roeldber ber 5öürgermeifter einen 33ortrag §ielt. 3n biefem

bat er jeben einzelnen, om anbern 2!age an ber 2Bof)turne

ju etfd^einen unb feine ©timme bem ju geben, roeld^em er

fein 3utrauen fcftenfe. 2)ann gab jeboc^ ber 33ürgermeifter

bem Se^rer SJJutf) ba§ 2öort, mdä)n nun eine Stebe für

ben Sanbratf) 9?eint)o rbt f)ielt unb bie ©emeinbemitglieber

oufforberte, biefcn ju roäl)len.

gerner ^at ber 33ürgermeifter bie fämmtlicben ©timm=
jettel für 3^ein:^arbt mit bem ©tempel „@emeinbeüor=

^anb Trebra" oerfe^en unb ber 2Ba§lDorftanb l)at biefe

3ettel für gültig erad)tet.

(§. 10 Silin. 2 2ßal)lgefe^, §. 19 3iff. 4 SBafilregte^

ment.)

3eugen: SBürgermeifter 33if(5of, Trebra, Sl^eobor

gleifd^fiauer, bafelbft, 2lpot^efer §effe, ©reufeen.

VII. SBeftgreufeen. (Stbgegebene ©timmen 70. ^iein;

^arbt 67, ©leoogt 3.)

§ier ^at ber Sürgermeifter unb 2Balf)toorftel)er SDilt

bie 2ßa^l in ber SBeife beeinflußt, bafe er bie ©timmjettel

für Stein^arbt burc^ ben ©emeinbebienet im S)orfe rer-

tl)eilt l)at.

3eugen: Sürgermeifter ®iU in 2ßeftgreu§en, ®emeinbe=

biener Äellner.

VIII. g^elbengel. (älbgegcbene ©timmen 38. 3?ein=
^arbt 3.5, ©leoogt 3.)

2lm aSorabenb ber 2öaf)l, 29. 3uli/ lie§ ber 33ürger=

meifter £anbri(^tcr Äeil burcb ben ©emeinbcbiener bie ®e=
meinbe ju einer SSerfammlung ^ufammenrufen unb t)ielt einen

aSortrag barüber, ba§ ber ganbrot^ 9ieinl)arbt geroäl)lt

roerben müffe.

ßr fagt unter 3tnberem: 3lüx ber §err Sanbratf) ift

ber 2J?ann, bcr für un§ paßt, ber 2Iffeffor fann un§ nidf)tä

nugen. SDerfelbe ift nur nod) ein Zai)t l)kx, bann gel)t er

burc^ bie iiappen.

aßegen biefeö offijiellcn ©intretenö bes SürgermeifterS

für bie lonDrätl)li(f)e Äanbibatur i}at eine große ^n^a^
aSä^ler, rcel(^e nictit ben Sanbratl) n)äl)len rcollten, befdiloffen,

gar nid)t ju voäf)Un, um n<S) ben Sanbricl)ter nid)t jum {^einbe

mactjen.

3eugen: 2luguft Äeil, ^ned^t bei Ulbert Äeil,
3JJaurer 3^r iebricl) Steil, Sonbroirtl) griebrid^ 3JJ ü 1 1 e

r

jun. , ^Ulaurer 2Bill)elm ßöfer, Seinroebermciftcr

§einricl) aßöld)c, ^anbarbeiter 6arl Ööfer,
©rbmann Sanbgraf, fämmtU^ ju gelbengel.

IX. SClmen^auf fen. (2lbgegebene ©timmen 67.

5Rein^arbt 27, ©leoogt 40.)

3)cr 2ßat;löorftet)er, öürgermeiftcr Itid) bafelbft, Ijat

feine ©timme erft bann abi]cgeben, nacl)bem bie aSaljU^anb;

hing \ä)on gef^iloffcn unb bie ©timmenääl)lung beinal;e

becnbet gerocfen ift. Slls nämtid) t)ietleid)t gegen 30 ©timmen
üerlefen roarcn, fagte 2ei(^: galtet einmal ftille mit ber

3äl)lung, id) fjabe ja meine ©timme nod) n\d)t abgegeben,

l)olte einen S^einbarbt'fcben ©timmjcttet auö bcr 2af(^e

unb legte il^n in bie Sßa^turne, worauf mit ber Säblung
fortgefahren mürbe.

3eugen : 23ürgermeifter=©tellüertreter3^erbinanb © mibt
unb bie 33eifi^cr, bercn ?iamen aus bem SSalilpro^

tofoll l^erDorgel)en.

X. SeÄa. (Slbgcgebene ©timmen 149. a^ein^
J)arbt 141, ©tet)ogt 7.)

§ier ift baö 2öal)lgef)eimniß nid)t geroalirt roorben. 2)er

58eifißer 2luguft aJlülter i)at bie oon ben eiiijclnen 2öäl>'

lern abgegebenen ©timmjcttcl au§einanbergefaltet unb ben

barouf befinblid)en 9kmen nerlefen. S)er ilantoc 5?öppling
^at bann ju ben einselnen SBal^ljetteln feine 33emerfnngen

gemad)t.

3euge: 2luguft ©tange, 3ect)a.

XI. ©onberöbaufen. 2lbgegebene ©timmen 765.

Stein^arbt 522, ©tecogt 227.)

1. Äurje 3eit cor bem 2öal)ltage ocrfammelte ber §ofs

marfii^all o. ^opfgarten, 33ovftanb ber ©onberäl)äufer

§offapeIIe, fämmtlid)e j^apeHmitglicber unb macbte bie 3u=
lagen befannt, n)eld)e einzelnen oon itjuen bcrciüigt roorben

roaren. ^Darauf fnüpfte er an bie beoorftefieiibe 2Bal;l an

unb fagte unter Slnberem:

eö fei bie moraliftf^e 93erpfltd)tung ber ^apettmits

glieber, nicbt ben älffeffor ©leoogt, fonbern ben

Sanbrotb Sleinljarbt ju raäljlen.

3eugen: §of!apelImeifter ©rbmannöbörf er, Cammer*
mufifuö SBinbifc^, 5?ammermufifii§ ©trau§,
i?ammermufifu§ Kämmerer, .Kammermufifuä

^einbl, ^ammermufifuö ©c^umann.
SDerfelbe f>ofmavfd)alI Ijat bie fämnttlidje ^ofbienerfc^aft

angeiriefen, ben Sanbratl) 9ieinl)arbt ju roöt)len.

3euge: §ioffonrier.

©benfo i^at ©artenbircftor 2Irlt bie ©artenarbeiter

aufgeforbcrt, ben Sanbratl) Steinbarbt ju roäl)len.

3eugen: ©ärtner ©ciiambac^, ^^arfauffeljer 33 od.

2. ©ine 2öal)tbecinfluffung be.^ro. 33efted)ung in größerem

SJtaßftabe ift burd) bie Sßcrfammtung ausgeübt roorben, roeldie

am 29. Suli, alfo am 3?orabenb ber ^-ffiabl, in bem im

©d)erfentbale belegenen Sofole beS Sfiathsfopiften ©adbfe,
ber fogenannten ©ac^fenburg, ftattgefunben bat. 2Im 3Jfitt=

rvo^, ben 24. %ul\, l^atte im ©djüljenl^aufe eine fonferoatioe

2Baljloerfammlung ftattgefunben. Unmittelbar nacb ben

©d)luffe biefer ajerfammUmg fanb in benifelben ©dbü^enbaufe

eine Sßerfammlung beS ^riegeroereinö ftatt, in roeUtcr ber

a3orftanb, ©d)neiber ©erbotb/ bie ^JJitglieber auffovberte,

bem Sanbratf) 3ieinl)arbt il^re ©timmen ju geben unb

gleid)5eitig Dorfcl)Iug, am 2ßal)ltaae in corpore snm ^Babl=

lofal in i\d)en. ®egen bie 2ßal;l beä Sanbratfjs D^einbarbt

rourbe oon metjreren 3JJitgliebern SBiberfprud) erljoben, unb

fd)licßlid) legte ®erbotö, als et bie ^Uiajorität nid)t für ben

Sanbratl) 9ieinf)arbt geroinnen fonnte, feine §auptmann§=

ftelle nieber.

2tm 3Kontag, ben 29. Suti er., rourben nun burd) ein

ßirfular, roeld)es SJlaler ®enfcl unb ©dnd;macl)cr 3ßie =

ganb uml)ertrug, ein ber ajiitgliebcr bes ilricger*
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(SBerid^t ber gBa^t^tüfungg^^onimiffion.)

»ereinä unb bes SnifitäroercinS ber frül^ereu ©(^roarjbitrger

Solbaten einer SBQl^lbefpre(i)ung ber fogenannten

©acfifenburg eingelaben unb glei(^3eitig münblic^ bie 336=

inerhmg j^injugefügt, ba§ eö freies Sier gebe.

SDie ©a(i)fcnburg ift ein V2 ©tunbe »on ber ©tabt

entferntes ©tabliffement. 2)er ©rbauer beffelben, S^atJiöfopift

©a(|fe, l^at bi§ je^t oergebüd^ oerfui^t, von bem Sanb^

ratt) Stein^arbt eine ©d^anffonjeffion er^ialten. ©r

ift TOegen unberec!)tigten 9Birt()fcl)aft§betriebe8 im oorigen

3aJ)re mef^rmals ju ^of)eu ©trafen »erurtJjeitt raorben, unb

ber Sanbratf) 9ieint;arbt E)at bie Umgebung beä Sofalä

bur^ ©eubarmeriepoften befefeen taffen, um bo§ 33erfc^enfen

»on 33ier ju »ertiinbcrn.

3u bem betrcffenben Slbenb jebod) tiat ber 33ertreter

beS ßanbratf)§, dtat)) ^öljer, befonbere (Srlaubnife ert^eilt.

3n ?^olge beö t)erl)ei§enen g^reibierö ^at fi(^ am Stbenb auc^

eine grofee SJlenge von 2Bät)tern eingefunben. Siefen l^at

nun ber bereits eriüäJinte ©d^neiber ©erbotf) eine 9^ebe

gel^alten, ba§ e§ bie ^ftidjt eines jeben ilriegers fei, ju

^aifer unb dttlö) p \k\)tn, baB fie bies bei ber beoorfte^

^enben 2Ba{)l yehoS) nur bann tt)un mürben, menn fie bem

Sanbrcvtl) 5Reint)arbt iJire ©timmen gäben.

j^reies Sier, rom Kaufmann ©iegfrieb unb ©(^neiber

©erbot^ bejaljlt, ift in rei(f)em 9}lafee Derje(f)t morben unb

unter §o(i^rufen Ijaben fic^ bie Stnroefenben bereit erftärt,

bem Sanbrati) SfletnJiarbt am anbern 2'age itire ©timmen

ju geben.

3eugen:

§anbelsmann @bler,

©teinfefeer 6arl ^olbe jun.,

©c^neiber %t\i^ ® erbot ^,

^ofjal^narjt ©c^neiber,
©d^ufimactier Sßieganb,
Mer ©enfel.

3. aSor bem SBatillofale im g^ürftltc^en treisgerid^t

t)at ber in ber ^anjlci beS g^ürftUc^en ©taatsanroalts an=

gefteEte ©c^reiber Söinter mehrere ©tunben lang bieS^eijj;

tjarbt'fdjen ©timmjettet ausgettjeilt.

3euge: ©üntl^cr Sßinter ju ©onberSl^aufen.

Xn. gjiartisfiaufen. (2lbgegebene ©timmen 77.

5Rein^arbt 44, ©Icoogt 29, jerfplittert 4.)

3ur 3lb£)altung einer liberalen Söal^toerfammtung in

9JlarliSt)aufen l)atte Dr. med. 3It)renbts ju Slrnftabt ben

©aat bes ©d)u Ije'fcCien ©aft^ofs in aJiarüsliaufen üom
©aftroirtt) ©(i)uljc bafelbft jugefid^ert ertialten.

3lls bies in 9JJarUsl)aufen befannt geworben roar,

t)aben ber Pfarrer ^ teemann unb ber 5?antor ^^rüfer

bafelbft auf ben ©(i)uläe fo eingerairft, bafe er ben in Ur;

f(i)rift beitiegenben, rermutljlidf) oon ber Zoä)tn be§ 55antorS

gefc^riebenen 58rief unterfct)rieb unb an ben 3lf)renbt§ ab-

fenbete. @s gelang barauf nur mit 3Jiül)e bem Dr. 2ll)renbts,

SBrauereibefi^er 33 ol) Ifen aus Slrnftabt unb nod) ©inigen,

ben Sßirt^ ©d)ulse ju beftimmen, ben ©aal l)erjugeben.

SDer Pfarrer üon Slannfieim, einem ?iad)barorte , l)at gule^t,

um feine ®emeinbeangel;örigen com 33efuc^ ber SSerfamm;

lung abju^alten, einen freien 5ßortrag im 2Birtl)Sl)aufe ju

Jannl^eim angefünbigt unb gelialten.

3)er Pfarrer ^lecmann ju aJtarlisliaufen ^at ju feinen

fieuten gefagt:

©ie müßten es mit Steint) arbt gut meinen,

benn ber merbe boi^ einmal ^ultuSminifter unb
fönne il)nen oiel l)elfen.

3eugen

:

Dr. med. 3ll)renbtS, 2lrnftabt,

©aftroirtl) ^^riebrid) ©dE)ulse, SRarliSfiaufen,

^raucreibefi^er 33 ol; Ifen, 3lrnftabt.

XIII. ©roßfurra, (älbgegebene ©timmen 83. 9lein =

^larbt 79, ©leoogt 4.)

§ier i)at ber SSiaeraaditmeifter Dumberg aus ©on;
berSljaufen ben Steftaurateur ©oljner ausgefragt, ob er

©timmjettel üon Dr. ©ommer in ©onbersl^aufen befommen
liabe. 9ltS berfetbe bies bejalite, Ijat er roeiter geforfc^t,

ob au(^ ein 33rief bobei geroefen fei. ©d)lie§(idE) ^at ^um =

berg bcm®oljner jugerebet, er foHe bie 3ettel mbrennen
unb bann fagen, er l)abe nidjt gemußt, mas er bamit

machen foöe.

3euge: Sicftaurateur XSotjner, ©roßfurra.

XIV. Sejirf ©ef)ren. 3n biefem molbreid^en Söejirfe,

in welchem bie 33et)ölferung einiger Drte nai^eju aus lauter

^olj^auern beftel^t, ift bie 3Igitation für ben 2anbrat| Steins

liarbt l)auptf(ic^li(^ burd^ ben g^orftmeifter §ölanb geleitet

TOorben. 2)iefer £)at ein ßirfular an fämmtlicEie DrtSförfter

gefd^idt unb ^at biefe aufgeforbert, für bie 2öaf)t beS Sanb^

ratt)S 3teinl)arbt ju mirJen. 33on ben prftern ift bann
bie gleidlie ilnrocifung an i|re untergebenen g=orftauffef)er

gegeben roorben unb fcC)ließlid^ finb burd^ bas ^orftperfonal

bie §olj= unb 2Begearbeiter mit 9?einl)arbt'fd^en ©timm:
jetteln üerfel^en unb an bie 9Bal)lurne gefd^idt morben.

Seroeis : 3)ie fämmtlicl)eu prfter unb ^^orftauffelier ber

©c^roarjburger ©berljerrfd^aft, namentttd^ ®roßbrei=

tenbac^, SRafferberg, Se^mannsbrüd, 3lmt ®el;ren,

bereu bienfteibticf)e ©rflärung über ben Hergang
üon ber 3=ürftlidf)en 9legicrung beijusiel^en beantragt

Töirb.

SDenijufolgc l^at auc^i ber ßanbratl) 9^ein§arbt in ben

£)rten beS ©elirener SSejirfs, ©el)ren, Slngftebt, ©arfife, 3e-

fuborn, 3Jiafferberg, 9J?ö^renbad^ , 3^euftabt, £)el)renftodE,

Oelje, ^enneroife, SßiQmerSborf, SBümbad), t^eils fämmtlid^e

©timmen, tl^eils bie SJlajorität erhalten.

XV. SDie ©utsbefi^er bejro. ©utspäd^ter Dberamtmann
^UE äu 3^ieberfpier unb 2lmtmann ©dieltet gu Mngen
l^aben il^ren 2lrbeitern ?^reibier »erfprodien, roenn fie ben

Sanbrat^ Sleinliarbt iüäl)ltcn unb t;aben biefeS ^^reibier

auc^ vox, bei unb nac^ ber aBal)l geroö^rt. ©beramtmann
Äug foH am 2Baf)ltage ju feinen 2Irbeitern gefagt l^aben:

^Derjenige, ber ©leoogt roä^lt, roirb oon mir

entlaffen, roä^lt i^r aber Sleinliarbt, fo befommt
il)r öon mir einige g^äßc^en 33ier.

3ur ©rl^ebung biefer S^atfadie beantragt man junäd^ft

ben Sürgermeiftcr SBcbel in Mingen über bie Flamen ber

©d^ elter 'f(ien 2trbeiter unb ben 33ürgermeifter S'i^obiuS

über bie S^amen ber Äug'fc^en Strbeiter, foroie über bie

©adE)e felbft, bann aber bie Slrbeiter über bie ©a4)e felbft

JU »ernelimen.

Sßie bie unter X.—XIV. aufgefül^rtcn Unregelmäßig;

feiten auf bie ©timmcnabgabe ju ©imften bes fonferoatioen

Äanbibaten eingerairft tiaben, läßt fic^ siffernmäßig nid^t

feftfteüen. 2Bof)l aber ift bies möglich betreffs ber an erfter

©teile unter I. IX. angeführten Un9efeglid)fciten, meldte

bas 2Bal)lrefultat ber betreffenben Orte als ungültig er;

fc^einen taffen.

es finb bies bie Orte:

Stein^arbt. ©teoogt.
. , 114 13

©todt;aufen . . . 127 11

Stngftebt . . . . 55 44
Oe^renftocE . . 93 4

35 8

Sßeftgrcußeu . . . 67 3

getbenget . . . . 35 3

526 86.

33ringt man biefe ©timmen — unb es muß bics gefd)el)en

nad^ ber oon bem t)ol)en 3Jeid)Stage nod^ im 3al;re 1878 bei ber
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UngüttigfeitSerflärung ber SBa^t be§ abgcorbneten @ifen =

[of)r (ctr. 3Iftenftücf 1878 9Jr. 121) feftgelialtenen $raji§ —
»Oll bem SBa^Iergebni^ in Stb^ug, fo ift eine abfolute Tlajo--

rität für bcn Saiibrat^ 9lein(;arbt mä)t mef^r »or^anben,

beffen 2Ba^t alfo nlä eine ungültige erachten, ©ine gleiche

UngüUigfeit ber äöaöf folgt aber auc^ au§ bem ©onberSs

bäufer 3Sorgang, ba in ©onberäJiaufen

für 9iein^arbt 522

für ©leoogt 227

©timrrten abgegeben toorbcn finb, eine Sluöfonberung ber

gültigen Stimmen oon ben ungültigen nid^t möglid) ift.

2luf ®runb aller biefer Jtiatfad^en beantragen bafier

bie Unterjci(|neten

:

§o^er 9tei(^§tag rooHe bef(f^lie§en

:

1. bie 2Ba^l be§ Sanbrat^ä 9flein^arbt ju Uan»
ftanben, unb

2. nad^ (Erhebung ber behaupteten Jl^atfac^en für

ungültig ju erflären.

'Strnftabt, ben 13. ©cptembcr 1878.

91. C. 33ärtttnfcl in 9Irnftabt, 3te(J^t§anroalt unb SRotar.

Dr. 2l^rcubtg, 3Ir5t in 3lrnftabt. 91. öocfc, Kaufmann in

Slrnftabt. Cäcar Wiamptl, ©aftroirtf). 6. St^mibt.

g. Stufe. Sb. 93ijtt(Jer. 5t. «efeler. a3ftumgarteu.

^uflo 9JlacnHJcI. 3uliu§ Steiler. Wc^orb 2Btttc. Qavl

9leiubarbt. öetnrirf) aBeft^auS. 9luboIf öö^Ier. öcrmanu
Sö^Icr. «lori^ 23ö^lcr. SKil^elm tirtö^of. ©uftaö

^tocbiger. (iavl ^Rocbigcr. OStoalb Sttiröter.

9lr* 55*

». mei^ ne^oto. t>. ^lottto««. greitierr » SWlorfd^oM.

Ser 9leicf)§tag loolle befc^liefeen, na(^folgenbem @efc^ent=

würfe feine 3uftimmung ju ertt)eilen:

2Bir ^tlh^Im^ üon ©otteö ©noben

^eutfc^er ^aifer, König oon ^reu^en tc.

»erorbnen im 5Ramen beä 9tei(f)ä, nad^ erfolgter

3uftimmung be§ 93unbeörat§S unb be§ D^eid^ä»

tagä, TOa§ folgt:

2trt. 1.

•Öinter §. 302 beö ®trafgefefebu(^e§ werben fol=

genbe neue Paragraphen eingefc^oben

:

§. 302 a. 2öer in gerainnfücl)tiger Slbfic^t unb unter

33enu|ung ber S^otl^lage, beä £eic[)tfinnc§

ober ber Unerfa^renJieit 3lnberer fid^ für

bie Eingabe eine^ iDat)rlef)en§ ober für bie

Stunbung einer ©elbforberung übermäBige

33ortt)eite oorbebingt ober gemäßen läfet,

'it)eld)e mit bem ©eleifteten, felbft nac^ ben

Dorliegen ben befonbercn Umftänben in ouf=

fälligem 2Jttfeoerl)ältniffeftel)en, ober wer ber;

gleid^en j^^orberungen, obfd^on il)m biefc 33er=

tlättniffe befannt raaren, an fic^ bringt unb
entroeber roeiter ueräu^ert ober in einer

bcn obigen SSorausfe^ungen entfpred^enben

.§öt)e geltenb mac^t, rcirb roegen 9öudl)ers

mit ©elbftrafe bis etntaufenbfünft)unbert

3«arf beftraft.

Sft baS TOuc^erlic^e ©efc^äft unter einem

anberen Sicd^tSgcfd^äfte oerf(^ileiert, fo tritt

©efängniftftrafo bis ju brei 3)?onaten unb
iugtcic^ ©elbftrafe bis eintaufenbfünf^unbert
Tlaxt ein.

§. 302 b. 2Ber ben Söuc^er geroerbS; ober geroo^n;
l;eitSmQ§ig betreibt, roirb mit @eföngni§
unb jugleid^ mit ©elbftrafe bis breitaufenb
3Karf beftraft. 2)aneben fann auf ?5erluft
ber bürgerlid^en @i)renred)te erfannt rcer=

ben.

§. 302 c. SDie 33eftimmungen ber §§. 302a. unb
302 b. finben auf ^fanbleijer; unb Md'
faufsl)änbter Slnmenbung, meim fie ben
il;nen burd^ bie befte^enbcn Slnorbnungen
geftatteten 3insfa^ überfd^reiten.

3n Slnfe^ung beS 3insfa^es gelten für
5tücEfaufsl)änbter in ©rmangetung befon=
berer, bie für ^fanblei^er beftc^enben 3ln=

orbnungen.

2lrt. 2.

©iefes ®efe^ tritt am 1. Dftober 1879 in

^raft.

^Jertin, ben 14. «Wärj 1879.

t). J?teift=9ie|oro. o. g^lottraelt. ^rei^err o. aJlarfd^ all.

Unterftü^t hnxä):

2tdEermann. o. Sranb. o. 33reboro. o. 33uffe. o. ©ol;
mar. v. Sranad^. ®raf ju SDo^na^g^incEenftein. Dr.
^rege. o. ©erlad). o. ©ofeler. ©rü^ner. v. §eU--
borff = 33ebra. ßa^. ®raf o. ^teift^Sc^menjin. ^rei.

^err 0. 3)tal^ahn = ®ül^. ^reiljerr o. 3Kanteuf f el. 3nar =

carb. aJterj. g^reij^err o. 3«innigerobe. d. b. Dften.
0. ^uttfamer (Söroenberg). o. ^uttfamer (Sübben).

0. ^uttfamer (©dfilaroe). D^eid^. ®raf o. ^littber g. ©aro-
Dr. 0. ©d^liecEmann. ». ©er)bcTOi|. ©täubt). 2;i)eo =

bor ®raf ju ©tolberg = 2öernigerobe. Ubo ®raf ju
©tolberg = 3Bernigerobe. g^rei^err o. 2:ettau Uliben.

0. aBalbow^SRei^cnftein. o. 9BebelU3)iatdhoiD.

ber

über

bie Söa^l im 8. ^ömgöSerger ^a^lfreife

(£)fterobe=9^eibenburc5).

iDie ^ommiffion Ijat bie 2BaI;l im 8. ilönigsberger

2Bal)lfreife aufs SReue geprüft unb fid^ babei bem in bem
anliegenben Serid^te ber SBal)lprüfungs = ^ommiffion oom
26. ©eptember 1878 2luSgefprod^enen ooHfommen angefd^loffen.

©tc bcantrogt bal)er:

5Der 9?eidhstag rooHe befc^lie^en:

1. bie 3Bof)l beS Slbgeorbneten 93edfer im 8.

ÄönigSberger 2öal)lfreife für gültig §u erflären;

2. bcn §errn 9teid)Sfanjler unter Seifügung bes

^rotefteS beä Dr. med. Otid^elbt unö ®e--

noffen, ju erfud^en, eine Ermittelung ber

2Baf)rbett ber unter 3iffer 1, 3, fi unb 7
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be§ ^roteftes Behaupteten Stiotfac^eti, fotoie

eoentuell eine Siüge beö trei§j(f)ultnfpeftorg

©äijgan in §oI)enftein, beä SSürgermeifterg

unb fomntiffarif(i)en 3[ntt§Dorftei)erä©^ a ro a 1 1 e r

bafeldft, be§ ©emeinbeoorftefierö ©abriet in

©ouben unb be§ ^oftmeifterä ©d^roarj in

§ol)enftein su ceranlaffen.

Berlin, ben 14. 1879.

Dr. gjUrqnarbfeu (33or[ifeenber). ßen^ (S3eri(ä)terftatter).

Dr. Sliepet. Sapotte. ü. ©efe. Dr. 3Jlai)er (®onau=

roört^). ^rt)r. ü. <§eeremann. t). ^^orcabe be 33iai£.

§aU. Dr. Sieber. SEiilo. Dr. gjtenbel. ö. ©ci^ö =

ning. ». ©^liedmann.

.;Vf 16.

4. £egi§(atur''''J^eriobe.

I. ^fffton 1878.

ber

über

bie SBa^l im 8. ^ömgöberger Ba^lfretfe

(Dfterübe=9fleibenburg )

.

3in 8. ^önigäberger 2öa!)Ifreife finb na^ ben 3BaJ)U

protofoHen unb ber Sufammenftellung beö 2Baf)tfommi[farä

abgegeben 10595 ©timmen,

ungültig 31 =

bleiben . . . 10 564 ©timmen.

3)anac^ beträgt bie abft)tute9}?aiorität 5 283 »

@ä ert)ielten:

^reiäbeputirter unb ®utäbefi|er Seder auf SSorroerf

Sieibenburg 6 720 ©timmen,

®utöbifi|er a n ne cf auf Sßapttfe 3 723

3erfplittert 151

^amä) txi)idt 35 e der über bie

abfolute 9Kajorität 1 437

33 e der ift t)icrauf aU getoäf)lt proftamirt; er t)at bie

SBal^I rechtzeitig angenommen, au^ ift feine SBä^tbarfeit ht-

fcfieinigt.

©egen bie ©üttigMt ber 2öat)I ift von bem 2tb=

georbneten £to^ am 11. b. aJttä., alfo re(i)tjeitig, ein 'ilJroteft

be§ Dr. med. $Hi(^elbt unb ©enoffen ju |)oJ)enftein einge«

reid)t unb in g^olge biefeä ^^roteftes bie ©ad^e üon ber

V. 2l6t{)eitung gemä§ §. 5 3iffer 1 ber ©efc^äftäorbnung an

bie 2Bat)tprüfiing§=^ommiffion t)erraiefcn.

I. 33or einem ©ingetjen auf ben ^roteft ift ju bemerfen,

ba| nach ben 2Bal;Iaften allerlei formelle 33erftö§e gegen ba§

2öal)lreglement üorgefommen finb. SSeim 9)iangel jeber

materiellen Sebeutung berfelben mirb eö i^rer näheren §er=

Dorl)ebung inbeffen nid)t bebürfen. 9Jur jraei fünfte finb

ju berühren:

1. 3m 2Bal;lbejirf 9ir. 16 2)ietridh§borf im Greife

9?eibenburg ift im 2öal)lprotofoß nur angegeben, bafe 49

©timmen abgegeben mürben, aber ni(f)t gefagt, auf roen bie=

felben fielen. 2)a aber bie ©egenlifte ridfitig unb üoltftänbig

geführt unb üon bem 2Sal)l»orftel)er unb oier 33eifi^ern unter*

f(^rieben ift, aud^ bie l)ier angegebene 3ttl)t ber ©timmen (49,
rcoüon 6 für Secfer unb 43 für ben ^elbmarfrfiall ^rinjen
g^riebrich ©arl) ^orn^l mit bem ^rotofoll aU mit ben in

ber 2Bäl)lerlifte Sejeid;neten ftimmt, ift anjuneljmen, ba^ bie

Sluälaffung in bem sprotofoß auf einem bloßen a]erfel)en be;

rul)t unb bie ©egenlifte ba§ Siefultat ber 3Bal)l rid^tig an=

giebt.

2. 3m 2Bal)lbeäirfe 3lx. 27 ^irfc^berg im «(Greife Dfterobe

finb m6) Slbfc^lufe ber SBälilerlifte alä au§ 33erfel)en au§=

gelaffen noä) fünf 2Bäl)ler in bie 2Bäl)lerlifte eingetragen.

9lEe fünf l)aben gemault. ®a no(^ bem 3Bal)lreglement §. 4
jebe Slufna^me üon 2öäl)lern mä) 2tbfcl)lu^ ber 2Bäl)lerlifte

unterfagt ift, finb fünf ©timmen oon ber ©efammtfumme unb
üon ben auf 33e(ier gefallenen ©timmen abjusiel)en.

SDanadh beträgt bie ©efammtfumme 10 559 ©timmen,
bie abfolute aJlajorität 5 280
33 e der erhielt 6 715 =

alfo über bie abfolute aJlajorität ... 1 435 =

II. 3tt bem SBal^tp^tefte wirb, aClentlialben unter

2lngabe »on 33eroei§mitteln, beantragt, bie SBal)t 33ederä
auö folgenben ©rünben für ungültig ju erflären:

1. ®er ^reisfdiulinfpeftor ßjtigan ju §ol)en =

ftetn l)abe furj oor ber 'SSa^i feinen circa 60
©d^ulen jälilenben 33ejirf bereift, ßetirerfonferenjen

üeranftaltet unb ben il;m unterfteljenben £el)rern

gegenüber feinen ganjen @influ§ aufgeboten, um bte=

felben ^ur 2Bal)l beä fonferoatioen ^anbibaten 33eder
ju bemegen. Unter älnberem l^abe er im 3uli eine

@ö)ülxtm^ion in ber ©(^ule ©eelefen abgehalten

unb ad^t Sage barauf bortljin eine Selirerfonferenä

berufen, angeblid^ um fid) über baä ©rgebni^ ber

©dhulreoifion auSgufpred^en. ®odh bacon fei nid^ts

paffirt. ©r l)abt oielmehr eine politifd^e 2lnfpra($e

an bie oerfammelten Se^rer gehalten unb fie aufgefor=

bert, nur einen ber S'iegierung genehmen fonferua:

tioen ^anbibaten, unb äroar ben SBeder, nid;t

aber einen liberalen ^anbibaten ju mahlen, aud^

ihren ganzen ©influ^j nach iiiefei^ Jiichtung f^'m bei

ihren ©cEiuleingefeffenen jur ©eltung ju bringen.

2luch 1)abt berfelbe hervorgehoben, baB fidf) bie 9^e=

gierung auf bie Sehrer oerlaffen ju fönnen glaube,

roeil bie le^teren bie ätufbefferung ihrer ©ehalte nur

attein jener unb nid^t ber liberalen Partei p
oerbanfen f)äütn. (Sä fei baher bie ^fltd^t ber

Sehrer, nur ben 33 e der ju raählen.

SDie 2Bahtprüfung§=^ommiffion ift bei 33cantn)ortung ber

g^ragc, ob unjuläffige SBahlbeeinftuffungen von Beamten vox--

liegen, ftetä bacon ausgegangen, ba§ 33eomte, roie alle an=

bereu ©taatöbürger, befugt finb, für bie Herbeiführung be-

ftimmter 2Sahlen thätig ju fein, ba§ biefe Shätigfeit aber,

raie eä in bem 33erichte ber 2Sahlprüfungä=^ommiffion über

bie ©ifenlohr'fche 2ßahl (1878, 2tnl. ©. 959) helfet, in

bem SKomente bie ©renge beö (Erlaubten unb 3uläffigen über=

fchreitet, in raelctier ber 33eamte eine fold;e 3lgitationäthätig=

feit in feiner amtlichen ©teHung alä foldjer gegenüber ben

feiner Slmtägeroalt unterliegenben SBählern betreibt, ober bei

einer folct)en SBahlagitation ju ©unften eineä beftimmten ^ar=

teifanbibaten oon 33efugniffen ©ebraudh nwd;t, bie ihm lebig=

lieh fraft feiner SlmtSgeroalt juftehen.

§iert)on auögehenb l)at bie 2Bahlprüfungö=^ommiffion

bie behauptete 3Igitation be§ ßjiigan für eine unjuläffige

erachten müffen. ©ie beantragt baher eine Ermittelung ber

aSahrheit beö 33ehaupteten unb eoent. eine 3iügc beä ^reis=

f(^utinfpeftor§ © jpg an.

®afe biefe Agitation oon irgenb erheblid;cm (Sinflufe auf

bie SBahl geroefen fei, ift aber nid^t anzunehmen.
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2Bie bie SBal^taften ergeben, Jiat 35. in ©eelefen unb

aöittmaimSDorf ber liberale ^anbibat ^annecf fänuntlic^e

abgegebene ©tiuimen (58 beäro. 92) erfialten, obg(ei(^ bie

öc^rer in bicfen beiben Drten bei ben fraglichen Sel)rerfon=

ferensen gegenroärtig geraefen fein tnüffen, ba fie al§ 3eugcn

angegeben werben.

2. 5Der ftellDertretenbe2lmtöt)orfte^er ©ut^befi^er© dö u l j e=

©ansljorn l^abe jebem 2Bäf)lcr, raelcfier feine ©timme

für Seder abgegeben l)abe, in bcm SBal)llofal einen

Sc^napä unb eine Zigarre oerabfolflen laffen. @r
^abe ben Sorfeingefeffenen oor ber 2Bol^l erflärt, bofe,

faHä fie ben liberalen ^anbibaten roäljlten, berfelbe

fie roieber leibeigen unb erbuntertl)änig nmd^en luerbe.

2e|tereä ift offenbar unertieblid^, aber auc^ bie ©(^en=

hing von <Sd^nap§ unb ßigarre, ba nic^t beliauptet ift,

ba§ biefelbe cor bem Säulen Derfpro(i)en fei.

3. SDer ^öürgermeifter ©^aroaller in §ol^en=

ftein, jugleid^ fommtffarif(^er StnitäDorfte^er ber

SImföbejirfe §o^enftein, Surfen unb 9Jtand^engut,

fei oor ber SBal^l ngxtirenb oon £)rt ju Ort
gereift;

er ^)ahe burd^ feinen 2tmtöbiener Sange, burd)

ben ©tabtroad^tmeifter ®unia burd) ben ^iac^t;

TDöd^ter ©enberredE unb anbere il)m unterfteÖte

SSeamte SBafiljcttel für SSedEer an bie il)m unter*

ftel^enbcn ©emeinbeoorftefier unb Slnbere oert^eilen

laffen;

er l)abe SBal^laufrufe für ben fonferaatioen Äans

bibaten in einzelnen £)rten an ber ®emeinbeauä=

llängefteHe befeftigen laffen;

er ^abe mel)reren Drtäüorftänbcn 2Bal)ljettel für

S8e(fer überfanbt, mit bem auäbrüdlicben 93efel)l,

etroa an fie gelangenbe ©timmjettel für ^annc(f
fofort nad^ ®mpfong ju rerbrennen;

er l)abe in 2Koerfen fämmtlidie 2Bäl)ler burd^

ben 2lmtäboten Sange gufammenrufen laffen, an fie

fonferoatiüe ©timmjettel rertl)eilt unb ii)Xt Sfiamen

mit bem SSemerfen notirt, ba§ jeber 2öäl)(er nunmelir

fontrolirt roerben fönne, faHä er nic^t jur 2Ba|l er=

fd^iene;

er f)abe fämmtlic^en ©emeinbeoorfteliern feines

Sejirfö anbeföhlen, für bie 3Bal)l bes 33ecEer ju

roirfen, unb

enblid^ roälirenb ber 2ßal)l feinen Seamtenapparat
baju oerroanbt, etroaige ©timmjettel für ^annedE
ben onfommenben Sßä^lern ab^unefimen unb benfelben

folc^e für Sedler ju geben.

^afet mon atteä Sorbemerfte jufammen, fo liegt l^ier,

bie 2Bahrl)eit ber beliaupteten S;i)atfad)en t)orau§gefe^t, eine

unjroeifelt)aft unjuläfftge 2Bal)lbeeinfluffung burc^ einen S8e=

amten cor. SDiefelbe ift aber, roie ^iladfifolgenbeä ergiebt, jeben*

faöö o^ne einflu§ auf bie ©ülttgfeit ber 2Bal)l.

3^ie 2lgitation foQ ftattgefunben l)aben in ^o^enftein

unb ben Slmtäbejirfen -^oiienftein, Surfen unb SRandiengut.

yiaä) ber Sefanntmac^ung be§ £)berpräfibium§ ju Königsberg
com 11. 2(prtl 1874, betreffenb bie Stlbung ber Slmtsbejirfe

(3Imt§blatt ber ^Regierung ju Königsberg 1874 ©. 129), in

25erbinbung mit ber Sefanntmac^ung bes 2anbratl)S ju

£fterobe, betreffenb bas Serjeiclinife ber SBa^lbe^iife im Greife

jDfterobe, oom 19. Sunt 1878 (Ofterober Kreisblatt üon
1878 9ir. 50), befaffen bie Slmtsbejirfe §Dl)enftein, Surfen
unb 3Kandiengut bie aSablbejirfe 5Rr. 7, 15, 23, 26, 34,

35, 36, 40, 42, 43 unb 46. ?lur fej)lt ber im 5ßer;ieicl)=

niffe ber £>rtfd)aften ber SÄmtsbejirfe aufgefütirte Drt ©cl)laga=

mü^le in bem Serjeic^nife ber 2Baf)lbe5irfe; roal)rfd^einlid^ ift

er ^ier einem ber ongefülirten 2Bal)lbeäirfe l)injugerecf)net. @s
fann biefe ^^rage inbeffen auf fic^ berufen bleiben, ba ©c^laga*

mül)le nac^ ber Solfsjä^lung üom 1. ©eptember 1871 nur

17 ®inn)ol)ner Ijatte.

3n ben l)ier fraglichen äBal)(beätrfen roaren nacfifolgenbe

3lx. 7 SöiffeUen .

= 15 ©ans^orn .

= 23 ©ufenofen .

= 26 ^einricl)Sborf

= 34 Königsgut .

35 Kurfm. .

= 36 Sicl)teinen .

' 40 SJiandfiengut

= 42 9)liSpelfee .

= 43 gjlörfen .

= 46 Dtabran .

= 28 -giolienftein

©onft.Dciciiiiigi.

<J\J 36 30 1

1 'k
44-

L 1 O 1L 46 .

ß9 18 7

169 68 14 —
213 22 32 —
90 13 35

136 25

96 30

107 48 6 3

156 59 35

362 160 75

1658 524 298 4

826

10 559 ©timmen.

832

9iimmt man nun bas für Secfer Ungünftigfte an,

nämlich, ba^ ohne bie Agitation aEe Sßdhler in biefen 2ßahl=

bejirfen geftimmt ha^en mürben unb feiner für Secfer, fo

ergäbe fid^i folgenbe Seredinung:

©efammtfumme nai^ I. 2 . .

hierju biejenigen SBähter, roeldlie

nidht oon ihrem Sßahlrec^t ©e--

brau(i) machten . .

^_

ergiebt als ©efammtfumme . 11391 Stimmen.

2tbfolute aJtajorität .... 5 696 ©ttmmen.

SecEer hatte nach I. 2 . . 6 715 ©timmen,

es gehen ab ... . . . 524 -

Meiben 6191 ©timmen.

2llfo hat Sedier bann immer noch 495 ©tim=

men über bie abolute a)iaiorität.

S)as 33erfahren beS SürgermeifterS ©(^ am alter bebarf

aber jebenfatts einer D^üge, faüs bie behaupteten ^hatfachen

mahr finb unb ift beShalb eine (Ermittelung i^i beantragen.

4. SBährenb bes 2ßa!}laftS ju ^o^t\\\it\\\ h^^e öct

2tdEerrairth S«eumann bie ^iüdgobe feines bereits

für spann edl abgegebenen ©thnmjettels oerlangt,

mit bem Semerfen, bo^ er je^t fotclien für Seder

abgeben moUe, ba er fonft um fein g^reibier fomme,

welches im gaben bes Kaufmanns ©utomsfi ben

für Sedler ftimmenben Söählern gefchenü mürbe.

aibgefehen baoon, ba^ nid)t erhellt, raoher man benn

raupte, für wen ber Setreffenbe ftimmte, ift bas Sorbemerfte

fd)on beshalb unerheblidh, weil nicht behauptet ift, ba^ baS

freie Sier ben äöählern oor ber Stßahl uerfprochen fei, um

fie 5ur SBahl für Seder gu beftimmen.

5. 3)er 2Bahtöorfteher Urban in ©au ben {)o.U öen

aSählern im Söahllofal auf spann ed lautcnbe

©timmjettel abgenommen, foldhe jerriffen unb bafür

auf Seder lautenbe übergeben.

^tach bem SBahlprotofoK mar im aSahlbejirf 34 öes

KreifeS Dftcrobe, ju bem ©auben gehört, ber ©utsbefiger

oon Kor^fleifd) Sßahloorfteher, unb §err Urban ju

©auben nur Seifiger. ®a bie aöahlbeamten bie 2Bahl un=

parteiifch leiten unb fontroliren foflen, muB aber oud) jeber

Seifiger bei bem Söahlaft fid) jeber Secinfluffuug ber SBahl

enthalten. 3)aS behauptete »erfahren bes .f>errn Urban ift

baher nicht ju biüigen. 3h Uebereinftimmung mit ber bis=

herigen s^raiis (1877 sprotofoUe ©. 360, 1878 Einlagen

©. 1053) ficht aber bie SBahlprüfungS-Kommiffion oon ber

©tellung eines 2lntragS auf nähere Ermittelung ab, ba bie

3)titglieber bes SBahlüorftanbeS als fold;e ber SDiSäiplinar^

geroalt ber ^Regierung nid)t unterliegen.
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2luf bie ©ültigfeit her 2ßal)l ift bas I)ier 3^ra9li(i^c jcbeii=

foüs o^ne einf(u§, ba ©ouben jum SCmtöbejirfe §of)enftein

(ügt. 3tffer 3) geprt. 2BQj)l6erecötic}t loaren übrigenä im
aBa{)Ibejirf ^öntgägut, von bem ©aubeit einen 2:^eil bilbet,

169, e§ ftintmten bort für 33e(fer 68 unb für ^annecf 14.

6, SDer ® emeinbeoorftelier ©abriel in Sauben
t)abe ben SDorfeingefeffenen eröffnet, ba§fiebe =

ftraft 10 erben roürben, fallä fie nid^t jur 2Bal)l

gingen unb bie tfinen üon i^m übergebenen ^a^U
jettel für ^Stän abgeben.

3)a e§ ^^dnt, wenn ber ©emeinbeoorfteJjer ©abriel
äur ^erbeifüljrung einer 2Ba[)[ nac^ feinem Sinne feine amt=
Ud^e Autorität ju einer unbegrünbeten ^roI)ung benu^t i;at,

I;at aud) I;ier eine ©rmittelung ber SBafiriieit beä 33e{)aupte=

ten unb euent. $Hüge einzutreten.

7. S)er ^oftmeifter Sc^rcars ju §oE)enftein ^abe

feinen Stobt= unb Sanbbriefträgern $Ba|)Ijettel für
93ecfer gegeben unb il;nen beren 2tuät{)eilung an=
befof)len. 33riefe feien an jenem 2;age ni^t auf
baä Sanb beförbert.

ätud) ^ier mu§, roie ju 6, nähere Ermittelung unb
eoent. eine 9?üge beö 33eamten beantragt roerben.

S. SDer Steuerinfpeftor Scseänt; in §of)enftein fei

agitirenb burd^ ben größten bes ^reifes £)fte=

robe JU ben @utg= unb ©emeinbeoorftänben gereift,

um fie äur aßa^I beä 33e(fer ju oeranlaffen.

SDaä {)ier S3e()auptete ift ju adgemein unb unbeftimmt,
als ba§ e§ 33erü(ffid^ttgung finben Eönnte.

9. ®er Stanbegbeamte 2luguft ® r um bad^ in §ot)en=

ftein Jiabe in einer 33erfammlung in §ot)enflein ge=

äußert: ba baä^arlament fortgejagt fei unb ^|5anne(f
mit, fo ^ülfe bie SBieberroat)! beffelben ni^tä, ber

^aifer mürbe i\)n ja hoä) nid^t annetimen.

3ft irreteoant.

10. unb
11. 3n aWoerfen fei baS 2Bat)ItofaI crft um IIV2 VLi)x

geöffnet unb in 3Jli§pelfee bereits um 5'V4 5Rad^mit^

tags gefd^loffen.

äöäre bas richtig, fo mürbe in beiben 2ßa|lbejirfen bie

Sac^e fo anjufe^en fein, als roenn bie 2Bal)lbere^tigten,

meldte nid^t geroäl)tt l^abcn, fämmtlid^ il)re Stimmen für
33 e der 's ©egner abgegeben tjätten, ba fie ja burd^ bie

Sefdiränfung ber 2Ba|ljeit an ber 2luSübung i§reS Stimme
red)ts üerliinbert fein fönnen. es märe baS nac^ ber 33e=

red^mmg unter 3 aber jebenfaffs oline ®influ6 auf bie ®it
tigfeit ber SBalil bes Setfer, ba beibe aßalilbejirfe jum
3lmtSbejirf §ol)enftein gef)ören.

es maren raaf)lbere(|tigt in 3Koerfen 107, ftimmten für
S3e(fer 48, für ^annecf 6, jerfplittert 3.

@S waren raa^lbered^tigt in aWiSpelfee 9fi unb ftimmten
30 unb groar für 33 edler.

III. es liegen bem ^rotefte noc^ stoei SBefd^rcerben t)on

mehreren 2ßöl)lern ju ^olfemutl) unb ©itgenau an. Sie be^

fd^raeren fic^ barüber, ba§ ber 3Bal)lüorftanb ausfdjliefeli^

aus a3emol)nern bes @uts SBittigmalbe unb nidE)t aud^ aus
33erool)nern ber größeren ^Dörfer gebilbet fei; ba§ baS 3Ba^l=

lofal fel)r Hein gcmefen fei, fomie ba^ Pfarrer SacobS,
3Kitglieb bes 2Bal;loorftanbe§, über ^pannecE unwahre Zljat-

fachen beljauptet unb t)or bem 2öal)ttofttl burdt) 2tnfprad^en

unb 3(bne^men ber il;m nid^t paffenben SBaljljettel ober Um=
tau^^ berfelben burdö ben iljm untergeorbneten ©lödfner auf
bie aBal)l eingemirft Ijahe.

®as in|33etreff bes ^^ifarrers Sacobs 33el)auptetc lann

fcf)on bestialb feine Serüdfid^tigung finben, meil feine 33en)eiS=

mittet bafür angegeben finb. J)ie SBefdjmerbe über baS Söal^l-

(ofal ift ol^ne @CTOid)t, ba nicf)t beljauptet ift, ba^ bie ^lein=

()eit beffelben irgenb eine na(^tl)eilige einroirfung auf bie 2Bal)l

gellabt l)abe. 2)en 2ßal;lüorftel)er unb beffen SteHoertreter

(53ettd^t ber Sßa^lprüfungö^Äommtffion.)

I^aben bie juftänbigen 33ef)örben ju beftimmen unb bie 2lus=

ma^)i ber übrigen aJlitglieber beS SBaliloorftonbeS ftel)t bem

2ßal)lt)orftel)er aus ben 2Bäl)lern bes 2ßat)lbejirfs ju (2öal)l=

reglement §. 10). 2)a§ gegen biefe 33eftimmungen gefehlt

fei, ift ni(|t behauptet, es ift nur gefagt, ba§ in g^olge

ber 93ilbung beS SBal)lt)orftanbeS aus einem Drte bie 9ie=

fognoSjirung ber einjelnen Söäliler nic^t gut unb fid)ec l)abe

erfolgen fönnen; attein raenn bie SJlitglieber bes 2Bal)lt)or=

ftanbes über bie ^erfönlid^feit 3n)eifel l)aüen, fo fonnten fie

\a hnxä) erfunbigung bei anberen Slnmefenberi Sic^erlieit

oerf^affen. 2)ie 2öa|l ber 3Kitglieber beS 2Bal)tDor|tanbcS

aus oerfd^tebenen Drten bes äßal)lbejirfeS ift bal)er ni^t rxoüy-

roenbig, fie erleid^tert nur bie SiefognoSäirung.

S)te 33efdf)roerben erfdieinen balier als uner^eblid^.

S)ie SB3al)lprüfungS:^ommiffion beantragt bemnac^:

®er 9fieidf)Stag raoße befd^liejaen:

1. bie 2ßal)l bes 3lbgeorbneten 33edEer im 8. ^ömgS=

berger SBal^lfreife für gültig ju erflären;

2. ben §errn 9^eid^sfanJter, unter S3eifügung beS

^roteftes bes Dr. med. Sftic^elbt unb ©enoffen,

JU erfuc^en, eine ermittelung ber 2Bal)rl)eit ber

unter Siffer 1, 3, G unb 7 beS ^rotefteS be=

liauptetcn S^atfadCien, fomie eoentuelt eine 9iüge

bes toisfd^ulinfpeftors Sjtigan in §o^enftein,

bes Sürgermeifters unb fommiffarifd^en 2lmts=

üorfte^ers Sc^ am aller bafelbft, beS ©emeinbe-

Dorfte^ers ©abriel in Sauben unb bes ^oft;

meifters Sd)n)ar§ in §ol)enftein ju oeranlaffen.

Berlin, ben 26. September 1878.

Dr. iöiorquarbfcii (a3orfi|enber). Scnj (33ertd^terftattcr).

®t)folbt. b. ^orcabe be 93iai£. J^all. g^rei^err ti. ipccreman.

gotiortc. Dr. SDiotier (Sonaumört^). Dr. ^uptv. Diitfert

(SDanjig). Dr. u. (S(i)Uctfmauu. b. S^öuiiig » ßlemnicii.

Dr. D. St^ujorjc. 2^Uo.

ber

über

bie Sßal)l im 5. Sßa^lfretfe beö 9flejitemugji=

U^ixU 3)üftelborf (l^aitb= unb ©tabtfreiä ©ffen).

!3)ie ^ommiffion Ijat bie 2Ba^l im 5. SDüffelborfer 9Bal)l=:

freife aufs 9Ieue geprüft unb ift in ilirer a^ajorität ju bem

nämti(^en ergebniffe gelangt, mie eS in bem beiliegenben S8c-

rid)te oom 28. September 1878 niebergelegt ift.

Unter Sejugnal^me auf biefeu 35eri(|t fteHt bie ^l'om=

nüffion beSl;alb ben 9lntrag:

®er 3^eid^stag raoüe befd^lie§en:

1. bieSBaljl bes 2lbgeorbneten Stößel im 5. 3)üffel=

borfer äBaljlfreife für gültig ju erflören

;

2. ben §errn Sleid^sfanjler ju crfud)en, ihs un=

richtige 3?crfal)ren bes aöaljlfonnniffarius. Ober-

bürgcrmcifters ^padje in effen, bei Jvcftfteßung

unb 33eröffentli(|ung beS äßaljlergebniffeS in an--

gemeffener SBeife rügen ju taffen;
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3. bie ^Petition beö 2Bal^Ifomtte'§ ber 6entrums=

partei in 2l(teneffen bem §errn 9?eic^äfan3(er jur

•"perbeifü()niiig einer Unterfud^uiig unb etwaiger

weiterer i^eraiilaffung ju übenoeifen.

«Berlin, ben 14. 3»ärj 1879.

Dr. 3Karquarbfen (ÜJorfi^enber). o. ©d^liecfmann
(Öeric^terflattcr). Dr. 5Ricpcr. i^a^.iorte. x>. ®c§.

Di. ^JJJoger (3?onaiin)ört^). grcif)err o. öecremann.
V. JJorcQbe bc ^^iaij. §Qtl. Dr. Siiebcr. 2f)iIo.

Sen^. Dr. ^J)Jenbel. ü. Schöning.

Anlage.

M 22.

4. SegtSlaturperiobe.

I. Scfpon 1878.

ber

2ßa^Hirüfnng^ -tommiffion
über

bie Sßa^l im 5. SBa^lfreife beö 9ftegierung0=

be^trfö 2)üffelt)orf (ßanb= unb ^tabtfretö ©ffen).

3m t)orftel)enb bejeic^neten äßa^lfreife finb bei ber am
30. 3uti b. % abgefiattenen SBa^t . . 28 901 Stimmen
abgegeben roorben. 2;aoon finb von ben

2Baf)[x)orftänben 77

für ungültig erflärt, fo .... 28 824 Stimmen
in öerec^nung jiet)en finö, roooon bie obfo(ute SKajorität

14 413 beträgt.

@ö fjaben nun erfiolten:

a) ber 9flebafteur ©erwarb ©tö^et
in Gffen 14527 (Stimmen

b) @e{)cimer Äommerjienratf) Sllfreb

Erupp bafelbft 13 902
c) 9ftebafteur ^affetmann in

Sarmen . 382 »

d) roä!)renb fic^ 13 =

jerfpittert fiaben.

Summa raie oben.

2)er Steöafteur @erf)ürb Stößel ift, ba er 114 Stimmen
über bie abfotute SJiajorität erhalten l)at, jum Ibgeorbneten

proflamirt roorben unb f)at bie 2Bat)( re^tjeitig angenommen.

3undct)ft fei bemerft, ba^ ber Süaf^Ifommiffariuä, Ciber=

bürgermeifter .?>acf)e in ^ffen, fid^ bei ^eftfteßung be§ Söa^l-

ergebniffeä ni(f)t auf eine fa(fu(atorifc^e 3ufammenfteüung ber

Stefultote ouä ben einzelnen Sßa^lbejirfen unb auf eine pro--

tofoHarifc^e erroä()nung ber 33ebenfen befc^ränft ^at, ju benen

bie Stßa^ten in ben einjetnen SSejirfen ^eran(affung gegeben

f)abm. ©r f)at oietme^r in @emeinf(ä)aft mit ben jugejo^

genen 2ßäf)(ern eine 5lritif ber 33cf^(üffe ber 2ßal)tr)orftänbe

über bie ©üttigfeit ober Ungühigfeit ber einseinen Stinmi=

jettcl ausgeübt, ift in mefireren p((en anberer Stnfic^t ge=

roefen, alö bie geDad;ten Sßafjloorfiänbe, unö l)at bie fo ge=

TOonnenen S^efultate öer amtü(|en ©rmittetung unb ber öem=

näc^ftigen öffentlichen ^^efanntmadjung ju ©runbe gelegt.

2)ieä Verfahren erfc^eint burcf)au6 inforrcft unb roiber=

fprit^ ben flaren 58orf(^riften bes §. 13 bes 9Bai)lgefe^eä

9(ftenp(f€ ju ben SSertjanbfungcn beg Deutjd>en 3fleici)Stage§ 1879.

oom 31. ^at 18ß9 unb bes §. 27 ber baju ergangenen

Jnftruftion. 2)a berartige 33erftö^e nic^t üereinjelt ftefien, fo

bürfte CS fic^ empfef)ten, burc^ 33ermittelung beö ^errn
3ieicf)§fanälers bem gebauten S3eamten roegen feiner unrici^tigen

^onblungSioeife eine Stüge crt(;ei(en ju loffen.

dagegen mu^te aHerbings in eine Prüfung ber 33e»

fc^lüffe ber 2Ba(;lt)orftänbe bieffeits eingetreten werben, um
bem aßein jur befinitiüen Gntf(i)eibung juftänbigen Steic^ätagc

baä t)ierju erforberli^e 3JJateriaI liefern ju fönnen.

2)iefe Prüfung \)at nun ergeben, ba§

1. 17 Stimmzettel (16 für Stößel unb 1 für -Raffel«
mann) mit Unre(^t für ungültig erflärt finb, ba

ber aufgebrudte S^ame beutlid) burd^ftrici^en unb ein

anberer lesbarer unb beftimmter 3'iome aufgefc^rieben

ift. 3n 2Birflid)feit ftei)t alfo je|t nur ein dlame

auf bem Settel unb bie ^erfon bes ®en)äf)lten ift

bcutlic^ eilennbar.

2. g^erner finb 10 ungültig erflärte 3ettel (2 für

Stößel unb 8 für Ärupp) für gültig ju erftären,

ba bie 2Ba£)lüorftänbe, wenn 2 ober 3 3ettel fii^

jufammengefaltet üorfanben, alle 2 ober 3 für un=

gültig erfärt l)aben, n)äl)renb je einer berfelben für

gültig JU erachten ift

3. ©benfo finb 10 gleid^faHs für ungültig angefe^ene

Settel (8 für Stößel, 1 für trupp, 1 für

§of feimann) für gültig ju erflären, ba aus bem
felbcn bie ^erfon beg @en)äl)lten tro^ nid^t »ollftän»

big genauer 33eäeidl)nung bennod^ als unjroeifel^aft

feftftel)enb anjufelien ift.

4. dagegen muffen 2 für gültig erflärte Settel (beibc

für trupp) als ungültig betrad^tet werben, ba

ber 9^ame bes ^anbibaten beutlid^ burd^ftri^en unb
ein anberer 9?ame nid;t auf bem Settel tiermerft ift.

es feljlt alfo ber 9]a^weis, ba§ ber SBä^ler in ber

Sliat irgenb Semanb l;at wählen rooHen.

5. ©nblid^ finb 2 Stimmen (unb ^wor beibe für

Stößel) in Slbjug gu bringen, ba in jwei %&ütn
je ein Settel melir in ber Urne gewefen ift, als

bie 2lbftimmungSoermerfe in ben Siften ergeben l^aben.

.•Oiernac^ finb (17 + 10 + 10) = 37 weniger

(2 -f 2) = 4, in Summa alfo 33 Stimmen ber ©es

fammtja|l ber abgegebenen Stimmen jujufe^en, imb jwar

Stößel 16 + 2 4- 8 — 2 = 24,

ilrupp 8 + 1 — 2 =7,
^affelmann 1 -f 1 =2.

§iernadh wirb ben weiteren SSerec^nungen baß folgenbc

berid)tigte S^efultat ju ©runbe ju legen fein:

Slbgegebene Stimmen 28 901,
ungültig (77 — 33) ... ... U,
bleiben gültige Stimmen 28 857,

wocon bie abfolute SD^ajorität beträgt . 14 429.

(Srljalten Ijaben:

S«ebafteur Stöfeel 14 527 + 24 = 14 551,

©elieimer ^ommerjien--

rat| Erupp 13 902 + 7 = 13 909,

9^ebafteur§af fei mann 382 + 2 = 384,

Serfplittert . . 13 ,

Summa wie oben ... 28 857.

S)er S^ebafteur Stößel ^at alfo nod^ 122 Stimmen
über bie abfolute ^Kajorität.

S)ie ^ommiffion fjat ferner bem Umftanb fein ©eroidjt

beigelegt, ba§, wie bei fielen Söal^len, fo auc^ l;ier, fleincre

Unregelniä^igfeiten oorgefommen, namentlich eine lUnjahl

äßät)ler= unb ©egenliften nid)t »om gefammten SBa^lDorfianbe

»ottjogen finb.

©egcn bie 2öal)l finb nun noch '^eim äßahlfommiffarius

mehrere ^rotefte eingegangen unb mit ben 3Bahlaften rem

68
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^tx^UaQi ootgelegt TOorben, alfo red^tjeitig beffen SiemU \

nife gelangt.

I. 3unäcE)ft bemängeln ber ©erid^tsaftuar ©rnft unb

©cnoffen bie 2ßä|lbarJdt bes 2lbgeorbneten ©tö^el mit ber

33et)auptung, berfclbe l^abe am Joge ber Sßaljl eine it)m

red^täfräftig auferlegte ©efängnifeftrafe »erbüBt, ^ube fic^ aljo

nid^t im 33oßbefi|c ber ftaat§bürgerli(|en S^edjte befunben.

(§. 3 ad 4 unb §. 4 be§ 3?ei(^§roaf)lgefefee§,) 3u ben ftaatS'

bürgerlichen 3lec£)ten gel^öre ndmlid) in erfter fiinie bie per=

fönlidlie greiljeit; ba biefelbe bem Siebatteur ©tö^el in g^olge

recl)t§fräftigen ©rfenntniffes entjogen fei, fo Ijabe er fic^

jur Seit ber 2öal)l ntc£)t im 33otlgenuj3 ber ftaatöbürgerlidien

JRec^te befunben.

2)ie ^ommiffion ift unbebenJlic^ ^er einftimmigen

Ueberjeugung gelangt, ba^ biefe ©ebuftionen als total t)er=

fe^lt ju bejeidiuen finb. S)ie ©ntfte:^ung§gefcl)ic^te be§ dieiii)^-

n)al)lgefefee§, toie bie einfii^lagenben ftaat§= unb ftrafred)ts

liefen ©runbfä^e laffeu e§ ni^t jiüeifell;aft erfd^eincn, boB

bie burc^ gericf)tli(^eö ®rfenntni§ ausgefprociiene ©ntgietjung

bes SSoHgenuffeö ber ftaatäbürgerlicf)en gftedfite ftetä ben kl)a'

rafter einer accefforifcE)en ©träfe trage unb nur neben

einer anberen (grei^eit§=) Strafe üer^ängt werben fann,

fei e§, ba§ e§ einer auäbrücfliefen ©rrcä^nung bebarf, raie

j. 33. m6) bem jefet geltenben Sfteic^sftrafgefe^bu^e, fei eä, baB

bie 3Serurtl;eilung ju geroiffen ©trafen ben S^erluft ber @l;ren=

rechte als noti^roenbige goige l^atte, raie mä) früheren lanbes=

gefefelidien ©trafred)ten. Sn feinem gaüe fann bie blo^e

3]erbüBung einer rec^tsfräftig erfannten ©efängnijiftrafe, bie

momentane ©ntsieljung ber perfönlic^en greil)eit, ben 33olI=

genu^ ber ftaatöbürgerli(i)en Stedite fd)mälern unb auf bie

2Bal)lfä^igfeit von (Sinftu^ fein; l)ätte man eine bcrartige

geftfe^ung bei ber 9iebaftion beä 2Ba^lgefe^e§ treffen rooHen,

fo ^ätte man bieä unftreitig flar auägefproi^ien. SDer 9te=

bafteur ©tö|el ift be§l;alb umfomelir alä paffit» n)at;lfäl)ig

ju betrachten, als ein amtUcl)e§ Sltteft feiner ©emeinbebel^örbe

fid) bei ben 3lften befinbet, roeldjeä il^m folt^es befcEieinigt.

II. Sei ben Slften befinbet ferner ein amtlicher

SBeric^t eineä ^olijeifommiffariuä über angeblidie Unregetmä§ig=

feiten bei ber äßalil in 3^üttenf(j^eibt=§uttrop. Serfelbe fütjrt

inbe^ nur an, ba§ in bem 2Bal)Uofale an einem anbern,

alö bem 2Bal^Itif(|, oon 9Kitgtiebern be§ 2Bal)lüorftanbe§

harten gefpielt fei, fonftatirt inbefe ausbrüdlid^, ba| 33erftö|e

gegen ba§ 2Bo^lreglement fid) nidit fonftatiren liefen.

2)ie ^ommiffion ift über biefen ^unft, auf ben übrigens

ein '^Proteft nid^t einmal gegrünbet ift, ol)ne 33ebenfen l)inn)eg=

gegangen.

III. S5er Sürgermeifter g^reilierr ü. ©(^irp in 2Berben

überfcnbct bem 2ßal)lfommiffarius ^a^t fünf ©timmjettel,

bie angeblid^ für ben Siebafteur ©tö^el im 1. SBerben'fc^en

9Bal)lbejirfe abgegeben unb üom 9Bol)loorftanbe für gültig

erflärt feien, obgleich fic nad) be§ *^}etenten 2Infid)t ungültig

feien. (Sö ift nämlid) auf ben Betteln ber Sfcame beS ®es

l^eimen ßommerjienrotl)^ ^rupp gebrudt, bann aber bei

meren beutlic^ burd)firid)en unb ein anberer SRame barauf

gefd^rieben, bei bem fünften ber 3la\m £rupp mit einem

für ©tö^et lautenben Sßernierfe überflebt roorben.

3) ie ^ommiffion ift ber älnfidjt, ba§ biefe Settel in ber

2:f)at für gültig gu erachten finb, ba bie l^erfon bes @e=

TOö^lten ans ilinen un^roeifelljaft ju erfenncn ift unb gegen^

roärtig nid)t jroei, fonbern nur ein 9^ame auf il)neii oers

jeid^net ftel)t, inbem eben ber S^Jame S^rupp offenbar burd^=

ftri^en ift unb nid)t mel)r gelten foll. UebrigenS fann auf

bie ©ad)c um fo weniger eingegangen werben, als bas

2ßaf)lprotofotI über bie ©ültigfeit ober Ungültigteit ber fünf

Settel nicf)ts entl)ätt unb jeber ?iad)n)eis fet)lt, ba§ bie t)or=

tiegenben Settel in ber 2l)at p ben in bie Urne gelegten

gehören. ®ie Söorfd)rift beS §. 1 beS Jleglcments unb bie

einftroeilige 33ermut^ung tlirer ©rfüttung fpre^en eigentlidb ba=
gegen.

IV. @s wirb fernerl)in beliauptet unb unter Seroeis
gcftetlt, bafe im ©anjen fünf ^erfonen unter 25 3al)ren in
bie Siften aufgenommen wären unb ifjre ©timmen abgegeben
l)ätten, unb anberweit, ba§ jwei 2Bä^ter nid)t fclbft ge»
ftimmt, fonbern ba§ anbere bies für fie getfian ^dtten.

S)ie ^ommiffion fiat geglaubt, ba^ aud^ hierüber ^imoeg^
gegangen werben fann. SDenn wenn aud^ bie behaupteten
S:tjatfad)cn fid^ als richtig erroiefen, fo würben biefe 7 ©tim=
men ber ®cfammtl)eit ber abgegebenen gültigen ©timmen
nadj ber obigen 33erec^nuni-i (28 857) unb jugleid^ §errn
©töfeels ©timmen (14 551) abäuredjnen fein. ©5 blieben
bann nod^ 28 857 — 7 28 850, abfolute «Majorität
14 426, unb für ©tößel (14 551) — 7 14544, alfo
immer noc^ 118 ©timmen über biefelbe,

V. S)ie Herren ^inne unb 2Beftmeier behaupten
in einem oom 2. 2luguft batirten ^rotefte, bo§ im 10. 2Bal)l=

bewirf ber ©tabt ®|fen wäljrcnb ber aKittagSjeit üon 1 bis

2 Uf)r nur ber aBül)lüorftcf)er 33eibt unb bie Seifiger

©c^lingenfiepen unb SBeftmeier (einer ber 33efd)werbe*

füljrer) im SBapofale anwefenb gewefen wären, unb ba§
in ber gebac^ten Seit auc^ ber '2Bal)lüorftel)er SSeibt, wie
er betätigen werbe, oorübergel^enb meljrfacf) bas SBa^Hofal
oerlaffen l)abe. (gs feien alfo, ber SSorfdirift im §. 12 bes

3leglemeutS juwiber, jeitweis weber ber 33orftel)er ober beffen

©teaüertreter, nod) ber 'ilirotofoßfütirer (ber anbere 53efdf)werbe=

fül)rer Äinne), fonbern nur ^wei Seifiger im SBalillofalc

anwefenb gewefen. (Ss wirb beslialb bie 2lnnulirung ber

Söal)l im 10. S3ejirf ber ©tabt effen beantragt.

(gs entftanben im ©d^oofee ber ^ommiffion über biefen

^unft lebfjafte 3JJeinungSDerfd^iebenl;eiten. 33on einer ©elte

würbe junäc^ft Ijeroorge^oben, bo^ jwar bie 2lnwefen|)ett beS

SBa^lüorftel^erS ober beS ^rotofoEfülirers unb jweier 93ei=

fi|er im Sfieglement üerlangt werbe, bajs aber bie blofee

5Rid)terfülIung bicfer 33orfdhrift, an weld^e im ©efefe ober

9ieglement irgenb weld)e j^olgen nid)t gefnüpft feien, an unb
für fidf) bie 2öal;l nod^ nicf)t ungültig mad^en fönnte. 6s
müßten oielmel^r nod^ beftimmte 2;hatfad)en ober wenigftenS

Snbijien tjortiegen, weld)e bie 2lnnal)me red^tfertigten, ba^
in ber Seit, wo ber 2Bal)ltifch nid^t noUjä^Ug befeßt gewe=:

fen fei, Unregelmäfeigfeiten ober j^älfd^ungcn üorgefouunen
ober 2Bäl)ler nid)t angenommen ober §urücEgefd)redt feien.

SDem gegenüber würbe öon anberer ©eite fieroorgebobcn,

bafe bie erwäl)nte aUorfd^rift beS 9?eglement§ eine abfolut bin=

benbe fei, unb bafe fd^on bie JEl^atfac^e an fid^ ben 2Bat)loft

ungültig mad)e. Slßerbings fomme es barauf an, ob t^at*

fäct)lid^ nur gwei ^crfonen anwefenb gewefen waren, es

fei ber gall felir wol)l benfbar, ba6 ein oorüberge^enber

Slufentl)alt in einer 3Zebenftube bei geöffneter S^ür nic^t als

ein ;Cerlaffen beS äBa^llofaleS ju betrachten fein würbe, ©et
aber ein wirflicE)es gleid^seitigeS 33erlaffen bes 2Bal)llofal8

»on SSorftetier unb ^^rotofollfülirer feftgefteßt, fo folge l)ieraus

bie Stid^tigfeit beS ganjen SBa^laftcs.

Sei ber Slbftimmung erbielt bie le^tere Slnfid^t bie er«

heblid^e ©timmenmel)rl)eit. 3Jian war nun ferner im Srceifel

über bie folgen biefer etwaigen $Rid)tigfeit.

23on einer ©eite würbe ausgeführt, ba^ bie ^iichtigfeit

bes 2ßaf)lafteS in einem einjetnen SSejirfc bei 33eurtl)eiiung

ber (^rage, inwieweit babur(| etwa bie ©ültigfeit ber SBal^t

felbft alterirt werben fönne, nadl) logifd^en unb matljematifdhen

©runbfä^en feine anbere golge haben fönne, als ba& ange=

nommcn werben müffe, es fehle alle unb jebe ©arantie, was
benn eigentlid) in bem gebauten SSejirfe gefchehen fei. 3)ian

müffe alfo ben für ben ©ewähllcn ungünftigften %aU an-

nehincn. jDieS fei aber bie 3tnnahme, es Ijätten alle in bie

Sählcrlifte eingetragenen gewählt, unb ber proftomirte
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Äanbibat f)ahe mä)t eine einjigc ©tinimc cr(;attcn. 9Watt

mülte olio folgcriditii} imcl^fteljciibeö (Sfcmpcl aiifftellcn:

„^ie Siffercnj jroi|d)en ber 3ai)l ber 2öqI)(=

bered^ttgten unb ber 3qI;1 berjenigcn SBä^tcr,

roeld^e i(;re ©timnie abgegeben l;aOen, roirb ber

©eiamnitjaf)! ber gültigen Stimmen bcö aBa(;lfrcifeö

^injugefe^t unb barauf l^in bie abfohlte 9Hajorität

neu ermittelt. —
©obann fiiib bem ©emä^lten biejenigen ©tim=

men abju'ie^cn, bie cv in beni betreffenben S3ejtrfc

erijalten l)at unb banad) ju prüfen, ob il^m bie ab=

fohlte 'ü)?ajorität nod^ oerbleibt."

üluf ben oorhegenbeii g^afl ongeioenbet, ergebe bieö fol=

genbe§ SRefultat:

3n bem jebnten 2Bal^lbe}irf Der <Stabt ©ffen feien ein-

getragene aBäöler 672, gcftimmt baben 540, es f)abcn ge=

fel)lt 132. Siefe 3ii^i ber 3al)l ber gültigen ©timinen (in

Slnbetrnc^t ber ^öeredinuiig ad IV.) 28 850 Ijinjugefe^t, ei=

geben 28 850 + 132 = 28 982. ^icroon fei bie ob=

folutc 93Jaiorität 14 492. ©tö^el ^obe 14 544 erljalten

(i'fr. abermals ad IV.), baooii im gebadeten äel;uten 2Bal;l:

bejirf 312 ©timmen. ®ie§ üon einanber abgezogen:

(14 544 — 312) ergebe 14 232, alfo 260 ©timmen unter

ber abfoluten ÜJZajorität.

5Die SBa^l müffc beä^olb beanftanbet unb, faüö bie be=

l)auptete !ßerle|iing beö 9teglement§ erroiefen roerbe, annuQirt

werben.

S)em gegenüber würbe oon anberer ©eite l)ert)orgel;oben,

bafe jene 2lrt ber ^Berec^nung für ben '^aü paffen möge,

wenn man bal)in tommen wotte, angebliche bei ber SBa^t oor=

gefallene UnregelmäBigfeiten felbft für ben aßeiungünftigften

^oQ als einflußlos ju erioeifen, ba& eö aber ju ben bebenfh(|ften

Äonfepuenjen führen müffe, auc^ im umgef el)rten gaHe bie

etwaige Ungültigfeit ber 2Öal)l auf btefetbe SBeife l^erauörec^nen

JU wollen, ©ine ^)3räfumption, unb eine fold)e bleibe e§, bürfe

immer nur in ben ©renjen ber 2ßal)rfcl)einlichf ett

bewegen, fei es aber gerabcju unbenfbar, ba§ im fon=

treten gaüe in ber furjen 3eit — ber SBaliloorfteljer foHe

nur oorübergefienb in ber aiUttagSjeit abwefenb gewefen fein— alle 3ettel oertaufd^t ober mit bem 3nl)alt ber Urne
ober bem 33ermerfen in ben amthd()en ©diriftftücfen g=älf(^un=

gen oorgenommen feien, ganj unabhängig baoon, bofe ja

mut^mafehc^ au^ oon 2 bis 6 Ul;r, wo ja ber 2Bal)ltifch legal

befefet gewefen fei, eine 2Injaf)l 2Bäl)ler geftimmt l)aben würben,
unb jwar gewi§ auc^ einige für ©tö^et. ©aju fomme,
ba§ eine berartige Jälfc^ung, für beren 33or^anbenfein aud^

nid^t ber geringfte 2tnljalt vorliege, in einer ©tabt wie ©ffen
nid^t unbemerft unb ungcrügt gebUeben fein würbe. Tlan
fönne alfo jene 31rt ber Berechnung nid^t anwenben, oielmelh^

müffe bie golge ber angeblicfien Unregelmä§igfeit bie etwaige

9ii^tigfeit bes 2Bal)lafteS in jenem Bejirfe fein, b. |.

bas einfädle 2htöfallen beffclbet^ aus bem ©efammtrefultatc.
SDic 3al)l ber barin überhaupt abgegebenen ©timmen müffe
ber ®efammtjat)l ber gültigen ©timmen unb bem proflainir;

ten Äanbibaten bie auf il)n entfallenen ©timmen abgered^net

werben.

S^iefe Berechnung ergebe folgenbes 9icfultat:

3n bem mehrerwähnten 10. Bcjirf finb 538 gültige

©timmen abgegeben, biefe oon 28 850 abgezogen, ergeben

28 850 — 538 ^ 28 312, abfolute SKajorität 14 157.
©tö^et ^abc im ©anjen («tfr. ad IV.) 14 544 ©timmen
erhalten, im geba(|ten Bejirfe 312, er behalte alfo nodh
14 544 - 312 = 14 232, b. h- 75 Stimmen über bie

abfolute SWajorität.

Sener Berftofe gegen ba§ 9lcglement bleibe alfo, felbft

wenn erwiefen, ohne (Sinflufe auf bas ©efammtrefultat.
eine (Sinigung jwifchen beiben 2lnfict)ten war nid)t ju er*

iielen, man fdhritt alfo jur Slbftimmung über bie 3=rage, ob

bie ©ültigfeitserflarung ber 2Bahl beim 5)ieichStoge beantragt,

ober ob Beanftanbiing unb (Erhebungen nad) ^afegabe bes

'H.Umftes ad V. corgcfdjlagen werben foUten.

25ie Äommiffion cntfchieb fich mrt 7 gegen 4 Stimmen

für bie erftere 2llternatiüe.

©nbtidh ift ber 5lommiffion eine biefelbe 2ßahl betreffenbe

Petition beö SBahlfomites ber ßentrumepartei in 21lteneffcn

überwiefen worben, worin über bie 'i^olijeibehörbc bafclbft

unb ihre Drgane Befchwerbe geführt wirb. SDiefe Behörbe

foQ nämli^ bei früheren unb auc^ bei ber jc^igcn SBahl auf

bic in Sllteneffen btfinbhdhen ©aftwirthe eine ^reffion bahin

ausgeübt tjahtn, ba§ fie ihre S^dume nid)t mehr ber 6en=

trumspartei für SBahluerfammhmgen hergeben mödhten. 2)a

in biefem Verfahren, wenn es erwiefen werben foUtc, nadh

Oer 2lnfid)t bev 3Jiehrheit ber ^ommiffion eine unbered)tigte

Beeinträd)tigung ber gefe^lich erlaubten unb gewährlcifteten

^Äaljtatiitation liegen würbe, fo i)klt man es für angezeigt,

bie Petition bem §errn 9ieid)Sfanjler jur geeigneten weiteren

Beranlaffung ju überweifen.

§iernadh beantragt bie 5lommiffion:

SDer S^eidhStag wolle befchlieBen:

1. bie Söahl bes Slbgeorbneten Stößel im

5. SDüffetborfer SBaljlfreife für gültig ju er=

flären

;

2. ben §errn 9iei(^sfanjler gu erfuc^en, baS un=

rid)tige Verfahren bes SBahlfommiffarius, Dber^

bürgermeifters §a(^e in ©ffen, bei ^^eftfieHung

unb ä]eröffentlid)ung beS SöahlergebniffeS in an*

gcmeffener 2Beife rügen ju taffen;

3. bie Petition beS SBahlfomite's ber ßentrumSpartei

in Sllteneffcn bem §errn 3^eidhsfanäter jur §erbei«

füljrung einer Unterfudhung unb etwaiger weiterer

Berantaffung ju überweifen.

Berlin, ben 28. ©eptember 1878.

Dr. 9!)larquarbfcu (Borfi^enber). ö. SÄjHettmaun (Beridht*

erftatter). 6t)folbt. D. 3^orcabc bc 23iaii". ^aH. gereihert

U. ^ceremau. Sa^Jovtc. Seu^. Dr. 9)ialjcr (J)onauroörth).

Dr. 9iic))cr. 9tirfevt (©anjig). D. <S(^öuinö=6Iemmcn.

Dr. ö, Sdjwarae. %f)xlo.

ber

I.

über bie SBa^l beö 5lbgeorbneten ©rafen

\3. ^iüilecü im 2. 3ßal}lfreife bea S^egierang^

bejirfS $ofen.

Beridhterftatter: 31bgeorbncter ». (©(ä^öttinft.

aintrag ber Slommiffion:

Xer 9ieid)Stag wolle befdhhc§en:

bie SBatjl bcS Slbgeorbneten ©rafen ü. ^witecft

im 2. iBahWreife bes 5legierungsbcjirfs ^ofen

für gültig ju er flären.

«8'
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II.

Über bie SBal^l beö 5lbgeorbtteten Or. (B^mal^

int 2. Sßa]^Ifretfe beö 9flegteruttgö6ejtrfö ^um=
binnen.

öeri(^tetftatter: 2lbgeorbneter fien^.

Stntrag ber ^ommiffion:

2)er 9^ei(^§tag rootle befd^Uefecn:

bie 2Bal^t be§ aibgeorbneten Dr. ©d)mats im

2. 3Bof)Ifreife be§ 9?egierung§bejirfs ©umbinneii

für gültig jit erfiären.

»criin, ben 14. gjiärj 1879.

^ie SBa^l^rüfungö^^ornntiffion.

Dr. fSftavquavbfen,

a^orfi^enber.

39.

ber

vn. toramiffion

über

ben (^ntnjurf eineö ©efejeö, betreffenb ben

SSerfe^r mit S^a^rnngömitteln, ©enn^mitteln

itnb ©ebranc^ägegenftdnben — 5Rr. 7 ber

^ru(ffa(5^en —

.

t)k ^oiniuifiioix Ijat bie i^r bitrcii 33efc^Iu^ be§ 9ieicb§=

tag§ t)om 25. gebruar jur Prüfung überroiefene Vorlage in

brei ©ißungen einer äioeimaligen fiefung unterzogen.

2tn i^ren a3eratt)uugen tiabeu fid^ bet(;eiUgt:

ber ©taatäiefretär im 9'lei(i)§iuftijamt aBirfiidic (^e-

^eime dtaü) Dr. g^ricbberg,

ber £aiierli(i)e ®el)eimc Ober=3^egicrung§ratf) unb

üortrngenbc 3ktf) im 9iei(^öjuftijamt Dr. g)?ei;er,

ber ^ttiferlid)e (^e^einie 9tegierung§rat^ unb aJJit--

glieb beö S^aifertictjen ®e)uubf)eit§amtcö Dr, g^in^

jelnburg.

SDie ^?ommiffion trat bemnä(j^ft oEine weitere @eneral=

bebatte in bie ©pesialbisfuffion ber SSorlage ein.

Su Uebereinftimmung mit ber Slommiffion, meldje in

ber II. ©effion ber 3. SegiöIatur=^!Periobe bie bamalige ^Sox-

tage ber ücrbünbeten S^egierungen 9^r. 98 ber SDrurfs

factien — berat^en unb barüber Sefdjlujg gefaxt unb Söerid^t

erftQttet l)at (uergt. ätntnge), rourbe von ber .flommiffion ba§

^ebürfni^ eine§ bcfonberen ??e(i)t§|'d^u^e§ gegen bie für bie

^ücilferung auä ber gdlfcfiung ber 9?a§rung§; unb ®enn)3=

mittel entftelicnben Beeinträchtigungen unb ®efa(;ren nic{)t

beftritten. ä5ictmel;r inurbe in Uebereinftimmiing mit bem

®utad)ten ber üom 3leid)§faniiler einbernfcnen i^ommiffion

»on Scdjnifern (ücrgl. ©eitc 7 unb 8 ber Wiotioe) unb in

©inflang mit ben 3luöfül;rungen ber bei ber erften Sefung

bcr 3L^ortage iomobl in ber früticren (oergl. 2(nlage) raie in

her gegenroärtigen ©eifion im ^Keid)§tag ^nm 4Bort gefommenen

:){ebnov bie 9iotljiiH-iibigtoit nnb S)vinglid)fc;t lincr 9ioge(ung

bT Innrcffenbi'n UUntcrie nuf bem ber i)teicbögetel5=

gebnng aUfcitig nnort'annt. :Jinr in Bejug cinf bie ®ebraud)?= I

gegenftänbe rourbe von einer SKinberl^eit ber ^ommiffion bie

5Rottin)enbigfeit einer reic^§gefefeU(^en Siegelung beftritten.

2)ie ^ommiffion fonftatirte mit a3efriebigung, ba^ bie

gegenroärtige aSorlage ben a3ef(i^tüffen unb (Srreägungen ber

^ommiffion ber II. ©effion ber 3. Segiälaturperiobe (oergl.

Slnlage) bur(i§roeg in bem ©efe^entmurf roie in ben 9Jiotioen

9ie(^nnng trägt. Sei biefer ©ac^lage mußten bie bermaligen

^ommiffionäberat^ungen naturgemäB ftets auf bie oorjä^rigen

aSer^anblungen gurücEgreifcn unb fid) an biefelben anfdjliefeen.

Um ein rid)tige§ Silb oon ben a3ert)anblungen ju geben unb
ba§ SßerftänbniB berfetben im 3ufammenl)ang ju erleid^tern,

empfahl e§ ftd^ bemnac^, ben Serid^t bcr oorjätirigen 5lom=

miffion unb bie »on berfelben gefaxten 33efcl)lüffe bem ber^

matigen Berichte aU 3tnlage beisufügen.

®ie SWotioe bcä ©ntrourfä anerfennen in Uebereinftim=

mung mit bem ©tanbpunft ber früheren ^ommiffion, bafe

bie defe^gebung Ijier nid^t au§fd)lie§li(^ com fonitären ®e=

fic^tspunft au§gef)en bürfe, fonbern aud) namentlich bie oolfä-

mirtl^fd^aftlii^en Sntercffen in ©rroägung ^iel^en unb jebe

®en)erb§= unb a3erfe|röbef(ihränfung, ju ber nic^t bie 9iü(fficht

auf ba§ allgemeine Sntereffe gebieterifc^ sroinge unb bei ber

bie ©eroi^ljeit be§ beabfid)tigten Erfolgs nid^t jroeifelloS feft=

ftel^e, »ermeiben müffe.

2)ie ^ommiffion ift mit bem ©ntiuurf barin einoerftan^

ben, ba§ jur möglic^ftcn SBefeitigung ber unleugbar voxfian-

benen f(3hroeren Uebclftänbe

ber ®efunb|eit§potijei bie a)2öglid)feit einer üorbcu=

genben ©ontrote,

ber Sfieid^sregierung bie Sefugnife, geroiffe aJlaterien

auf bem 33erorbnung§roege ju regeln, einäuräu=

men —

,

unb ba§ eine ©rganjung bcr beftel)enben ftrafgefe^;

lid^en Beftimmungcn im ©inne bes ©ntrourfes

notl^menbig fei.

§§. 1 bis 4.

§. 1. ®ine 9}?inber^eit ber .Rommiffion oei langte, bafe

ba§ ©cfe^ fi(jh auf Siegelung beö aSerfel)r§ mit 3^a^rung§=

unb ©enufemitteln bef(^ränfe unb fomit bie in §. 1 aufge=

fül^rtcn @ebroucl)§gegenftänbe ju ftreic^en feien, j^ür bie

te^teren befleiße ba§ 33ebiirfnife einer reid^§gefc^lid)en Siegelung

nic^t unb liege bafür felbft üom fanitären ©tanbpunftc au§

ein Ijinreic^enber ®runb nid)t oor. 3ubem mcrbe, inbem man
ben 3.^erfel)r mit ©pielmanren, Tapeten, garben, 2:rinf=

unb Äodhgefd)iir unb mit Petroleum ber Seauffid^tigung nad^

a^afegabc be§ ®efe|eö unterftette, in ben gemerblidfien aSerfel^r

über bas aJla§ be§ Slottiraenbigen l^inaus unb jmar in einer

2Beife eingegriffen, bereu g^olgen fi(^ ni^t überfeinen liefen.

3Ba§ fpeäiett ba§ Petroleum anbelange, fo fei ju beffen 2Iuf=

nol^me in baS ®cfe^ ein 33ebürfni§ nic^t oor^anben unb rcerbe

baburc^ nur ber einl^eimifd^e ^anbel beläftigt unb gcfc^äbigt

loerben.

SBenn aber auc^ ber @rla§ reid^sgefcfelid^er Stormcn bc^

jüglid) be§ a3erfel^r§ mit Petroleum an fi(^ angemeffen fein

möge, fo empfel^le e§ fid^ boc^, fotc^e einem befonbern ©efe^e

üorjube|alten,

23on ben aScrtretern beö S8unbe§ratl)e§ unb au§ bcr

aKitte ber J^ommiffion luurbe bem gegenüber ausgcfüfirt: aller;

bing§ liege oom fanitären ©tanbpunft au§ ein 33ebürfni§

oor, bie im ©egenfa^ bem früheren ©ntrourfc (oergl.

älniage), roeld)er allgemein ben SSerfel^r „mit ©egenftänben,

roeldie jur §au§l;altung, fiäuölid^en ©inrid^tung, ©cfd^äft§=

cinric£)tung ober jur ^leibung beftimmt finb ober mit ©piel:

rcaaren" ber poliseilidjen Slufficbt unterfteUen rooßte, roenigs

ftcnS ben ükrfel^r mit ben in §. 1 cinjeln aufgefül^rten ®c=

braud)§gegpnftänbcn im üorlicgenben ®efeb ju regeln. 9J?an

tJCimclfe in biefer Sk.uebnng auf bie ©enffdirift bcß .^aifer«

lidien ®eiunbl)cit?iamtcä (©. 8,5— 99 ber äKotioe) unb auf

ben 5l^eridf)t ber frül^eren .^^ommiffion (oergl. 3lnlage). SDer
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gntrourf l;abe nur folc^e ©ebraud^Sgegenftänbe in ben Kxei^ I

feinet SSorfd^tiften gejogcn, roeld^e oermöge i{)rer 33eftimmiinn

mit betn menfd^Udjen Organismus in fo naf)e S3crüi)rung

fommeti, bafe fie in golge bericlben einen pofitio fd^äbüdieu

einfiufe auf ben lefeteren ju äufeern geeignet feien. 2)iefc
!

©egenftänbe feien, um jeben Broeifei auSjufcf)Iie§cn, beftimmt

bejeid^net.

5n ben mcijlen 33unbe§!taaten feien bie betreffenben @e=

brauii^sgegcnftänbe bereits ©egenftanb poliseilicfier 3[?erorb=
|

nungen. (Sine Uebereinftimmung ber Seftimmungen biefev

a3erorbnungen in ben einjelnen SöunbeSftaaten über biefelben

©egenftänbe unb felbft über fold^e ©egenftänbe, bereu gteid)=

förmige Siegelung als im allgemeinen Sntcreffe liegenb aner=

tannt roerbe, befte^e oielfadf) nidit. Saraus ergebe fic^i fc^ou

bas SBebütfnife einer reid^Sgefe^lid^en 9^egetufig (ugl. Slnloge

unb SJtotioe).

SBaS insbefonbere baS >;)3etro(enm betreffe, fo bürfe nad)

ben 33erorbnungen üietcr Staaten, 3. 58. StmerifaS, ©ngfanbs

u. f. u),, nur ^Petroleum con einer beftimmten Sefi^affenl^eit

in ben §anbet fommen. 2)er Umftanb, ba§ für baS 9?eid)

eine folc^e 33orfd^rift bislang nic^t beftel^e, fü^re ntit '^loth-

roenbigfeit boju, ba§ Petroleum »on geringerer Sefdiaffen^eit

nac^ SDeutf^Ianb eingeführt roerbe. S)aS Seifpiel anberer

©tauten beroeife, ba§ eine SSorfdirift, raie ber ©efe^entrourf

fie roolle, o^ne sBeläftigung bes i^anbels unb i^erfe^rs fe!}i

mo^l ausführbar fei, unb irgenb ein ftichl;altiger ®runb für

ben aSunfd^, bie Seftimmungen ^inftd^tlid^ bes ^etroteumS

l^ier auSjufd^eiben unb einem fpöteren bcfonberen ©efefee oor=

jubel^atten, fei nid^t erfid^tUc^.

33ei ber nun erfolgenben Slbftimmung rourben bie SBorte

:

„foroie mit ©pielroaaren, Sapeten, ^^arben,

krinf; unb ^od^gefd^irr"

mit 14 gegen 2, unb bie Söorte:

„unb mit Petroleum"

mit 12 gegen 4 Stimmen aufrecf)t er () alten unb barauf

ber §. 1 mit ber g(ei(^en 90f?et)r[)eit in unoeränberter g^affung

angenommen.

2)aS in ja^lreid^en Petitionen gefteßte SSerlangen : „oud)

bie Sefleibungsge^enftäube unb foSmetifc^en 3)]ittel" in ben

§. 1 aufjunel^mcn, fanb in ber ^ommiffion aus ben im 33e-

rid^t ber früheren ^ommiffion auSgefüljrten ©rünben feinen

Stnflang. (33gl. 2{n(age.)

§. 2. 3um §. 2 lagen folgenbe 3lnträge oor:

1.

2nt 2lbfa6 2, 3eile 2 bie SBorte: „oorgefunben"

unb: „TOel^e" nad^ bem 2ßorte „ober" }u ftreid^en.

11.

3m 2lbfa^ 2, 3eile 2 ftatt: „oorgefunben" ju fefeen:

„fid^ befinben".

2)ie 2lntragfteHer ^oben lieroor, bafe bei ber g^affung

bes @ntrourfs möglid^er 2Beife bie SSeamten ber ©efunb^

^eitspolijei bie SSered^tigung ju einer 5Durd^fu(^ung ber be^

treffenbcu 3Räumtid)feiten ableiten fönnten, roas ja aud^ ber

©ntrourf nic^t roolle. ©egen ben 2Intrag unter I. rourbc

Don ben 33ertretern beS Sunbesratl)es unb aus ber Tliüe

ber Äommiffion eingeroenbet, ba§ ben 33eamten ber ®efunb=

^citSpolijei, folle eine Umgebung bes ©efe^eS oermiebeii

roerben, baS Stecht eingeräumt roerben mü§te, oon ben ©egen^

ftänben ber in §. 1 beäeid)neten 9Irt, roelcEie in ben in 3lb=

fa| 1 beS §. 2 angegebenen 9?äumüd^feiten fid) befinben, nad;

i^rer Sßa^l groben ju entneljmen 2)iefem ©ebanfen gebe

ber 2lntrag unter II. flaren 2(uSbrucE. Sei ber 2lbftimmung

rotrb ber 2lntrag unter I. mit aßen gegen 2 Stimmen
abgclel)nt unb ber 3Intrag unter II. mit allen gegen 1 Stimme
unb barauf ber fo oeränberte §. 2 einftimmig aiujenommen.

Stuc^ f)iev fonb baS in ^nblreidien Petitionen gefteHte

'-l^erlangen, bie uriprim gliche Stegierungsuorlage loiebcr lier^

juftcQen unb fomit beii Beamten ber ©efunbljeitspoUjei bie

33efugui§ einjuräumen, in ben 33erfaufS= unb 2tufberoa|) =

r uugS'-SJänmlid^feiten 3ieüifionen rorsune^men, in

ber 5lommiffion feine Unlerftü^ung (oergl. älnlage).

§. 3. 3u §. 3 lag folgenber Slntrag oor:

hinter ben SBorten: „ober raeld^e jur 2lufberoal):

rung" cingufd^alten „ober §erfteüung".

3ur 33egrünbung beö Slntrags rourbe angeführt, Per=
fönen gegenüber, roeld^e auf ©runb ber §§. 10, 12, 13
biefoS ©efefeeS bereits ju einer g^reil)citsftrafe ocrurtljeitt rcor=

ben feien, fei bei ber ©enieingefo^rlidifeit ber in ben genannten
Paragraphen mit Strafe bebrol)ten §anblungeii fein liin=

reidjenber ©runb uorhanben, ben Söcamten ber ©cfunbf)eits=

polijei bas 9tedE)t ju ocrfagen, and; in ben Släumlid^feiten,

in roeldf)eu ^um 93erfauf beftinunte ©egenftänbe ber im §. l

bcjei(^neten 2lrt fjergeftellt roerben, 3icoifionen oorjunelimen.

SBoHe man ben in §§. 10, 12, 13 mit Strafe bebroliten

hödhft gemeingefährlidhen ^anblungen roirffam entgegentreten,

fo müffe bie 9}iögti(^feit, in ben §erftellungsräumen 9ieoi=

fionen oorjunefimen, ber ©efunblieitspolijei geroa^rt roerben.

3n ©nglanb unb im Danton 3ürid) (S. 14 unb 95 ber

9)Jotioe) fei biefes Sted^t ber ©efunb^eitSpoli^ei ganj allgemein

unb oline bie ©infd^ränfung beS §. 3 geroälirt, ebenfo in

Söürttembcrg (S. 15 unb 159 ber aJlotioe).

2Ius ber SD^iitte ber ^ommiffion rourbe bie beantragte

S^erfdfiärfung ber Siegierungsoorlage als ju roeitgefienb unb
nicht nothroenbig befämpft unb her^oi^geho^"^"/ ^^^B ^ie im
©efefeentrourf ber ©efunb^eitspolisei eingeräumten Sefugniffe

eine oorbeugenbe ilontrole f(^on in roeitem Umfange möglich

madhten unb baB jubem bie in ben §§. 10, 12, 13 enthaU
tenen fdhrceren Strafbeftimmungen an fi^ fdhon einen ge=

nügenben Sdhufe geroähren bürften.

33ei ber 3lbftimmung roirb ber 2lntrag niit 12 gegen 4
unb ber fo oeränberte §. 3 mit 13 gegen 3 Stimmen an;
genommen.

§. 4. 3u §. 4 rourbe ber Eintrag gefteßt, in Ueberein=

ftimmung mit bem i8efdhlu§ ber früheren ^ommiffion beS

9?eichStagS (oergl. Stnlage):

nadh bem SBorte: „beftimmt" einjufchalten : „nadh
aWa^gabe bes SanbeSredhtS".

®er Stntrag rourbe unter §inroeis auf bie j^affung an-

berer 9ieic^Sgefe|e, inSbefonbere auf §. 84 beS ©efe^eS über

bie Söeurfunbung beS Perfonenftanbes 00m 6. f^ebruar 1875
als felbftücrftönblidh mit 13 gegen 3 Stimmen abgelehnt unb
barauf ber §. 4 unoeränbert in ber {Raffung ber 9iegierungs=

oorlogc mit 13 gegen 3 Stimmen angenommen.

§§. 5-7.
§. 5. §ier rourbe oon einer Seite ber Eintrag gefteHt,

ben ganzen §. 5 ju ftreic^en. @r beftreite, fo führte ber Sln=

tragfteßer aus, baS Sebürfni§ einer einheitlidhen 9tegelung ber

in §. 5 behanbelten 9Jlaterien für baS ditiä) nidht. Slber er

rooße bie Siegelung auf bem Sßege ber ©efe^gebung unb
nidht, roie ber §. 5 beftimme, auf bem SBege ber ^erorbnung.
SDaju liege ein ^ebürfni§ nii^t oor, ba ber ©rloB ber in §. 5

oorgefehenen 93erbote feinesroegs fo eilig ju erfolgen habe,

roie bie SJiotioe behaupteten. S)em rourbe oon ben 3]er=

tretern beS SunbeSratheS unb aus ber SJlitte ber ^ommif;
fion entgegnet: in feinem ÖunbeSftaate feien biefe SRaterien

Sache ber ©efe^gebung, fonbern ber 33erorbnungS: unb Po=
Ujeigeroalt, ja meiftens fogar ©egenftanb ortSpoligeilidher 33or=

f^riften. ßs empfehle fleh aufeerbem eine ^Regelung auf bem
SBege ber ©efe|gebung fchon besbalb nicht, roeil bie 9)Mhoben
beS ©eroerbebetriebs, ber Sedinif u. f. ro. in ftetem SBedhfel

begriffen feien; jubem lohne es fi(^ nidht, bie 3ieichSgcfe^=

gebung unbebingt unb unter aßen Umftänben mit forttau^

fcnber Orbnung biefer aJlaterien ju belaften, 2)er §. 7

bes ©ntrourfs roahre bie 9^ed)te beS ^ReidhstagS binlänglidh

unb nöthige bie oerbünbeten jicgierungcn jur i>oriid}tigften

3urüdha{tung. Tnxä) bic äl^ortc „^um £diutje ber ©ejunb;
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()eit" raerbe beftimmt ouöcjefprodien, ba§ mit ben ju er-

laffenben 33erboten — um pofitioc Slnorbnungen ^)anW e§

fid) im üorliegenben ©nttourfe ja nidit — ein Uekrgreifen

in bei! ©eiüerkbetrieb, iiiforoeit eben bie aSert)ütung üon @e=

fotiren für bie ©eiunbfjeit bicS ni^t af)d]ä)e, n\ä)t in g^rage

Jomme. ^ßerbote foüen auc^ nur in 33etrcff ber aKoterien er=

laffen roerben, bei benen eine gleichförmige Siegelung im 5nter=

effe be§ Stcic^eä geboten fei. S)er §. 5 getnä^re ebenbe§l)n(b

bem §aubel unb bem SBerfcIjr eine oiel größere Garantie

gegen unbillige 58e(äftigungen, alä bic in ben einjetnen 33un=

beSftaaten jur Seit geltcnben buntfc^ed'igen 33eftimmungen ber

tierfcJhiebenen Sanbeä^ unb ^^oUseioerorbnungen. ®ie ^aifer-

lid^e ^krorbnung tücrbe erft erfolgen nod) cingel;oltem ®ut=

aii^ten be§ taiferlid^en ®efunbf)eit§amteä unb beä 5tuöf(^uffeä

für §anbel unb ©eroerbe, ber Söunbeäratl) toerbe^ beoor er

feine 3uftimmung ertl)ei(c, naturgemäß voxl)n bie ®utad)ten

ber fompeteuten ^eljörben ber (ginjelftoaten |ören unb enblid)

trete nai^ §. 7 jebeä S>erbot fofort außer kraft, fobalb ber

S'teidjötag bie§ oerlange. S)ie l^ommiffion roar einftimmig

ber ^Inftd^t, baß üor ®rlaß 5?aifertid)er S^erorbnungen bie

3]ertreter ber bet^eiligten loirt^fd^aftlid^en unb ^anbelsinter-

effen, insbefonbere in ben geeigneten j^ällen bie §anbeläfam=

mern tljuntidjft ju Ijören fein werben, unb f(ihtießen fid) bie

SSertreter beä Sunbeärotlieä auäbrüdtid^ bicfer SCnfdEiauung

an. ©ine befonbere Stefolution in bem ©inne jn befdiließeu,

lüie von einer ©eite inöbefonbere für Petroleum gciüünfc^t

rourbe, fanb in ber iRommiffion, roeil überfiüffig, feine roeiteie

Unterftü^ung.

^ei ber Slbftimmung mürben bie S'ir. 1 bis 4 mit je

13 gegen 3, bic 9^r. 5 mit 12 gegen 4 unb bemnäd;ft ber

§. 5 mit 13 gegen 3 ©timmen angenommen.
?ßon einem 3)Jitgliebe ber Jlommiffion rourbe jur @r=

mägung gefteCt, ob es fid^ nic^t empfelile, folgenbe Seftim;

mung al§ §. 5 a. einjufdialten

:

Sanbesgefe^lid) fann beftimmt merben, baß unb

unter rcel(|en 33orauäfe^ungen in Orten, für mel^e

bie 33erpflid)tung jum ©d)la(^ten in öffentlichen

©dilac^tlh'iwfß^^i^ 1'"^ i^"^ g^leifchfc^au beftef;t, ein

SSerbot ober eine ^Befc^ränfung bes gercerbämäßigen

33erfQufö unb ^^eil^altenä üon gefc^lac^tetem g^leifi^

an anberen alö ben öffentlii^en SSerfaufäftetten lu-

täffig ift, foraie baß unb unter meieren 33orau§;

fe^ungen innert;olb eines natjer ju beftimmenben Um^
freifes fol(^er Drte bie @rrid;tung neuer unb bie

^enu|ung befte^enber ^riüatfiihlädhtereien oerboten

merben fann.

®ä rourbe ^eroorge^oben, baß eine berartigc 33eftimmuiig

im "^ntereffe ber größeren ©täbte bringenb geboten fei, beren

aSerroaltungen bei ber Sage ber ©efe^gebung (§. 23 Slbfa^ 2

ber ©eioerbeorbnung) außer ©tonbe feien, eine mirffame

j5leifcl)f(|au ausjufüfiren.

©eitbem j. ^. bie ©tabt 33erlin ben 33efchluß gefaßt

l^abe, öffentliche ©chladjtliäufer unb SSerfaufspalten ju er=

richten unb bie ob[igatorif(^e g^leiff^fdhau einjufüliren, feien

außerhalb beS SBeidhbilbs ber ©tabt h\ö)t an ihrer ©renje,

namentlidh im £)ften unb SRorboften bereits gegen 60 ^rtt)at=

f(^läd)tereien erridjtet raorben. @§ liege auf ber §anb, baß

biefe ©chtä(^tereien meit über bas Sebürfniß ber 33eöölferung

ilhter nö(ihften Umgebung hit^öusgingen unb nur baju be=

ftimmt feien, ben oon ber Commune Berlin gefaßten 33e=

fdjluß mirfungslos ju madjen. (Sine rcirffame ^ontrole bes

aus biefeii ©d)läd)tereien ftammenben unb in ber ©tabt 39erlin

jum 93erfauf fommenben g^leifches fei baper unmögtid). %n
gleidier Sage wie Berlin befänben fi(^ anbere größere ©täbte.

®ine 2tbl)ülfe fönne aber im 2Bege ber SanbeSgefe^gebung

ni^t getroffen werben, ba bie aSorfc^riften ber ©eroerbcorb;

nung bem entgegen ftänbcii, unb es frage fiep nun, ob beren

entfvre(^eiibc äbäiiberung im 2tnfd)luß an bie in §. 23 Stb*

fa^ 2 berfetben enthaltene Seftimmung burch baö picr oor--

bereitete 9fjei(^Sgefe^ nid)t meHeicht fachgemäß mürbe erfolgen

fönnen.

2IuS ber SRitte ber ^ommiffion rourbe nicpt beftritten,

baß i)kt ein fd)raerer Uebelftanb oorliege, beffen 33efeitigung

im Sntereffe ber größeren ©täbte nothroenbig crf(Jheine. Slbcr

einmal fei es jroeifethaft, ob bie jur ®rroägung gefteßtc SSes

ftimmung and) roirflid) geeignet unb ausreid)enb fei, um ben

beabfichtigten 3roed ju erfütten, bann aber faße bie aWaterie,

beren Siegelung pier üerfu(iht werbe, außerhalb beS SlahmenS

bes üorliegenben ©efe^entiourfes unb bebinge eine fo wichtige

3Ienberung beS 23 ber ©ewerbeorbnung, baß eS unsutäffig

erfdheine, bie angeregte ^frage bei biefer ©elegenpeit jur ©nt=

fcheibung gu bringen.

2)ie .^ommiffion fd)toß ftijh unter 3uftimmung ber ^er=

treter bes SunbeSratheS einftimmig biefen SluSfüprungen an

unb fonnte baper ber Slnregung feine weitere ^^olge geben.

§. 6

würbe opne S)ebatte, unb opne baß eine Stbftimmung oer-

langt würbe, angenommen.

®er

§. 7

erhätt mit 13 gegen 2 ©timmen folgenbe j^affung:

„®ie auf ©runb ber §§. 5 unb 6 erlaffenen

^aiferli(^)en SSerorbnungen finb bem 9?eichstag, fofern

er oerfammelt ift, fofort, anbern g^aßs bei beffen

nächftem Sufammentreten oorjulegen. ©iefelben finb

außer ^raft p f^feen, foweit ber 9^eid)Stag bies oer^

langt."

S)ie ^ommiffion, iubem fie fid) nach bem aSorgange bes

SlrtifelS 1 §. 139a. beS ©efefe-eS, betreffenb bie Slbänberung

ber ©eroerbeorbnung, com 17. Suli 1878 ber ?^affung beS

§. 7 ber 5RegierungSt)ortage anfdjloß, plt es jur Sefeitigung

jebes möglidien 3weifels für wünfchenSwerth, ausbrüdti(|

auSjufprei^en, baß aSerorbnungen, wel(5he, währenb ber 3fteichs=

tag oerfammelt ift, erlaffen werben, biefem fofort oorjulegen

finb. SDie aSertreter bcs a3unbesrathes erhoben gegen ben be=

fchloffenen 3ufo^, ber ben Intentionen beS ©efefeentwurfes

entfpredie, einen SBiberfprud) nid)t.

©in aintrag, ben §. 6 a. ber früheren ^ommiffion§=

befchlüffe (oergl. ätnlage) an ©teße bes §. 7 ber 9^egierungS=

Dorlage ju fe^en, fanb in ber ^ommiffton feine Unter=

ftüfeung.

§. 8

würbe unocränbert mit 13 gegen 2 ©timmen angenommen.

§.9.

aSon einem 3)iitgliebe ber 5?ommiffion würbe bie ^ragc

gur Erörterung gebracht, ob, wenn bie in §. 9 mit ©träfe

bebropte a]erweigerung bes Eintritts in bie 9'läumli(^)feiten,

ber Entnahme einer ^^Jrobe ober ber aSornahme ber 9iet)ifion

naä) anberen ftrafgefellicpen a3eftimmungen fidh m^^^^
eine ftrafbare ^anblung fdiwererer 2lrt barftette, j. 33. wenn

bem ^^oligeibeamten mit ©ewalt ober S)rohung 2Biberftanb

geleiftet fei, bie für lefetere geltenben ftrengeren ©trafoor«

fc^iriften jur 3lnwenbung fämen, ober ob ber §. 9 bes oor=

liegenben ©efefeentwurfs als eines ©pejialgefefees ipnen norgepe.

©eitens ber aSertreter bes aSunbeSratpS rourbe es — ol;ne

aSiDerfprucl) oon anberer ©eite — als felbftoerftänblidh ""^

jroeifelloS bejei^net, baß bie allgemeinen ©runbfäfee über bic

5?onfurren3 mehrerer ftrafbarer ^anblungen auä) pier jur

3lnroenbung fämen; wenn alfo ein unb biefelbe §anblung

mehrere ©trafgefefee »erlebe, fo fäme basjenige gur Slnroem

bung, roeldjes bie fchroerfte ©träfe anbrohe. 2lu(^ rourbe an»

erfannt, baß bie gefe^lidhen a3efugniffc ber ^olijcibeamten

trofe ber Sßeigenmg, ihre 3Inorbnungen jur Slusführnng ju

bringen, burch bie ©trafbeftimmung bcS §. 9 in feiner SBcife

berührt mürben.
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2)er §. 9 rourbe hierauf einftinimig ongeuommen.

§§. 10-15.
§. 10. ©iner bcfonberö eingcfjenbcn (Srörterung rourbe

bcr §.10 unterroorfeii.

5n ber erften SSerattjUiig lourbe bem §. 10 roie bcn

fotgcnben Seftimmimgeu firafrcd)t(i(^er 9?atur (§§. 11, 12,

13, 14, 15) aunäc^ft ber ©iiiiuanb gernad)!, ba]^ ^ter eine

ÜJJatcric be^anbelt roerbe, roeld^e mit bem Strafgefe^bu(]^ in

fo m^ex Sejie^ung fte^e, bofe fie nur in unmittelbarer 33er=

binbung mit bemfelben erlebigt raerben fönne. 2Iu§ ftraf=

re^tö)t)ftcmati|d^en ©riinben empfeljle c§ fid) bat;er, bie in

bie^m ®e)eße cntf)altenen ©trafoorfdiriften, bereu 3uiecf=

mäfeigfeit on uub für nid^t beftritteu rcerben foße, bem
©trafgefe|budE) einjuoerleibeu. S)ie 58orlnge l^abc biefen 2Beg

nid^t eingefd)lagen unb e§ bleibe bQf)cr nur übrig, bie §§. 10

biä 15 ^ier ju ftreid^en unb QÜcnfafls burd) eine 3^efülution

bie iBereitroilltgfeit auöjufprei^en, 5>orfd^riften biefer Slrt bem
©trafgefefebu(J^ eiujufügen. SDicfer 2luffaffung n)urbe ent=

gegnet, ba§ e§ jroeämälig fei, in biefes ©pejialgefe^ bie auf

bie 'iDtaterie bejügliii^en Strafoorfc^riften aufjuneljmen, loic

bieä aud^ bei anberen ©pejialgeicfeen bereits gcfcf)e^en fei.

3?on berfelben Seite, oon meldjcr grunbfäfelic^ bie ©trei-

(^ung ber §§. 10 bi§ 15 beantragt mürbe, rourbe euent.

I.

ber bereits in ber uorjäfjrigen ^ommiffion (oergl. Stnlage)

gefteßte Eintrag mieber^ott:

a) in -Rx. 1 be§ §. 10 jiuifd^en ben äßortcn: „bie=

felben" unb „uerfd)led)tert" einsufd)a(ten:

„in einer bie ©rfüdung be§ 9iabvunge= ober

©efunbbeitäjroecEä beeintväd^tigenben Söeife";

b) in -Rr. 1 bie 2Borte: „ober ba^ er biefelbeu mit

bem ©c^ein einer befferen 5i3efd^affenE)cit uerfiel^t" ju

firei(|en;

c) in 3lx. 2 baö 2Bort „nad)gemac^t" ä» ftreid^eu.

3u biefem Stntrag rouibe ber Unteraiitrag gefteHt: ju a)

in bemfetben bie 2Borte: „ober gefunbfjeits" ju ftreid)en.

j^erner rourbe

II.

ber Antrag gefteOt, in 5Rr. 1 bes §. 10 bie Söorte: „ober

bafe er biefelben mit bem ©d^ein einer befferen Sefc^affen*

^eit üerficf)t" ju preicf)en unb burd^ bie Söorte ju erfe^en:

„ober Stoffe oon befd^rdiiftem 3^ö^rroert^ unter einer

jur Söufc^ung über i^rcn 9M{)rroert^ geeigneten 33e'-

jeic^nung nerfertigt".

@nblid^ rourbe

UI.

beantragt,^ unter Streichung ber 2ßorte in 3lx. 1 be§ §. 10:
„ober ba§ er biefelben mit bem Scf)ein einer befferen Bc-
fc^offen^eit Derfte|)t" bem §. 10 folgenben 3ufa^ ju geben:

Snrcieroett für einjelue 5Jaf)rung§; ober @enu§?
mittet eine 33erfötfd^ung ober Jßerfc^lec^terung ober
eine täufc^cnbe Sejeid^nung üorliegt, fann bnrd^

Äaiferlid^c SSerorbnung mit 3nftimmung beä 33un.

beärat^ä feftgefietlt roerben.

Xtx 2tntrag ju I. rourbe, roie in ber üorjäljrigen 33ej

rat^ung (oergl. Anlage; begrünbet. Snöbefonbere rourbe an=

geführt, ba§ ba§ ©efefe im 2ßefentlic^en nur ben Sd)u| ber

©efunbfjeit im Sluge ^abe unb nid)t bie 33ermijgenSbefd^äbi=
gung als folc^e ftrafen rooHe.

35em 2lntrag rourbe feitcnö ber 23ertreter bes 33unbes=
rat^S unb ous ber 3Jiitte ber Äommiffion roiberfproc{)cn unb
angefüfirt, bas Oefefe l)abe atterbingS ben S^ufe ber ®efunb=
^ett aud) bei bcr Strafbeftimmung bc§ §. 10 im Sluge; eS

foHe ba§ 5Ja(^mac^en (gQtfd)ung) roie bos 33erfälfd)en oon
©egenftänben, roetd^c ols ??af)rungs= ober ©enu^mittel ju
bienen beftimmt feien, getroffen roerben ; ber 33egriff ber äJer--

lälfc^ung fei bem Strafgefefebud^ nid^t unbefannt, eine SDe=

finition beffetben bort aber ni^t gegeben; bic§ ®efe^ mod^e

ben Jüerfuc^ einer fold^en. (Sine äierfälfd)ung fei, roic bie

SJJotiue auöfnl)rten, oorljanben, roenn bas ber SBaare gege=

bene 3luöfe^en, bie Söcnennung, 39ejcic^nnng if)rcm 2ßefen

nid)t cntfpred^e. S)icfer SJiangel ber Uebereinftimmung jroifd)eu

beiben SKomenten fönne cntrocber babur(^ entftel;en, ba§ bie

^-Ißaare oerfc^ledlitert, bie S5erfd^lec^terung aber oertjeimlic^t,

uerbcdEt, in bem 3lu§fel)en, ber ä3cjeidl)nung ber 2ßaare nic^t

crfennbar gemacl)t roerbe, ober, ba§ bie 2öaare unoeränbert

bleibe, aber i^r in irgenb einer 2öcife burd) 33eränberung

beä 2tu§fel)en§, ber g^arbe ober ber 33ejeid;nung ber S^ein
einer befferen 33efd)affenl)eit gegeben roerbe, als fte in SBirtä

li^fcit l)abe. 9lun fei eS n\ä)t motioirt, roenn man über=

l;aupt bie 35erfälfd)ung befiniren rooKe, nur ben einen %aü
ju erroäfinen unb ben anberen fortjulaffen, roaS gefdief)en

roürbe, roenn man bie SSortc: „ober ba^ er biefelben mit

bem Sdfiein einer befferen 33efd)affenl;eit ocrfiel;t" ftreid)c.

"ißolle man bie Definition bes 33egriffS überfiaupt, fo fei eö

logifd) not^roenbig, beibe gäöe ju erroäl)nen.

2BaS bie beantragte ©infd^altung ju la, anlange, fo

paffe biefelbe auf ®enui3mittel gar nidjt, roeit man bei

biefen roeber oon einem „91af)rung§= nod) einem ©efunb^eits=

i^aiecf" reben fönne. 3hi^erbem roürbe aber biefer 3ufa^ im

cinjelnen gaüe ju bcn größten ©d^roicrigfeiten 3Serantaffung

geben; beibe 33ebenfen ftänben auc^ bem Eintrag unter II.

entgegen.

2öas ben Slntrag unter III. betreffe, fo roerbe groar bie

.^laiferlid^e Serorbnung in gcroiffen gftllen für 33eurtl)eitung

ber j^rage, ob eine Scrfälf(^ung vorliege, bie ma§gebenbe

Unterlage ju geben geeignet fein, allein eS roürbeu oiete

plle fo befdiaffen fein, bafe es einer 5?aiferlid)en $8evorbnung

gar nicf)t bebürfe, aud) feien bie 2Borte: „ober bafe er bie=

felben mit bem ©diein einer befferen Sefcl)affcn^eit oerfieljt",

roie fc^on ausgefülirt, nidt)t entbeljrlid).

SDer Unterantrag jum Slntrag I. rourbe mit 11 gegen

6 unb bemnäd)ft ber Slntrag I. mit 11 gegen 6, ber 2ln=

trag II. mit 10 gegen 7 unb ber Stntrag III. mit 15 gegen

2 ©timmen abgelel)nt unb ber §. 10 in ber gaffung beS

©ntrourfs mit 10 gegen 7 ©timnten angenommen.
Sn ber jroeiten 33eratf)ung rourben folgenbe Einträge ge^

fteat:

I.

®te Plummer 1 bal)in ju fäffen:

roer jum 3n)edE ber S^äufcbung im §anbel unb 3]er=

fe^r 9fta6rungs= ober ©enu^mittet nad)mad)t ober oer»

fölf^t,

unb bementfpred^enb in ber SRr. 2 bie äBorte: „im ©inne

ber 3lx. 1" jU flreicEien.

II.

Sie SSorte: „ober bafe er biefelben mit bem ©d^ein

einer befferen Sefc^affenf)eit oerfiefit" ju erfefeen bnrd^ bie

Sßorte:

ober ?Jal)rungSmittel unter einer über ben ^U^)X'

roertl) täufc^enben 33ejeid)nung anfertigt,

©nbtid^ rourbe

III.

ber in erfter 33eratl)ung geftellte uub oben unter I. roieber^

gegebene Slntrag mit bcr Slbänberung roieberbolt, bafe ftatt

bes ©trid^es ber 5Borte: „ober ba§ er biefelben mit einer

befferen 33efd^affenf)eit oerfie^t" Ijinter bem SBorte „befferen"

eingefi^altet roerben foö: „ben Slölirungs^ ober ©efunb^cits--

jroed förbernbern".

3ur 93egrünbung beS 2IntragS I. rourbe bcmerft, bafe

man auf bie ^Definition beS Begriffs ber 58erfälf(^ung lieber

oerjid)ten als ®efal)v laufen rooüe, burdf) bie ©djluferoorte

ber 9ir. 1 ju roeit ju gel;en. 2)em 2lntrag rourbe ent=

gegnet, eS müffe roieberliolt barauf Ijingeroiefeu roerben, baö

bie SBorte: „jum 3roecf ber iäufi^ung im |)onbel
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unb SSertel^r" auf alle ^^älle ber D^r. 1, alfo aiii^

auf beu bur(^) bie ©c^Iu^tootte berfeiku auögebrücftcn "^ali

bejic^en; übrigens fei bie ^iotljroenbigteit ben Segriff bcr

3^älf(i^ung in ber Slidjtung, toeldie im ©nttüurf eingeljalten

werbe, ju befiniren, namentlich ron ben 2^ed)nifern betont

roorbeu, roetd^e alä ©adioerftäubige an ben bcr Slufftellung

beS ©ntmurfs oorangegangenen 93eratl^ungen im ^aiferlic^en

®efunbl;eit§amt 2I)eil genommen f)ätten.

©egen ben 3ltttvag II. rourbe gettenb gemacht, bafe eö

bebenflid^ fei, eine Seftimiuung ju geben, meldte fid) nur auf

3^af)rung§; unb nid^t auc^ auf ©enufemittel bejiei)e, fobal^

man bie§ ttjue, würbe für eine 9^eit)e üon ©egenftänben bie

fef)r fi^roierige ^^rage entftet)en, ob fie ju ben 3Jal)rung5-' ober

ju ben ®enuimitte(n ju recfinen feien.

©egen ben Eintrag III. würbe cingemenbet, ba§ bie

©infd^altung ouf ©cnu^mittcl nid^t paffe.

S)ie oorjäfirige ^ommiffion l^atte in ber 9?r. 1 bc§

§. 10 |)inter ben Söorten „oerfd^tec^tert ober bafe er bie

fclbeu" bie SBorte eingef(galtet : „ben beftel)enben §anbe(5=

unb ®efd)äftägebräu(hen juiüiber" (oergl. bie ilnlage).

3m ^HegierungScntwurf finb biefe SEßorte nic£)t aufgenommen.

3n ber ^onuniffion würbe von feiner ©eite bie 2Bieberauf=

UQl^me ber erwätinten Sßorte ocrlangt; ebenfowenig war baä

in ben '>|.^etitionen gefc^cfien, oon benen met)rere fogar fid^

gegen bie SBieberaufnal^me ber SSorte in ben 5RegierungS=

entmurf erflärten.

2)ie ^ommiffion era(i)tete im Stnfcfjtufe an bie Sluöfüt)j

rungen ber 3)?otiue bie 6iufd[;altung ber SBorte weber

für empfel;ten§wcrtlj no6) für notJ)wenbig. SDa§ ®efe^ wotte

nur bie 58erfölfdt)ungen treffen, welche „jum 3roed ber

Säufdjung im^anbel unb 3.Urfei)r" begangen werben;

biefeä ilJoment beö S'iiatbeftanbeö werbe oom 3iid^ter befon=

berS feftjufteHen fein unb treffe überatt ba nidjt ju, wo
üon einer Siäufd^ung beö ^ublifumö nid)t bie S'lebe fein

fönne. SDie in bem foliben, reellen unb ef)rUdt)en 33erfet)r

üblidjen, aus ber Statur biefes ä^erfefirs fic^ ergcbenben ®e=

bräud^e fteQe baS ©efe| nid)t unter ©träfe unb würben biefe

burd^ ben §. 10 in feiner Si'eife getroffen. 2Iuf ber anbern

©eite empfet)(e fic^ bie (ginfdialtung ber oben erwäf)nten

SBorte, wie in oerfdjiebenen ^^etitionen oon §anbel= unb

©ewerbetreibenben befonbers betont werbe, aui^ beS^alb nic^t,

weil baburd) manchen beftelienben §aubelö= unb ©cfd^äft§gc=

bräud^en ein ©d^u| gewäl)rt werben fönnte, welcl)en biefelben

nicfit oerblenten.

Sm Uebrigen ocrgtei($c man bie iSioim unb bie

2lnlage.

Sei ber 3lbftimmung würbe ber Slntrog I., foroic ber

2lntrag II. mit je 10 gegen 6 unb ber Slntrag III, mit 13

gegen 3 ©timmen abgelehnt unb bemnäc^ft ber §. 10 in ber

gaffung be§ ©ntiourfs mit 13 gegen 3 ©timmen anges

nommen.

§. 11. 3n ber erften Sefung würbe ber §.11 ofine

Debatte mit 11 gegen 4 ©timmen angenommen, in jweiter

Sefung würbe oon einer ©eite ber Slntrag gefteüt, ftatt ber

2ßorte: „fo tritt ©elbftrafe biä ju einf)unbertfünfjig aKarf

ober §aft ein", ju fe|en:

„fo tritt ©elbftrafe bis ju fed^sljunbert aJJarf ober

§aft ober ©efängui^ftrafe big ju brei 3)Zonaten ein".

2)er 2lntragfteIIer betonte: bie angebrüllte ©träfe er=

fdfieine n\ä)t für aHe gäße ausreicfienb, bie j^afirläffigteit nä=

()ere fid) in mancf)cn g^ätlen bem ^4^orfa^ bejw. bem wiffent=

lidien §anbetn fo fel)r, bafe e§ nid)t geredjtfertigt erfdfieine,

bie ©efängnijsftrafe l)ier au§äufc{)UeBen unb baä 3J?a£imum

ber ©elDftrafe bei einljunbertfüufjig ^Jiarf, wie ber ©ntrourf

es wolle, ju betaffeii. ©egen ben Slntrag würben ®iiiwen=

bungen nid)t erhoben unb bcrfelbe bcmniidjft fowie ber fo

oeränberte §. 1 1 mit aßen gegen eine ©timme angenommen.

§§. 12 unb 13 würben ol)ne SDcbatte in ber gaffung

beö ©ntumrfs in erfter Sefung mit 11 gegen 4 bejw. 12

gegen 3 ©timmen unb in ^weiter Sefung ol^ne SBiberfprud^

angenommen.

§. 14. 3u §. 14, ber in erfter Sefung mit 12 gegen

3 ©timmen uuüeränbert angenommen war, würbe in jrociter

Sefung ber Eintrag gefteHt:

%n ber jweitlefeten Seile ftatt „bis ju einem

Sa^re" ju fcfeen: „bis ju jwei 3af)ren" unb in ber

legten Seile ftatt ber 2Borte „bis ju brei Sohren"

ju fe^en: „bis ju fünf Sauren".

2lud) Ijier erfd)ien bem 3lntragfteIIer ber §öd^flbclrag

ber ©träfe, wenn burd^ bie ^anblung ein ©c^aben an ber

©efunblieit eines 9Kenf^en ober bcr Sob eines foldficn oer=

urfad)t worben fei, ju gering abgemcffen. SDer ^öd^jlbetrag

ber ©träfe ber faljrläffigen törperoerlefeung im §. 230 3lb«

fa| 1 bes ©trafgefefebucf)S fei auf jwei %a\)Xi unb ber §öd^ft*

betiag ber ©träfe ber fabrldffigen 2:öbtung, wenn ber Später

ju ber ücrfäumten Slufmerffamfeit oermöge feines 2lmteS, a3e=

rufeS ober ©ewerbeS befonbers oerpflic^tet war, in §. 222

^Jtbfa^ 2 bes ©trafgefe^bud)S auf fünf %a\)Xi ©efängni^

fcftgefefet. Sei ber ©cmeingefät)rtic^feit ber in ben §§. 12

unb 13 mit ©träfe bebvol)teu §a»^tungen empfeljte eS ftc|

i)ier ben §öc^ftbetrag ber ©träfe ni^t geringer wie in ben

erwähnten ^i'Saragrapl^en beS ©trafgefefebucl)S abjumeffen. 2)er

Antrag würbe mit 9 gegen 7 ©timmen unb ber fo oeräm

berte §.14 beS ©ntwurfs mit 12 gegen 3 ©timmen ange*

nommen. ^
§. 15 würbe oline 2)ebatte mit 13 gegen 2 ©timmen

angenommen.
. r

".y

2)as Verlangen jweier ^^Jetitionen auf aßieberljerfteUung

bes §. 15 a. ber früljeren tommiffionsbef^lüffe (nergl. bie

3lntage) fanb in ber ^ommiffion feine Unterftü|ung , ba

man es allgemein als äweifelloS betrad^ten ju bürfen glaubte,

ba§ mit bem 1. Dftober 1879 bie 2)eutfd^e ©trofprojcfeorb»

nung in Alraft treten unb burdt) ben §. 501 berfelben ber

3wed bes früljeren §. 15 a., fo weit man il)n für bered^tigt

lialte, erreidbt werbe. (Sergl. bie Slnlage.)

§. 16.

3u §. 16, ber in erfter Sefung mit 13 gegen 2 ©tmu

men unücränbert genel)migt war, würbe in ^weiter Sefung

ber Slntrag gefteüt:
* „ c v

3n ber erften Seile bas Sßort „fann" burd^

„mni" ju erfefeen.

Ser Antrag würbe mit 15 gegen 1 ©timme abgelehnt unb

bcmnäd^ft ber §. 16 beS ©ntwurfs unoeränbert cinftimmig

angenommen. (Sergl. bie Einlage.)

§.17

tourbe unoeränbert in bcr gaffung ber 3^egietungSt)orlagc

cinftimmig angenommen.

SDer Äommiffion finb folgcnbe «petittonen überwiefen

worben: _
II 43 Slusfdiufe bes Serbanbes bejeic^net ben @cfcfeent=

beutf(^er e^ofolaben= wurf als eine ocrfrül^te

fabrifanten ju ©tutt= 9KaBregel.

gart,

II 113. e^ofolaben = gabrifant bittet, nid^t bem «.poli^ei^

©cbuh ju Serlin, ridE)ter,fonbcrnberbür=

gerlic^cn ^Rechtspflege

gewiffe gättc su übet»

weifen.

II. 123. gabrifant 3)laeräcr ju bittet, bein ©efefe eine

Berlin, gaffung ju gcben,weldhc

ber vödigeti 9flcd)tSun;

fi(herl)eit ein ®nbe
mad^e.
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II. 412. ^ireftLHium bc« ©eirer-

bcpereinö '^JürnOevi),

It. 647. 6cutra(Dcrlianbber^auf=

leutc !reulfd)(anbö in

Berlin,

II. «48. ^eUgirteiifonferenj ber

i^ereine gegen 3?erfä(=

\i)m\Q berSebeiiSmittel

ä» Seipjig,

II. 673. e{)cmifer^)Q9eräuf:|Jut=

oermül^lc beiSittenborf,

TI 6ni. 2]ierein gegen 9SerfäI=

fdhung betiiebcnSnuttcl

in (£t)cmni|,

II. 692. 5)ciielbc,

II.

II.

II.

II.

835. 3Utonaev 3)etaili|tenüer^

ein i)on 1872,

838. öanbelöfammev ^-tanl-

furt a. m.

937. i^lorfi^cnbei bc§ ä^evcinö

gegen SOeTfätlchnng ber

ficbenöniittel jn Seipig,

938. Derfelbc,

II.

949. 58orfier)crbe§5l5<icin§ber

SPeiiiljänbler jn^übecf.

1 09 1 . ."panbetsfaniutet juStutt=

gart,

1094. ißcrcin ju iBirfenWerber,

690. T)eutf(^cr2ßeinbnuDerein

Sil Änrlöru^e,

837. Öürgermeiftet ® ü 1 1 c
-

ring unb ©enoffen jn

.^uftert,

345. --öürgcrmeifter 5lnftler

unb ©enoffen ju ^ßölt--

nng()ofen.

bie ©erftcHung nnb 33e-'

fd)affen(;eit üon ©c=

braucJ^ägegenftänben,

forote von ©pielroaQren

betreffenb.

bic naä) §. 5 ju crlaffen=

ben bcfonberen faifer=

li^en 58erorbnungen

betreffenb.

ütbäJtberungöoorfd^läge,

•f>erftenung ber nr=

fprünglic^en S^egie-

rungSüortage.

genau präjifiren, wo
eine 2?erfäli(i§ung an=

fängt u. voo fie aufhört.

bic 3Ibf(^n)ä(^ungen ber

frül^eren ^ommiffion§=

faffung in §. 2 unb

§. 9 ju bffeitigen.

gegen ®e§eimmittel=

f^roinbel unb ^ur^

pfufd^erei energifct) ein=

jufd^reiten.

3Ibnnberung ber §§. 2,

5, 8, 9, 15, 16, 17.

sBeurtl^eilung burc^<Sacf)=

oerftänbigc, bis bai^in

Sluäfe^ung ber Se=

f(§lu§fofyung beö @nt=

lüurfö.

öffentlid^e ^efQnntmac^=

ung ber 2Ingefi^u(big=

ten, §§. 10—14.
'^eftimmungeu über ben

S3erfe^r mit Strjneien

unbfog. §au§= unb®e=
f)eimmilte[n unb jur

^^efeitigung ber J^ur-

pfufc^erei ju treffen.

ben §. 10 JU ftreic^en

eoentueß burd^ feine

3=affung jebe 35ii§beu=

tung auäpf(f)Iie)3en.

5Öemerfungen in betreff

ber ju erlaffenben M-
ferli^en 33erorbnungen

riidfi(f)ttid) cerfc^iebe:

ner ©egenftönbe.

Jßerfälfc^nngen ftreng ju

a^nben.

33erbot ber $EBeinfabri=

fation eoent. Söefteuc=

rung berfelben betreff

fenb.

^ßeinoerfdlfd^ung.

Me Sßeinfabrifation ju

üerbictcn unb ben &n-
gangöjofl auf frembe

iSßeinc entfprec^cnb jn

er()ö£)en.

be^gl.348. äBeingut§beii|er }u

Ganip,

'^i63. iBcimnobu^entenglcfri) bcögl.

unb ©enoffen .^u^^'affcn:

beim,

•jtfteiiftürfe ju Den 2B<r^aiibIungen tei Xeutj(^eit sNeic^Stageg -1870.

II. 664 aSeinprobn^enton ?ßcft=

I; alten.

II. 665. lißeinprobujenten ^n

Dbermorf^ioeiler,

II. 666. 2öeinprobujenten ju

©uljmatt,

II. 685. 5öorftanb be§ lanbtt)irt^=

f(^afttid)enSe5irf§fomi=

teö SU 9?euftabt a./§.

II. 686. ^Jürgermeifter ©euerer
u. ©enoffen ju Raufen,

II. 687. SBeinprobujenten ^u^(=
mann unb ©enoffen ^u

§ouarceier,

II. 688. äßeinprobujenten

SBürcfer u. ©enoffen

JU ©ebcrfctimeier,

II. 689. Jöürgermeifter 33rudcr
unb ©enoffen ju 2ßet=

toUEieim,

11. 765. äöeinprobusenten ^lein
unb ©enoffen ©t.

^iet,

II. 795. 3ßeinprobujenten 5öor=

ber unb ©enoffen ju

©giäljeim,

II. 906. aBeinprobujenten ©e=

meinbe 3intmerbad),

II. 907. aSeinprobujenten ®e=

meinbe 2Binäen|eim,

II. 908. sBürgermeifter 2al)n'

ftein unb ©enoffen ju

^ilfen,

II. 939. SBinjer 3acobi) unb

©enoffen ju 2BelImic^,

II. 756. 'ipräfeä ber||ianbel§fam=

mer ju Bremen für bic

2)elegirten = i^onferenj

2)eutfd)er ijanbeiöfam=

mern,
II. 849. ^anbeiäfammer ju

^©era.

II. 909. '^anbelöfammer ^eibel=

bcrg,

II. 936. §anbc(§fammerü)fünfter

i./aß.,

II. 959. fianbelöfammer ©affcl,

II. 1107. a]orfteJ)eramt 'ber 5lauf=

mannf(i)aft ju ^önigö=

berg i./^r.,

II. 1151. >Die Si^orftelier ber tauf=

mannf(^aft ju Stettin,

II. 1152. 2)ie ^anbelöfammcr ^n

33raunfd)n)cig,

II. 1153. 2)ie §anbefe unb ©e=

roerbefammer ju ©tutt^

gart,

II. 110. Tier 3)cntfd)c ^l^rauci

bunb ^u ^ranffurt

a./3W.,

3tllc aSeinfabrifation ju

oerbicten unb Den Gin-

gaugejod auf frembe

ißeine entfprec^enb üu

erfiöl^en.

beögf.

besgl.

besgt.

besgt.

bcsgl.

bcßgl.

besgt.

begsl.

beögl.

beSgt.

beägl.

aSeinoerfälfc^ung.

•»^J e t r 0 [ e u m nic^t ober

bod) nur bebingungs^

mcifc in bcn ©ntiinirf

aufjunel^men.

33eitrittäerflärungju bcu

^iPetitionberSDeiegirten:

fonferenj ber ^anM^--

fammcr ju SSremen in

a^ejug auf spetrolcum.

beögl.

beägl.

beögl.

bic ^>eftimmungen über

ba§ ^^ctroleunt abju»

Ie[;nen.

beägl.

bie söcftimmungen über

ba§ Petroleum abju=

[eignen.

besgl.

in '-öcsurt auf ^i^icr.

69



546 35eutf(^ei- 5Äet(^«tag. S(!tenftü(f 'Sit. S9^ {^m^t ü6ec beu Me^r mit iTla^ruuflemittetn.)

II. 411. Dr. ©ricBmerjet 311 in iBeäug auf oorfteJjenbe

Söerlin. ^^etitioit.

II. 646. SDer ßentrolDorftanb ber 5lunftbuttec uic^t q(ö

£)lbenbur9f(i)en Sanb= 5Ö?ilc^butter im 33erfel)r

iüirt^f(ä^aft§ = ®efell= jujutaffen.

II. 1115. Der 33erein jut 2öa£)= bittet, inbem bcrfelbe

rung ber Sntereffen (;erüot{)ebt, bafe eine

ber ^emifc^cnSnbuftric 9ieil^e üon Sebenfcn

35eutfc^(anbSäua3erlin, burd) ben gegenroärti^

9en®efefeentroutf,5DQn!

ben raefentlic^en 33er-'

befferungen, »oetc^e bic

33efc^lüffe ber üorjäl^=

rigen Äoiumiffion tjer=

beigefü^rt' f)aben, faft

üoHfiänbig beseitigt

feien, 511 befd^lieBen:

1. in §. 1 bie gorben

ju ftreid;en,

2. bur^ einen 3uiafe

ju §. 5 eine gefe^=

li(^e (Garantie ba=

für ju fc^affen, baB

ein 33crbot ber 33er=

roenbung beftimmter

färben nur bann

erfolgen bürfe, luenn

eine au§ facf)oer=

ftönbigen 6f) emifern

unb ^^t)fiologen hf-

fte^enbe ^ommiffion

auf ®runb einer

n)iffenfd^aftU(i^en

Prüfung begutaiiitet

t)at, ba§ ber betref=

fenbe g^arbeftoff in

feiner 3Inroenbung

als foI(^er gefunb-

^eit§f(J^äbU(j^ fei.

2)ie 5lommiffton t;at ben 3nf)alt biefer Petitionen bei

iJiren 93erat§ungen unb 33efd^Iüffen in ©rroägung gejogen.

(Sin 3Jlitgtieb ber ilommiffion ftettte im 2lnf^Iu§ an bie

jaiilreidien, von aSeinprobu^enten ousgeJienben Petitionen,

mlä)e erfud^en: „ber 9ieic^§tag woae jum ©^ufe ber 3Bein=

probu^enten roie ber 2Beinfonfumenten öafitn lüirfen

:

1. ba& aße 2Beinfabrifation »erboten werbe,

2. bal ber (SingangSjoU auf frenibe SSeine entfprec^enb

eriE)öJ)t werbe",

folgenben Stntrog:

S)en §errn D^eid^sfausler ju erfuc^en, (Sr^ebungeu
barüber anfteEen ju laffen, roie jum ©diufe be§

ßonfumenten unb beä ^robujenten ber fünftUcfien

•^erfteßung üon SBein unb bem 33erfauf »on „5lunft=

mein" roirffam gefteucrt werben fönne, coentueE ob

nic^t bie ^erfteüung für ben SSerfauf unb ber 93er=

fauf oon g^Iüffigfeiten, wie fie biöl^er unter bem
ü«amcn „2Bein" in ben .§anbel gebrad)t werben,
unb weld^e burd^ 33ermifc^en »on 2Baffer mit
2Beingeift, 3u(fer ober ®h;cerin, SBeinftein, letJ)er=

alten, riec^cnben ©[[engen u. f. w. — mag ben=

fetben ein 3ufafe oon 3Bein gegeben werben ober

n\ä)t — burc^ ^aiferlicfie S^erorbnung ju vexhk-
ten fei.

2)er Slntrogftetter füf)rt unter Hinweis auf ben 3n=
^a(t ber be^üglid^en, mit gegen 20 000 Unterfd)riften bc=

bedten Petitionen jur Segrünbung feine§ SlntragS weiter

au§, bie SBeinfabrifation |abe einen foI(J^en Umfang gc^

nommen, ba§ babur^ ni^t bIo§ ber .tonfument, fonbern

üor 2l(Ieui aud) ber SBeinprobujcnt, ber 2ßeinboucr, cm=

pfinblid) gcfdjäbigt werbe. Dljue ein au§brnd(id)eä 3]erbot

jeber 2Beinfabrifation werbe man fd)werlid) ber 2öeinfä(fd)ung

wirffam entgegentreten fönnen.

5Die gro^e 9Ket)r^eit ber ^ommiffion war mit bem
SlntragfteHer baf;in einoerftanben, baB eine grnnbtidie Prü=
fung ber oon ben SBeinprobujenten vorgetragenen Sefc^werben

im öffentüc^en Sutereffe geboten fei. SDiefer 3roed laffe [i(^)

auci^ oJ)ne eine befonbere Stefohttion, roie fie ber Slntragfleflcr

wünfdie, erreichen, inbem man bie betreffenben Petitionen,

foweit fie fid; auf ba§ 33erlangen eines 33crbote6
ber äßeinf abrif'ation bejiel^en, bem 9?eid)§fanjter jur (Sr=

wägung überweife. 2)ie ^himmer 2 ber betreffenben Petitio-

nen, bie ©rticitiung be§ ©ingangsjoUeä auf frembe SBeine be--

treffenb, faUe au^erJialb beö 9iat)men§ ber Stufgabe ber Äom-
miffion. SDer Stntrag würbe mit 11 gegen 5 (Stimmen abgc^

Icl^nt unb barauf folgenber 33ef(^luB einftinnnig gefo§t:

„®ie Petitionen II. 690, 837, 345, 348, 668,

664, 665, 666, 685, 686, 687, 688, 689, 765,

795, 906, 907, 908, 939, foroeit fic^ biefelben
auf baä SSerlangen um (SrIoB eines ^(x-
boteö ber SBeinf abrif ation bejief)en, bem
9lei(i^öfanjler jur ©rwägung ju überweifen."

2)ie Petitionen II. 692 unb 938, welche ocrtangen/

„ben 3Serfej)r mit Slrjeneien unb fogenannten §auä= unb ®e=

l)eimmitteln gefe^lid) ju regeln, fowie bie gütirung auSlän^

bifd)er Sitel, wel(^e ben ©d)ein einer mebijinifc^=roiffenf(j^aft=

lid)en 33ilbung erroeden, oon ber ®ene()migung ber 93e{)örbe

abhängig ju ma(^en", fonntc bie ^ommiffion nid)t al§ in

bem Sereidj it)rer 3lufgabe liegenb erad)ten. 5Diefetbe fafetc

cinftimmig ben 33ef(^(u§, biefe Petitionen bem Sleic^sfanjler

jur ^enntni^naJime ju überroeifen.

S)ie ^ommiffion beantragt i^mmä):

J)er 9?eicö8tag roolle befc^lie^en:

1. bem ©efefeentrourf, betreffenb ben S^erfc^r mit

9?at)rung§mittetn, ©enufemitteln unb ©ebrauc^fi:

gegenftänben in ber aus ber anliegenben 3ufam=
menfteßung erfid)tlid)en g^affung feine Suftimmung

JU ertt)eilen;

2. bie unter II. 690, 837, 345, 348, 663, 664,

665, 666, 685, 686, 687, 688, 689, 765,

795, 906, 907, 908, 939 aufgefül)rten Petition

neu oon Söeinprobujenten, foroeit fid) biefelben

auf bas 5ßerlangen eines 33erbotes ber SBcinfabri:

fation bejiel;en, bem S^ieic^öfanjler jur (Srtoä^

gung JU überweifen;

3. bie unter II. 692 unb 938 oerjei(|neten Peti=

tionen, ben 33erfe[)r mit Slrseneien unb ®el)eim=

mittcln, foroie bic ilurpfufd^erei betreffenb, bem

Sieid^Sfanjler jur Äenntttt^na^me ju über=

weifen;

4. bic übrigen Petitionen aber burd) bie ^efc^ilüffc

über ben oorerwa^ntcn ©efe^^entwurf für erlebigt

JU erflärcn.

«erlin, ben 15. mvi 1879.

3)ie VII. ^ommiffion.

Dr. garnier C-ßorfifeenber). Dr. 3inn (33erid)ter[tatter).

33aer (Dffenburg). 0. 33etf)mann=§ollweg (Dber'-33ar=

nim). Dr. ^Brüning. Dr. Su^t. S)ieben. ü. 3=lott=

well, ©raf V. ^ugger = ,^^irc^berg. ^reilierr ü. ^ürtl).

gürft JU .§ot)cnlol;c = i^angenburg. ^ür|t v. ^at^fclbt =

Sradjenbcrg. ^aevlc. üanQ. Dr. iiingenö. Meiev
(©diaumbnrgd'Jppe). Dr. gjjcnbel. Dr. Jiieper. ^)ieic^.

©taubr). ©üs.
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^ufammenllßlluiig

©ntnjurfe ciuee @efe^eö, betveffeub beit ^evfek' mit 9^a[)rungömittehi, ®enujmitteln unb ©e=

&rau(^^ge9euftänben 9h-. 7. ber 2)ru(ffa(^^en — mit ben 33ef^lüffen ber Vll. Äommiffion.

93 P r I a 0 e. ®ef4>tüffe ber jüpmmiffiom

betrcffenb ' betrcffenb

ben 58erfebr mit 9k^rungömittelu, ©enu^mittedt ben SSeife^r mit Sfla^rungömitteln, ©enu^mittetn

unb ©ebrauc^egegenftcinben. unb ©ebranc^ögegenftdnben.

mx ^ii^elm, öon ©otteS ©uaben ®eiitfd)ev ^aifer

Köllig i^on '^reu^en 2c.

Dcrorbnen im 9iamen bc§ Steides, nacJ) erfolgtet 3uftimininu5

bee ^imbe§ratf)§, unb beö S^eid^ätags, luaä folgt:

§. 1.

35er Sßerfe^r mit D'ta^rungä: unb ®enu§mitteln, foune

mit ©pielrooQren, Tapeten, g^arben, ®6=, Srinf^ unb ^0(^=

gefdjiirr unb mit ^^etroleum unterliegt ber SeQufftd^tigung

mä) 9Jiafega6e biefeS ®efe^e§.

§. 2.

3)ie Beamten ber ©efunb^eitäpolijei finb befugt, in bie

Släumlic^feiten, in raeldjen ©egcnftänbe ber in §. 1 bejeidj-

ncten 2lrt feilgeljolten roerben, roä^renb ber üblicl)en ©efct)äft§=

ftunben ober njö^renb bie 9töumli(J^feiten bem SSerfeljr geöffnet

finb, einjutreten.

Sie finb befugt, üon ben ©egenftänben ber in §. 1

bejeic^neten 2lrt, loetc^c in ben angegebenen 9iäumlid)feitcn

üorgefunben, ober meldet an öffentlidjen Drten, auf SJiärftcu,

^l&%tn, Strafen ober im Uml^eräiel;en uerfauft ober feil=

gehalten raerben, nac^ i^rer 3ßa(;l ^proben jum 3roede ber

Unterfuc^ung gegen ©mpfang^befdieinigung ju entnel;men.

2luf 93erlangen ift bem Scfi^er ein Sl)cil ber $robe amtlid)

uetfc^loffen ober oerfiegelt jurücfjulaffen. ^ür bie entnonu

mene ^robe ift @ntfd)äbigung in -öölie be§ übli(^en 5lauf

preife§ ju leiftcn.

§. 3.

2)ie S3eamten ber ©efunblieitöpolijei finb befugt, bei

^^erfonen, roelc^e auf ©runb ber §;;. 10, 12, 13 biefcs

(Sefe|eä ju einer greif)eit§ftrofe oerurt^eilt finb, in ben

iHäumlic^feiten, in tuelc^en ©egenftänbe ber in §. 1 bcjeid)=

neten 2trt feilgel)altcn werben, ober meldte jur Slufbeiual;-

rung folc^er jum Jßerfaufe beftimmter ©egenftänbe bicnen,

iDÜ^renb ber in §. 2 angegebenen 3eit 3fteDifionen vox^ü-

nefimen.

2)!efe Sefugnife beginnt mit ber 3^cd^t§haft be^

Urt^eils unb erlifc^t mit bem Stblaufe non brei 5al)ven

Don bem Jage an gered)net, an roelc^em bie ^reil)eitf>ftrafe

üerbü&t, oerjä^rt ober erlaffcn ift.

§. 4.

Beamte ber ©efunb^eitspolisei im Sinne biefe§ ®efe^e§

finb bie örjtli(^en ®efunbl)eit§beamten , foraie biejenigen 33e=

omteii, meldje oon ber Isolieren S3ern)altungöbel)örbe atö

fot^e be5eid)net toerben. '3)ie ßentralbcljörbe be§ 33unbeöftaots

benimmt, roelct)e ^-üeljörbe alä t)öl)ere ^^erroattungäbetjörbe ju

gelten ^t.

Sir SStfl^elm, toou (Sotteg Ouaben 'J)eutf(^er taifer,

^'Önig i)on ^reu§eu ic.

uerorbncn im Dramen bes 9fleid^§, nac^ erfolgter 3uftimmung

be§ ^unbesrat^s unb beä Steic^stagS, raa» folgt:

§. 1.

Unweränbert.

§. 2.

®ie Jöeamten ber ©efunb^eitöpolijei finb befugt, in

bie ^Räumlidjfeiten, in meldten ©egenftänbc ber in §. 1

bc,^cid)netcn 9lrt fcilget)alten werben, raöljrenb ber üblidjen

©efc^^äftöftunben ober mä^rcnb bie 3^äumlid^feiten bem 33er-

felir geijffnet finb, einzutreten.

Sie finb befugt, oon ben ©egenftänben ber in §. 1

be^eidmeten 2lrt, raeld^e in ben angegebenen D^äumtic^feiten

ft^ &cft«&cn, ober ipcldie an öffentlid)en Drten, auf ^äxh
tcu, '^^läfeen, Strafen ober im llndjersieljen «erfouft ober

feilgeljalten loerben, nadj iljrer Söaljl groben jum Sifecfc

ber Unterfudjung gegen ®mpfang§bef(|einigung ju entnel;men.

IHuf SScrlangen ift bem 33efiier ein Jljeil ber ^^robe amtlid)

ücrfd)(offen ober uerfiegelt jurüdäulaffen. ^ür bie entnom^

mene ^^jJrobe ift ©ntfdjäbigung in ^pölie beS üiW^in 5lauf=

preifeä ju leiften.

§. 3.

Sie Beamten ber ®efunbl;eitöpolijei finb befugt, bei

>:perfonen, mW auf ©runb ber §§. 10, 12, 13 biefeä ®e^

fe^os ju einer j^reifieitöftrafe oerurtljeilt finb, in ben 9^äum=

lid)feiten, in meieren ©egenftänbc ber in §. 1 bejcidmeten

2lrt feilgeljalten werben, ober loe^e jur 2lufbeiüal;rung

ober .^crftcUuttö foldier jum 58erfaufe beftimmter ©egen«

ftänbc bienen, luäljrenb ber in §. 2 angegebenen 3eit 9?eüi--

fiouen oorjunefimen.

S)iefe SefugniB beijinnt mit ber Stedjtöfraft be§ Urt^eilS

unb erUfd)t mit bem 2lblaufc uon brei %al)xc\\ oon bem Sage

an gercd;nct, an raeldjem bie greil;eit§ftrafe oerbüfet, »erjätjrt

ober erlaffen ift.

§. 4.

Unoeränbert.
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9$ Q r 1 a 0 e.

§. 5.

Jüv baS 9ieid) föimeii burd) Äaiferlid;e jßerorbnung mit UnoerÖTibert.

3uftimmutig bes 33unbe8ratf)§ jum ©c^ufee ber ©efimb^ett

S3orf(J^nften erlaffeii roerben, mlä)t uerbieten:

1. deftimmte Slrten ber ^erfteßung, älufbewa^rung

unb 33erpacfung von 9ia§rung8= unb ©eiiu^mitteln,

bie jum 33erfaufe beftimmt finb;

2. bo§ geraerböniälige 93erfaiifen unb geiU;alteii mn
)flai)XxmQ§)' unb @enu§mitteln t»on einer beftinunten

33ef(3^affenl^eit ober unter einer ber Jöirfii(J^en S3e=

f(JiaffenI)eit mä)t entfprei^enben ^ejcid^nung;

3. bas 33erfaufcn unb 3^eU|aIten üon Spieren, lüetc^e

an beftimntten 5lranf|)eiten leiben, jum 3raede be§

Bä)laä)Um, foroie baä 3]erfaufen unb geitlialten beg

g'leifd^es oon Silieren, m\ä)e mit beftimmten ^xant-

(;eiten befiaftet raaren;

4. bie SSerroenbung beftimmter ©toffe unb garbcn

jur ^erfteßung von ^efleibnngägegenftänben, ©piel-

lüaaren, Slapeten, 2:rinf= unb ^od^gefc^irr,

foroie baä geroerbömäfeige SJerfaufen unb g^eill^alten

üon ©egenftänben , mel<^e biefem 33erbote juroiber

^ergeftellt finb;

.'). bas geroerbsmä^ige äJerfaufen unb geillialten oon

»Petroleum »on einer beftimmten 33ef(3^affenl;eit.

§. «.

gür baß SReic^ fann hux^ taiferli($e ^erorbnung mit Unuerönbert.

3uftimmung be§ 93unbesratt)ä ba§ geroerbämöfeige ^erftellen,

'Berfaufen unb ^eilfialten oon ©egenftänben, roetc^e jur

,5älf(^ung oon D{al^rung§= ober ©enußmitteln beftimmt finb,

oerboten ober befc^ränft roerben.

§. 7.

2)ie auf @runb ber §§. 5, 6 crlaffenen Slaiferlidjeu

iHnorbnungen finb bcm nä(^^ftfolgenben 9{e((^ätag oorjulegen.

®iefelbcn finb aufeer ."iRrnft ffW fe^en, foiocit ber SteicfjStag

bieä oerlangt.

§. 8.

'

^Äer ben auf (Srunb ber §§. 5, 6 erlaffenen iSex- Unoeränbert.

ovbnungcn juioiberljanbelt, loirb mit ©elbftrafc bie jn ein=

l)unbertfünfjig ^Mxt ober mit §aft beftraft.

Sanbe§gefe^lid)o ??orfc^riften bürfcn eine l)öl;ere ©träfe

;rict)t atibroljen.

§. 9.

^ffier ben 5i>orfd;rifteu ber §§. 2 biä 4 jutoiber ben (Sin= Unoeränbert.

tritt in bie 9JäumUd)feiteu, bie (£ntna|me einer ^robe ober

bie 3^eoifion oerroeigert, loirb mit ©elbftrafe oon fünfjig bis

einl)unbertfünf/iig 5D^arf ober mit |»aft beftraft.

§. 10.

Mit ®efängni§ biä ju fediä SJtonaten unb mit ©elbftrafe Unoerönbert.

bis äu eintaufenbfünfljunbert 9)^arf ober mit einer biefer

Strafen mirb beftraft:

1. loer jum 3i»ecf ber Hufdiung im §anbel unb 3Ser=

M)X S'laljrungS: ober ©enu^mittel nad^mai^t ober

babur(^ oerfälf(^t, baf? er biefelben mittels @nt=

ucl)mens ober 3ufefeenS oon ©toffeu oerfc^led^tert

über ba|5 er biefelben mit bem ©diein einer befferen

33efd)affenljcit üerficl)t;

•J. loer miffentlid; S^aljrnngS-- ober ©enuftmittet, roelAe

oerborbcn ober nadjgemac^t ober im ©innc ber

9Jr. 1 oerfälfd}t finb, unter S^erfdjioeigung biefe^j

Umftanbes oerfaiift ober unter einer jur Jäufd^nng

geeigneten 'lU'.u'icIjuung fcilljält.

8. 5.

§. 6.

§. 7.

3)ie auf ®runb ber §§. 5, fi erlnffenen Äaiferlid^en

"i^erorbnungen finb bem ^letc^etofl, fofern er t>erfam=

me(t i)t, iofoTt, andern '^aüi bei ^effpn nä^ftem
Sufamuteiitteteu oorjulegen. Siefelben finb aufeer Äraft

^u fe^en, foroeit ber S^eid^Stag bieS oerlangt.

§. 8.

§. 9.

§. 10.
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^ Q r ( (I e. ^eft^fuffe fecr ^ommiffiptt.

§. 11.

3tt bie im §. 10 9ir. 2 bejeidjnete §aiiblung au6 3=af;r=

luffigfcit begangeii rcorben, fo tritt ©elbftvafe bis 311 ein=

l)unbertfttnfiig ^Maxl ober §aft ein.

§. 12.

Ü)iit ©efängnife, neben toetc^em auf Ikrtutt ber bürgere

lidien @^renred)te erfannt werben fann, luirb bel'traft:

1. roer üorfäfelic^ ©egenftänbe, md^e beftimmt finb,

Slnberen a(ö !iRol;rung§= ober ©enu^mittel ju bie=

nen, berart ^erfteßt, ba§ ber ©enuB berfelben bie

menfd^Iiij^e ©efunbljeit jii befdiäbigen geeignet ift,

ingtei(|en roer roiffentlid) ©egenftänbe, bercn ®enu|
bic nienfij^IicJ^e ®efunbl;cit befc^öbigen geeignet

ift, alö 5Ra^rungö= ober ©enufeniittel üerfauft, feil:

t)ält ober fonft in SSerfe^r bringt;

2. roer oorfä^Iid^ ^efieibungägegenftänbe, ©pielrooaren,

lopeten, 2!rinf= ober ^od^gef(i)irr ober ^^etro=

leuni berart ^erfteßt, baB ber beftimniungägeniä§e

ober Dorauäjiife^enbe ®ebrau(i^ biefer ©egenftänbe

bie menfd^ti^e ©efunbljeit ju befd^äbigen geeignet

ift, in gleid^en roer roiffentlicö fotdje ©egenftänbe

»erfauft, feilhält ober fonft in 5ßerfet)r bringt.

5)er SSerfud) ift ftrafbar.

3ft burd) bie -^anblung eine fdjroere Jlörperöerlelung

ober ber 2ob eineö 5!}tenf(j^en oernrfadit roorben, fo tritt

3uc^tt)auäftrato bi§ ^n fünf 3til)ren- ein.

§. 13.

ißar in ben g^oEen be§ §. 12 ber ©ennfe ober ©ebraud)

beä ©egenftanbeä bie menf^lidie ©efunbl^eit ju gerftöien

geeignet unb roar biefe ©igenfc^aft bem 3!^äter befannt, fo

tritt 3u(^t^anäftrafe big ju jeJ)n 3n|ren, nnb rocnn burd)

bie f>anblung ber 2ob cineä 3)?enfd)en oernrfadit movbcn

ift, 3ud)tliau5)ftvafe ni^t unter 3e|n Satiren ober tebenö=

längticiie Sud^ttiauäftrafe ein.

9teben ber Strafe fonn auf 3nläffigfeit 0011 ^'otijeianfficbt

erfannt rocrben.

§. 14.

3ft eine ber in ben §§. 12, \y> bezeichneten ^anbiungcn
aus 5<^t)rtäffigteit begangen roorben, fo ift auf ©elbftrafe

bis ju eintaufenb Wart ober ©efängnifeftrafc bi§ fedis

3J?onaten unb, rocnn burd^ bie ©anblung ein ©diaben an ber

©cfunb^eit eines ä)Jenfc§eu oerurfadfit roorben ift, auf ®e-

fängnifeftrafe bis ju einem 3tt^)re, rocnn aber ber Job eines

3Kenf(^en cerurfac^t roorben ift, auf ©efängnififtrafe von

einem 3JJonat bis su brei Sauren ^n erfennen.

§. 15.

3n ben JöÜen ber §§. 12 bis 14 ift neben ber ©trofe

auf 6injief)ung ber ©egenftönbe ju erfennen, roetdie ben be-

jei(^netcn Sßorfd^nften juroiber pergeftellt, oerfauft, feiiget)atten

ober fonft in $8erfet)r gebracht finb, o^ne Unterfd^ieb, ob fie

bem ?ßerurt^eitten gehören ober nic^t; in ben gdffen ber

§§. 8, 10, 11 fann auf bie einjie^ung erfannt roerben.

3ft in ben ptten ber §§. 12 bis 14 bie 33erfolgung

ober bie äßerurt^eitung einer beftimmten ^;).^erfon nic^t aus=

fü^rbar, fo fann auf bie ©inj^ietiung fetbftänbig erfannt

roerben.

§. 16.

3n bem Urtt)eit ober bem ©trafbefe^t fann angeorbnet

roerben, baf3 bie i^erurtfieilung auf Soften beS ©(|n(bigen

öffetvtHc^ befannt ju mad)en fei.

3luf Eintrag bes freigefprocfienen 2lngefd)utbigten l)at

baä ©eric^t bic öffentUd)c ^efonutmac^ung ber j^reifpre^nmg

§. 11.

3ft bie im 10 9fr. 2 beseic^nete -öanbiung auß ;^a^r^

(äffigfeit begangen roorben, fo tritt ©elbftrafe bis ju fed^ö^
()un^eTt 3J?arf ober §aft o^n ^efän^^nt^fftafe bi& ju
>rei !)!Äonaten ein.

Unoerünbert.

§. 12.

llnoeränbert.

§. 13.

§. 14.

Sft eine ber in ben §§. 12, 13 bejeidincten s^anb(un=

gen aus j^atjrläffigfeit begangen worbcn, fo ift auf ©elb=

ftrafe bis ju eintaufenb ällarf ober ©efängni^ftrofc^bis

fec^S 3)lonaten unb, rocnn burd^ bie ^anblung ein öd)abcn

an ber ©efunbfjeit eines 3Jfenf(^en uerurfad^t roorben ift, auf

©efängnifeftrafe bis ju itoei ^ol^ren, roenn aber ber loh

eines aJlenfc^en oerurfadfit roorben ift, auf ©efängniBftrafe

üon einem Tlomt bis ju f"nf Sntjren erfennen.

Unoeränbert.

§. 15.

Unoerönbert.

§. 16.
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anjuorbnen; bie ©taatöfaffe trägt bie Soften, infofetn bie--

felben nic^t bem 2tiijeigenben auferlegt tuorben finb.

3n ber Itiorbmmg ift bie 3trt ber 33efanntma(^ung ju

beftimineii.

§. 17. §. 17.

33eftet)t für ben Drt ber Z^)at eine öffentli(J)e 2tnfttttt jur Unoerünbert-

tec^nifc^en Unterfud^uug von 5Ra{)rung§= imb ©enufemitteln,

fo fallen bie auf ®runb biefeä ©efefees auferlegten @elb;

[trafen, foroeit biefelben bem ©taate jufte^en, ber Äoffe

JU, TOeld^e bie Sloften ber Unterlialtung ber 3lnftalt trägt.

UrfunbUd^ ic.

©egeben 2C.

M 206.

3. £egiö(atur='^eriobf.

II. 5eDion 1878.

ber

XIII. iommiffioii

über

ben (^nttDürf ettteö (^efe^eö, betreffenb ben

SßeiMjr mit S^a^rimgömittetn
,

©cuu^mitteltt

unb (^^ebraiK^^ägegenftönbeH — 9^r. 98 ber

^)ru(ffa(^en —

.

®ie ^ommiffion l)at bie il^r burc^ 93ef(^lu)3 be§ 9ieic^§=

tages vom 1. Slpril jur Prüfung übcrroiefeue SSorlage in

10 ©i^ungen einer jraeiniafigen Sefung unterzogen.

2In xi)xm Seratf)ungen Ijaben fi(^ betlieiligt:

ber ©taatäfefretär int Dfieidjliuftisanit SBirfüc^e ®e=

Ijeime ^tatl) Dr. g'riebberg,

ber ^aiferUc^e ©e^eime Ober=3iegterungärat^ unb
oortragenbe 9^at!; im 3^eicE)§juftiäamt Dr. Tttijtx,

ber SDireftor beä ^aiferliefen ©efunbt)eitöamt§ Dr.

©trud,
ber ^önigli(^ bot)erif(j^e öber^Slppeliationäratl^ unb

33et)ottmäd)tigte gum Sunbeöratli laftner.

aiuf Intrag eineä 9?iitgKebeö befc^IoB gunäd^ft bie .^om=

miffion ntit ©timmenmel)rl)ett, an bie 33ertreter be§ 33unbeö=

rotf)§ ba§ ®rfud)en ju ri(^^ten:

eä mö(^ten ber .tommiffion bie fämmttic^en jur 3ett

in ben einjelncn beutfc^en 93unbe§ftaaten bejüglid)

beä SSerfelirö mit D^afirungämitteln, ©enujsmitteln

unb ®ebrau(j^ögegenftdnben in ^raft befinbli(|en

©efe^e unb allgemeinen S?erorbnungen jugöngli(^

gemacht roerben.

33on ben !Wegicrungen uon 23 33unbeäftaaten ift jroif(J^en

ber crften unö jraeiten Sefung baä »erlangte, umfangreiche

SJlaterial eingegangen. 3)affclbe lüurbe unter befonberer

33erticffid)ttgung einzelner Sunbesftaaten, in benen bie Tla^

terien am umfaffcnbftcn geregelt erfcl)ienen, unb unter Se-

fdiränfung auf bie wichtigeren i^erorbnungen auääugsraeife

überfi(JE)tltd) jufammengefteüt unb als Slnlage biefem 33eri(^te=

beigefügt.

2luö ber 3ufammenftellung ge^t l)avox, ba§ mit 2lu

nähme von Dlbenburg, ©dhaumburg=£ippe unb Sippe^SDetmo^b

in iebem ber 23 Sunbeäftaaten, auä benen ba§ amtliche M a

terial eingegangen ift, eine größere ober fleinere 3ahl ber ©e=

genftänbe, rael^e ber ©ntrourf in ben Sereidh feiner 33or=

fd^riften gejogen hat/ burd) lanbe§l;errli(ihe ober attgemeine

j

(aJiinifteriali) SSerorbnungen ober burch bejirfä^, biftrift§= ober

I ortöpoliäeili(Jhe 33orfchriften geregelt ift. ©ine Uebereinftimmung

! jroifdhen ben Seftimmungen ber allgemeinen 33erorbnungen

ber einzelnen 33unbe§ftaaten über biefelben ©egenftänbe unb

felbft über ©egenftänbe, bereu gleidhförmige Siegelung al§ im

allgemeinen 3ntereffe liegenb anerfannt rairb, befteht otelfad;

nid)t. 3n ^&ai)txn, ©adjfen, Söürttemberg, ^effen=®armftabt,

'^raunfd^raeig, ©a^fen=3Jieiningen ift bie aJlaterie im ©anjen

i fehr forgfältig geregelt, unb namentlidh geichnet fid) Samern

burd; ben Snhalt, ben Umfang unb bie ©orgfalt feiner ©efe^j

gebung, burd; bie @inrid)tung unb 3al)l feiner ted)nifd^en

Unterfud)uugöftatiouen unb burd) bie Drganifation feiner ©e=

funbheitöpolijei gegenüber anberen ©taaten, inäbefonbere

^reu^en, fe^r üortheilhaft au§. 3n feinem ber 33unbeä=

ftaaten ift für ben ©rlaf? ber bejüglid;en SSerorbnungen bie

nachträglidhe ©enehmigung ber ßanbeänertretung oorgefehen.

3m Uebrigen fei i)kx auf bie 33emerfungen p ben §§. 4, 5

unb 7 (©eite 10, 12, 15, 16 be§ Seri(|tö) unb auf bie 3ln=

läge oermiefen.

sDie ^ommiffion trat bemnädift ohne roeitere ©eneral^

i

bebatte in bie ©pegialbi^fufflon ber 33orlage ein. SDerStanb--
' punft, Tt)el(^en bie Jlommiffion ber aSorlage gegenüber einge=

; noinmen hat, mar int 2Sefentli(^hen folgenber:

33on ber 5?ommtffion rourbe baö ^ebürfni^ eineö befon^

' bereu 9ie(iht§f(Jhu^eö gegen bie für bie Seüölferung auö ber

5välfd)ung ber 9iahrung§^ unb ©enu^mittel, foraie gemiffer

©ebraudjSgegenftänbe cntftehenben ^Beeinträchtigungen unb ®e=

fahren (oergl. ©eite 8 ber 9){otiüe) nid^t beftritten. 3Siel=

mehr mürbe in Uebereinftimmung mit bem ©utad^ten ber

üom 9^eid)§gefunbheit§amt einberufenen .^ommiffion von Ztä)-

nifern (rergl. ©eite 1 ber 9)iotiüe) unb im ©inflang mit ben

aiuäführungen ber bei ber erften Sefung ber Sßorlage im

9ieid)ötage jum Söort gefommenen JHebner bie Sfothmenbiglfeit

unb 2)ringlid;feit einer Siegelung ber betreffenben 3Jtaterie

auf bem SSege ber g^eichögefe^gebung allfeitig anerfannt.

@ä rourbe baran erinnert, bafe ."illagen über a3erföl=

fchung ber jum S^erfauf ausgebotenen 9iahrung'3= unb ©enufe«

mittel raieberholt im 9leich§tag gelegentlid; ber 33erathungen

i
beg ©tatö be§ 3teid;§gefunbheit§amtä (©ifeung yom 31. 2)e;
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jembcr 1876 unt> vom 14. aJJärg 1877) faut gemoröen feieit,

unb Der -'perv ?)?eicl)öfnn3ler in hex Siginuj noni lö. ^^esember

1876 üon ücr)d)ieöenen 9lebnern gerabeju aufgeforbert rcorben

fei, „gegen ba§ 'i^erfälfcben ber -JJabrimgöniittel rnfrf) unb

möglid^ft energifd; uorjugeben".

3>ie Äommiffion ift mit bem (Sntnnirf barin einig,

bafe jur möglic^ften Sejeitigung ber unleugbar t)orf)ani>cncn

)cf)n)eren llcbelftänbe

öer ©efnnbbeitöpolijei bie 2)iög(icl)feit einer oor=

beugenben iRontrofe, ber jHeid)§regierung bie 35e'-

fugniß, geraiffe SKaterieu auf beni 'l^erorDnungö^

roege ju regetn, einsuräutnen —,

unb enbücb, baß eine ©rgiinjuug öer beftebenöen

|"trafgefe|tid)en 33eftimnuingen itn ©inne beö @nt:

rourfä notbroenbig fei.

5nbem bie 5lonuniffion bie 33erec[)tigung biefer %om'-

rungcn rürfbölt^o^ anerfannte, mar fie jebocb anbererfettei ber

ÜWeinung, bafe bie ©efe^gebung bier nidjt auöfcblie§(icb üoni

fanitären ©eficbtöpunfte ausgeben Dürfe, fonbern aurf) bie

oolfätüirtf)f($aftnci^en Sntereffen' niebr, als eö ber ^-ntiuurf

getban, in 6rn)ägung jieben unb jeöe ®einerbä= unb 58er;

febröbefcibränfung, ju Der n\ä)t Die 9fiü(ffidjten auf Das aüge=

meine jntereffe gebieterifd) jtotngen unb bei ber bie ©eroi^b^i^

De§ beabfid^tigten ßrfolgeä m^t äroeifeUos feftftebe, uermeiben

muffe.

ißon biefen @rroögungen geleitet, bot Die Äonuniffion:

1. Die ©egenftänbe, raelc^e au^er ben :Uabrungs= unb

©enu^mitteln ^er 33eauffi(ibtigung nacb 9Ka§gabe beö

©efe^eö unterliegen follen, im ©egenfafee ju Der

allgemeinen j^^affung beö §. 1 be§ ©ntwurfeä ein =

je In bejeicbnet;

2. ben SSeamtcn ber ©efunbbeitöpotisei baö Steiibt, in

bie 5täumlicbfeiten, in melcben ^jum S3erfaufe be=

ftimmte ©egenftänbe ber in §. 1 bejeicb'icten 3lrt

aufberoabrt roerben, einzutreten, üon bem 2lus=

nat)mefalle beö §. 3 abgefeben, nid)t gerodbrt unb

felbft bieSefugnife jurSSornabme oon Steoifionen,

bie g^älle be§ §. 3 aufgenommen, meDer für bie

3lufberoabrungöräume, nocb für bie 3?erfauf§lofale

eingeräumt;

3. bae )H(ö)t, für Daä ^Heicb äi"" ©cbuge ber ®efunb=

bcit geroiffe 9Haterten auf bem SSerorbnungäroege gu

regeln, ber Äaiferlicben 33crorbnung mit 3uftimmung
beä SSunbeäratb^ unb nicbt, roie ber ©ntraurf e§ roiH,

bem Sunbeöratb allein gemäbrt unb babei norge:

fcblagen, ba§ foldie nüt 3uftimmung beg 33unbe5;

ratb§ erlaffene 33erorbnungen Dem Jieicbstage bei

feinem näcbften 3ufammentreten jur ©enebmigung
üorjulegen feien unb fomeit biefe nerfagt mürbe, fofort

au§er .^raft treten;

4. baä $Re(^t, burd; Äaiferlid)e 5ßerorbnung Die in §. 5

bejeicbneten 3Jiaterien ju regeln, im ©egenfa^ jum
(Sntrourfe, auf bie SBefugni^, jum ®rlo§ üon $5er=

boten beftimmter, in Üt. 1—5 Deö §. o genau

präjtfirter ^anblungen befd;ränft;

5. im §. it Den Segriff bcs „3Serfälfd)ens" enger unD

präjifer gefaxt unb Den bereditigten Sntereffen be§

§anbel§ unb ber ©eroerbe burcb einen biefelbcn maly-

rcnben 3ufafe 5ied)nung getragen;

6. bie 3uläffigfeit oon 0olijeiauffi(^t auf bie /fölle

beä 12 befdbränft;

unb enblicb

7. miß bie ^ommiffion Durd) befouDerc Seftimmung
(§. 15aj einen Sd)ufe gegen lcid)tfertige ober boQ;

roillige 2)enun:^iationeit unb bem freigefprodienen 2tn=

gcfcf)ulbigten baö ?Hecbt auf öffentlid)e Sefannt-

ma^ung bee Urtbcils (§, 16) gemäbrt feben.

! 1 bis 4.

«i. 1 . Die ^lonuniffion mar mit bem (Sntmurf Darin

einnerftanben, ba^ bcrfelbc oufjer ben 9labrungö= unb ©enuft--

mitteln „aud) fold}e ©ebraucbögegenftänbc in ben .ftreis fetner

5i>orfd;riftcn gebogen b<it, meldjc vermöge ibrer ^Jeftimmung

nüt bem menfcblid^en Drganiämuö in fo nobe ^Berübrung
' fommen, baf? fie in g^olgc Derfelben einen pofitio fcbäblicben

©influ^ auf ben letzteren ju äußern", bie menfcblicbe ©efunb^

beit uttcb Umftänben ebenfo ju gefäbrben geeignet finb, mic

^iobrungä; imb ®enuf5mittel. (Sbenfo mar Die .ftomnüffion

nüt bem ©ntmnrf einuerftanben , baf3 eo „notbroenbig fei,

bier eine ©renje ju sieben, menn lücbt in bcnt gemerbtid^en

2>erfebr über ba§ 9Kaaf5 beö 5Jotbmenbigen i)xnau^ unb jroar

in einer Söeife eingegriffen merben folle, beren /folgen ficb

nid;t überfeben liefen." :4^agegen mar bie .toinmiffion nid)t

ber älnficbt, Da^, raie ber (Sntmurf es mill, alle ©egenftönbe

bierber geljören, meiere „jur Äleibung, jur '^auöbaltung, jur

bäuölicbß» @inrid)tung ober ©efd)äft§einridjtung" beftinunt

finb. 2)ie unbeftimmte Raffung beö ©ntmurfs — fo mürbe

au§ ber Witte ber .^ommiffion au^gefübrt — jiebe Die sur

33ermeibung jeber @eraerbe= ober 'i<er!ebräbefd)ränfung in Den

'iDiotioen felbft als notbmeuDig bejeid)neten ©renjen fcinec-

megä, fonbern gebe gerabeju bie 9)iöglid)feit, ben 58erfebr

mit allen oon 9}lenfd)en gebraucbten ©egenftänben unter poli=

geilidje ilontrole ju ftellen. i^a^u aber liege felbft uont

fanitären ©tanbpunfte auo ein ©runb nid)t oor. 'Jia^ Den

9Jfotioen molle jmar ber (Sntmurf nur Die „unentbebrlid)cn

bejiebungöroeife bie allgemein jur Sßermenbung fommenben

©ebraud^ögegenftänbe unb jmar nur infomeit in Den ^xm
feiner 33eftimniungen sieben, als babei eine ©efäbrDung ber

menfd)lid)en ©efunbbeit in ?^rag.e fomme". 3)iefer Ibfidit,

nüt ber nton übereinftimmc, entfprecbe aber Der SBortlaut

beä §. 1 nid)t. ©s fei unbebingt geboten, im §. 1 bie ©e=

brau(^ögegenftänbe, beren 3Serfebr ber Seauffid)tigung nad)

SJJalsgabe be§ ©efc^eö unterliegen folle, einzeln aufjufübren,

imb l)abe man babei fid; auf biejenigen ju befd)ränfen, meldte

unentbebrlid; unb allgemein gebräudjlid} feien, unb meldje

nermögc einer njangeUjaften 35efd)affenbeit ober einer be-

ftimmten 2trt ber §erftellung u. f. m. erfabrungägemäf?

bäufig Der menfcblidien ©efunbbeit gefäl)rlid) mürben. -Rur

fo roerbe Die 2lbfid)t bes (Sntmurfe, ba^ auf biefem ©ebiet

Die ©efe^gebung eine oorfiifttige 3urüdbfiltnng bemabren nniffc,

erreicbt.

@g mürbe bierauf ber 3tntrag geftellt, ben «j. 1 faffcn,

mie folgt:

I.

2)er SSerfebr mit -IJabrungs: unb ©enu^ntitteln,

fomie mit SefleiDungägegenftänben, ©pielmaaren,

lapeten, färben, @f3=, 5;rtnf= unD .^od^gefdurr unb

mit Petroleum unterliegt ber '-8eauffid)tigung nod)

9}Ja^gabe biefes ©efet^es.

Tiurcb .^iferlidbe 3[,^erorbnung fann nüt 3u;

ftimmung beö 33uube§ratb§ ba§ 'iU'r3eid)niB Der im

2tbfa^ 1 bejeid^neten ©egenftänDe abgeänbert merben

3ur 5^egrünbung biefeö ätntrageö mürbe meiter ausge--

fübrt: 3)ie angefübrten ©ebraudjögegenftänbe feien nad) ben

obigen (Erörterungen unsmeifelbaft in ben §. 1 aufäunebmen;

eä merbe aber aud; baburcb Das jur 3eit oorbanDene ^e-

bürfnif? oollfommen geberi't. Stuf bas unsmeifetbaft 'Hoti)--

mcnbige babe man ftdj inbefj ju befcbränfen unb fönne eö

um fo mebr, menn Durd; 3lnnabme Des Stbfa^es 2 beö 3tn=

trags bie 5Röglid)feit gemäbrt merbe, bas SßergeicbniB auf

bem SBege ber aSerorDnung, fobalb fid; ein bringenbes 58e=

bürfnif? baju berauäftelle, jeDerjeit abjuftnbern. ©ine äbnlid)e

sBefugnif? raunte fd)on bie ©emerbeorbnung im '§. 6 ber

J^aiferticben '•^erorbnung, im <?. 16 bem SunbeSratb ein.

2)aä 9ted)t be'5 i-KciAotago loerDe burd) ben «i. 6o genügenb

gcmabtt.
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Tin ber üorgefdjlagenen Raffung beg §. 1 mat bie £oin=

miffion im ©anjen einverftanben, nur raoffteit einzelne 50?{t=

glieber berfelkn

a) ba§ Sßort „58ef(eibungögegenftänbe",

itnb anbete

b) ben atbfa^ 2 beö 3(ntrageö 1

geftrid)en itiiffen.

Man höh hexvox, ba^ biird) 9rufna()me ber S3efleibimg§=

gegenftänbe in biefen ^^kragrapljen ber gange $5crfe()r mit

Äfeiberftoffen unb Sefteibungegegenftänben aßer 3(rt ben TpoVu

jeilic^en 33efci^ränfungen ber §§. 2, 3 unterroorfen merben

luürbe, unb baju liege ein auöreid)enbes ^ebiirfnife nid)t uor;

benn roenn aud) nid;t ju (eugnen fei, ba^ cinjelne 33eflei^

bungögegenftttube burd) bie 9trt ihrer §er[te[(ung gefunb()eitö;

fdlöblid) werben fönnten, fo feien bie %äüt bodj nid)t fcl)r

i)äufig, unb üdcrbics mürben niele ber (Stoffe, mit bereu

••^erfteihtiig fid) eine grofee 3al)l uerfc^iebener (^kmerbe unb

^abrifen befdjäftige, nid;t (luäfdtliellic^ jur 33efleibuiuv fom
bern and) ju werfdiiebenen nubercu 3u)ecfen nermenbct. Bo-
weit ein ©d)u^ gegen ben '-Iscrfefjr mit gefunbfjeitöfdjäbtidjen

93ef(eibungögcgenftänbeu nottiroenbig erfd^eine, werbe er in

auöreicfienbem SDJnjBe bei 5 unb 4f. 11 gemäf)rt merben

fcinuen.

®egen ben 2llif(i^^ 2 unirbe eingemenbet, baj3 eine 316-

önberung beö 'i'erjcid^niffcci fiig(td) auf bem SBege ber ®efe^=

gebung erfolgen unb ein 33cbürfnif? ju einer jemciligcn Siege-

lung nuf bem ^Iserorbnungärncgc nidjt jugeftnnben merben

fönne.

fliie 'Vertreter beö ^unbesratljs erftörten fid) mit ber

lenöenj beö Stntragö unter \ einoerftanben. äöeitor alö ber

2tntrag habe aud; ber ©ntmurf nid)t gehen motten,

fflünfdienömertf; erfclieiiu' eö iuDef^, ou^er bcn SBefteibungö;

gegenftänben aud) nod) S'tonleaui; unb 2;eppi(^e in baö 33er=

äei(^ni^ aufjuneijmen. Sebenfallä aber miiffc man S^ßertl;

barauf legen, ba| bas äßort „SBefleibungögegenftänbe" fielen

bleibe, ba, mie auö ber Stnlage beö ©ntmurfä ©eite 80
^eroorge^e, @efunbl)eit§befd;äbigungen burd) SSefleibungsgegem

ftänbe feinesmegä ju ben Seltenheiten gehörten. SDer Ibfatj 2

beö 3tntragö empfehle fid;, inbem baburd) not^menbig mer=

benbe 2lbänberungen bcö i^erjeid)niffeö jeberjcit leidet bemerk

ftelligt merben fönnten.

^ei ber nunmehr erfolgten cocntuellen Slbftimmung lours

bcn bie Slnträge a. unb b. angenommen unb bemgemäf; baö

2ßort „^efletbungsgegenftänbc" unb ber Slbfa^ 2 beö 3ln;

tragö I mit 33?el)rl)eit geftric^en; ber fo oeränberte Introg

mürbe alöbann in folgenber Jfffi'i'Ö einftimmig angenonnnen:

2)er Sikrfeljr mit 9lal)rungö= unb ©enufjmitteln,

fomic mit ©pielmaaren, S^apcten, ^yarben, 2;rinf=

unb .'vloc^gefd)irr unb mit *)Jetroleum unterliegt ber

^eauffichtigung nadj 9)htf?gabo oiefeö ©cfe^eö.

§§. 2 unb 3. 3)ie §§. 2 unb 3 mürben gleii^^eitig^ur

^iöfuffion geftellt mit folgenben 9lnträgen:

i.

'^m 2

h) bieäüorto: „ot>er mold;e jur 2lufbemahrung foldjer

jum ^^erfauf heftimmter ©egenftftnbc bienen",

unb
b) bie 'iBortc: „unb biefelhcn einer ^Keoifioii ^^u

untermerfen" üu ftreid)en.

Ii.

Xien i?. 3 Deci (Sntunirfö in folgenber ?^affung

alci ITbfa^ 2 beö §. 2 anjuneljuien:

©ie finb befugt, non ben ©egenftonbeu Der

in 1 bejeidjueten 9trt, meldte in ben ange

gebencn Sfäumlic^teiten uorgefnnDen ober luokhc

an öffentlichen Drten, auf '-JJiärtten, ''J.Uöl^en,

Straften ober im lliidier.^iehen oerfanft ober feiU

gefjolten merben, nad^ ifirer 2Bal)l groben jum
3mede ber Unterfuc^ung gegen ®mpfangöbef(^eini=

gung ju entnefimen. 2tuf 33erlangen ift bem

'i^efi^er ein -Tl^eil ber ^robe amtlid; nerfc^loffen

ober oerfiegelt j^urüdEjulaffen. ^iir bie entnom=

mene ^^robe ift ©ntf(|äbigung in -Söhe beö üb-

l\ä)(n ,??aufpreifeö ju leiften, foraeit nid)t in ?^otge

ber Unterfu^ung auf @injiel)ung beö ©egeiu

ftanbeö erfannt mirb.

III.

3m A-alle ber 3Innahme ber Einträge unter I

unb II folgenben neuen ^aragrapl)en alö 3 auf=

i^unel)men:

§. 3.

3)ie 33eamten ber ®efunbl)eitöpolijei finb

befugt, bei 'iperfonen , metd)e auf ®runb ber

§§. 1), 11, 12 biefeö ©efe^eö ju einer g^reiheitö»

(träfe oerurtheilt finb, in ben 9täumtid)feitcn, in

u)eld)en ©egenftänbe ber in §. 1 bejeiclneten 3lrt

feilgeljalten merben ober mcld)e juc 2lufberaahrung

fol(|er jum 3.^erfaufe beftinunter ©egenftänbe

bleuen, mährenb ber in §. 2 angegebenen 3eit

a^enifionen üorjunel)men.

^Diefe SBefugnif? beginnt mit ber Ste^töfraft

beö Urtheilö unb erlifc^t mit bem 9lbloufe »on

brei Saljren imn bem tage an gered)net, an mel=

cf)em bie j^reiheitöftrafe nerbüf^t, oerjährt ober er=

laffen ift.

IV.

Jm gall ber 2(nnal;me beö §. 2 beö (Sntmurfö

unb euentuell beö 3lntrageö unter III bemfelben fol-

genben 3ufa^ auäufügen:

3lnftauböIoö befunbenc poltjeili^e 9ieoifionen

fino auf 91ntrag immer fofort ju neröffentlichen.

V.

3n bem Eintrag unter II bie äßorte: „fomeit

nid)t in J^olge ber Unterfudmug auf @injiet)ung beö

©egenftanbeö erfannt mirb" ju ftreid^en.

3ur ^egriinbung ber Slnträgc unter I unb 11 mürbe

^olgenbeö angeführt. ®ie Seftimnning beö §. 2 beö ©nt^

murfö, burdj melclje Oen 35eamten ber ®efunbl)eitöpoUjei bie

-•Sefugnift eingeräumt merbe, aud) in bie 9iäumli^feiten,

melcf)e jur 9(uf bema l)r ung uon jum ä^erfauf beftimmten

©egenftänben ber i)i §. 1 bejeid;neten älrt bleuen, einzutreten

unb biefelben einer 9i*et)ifio)i jn untermerfen, get)e meit

über baö 9?otl)TOenbige l)inauö unb fül)re leid)t ju großen

SBeläftigungen beö ®eracrbö= unb ^^erfe^rölebenö. aJian ftclTe

burd) biefe 33eftimmungen uiele ©ernerbe, Jabrifationö^ unb

•'panbelöj^metge unter eine ftete poliseilid^e 3(uffid;t. 3)er Er-

folg, ben man bamit erreid)en molle, ftel^e in feinem Sier»

hältni^ JU ber baburd) üerurfad)ten fci)meren Störung in

'§anbel unb 'iserfel)r. 2lud) liege ein bringenbeö 33ebürfnift

gur @rtl)eitung fo meitge^enber SSefugniffe an bie 33ettmtcn

ber ®efunbf)eitöpoliäei nic^t vor. 5)er präoentioe 3me(f ber

(Siefunbheitöpoligei, mie ihn ber (Sntrourf nüt fliegt «erfolge,

merbe genügenb gemährt, menn ben ikainten ber ©efunb-

heitöpolijei bie äkfugnif; äufte^e, in bie 9iäumlid)fciten, in

meldien ©egenftänbe ber in §. 1 beäeid)neten Strt f eil ge=

halten merben, einjutreten unb nad) il)rer 3Bal).^ groben

JU entnel)men. (Ergebe bie Unterfud)ung eine 3uit)i^erl)anb-

Utng gegen bie i^ikftinuiuuigen beo oorliegenben ©cfe^eö ober

ben begrünbeten iserbad)t, bafi eine ftrafbare i^anblung wt-

liege, fo bleibe ber ''^^oligei bie 9)iöglid)fcit, unter ^öeoba(i^tung

Der nuif5gebenben ftrafprojeffnalifd)en :'i^orfd)riften eine 58e==

fd)lagnahme ober S)urd)fnd)iing in allen 'Häumen beö he-,

treffcnben ©efd)äftö uorgunehmen. SDaö 9ted)t ber ^^^oliäci

behörbe ^u einem fotcl)en "-iNorgehen loerbe burd^ bie 3?or'
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fd^riften bcr §§. 2 imb 3 beö ©ntrourfö (?ar nic^t dcrüJirt

unb ebenforoenii^ burd) bie 2lnnaf)iiic bcr 2lnträgc unter I

unb II. Ser einroanb, ba§ burd) bie beantragte 93efd)rän=

Jung ber Scfugniffe ber ^oliaeibcljörbeu ber 3roed be§ ®c=

fe|eö kii)t ju oereiteln fein lüerbc, toeil eä bann bem @e=

roerbtreibenben möglich loäre, einen naä) bem ®cfe^ ber

5!?erfoIgung aufgefegten ©egenftanb baburd) ber 5lontroIe ju

cntsiefjen, ba§ er i^n nic^t im Saben, fonbern in einer bem

«Publifnm nid^t geöffneten g'täumlidifeit aufbercafjrcn unb

baoon nur immer gerabe fo viel in ben ßaben IjerbeiJioIen

fönne, als von bem .^auftuftigen degeljrt tcerbe, fei jroar jum

Sfieit begrünbet, rechtfertige aber bie angefochtene Seftimmung

bo4 fcineätoegö. Um in biefer 2Bcife baä @efe^ ju umgefien,

müffe fid) ber ©eroerbtreibenbe einmal eine gro^e Unbequemlich=

feit auflaben, unb bann roeröe eö einer I)albroegö umfi(^=

tigen i^otijet roo(;l leidet gelingen, in ben Sefi| folc^er ge=

fdlfc^ter 23aaren ju gelangen. dliä)t notfircenbig unb beäl;al6

oerroerflid^ fei e§ ferner, ben Beamten ber @cfunbl)eitöpülijei

Die S8efugni§ einsuräumen, bie i8erfaufslofale u. f. m. einer

Sleüifion ju unterroerfen. ©aburd^ rcerbc ber ©eraerbe^

betrieb oielfad^ beläftigt. Ser Smtd beä ©efefeeä erfi^eine

genügenb gefid)ert burd; baä ber ^:)JoUäeibeljörbe eingeräumte

"31(6)1 äur entnähme oon »^)roben nad^ ilirer SBa^l.

2lnber§ lägen bie SSer^ältniffe in ben fällen, mit benen fid;

ber 2lntrag unter III befc^äftige. Unbebenflid; fönne man
bie Sefugni^, welche bie §§. 2 unb 3 bes (Sntrourfä ol)ne

jcbe ginfd)ränEung unb ganj ollgemein beanfpruc^en, ben

Beamten ber @efunDl)eitöpolijei fotc^en ^krfonen gegenüber

einräumen, gegen raelc^e bereit« auf ©runb ber §§. 9, 11,

12 biefeä ©efe^eä auf eine grei^eitöftrofe erfannt fei.

erfc^eine atlerbings eine ^efttmmung, n)ie fie ber Stntrog

unter III TOoHe, im §inblicE auf bie gdiroerc unb @emein=

gefäbrlidifeit ber in ben §§. 9, 11 unb 12 unter ©träfe

geftellten ^anblungen alä eine not^raenbige ©rgöngung ber

ilnträge unter I unb II.

3)icfe Einträge rourben fon)of)l auä ber SJiitte ber Stom-

miffion, raie oon ben l^ertretern beä S5unbeäratt;ä befämpft.

58on le^terer ©cite mürbe namentlid) aufgeführt: SDurd^ bie

3(nnal)me biefer Slnträge merbe ber mefentliche 3med bef

©efe^eä, eine Sefeitigung ober vielmehr tl)untid)fte 3Sermin=

benmg ber oor^anbenen fchroeren Uebelftänbe burd^ eine in

bie §änbe ber ©efunb^eitäpottjei ju tegenbe üorbeugenbe ^on=

trole t)er6eiäufül)ren, gefäf)rbet raerben. ?Jur roenn ber SSer»

fetir mit 9^al)rungä= unb ©enu^mitteln unb mit ben im

§. 1 ht]jt\ä)mten ®ebrauch^9f9e»ftänben einer genügenben

^eauffi^tigung feitenö ber ©efunbl)eitfpolijci unterliege, fönne

man i)0^tn, bem Unraefen, raelcl)eä bie ©rnälirung nament»

üd} ber ärmeren ^llaffen ber SSeoölferung beeiiiträ(|tige unb

bie @efunbl;eit 2tller anbauernb gefäl)rbe, mit einiger 2luö=

ficht auf ©rfolg oorjubeugen. 3)ie j^^rage, ob ber ^olijei

bic 33efugniB jur 3?eoifion ober nur bie Sefugni^ jur ®nt=

nähme oon groben nach ih^^^^" 2Bahl einsiiräumen fei, fei

uon feiner grolßen praftifchen !Sragroeite. 3tber roenn man
bie Sefugniffe ber 5j3eamten ber ©efunbheitöpolijei auf baö

53etreten ber bent ^ublifum jugänglichen 33erfauföräuntlid;=

feiten unb auf bie Entnahme oon groben non ben nur

in biefen 5Räumlichfeiten feilgehaltenen ©egenftänben befchränfe,

fo gebe mon bem ^abrifantcn unb ©ro^h^nbler einen ge=

roiffen i^reibrief ju Unguuften beS .^leinhänblerö, beö S)e=

toiliften. 3n einer SKinberjahl oon g^ällen roürben 9lahrungä=

mittel unb ©ebraudjfgegenftänbe üon bem SDetaithänblcr ge=

fälfcht. 3i» öffentlichen 2ntereffe erfdheine ef geboten, bie

oorbeugenbe .Slontrole, roenn man fie überhaupt für nöthig

halte, gerabe an ben ©teilen roirffam roerben äu laffcn,

t)on roetchen aus ber 33ertrieb an bie jal)llofen Jlleinhänbler

ftattfinbe. ®ic SJJöglid^feit, ben ^yttbrifanten unb @ro§=

hänbler im ^^alle ber 2tnnahmc ber Einträge unter I unb II

mit Grfolg cor ben ©trafri^ter ^u bringen, fei geroife in

2(ttenftücfe ju ben 3)er^anb(ungen beä JJeuti'djen 9leic^§tage§ 1879.

oielen J^äHen teinc§roeg§ fo ft($er, roie behauptet roorben.

®a^ burch bie 2lnnahme bcr §§. 2 unb 3 beö Gntrourfs

baf reelle ®eroerb§= unb 58erfehrsleben beläftigt rocrbe, fönne

nicht jugegcben roerben; im ©egentheil fd)ü^e ber ©ntrourf

baf reblicfie ©eroerbe unb ben reblichen SLierfehr unb befchränfe

bloß ben unreblichcn unb gefunbheitöfd)äblicften 33etrieb ron
©eroerbc unb .§anbel. 3luch üon einer 33eeinträd;tigung ber

inlänbifd;en ©ercerbe unb be§ inlänbifdien 'oanbelf ju ©unften

be§ atuätanbef fönne feine 9^ebe fein; benn ber StBerth Der

inlänbifd;en (Sr^eugniffe unb ^^robufte roerbe mit ber größeren

©arantie ihrer 9?eell{tät nur fteigen.

2lud) ber ©ntrourf f)aht bie Jlothroenbigfeit eineä öor=

fichtigen 93orgel)enä nidht aufier 2Idht gelaffen, barum habe

er baä 9iedht ber ©efunbheitöpoligei jum 33etreten ber Släume

unb jur ©ntnahme oon ^koben nur für bie 2lufberoah=

rungfräume sugeftanbcn, nid)t aber für bie ?^abrifen unb für

bie 9täume überhaupt, roelche jur ^erftellung ber in g^rage

fommenben ©egenftänbe bienten. Uebrigenä gcroähre bie ®efe|=

gebung oon ©nglanb*) bercitä ber ©efunbheitäpolijei bie be^

ftrittene §8efugni^, unb bie@efeggebung beä^lantonf 3ürich (©ef.

0. 28. 3)eäbr. 1876 §. 9) unb be§ llantons ©t. ©aCen (oom

19. 2«ärä 1875 §§. 8 u. 9 unb 15. Slpril 1878 1. A.)

geben ber ^olijei fogar bie 33efugni§ ju periobifdhen Untere

fuc^ungen ber Sebenämittel mit Se^iehung auf 33ereitung unb

33erfouf, „foroie ber hietju benu^ten Sofale". 2)a§

oon ber nerlangten 33efugniB von ben £)rganen ber ©efunb=

heitfpolijei nur ein ma^ooller unb oerftänbiger ©ebraudh ge=

macht roerbe, bürfe man crroarten, pmal ba fie in biefer

j

^iejichung oon ber SBeifung ber höheren Sehörben obhängig

!

feien.

! Sßaö ben Stntrag unter III betreffe, fo geroähre er nur

einen geringen ®rfa§, inbem er erft bann roirffam roerbe,

roenn bereits auf eine g^reiheitäftrafe erfannt fei. ^on einer

I
oorbeugenben J^ontrole im ©inne be§ ©ntrourff fönne baher

i auä) bei 2lnnal)me biefeä Slntragä nur in befdiränftem Tla^t

bie Jtebe fein. 3mnterl)in betradhte man inbe^ biefen Stntrag

als eine unerlä^lidje ©rgänjung ber Slnträge I unb II.

©egenüber biefen Sluöführungen rourbe au§ ber 9Kitte

ber ilommiffion geltenb gemai^t: 3Son einer Segünftigung

beä g^abrifanten unb ©rofehönbterö burch bie Einträge unter I

unb II fönne feine S^ebe fein; bagegen fchü^ten f^on bie

§§. 5, 9, 11 unb . ber Slntrag unter III. 3luch ohne bie 33e=

fugni§ gu einer oorbeugenben polizeilichen 5lontrole ber 2luf=

beroahrungöräume, roie fie ber ©ntrourf roolle, taffe fich ber

3roed beä ®efe|eä genügenb erreidhen, aHerbingä unter ber

SSorauäfe^ung einer jroecEmäjgig organifirten unb gut

*) The medical officei- of health or inspector of nuisances may at

all reasonable times examine any animal, carcasse, meat, poultry, game,

flesb, fish, fruit, vegetables, corn, bread, or flour exposed for sale or

deposited in any place for sale, or for preparation for sale, and
intended for the food of man. It will rest with the person cbarged

to prove ihat the animal, &c. 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 officer of health or inspector

of nuisances from entering tbe slangbter - 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 obstructing the

officer or bis assistant, when engaged in executing these provisions,

are liable to a penalty not exceeding 5 L. (26 & 29 Vict. c. 117.

SS. 2 & 3

)

The sanitary authority have power of entry for the following

purposes, and under the following conditions:

3. To remove or abate a nuisance in case of non-compliance

with or infringement of the Order of justices, or to inspect

any carcasse, meat, poultry, game, fish, fruit, vegetables,

corn, bread, or flour ander ihe powers of tbese Acts.

For this purpose tbe sanitary authority of tbeir officers may from

time to time enter the premises wbere the nuisance exists, or the

articles are found, at all reasonable bours, or at all hours during

which business is carried on at such premises, without notice. (18

& 19 Vict. c. 121. s. 11.)
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inftruirten ®e[unb!)eit§poUjci, 33on her Erfüllung biefer 33cs

bingung t)änge bie 2Birffamfeit be§ ®efe^e§ aber übRrt)aupt

ab, fon)oI)( bei 9(nna[)me be§ ©ntraurfö, rote bei 2lnnal)me

ber Stntröge unter I unb II. SDie beffere Drganifation unb

£lualitöt ber ©efunb^eitöpoUjei fönne aßein bie 33erleil)ung

roeiterget)enber 33efugni[fe an biefelbe rechtfertigen, ©c^on

aiiö biefen ©rünben fei bie ^Berufung auf bie ©efefegcbung

Don (Sngtanb unb von einigen Kantonen ber ©cf)roeij niä)t

ma^gebenb, 2tu(^ feien bie Infdjauungen unb ©erootini^eiten

unferer Seüölferung ju berüdficfitigen, unb fei eö fdf)on aus

bem ©runbe geboten, unter ernfter ©rroägung aßer i)kx ju

berüdficE)tigenben SRoiuente mit großer a3orficE)t unb 9Jtä§igung

auf biefem für baä S^eid) noci) faum betretenen ©ebiete ber

©efe^gebung üorjugeben.

S3ei ber Slbftirnmung rourbe ber Stntrag unter IV mit

großer SIKajorität abgelef)nt, bie Einträge unter V unb bcm=

näcf)ft III mit aJlet)rl)eit, bie fo geftedten Stnträge unter I,

II, III mit überroiegenber Wtt)x'^ät angenommen unb baburd^

bie §§. 2 unb 3 beä (Sntrourfö erfe^t.

3u §. 2 rourbe in jroeiter Sefung oon einem 9JlitgIicbc

ber ^ommiffion ber 2tntrag gefteüt, bem ^aragrapJieu fot:

genben Slbfa^ 3 beijufügen:

„Sie ®ntna{)me ftetner groben bet)ufä Unters

fuc^ung ber auf ©trafen unb SRdrften fei(ge!)altencn

aSiftualien roirb burc^ üorftet)enbe Seftimmungen

nid)t bex\i^)xt"

33on ben 3Sertretern beä 35unbe§rat{)§ rourbe entgegnet,

bie 2Iufna!)me einer folc^en Seftimmung in baö ®efe^ fei über:

flüffig, ba eä nid)t in ber ä[bficf)t beä (Sntrourfö liege, bie ber

®efunbt)eitöpoIijei in ben einjetnen 33unbe§ftaaten jur 3eit

in 33ejug auf bie SJlarftpoUjci juftetienben roeiterge^^enben Se;

fugniffe irgenbroie ju befc^rdnfen. SDie ^ommiffion trat biefen

2luäfüf)rungen bei unb let)nte be§£)alb ben 3[ntrag ats über:

flüffig ab.

23on einem anbern 9Jtitgüebe ber ^lommiffion rourbe

in jroeiter Sefung jum §. 3 ber 2lntrag gefteßt, ba§ ©itat

be§ §. 9 ju ftreirfien, ba nid)t l^inreic^enber ©runb oorliegc,

ben 33eamten ber ®efunDi)eitöpoIiäei bie Sefugniffe beö §. 3

auä) fold)en ^erfonen gegenüber ju geroät)ren, mdd)t auf

®runb be§ §. 9 ju einer g=rei{)eitäftrafe nerurtl^eilt feien.

2)em gegenüber rourbe bie ®emeingefät)rUd)!eit ber in

bem §. 9 unter ©träfe gefteßten §anbtungen betont unb

rourbe bemnädift ber 2tntrag mit 11 gegen 4 ©timmen ab-

gelet)nt.

SDer Stntrag eines 9)titgtiebeö ber Äommiffion, nad^

bem 2Borte: ^uf^ieroalirung" bie 2ßorte einjufd^alten: „ober

jur §erfteßung" rourben mit bem ^inroeiä auf bie (Sefe^s

gebung anberer ßänber begrünbet, fanb aber au§ ben in

erfter Sefung angefüt)rten ©rünben feine 3uftimmung unb

rourbe baJier jurüdgcjogen.

©in ebenfaßö in groeiter Sefung gefteßter Stntrag, am
©(f)lu§ be§ §. 2 bie in erfter Sefung geftrid^enen SBorte:

„foroeit nic^t in ^^olge ber Unterfud^ung auf ®inäieJ)ung be§

©egenftanbeä erfannt roirb" roieber Ijerjufteßen , rourbe at§

überflüffig obgeletjnt. ®ä Ijanble fid; l^ier nid^t um einen ^auf:

oertrag, ber einen 2tnfprud) auf ^aarjaltung begrünben

fönnte, fonbern nur um einen Stnfprucf) auf „(Sntfd)äbigung",

über beffen Segrünbung erft ba§ ©rgebniß ber Unterfui^ung

entfcfieibe, hal)tx an6) beftimmt fei, baß bie Slbgabe ber ^robc

„gegen ©mpfangsbef(Reinigung" ftattfinben foße.

S)ie §§. 2 unb 3 rourben i)ierauf in ber aus ber 3u:

fammenfteßung erficE)tti(^en g'affung mit großer 9KeJ)rt)eit an:

genommen.

§. 4. ®ie 5D^eI)rl)eit ber 5?ommiffion roar mit bem
©ebanfen beö §. 4 einoerftanben. 6s rourbe jebod^ bie

§rage jur ©rörterung gcjogen, roelc^e 93eamte — abgefeljen

üon ben drstlidfien ©efunb^eitsbeamten — als ^Beamte ber

@efunb£)eitspoUjei im ©inne be§ ©efefeeS ansufe^cn feien. 2luf

bie SBemerfung, baß bies fid^ ganj nad^ bem Sanbcsrec^t be:

ftimme, rourbe entgegnet, e§ fei roünfd^ensroertt), bagegen

a3orfet)rung ju treffen, baß bie roeitge^enben SBefugntffe ber

§§. 2, 3 nic^t T)on ganj untergeorbneten Drganen ber ^ßoUjei

roal^rgenommen roürben. Um biefen 3n3ecE ju erreichen, Ijielt

bie ^ommiffion eä für erforberlic^, im ®efe^ auöjufpredien,

baß bie I)öf)ere 3Serroaltung§bcf)örbe btejenigen ^Beamten

ju bejeid^nen l)abe, roelc^e, neben ben ärstlii^en @efunbl)eit§:

beamten, im ©inne biefe§ ©efe^eö als SSeamte ber ©efunb:

t)eit§polijei ju bejeid^nen feien. SBeld^e 33elhörbe unter ber

Sejeicfinung: bösere 3SerroattungöbeJ)örbe ju oerftetien tft,

überließ bie Äommiffion mä) bem 5ßorgange anberer 9?eid)§:

gefe^e, in§befonbere be§ §. 84 be§ ©efe^eä über bie 33c:

urfunbung be§ ^erfonenftanbes, com 6. §ebruar 1875, ber

SBeftimmung ber 3entralbel)örben ber einzelnen 33unbe§ftaaten.

©in 3Kitgtieb ber i?ommiffion rooßte bem §. 4 folgenben

2lbf. 2 beifügen:

©in ©pejiatgefe^ beftimmt bie 3ufammenfe^ung ber

©efunbfieitäpolijei ; bi§ bal)in roirb biefelbe burd| bie

3entralbel)örben ber einjclnen 33unbeSftaaten be:

ftimmt.

S)cr Slntrag fanb in ber ^ommiffion feinen 3lnflang

unb rourbe, nad^bem namentlich auä) bie 3Sertreter be§ 33un:

beärat^ä fidh entfd^ieben gegen ba§ burd^ ben 2tntrag htah\iä)-

tigte ©ingreifen in bie aSerroaltungS örganifation ber einzelnen

a3unbeäftaatcn erflärt l)atten, oon bem Stntragfteßcr jurücEge:

sogen unb bemnäd^ft ber §. 4 in folgenber Raffung mit 11

gegen 6 ©timmen angenommen:

aSeamte ber ©efunb^eitspolijei im ©inne biefes

®efe^e§ finb bie ärstlidhen ®efunbl)eitöbeamten, foroie

biejenigen Beamten, roelc^e oon ber \)öi)txtn dermal:

tungäbel)örbe als foldlie bejeic^net roerben. 5Die 3entral=

bel)örbe beö Sunbeäftaats beftimmt mä) aJlaßgabe be§

Sanbegred^tä, roeldie SBe^örbc als l)öf)ere aSerroat-

tung§bel)örbe ju gelten l)at.

3u §. 4 rourben in 2. Sefung folgenbe Anträge gefteßt:

I. ®ie a3eftimmung ber Beamten, roeldie bie ©efunb:

^eitspolijei im ©inne biefeö ©efe^eä ju üben liaben,

ftel)t ben SanbeSregierungen nad^ SKaßgabe ber SanbeS:

gefefee p.

II. 3n 3eile 3 bic SBorte: „bie örjtlidhen ®efunbl)eitS:

beamten, foroie" ju ftreid)cn.

Seibe Stnträge rourben jeboc^ mit aßen gegen 2 ©timmen

abgelehnt unb bemnäcE)ft §. 4 mit gleid^er SKetirlieit in ber

g^affung erfter Sefung angenommen.

§§. 5—8.
§.5. 3u §. 5 lagen folgenbe 2lnträgc oor:

I.

SDen ^aragrapl^cn ju fäffen, rote folgt:

§. 5.

%üx ba§ bleich fönnen burd^ £aiferli(^e aSerorbnung

mit 3uftimmung bes SBunbeörotliS äum ©(^u^e ber

©efunbl)eit aSorfc^riften erlaffen roerben, roeldie oer:

bieten:

1. beftimmte 3lrten ber -^erfteßung, 2lufberoaf)rung

unb aSerpadfung oon S^alirungS: unb ©enufe:

mittcln, bie jum aSerfaufe beftimmt finb;

2. baS gcroerbsmäßige aSerfaufen unb g^cillialten oon

9lal)rungS= unb ®enußmitteln oon einer h-
ftimmten a3efcf)affenl)eit ober unter einer ber roirf»

licfien aSefd^affen^eit nid^t enlfpred^enben aSejeid^:

nung

;

3. ba§ aSerfaufen unb ^eilt^alten oon 2l;ieren, roeld^c

an beftimmten ^ranfljeiten leiben, junt 3roe(Je

beä ©c^lachtens;

4. bie aSerroenbung beftimmter ©toffe unb g^arben

jur §erfteßung oon aSefleibungsgegenftönben,
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©pielroaaren, Tapeten, Ixinh unb Stoä)'-

gefdjirr, foroie baä oeroerbäinä^ige SSerfaufen unb

g:c;(f)a(ten oon ©egcnftänben, mlö)i biefem a3er=

böte juroiber ^ergefteßt finb;

5. ba§ gercerbömä&igc 93erfaufen unb ^eittialten üon

Petroleum oon einer beftimmten 33efc^affcnt)eit

ju SBeleud^tungäjroecfen.

n.

3m ^att ber 2tnnat)me ber ©ingangSroorte beä

3lntrag§ unter I folgenbe SBefttmmung als §. 6 a

oufäunctimen:

§. 6 a.

®ie auf ©runb biefcä ®efe^e§ crlaffenen

Äatfer(id^en aSerorbnungen finb bem Sfieid^ätage

bei beffen nödiftem 3ufammentrcten jur ®enet)mi=

gung üoräulegen. 35iefelben treten, foroeit ber

9?ei(|§tag bic (Genehmigung oerfogt, fofort au^er

Äraft. SDie geneJimigten aSerorbnungen fönnen

nur huxä) 9^eid^ägefe§ geänbert ober aufgef)oben

werben.

e§ rourben juoörberft nur bie @ingangän)orte beä S[n=

tragS unter I in SSerbinbung mit bem Stntrog unter II jur

^Ciäfuffion gefteßt. 3ur Segrünbung tourbe au§gefü£)rt: ®ie

3(?ott)tüenbigfeit, einen geroiffen treis oon ©egenftänben auf

bem aScrorönunglTOcge regeln ju fönnen, fei nicf)t ju beftretten.

Unmöglich fönne man |ier an bie ©teüe ber aSerorbnungä=

geroalt bie ©efe|gebung treten laffen. ©ine fo fafuiftifc^e, fo

in ba§ ©injelne gel)enbe ©efe^gebung, roie fie baburd^ er»

forberlic^ roeröe, fei unmöglid^, unb bie le^tere fönnte au($

faum ben rafd^ roe(^felnben ^raftifen ber aSerfälfd^ungäfunft

mit ber crforberlid^en ©d^nelligfeit folgen. Stber eö empfehle

fic^ nic^t, biefeä Stecht, roie eä ber ©ntrourf rooHe, bem

a3unbe§ratf) einzuräumen, fonbem man müffe, roie ba§

bereits in anberen 9ieid^Sgefe^en, j. 33. im §. 6 beS ein=

fülirungSgcfe^es jur ©ioilprojelorbnung gefc^elien fei, biefeä

Stecht ber kaiferlid)en aSerorbnung mit 3uftimmung beS SSun^

be§ratl)S ober nad^ 3Ka§gabe beS §. 6 ber ©eroerbeorbnung

ber Äaiferli^en 3?erorbnung allein übertragen. S)er oor=

gefd^lagene §. 6 a, roel(^er bem jroeiten 2lbfa^ be§ §. 6 be§

einfüt)rungSgefe|eS jur ©ioilprojeBorbnung entfpree^e, gebe

bie ©arantie gegen feben ju roeit gel)enben ®ebrau(|. ©o=

bann fönne bas 9lec^t, auf bem 93erorbnungSroege, roie es ber

(gntrourf rootle, aSorfd^riften über bie 3trt ber ^erfteßung »on

3lal)rungSmitteln unb ©ebraucf)Sgegenftänben ju erlaffen, alfo

baS 9^erf)t, äum Sclmle ber ©efunb^eit beftimmte SKet^oben

ber §crftellung oorjui^ireiben, nic^t jugeftanben roerben; eS

genüge ooCffommen — unb baS f^einc nad^ ben 9Jiotiüen

aud^ bie 2lbfid)t bes ©ntrourfs — , roenn bie 3KöglidE)feit

burdl) baS ©efe^ gegeben roerbe, beftimmte gefunb|eitSge=

fährli(^e 3trten ber -^erftellung t)on 5Ral)rungSmttteln u. f. ro.

ober bie aSerroenbung beftimmter ©toffe unb ^'arben jur

^erftellung üon ©ebrauc^Sgegcnftänben u. f. ro. ju t)er =

bieten.

2lus ber 9Jlitte ber ^ommiffion rourbe beantragt:

III.

3n bem Slntrag I bie SSortc: „mit 3uftimmung
beS a3unbeSrott)S" ju ftreid^en;

unb im Spalte ber 2tnnal)me biefes Eintrages HI

IV.

Dem §. 6a folgenbe Raffung ju geben:

2)te auf ©runb biefeS ©efe^eS erlaffenen 5lai=

ferliefen aSerorbnungen finb bem a3unbeSrotl) unb

öem SReic^Stag bei beren näi^ftem 3ufammenfein

jur ©ene^migung tjorjulegen. 2)iefelben treten,

foroie einer berfelben bie @enel)migung cerfagt,

fofoTt aufeer £raft.

®ie SCntragfteöer von III unb IV erflärten fid^ im 210-

gemeinen mit ben 2tnträgen unter I unb II einocrftanben,

rooHten aber bie aSefugnife, iCerbotc ju erlaffen, nur ber

^aiferlid^en aSerorbnung felbft einräumen, ©ine SJiitroirfung

beS a3unbeSratl)S f)ierbei fei nicf)t notl)roenbig unb fü^re

nur ju jeitraubenben aSeitcrungen. !DaS S^ec^t beS aSunbeS;

ratl)S roerbe burdl) ben älntrag IV ber aL^orfdjläge, ba^ eine

^aiferlidfie ai^erorbnung, im ^alle ber a3uubesratf) rciber^

fpred^e, fofort au^er ^raft trete, genügenb geroal)rt.

aSon einem 9Jlitglieb ber 5lommiffion rourbe enblic^ be;

antragt:

V.

3?en Eingang beS Stntrages unter I roie folgt ju

fäffen:

Xüxä) 9?etd^Sgefe^ fönnen jum ©d^u^ ber ©e*

funbl)eit a3orfd)riften erlaffen roerben, roeld^e vext

bieten: —
®er 3Intragftelter gab ju, bafe burd^ bie Einträge I unb

II feine aSebenfen gegen §. 5 beS ©ntrourfs im SBefentlid^en

befeitigt roürben. Slber ilim fd^eine eine Siegelung ber l)ier

einfd^lagenben a3erl)ältniffe auf bem aSerorbnungSroege nic^t

unbebingt geboten unb fei folc^e beSlialb beffer ber 9fteicl)Ss

gefe^gebung oorjubelialten.

aSon anberer ©eite erl)ob man prinstpietle a3ebenfen

gegen ben §. 5 beS ©ntrourfs, aSebenfen, roel(^e aui^ burdl;

bie geftetlten SlbänberungSanträge unter I unb II, bie als

^eine a3erbefferung anerfannt rourben, nid^t gel)oben roürben.

©S liege fein jroingenber ©runb oor, ben 3n§alt bes §. 5

oon SReid^Sroegen, fei eS auf bem SSege ber aSerorbnung, fei

es auf bem SBege ber ©efe^gebung, ju regeln.

Sßon feiten ber aSertreter beS SBunbeSratl^s rourbe aus=

gefülirt: aud^ ber ©ntrourf Ijabe ein Uebergreifen in ben

©erocrbebetrieb, foroeit eS jum <Bä)u^t ber ©efunblieit ni(^t

unbebingt erforbertid^ erfd^eine, nic^t beabfid^tigt unb nur bie

2Röglidt;feit geroät)ren roollen, nuf bem aSerorbnungSroege

gegen beftimmte 2trten ber -§erftetlung ober gegen bie a3er=

roenbung beftimmter ©toffe unb g^arben jur §erftetlung ber

in bem §. 1 bejetd^neten ©egenftänbe, ober gegen ben a!^er=

fauf oon S^ialirungSmitteln oon einer beftimmten a3efcl)affen=

l)eit u. f. ro. jum ©d^u^e ber ©efunbljeit burd^ aSerbote

jeberjeit nad; bem fid^ ergebenben aSebürfniffc einfdireiten ju

fönnen. S)er ©ebanfe roerbe in bem älntrag I burd^ bic

aSorte: „^orfd^riften erlaffen roerben, roeld;e o erbieten",

foroie burd^ ben SBortlaut ber einjelnen 9himmern beS erroäfm^

ten Eintrags flar unb präjis auSgebrücEt. Wogegen müffe

gegen bie 2lbfid^t entfdl)iebener aSiberfprud^ erl)oben roerben,

bie ma^gebenbe ©tnroirfung beS a3unbeSratl)S auf ben ©rla§

fold^er anerböte ju befeitigen.

3lbgefel)en oon fonftitutioneHen ©rünben oerbürge bie

3)litroirfung beS aSunbeöratljS beim ©rla^ foldfier a]erorb=

nungen eine ntöglii^ft grünblidfie ^^rüfung ber einfi^lägigen

j^^ragen unb eine aüfeitige aSürbigung ber geroerblid^en unb

inbuftrieHen aSerljältniffe ber einzelnen aSunbesftaaten. 2Bas

fpejieH ben Slntrag III betreffe, fo roürbe man bei 2tnnal)me

beffetben ftets oor bem ®rla§ einer ^laiferlid^en a3erorbnung

fidf) bod^ ber 3uftimmung beS a3unbeSratt)S oerfid;ern rooHen.

®er Stntrag fdf)lie^e alfo bie oorgängige 3uftimmung beS

a3utibeSratl)S oor ©rla| ber ^aiferlidt)en a>erorbnung tl)at=

fäd^lid^ nicE)t aus, unb räume burd) ben 2lnirag IV bem

a3unbesratl) nod^ barüber l)inaus baS 9ted;t eines nad^fol=

genben aSiberfprud)S ein.

©egen ben Eintrag unter V, roeld}er ben ©rla^ ber

erforberlic^en a3orfdf)riften burd^ 9tcid)Sgele^ in 2luSfid)t nelime,

rourbe oon anberer ©ette l;eroorgcl)oben, bafe er etroaS ©etbft^

oerftänblid^es ausfpred^e, ba nac^ 2Irtifel 4 9Jr. 1 5 ber 9?eid^S=

oerfaffung bie S^ompetenj ber 3^eid)Sgife^gebung liier un5roeifet=

Ijoft feftftetie; allein in ben meiften aSunöeäftoaten fei öie 3fie=

gelung ber in § 5 bejeid^neten SJiaterien bem a5erorbnungS=
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raege üorbel^alten; biefc 5ßerorbnungen aber gingen feineäroegä

nur üon ber 3entralftelle au§; »iele ber j^äCe beä §. 5 feien

in ben meiften 33unbeäftaaten burdj biftrift§=, freiä= ober oxt^-.

poliäeitid^c ä>orfd^riften geregelt, in feinem Sunbesftoate feien

iDiefe S3erorbnungen an eine nacf;trägti($c ©enefimigung ber

Sanbeäüertretung gebunben.

®oä ^oüäei=(Strafgefe^buc^ für baä ^önigrei(^ 58ai)ern

üom Saläre 1871 5. 33. unterfc^eibe jTOifc^en 33erorbnungen

unb ober=, biftri!t§= unb ortöpoliäeili(|)en ä^orfd^riften. Slts

©egenftanb ber nur üom (Staat§oberf)aupt gu erlaffcnben

33erorbnungen feien biejenigen SJlaterien erfiärt, raeldje nid)t

btoä eine aUgenieiue, fonbern auc^ eine (jerüorragcnbe

beutung l;aben unb einer ftaatlid^en Siegelung bebürftig er«

f(^einen. Ser Drbnung burd; oberpoUäeili(^e 53orfcf)riften,

welche entiueber üon bem betreffenben SJiinifteriunt ober üon

ben ^reiäregierungen ausgingen, feien biejenigen 9JU =

terien überroiefen, beren gtcid)förmige Siegelung
int Sntereffe be§ ganzen Sanbeö ober eineä grö =

§eren ©ebietätl^eiU gelegen fei. Sei ber 3ulaffung

von biftriftäpoligeitic^en SSorfd^riften Ijalte man bort lebigUc|

baä 33ebürfnife eineä SDiftriftä (33eäirfä, 5lreifeä) im 2lugc,

niäl)renb bie fpejififd; lofalen 3Serl)ältniffe aU Dbjeft ber

ort§poliäeili(^en ä^orfc^riften beljanbelt feien. @ä TOurbc in

biefer Sepetjung unter Stnberem auf bie §§. 74, 75, 76, 77,

146 u. f. ro. beä noc^ in Eraft befinblid^en ^oliäei=©traf;

gefe^bud^ä für Saijern »om Saljre 1871 uerrciefen (ogl. bie

in ber ätnlage abgebrudte Ueberfid;t über bie in ben einzelnen

SSunbeöftaaten über ben 33erfeljr mit 3ialjrungämitteln unb*
©ebraudiägegenftänben jur 3eit beftel)enben ©efe^e unb 33cr=

orbnungen). SDer §. 5 roolle nun aber bloä biejenigen Mo:
terien ber taiferlicJ^en 33erorbnung übcrraeifen, beren gleid)=

förmige Siegelung für baä Sieid; im öffentlid;eii Sntereffe

gelegen fei. 6ä liege auf ber f»anb, bafj eine für einen

^unbeäftaat gültige 33crorbnung, 5. 58. gegen eine beftimmte

2lrt ber ^erfleHung uon Sialirungömitteln ober ®ebraud^ä=

gegenftänben, ben 33unbeöftaatcn einen ©d;u^ nidjt geroäl;ren

fönne, in raeldjen ein gteid;eg Sterbet uid;t befte^e; baju

fomme, bafi nid^t feiten ©egenftänbe, bei raeldjen eine Uebcr=

roac^ung beö 3^erfel)rä mit benfelben unb bie aJiöglid;feit ber

^ontrole ibrer Se)d;affenl)cit uon allgemeiuem Sntercffe für

baä Sicid) fei, in ben oerfd;iebencn 33unbeäftaaten abroeid^enb

geregelt feien. 3n feinem Sunbeöftaate feien biefc SJlaterien

bur^ ©efe^ geregelt, unb e§ empfehle fid), abgefeljen baoon,

ba^ bie »erlangten 93efugniffe meiftenä fogar ©egenftaub

ortöpoliseilid^er Sorfd;riften feien, eine Siegelung auf bem 3Bege

ber ©efe^gebung fd)on beöljalb nic^t, raeil bie SJiet^oben be§

©eraerbebetricbä, ber S^ec^nif u. f. w. im fteten 2ßed)fel be=

griffen feien, unb jubem loline eä fidj nid^t, bie Siei(^äge=

fe^gebung unbebingt utib unter allen Umftänben mit fort=

laufenber Orbnung biefer 3)iaterien ju belaften. 5Der §. 6a

be§ Stnlrageg unter II mal)re bie Siedete beö Sieicb§tag§

l;inlänglid; unb nötliige bie 33unbeäregierungen jur üorfid)-

tigften 3urüdl)altun(]. 33ei ber nun erfolgenben 2lbftimmung

rourbeii bie Slnträ^e unter III, IV unb V mit großer aJie^r=

t)eit abgelehnt, ber ©ingang beä §. 5 nacb bem Stntrag unta*

l unb ber Slntrag unter II (§. 6a) angenommen.

@ö mürben bemnä($ft bie Siummern 1 biä 5 be§ Stn-

tragS unter 1 jur 3)isfuffion gefteHt. SDiefelben fanben

feinen SBiberfprud; unb mürben fcl)tie|8lid} mit großer 9Jiel)rljeit

angenommen.

SDie Sir. 4 ber 3iegierung§üorlage mürbe einftimmig ab-

gelel)nt, unb ein 2tntrag, meld;er aU Sir. 6 ber j^aiferlidjen

a^erorbnung bie Befugni^ ertl;eilen looflte, a3orfd)riften ju er=

laffen, roeid;e bie Untcrfudjung beö ©dilac^toiel)ö unb be§

?5=leif(^e§ anorbnen, mürbe oon bem Stntragftcller jurücf:

gejogen.

33ei ber nunmeljr erfolgenben befinitioen 2lbftimmung

TOurben bie Stnträge 1 unb II mit großer SJlelirljeit ange--

nommen unb baburd^ ber §. 5 ber Siegierungsoorlage be=

fcitigt.

3n jTOeiter Sefung mürbe beantragt, ber Sir. 3 bie

Söorte Innguäufügen

:

„foroie baä 33erfaufen unb g^eillialten be§ g^leifd^eä

üon Sl;ieren, meld)e mit fold)en £ranfl)eiten bel)aftet

roarcn'''.

$Die 5?ommiffion bielt eö für nötl)ig, ben 33erfauf beö

g^leifc^eö oon tobten Z^txm ebenfo beljanbeln, roie ben

Verlauf jum ©d;lad)ten beftimmte lebenber %i>kxt unb genel)=

migte einftimmig ben beantragten 3ufa^.

SDer §. 5 mürbe bemnäc^ft oline SBiberfprud^ in fol=

genber eyftffu»9 genel)migt:

%nx baä Sieid) fönnen burdf) 5laiferli(^e aSerorb^

nung mit 3uftimmung beö 33unbeäratl)ä jum ©dm^e
ber ©cfunb^eit 58orfd)riften erlaffen roerben, meldte

oerbieten:

1. beftimmte 3lrten ber §erftellung, Slufbema^rung

unb a^erpadung üon Sialjrungö; unb ©enu^mitteln,

bie jum 33crfaufe bcftimmt finb;

2. baö gemerbsmä^ige S^erfaufen unb g^eillialten uon

Siabrungä= unb ©enu^mitteln uon einer beftimmten

Sefc^affenljeit ober unter einer ber rcirflid;en a3e=

fd;affenbeit nid^t entfprec^enben Sejeid^nung;

3. bas S^erfaufen unb (^eilliatten uon Jbieren,

meldte an beftimmten ."Rranffieiten leiben, jum
3mede beg ©dbladlitenä, fomie baä SSerfaufen

unb g'eillialten be6 g^leifc^eä uon S^ljieren, meldte

mit foldjen 5!ranfl)eiten behaftet raaren;

4. bie aSerraenbung beftimmter ©toffe unb g^arben

5ur ^erfteHung uon Sefleibungägegenftänben, @piel=

maarcn, Tapeten, ®B=/ 2nnf= unb J^odigefc^irr,

foroie baä geroerbämä^ige S^erfaufen unb 3=eil=

!^alten uon ©egenftänben, roeld^e biefem SSerbote

guroiber liergeftellt finb;

5. baö gcmerbämä^ige ^^erfaufen unb g^eillialten uon

*)3etroleum uon einer beftimmten SSefdfiaffenlieit ju

a3eleud;tung§jmeden.

§. 6. 3n §. 6 mürben bie SBorte: „burd; Söefd^tufe

beä Sunbegratbö" in Uebereinftimmung mit bem ju §. 5

gefaxten Sefc^lu^ burdf) bie SBorte: „burd; ^oiferlid;e 33er=

orbnung mit 3uftimmung be§ $8unbe§ratl)§" erfefet. 3m
Uebrigen fanb ber ^aragrapl; feinen 2Biberfprud^ unb mürbe

in g^olge ber ju §. 5 gefaxten 33efd)lüffe bejüglic^ ber ®e=

roerbämäi3igfeit in folgenber g^affung angenommen:
3^ür baä Sieid) fonn bur^ ^aifcrlid^e a^erorb=

nung mit 3uftimmung beö a3unbe§ratl)S baä ge=

roerbömäf3igc §erftellen, a3erfaufen unb g^eillialten

uon ©egenftänben, meldjc jur g^älfd^ung uon Sial^=

rungö= ober ©enu^mittetn beftimmt finb, uerbotcn

ober befd;ränft merben.

a3ei §. 7 rourbe bie g^rage jur Erörterung gcjogen,

in tueld^em $ßerl^ältni^ bie auf ©runb ber §§. 5 unb 6

für baä Sieid^ erlaffenen SSerorbnungen gu ben lanbeSge^

fe^lic^en S^orfdjriften, meldte benfelben ©egenftanb betreffen,

ftel)en mürben.

©eitenä ber Vertreter be§ Sunbesratbä mürbe borauf

bingemiefen, bo§ bie g^ragen in ben SJiotiuen ber S^orloge

(Seite 11 unb J5 Ijinreidjenb flar gcfteßt feien. S)ie nadj

a}iafegabe bcö aSerfaffungörecbtä ber eingetnen (Staaten über

bie in ben §§. 5 unb 6 bejeidjuetcn SJiaterien erlaffenen

33erorbnungen blieben in ^raft; erlaffe ba§ Sieid^ auf ®runb
ber §§. 5 unb 6 eine a]erorbnung, fo beftimmten fid) bic

recbtlid)en g^olgen unb 2Birfungen berfelbcn' nad; ben aDge:

meinen ©runbfti^cn über baö ikrljöltnilB beä Sieid;äred^ts

jum \i:anbeörcd)t. ©eöl^alb merbc and) bie Sefugnife ber

einjelnen Staaten jum (Srla§ uon ^orfd^riften über bie in

ben §§. 5 unb 6 bejeid^neten 3)iaterien an unb für fid^ burd^
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baä ®e)c^ nic^t berührt, mit ber felbftücrftänbli($en ein=

f^ränhinij, ba§, injoioeit baö 3tcid) auf ®nmb ber §§. 5

xmb 6 iUirfc^riften erlaffeu babe, biefe burc^ ben einjelneit

•Öunöeöftaat nid;t nufc^eljobeii ober abgeänbert merben fönnten.

^aä i'erbäitni^ t>er für baö dieiä) crraffenen a>erorDiumgeu ju

ben lanbe^gefe^lic^en iiorfd)riften rocrbe um fo roeniger

einem 3«)cifcl unterliegen fönnen, als nad; ber oon ber ^om=

miffion befd)ioffenen {Raffung beä §. 5 e§ nur äuiäifig fein

folle, burdö bie erfteren geroiffe f»anblungen su »erbieten.

Xu ßommiffion erflärte fid) mit biefer 3Uiffaffung ein=

uerftanben.

3n 58ft«ff beä ätoeiten 3tbfa|eö rourbe oon einer ©eite

behauptet, ba§ öerfetbe überflitffig erfCheine. ®em gegenüber

würbe f)ert)orget)oben, bü§, menn er geftrid;en mürbe, nad^

§. 5 beä ßinfübrungsgefegeö jum ©trafgefefebud^ bie (anbeä=

gefefeUdien a^orfc^riften ©cfängniB biö ju 2 Satiren, f»aft,

©elbftrafe ot)ne einfc^ränfung auf ben Setrag oon 150 J{-,

©injiebung einjeiner ©egenftänbe unb bie entjiebung öffent=

lid^er Stemter ansubroben berechtigt fein mürben.

§. 8. SDer §. 8 mürbe mit einer burd^ bie ätnnabme

beä Slntrags unter III (§. 3) notbirenbig gemorbenen rc-

baftioneücn 2tenberung in folgenber Raffung ofine 3Biber=

fprucJ^ angenommen:

2Öer ben 33orfchriften ber §§. 2 biö 4 ju=

miber ben (Eintritt in bie 9täum[id;feiten, bie @nt-

nabme einer '!]}robe ober bie 9ieoifion oermeigert, roirb

mit ©elbftrafe oon .50 biä gU 150 , /l ober mit

eaft beftraft.

§§. 9 unb 10.

3u §. 9 lagen fotgenbe Ibänberungäanträge oor:

i.

3iffer 1 ju fäffen roie foigt:

1. roer jum 3roede ber Släufc^ung im -staubet unb

3Serfef)r 9iaf)rungä- ober ©enu^mittcf nad)mad)t

ober baburd) ocrfälfc^t, ba§ er biefelben mit bem
®d)ein einer beffereu S5ef(^affenf)cit oerfiebt, ober

mitteift ©ntnel^menä ober 3ufct^enö non ©toffen

oerfd^iec^tert;

2. roer roiffentticb 9iat)rung§= ober ©enußmittet, roetcbe

oerborben ober nacbgemadit ober im ©inne ber

Stummer 1 ucrfälfc^t finb, unter 33erfcbraeigung

biefeä Umftanbes uerfauft ober unter einer jur

Jäufc^ung geeigneten Sejeidmung fei(f)ätt.

II.

1. 3)ic 3. 1 babin ju änbcrn:

„naä)mad)t ober mittelft (Sntnebmenä ober

3ufefeen3 oon ©toffen in ber 2Beife oerfälfd^t,

ba§ biefelben oerfcbleditcrt roerben ober ben

©cbein einer befferen 33ef(^affenbeit erhalten

2. in ber 3. 2 ju fe^en:

— — „nacbgemad)t ober in ber unter 3. 1

bejeic^neten 2Beife oerfätfdfit finb, unter ^.^erfcbroeis

gung u. f. to." (roie im ©ntrourfe).

3u beiben Slnträgen unb ju bem (Sntrourf rourbe ber

Eintrag geftellt:

III.

3m 2lntrage I, 3iffer 1 hinter : „biefelben", eüen=

tueCl im eintrage II 3iffer 1 i)inkt: „oerfcblec^tert

roerben ober" bie Sßorte einjufc^alten:

„ben beftebenben f)anbelä= ober ©efd^äftSgebrdudien

juroiber".

IV.

3n ben 2tnträgen I unb II:

u) sroifdien ben SBorten „biefelben" unb „oer:

fc^le(^tert" einjufdbalten:

„in einer bie ©rfüttung beä 9tabrungö=

unb ©efunbbeitäjroedä bceinträcbtigenbcn

Sßeife";

b) baS SBort „nad;gemad^t" in 3iffer 2 ju ftrcicben;

i ) bie SBorte: „mit bem ©d;ein einer befferen S8e=

fcbaffenbeit ocrfiebt" in 3iffer 1 ju ftreic^en.

3ur Segrünbung bcö iitutrags IV, roelcber ficb am
roeiteften oon bem (Sntrourf entfernte, rourbe geltenb gemad;t:

ein crbeblicbcä 33ebürfni^ jur Stufnabme bcö §. '.), roeldiec jur

©rgänjung ber Scftimmungen beä ©trafgefe^budjs über ben

^Betrug bienen folle, fei nid;t anguerfennen, benn biefe S3e=

ftimmungen reichten im 2lllgemeinen am, rocnn fie nur oon
ben ©erid^ten, nid;t ju lag gcbanbl;abt roürben. 3m $öer=

febr müffe ber ©ruubfa^ gelten: „2tugen offen, 33eutel offen",

unb oon biefem fonft allgemein anerkannten ©runbfa^ be^

jüglidb beö S^erfebrö mit 9tal)rungä= unb ©euu^ntitten eine

3lu§nabme ju mai^en, liege ein bi^^^cidbcnber ®runb nic^t

oor. 9tur roenn bur(^ bie 33erfälfdbung eine ä^erfcblediterung

ber 9?abrungs= unb ©enu^mittcl in einer bie Erfüllung bes

9kbrung§= unb ©efnubbeitö^roedä beeinträd;tigenben Sßeifc

eintrete, laffe fidb eine S3erfd)ärfung beä beftebenbcn ©traf:
redits recbtfertigen. 3n fold;en g^ällen liege nid;t eine blo^e

3Sermögenäbeeinträd^tigung oor, fonbern eä trete juglei(^ eine

©efäbrbung ber ©efunbbeit l)xniü; j. 33. roenn Semanb jur

ernäfirung oon ^inbern ein S'tabrungsmittel faufe, in roel=

d)em er roeit mebr näbrenbe 33eftanbtbeile oorauäfe^en müffe,
ale fid) in SSirflicbfeit barin fänben.

®egen bicfen 2lntrag unb jur 33ertbeibigung beä @nt=

rourfä rourbe oon ©eiten ber t>ertreter be§ SunbcäratbS
unb au§ bem ©c^oo^e ber ^ommiffion bemerkt: Slllerbingö

fei baö gefe^geberifcbe SJtotio aud) bei §. 9 fanitärer Statur.

@g liege im öffentlid^en Sntereffe, ba^ bie alä Siabrungö^

unb ©enu^mittel in ben S5erfebr gebracbten ©egenftänbe aud)

geeignet feien, ben 3roecf, ju beffen @rreicbung fie gekauft

roürben, ju erfüllen. Slllein, bie ^Beeinträchtigung ber ®e=

funbbeit gebore nii^t gum S^batbeftanb beä im §. 9 oor=

gefebenen S]ergeben§, oietmebr roürben bie §anblungen, bei

rocld;en bieä SJtoment oortiege, burd; bie bärteren ä§orfcbriften

ber §§. 11 ff. getroffen, unb ber roefentlidje Unterfd;ieb ber

bort unb ber ijiex oorgefebenen ftrafbaren ^anblungen roürbe

oerroifcbt, roenn ber Slntrag unter IV angenommen roerben

füllte. Uebcrbieö fei baö älJerfmal, an roelcbes Ijkxmd) bie

©trafbarkeit einer öanblung geknüpft roerbe, bie SGerfd^lecbte?

rung eineä 3tabrung§= unb ©enu^mittelä in einer bie @r=

füllung be§ 9^übrungä= unb ©efunbbeit^ärocdö bceinträcbti:

genbcn äöeife, fo abftrakt, unb im einjelneu g^all fo fdjroer

ju ermitteln, ba^ ber 2lntrag irgenb roelcben praktifcben ©rfolg

nicbt brtbe, oielmebr in SBirklidjkeit alleö beim älten taffen

roürbe. 2lu^erbcm aber genüge ber Intrag aud^ com prin^

jipieHen ©tanbpunkte au§ in keiner SBeife bem 33ebürfni^,

beffen ^Jefriebigung ber §. 9 beäroedc; nämlid; ber ä5cr=

fölfd)ung oon 9Jabrungö= unb ©enufemitteln aud) in fo^en
jyällcn, in roetdben eine pofitioe ©efäbrbuiig ber menfcblid)cn

©efunbbeit ni^t in g^ragc \td)t, entgegenzutreten. S)tc

Unfitte ber S^erfäUdbung ber S^abrungömittel unb beö ^cx-

kaufs oon oerfälfditen unb oerborbencn 9tabrungäinitteln

babe bekanntlid) in neuerer 3eit in erbiblicbem Tla^c um
fic^ gegriffen, unb jumat bie rocniger bemittelten -iiOlköklaffen

litten gercaltig unter biefer ^olamität. 2)ie Söeftinunungen

be§ §. 263 beä ©trafgefefebudbä über ben 33etrug fübrten

jroar in einzelnen gäQen eine ber ©diroere beä a^ergcbens

entfprecbenbe ©träfe b^^bei, allein in ben meiften gällen

gingen bie gälfcber ftrafloö auä ober oerfielen lebiglicb ber

unbebeutenben ©träfe beä §, 367 Sfir. 7 beö ©trafgcfefe^^

buc^ö. liege bieä befonbcrS an ber ©dbroierigkeit, bie

fämmtlicben ajterkmale beä Setrugö im einjclnen gaHe feft=

üufteücn, unb an ber 33crfcbiebenbeit ber Sluffaffung biefer

3}Zerkmale in äBiffcnfdjaft unb ^^^sroinä. 3ii roenigen ftraf=

recbtüdjcn aJiaterien bitten bie Slnfid^ten über bie eiujelncn

Segriffämerkmale bes l^ergebenö fo geroed)felt roie beim ^öe^

trug, unb oorau§fid)tli(h roerbe bas ftcts bev jyoü fein, man
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möge bie ^Definition treffen^ wie man rooKe. 6§ möge nur

an ben 33egriff ber „Unterbrüdung loa^irer %i)at\a6)en" nnb

bie baron fnüpfenben ^ontrooerfen erinnert werben; ferner

an ba§ 6rforberni§ beö ^laufoläufammentiangs jroifc^en ber

täufcEienben §anblnng unb ber eingetretenen 33ermögen§befcf)äbi=

gung u. f. m. Sind) wenn man üon bem $rt)atbeftanbe beö

§. 263 bcö ©trafgefepii(i)g abfeile unb nur bie in §. 9

be^eidineten Womente beä 2;^atbeftanbe§, in fubjeftioer 33e=

;(ief)ung bie 2lbfid^t ber Säufd^unn, in objeftiüer ba§ 9lad)=

macfien ober 93erfälfd)en ber JJaijrungä; unb ©enufemittet,

beäiet)ung§TOeife ben roiffentlid^en 33erfauf foI(ä)er, als er»

forberlic^ auffteHc, red)tfertige eine ernfte ^eftrafung.

©(^roierig fei babei aderbingS bie 33egriffäbeftimmung ber

33erfätid)ung. ®er ©ebanfe beö ©utrourfä fei in biefer

§infidjt ber, bafe bie 33erfälf(i^ung entioeber barin beftet;en

fönne, bo§ ba§ Sf?at)rungä= ober ©enufemittet unter biejenige

33ef(i)affen[;eit, bie bei i^m oorausgefefet werben müffe, herab;

gebrücEt, ober barin, ba§ it)m jroar bie regelmäßige Se^

f(f)affeiil)cit belaffen, aber ber ©^ein einer befferen beigelegt

rcerbe.

©ie Url)eber ber 2tnträgc 1 unb II erflärten fiel) jroar

mit bem ©runbgcbanfen beö Sntmurfö einoerftanben, roaren

aber ber 2lnfid)t, baß ber S8egriff ber (^älf(^ung nid)t fd^arf

genug gefaßt fei. ©ie f)ielten eS für äroedmafeigcr, im 2ln:

fd^luß an bie 33egrifföbeftimmung ber Urfunbenfälf(^ung (in

§. 267 unb 363) unb an bie ber aJlünäiälfd)ung (§. 146

unb 147) be§ ©trafgefe^buc^ä bem „fälf(JE)li(^) SSerfertigen"

ober ,,?Jadimac^en" ba§ „33erfälfc^en" anjureif)en unb mit

xf)m in eine Sinie ju ftellen, unb als Unterarten ber 33er=

fälfdiung fobann bie „'J[^erfd)le(^terung" unb bas „33erfel)en

mit bem ©d^eine einer befferen 33ef(|offenl^eit" l)inäuftellen.

©nblid^ erachteten fie bie SBorte: „ober in anberer SBeife"

tl)cils für überflüffig, ba fic^ !aum eine anbere 2Irt ber

SSerfd)le(^ternng als mittelft 6ntnel)mens ober 3ufe^enS oon

©toffen benfen liefec (aud) baS görbcn falle barunter, fobalb

es mit einer a3erfd)led)terung oerbunben fei), — tt)cils für

bebenflid), ba ber Segriff ber 33erfälfd^ung baburd) in einer

SBeife erweitert roerbe, beren S^ragroeite fid) nic^t überfe^en

laffe.

S)er Url)eber bes SlntragS II moüte außerbem noä)

burc^) bie Umftellung ber SBorte: „mittelft @ntnel)menS ober

3iifefeenS von ©toffen" benjir!en, baß ber gaü ber 33er=

fätfd)ung burc^ „33erfef)en beS ?tal)rungs= ober ©cnußmittels

mit bem ©diein einer befferen Sef^affenlieit" ebenfo eingereif)t

loerbe, reie berjenige ber 33erfälfd)ung burd) 33erfd)led)terung.

©eitenS ber 33ertreter beS 33unbe§ratf)S rourbe bem 3ln=

trag unter I grunbfä^lid^ nid^t roiberfprodien, TOoljl aber bem
2lntrag II. ©s rourbe barauf bingeroiefen, baß einer ©ad^e

ber ©d)ein einer befferen 23ofd^affent)eit feineSroegS nur burd^

®ntnef)men ober 3ufe|en von ©toffen gegeben roerben Jönne,

baß bies »ielmebr auc^ auf anbere SBeife, namentlid^ burd)

bie Sejeic^nung (ßtiquettirung) benfbar fei. SDer j^^abrifant,

welcher bei ber §erftetlung ron 6l)ofolabe anbere ©toffe als

bie ©eite 73 ber SJlotioe angegebenen oerroenbe, gebe baburd^

aÜein bem auf biefe Söeife l;ergefteEten ^^abrifat nocf) nid^t

ben ©d)ein einer befferen 58efd^affen|eit, unb er würbe nid^t

ftrafbar fein, roenn er bur(^ bie ber Sßaare gegebene Sejeid^=

nung bie 33ern)enbung jener anberroeitigen ©toffe erfennbar

machte. §ätte er aber bie fo l^ergefteHte (St)ofolabe j. 33.

bereits mit einer Uml)üllung t)erfet)en unb auf biefer ben

Snl)att als „(5l)o!olabe" bejeict)net, fo würbe er l^ierburd^

feinem g^abrifat ben unmaliren ©d>ein einer befferen 33efd^affen=

l^eit gegeben l)aben.

SDer 2tntragfteller unter III bemängelt junäcl)ft, baß

ber SunbeSratl) außer ben Sec^nitern nid^t aud) eine Stonv-

miffion oon ©eroerbtreibenben gel)ört l)abe. SDurcE) feinen

Slntrag bejmcdEe er l)auptfäcE)lid^, ju oerfiüten, baß ber §. 9

nic^t bal)in fü^re, jebe unri^tige Sejcid^nung ober ©tiquetti;

rung oon 9lal)rungS; unb ©enußmitteln, wie j. »on
SBein unb ^äfe, ftrafbar ju machen, obgteid^ biefelbe in

§anbel unb 33erfe^r burc^aus übli(| unb roeit baoon ent--

fcrnt fei, eine Säufd^ung beS ^^ublifums l)erbei3ufüt)ren, weis

d^eS im ©egentl)eil xe6)t mi)l roiffe, raaS eS unter einer bes

ftimmten Sejeidjnung unb ©tiquettirung p oerfte^en ^abe,

wie j. 33. in 33ejug auf bie Slngabe beS UrfprungSorteS
bes SBeineS u. f. m. ^uforoeit beftel)enbe §anbels= ober

©efc^öftsgebräuc^e bem 33et^eiligten jur ©eite ftänben, fönne

fügtid) nic^t baoon bic -fiebe fein, baß er jum 3n)ecE ber

2;äufdi)ung in §anbel unb a3erfel)r ber SBaare ben ©i^ein

einer befferen 33cf(^affenf)eit gegeben l)abe. ßs fei j. 33.

allgemeine ©itte, mit ber ©tiquettirung „^od^lieimer" nid^t

blos ben SBein ju bejeid^nen, ber in ber ©emarfung §od^;

l^eim, fonbern auc^ ben, ber in angrenjenben unb im
SBefentlic^en gleid^ günftig belegenen ©emarfungen geroac^fen

fei. Um 9JJißbeutungen feines Eintrags entgegenjiutreten,

l^abe ber 9IntrogftetIer urfprünglidE) beabficf)tigt, ror §anbelS;

unb ©efdl)äftsgebräud^e" nocE) eingufd^alten „bered)tigten",

jebodb baoon in ber ©rroägung Slbftanb genommen , baß aui^

baS ^anbelSgefetbud) in 3lrtifet 1 „bie §anbelsgebräuc^e"

fd)led£)tl)in aufredit erhalte, bie ^ra^is aber, insbefonbere

an6) baS S^eid^sober^inbelsgcrid^t barunter tro^bem nur

I

berecE)tigfe §anbelSgebräudE)e oerfteljc. 2)em entfprcd^cnb l^abc

er gleicbfalls §anbelS- ober ©efcl)äftSgebräuc^e, weld^e ben

I

guten ©itten ober ben ©efe^en roiberfpräd^en, auSfd)ließen

i

TOoHen, ol)ne folc^eS befonbers ausjubrüden.

©eitenS ber 93ertreter beS 33unbeSratt)S mürbe biefem

2lntrag grunbfä^licb nid)t roiberfprodEien, fofern man unter

ben |)anbels^ unb ©efd^äftSgebräud()en nidbt jebe üblidf)

geworbene, cießeid^t auf $läufdE)ung abjielenbc ajJanipu;

lation, fonbern bie in bem foliben, recöcn unb el)rlidl)en 33er=

fet)r üblict) geworbenen, aus ber 5Ratur biefeS SSerfe^rs fic^

ergebenben ©ebräud^e oerftef)e. 2öaS ben 2abel betreffe, baß

man nid^t auct) ©utai^ten oon ©ewerbtreibenben gehört l)abe,

i
fo erinnere man baran, baß bas ©efunbf)eitsamt frütijeitig

i

öffentli^ um 5Wittl)eilung oon SRaterial erfuc^t l)abe; au^

I

fei ber ©efe^entwurf frü^geitig in ber treffe oeröffentlidE)t

worben unb l)ätten bie bett)eiligten Greife bemnadl) reid^lid)

®elegent)eit gcl)abt fi(^ ju äußern, wie bas unter 2lnberm

aud^ aus ben oon ©ewerbtreibenben eingereid^ten jal)lreid^en

Petitionen unb ©d)riften t)ei^üorget)e.

33ei ber nunmel^r erfolgenben älbftimmung in erfter Se»

fung würbe ber Slntrag unter IV mit großer 3Kel^rl)eit, bev

: Eintrag unter II mit 11 gegen 7 ©timmcn abgelehnt, ber

j

Slntrag unter III einftimmig unb ber fo oeränberte Slntrag

1 unter I mit 14 gegen 4 ©timmen angenommen.

3n jweiter Sefung würben ju bem §. 9 folgenbe Slnträge

gefteHt:

I. S)em Paragraphen als legten Slbfofe ^ujufe^en:

Sn bem ric^terlid^en Urtl;eil fann ben 33eom=

ten ber ©efunbljeitSpolijei bie 33efugniß eingeräumt

werben, bei Perfonen, weld^e auf ©runb biefes

Paragrapl)en ju einer ^^^ci^eitsftrafe oerurtlieilt

finb, in ben 33erfaufSj unb Slufbewat)rungsräum;

lidl)feiten 9ieoifionen oorjuneljmen, nad^ SJZaßgabe

bes §. 3

unb im ^afL ber Slnnal;me im §. 3 baS ßitot

bes §. 9 JU ftreid^en.

II. 3)em Paragrapl)en folgenben 3ufa^ ju geben:

3n wie weit für bie einzelnen ©egenftänbe beö

3^erfel)rs eine 33erfälfdbung ober 33erfct)lect)terung

oorliegt, wirb burdb bic befonberen Slnorbnungen

feftgeftellt, weldE)e burd^ Äaiferlid^c 33erorbnung

na^ §. 5 erlaffen werben.

III. SDie 'Jlx. 1 ber 9?egierungSoorlagc wieber l)erjuftelleri.

3ur 33egrünbung bcS StntragS I bcmerfte ber Slntrag»

fteUer, eS empfel)le fi(| me^r, eine fo fd^were ?yolge, wie baS
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im §. 3 ber ^oUjei gegebene 9ted^t ber 3?eüifion, im cinjel^

ncn {^aQe oom ritterlichen ©rmeffe» abl^ängig ju niad^en, alä

baffelbe of)ne SBeitcreS al§ gefefttic&e ^olgc ber a3erurtf)eilung

auf ©runb be§ §. 9 eintreten ju Iaf[en, ba ber §. 9 niandje

ntilbe gölle unifaffe. SDem rourbe entgegnet, ba§ ber 2tntrag

eine ganj ncne, bem ©trafgeiefebud) unbefannte Strafart,

eine 3lrt ^^Nolijciauffidbt, einfüt^ren rootte, tt)ä()renb ber jn §. 3

gefafete ^efd)[u§ fid) Icbigli(f) auf bem polizeilichen Soben be=

roege. es fönne nidjt bebenflic^ erfcfieinen, in allen glätten,

roeld^e §. 3 treffe, bic bafelbft feftgeftefite g^olge eintreten ju

laffen; e§ jietjc nur eine 33erurtl^eitung jur g^reil^eitäftrafe

bie erroäfinte e^olge nad) fid), unb e§ fei mill^in ber 9^id)ter

jiet§ in ber Sage, ju ermeffen, ob ber einjelne g^all berart

geftattet fei, bafe eine 33erurtl)eiluiig nur ju ©elbftrafe, welche

niemalä bie ?^olge beä §. 3 na^ fic^ jiel^en fönne, fid^ red)t=

fertige.

hierauf würbe ber 2Intrag oom ^ilntragfteöer jurüd=

gcjogen.

©ine längere S)i§tuffion fnüpfte fic^ an ben 2tntrag II.

2)er 2IntragfteIIer füljrte aus, bie generelle SDefinition ber ^ixl'-

fc^ung in §. 9 fei ju unbeftimmt unb bcSl^alb ungenügenb,

ba foroof)! ber 33egriff ber „Sßerfc^led^terung" roie be§ „^ßet--

fel^ens mit bem ©djein einer belferen Sefd^affenl^eit" oöllig

oage fei, unb ber üon ber ^ommiffion gemad^te 3«fafe „ben

befte^enben §anbelä: unb ©efdiäftsgebräuc^en juroiber" juben

größten 3JJifebröucben führen fönne. SDer Stntragfteller toiß

ba^er bei jebem 3Irtifet, um beffen 33erfätfchung es fi(^ f)an=

bett, ben Segriff ber 33erfälfd)ung burd) eine ^aiferlid)e 33er5

orbnung befinirt roiffen in ber 2Irt etroa, roie bies in ber

SDenffc^rift beS ®efunb[;eitsamts oerfuc^t rcorben fei. S)en

©ac^oerftänbigen fönne man im einzelnen g^alle bieS niä)t

überlaffcn, baS roerbe ju einer ungletc^mäfeigen .f)anb^obung

bes ®efe|es unb jur größten Unfid^erfieit im §anbel unb 3]er;

fel)r fül)ren, baS Urtljeil ber ©a(^Derftänbigen ber 9Jatur

ber ©ac^c nac^ ein fef)r oerfd^iebeneS fein roerbe; jubem roerbe

man oft nidjt im ©taube fein, l^ier ein fidjereS Urt^eil ju

fällen. SDie ©renje jroifdien SSerfälfc^ung unb einem juläffigen

3uia|e ron ©toff fei fd)roer ju beftimmen unb fönne nur für
ben einjelnen 2Irtifel burc^ eine allgemeine 3Serorbnung be-

llimmt roerben. 2)ie 33erorbnung würbe in betreff jebes ein=

jelnen 3lrtife(s baS SSerf)ältni& ju präjifiren fiaben, in iüel=

6)m bie einjelnen ber in i^m entfialtenen ©toffe ju einanber

fte^en müßten, unb bie ©renken jiet)en müffen, bis ju toetc^en

biefeS 3Serf)ältni§ oariiren fönne, obne baß eine 33erfälfdjung

oorliege.

2)iefer 3IuSfüf)rung mürbe feitenS ber5ßertreter beS 33unbeS=

rat^s entgegengehalten, baß bie j^rage, ob eine 33erfälfd)ung

öorliegc, aüerbings im einjelnen %aüe oft fd)mer ju beant=

roorten fei. 2)er Segriff ber 23erfälf($ung fei inbeß feineS=

rccgs burdE) bieS ©efeß neu gefdiaffen, fonbern finbe fic^ be=

reits in §. 367 3lx. 7 bes ©trafgefe^bud^S; neu fei in bem
Dorliegenben ®efe| ber in S[nte()nung an bie ©efe^gebung
anberer Staaten gemoc^te $8erfu^, ben Segriff ber SerfäU
fcfiung näher ju befiniren, um für ben einjelnen %a{L bie 33e=

aiitroortung ber %xaQe, ob eine Serfälfd^ung oorliege, ju er=
\

leidstem.

SDer 9fti(^ter roerbe felbftüerflänbtich immer auf bas ©ut=
achten ber ©ochoerftönbigen angeroiefen fein. 2Bos ber Sin- 1

tragiteller im Singe habe, fcheine nur ber ©rlaß »on 2lnn)ei=

jungen an ben ©achüerftänbigen jU fein, in n)etd)em grolle er !

eine aSerfätfchung anjunehmen t)abt unb unter roeldhcn Um^
ftänbcn nicht. Sldein bies fei eine rein tedmifdhe g^rage unb
ihre £öfung fönne nidht als nothroenbige 33orausfe|ung biefes

©efe|eS unb ebenforoenig als eine unerläßliche Aufgabe ber

in §. 5 in 2luSficht genommenen Serorbnungen angefeheu
roerben. (Sine 2)efinition bei jebem einzelnen 2lrtifcl fei bei

ben ftets roechielnben unb fortfchreitenben Sereitungsroeifen

ber ?lahrungSmittel nidht möglidh.
I

2lu§ bem ©dhooße ber 5lommiffion rourbe biefer 2ln=

fdhauung beigetreten: bie non ben 2lntragftellern h'^^ oorge^

fdötagenen ^taifertii^en Serorbnungcn feien unnöthig unb in

Bielen SBejiehungen audh unausführbar. Sei ben meiften unb

roidhtigften ^lahrungS^ unb ©enußmitteln fei jur ^^eftftctlung,

ob eine Serfälfdhiing oorliege, fehr häufig nicht einmal bie

Sujiehung oon ©ac^oerflänbigen nöthig. Söenn bem 3Jichle

©chroerfpath, ber Wü^ Sßaffer, bem Kaffee nachgemachte

Söhnen beigefefet mürben unb baS nadigeroiefcn fei, roerbe

ber Seichter aus fich felbft heraus entfcheibeu fönnen. 2tm

fdhroierigften roerbe aßcrbings bie ®ntfd)eibnng für Sier unb

2Bein fein. 5Die Definition, roeldhe bie Denffchrift com 9Betn

gebe, fei ganj jutreffenb; gaHifirter, dhaptalifirter, petioti^

fitter 2Bein roären eben fein SBein, fonbern ^unftrocin, unb

foßten nur unter biefem Flamen oerfauft roerben bürfen. 2)er

reelle §anbel unb beffen ©ebräuche acceptirten biefe Definition,

roie baS aus ben Petitionen norb= uiib fübbeutfi^er j^irmen

heroorgehe, ooUftänbig. Petitionen aus 5lonfumentenfreifen

gingen in ihren ^orberungen nodh roeit über ben ^iahmen

ber Sefdhlüffe ber ^ommiffion hinaw^-

hierauf rourbe ber Slntrag II mit 15 gegen 3 Stimmen

abgelehnt unb ebenfo ber Slntrag unter III unb fchließlich

ber §. 9 in folgenber ^^affung genehmigt:

3Rit ©efängniß bis fe(^s 3JIonaten unb mit

©elbftrafe bis ju eintaufenbfünfhunbcrt 9)hrf ober

mit einer biefer ©trafen roirb bcftroft:

1. roer jum 3roedfe ber Jäufdhung im §anbcl unb

Serfehr 3lahrungS= ober ©enußmittel nadhmac^t

ober baburch oerfälf(^t, baß er biefelben mittels

®ntnehmenS ober Sufe^enS oon ©toffen oerfd)lech=

tert ober ben beftehenben §anbels= ober @efd)äfts=

gebräudhen juroiber mit bem Schein einer befferen

Sefdhaffenheit oerfieht

;

2. roer roiffentli(^ ?{ahrungS= ober ©enußmittel, roeldhe

oerborben ober nadigemadht ober im Sinne ber

3Zummer 1 oerfälfdht finb, unter Serfchroeigung

biefes Umftanbes oerfauft ober unter einer jur

2äufdhung geeigneten Sejeidhnung feilhält.

§. 10 rourbe ni(^t beanftanbet unb mit 14 gegen 4 ©tim^

men angenommen.

§§. 11 bis 13.

Sei ben §§. 11, 12 rourbe feitens eines 3Kitgliebs ber

^ommiffion angeregt, baß fi(^ ein Uiiterfd)ieb jroifchen ben

©egenftänben, roel(|e bie menfdjlidhe ©efunbheit ju f(^äbi=

gen, unb benjenigen, roet^e fie ju ^erftören geeignet feien,

in mebijinif(^=tedinifdher §infidht gar nid)t jiehen laffe unb

baß man rationell oon jebem ©egenftanbe, roeldher ber menfdh^

lidhen ©efunbheit fd)aben fönne, fagen müffe, baß er fie auch

jU jerftören geeignet fei.

Seitens ber Vertreter beS Sunbesraths rourbe geltenb

gemad)t, baß biefe Stuffaffung feineSioegS allgemein getheitt

roerbe unb baß man in ber ©efe^gebung beibe Segriffe unter=

fdhieben f)ahe. Das preußifd^e Strafgefe^bud) l)cibe 3. S. bei

bem Serbrechen ber Sergiftung im §. 197 ben ©iften bie^

jenigen Stoffe gleid)gefte5t, roeldhe bie ©efunbheit ju jer^

ftören geeignet feien, unb ebenfo im §. 304, roeldher bem

jenigen §. 324 beS Strafgefefebud^s faft roörtlid) entfpredhe,

nur oon Stoffen, roeldhe bie ©efunbheit ju 3er ftören ge=

eignet feien, gefprochen. Der ©ntrourf beS Deutfdjen ©traf:

gefe^buchs habe einen Unterfdhieb madjen unb bei bem Ser=

bredien ber Sergiftung im §. 229 ben ©iften alle biejenigen

©toffe glcidh fteöen rooHen, roeldhe bie ©efnnbhcit audh nur

ju bef(^äbigen geeignet feien, bagegen habe er ben preußi^

fdhen §. 304 in bem §. 324 unoeränbert gelaffen. Diefe

Unterfcheibung jroeier Kategorien oon ©toffen habe aber nidht

ben Seifall ber Kommiffion beS SteidhstagS gefunben. 93ian

habe nämli(^ eine ju roeite 2luSbehnung ber ©traf'-

beftimmung bes §. 229 gefürd}tet unb besroegen ftatt beS



560 '5>ciitf4cr Sr?et(^«tag. Slftenftüd mv. 3f>» (5öitnä^t über ben SSerfe'^r mit 'Jin^ruttg8mittcin.)

SSortcS „befd^äbigen" ba§ 2Bort „jcrftören" barin roiebcr

aufgenommen, ©iefer 93organg beroeife alfo tlax, bafe man
unter ben ©toffcn, tüeld^e bie ©efunb^eit nur „befcE)äbigen"

geeignet feien, eine rocniger gefäfirlid^e i?ategorie t)on Stoffen

»crftanben l^ade. 2Bäre übrigens bie Stuffaffung rid^ttg, ba§

bie ©toffe, TOcIcfie bie ©efunb^ett ju bcfd^äbigen geeignet

feien, fie im te(^inifd^en ©inne ju jerftören geeignet feien,

unb ba§ beibe 5latcgorien nicf)t unterfdiicben rcerben fönnten,

fo TDürbe baraus folgen, ba§ man bie milbere SSeftimmung

beö §. 11 ftreic^en unb e§ bei ber I;ärteren beö §.12 be=

laffcn müffe. £)b bieä bie 3lbfi(J^t ber ^ommiffion fei, toürbe

gu ertragen fein.

33on anberer ©eitc rourbe bie g^rage angeregt, in rote

meit bie ©trafbcftimmungen be§ §. 324 be§ ©trafgefefebuc^S

neben ben 33orfc^riften ber §§. 11 unb 12 biefeä ®efet3e§

nodE) beftefjen bleiben. ©§ raurbc bie 2Infi(^t oertreten, bo^

es bie 2lnfgabe biefeS ©efe^eS fei, eine ffare 33orf(^rift bar=

über ju geben, inroietoeit ber §. 324 a. a. £). 'dux^ bie §§. 1

1

unb 12 au fgef)0ben fei.

S9on ben 33ertretern be§ ^unbeSratl^S rourbe bie S'lotf);

rccnbigfeit einer fotctien auSbrüdUc^en 9?orfd)rift m6)t juges

geben unb auögefüf)rt, ba^ im einjelneu gaHe ber di\ä)Ux

über bie betreffenbe ©ntfd;eibung faum sroeifetfiaft fein werbe.

$Die SSorfctiriften ber §§. 11 unb 12 feien infofern eine lex

specialis, als fie fi($ nur auf geroiffe Slrten von ©egenftäm
ben belögen. Slnbererfeits fafetni biefelben in biefer 33efd^rän=

fung nid^t bloS gefunblieitsserftörenbe, fonbern auä) ge;

funbl)citsf äbli c^e ©egenftänbe ins 3(uge. SBenn nun bie

infriminirten §unblungen entroeber nur mdj bem §. 324 ober

nur nad^ ben §§. 11 unb 12 [trafbar erfdfieinen, fo roerbe ber

9?icf|ter basjenige ©trafgcfefe anroenben, roeld^eS auf bie §anb=
tung paffe. SBenn aber ein unb biefelbe ^anblung forooE)!

ben §. 324 als ben §. 12 cerlete, fo fönben bie allgemeinen

ftrafrecE)tIi(^en ©runbfä^e über ibcale Äonfurrenj Ülnrcenbung.

SDem 3lntrag eines 9JJitg(iebeS, in 3iffer 1 ftatt „fd^äbigen"

äu fe^en: „befcf)äbigen", roeit bas 2Bort aud^ im §. 223 bes

©trafgefepud^s angeroenbet roerbe, rourbe mit großer SKojO'

rität jugeftimmt.

t)a§ in 3iffer 2 roegen ber bei §. 1 befd^toffenen 2lenberung

bie „jur ©efc^äftseinric[;tung beftimmten ©egenftänbe" ju

[trei(^en feien, erfd^ien niä)t bebenfUd^. ©benfo erfd^ien es

angemeffen, bie im §. 1 bejeic^nften ©ebraud^sgegenftänbe aud^

I)ier cinjeln aufjufütiren, nur rcoren bie g^arben [;ier fort:

julaffen, ba biefe, rcenn fie oud^ unter Umftönben gefunb=

f)eitsfd)äblid^ einroirfen fönnen, unter anbern Umftönben,

ä. 33. rcenn fie jum 3lnftreid^en ron ©artenjaunen »erroenbet

roerben, ganj unbebenflic^ feien, unb bal^er bie ^erfteßung

ober ber 33erfauf berfelben nic^t fcf)Ie(^tt)in unter ©trofe ge=

fteHt rcerben fönne. ©agegen erfd^ien es angemeffen, bie 93e5

fleibungsgegenftänbe l;ier beijufügen, ba bie 33ebenfen, roeld^e

i^rer 3lufnat)me in §. 1 entgegen ftel^en, l^ier roegfietcn.

2Uif eine g^rnge nad^ ber 33ebeutung ber SSBorte „ober

fonft in ben 33erfet)i' bringt", insbefonbere ob barunter Qucf)

ein 9]erfc^enfen fallen roürbe, rourbe oon ©eiten ber 5ßer«

treter beS 33unbeSrat^s erroibert: biefe SBorte feien nid^t neu,

fonbern aus bem §.324 beS ©trofgefe^budE)S entnommen; es

roerbe im einjelneu grolle com Sticiiter ju entf(^eiben fein, ob

ein 33erfd^enfen barunter ju fubfumiren fei ober nic^t.

@nblid^ rourbe ber Slntrag geftedt:

®em 2lbfa^ 3 beS §. 11 liinäujufügen

:

©inb milbcrnbe Umftänbe norl)anben, fo ift auf

©efängni^ nid^t unter 3 9}lonaten ju erfennen.

3)er älntrag rourbe unter ^^ejugna^me auf §. 228 beS

©trafgefe(5budl)S bamit motiüirt, bofe bei Slörperoerlefeungen

in ber Siegel milbernbe Umftänbe jugclaffen fein; aber er

rcurbc mit grof^cr 3J?el)rl)eit abgelehnt, nad)bem »on anberer

©cite crrcibert roar: in ben großen bes §. 11 liege ftets eine

rooljlüb erlegte 2lbfid^t, meiftens ©igennu^, als ^JJlotiü vor,

roöl^renb in oielen j^öllen beS §. 228 beS ©trafgefefebu($5

bie §ifee beS 3lffefts bem ^Tl^öter als ©ntfd^ulbigung jur

©cite ftel^e; bie Stnalogie beS §. 228 treffe mitl)in nic^t ju,

Wt ben aus bem 33orftel)enben fiel) ergebenben Slcnbe-

rungen rourbe ber §.11 mit großer siRel^rfieit angenommen.

3u §.12 rourbe ber Slntrag gefteßt:

l)inter „geeignet" einjufcfialten: „unb roar biefe

eigenfc^aft bem Zl)äta befannt".

®s rourbe anerfannt, ba§ aud) nad^ ber 9tegierungS=

oorlage bie Stnroenbbarfeit bes §.12 baburd^ bebingt roerbe,

bafe bem 2l)äter bie gefunbl)eitsjerftörenbe ©igenfdiaft beö

?ial)rungs= ober ®enu§mittels befonnt roar. ©s rourbe aber

für empfel)lensroert^ geljalten, biefem ©ebanfen einen un^

groeifell)aften StusbrucE ju geben. ®er Stntrag, roelcl)em fei=

tens ber jßertreter beS 33unbeSratl)S nid^t roiberfprod^en rourbe,

fanb ben 33eifaß ber Slommiffion, unb mürbe mit biefem 3»=

fa^ ber §.12 mit großer SKajorität angenoutmen.

33ei §.13 beantragte ein 9JJitglieb ber ^ommiffton:

ftatt „ber §§. 11 unb 12" ju fegen: „bes §. 12",

ba für bie rceniger fd^roeren j^öHe beS §.11 bie 3uläffigfeit

ber ©teßung unter ^oliäeiauffid)t nid)t gerechtfertigt fei.

®iefcr 3lntrag fanb 2lnna|)me, unb rourbe barauf befd)loffen,

ben fo mobifijirten §. 13 bem §. 12 als 2lbfn^ 2 ^inäUju=

fügen.

S)ie §§. 14 unb 15 rourben nidlit beanftanbet.

3n ber jroeiten Sefung rourbe ber 2lntrag gefteßt, f)inter

bem §. 15 folgenben §. 15 a einsufügen:

3ft ein, roenn audf) nur aufeergeri(^tli(^eS Söer=

fabren burd^ eine roiber befferes Siffcn gemad^te

ober auf grober ;^al)rläffigfeit beru^enbe Slnjeige

weranla§t roorben, fo tann boS ©erid^t bem 2ln;

jeigenben, nadl)bem berfelbe gehört roorben, bie ber

©taatsEaffe unb bem SSefd^ulbigten erroad^fenen Soften

auferlegen.

2Bar noc^ fein ©eric^t mit ber ©ad^e befaßt,

fo erfolgt bie (Sntfd^eibung auf ben Eintrag ber

©taatsanroaltfd^aft burcf) basjenige ®erid)t, roeldfieS

für bie ©röffnung beS ^auptoerfol^rens juftänbig

geroefen roäre.

©egen bie (Sntfdf)eibung finbet fofortige §8e=

fd^roerbe ftatt.

3ur Segrünbung rourbe beroerft, ber mit §. 501 ber

beutfc^en ©trafproje^orbnung roörtlid^ übereinftimmenbe §. 15 a

bejroedfe ben ©(^ug beS Unfd^ulbigen gegen böSroißige unb

leid^tfinnige SDenunjiation, einen ©d^ug, ber l)ier um fo not§=

roenbiger erfc^eine,. als bei ben unter biefes ©efcg faßenben

ftrofbaren §anblungen bic ©trafborfeit uon t)ornl;erein oft

fc^roer feftjufteßen fei unb ba|er ungerechtfertigte 5Dcnun=

jiationen leidet jur Einleitung oon unbegrünbeten Unter=

fucliungen führen fönnten. S)esf)alb fei es au(^ roünfdhcnS--

roertt), ben ©dE)U| fogleicf) bei Snfrßfttreten biefeS ©efeges

äu geroäl}ren unb nic^t bamit ju roarten, bis bie beutfc^e

©trafproje^orbnun-g in 5lraft getreten fein roerbe.

3u biefem eintrage rourbe folgenber a^^erbefferungSantrag

gefteßt:

a) in Slbfafe 1 ftatt ber 2öorte: „ber ©taatsfaffe" bis

„Soften" ju fegen: „beS goric^tlidhen unb au§er=

gerid^tlidhen SOerfa^renS, foroic bie bem SSefd^ulbigten

erroad^fenen Soften";

l)) ben 2lbfag 3 ju ftrcic^en.

S)er §. 501 ber beutfdhen ©trafprojefeorbnung fei in:

f'onfeguent, inbem er bem bolofen ober leicfitfinnigen 35enun=

jiantcn nur bie aus ber ©taatsfaffe, nicfit bie aus ©emeinbe=

ober fonftigen ^ommunal=5laffen ju beftreitenben 5loften ber

Unterfud)ung auferlege. Segtere n)ürben aber bei ben unter

biefes ©efeg faßenben ^^anblungcn oft rec^t erfieblid) fein, ba

bie Unterfud^ung ber 9lol;rungSmittel u. f. ro. in ber Siegel
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m bas poIi3eiIi(5e SSoroerfal^ren faden toerbc, bejTen Soften

mciftenS von ben ©cmcinben ju beftreiten feien.

2)ic ©trcid^uiia be§ 2l6fa^eö 3 beä 2tntrag l fei notl)--

wcnbig, roeil ber Segriff ber fofortigen ScftS^tuerbe tnan(J)ct

ber beftet)cnben ©trafprojcfeorbnungen frcmb fei. 23iS jur

®infü()riing ber bcutfd^en (2trafproje§orbnung luerbe baS

'ijSrojeferedjt beö einjcinen SanbeS barüber entfdieiben inüffen,

ob bejiebungätüeife roelc^eä die6)\%m\ttd gegen bie betreffenbe

©ntfc^eibung juläffig fei.

Ter 3n^aU beä ^auptantragö an fid^ rourbe oon feiner

©eite befämpft. S3on mcbreren 3J?itgKcbern ber ^ommiffion,

in§befonbere auc^ oon ben 33ertretern beä Sunbegrat()ö rourbe

jebod^ bemerft, cö empfef)le fid^ nicJ^t, für bie furje 3eit biö

jum 3nfrofttreten ber beutfd^en ©trafproje^orbnnng in baä

beftel^enbe Strafred^t ber einjelnen Staaten einjugreifen
;
baju

fei ein bringenbeö 33ebürfni§ nic^t oorfianben.

(Segen ben SBerbcfferungSantrag initer a tourbe gettenb

gemad^t, berfetbe enttjalte eine Slbtoeid^ung üon bem tm
§. 501 a. a. £). feftgcftelltcn @runbfa| unb roerbe bal^cr

auc^ für bie Bufunft eine aScrfd^teben^eit swifdjen ben ein=

jelnen SIrten ftrafbarer S>anblungeii, meiere burcf) bie Statur

ber Sad^e nidf)t bcgrünbet fei, t)erbeifüf)ren. S)er §. 501
ber beutfc^en Strafproje^orbnung fpred^e generell nur oon
ben ber „©taatöfaffe" erroad^fcnen ^ioften unb eö liege fontit

fein @runb oor, für Unterfud)ungen toegen ber in biefem

©efe^e oorgefe^enen ftrafbaren $anblungen abroeid;enbe 33e=

ftimmungen ju treffen.

Sie Äommiffion no[;m iebo(^ ben SIntrag 1 mit b^"

Unterantrögen a, b mit 10 gegen 8 Stimmen an unb
bet)nte fomit bie @r)a|pfüd^t beä 3Injeigenben ouf bie gerid^t=

li(^en unb au§ergerid)t[ic^en unb auf bie bem 33efd)ulbigten

erroac^fenen 5?oüen au§. S)er §. 15 a erl)ielt folgenbe

Raffung:

3ft ein, rcenn auc^ nur au§ergericf)ttid^eä 33er=

fahren buxä) eine rciber befferes SBiffen gemad^te

ober auf grober ^^al^rläffigfeit beru^enbe Slnjeige

oerantafet roorben, fo fann baä ©ericf)t bem 2ln=

jeigenben, nac^bem berfelbe geJiört roorben, bie Soften
be§ gerid^tlic^en unb auBergerid)tUd}en 33erfaf)ren§,

foroie bie bem Sefd^ulbigten erroacf)fenen Soften auf=

erlegen.

2öar noc^ fein ®erid)t mit ber ©ad^e befaßt,

fo erfolgt bie ®ntfdf)eibung auf ben Slntrag ber

©taot6anroaltfcE)aft burc^ baöjenige @erid;t, Toelc^eä

für bie ©röffnung beö §auptr)erfal;ren§ juftänbig

geroefen loäte.

§ 16.

3u §. 16 lagen folgenbe Stnträge uor:

I.

3u §. 16 atä2tbfa| 2 nad^)ftef)cnbe 33eftimmung
ju fe|en:

3n ben pffen ber §§. 9, 11 unb 12 fann
im Urttjeile auc^ ongeorbnet raerben, baf; bem
©dfiulbigen ber §anbel mit 3^o^rung§= unb ©enujB^

mittein, foioie ben im §. 1 bejeicfineten jur §auö=
Haltung ober l)öu§lid)en ©inrid^tung beftimmten

(Segenftänben auf einen 3eitraum oon 1 biä

10 3abren ober bauernb gu unterfagen ift. 3ni
galle ber Unterfagung auf 3eit roirb biefe ron
bem 2:age beredmet, on roeld^em bie ^rcilieitöftrafe

t)erbü§t, oerjä^rt ober erlaffen ift.

II.

3iac^ bem Sßorte „©trafoetfügung" ftatt ber 9le=

gietungärorlage ju fagen:

„mufe, wenn ber Seftrafte auf ©runb ber §§. 9,

11 unb 12 biefeö ©efe^eö bereite beftraft rcorben

ift, angeorbnet werben, ba§ bie 33erurtl)eilung

Stftenftürfe ju ben S3er^anb(ungen beg Seutfc^en SReic^ötaged 1879.

auf Jloften be§ ©d^ulbigen öffenttid^ betannt ju

ma^en fei. 3n ber 2lnorbnung ift bie 2trt ber

33efanntmact)ung ju beftimmen."

3ur SiBegrünbung beö 3tntragö unter I fül)rtc ber 2ln=

tragfteüer auä: 9^ad) §. 35 ber ©eroerbeorbnung bürfe ber

i^etrieb ber bort bezeichneten, an fid) lüd^t fonjcffionäpflic^:

tigen ©eioerbe folctien ^^erfonen unterfagt rocrbcn, loelc^e

geroiffc ©trafen erlitten l;ätten; 33. bie ©rt^eilung oon
2an3=, 2urn= unb ©c^toimmimtcrrid^t ^iperfonen, xüd(^)^ roegen

33ergef)ens ober S^erbrec^enä gegen bie ©ittUd^feit beftraft

feien; ber §anbel mit gebrauditen ^tlcibern, gebraud)ten

Selten u.
f.

id., ba§ ®efd)äft eine§ ^^fanbleitjerä bemjenigen,

welcher roegen auä ©eroinnfudjt begangener 33ergel)en ober

33erbred^en gegen bae (Sigentl)um beftraft roorbcn fei. S)er

3rcecf biefer, gegen ba§ fonft oon ber ©eroerbeorbnung feft;

gel)altene ^rinjip oerfto^enben Seftinunung gel)e überall ba=

^in, oon benjenigen ©croerben, beren geroiffenlofcr 33etrieb

letd)t gemeingefäl;rtid) roirfen fönne, biejenigen ^^erfonen au§j

fd)lie§en ju fönnen, loeldfien nad) i^rem äJorleben fol^e ge^

roiffonlofe ^anblungöroeife jugetraut roerben bürfe. (Sä be=

bürfe nun feiner 2luäfül)rung, ba^ ber §anbel mit 9ial)'

rungö= unb ©enufemittcln, foioie mit ben iin §. 1 bejeidf)neten

@cbrau(högegenftänben unglcid) gemeingefät)rlid)er betrieben

roerben fönne, alö ein greiser S^eil ber im §. 35 ber ©eroerbe^

orbnung bejeic^neten ©eroerbe. StuBerbem l;anble, roer oor^

fä^lic^ 9?al;rungä= unb ©enujgmittel ober ©ebrauc^ägegenftänbe

berart fierfteßt, ba§ fie bie menfc^lidie ©efunb^eit ju be=

fdf)äbigen ober ^u jerftören geeignet feien, fidfierlidt) oerioerflid^er,

a(§ ein unreblidfjet Sröbler, ^^fanbleil)er ober Seinen^änbler.

S)ie ©efe^gebung l)abe baljer bei 3urciberl)anblungen gegen

biefeö ©efe^ mel)r als in ben gäHen be§ §. 35 ber ©etoerbe^

orbnung 33eranlaffung, Der ©eroinnfud^t ©c^ranfen ju fe|en.

S)ie Unterfagung beä ©eroeibebetriebcä folle überbieä ^ier erft

auf ©runb eines rid^terlicl)en 2luäfprudi)ö erfolgen fönnen,
roeil bie 3uroiberl)Qnblungen gegen bie §§. 9, 11 unb 12

oon fe^r oerfd^iebener ©^roere fein tonnten. 5Dem (Scmeffen

beö 9iid^ter§ roerbe ber roeitefte ©pietvaum burd^ ben 2lntrag

gegeben, unb foüe berfelbe aud) befugt fein, ben 3eitraum

JU beftimmen, für roeldlien bie Unterfagung beä ©eroerbe=

betriebe erfolgen bürfe.

©egen ben 3lntrag rourbe auö ber 2Jlitte ber ^ommiffion

oon mehreren ©eiten lebljafter älUberfpruc^ erl)oben. ®er
Eintrag gel)e ju roeit, fei fi^ioer burd)füt)rbar unb im öffent^

lid^en Sntereffe nidjt nötl)ig. 2)urd) bie Sefugnife, roeli^e

ber §. 3 ber ^ommiffionebefd)lüffe ben Beamten ber ©efunb;

l)eitgpolijei gegenüber oon ^erfonen, roeld;e auf ©runb ber

§§. 9, 11, 12 biefeä ©efe^ee ju einer ^^rei^ettäftrafe oerur=

t\)eiU feien, einräume, unb burdl) bie Seftimmungen beö §. 16,

TOonad^ in bem Urt^eil, bem ©trafbefel)l ober ber potijei=

lidfien ©trafoerfügung angeorbnet roerben fönne, ba^ bie

33erurt^eilung auf Soften beä ©cl)ulbigen öffentlich befannt

SU mad)en fei, fei ein l;inrei(|enber ©c^u^ geroäl)rt. Untep

fage aber ber 3iid^ter ben im Slntrag gemeinten ^iPerfonen

ben bi§l)er oon i^nen ausgeübten ©eroerbebetrieb mit einer

beftimmten klaffe oon Siialjrungömitteln ober @ebraudjSgegen=

ftänben, fo roerbe ber 53etroffcne eine anbere 5?ategorie oon

S'JafirungSmitteln unb ©ebraudfisgegenftänben äu feinem ©e=

rcerbebetrieb roäl)len; benn il;m überljaupt ben ©eroerbebetrieb

mit aEen 3fial;rung§=, ©enufemitteln unb ©ebraud)§gegen=

ftänben ju unterfogen, baä roerbe rooljl aud^ ber 3lntrag=

fteHer ni(|t rooHen.

Sie grofee SD^eljr^eit ber tommiffion fd^lo§ fid^ biefen

2tu§fül)rungen an unb lehnte ben 3lntrag unter I ab.

©egen ben Eintrag II rourbe geltcnb gemad^t, ba§ ber=

felbe nad( ber einen ©eite l^in eine entfd^iebene äJerfdliärfung,

nach ^er anberen ©eite eine aJiilberung bes ©ntrourfe ent»

halte, benn er beftimme, bafe bei einem bereits auf ©runb

ber §§. 9, 11 unb 12 SSeftraften bie 33erurtl)eilung immer
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öffent(i(^ befannt ma^en fei, unb unterfage bie 93et=

öffentU(i)ung, roenn ber ©c^ulbige feiä^er noc^ nid)t kftraft

roorben; beibeS, namentUcE) aber bie angefü!^rte 33erf(ä)ärfung,

empfel)Ie ^iä) nii^t, e§ fc^eine oielmcfjr angemeffen, bie (SnU

fcf)eibung ber '^xaQi, ob bie 3?erurt![)eilung öffentUd) befaimt

ju macfjen fei, bem rid)terlid)en (Srmeffeti jii überlaffen.

3)er SlntragfteHer jog J)ierauf feinen Antrag jurücf.

%n jroeiter Sefung würben ju §. 16 folgenbc Slntröge

gefieUt:

I. J)cn §.16 SU fäffen rote folgt:

3n bem Urt()eil fann angeorbnet roerben, ba§

foI(i)e§ öffentti(^ befaniit jn machen fei, unb sroor

im f^aüt bet ^i^enirtJieilung auf Soften beä <E>6)uU

bigen, im gafle ber greifpredjung auf Soften be§

Slnjeigerö, inforoeit nacf) §, 15 a gegen ben 2c^--

teren auf ©rlcgung ber Soften erfannt tüirb.

3n ber 2Inorbiiung ift bie Slrt ber 33elEannt=

mac^ung ju beftimmen.

II. SDem §.16 folgenbe g'affung su geben:

%n bem Urti)ei(, bem ©trafbefel)! ober ber

poliäcitidjen ©trafoerfügung fann bie öffentliche

SSefanntmac^ung angeorbnet roerben ouf Soften

ber Sc^ulbigen.

2luf Slutrag bcs g^reiaefproebenen mu§ in aüen

g^äüen, unb jroor infofern nid)t ber 2lnjeigenbe

jum ^oftenerfa^ oerurttjeiU ift, auf Soften ber

Staatöfaffe bie öffcntli(ihe S3efanntmad)ung anges

orbnet roerben.

3n ber Slnorbnung ift bie 2lrt ber ^etami-
mad^ung ju beftimmen.

III. loirb beantragt, in bem 2Intrag II unb euent. in

ber SicgierungSüortage bie 2öorte:

„ober ber polijeiüc^en ©trafoerfügung"

ju ftrcic^en.

3u ©unftcn ber beiben erften Einträge rourbe geltenb

9emad)t: ber ©ntrourf ent£)atte gegenüber ben Seftimmuugen
beä ©trafred)tö, roelc^eä nur in ben ^ätlen ber §§. 165
unb 200 beä Strafgefefebuc^s bie 3ula§ilrafe ber öffent=

lid^en gerid)tüdhen 33efanntmadhung fenne, eine (Singularität,

inbem er für ben g^att ber 93erurtl)ei[ung ju einer ber im
©ntrourf angebrot)ten ©trafen bie Stnorbnung ber öffentlii^en

Söefanntmac^ung beä Urtj)cilö geftatte. (gine ^onfequenj

baoon fei aber, ba§ aud) im glatte ber grcifpred^ung bie

öffentliche 33efanntmacf)ung auf Eintrag beä ^yreigefprodienen

erfolgen müffe, roenigfteu'ä fönne man barauä, ba§ biefe 33e=

fanntmad)ung in anberen felbft jdjroereren g^äHen im ©traf=

gefe^buct) nidjt oorgefc^en fei, fein 2Irgument bagegen ent=

nehmen, ba^ nmn in biefes ©efc| baä 5ted)t auf ^efannt=

macfiung aufnehme, roenn man (entere für ben entgegcngefcfeten

g^all ber 58erurtl)cilung jugelaffen t)abe. 2Bie auö üerfd)iebenen

Petitionen t)erDorgel)e, rocrbe bie älufna^me einer berartigen

SBcftimmung rocfentUd) baju beitragen, bie 33ebcnfen, rocIcJhe

von manchen ©eiten gegen bie g'-^'ö^'^ ^nb gegen bie 2rag;

roeite bicfcg ©efe^eä gcl;ei}t rcürben, ju bcfcitigen; fie biene

cor SlEem baju, benjenigen, ber fd^ulbtofer äüeife in Unter-

fud)ung roegen Uebertretung biefc§ ®efe|c§ geratt)en fei, cor

feinen SJlitbürgern ju rechtfertigen unb feinen Sfiuf unb ^rebit

roieber t)eräufteUen.

©cgen bie Einträge rourbe von ben 33ertretern bes

33unbc§ratf)§ geltenb gemad)t: biefetben entfprächen md)t

ben ©runbfäfecn beä ©trafgefe^bud)eä, roeldjeä ein ked)t beä

grei9efpro(^enen auf 93efanntmacfiung beä Urtbeilä nid)t fenne.

Xk 2lufnaljme eineä folct)en 9iied)tä für bie gäöe biefeä ©e»

feßes roürbe ju ber eigentl;ümlid)cn 5lonfequenj füljren, ba§

bie 33eEanntmacl)ung bei ber 2lnflage roegen g^ätfd)ung ron
^flaljrunijämitteln u. f. ro. erfolgen müffe, roäljrenb fie in bem
gaU ber Slnflage roegen beä fd)roereren 58erget;enä beä 33ctrugä

ni(^t angeorbnet roerben fönne. 2)ic in ben ©ntrourf ein;

geführte 33efanntmadhung im '^aU ber $ßerurtf)eitung fülh^c

ju berartigen 3lnomalien beähalb nid)t, roeil mit bem fdhroe=

reren 93ergel)en beä 93etrugä in SSejug auf Jiahrungämittel in

ber Siegel auä) eine unter biefeä @cfe^ faüenbe gälfdhung

ibeett fonfurriren roerbe unb mithin auä bem le^tcren ©runbe
bie Slnorbnung ber öffentlichen Sefanntmadiung juläffig fei.

©in bcfonbereä 33ebürfni§, bem ^reigefprocl)cnen gerabe in

ben gäHen biefeä ©efe^cä ein S^cilt auf bie 33efanntmachung

ju geroähren, fönne ni(|t anerfannt roerben.

33on mehreren ©eiten erflärte man fid) foroobl gegen

ben §.16 beä ©ntrourfä, roie gegen bie beiben 23crbefferungä=

antrage, roeil ber eine roie bie auberen Stnomalien enthielten,

für roelcihe roeber ein innerer ©runb, nod) ein praftifclieä

33ebürfni§ oorliege. SDie fioEalpreffe, bie über bie geridit;

lid)en ^Iserhanblungen ju beri(^ten pflege, forgc fd)on genü;

genb bafür, ba§ foroohl bie 3Serurtheilung, roie bie ^^rei;

fprechung befannt roürbe.

®ä rourbe barauf entgegnet, ba^ fotciheS nur oom 3u=

fatt abhänge, baB aber bie geri(Jhtli(|e Sefanntmad)ung im

g^all einer S^erurtlh^ilung roefentUch baju beitragen roerbe,

bem Unroefen ber gätid)ung üorjubeugen, auf ber auberen

©eite jeboch aud) bem g^reigefprochenen baä blecht auf öffents

licJhe 33efanntma(ihung feiner greifprechuug geroährt roerben

müffe.

3u ©unften beä 3lntragä III rourbe h^toorgehoben, mit

einer polijeilicihen ©trafoerfiigung, bie jubem in mand)en

33uubeäftaaten unbefannt fei, bürfe eine fo fchroere j^olge

roie bie öffentliche geridhtlid)e Sefanntmachung beä llrtheilä

uid)t oerbunben roerben. 3roar ftehe bem 33erurtheilten ber

2Biberfpruch gegen bie ©trafoerfügung ju, aber bcrfelbe roerbe

leid)t oerfäumt, ba bie SSerurtheilteu oft ^erfouen feien,

bencn bie geri(^tlidhen g^ormen unbefannt roären. §alte bie

^olijeibehörbc im einzelnen gaE eine öffentliche 'befannt;

ma(^hung für angejeigt, fo möge fie bie richterliche ©ntiiihei^

bung oeranlaffen.

3ur 33ertheibigung beä ©ntrourfä würbe geltenb gema(^t,

bie betreffenbc 33orfchnft fei unbebenflidh, ba bem 33erur;

theilten ber SBiberfpruch gegen bie ©trafoerfügung juftehe

unb biefeä ihm in ber le^teren felbft mttgctheilt roerben müffe,

mithin beffen Unfenntnife nicht ju beforgen fei. Slnbererfeitä

roürbe bie SBirffamfeit ber polizeilichen ©trafoerfügung erheb=

lieh gefchmälert, roenn mit berfelben bie Slnorbnung ber

öffentlidhen 33efanntma($uug nidht oerbunben rociben bürfe.

33ei ber Stbftimmung rourbe gunächft ber 2liitrag III unb

fobann ber Eintrag II mit SBeglaffung beä SBorteä „polisei=

liehe ©trafoerfügung" mit großer SRehrheit in folgenber

Raffung angenommen

:

3n bem Urtfieile ober bem ©trafbefefil fann ange-

orbnet roerben, bafe bie 33erurtheilung auf Sioften beä

©d)ulbigen öffentlich befannt ju ma^en fei.

3Iuf Slntrag beä freigefprodhenen 2lngefd)ulbigten

l)at baä ®erid)t bie öffcntlidhe 58efauntmad;ung ber

^reifpredhung anjuorbnen; bie ©taatäfaffc trägt bie

Soften, infofern biefelben nidht bem Slnjeigenben

auferlegt roorben finb.

5n ber 3lnorbnung ift bie 3lrt ber 33efannt=

machung ju beftimmen.

hiermit roar ber Eintrag I, foroie §. 16 ber $Hegierung8=

oorlage befeitigt.

3u §.17 rourbe in jroeiter Sefung ber 2lntrag ge=

fteHt, hinter bem SBorte: „faden" einjufdhalten:

„foroeit biefelben ber ©taatäfaffe jnftehen".

®er atntragfteller bob Ijqxvox, bafe bie burd) polijeilidhc

©trafoerfügung feftgefefeten ©trafen mctftenä in bie klaffen

berjenigen ©emeinben, bejiehungäroeife $Berbänbe flöffen, roeldhe

bie Ro]tcn ber örtti^en spolijdocrroaltung ju tragen hätten.

®ä liege fein ©runb oor, biefe ©trafgeiber namenttidh ben

flcineren ©emeinben ju entziehen.
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2)ie ilommiffion flimmtc bcm 2tntrag ju unb njurbe

ii. 17 in fo(i]eiibcr g^affuiig einftimmig ongeiiommeii:

iöeftc^t für ben 6rt ber ^i)at eine öffentliche

9lnftah jur ted^nifd^en Unterfu($ung von ?Jal)rung^=

unb @enu§inittetn, fo fallen bie auf ®runb btefeö

©efc^eö auferlegten ©elbftrafen, foiüeit biefetben

bcm Staate äuftc{)cn, ber Ä'affe ju, ujelc^e bie Soften

ber Unterhaltung ber 3lnftoit trägt.

2)er in erfter ßcfung üon ber .^ommiffion befct)(offene

§. 17a:

„©egenroörtigeä ©efefe tritt mit bem 1. £)ftober

1878 in ßrnft",

iDurbe in sroeiter Scfung einftimmig geftric^en, ba ein Se^

bürfni§ für eine foldje ^Seftimmung nidf)t üor[)anben fei.

SDamit roar bie jroeite Sefiing beä ©ntrourf« abge=

fd^roffen unb ging bie ^ommiffion bemnädift jur ^eratljung

ber Don einem ^JJiitgtieb berfelbcn beantragten SRefolution über,

roelc^e foIgenberma§cn lautete:

35en §crr:T SReid^öfanäler ju erfu($en:

jnr ©ic^erung einer roirffamcn unb gleiii^möfeigen

Huöfüljrnng be§ ©cfe^eö, betreffenb ben 33erfef)r mit

SlaOrungömitteln, ©enu^mitteln unb ©ebrauc^S;

gegenftanben,

1. bei ben 3iegierungen ber 33unbe§ftaaten baJ)in ju

roirfen, baß tiijgienifc&e Unterfuc^ung^ftationcn

als tedmifdie Hilfsorgane ber ^^otijei unb ber ®c=

rid^tc im 3?eid)e in auSreic^enber Sa^i errid^tet

roerr-en;

2. eine 33crftänbigung unter ben ^Regierungen ber

Sunbeeftaaten über eine möglic^ft übereinftim=

mcnbe Drganifation unb Snftruftion ber ©efunb^

^citäpolijei l^erbeijufüfiren.

3ur Segrünbung ber S^ir. 1 ber 3iefolution n)urbeg=oI=

genbe€ geltenö gemadjt. 9iach ben @rfat)rnngen, rceld^e man
in onbcrcn l^änbern, fo namentlich in @nglanb unb in ber

Sd^tücij, übrigens aucö in beutfd^en ^unöeäftaaten, j. 33.

in ^reufeen, kapern, Sac^fen, SBürttemberg, Saben u. f. m.

gemacht t)Qbe, fei eä jroeifetloä, bafe bic ©efcggebung gegen

9fZabrung§mitte[fälfd)ung u. f. m. ber §auptfüd)e naä) uns

loirffam bleiben müffe, raenn nic^t Einrichtungen in auSrei»

c^cnber 3flh^ getroffen würben, rodele eine juoerläffige Untere

fud)ung oerbäcf)tigcr 2Baaren, unb bamit benl^oli^ei: unb ©e=

richtsbehörben bie ßrlangung rcoblbegrünbeter ted^nifcber ©ut=
achten mbglid) mad^ten. 3" ©ngtanb ^abe man bie 3cil)l ber

amtli^cn 9lnalt)tifer fortfd^reitenb oermehrt, bie ilantone

3ürich, St. ©allen, 5Reuenburg, Safel, ©enf bcfä^en tech=

nifche Unteriuchung§ftationJ;n ju bem erwähnten Sroerfe.

Sluch baö ^aifcrtidhe ©efunbheit^amt betone in feiner bem
3iei(^§tag Dorgelegten 3)enEfd)rift (JRx. 13 ber SDrucEfac^cn)

bie D^othrocnbigfeit ber (Srrii^tung einer gcnügcnben 3ohl
oon Untcrfiidhungs; unb ^lontroleinridhtungen für ein gleich^

mäßigeä Söirffamroerben be§ corliegenben ©efe^eS. 3ui" 3cit

beftänben bereits in 9JJünd)en, SDreäben, (Stuttgart, Karlsruhe
unb an anberen Drten berartiqe Einrichtungen oon amtlichem

©hatatter. 6ä fei nidht nothroenbig, ba§ überall neue ©ins

tichtungen getroffen werben müffen, e§ genüge oielmeht in

ben meiften j^ällen, wenn bereits oorhanbene Snilitute, j. 33.

bic dhemifchen Saboratorien ber Uniüerfitäten, ber polt)te(^;

nifdhen unb 3JJittelfd)uten ba5U nu|bar gemacht würben. Db=
gleidh nun ber StntragfteCler es als jweifellos betrachte, ba§
bie SieithSgefeßgebung nad) aj?o§gabe beS 3trt. 4 3lr. 15 ber

aSerfaffung befugt fei, burdh ©efe| bie einridt)tung üon Unter»

fuchungsftationen anjuorbnen, fo fehe er bodh auS 3rocdmäBig=
feitsgrünöen baüon ab, öer ^ommiffion einen folchen 3jor=

j

fdhlng lü unterbreiten. Einmal müffe man äunöd^ft nod) I

Erfahrungen fammeln über bie 3ahi ber nothwenbig ju er=
|

richtenben Stationen, unb bo^u werbe man erft nach bem Sn«
frafttreten beS oorliegenbcn ©efefeeS getongen fönnen, unb

j

bann bürfe man wohl erwarten, baß fowohl bie einjelncn

Söunbesftaaten fclbft, als aud) bie Drgane ber Setbftüerwols
tung bem anerfannten 33ebürfnife genügen würben, ©efd^ehe
baS nicht übcratt, fo bleibe immer noch 3eit, auf bem Sßege
ber 3ieid;Sgefet^gcbung oorjugchcn.

3ur 33egrünbung ber ))lx. 2 ber Sicfolution würbe auS»
geführt: bie 33efugniffe, welche baS ©efe^ ber ©efunbheitS^
potiäci aud) nach ben 33cfd)lüifen ber 5lommiffion einräume,
forberten bringenb j^u einer möglid)ft übercinftimmenben Ot;
ganifation unb SnftruEtion ber ©efunbheitspolijei ouf. 3n
mehreren 33unbeSftüaten, j. 33. 33ai;ern, Sadjfen, helfen,

33aben u. f. w. fei bie ©efunbheitspolijei bereits in ganj
jwedfmäßiger SBeife organifirt unb in anber n, wie j. 33. in

^$reu§en, fei man bamit befchäftigt. aßaS bie Snitruftion

ber 33eamtcn ber @efunbheitSpoii,^ei betreffe, fo gäben gerabc

bie technifdjen UnterfuchungSüationen bie befte ©elegenheit,

biefelben jur StuSführnng einfad)er ^]3rüfungSmethoben, welche

fidh JU vorläufigen 9JiarJtunterfud)ungen eigneten, techni)(^

auS3ubilben.

3nbem bie 9Zr. 2 ber Slefolution ben §errn SRcidhS«

fanjter erfudhe, eine 33erftänbigung unter ben Slegierungen

ber 33unbesftaaten über eine möglichft übereinftimmenbe £)u
ganifation unb Snftruftion ber ©efunbheitspolijei i)exbüiü''

führen, folge fie bem Seilpiclc, baS man in anberen '^ö--

beratioftaaten, j. 33. ber Sd)roei3, in fotd;en {fragen mit gutem

Erfolg Don jeher eingefchlagcn habe.

SDie 5?ommiifion war mit bcm Stntragfteller barin eim
üerftanben, bafe ein gleid)mä5iges Söirfiamwerben beS ©e*

feecS wcfentlich üon bem 31^orl}anbenfein einer genügenben

3ahl tedhnifdhcr UnterfucbungSftationen abhänge.

S)em 33ebürfniß fei nun bereits in einzelnen Staaten

wohl naheju genügt unb was bie Staaten betreffe, in welchen

baS nodh n\ä)t ber j^all fei, fo bürfe man, wie ja ber 2lntragi

fteller felbft fage, üon ben bctreffenben S'iegierungen unb Don
ben £)rganen ber Sclbftuermaltnng erroarten, ba| fie von fi(^

aus bie nöthige 33orforge treffen würben, ©efdhche i>iö n\ä)t,

fo fönne bie 3^rage bei ber SanbeSoertretung ber einzelnen

33unbcSftaaten, eoent. im 3fcid)Stag weiter oerfolgt werben;

heute liege baju eine ä^eranlaffuiig nid)t oor. So nothwenbig

Unterfuchungsftationen audh feien, fo bürfe man bodh auf ber

anberen Seite nicht überfeheU/ ba§ fdpn bas 33eftehen bes

©efegeS an fid) eine heilfmue SBirfung gegen bie 33erfäl=

f(^ungen ber SiabrungSmittel u. f. w. ausüben werbe.

SDer Slntragfteller jog hierauf feinen 2lntrag jurücE.

3)er ^ommiffion waren nadhftehenbe Petitionen übcr^

wiefen worben:

2C. 2C. 2C.

$Die J^ommiifion beantragt hiernadh:

ber 9?eid)Stag wolle bef(fließen:

1. bem ©efe^entrourf, betreffenb ben 3Serfehr mit

S^ahrungSmitteln, ©enuBmitteln unb ©ebraudhS;

gegenftänben in ber auS ber antiegenben 3ufam'
menfteHung erfi^tlidhen g^affung feine 3uftimmung
ju ertlieilen;

2. bie oben erwähnten Petitionen burch bie ^Bes

fd)lüffe über ben oorerwähuten ©efe^entwurf für

ertebigt ju erflären.

33erlin, ben 4. gjJai 1878.

3)ie XIII. ^ommtfftoit.

Dr. ^oruier (33orfi^enber). Dr. ^inn (^Beridhterftatter).

1). 3lrctiii (SCfertiffen). ö. 33ethma»u=§oIIiüe8. Dr. Söraun.

Dr. ajrüniuß. Dr. ä3uhl. 2)iebcu. ^rouffen. ©raf

t). ©alcn. Dr. Warften. Saug, ©raf D. Sujburß. Dr. 9Jtcnöel.

Dr. 9iic))er. gürft ö. pieß. 9tei^. Sombart. Staubq.

Strudmomi. D. SäJiutcr.

11"



564 g)eutf(^er 9tetc{)eta9. 2(!tenftücf ^r. 59> (gerti^t über ben 3?erfe^r mit Jea^runggmittetn.)

3ufammm|fefl[ttng

@nttt)urfö eineö ©efe^eö, ktceffenb ben SSerfe^r mit 9fla^rting6mttteln, ©eitu^mitteltt uttb

©e&rauc^ögegettftättbett,

mit ben iBcfd)!!^^^«! ber lommilTion.

93 o r I a 0 e. SSefd^lüffe bet iSpttttttiffton.

© c f
betreffenb

ben SSerfe^r mit 9^al)ntng6mitteltt, @ettu5=

mitteilt unb ©ebrauc^^iiegenftättben.

2öii* Ißtl^clm, üon @otteö ©nahen 3)entfc!)er ^ai\a;

^öntg üon ^^reu^en 2C.

rerorbnen im Stauten be§ 3?et(^ö, naä) erfolgter 3uftimmung
be§ 33unbeörQt{)§ unb be§ ^Re\ä)^taQ%, roa§ folgt:

§. 1.

®er 33erfel)r mit SRatirungömitteln, ©enufemttteln, mit

©egenftänben, roctd^e jur §au§{)Qltung, £)äiiölicf)eu @inri(^)=

tung, ©efctiöftäeinrii^tung ober jur ^leibung beftimmt finb,

ober mit ©pietroaaren
, unterliegt ber 33eaiiffic^tiguug na^

gjiafegabe biefeiä ®efe^e§.

§. 2.

SDie ^Beamten ber ©efuubfieitäpolijet finb befugt, in bie

StäumliclEeiteii, in loelt^en (Segenftänbe ber in §. 1 bt^eiö)-

neten 2lrt feitgel^atten roerben ober raett^e jur 2luf =

beraaljrnng foI(^er jum SSerfaufe beftimmter ®e =

genftänbe bienen, n)äl)renb ber übü(i)en ©efcf)äftäj"tunben

ober mäfirenb bie 3iäumlid)t'eiten bem 33erfe[)r geöffnet finb,

eiujutreten unb biefelben einer 9?cüifion ju unter =

werfen.

§. 3.

2)ie SBeamten ber ©efunb^eitspotijei finb befugt, üon

©egenftänben ber im §. 1 bejeict)neten Slrt, metci^e in ben

in §. 2 angegebenen SiäumddiEeiten üorgefunben ober an

öffentiid)en Drten, auf SRärften, ^tä|en, ©trafen ober im
Umf)erjief)en cerfauft ober feilgel^alten werben, groben jum
SroecEe ber Untcrfu(i)ung gegen ©mpfangöbefc^einignng ju

entnet)men. 2Iuf 33ertangen ift bem Sefi^er ein 2t)eit ber

^;probe, amttid) oerf(f)Ioffen ober ücrfiegelt, äurüd.nilaffen.

%üx bie entnommene ^^JJrobe ift ©ntfc^äbigung in §öt)e beä

üblichen 5laufpreifeä ju leiflen, forocit ni(^t in O^olge
ber Unterfud)ung auf ©injietiung be§ ©egen =

ftanbeö erfannt wirb.

§. 4.

3u ben 33eamten ber @efunbt)eitöpolijei im ©innc btefes

©efe^eg getiören aud; bie ärjtlidjen ©cfunbl^eitsbeamten.

® c f c ^,
betreffenb

bett SSerfe^r mit Sfla^runggmitteln, ©ettu§=

mittetn uttb ©e0rau(^6gegettftättben.

2Bir äßtlli^cliii, oon @otteö @naben ©eutfcfier .toifer,

^önig üon ^reu^en ac.

»erorbnen im 9{amen beä 9fiei(^s, nac^ erfolgter 3uftimmung
beö 33unbe§ratt)§ unb be§ 9fieic^§tag§, was folgt:

§• 1.

3)er 3Serfet)r mit SRal)rungä' unb ©enujgmitteln, fotvie

mit <Spielt»aavett , 'X.apeten, Rathen, Srtnfs

un& Ä'ocl)gcf4>trr unb mit Petroleum unterliegt ber

33cauffid)tigung nad) SJtafegabe biefes ®efe^e§.

§. 2.

3)ie Beamten ber ®efunb;^eit§polijei finb befugt, in bie

9?äumUd)feiten, in iüeld)cn ©egenftänbe ber in §. 1 he^tiö)--

neten 2lrt feitgel)alten merben, mä^renb ber üblid)en ®efd)äftö=

ftunben ober raätirenb bie Sfläumli^feiten bem 33erfe§r geöffnet

finb, einzutreten.

(Sie finb bcfiit^t, von öen @e{tettftänben btt in

§. 1 bc?cirf)nctcn 9lrt, toie(d)e in ben angegebenen
^äumlid)('etten worgcfun&cn obet toel^e an öffent=

lid^cn ©rtcn, auf flDlävttcn, ^lä^en, ^tra^en obet

im Umberjiebcn »crfauft obct fci(gel^atten toeröen,

nac^ iijrer 90BaftI groben jum ^tvedt bev Unter--

fud)ung gegen ©m^ifangöbefdieinigung jn entnehmen.

Sluf 35ertangen ift bem ^efilger ein Sl^eit bev ^robe
amtlich t>crfc{)toffcn obet »crftcgelt jurüdt julaffen.

^ür bie entnommene ^robe ift @ntfc|)ö&igung in

j^obe be^ üblidfen ^auf^reifed ju (eiften.

(3u §. 2 2lbf. 2 üergl. § 3 ber aSorlage.)

§. 3.

®ic Beamten ber ©efunb^eitSpolijei finb befugt, bei

s^Jerfonen, toeldbe auf ®runb ber §§, 9, 11, 12
biefeö ®cfe^cö ju einer ^^^eibcitöftrafe »erurtbcilt

finb, in ben !llmimUd)feiten, in lt>cI4)ett ©cgcnftänbe
ber in §. 1 bejrii^neten 9Irt fcitgebalten »»erben ober

toelt^e jur 9lnfbe)vabrung foldfet jum 9Serfaufc bc-

ftimmter ©egenftänbc bicnen, toäbrenb ber in §. 2
angegebenen 3cit 5lct)iftoncii vorptnebmen.

$)iefe 93efHgni^ beginnt mit ber ^ccbtöfraft

beg Itrtbei(e) unb erlifc))t mit bem 9lb(aufe von brei

^abren t>on bem Sage an gere4)net, an welchem bie

^reibeiteftrafe »crbtiftt, Derjäbrt ober erlaffen ift.

§. 4.

Söeamte ber ©efunbi^eitSpoltjei im ©inne biefeä ©efe^eS

finb bie ärjtlidien ®efunbl)eitsbeaniten, foltiie bieienigen
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93 o r l a 0 e.

§. 5.

gür baä fReiä) fönnen biird^ Öefc^tu^ beä SBunbeä=

ratf)ä jum ©c^u|e ber ©efunb^eit 33eft immun gen erlaffen

werben:

1. über bie 2Irt ber ^erftellung, ber Stufberoal^rung

unb aSerpacEung von 9?af)rung§= ober ©enu§5

mittetn, bie jum aSerfaufe beftimmt finb;

2. über bie 33ef(j^af fen^eit unb bie 33ejeid^ =

nung oon 5Ra^rungä= ober ®enu&mitte(n,
ml6)t öffentlid^ ober im Umtiergiel^en oer=

tauft ober feilgehalten roerben;

3. über ba§ Sci^lad^ten oon SSiel^, foroie ben

SBertauf unb baö geill^atten dou B^la^t-
oie^, 3=Uifc^ unb müö);

4. über bie Steint altung oon ©ciölö<i)tl^äufern,

con geroerblidien 9^äumli(f)feiten, in benen
9Jat)rungö= ober @enu§mittel jubereitet,

aufberoal^rt ober feilge^ialten werben,
foiüie über bie auf tDZärftcn ju beob =

a^tenbe 9'teinlid)feit;

5. über bie 2trt ber ^erftetlung unb bie 33e=

fdiaff enl^eit ber ^ur öau^^altuug, f)äuä;

ticken @inricf)tung, ©efd^äftäeinrid^tung
ober jur ^[eibuiig beftimmten ©egenftänbe,
foroie ber Spielroaaren.

§. 6.

gür ba§ Sleic^ fann burc^ 33cf(^Iu§ be§ 33unbe§ratt)§

bie geroerbämäfeige .^erfteHung, ber SSerfauf unb ba§
5ei(f)alten oon ©egenftänben, mlä)t jur J^tf^ung üon
^a^rungä: ober ©enuBmitteln beftimmt finb, oerboten ober

bef(|ränft roerben.

§. 7

SBer ben auf ©runb ber §§. 5, 6 erlaffenen Sßer=

orbnungen juroiberf)onbeIt, roirb mit ©elbftrafe bis ju ein=

^unbertfunfjig 9J^arf ober mit §aft beftraft.

2anbe§gefe^U(i^e SSorfc^riften bürfen eine ^ötiere ©träfe
nic^t anbrotien.

§. 8.

SBer ben SSorfc^riften ber §§. 2 bi§ 4 juroiber ben ®in=

tritt in bic S^äumlid^feiten, bie Steoifion berfelben ober bie

®ntnQ{)me einer ^robe ocrroeigert, roirb mit ©clbftrafe oon

funfjig bis ju ein^unbertfunfsig SKatf ober mit §aft beftraft.

§. 9.

3nit ©efängnife bis ju fec{)S 9Jlonaten unb mit ©elbfirafe

bis äu cintaufenb fünf^unbert 3Jtarf ober mit einer biefer

©trafen roirb beftraft:

aSefd^luffe ber lüommiffiott.

Beamten, toeldfe von ber ^öt^even Si^ertpaltungö:
betfötbe o(ö foI4)e beieidfuet toetben. ^ie 3cntrat=
betfovbe bcö ^uubeöftaats beftimmt nad) ^SHafi(iabt
bcö 8anbe6rc«^t0, toeldfe ?Bci)orbe als t^obeve ^er=
tvaftungdbel^prbe ju gelten bdt.

§. 5.

3=ür bas ditxd) fönnen bur(| Äatfcritdjc 93erorbnun((
mit ^uftimmung bes ?3unbeSratJ)S jum ©c^ule ber @e=
funbl^eit 95orfd)rtften erlaffen roerben, roelcfie oerbieten:

1. beftimmte ölrtcit ber ^erftellung, Slufberoa^rung

unb aSerpacfung oon yiaf)xunQ^- unb ©enufemitteln,

bie jum a3erfaufe beftimmt finb;

2. baS getoerbSmä^tge SSerfaufen unb ^eitbal^
tcn »un 'Slabrnuflös unb ^enu^mttteln Don
einer beftimmten 93efdboff(nbeit ober unter
einer ber lt>irf(id)en 93ef4)affenbeit nic^t mt-
f:prec^enben ^ejeicbnunt);

3. boö Verlaufen unb ^etlf)a(ten »on Sbieren,
i»eldft an beftimmten ßranfbciten leiben,

}um 3t»ecfe be§ ®d)(a4)tene, fotoie bae S8er-.

laufen unb ^eitbnlten bed ^(eifc^ee t)on

^bieten, Iveld^e mit folci^en ^ranfbeiten be>

bttftet loaren;

4. bie SSertvenbung beftimmter <^toffe unb ^av-
ben jur jperfteKung t>on ^ef(eibungig«(egen:

ftänben, (^^ieltvaaren, Sapeten, &p, Strinfs

unb i^ocbgefc|)irr/ fotvie baS getoerbSmäftige
SScrfaufen unb ^ett^atten »on ©ctjcnftönbcn,
toeli^e biefem ^&evbote jutoiber berflefteüt finb;

3. baö getoerbdmäfHge 58erfaufen unb ^eilbal^
ten t>on Petroleum t>on einer beftimmten
^efd^affenbeit }u ^eUudftun^^i'meden.

§. 6.

^ür bas ditiä) fann buri^ö Äaiferticbe SSerorbnung
mit ^uftimmung beS Sunbesrat^S baö geroerbsmäfeige

^erftetten, SJerfaufen unb j^eiltiatten oon ©egenftönben,

roe((^e jur (^ätf(^ung oon S^aJirungS; ober ®enu§mitteln be=

ftimmt finb, oerboten ober befct)ränft werben.

§. 6 a.

^ie auf ©runb biefeS ®efe$eö ertaffenen Äatfcrs
liefen ^erorbnungen finb bem ^eid^ötnge bei beffen

näc|)ftem ^uf^ntw^ctttrct«" jnr ©enebntigung t>orju:

legen, ^iefeiben treten, fottiett ber ^etd)i^tag bie

@ettebmigung t>erfagt, fofort ou^er Äraft. J©ie

genebntigten ^erorbnungen fönnen nur burcb ^eid^^-

gefe$ geänbert ober aufgehoben )v erben.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

9Ber ben SSorfd^riftcn ber §§. 2 bis 4 juroiber ben ©in«

tritt in bie 3läumlid)feiten , bie ©ntnal^me einer ^robe ober

bie 5leoifion oerroeigert, roirb mit ©elbftrafe oon funfjig bis

ju einJ)unbertfunfjig Matt ober mit §aft beftraft.

§. 9.

3Jlit ©efängnife bis ju fec^s 3)lonaten unb mit ®elb=

ftrafe bis ju eintaufenbfünf£)unbert 3Jiarf ober mit einer

biefer ©trafen roirb beftraft:
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93 p t 1 a 0 e.

1. wer jum Swecfe ber SiäufcJ^ung im §anbel unb 93er=

fe^r SRaJirungäs ober ©enuBmittel mä)maä)t ober mit
bem (Sd)ein einer befferen 33efcf)af f ent)eit

oerfief)t ober baburd; oerfc^Iec^tert, bafe er

fie mittels ©ntnel^mens ober 3ufe^en§ von
©toffen ober in anberer SBeife oerf älf(i^t;

2. TOer roiffentlic^ dial)xmQ^' ober ®enii§mittel, welche

»erborben ober nad^gemad^t ober fälf(i)lid) mit
bem ©(^ein einer befferen Sefd^af f enl^eit

t)erfet)en ober burc^ 33erfälf cJinng oerf(f)led^=

tert finb, unter Sßerfdiroeigung biefeä UmftanbeS oer=

Jauft ober unter einer jur Säuf^ung geeigneten 33e=

jeidmung feilJ)ält.

§. 10.

Sft bie im §. 9 9Zr. 2 bezeichnete ^anblung aus %a^)X'

läffigfeit begangen roorben, fo tritt ©elbftrafe biö ju ein=

l^unbertfunfäig 5Karf ober §aft ein.

§. 11.

2Rit ©efängnife, neben roeld^em auf 33erluft ber bürgere

lid)en ®J)renrcd)te erfannt roerben fann, wirb beftraft:

1. roer oorfagUd) ©egenftänbe, roeldie beftimmt finb,

älnbcren als 9^ahrungS= ober ©enufemittet gu bienen,

berart Ijerfteßt, bafe ber ®enu§ berfclben bie menfd);

lid^e ®efunbf)eit ju fd)äbigen geeignet ift, ingteidien

roer roiffentU^ ©egenftänbe, beren ®enu§ bie menf(§=

lic^lc ©efunbtjeit ju f(ihäbigen geeignet ift, als 5Ra|i

rungS: ober @enu§mittel »erfauft, feii^ält ober fonft

in SsBerfel^r bringt;

2. roer oorfä^lid^ jur §auSt)altung, l^äuSli(Jhen

©inrid^tung, ©efd^äftseinriditung ober jur

5lleibung beftimmte ©cgenftänbe ober ©pieU
roaaren berart l;erftellt, bafe ber beftimmungs=

gemäße ober t)orauSäufeJ)enbe ®cbrau(^ berfetben

bie menfc^tidie ©efunbl^eit ju f(^äbigen geeignet ift,

ingteidien roer roiffentlid) fot(^e ©egenftänbe oerfauft,

fei[l;ätt ober fom't in 58erfeE)r bringt.

S)er 33erfud) ift ftrafbar.

3ft burc^ bie §anblung eine f(^roere ^örperoerle^ung

ober ber 2;ob eines 3J?enf(jhen oerurfad^t roorben, fo tritt

Buc^t^auSfirafe bis ju fünf 3a{)ren ein.

§. 12.

2Bar in ben hätten bes §. 11 ber ®enu§ ober ®e=

braud) bes ©egenftanbes bie menfdiUd^e @efunbf)eit ju jer=

ftören geeignet, fo tritt 3ud)tJ)ouSftrafe bis ju jel^n Satiren,

unb roenn burc^ bie §anblung ber Siob eines SRenfc^en mx-
urfacf)t roorben ift, Sud^t^auSfirofe nid^t unter jet)n Satiren

ober tebenslängti(^e 3uc^t^ausftrafe ein.

§. 13.

Sieben ber nac^ ben SSorfd^riften ber §§. 11, 12 er»

fannten ©träfe fann auf 3uläffigfeit oon ^olijciauffid^t er=

fannt roerben.

§. 14.

Sft eine ber in ben §§. 11, 12 bejeid^neteu .^onblungen

aus 3^at;rtäffigfcit begangen roorben, fo ift auf ©etbftrafe bis

ju eiiitaufenb 9Jiarf ober ©cfängnifeftrafe bis ju fec^S 3JionQten

unb, roenn burdti bie §anblung ein ©diaben an ber ©efunb*

l^eit eines 3Kenfcticn uerurfadit roorben ift, auf ©efängnißs

ftrafe bis ju @inem So^te, roenn aber ber 2ob eines 3Jien=

93ef(^Iüffe ^er ^ommifftott.

1
.

roer jum 3roede ber Säufc^ung im §anbet unb 93er=

fe^r 9lat)rungs= ober ©enußmittet nac^madit ober

baburd^ \>ctfäUdft, baß er biefelben mittels ®nt=
netjmens ober 3ufe§enS oon ©toffen »crfdjicdjtcrt
o&cr ^ett ()eftel^en^en ^an&e(g: ober ®cfd)äft6=
Qtbväu^tn juttftbet mit bem (S>^ein einet
befferen 93efd)affenbett t>erftel^t;

2. roer roiffenttidfi g^alirungs-- ober ©enußmittel, roeld)e

oerborben ober nad^igemad^t ober im <Stnne ber

Rümmer 1 »crfölfi^t ftttb, unter 33erf(^roeigung

biefes UmftanbeS oerfauft ober unter einer ^"1-

Säufc^ung geeigneten 33ejei(^nung feilfiätt.

§• 10.

Unoeränbert.

§. 11.

9JJit ©eföngniß, neben roeld^em auf Sßerluft ber bürgere

lidtien ®t)renrecfite erfannt roerben fann, roirb beftraft:

1. roer t)orfö|lidh ©egenftänbe, roetcbe beftimmt finb,

Stnberen als Sta^rungS; ober ©enußmittel ju bienen,

berart ^erftcttt, boß ber ©enuß berfetben bie menfd^=

ticfie ©efunbfieit ju bcfc^äbigen geeignet ift, ingleicfien

roer roiffenttidfi ©egenftänbe, beren ©enuß bie menfd&=
tid^e ©efunbl^eit ju bcfd^öbigen geeignet ift, als

SRatirungS^ ober ®enu§mittel oerfauft, feiltjält ober

fonft in 33erfet;r bringt;

2. roer üorfö^tid^ SSefletbungegegenftättbe^ <Bpiel
Waaven, Tapeten, iSp, Uvinf- unb Äod)=
Qefdtirv obev Petroleum berart ^erfteöt, baß ber

beftimmungsgemäfee ober üorauSjufetienbe ®ebraud^
btefer @egenftänbe bie menfcblid^e ©efunb^eit ju
befdfiäbigen geeignet ift, ingteidien roer roiffeiittid^

folc^e ®egenftänbe oerfauft, feilhält ober fonft in

93erfetir bringt.

®er Sßerfud^ ift ftrafbar.

3ft burd^ bie §anbtung eine fd^iroere ^örperoerte^ung
ober ber Job eines 3J?enfdhen oerurfad^t roorben, fo tritt

Sud^t^ausftrafe bis ju fünf Sauren ein.

§. 12.

SBar in ben ^^ätlen beS §.11 ber ®enu§ ober ©ebraud^
beS ®egenftanbes bie menfdfilid^e ©efunbljeit -^u jerftören ge=

eignet unb toar btefc @tgenfi^aft bem Später befannt,
fo tritt 3udhtliausftrafe bis ju getin Satiren, unb roenn Durc^

bie §anblung ber Zoh eines SKeufd^en oernrfad^t roorben ift,

3udhtf)ousftrafe nid^t unter je§n Satiren ober lebenstänglid^e

3uditfiousftrofe ein.

hieben ber (»träfe fann auf ^uläfftgfeit von
^oUieianffidtt erfannt toerben.

§. 13.

%äUt fort.

§. 14.

Unoeränbert.
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Vortage.

I'djen oerurfadjt roorben ift, auf ©efängnifeftrafc oon einem

ÜJionat bis ju brci ?a^ren ju erfennen.

§. 15.

3n ben ptten ber §§. 11, 12, 14 ift neben ber ©träfe

auf einjie^ung ber ©egenflänbe ju erfennen, reeld^e ben he-

§eid)neten S8orf($riften jumiber ^crgeftedt, üerfauft, feit gehalten

ober foiift in 33erfe^r gebrad)t [inb, of)ne Unterfd)ieb, ob fie

bent 23erurtbeilten gel)ören ober ni(|t; in ben gäöen ber

§§. 7, 9, 10 fann ouf bie einjiel)ung erfannt werben.

3ft in ben ^äOen ber §§. 11, 12, 14 bie 33erfolgung

ober bie 5ßerurtf)eilung einer beftinimten ^erfon nidjt au§=

fü^rbar, fo fann auf bie ©in^ie^ung felbftftänbig erfannt

toerben.

§. 16.

3n bem Urt^eilc, bcm ©trafbefel;! ober ber poliseis

liefen ©trof oerfügung fann angeorbnet roerben, bafe bie

^?erurtf)eilung auf Soften bes ©c^ulbigen öffentlich befannt ju

inacf)en fei. %n ber 2(norbnung ift bic Slrt ber 33efannt=

mad^ung ju beftimmen.

§. 17.

^ie auf ©runb bicfes ©efefees auferlegten ©etbftrafeu

fallen, tocnn für ben £^rt ber 5^t)at eine öffentliche 2lnftolt

jur tec^nifcfien Unterfuc^ung oon 3^al)rung§; unb ®enu§=
mittein beftetit, ber Slaffe ju, roeld^e bie Soften ber Unterf)altung

ber 2lnftttlt tragt,

Urfunblich k.

©egeben 2C.

§ 15.

Unoeräiibert.

\

t^. 15 a.

3ft ein, wenn audf nnt auf(er^prtd)t(td)ed 58er=

falzten buvdt eine tt>t^ec befferee Riffen qemadftt
obet auf Qvobev ^al^rläfftgfeit berul^cn^e ^nieiqe
t>eran(afitt tooröcn, fo fttnn baö ®crtd)t bcm 2tn=

jetgenben, nad)£)em tetfeibe geH^ort toor&en, bie Soften
he^ ^evi^Üi^en unb au^etgert4)t(id)en ^erfnl^rend,

fotote bie bem 93ef4)n(bt(tten ertoa4)fenen S^ofttn auf-

erlegen.

SSat nodf fein ^ertd^t mit ber <^ac^e btfaf^t,

fo erfolgt bic @ntfcj>cibung ouf ben Eintrag ber

<£taatSantt)a(tfc^aft buri^ ba^jentge &etidft, tpet4)cS

für bie Eröffnung beS $au^tt>erfa^rend ^uftänbig

getaiefen tväre.

§. 16.

3n bem Urtlieile ober bem ©trafbefe^l fann angeorbnet

roerben, ba§ bie 5ßerurtl;eitung auf Äoften be§ ©c^ulbigen

öffentli^ befannt ju madjcn fei.

Sluf Eintrag bc6 freigefprod)enen Slngefc^ulbigtrn

bat baö (Bericht bie öffentltd)e 93e^anntmad)ung ber

«$reif^red)ung an^uorbnen; bie <2>taat^(aife trägt bie

iftoften, tnfofcrn biefelt>en nid^t bem Stujeigenben auf^

erlegt toorben finb.

3n ber Stnorbnung ift bie 9trt ber öefanntmadmng ju

beftimmen.

§. 17.

©eftebt für ben ©rt ber S^at eine öffentlid)e älnftolt

Sur ted^nifc^en Unterfuc^ung oon 9lal)rungö' unb ®enuB=
mittein, (o fallen bie auf ©runb biefee ©efe|e§ ouferlegten

©elbftrafcn, fotnett biefelbcn bem @t«ote juftel^en,

ber J^affe ju, roeldie bie Soften ber Unterhaltung ber 3ln=

ftolt trögt.

Urfunblich ic.

©egeben 2c.
,
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S3ertd>t
bcr

über

bie mä^m^^a^ im 5. SBa^lfretfe beö ®ro^=

33ei ber am 30. Suli o. 3- ftattge^abten 3ßa()l im 5.

2Ba^Ifreife bc§ ©roSfjerjogtJiums aKecftenburg^Sc^toeriu finb

atigegeben 14 168 Stimmen,
baoon burd^ bie 2Baf)Ioorftänbe für un^
gültig erflärt 53 =

mithin gültig
'

14 115 (Stimmen.
SDacon beträgt bie abfolute g^ajorität 7 058 ©timmen.
9kd) ber BufammenfteHung üom 3. 2luguft o. 3- ^aben

erljalten :

^rofeffor Dr. 33 a um garten in D^ioftocf

7 074 Stimmen,
Senator Dr. gjja 6 mann bajelbft 6 217 *

3immerer ginn in 33erlin . . 815 s

toäfirenb jerfplittert finb ... 9
S)er Dr. S8 au mg arten ^at banadf) 16 Stimmen über

bie obfolute aJiajorität erfialten; er ift alö geroä^lt proflamirt,

l;at bie aßol)[ redjtjeitig angenommen unb über feine SSäl^l:

barfeit maltet fein Smeifel ob.

bereits im 3;ermine jur geftftellung bes 2ßa|lergebniffeä

ift »on 2 Söä^lern ^roteft gegen bie ganje 2Bal)l ^erl^oben

unb biefer «proteft in bei unter 2lntage 1 ange{d)Ioffenen,

am 6. September ». % beim S^eid^ötage eingegangenen ©ingabe
be§ Kaufmanns 3Jlann unb ©enoffen ju 9JoftocJ auögefüfirt.

3u ©emöBbeit berfetben ift bie 2Bal)lDerl)anbtung mit 3^ed^t

oon ber 7. Stbt^eilung an bie 2Baf)lprüfung§=^ommiffion
abgegeben.

®ine uöliere Prüfung ber aSafilaften, worauf fid^ bie

33efd)iüerbefüt)rer im allgemeinen jur Segrünbung i^rer ^e=
^auptung berufen, bafe bie 2Bal;l rocgen Unregelmäfeigfeiten

SU oernid^ten fei, l)at nun jmar ergeben, bafe aSerftöjBe gegen
baä SEBaljtreglement in oielen Sejirfen oorciefommen finb.

3u einer raeiteren Sericf)terftattung über bie in bem ^rotelte

nid^t ausbrücflid^ ^err)orgel;obenen UnregelmäBigfeiten tjat

aber bie ^ommiffiou feinen Slnla^ gefunben, ba e§ fid^ nur
um faft in aßen 3Baf)loer§anblungen oorfommenbe, nac^ einer

feftfte^eiiben ^ragtä beö 9fieid^ätagä bie ©ültigfeit ber 2ßal;l

nid^t oernidjtenbe 2lbroeid^ungen com Söa^lreglemeut l;anbelt.

®ie (Sntfd^eibungcn ber 2Ba^lüorftänbe über bie ®ültig=

feit ber 2Ba!)läcttel ^abeii aber in folgenbeu pQen nid)t für

jutreffenb txaä)Ui roerben fönnen:
a) im 17. ©iftrifte ber Stabt 3fioftodE finb o^ne ©runb

4 Stimmjettel für ben Dr. Sau mgorten ungültig

erflärt, nur roeit bie Sejei^nung beö SSo^uorts
bes ®eraäf)lten fe^It;

b) im 19. S)iftrifte ber Stabt i«oftod' finb 4 Stimmen
mit Unred)t für ben 3immerer ginn für ungültig

erflärt, roeit bie gefGeriebenen bie ^erfönlid^feit

genau bejeic^nenben Settel ben Siiamen §tmm 'ent=

polten;

c) in 58ü|ora finb ol)ne ©runb für ben Dr. SBaum*
garten jraci Settel unb eine auf ben 33a^nfjof§=

infpeftor SBalömann ju Söüfeoro abgegebene jer=

fplitterte Stimme für ungültig erflärt, ba bie oon
ben aßa^loorftäuben »ermiBte beutlic^e SSejeid^nung

mirflid^ jroeifellos ift;

d) ba§ ©leidlie gilt oon jroei Stimmen für ben 3imniercr

ginn im 3. 2Bal)lbeäirfe beä 9lmt§ Soitenroinfel unb

oon brei Stimmen für ben Dr. 3)1 a§ mann im
11. 33e3irt beffclben 2lmt§, roel(^e wegen mangetnber

genügetiber 33ejeid)nung für ungültig erflärt finb.

®§ gellen |iernacf) ftatt 53 nur 37 ungültige Stimmen
oon ber ®efammtjal)t ab, unb e§ ift ba§ rid^tige @rgebni§ ber

Söal^t bal^er golgenbeö:

2lbgegeben finb 14 168 Stimmen,
ungültig 37 »

bleiben gültig
~

14 131 Stimmen.
SDie abfotute SD^ajorität beträgt

banadf 7 066
®rf)alten ^aben:

Dr. 33aumgarten .... 7 080 Stimmen,
Dr. 3JZa§mann 6 220
ginn 821

roälircnb serfptittert finb . . 10 =

aWit biefer @ntfcf)eibung ift bem 33efderoerbepunfte unter

5 beä ^rotefteä bereits Slbl^ülfe gegeben unb bleibt nur

eine Erörterung über bie fonftigen tebiglidl) Unregelmä^igfeiten

betreffenben 33ef(^roerben übrig.

©erügt raerben Unregelmä^igteiten:

1. bei ber Stuffteßung ber 2Böl)lerliften (5«r. 1 bes

^roteftes),

2. beim SBa^toerfa^ren (3lx. 2, 3 unb 4 beS ^roteftes).

3u 1. ®s ift richtig, ba§ in ben 2Bäf)lerliften oon

'»Penjin, Slom, Steinl^agen, 9Jiabforo unb Söafenborf bie

Eingabe beS Stlterö bei fämmtlid^en Söäl^lern fel)lt. @ö ift

nidljt minber rid)tig, ba^ in ber SBä^lerlifte oon Süferoife bie

Eingabe beS SBo^nortS bei einem großen Slieile ber in bie

2Bä^lerlifte eingetragenen 2öäl)ler fel)lt.

@ä finb Slbroeid^ungen oom 2Bal)lreglement, bie mit

die^t oom 9Bal)lfommiffär bei ber geftfteUung be§ 2Balf)l=

ergebniffes j^eroorgel^Dben finb unb gerügt roerben müffen.

3)ie ilommiffion ift aber ber 3lnfid£)t, bafe ber ^roteft fid^

nic^t auf bie atigemeine $Rüge befdjränfen burfte, fonbern

fpejieti biejenigen 3Bäl)ter namfiaft machen mu§te, roeld^e

roegen SJJangels bes Sllters bejro. mangelnben SBol^nfifeeS

in ben betreffenben ©emeinben etroa ni(|t roäl^ten burften.

2)er ^roteft ift bal^er in biefer Segiel^ung nicfit genügenb

fubftantiirt unb bie Sefi^roerbe mitf)in umfomel)r ju Dcr=

roerfen, als im 2lttgemeinen bie SSermutl^ung bafür ftreitet,

ba§ bei ber SluffteEung ber Sifte richtig oerfal)ren unb nur

eine gorm oerfäumt ift. Sie ^ommiffion giebt aber jugteid^

an|eim, eine entfpred^enbe SBeifung an bie betreffenben £)rt§=

üorftänbe ju beantragen.

3u 2 tianbctt es fi(^ um brci SBefd^roerbepunftc.

a) SDer erfte Sefd^roerbepuntt (2 bes «JJroteftes), bo§

es in Stoto unb Steinsägen bei ber SBa^lfianblung an ber

erforbertic^en Slnjal^t ber 33eifi^er gefeljlt f)ahe/ ift unbegrünbet,

ba nac^ bem 3eugm§ ber 2lften ber ^Sa^loorftanb aus ber

mä) §. 12 bes SBa^itreglements erforberlid^en 3af)l oon

3 ^D^itgliebern beftanben f)at.

b) 2tntangenb ben jroeiten auf 91euenborf bejügtid^en

SBefd^roerbepunft (S«r. 3 beS ^roteftes), fo ift t^atfäd^ti(| rid^tig,

ba^ in D^euenborf unregetmäBig oerfal;ren ift, inbem bas 3öat)l=

protofoH fetbft iiicöt oorfd^riftsmä^ig ausgefüllt, oietme^r bie

©egentifte als §ouptprotofoll be^anbett ift, ouf ber 2Bäf)ter=

tifte bie Söefc^einigung barüber, ba§ fie auSgelegen ^abe,

fet)lt, au^erbem ber 2lbftimmungSoermerf bei ben 2ßät)tern,

roeld^e in ber 3aljl oon 22, bie in ber SBäljtertifte entliattcn

finb, fämmtlid) geroätjlt l^aben, nic^t gemad)t ift. ©ine '^a^-

frage bei ber ©rofel^eraogtid) mccflenburgifd^en 9?egierung nad^

bem ^auptejemplare ber 2Bäf)lertifte, um baraus ju entnehmen,

ob etroa aus einem a3erfel;eu baS §auptejemplar bei ber SOSal;t=

l)anbtung oorgetegen unb bies mit bem Slbftimmungsoermert
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oerfc^en fei, i)at ergeben, bafe baS ^aupteEempIar \nö)t md)t

Dorl^aiiben ift.

SDie Äommiflion ift nun her Slnfic^t, bafe bic ^eodjtnng

be^ §. 16 im SBafilreglement ben roefentticfien prmlid)»

feiten get)ört, beren 5Rtd)tbeac^tnng ju einer ^affiruag bcr be--

trejfenben SBalitoerJianbtung füfircn nmfe. Sei 9^id)tbead)tnng

jener ^Sorfi^nft fet)It nämlid) jober Seroei^ barübcr, baü bie

in ber SBäljterlifte aufgefüfjrtcn 3Bä(;Ier unb raeldie bauon

petfönlid^ geiDä^tt f)aben. Sie 2öat)l itf 9?euenborf ift baf)er

für nid^tig erad)ten unb würben bnnac^ bie in 9?eucnborf

abgegebenen Stimmen, oon bcnen 1 niif Dr. 3}iaf5mnHn,

21 auf Dr. «öaumgartcn faüen, üon ber ©cfammtsaf;! in

9lbjug JU bringen fein.

e) SDic 3lngabe im britten .5Öef(^^u1erbepunfte (9tr 4 beö

^iProtcfteä), ba§ eine a3ef(J^einigung über bie oorfdiriftömäBige ;

3tnc^(cgung ber 9Bä(j(erfiften in Süferoil unb 9ieuenborf nic|t :

üorliege, ift rii^tig; ebenfo ift ee t^atfäc^li^ richtig, ba^

in Süferoi^ bie abgegebenen Stimmen im ^nuptprotofoHe,

beffen innerer 33ogen bei ben Slfteu fid) befinbet, nur ber

©efammtja^l naä) angegeben finb. dagegen ent{)ätt eine

2tnlage ber ©egentifte bie fpesieOe STngobe ber ©timmenjaf)!.

®er 3)Jangel ber ^öefc^einigung über bie 2luälegung ber

Sßä^ierliften gehört nun ju ben ^äufig oorfommenben Un=

regelmöBigfeiten unb e§ ift immer angenommen, ba§, fofern

nijt etroa behauptet unb befdieinigt merbe, bafe bie Sifte

über^oupt nicbt aufgelegen f)abe, ber a)langel ber 33efd)ei^

nigung o^ne einf(u§ auf bie ©üttigfeit ber 2ßai)[ fei.

SDie 2Ibroei(i^ung üon ber 33eftimmung im §.18 3tUnea

3 beä 2öa^lreglementö, roonaci^ jebe .Stimme neben bem

Diamen be§ ßanbibatcn in bem §auptprotofoffe, rote in ber

©egcnlifte cerjeit^net roerben foU, berührt aber, ba bie

g^ic^tigfeit beä in ber ©egentifte oorfc^iriftömäfeig oermerften

2Bat)lergebniffe§ r\iä)t angesrocifelt ift, bie ®ü(tigfeit ber 2BnI)I

nid^t.

SBenn nun nad) 2lnfi(^t ber ßommijfton 22 ©timtneu

femer üon ber ©efommtjaJil ber abgegebenen Stimmen ah-
\

gefeit roerben müffen, fo ift ba§ 2Bal;Iergebni§ baö golgenbc:
[

5iact) ber früfieren geft|lellung betrug bie 3af)l ber gültigen

Stimmen 14 131

baoon finb abjufe|en 22

bleiben 14 109

rooDon bie abfolute ^Hajorität beträgt .... 7 055

SDer Dr. Saumgarten oerliert oon ben oben für

i^n beredjneten 7 080

Stimmen beren _j 21

beJiält ba|er 7 059

Stimmen unb bamit 4 Stimmen über bic abfolute SKajorität.

3)ic 2SaJ)(pTüfung§=^ommiffton beantragt {)iernad):

2)er 3{eid^ätog rooUe bef(^üe§en:

1. bie 2Baf)l be§ 3Ibgeorbneten Dr. 33 aumgarten
im V. 3iei(^5togäTOaf)Ifreife beS @ro§f)erjogtf)um§

9Ked(enburg=Sd)trerin für gültig ju erflären,

2. ben §errn Sieidiäfanaler unter SJJittl^eilung beä

^rotefteS unb ber 2Bal;laften ju erfucfien: bie

geeignete SBeifung an bie Drtöoorftänbc oon

^enjin, ^loro, 3Jlabforo, Steinsägen, SBafenborf

unb £ü)eroi| roegen ber mangel^often äluffteHung

ber SSä^lerliften ju oeranlaffen.

«erlin, ben 17. 3närj 1879.

xDie Sßat)(:prüfungö=Äommiffiint.

Dr. üJiarquarbf en (23orfi|enber). Dr. ?Jiepcr (33erid)t=

erftatter). t). ^orcobe be SSiaij. t). ©efe. §all. grei»

^crr 0. ©eeremann. Saporte. £en|. Dr.. Sieber.

Dr.3Jiat)er (Sonauroörtf)). Dr.3)^enbel. o.S c^liedmann.
D. Schöning. 2f)ilo.

Ütftenftücfe ju ben S3er^anb(ungen fce» Deutfc^en gieict)ötage§ 1879.

33ei ^ubtifotion beö (Srgebniffes ber 9ieid)§tagäroaSl

im fünften medtenburgifcEien äßat^lfreifc ift oon jroei an-

roefenben 2öäl)lern, -^errn 2lbrofat äluguft -Di o eil er unb
§errn Slmtöaubitor oon ber Sauden ju Jtoftod, ein

^roteft gegen bie 2Bal)l beö §errn ^^rofefforä a. D. ^3aum*
garten eingelegt roorben. ®er ''^Jroteft grünbct fic^ auf

eine 3^eil)e oon er()eblid)en, in ben ^^rotoloUcn mc[)rerer

SBafilbejirfe entf)altenen Unregelmäfeigfeiten, bie ba§ ifiefultat

ber SBtt^l, roel(|eö für ben proflamirten 2lbgcorbneten nur

eine 9Kel)rl;eit oon 16 Stimmen über bie abfolute SDkjorität

ergeben l)at, oeränbern, fobalb bie nad) ben betreffenben

2Bat)lprotofollen unter S^iid^tbeadjtung ber 23orfd)riften beä

2Ba^lgefe|eö unb Sßal)lreglementä abgegebenen Stimmen für

ungültig erflärt roerben.

SBenn aud^ auö bem bei Sefanntmac^ung bes 2Öal)t

ergebniffeä oerlefenen ^ij^rotofolle, roelc^ef ben bem l)ot)en

9ieid^stag uorliegenben 2öal;taften beä fünften medtenburgifdien

SBaljlfreifeä beigefügt ift, bie bei ber äßal)l ju rügenben 3JMngel

unb baä folgcroeife fid^ abänbernbe Stimmenoerfiältiüfe genü=

geiib l)eroorgel)en, fo motten bie Unterjeidineten e§ bennoc^

nid^t untcrlaffen, audC) it)rerfeit§ birelt beim f)ol)en 3ieid)ötag

gegen bie 2ßal)l beä §erru '>|3rofeffor a. 3). Saumgarten
ju proteftiren, unb unter §inroeifung auf folgenbe, baö

2Bal)lgefe| unb 2ßal)lreglement oerle^enbe fünfte um Ungül=

tigfeitäerflärung berfelben gu bitten.

1. @§ fel^lt in mel^rercn 9Bäf)terliften an ber erfor^

berlid^en 2lngabe beä 2llter§ unb beä Sßotjuortä ber

eingetragenen Söäfjler.

a) SDte atngabe beö ällterä felilt:

in ^enjin (Slmt 33ü|on)=9iü§n) bei fämmt;

liefen 42 Sßäl)lern, oon benen 2 für "iJla^--

mann (fonferoatio) unb 40 für 5öaum =

garten ftimmten;

in Slow (3^.=2lmt Suforo) bei fämmtlic^en

15 2Bät)lern, 6 ftimmten für SKa^mann,
9 für Saumgarten;

in Steinsägen (9ft.=3lmt Suforo) bei

fämmtlicben 15 2Bäl)lern, oon benen 3

für ^a^mann, 12 für Saumgarten
ftimmten

;

in 3)iabforo (9i. = 3lmt Suforo) bei fämmt--

lid)en 16 2Bäl)lern, bie 8 Stimmen für

3Jla^mann, 8 Stimmen für Saum =

garten abgoben;

in SBafenborf (^.-2lmt Suforo) bei fämmts

lid)en 18 Söäljlern, bie für SKa^mann
ftimmten.

h) bie 21ngabe beö 2Bol)nortö fe^lt:

in Süferoil (9i.=Slmt Siibnii) bei einem

großen Sbetl bcr 126 in bie SöäSlerlifte

eingetragenen 2ßäl)ler, oon benen 114 für

Saumgarten ftimmten. hierbei ift jU

bemerfen, bafe Süferoi^ ß^abrifort ift unb

ein großer 2l)eit ber männlicben airbeiter;

beoölferung fid^ bort nur oorübergebenb

aufhält. @§ finb nämlid; nad) ber legten

SolE§jäf)lung oom 1. ©ejember 1875 im

2ßal)lbeäirE Süferoift nur 78 ^anö^altungen;

batier ift nid)t anäuncl)men, ba§ bie 126

in ber 2Bät)lcrlifte aufgeführten 2Bäl;ler in

Süferoife it;ren 2Bol)nfi| \)abtn wnb bort

roat)lbered;tigt roarcn.

2. ®ä f)at an ber erforberlic^cn Stuäaljl ber Seif i|er

gefehlt ju Sloro unb St einjagen (2lmt
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SBucforo). 3n beiben SBal^lbejirfen fungirten bei

her 2Baf)n)anbtiing mir 2 33eifi^er, roälirenb baä

@cfe^ bercn rocnigftenö 3 üerlangt. 2)ie aJZeljrüa^l

ber abgegebenen ©timmen fie( in beiben SBa^lbejirfen

auf 33aumgarten ; in beiben juiommen Ivette

ajlaßmann 9, Saumgarten 21 ©timmen.
3. 3" 9leuenborf ($n.-3lmt 9libnie) fel;rt auf Seite

2 be§ SBal)iprotofoßä bie 3a()t ber abgegebenen

(Stimmzettel unb ferner ber ganje innere Sogen
beg 2Bal)rprotofoaö (Seite 3—6). 2IuBerbem fet)lt

bie t)orfd)riftömä&igc unentbcl)rli(^e Sejcicbnung ber

2Bät)ter, raelcbc iijr 2Bat)lred)t ausgeübt l^aben. 33on

ben 22 in SReuenborf obgegebeiien ©timmcn fielen

1 auf 9Jta^mann, 21 auf Saumgarten.
4-. 6ö fcl^lt eine Sefdieinigung barüber, ba§ bie SBäbler-

lifie aufgelegen l^at, bei ben bereits erroäljnten 'S&aljh

bejirfen Süferoi^ unb S^euenbotf. 2lu§crbcm

finb in Süieroi^ bie abgegebenen Stimmen nid)t cinjeln

aufgci(ä[)lt; niclmclir fiub fie in ber §auptlifte nur
ber ©efammtjalil nac^ ~ 114, in ber ©egenliftc

aber gar nid)t angegeben.

5. 3u Soitenroinf el, mo 7 Stimmen für 9Jla§=

mann, 18 für Saumgorten, 3 für ginn
(©03iatbeinofrat) abgegeben mürben, finb 2 bcr auf

ginn gefaEenen Stimmen ol)ne genügcnben ©runb
für ungültig erflärt.

2Benn in @emä§l;e;t ber üorfteljenben Scmerfungen bie

3albl ber ungültigen Stimmen in Slbjug gebracht roirb, fo

fteCt fid) fjerauö, ba§ §err «ßrofeffor o. SD. Saumgarten
bie abfohlte Stimmenmcl)rl)eit nid)t erl)altcn t)at unb bal^er

bie 2lnberaumung einer Stid)it)al)l erforberlii^ ift. 3m Uebrigen
oerroeifen bie Untcr?icid)iieten auf bie im 3Bal}lermitte[ung§=

protoEoH gegebene 3ufammenftellung ber nad) Scrüdfic^tiguiig

ber ungültigen Stimmen fid) ergebenben rid)tigen Stimmen;
galjt unb fd)liej8en mit ber Sitte:

„bafe ein l)ol)er 5Reid)§tag bie 2Bal)l beS §errn
*;Profoffor§ a. SD. Saum garten für ungültig er=

flären unb bie Serfügung einer Stid)roal;t t)eran=

laffen rcolle".

SRoftodf, 3. September 1878.

(Unterf(^riften.)

bcr

Sommiffioii für ben aJcidjö^aiiöfjnltöctat

über

bie berfclben ^ur Sßorbcrat^iing öBernjtefenen

%l)dk beö ©tatö bcr @tfenl)al)nDertüflltung

auf baö ©tatöjaljr 1879/80 — ©inna^me
Kapitel 3, mittel 49 unb 50 ber fortbauernbcn

5Iu^(^aljeu
;
©tumaline 3(uö(^aljen ^a^itel 1 1 unb

12

Seri(i)terftatter: 9(bgcorbneter SRic^tcr (aWcigen).

Slntrag ber 5lommiifion:

S)er ?icid)Stag rooße bef^lie^en:

^tnnal^ntc.

b. gortbauernbc Sluögabcn 2itcl 14 unb 15

unücränbcrt mit ben bei ben cinjelnen S^iteln in Slnfafe ge^

brad^ten Summen ju beroilligen.

Stapitel 11. Drbcntlicber ©tat. unocränbcrtmitbenbei

2itetlunb2
f

ben einjelnen Titeln in

Siapitel 12. 2lu§erorbent(i(^cr ©tat. / Slnfa^gebrad^tenSunt;

Sitct 1 bi§ 6 ' mcn ju beroilligen.

Serlin, ben 18. Tlät^ 1879.

2)te .tommiffton für ben 9fietc^ö^auö^altöetat.

91. ». SSennigfett/ Sltdjtcr (^;)Jiei§en),

Sorfißenber. Seriditerftatter.

ber

Monimifiioif für bcii 9{cifI)tf[)niuM)aIl§ctof

über

bie berfelBen jur SSorberatl^ung übermtefenen

Kapitel 5 unb 6 bcr Einmaligen Stuögakn

(S^erwaUung beö 0teid}ö§eereö) beö

9fleic^a^au0^altaetatg für baö ©tatgja^r 1879/80.

Seriditerftatter: 2Ibgcovbnetcr oon Sc^mib (SBiirttcmberg)

für ^op. 5,

aibgeorbnctcr Dr. ^ammad^er für Rap. 6.

Slntrag ber Eommiffion:

SDer 3ftcidt)Stag rcoße befditie^en:

Einmalige Sluögaben.

Siapitel 5. Drbcntn(iier ®tat.

a. ^ceu^en jc.

Sütel 1 bi§ 9, unoeränbert mit ben bei ben ctn=

gelncn Sitein in 3lnfa^ gebrad^ten Summen ju

beii'illigcn.

2;itcl 10 „S^eubau eines Sntenbontur = SDienfts

gebäubes für bas ©arbeforpS in Serlin, erfte

SKatc . . . 100 000 .//^" ftreidien.

Sitcl 11 unb 12, unoeränbert mit ben bei ben

ein,^elnen Sitein in 2lnfa^ gebrad^ten Summen
beroilligen.

Sitel 13 „3lnfauf unb ©inrid^tung eine« S)ienft=

rool)ngcbäube§ für ben 5loinmanbcur bcr 4. SDioifion

in Siomberg . . . 159 000 J^," ju ftreid^en.

Sitel 14 bis 18, unneräiibcrt mit ben bei ben

cinjelncn Sitein in 9lnfa^ gebroditcn Summen
JU bcroißigcn.

Sitcl 19, ,/ilnfauf unb @inrid}tung eincS S)ienft=

gebäiibes für ben ilommanbeiir bcr 25. (®ro^=

lersoglid) ljeffifd)cn) SDit)ifion in SDormflabt . . .

93 000 SU ft reichen.

Sitel 20, unoeränbert mit bcr in 3lnfafe gebrachten

Summe ju beroilligen.
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Sitel 21, „33au einer Äoferne für ein ^n--

faiiterie = süataiHon in ^ranffurt a. britte

jlate", ftatt bcr in 3lu)a^ gebrachten ©ummc
von 250 000 o//. bie von ©eiten beä ^üunbeSs

rat^ö auf 150 000 ermäßigte g^orberung ju

bcro.ttigen.

2itel 22 bis 27, unocränbert mit ben bei ben

einjclncn liteln in 2lnfafe gcbra(ihten ©ummcn
ju beiuiUigen.

Sütel 28, „9Jeu(mu eines Jlafernemcnts unb ©r^

gänjung bcs Utcn|"i(euientä für fünf .Kompagnien

1. (Sarbercgimentö ju in ^otsbam, erfte

iRate (jum Serraincrroetb itnb sur ^kojcttbcar--

beitung) . . . 600 000 c.//" fireidien.

Sitet 29 bis 39, unoeräiibert mit ben bei ben

einjelncn Sitein in 2lnfa§ gebrod)ten ©ummen
ju beioilliiKn.

Jitel 40, „Slnfauf eines ©runbftüdfä jur einri(ihs

tung eines ®arnifon(ajarett)S in §eibelberg . . .

90 000 JU [treiben.

2itel 41, unoeränbcrt mit berin 2lnfa^ gebrad^ten

©umme ju beroilligen.

2itel i>, „?teubau eines @arnifonlajaret[)S in

Spanbau, erfte 3fiate" ftatt ber in Slnfa^ ge^

bracbten Summe oon 200 000 A nur 125 000
ju bemiHigen.

titel 43 bis 53, unoeränbert mit ben bei ben

einzelnen Jileln in 2lnfa$ gebrauten Summen
ju beroiHigen.

Sitel 54, „3um Sau eines 9^ortififationS-2)ienft'

gebäubeS ju Sorgau 38 500 c//C." äu fireidien.

b. v£a4)fen.

Sitel 55, unoeränbert mit ber in 3lnfa| ge=

brachten Summe ju beroiHigen.

Sitel 56, „Jicubau einer Sampfma^lmül)le in

2)reSöen 205000^^" ju ft reichen.

2itel 57 bis 59, unoeränbert mit ben bei ben

ein,^elnen Sitein in 2lnfafe gebrachten Summen
}u bewilligen.

c. Württemberg.

Xitel 60 bis 67, unoeränbert mit ben bei ben

einzelnen Sitcln in 3lnfa^ gebrachten Summen
JU beroiHigen.

^a^itel 6. Slufeerorbenttidhcr ©tat.

Jitel 1, unoeränbert mit ber in 2lnfa^ gebrachten

Summe ju beroilligen.

litel 2, „(rrtoeiterungsbau bes SaracEenfaferne^

ments auf bem 2lrti[lerie=S(ihieipla6e bei Hagenau
für ein ä3atai[Ion gu&^SlrtiHerie einfchtieilid) bes

StobeS unb ber £)ffijiere eines 9legiments g=u&;

SlrtiHerie" ftatt ber in 3lnfa^ gebrad)ten Summe
oon 505 624 bie oon Seiten bes 33unbeS=

raths auf 212 400 J£ ermäßigte g^orberung ju
beroilligen.

Sitel 3 bis 34 unoeränbert mit ben bei ben ein«

jelnen Sitein in 2lnfafe gebrochten Summen ju

beroilligen.

* Jitel S5, mit ber in 2lnfa^ gebracihten Summe ju
beroiüigen unb in ber Sejcidhuung bcS SitetS,

Seile 1, ftatt „oier" ju fe^en: „brei".

Sitel 36 bis 42, unoeränbert mit ben 6ci ben
einzelnen 2:iteln in Slnfafe gebrachten Summen
JU beroilligen.

Xitel 43, mit ber in ainfofe gebradhten Summe '

ju beroilligen unb in ber S3ejei(^nung beS Sitels,

3eite 1, ftatt „fedh§ Äompagntcn" ju fefeen:

„oier 5lompagiüen".

Xitel 44, unoeränbert mit ber in 2tnfafe gebrachten
Summe ju beroilligen.

Sitel 45, „3^eubau unb 2(uSftattung einer itaferne

oon fünf i^onipagnien 3. Süranbenburgifchen 3n=
fanterie = SiegimentS ?Jr. 20 in 2B:ttenberg (erfte

«Rate, auch ^laurate) . . . 200 000 J^", als
oon Seiten beS 33unbeSraths jurücTgejogcn, ju
ftrei d)en.

Sitel 46 bis 54, unoeränbert mit ben bei ben
einjelnen Sitein in 2infa^ gebrachten Summen ju
beroilligen.

Sitel 55, „SReubou eines ^afernements nebft 3u:
behör unb ergänjung beS UtenfilemcntS für
jroei ©sfabronS §eififcben §ufaren ^ StegimentS

a^r. 14 in Staffel (erfte State jum Xerraincrroerb)

12b 000 J^." SU ft reichen.

Xitel 56, unoeränbert mit ber in 3lnfa^ gebrai^i

ten Summe ju beroilligen.

Xitel 57, „-iRi-ubau unb ^tuSftattutig oon J?afernen

nebft Bubehör für 2 SataiQone 1. ^effifchen

5nfanteric=9JegimentS 9^r. 81 in J^ranffurt a./M.
(britte 9?üte)" ftatt ber in 2lnfat5 gebradjten

Summe oon 900 000 J(. bie oon Seiten beS

SunbeSratljS auf 700 000 c//^ ermäßigte 5or=
berung ju beroiHigen.

Xitel 58, „53au eines ^afernements für bas oon
©riinma unb Saufigf nad) Seipjig ju oerlegcnbe

2. §iifaren=3^egiment 9k. 19 (erfte diaU) . . .

1 000 000 .//^" JU ftreidhen.

Xitel 59 unb 60, unoeränbert mit ben bei ein;

jelnen Sitetn in 2lnfafe gebrachten Summen
beroilligen.

Xitel 61 roie folgt ju beroilligen:

„3u (Srftattunacn auf aus SanbeSmitteln auf^

geroenbetc Slafernenbau^ 2C. Soften:

1. an 5tönigreid) Sadifen . 168 824 J{:

2. = Württemberg . . . 133 851 =

3. = «Baben 96 641 ^

4. ' Reffen 5 209 =

5. = 9JiecElenburg;Sdhroerin 6 475 =

™ ' " 411 000 c/^
S)ie (irftattungen erfolgen oorbchaltUdh ber bei ^rü^

fung ber be^üglid^en 9?ed)nungeii burch ben 9{ec^=

nungshof fich ergebenbcn (Erinnerungen.

"

Berlin, ben 18. 3Jtärj 1879.

3)ie J^ommifftott für beit ^M^ÜjMljalUdat
91. ». aScnntflfeu, SBorfi^cnber.

\>. ^d)mi^ (ißürtteinbcrg), Dr. S^ammadtev,
Serid)terftatter.

^ntcrpt:U<itiotu

95eabficf)tigt bie ?ieid)Sregierung in entfprcc^enbcr 3i^eife,

vo\t bics feitenS ber öfterreici)ifd)en, fron^ijfifchen, englifdjen

unb anberen 9?egierungen gefc^ieht, bie jur ®id)eruiuj beS

auSroärtigen ÜJarfteS roünfd)enäroerthe SBetheiliguiig bcutfcber

Snbuftrie an ben für biefeS Za\)X in Si;bnci; unb für fiinf=

tigesSalh'^in aWelbonrne in 2luftralien projeftirtenätuSftcllungen

7;ä*
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burc^ SIborbnung eines bcutfc^en ^ommiffars ober auf fonft

geeignete S[öeife ju untcrftü^en?

Berlin, ben 19. 1879.

Dr. Sßitte (SUletflenburg). Dr. ©tepl^ani.

Untcrftü^t burd):

£)e(^elt)äuf er. Säger (91orbf)aufen\ Dr. .^lügmann.
©ä)tutoiü. Dr. ©ommer. Dr. SBeigel. 33ieler

(3=ranfenljain). Dr. t). D^len. Dr. 2ßoIff|on. 9iiclert

©anjig''. Dr. SSöttei^er (SBalbecf). 33auer. Dr. Sinn.
^nodE). ©truüe. g^rei(;err ©cfient oon ©tauffenberg.
Dr. 2i)iteniuö. fiift. ^euftet. t). Senba. Sölfe.

Dr. 33lutn. S^ömer (§ilbe§t)eim). ü. -^ölber. Dr. SBod^ö.

tiefer, v. ©un^. Dr. garnier. Dr. ®rct)er.

©cC)Iieper. S'rautmann. Dr. ©areis.

9JJnitMid>er SSettct^t
ber

tomnüffion für ben äfcif^^^ou^^aU^ctat

über

ben berfelbcn pr SSorberat^mtg überiütefenen Settel

6 Jla^. 13 be^ beö 5lugtüärttgen 3lmta,

Stttlage iV. „pr llnterftü^ititg beutfc^er (Sd}ulen

uitb auberer i3aterlättbtfd;er Untentel)umngcit im

tolanbe".

33erid)terftatter : v. Senba.

aintrog ber 5^otnmiffion:

©er 9^ei(f|ötag rcoße bef(i)lie^en:

„ben ©tatätitel 6 Kapitel 13 mit 75 000 Jf.. ju

gene(;migen/ gleid^jeittg aber

1. ben §errn Sffeicläfanjter §u erfuc^en, bei 2luf=

fteßung beö näd)ftjäE)rigen 3iei(i^öf)au§l^alt§etatä

barauf 33cba(^t ju ne{)men, ba§ „ber joologifc^en

©totion in Sfleapel" ein er(iö[;ter Bnfctiu^ im

©efammtbetrage oon 30 000 3Jtarf überroiefen

werbe;

2. bur(^ biefen 93efc^htfe bie ©ingobe ber ^rofefjoren

§elml^ol|, aSirc^oTO unb bu Soiö^S'iei^monb

ooui 6. Mäxi b. 3- für erlebigt ju erflären.

^Berlin, ben 19. mäxi 1879.

^ie .tommiffton für ben 9fteic^ö^auö^altöetat^

aSorfi^enber. 33erid^terftatter.

^af^fer. ®er 3tei(ä)§tag rooQe befd^lie§en:

ben iÄei(^öfanjIer oufjuforbern, p oerantaffen, ba§

bie gegen ben ilbgeorbneten g^ri^f (i)e bei bem 5tönig=

ticken ©tabtgeri(i^t ju Serlin ant)öngigen ©traft)er=

fal^ren, in meldten ben 24. unb 27. 3Jiärj er. Sermine

angefe^t finb, für bie Sauer ber gegenwärtigen

©i^ungöperiobe ausgefegt werben.

33eranlaffung ber Unterfud)ungen finb 2ln!Iagen wegen

angeblichen 33erge{)ens gegen §. 8 be§ aSereinSgefe^eS.

Söerlin, ben 19. mx^ 1879.

Äagfer.

Untcrftüfet bur(^i:

a3al)lteich. SSebel. Siebfned^t. Steinberg. SSiemer.
aSracEe. §affelmann. ©töfeel. 2Binterer. ©onne.
mann. §aerte. -^edmannjiStin^t). ^able. ßopfer=

^v. 66»

ber

tüittiiuffioii für beu Steif^^^ouö^alt^etat

über

bie berfelben pr S^orBerat^unc; übenuiefetteti

Steile beö ber 9fteid)ö=^J)oft= unb 2:ere=

ßra^l)enüertt)altnng auf bag ©tatöja^r

1879/80.

a3eri(i)terftatter : 3lbgeorbneter Dr. ^ammad^er.
Eintrag ber Äommiffion:

SDer 9f{eich«itag woHe befc^liefeen:

@tnua[)me.

b. g^ortbauernbe Ausgabe.

üTitel 49, unüeränbert mit ber in 2lnfa6 gebrad^ten

©umme ju bewilligen.

Sit et 50, wie folgt ju fäffen:

„3u @rweiterungöbauten in

©cl)le§wig, Treptow a. 3?., ©tenbal,
Berlin (©ranienburgerftra^e yix. 35
36)unb©rcif enl)agen;än ©runbftücE8=
erwerbungen in ©fd^wege, 3iöidfau,

Dftrowo unb Treptow a. 9^., — unb
ju Heineren Erweiterungsbauten,
fowie ju ©runbftüdEöerwerfeungcn
bis 30 000

„(3)ie ©rfparniffe bei Sitel 50 werben

aus einem '^a\)xt in bas anbere über=

tragen)"

unb mit ber unoeränberten ©umme üon

550 000 cJ6. ju bewilligen.

Sitel 51, unüeränbert mit ber in 3lnfa^ gebrad^ten

©umme ju bewilligen.
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©tnmaltge ^ütögaBen.

SiapiUi 4. Crbentlic^er (Stat (Slnlage XVIIl. ©. 20ft.).

Sitel 1 bi« 10, unuerönbcrt mit ben bei ben

einjelnen Titeln in 3lnfa^ gebradfiten ©ummen
äu beroiHigen.

Sitelll bis 2 0, unüeränbert mit ben bei ben

einjelnen 2itetn in Stnfa^ gebrad^ten Summen
§u beroiüigen.

Jitel 21, löie folgt 311 faffen: „ 3iir ^erftetlnng
befferen ^Ibfäituffeö ber Sauflädie unb
jur ©rric^tung eines neuen ©ienftgebäubeä in

Flensburg erfte 9iate", im Uebtigen unoeiönbert

mit ber in Slnfa^ gebradjten ©umme ju be=

roittigen.

Jitel 22 unb 23, unoeräubert mit ben bei ben

einselnen Sitein in 3tnfa^ gebracfiten ©ummen ju

beroiHigen.

Sit et 24, „3«m Um= unb (SriueiterungSbau bes

^oft= unb 21elegrap^enbienftgebäubc§ in '^f)oxn,

erfte 9iote 80 000 J/" ju ftreic^en.

litct 2 5, unüeränbert mit ber in 3lnfa^ gebrQ(^^ten

©umme ju beroiüigen.

fiapiUl 4a. 2Iu§erorbenttic^er etat (©eite 40 bis 45

be§ ^auptetats).

Sitct 1 unb 2, unoeränbert mit ben bei ben ein^

jelnen Jiteln in 3lnfafe gebrachten ©ummen }U

beroiHigen.

S^itel 3, „3ur SSefc^affung ber im ©ommer
1880 p legenben telegraplienfabel für bie

unterirbifc^cn Sinien üon Strasburg nai^

Tte^, von Serliu über ^Jlündieberg nad) Sreätau

unb von Seriin nad) SDfJünc^eberg, foroie von

33erlin na(^©tettin, erfte 9^ate" unter©trei(ihung
ber eingef (ommerten SBorte „(bef)ufä ber

fpäteren g=ortfe|ung über ^ofen noij^ S^ijorn)",

refp. „(fpäter roeiter über ß^olberg unb ©anjig

bis Königsberg i. ^Hi^x.)" ftatt ber in Stnfa^ gebra(^ten

©umme von 1 830 000 Jf,. nur 1 000 000 J/,

JU beroiHigen.

2;itel 4 bis 16, unüeränbert mit ben bei ben

einjelnen 2itetn in S(nfa| gebrachten ©ummen
JU beroiHigen.

^Berlin, ben 19. 9Kärä 1879.

^te ^otntniffton für ben Sftetc^^^auö^altöetat

91. t}. SSennigfen, Dr. ^amma^ev,
SSorfi^enber. Söeric^terftatter.

Eintrag

ben SCtitrdgen ber 5(bgeorbneten 9ftei(^enö =

^erger (Dlpe) unb ü. ^leift=9^ e|on),

ü. ?J(cttn3eU, t^ei^err ö. Sölarfc^aU —
9^r. 40 unb 9lr. 55 ber 2)ru(f(ac^en —

.

gürft JU ^ofytnlofyc-S^an^tnbuvQ. t». ®c^. Dr.

t>. ^(^toarje. 5)er Sleic^stag iuoHe bef d^Iiefeen

:

3n erroägung:

I. bai feit ber 2tuff)ebung ber 2ßu(^ergefe^e bie

JäHe rouc^erlicher Slusbeutung ber ^Jotf), beS

Seicf)tfinns unb ber Unerfa!)renf)eit ber ©cEiutoner

crtiebtich jugcnommen fiaben,

n. baB Don ber öffentlidien aJleinung bie Prüfung
ber {^rage bringenb üerlangt roirb, ob biefe

S^atfad^e eine golge ber 2luf{)ebung jener ©efe^e

fei unb ob unb inroieroeit Slb^ülfe im 2ßege ber

®efBegebung geboten erfd)eine,

III. ba§ jur @ntfd)eibung über bie in biefer Siid^tung

eingebrachten 2lnträge unb jur 33eurtf) eilung ber

g^rage, ob bie ctroa nötljige Slb^ülfe auf bem
©ebietc beS Sioilred^ts, inSbefonbcre burch Söe=

fdhränfung ber SBedhfelfähigleit, fei es in 58e^

jiel)ung auf baS Stecht jiir 2lnSfteUung oon

äBedhfetn, fei es in SSejieiiung auf ben ^Betrag

ber aöedifelfumme, ober auf bem ©ebiete beS

©trafred)ts, ober enblich auf biefen beiben 9Red)ts=

gebieten ju erfolgen l)at, ein tieferes eingeben

auf bie thatfäd)lid)en ©runblagen unb bie recht;

lidhen, foroie bie üolEsroirthfc^aftli(^en ®efichtä=

punfte nöthig ift,

beantragen roir:

SDer Sieidhstag rooHe befdhlie§en, bie oorliegens

ben Einträge "Sit. 40 unb 'iHv. 55 ber 2)rudE;

fa(^en einer Kommiffion üon 21 9JJitgliebern jur

Seridhterftattung ju überroeifen.

SSerlin, ben 20. gjlärj 1879.

{^ürft äu §ol)cnlohe;Sangenburg. v. ©e^.
Dr. ü. ©dhroarje.

Unterftü^t hnx^:

Dr. SuciuS. ©dhmiebel. ©taelin. 3Kelbedf. 93oroindEel.

©raf ü. 58iSmarcE. %i)Ho. ©raf ü. g^ranf enberg.

S^iditer (^Reigen). Jreiherr SiorbecE ,^ur Stäben au.

ü. ©d)mib (SBürttemberg). 0. S3et^maun=©ollroeg
(Obcr= Barnim). ü. König. ü. Karborff. j^ürft

0. ^leB. ü. ©dhencE'g^ledhtingen. 3fteinharbt.

ü. S^eumann. v. ^^Berner (®felingen). o. ©c^roenbler.

eiauSroi^. ©üntlier (©adhfen). ©dhön. ©raf o. 2trnim=

35oi^cnburg. ^^inbeifen. ü. |>eim. Siidhter (Kattoroi^).

9lr, 68,

ber

tDUimiffioii für ben SJcit^^^au^^alt^ctat

über

baö berfelben pr ^orberat^ung ükrnjtefene

^a^ttel 1 ber Einmaligen ^luögaben be^ ^ei(^ö=

^anö^alt^etatö für baö ©tat^iai^r 1879/80 —
©tat beö gfteic^^fauäteramta —

.

Seric^terftatter: SIbgeorbneter ü. 33enba.

Einträge ber Kommiffion:

S)er 9teichstag rooHe befdhlie&en:

Einmalige 3lu^ga6en.

SiapiM 1,

Sitel 1 bis 5, unüeränbert mit ben bei ben

einjetnen Sitein in Slnfafe gebradhten ©ummen
äu beroiHigen.



574 2)eutfc^ei- 0lei(fegtag. aftenftücfe 9^r. 70*

Zittl 6, „3ur ©rroerbung unb 6QuIi(^en

ftanbfc^ung cine§ ©runbftüdEö für baö ©efunbs

fieitöamt 312 000 J^/'

ju ftr eichen.

Sitet 7 unb 8, unoeränbert mit ben bei bcn

einjelnen Titeln in Stnfafe gebraditen ©iimmeu
ju bcroilligen.

Min, ben 20. g^ärj 1879.

2)te ^omnttfftoti für ben ^Jt^xä)^^^CLM^(dUda,t

SSorfi^enber. Seridjtcrftatter.

ber

tommiffiüu für htn Mäf^iim^ijaUMai
über

bie berfelbett SSorberat^ung übermefeneti

Sll^etle beö ^tatö füt baö 9letc^g=@c^a^amt

auf bag ©tat^ja^r 1879/80.

S9eri(!)terftatter: 3tbgeorbneter o. Senba.
Eintrag ber ^ommiffion:

2)er 9ieic[)§tag rooHe befd)tie§en:

gortbauernbe 3luögabeu.

Siapitü 68.
3m Sit e( 4, „3f{at)on:@nfdE)äbigung§renten ic", mä)t

„730600 fonbern nur „500 000 Jf.." ju

bercilligen.

Einmalige 3luögabeit.

jla^ttel 9.

Jttcl 1 biä 4, unoeränbert mit ben bei ben ein?

jelnen Sitein in 3tnfa^ gebrad^ten ©ummen ju bc^

roiHigen.

SBerlin, ben 20. 3Kärs 1879.

^ie ^ontmiffton für bett 9tet(^ö^uö§altöetat.

51, t>. SScntttöfen. 93cnöa.

33orfifeenber. S3cri(^terftatter.

i>?r. 70.

Berlin, ben 19. 3Kärj 1879.

3m -Kamen ©einer SKajeftät bes ßatfers beel)rt fi(| ber

Unterjeid)nete, bcn beiUcgenbcn

©nttourf eines ©efefees über bie ^onfulorgeric^ts*

barfcit,

nebft -IRotiüen, mie fotc^er üom iöunbeäratt) befd^loffen roor=

ben, bem 3^ei(^)ötag jur oerfaffungämä^igen 23ej(i^lu&nai)me

ganj ergebenft ooräu(egcn.

V. ßimaxfk.

%n ben i)ie\6)^taQ.

© e f c ^
über

bie tonfiilargcridit^üarfcit

Str ^n^clm, toon ©otie» (Knaben ^eutfd;er ^aifer.

^öuig öou ^reu^eu :c.
'

ocrorbnen im 9Zamen beö S^eic^s, nac^ erfolgter Suftimmung
beö 33unbeäratt)ä unb be§ 9tci(i)§tog§, roaä folgt:

I. SlUgetneiue iSeftimmungen.

§. 1.

SDie ^^onfulargerid^tsbarfett roirb in ben Säubern auQ=

geübt, in mdä^en i^re SluSübung burd^ ^erEommeu ober

bur(i^ ©taatäoertrag geftattet ift,

2)er 5loufulargeri(^täbarfeit finb bie in ben ^lonfu(ar^

gerid^täbejirfen rooiinenben ober fic^ aufl;altenben 9ieid)eQnge=

l^örigen unb ©c^u^genoffen unterworfen.

§. 2.

2)ie Ä^onfulargericfitäbejirfe werben oou bem 9^etc^s=

fanjier nac^ $8erne^mung be§ Stuäfi^uffcö be§ 93unbeöratt)S

für §anbet unb 3Serfet)r beftimmt.

§. 3.

3n ^i3etreff beö bürgerlichen Stei^tä ift aiijunebmen, ba§

in ben ^onfutargeric^täbejirfen aufeer ben SJeidi^gcfefeen ba§

preu^ifc^e 2lIIrtemeine Sanbred)t unb bie ba§ bürgerliche Stecht

betreffenbeu allgemeinen ©efe^e bcrjcnigen preu§if(^en SanbeSs

tlieile, in roelc^en ba§ SlUgemeine Sanbre(i)t ©ejegeäfraft ^)at,

gelten.

3n ^anbcläfad^cn fommt junäc^ft ba§ in bem ^onfular»

geriditöbejirfe geltenbc ^anbelögemo^n^eitöred^t jur 3lnrcenbuug.

§. 4.

3n S3etreff beö ©trafreclitö ift anjunef)men, ba§ in ben

^onfulargeri(i|t§bejir!en baä ©trafgefegbud) für ba§ SDeutfdje

unb bie fonftigen ©trafbcftimmungen ber ^ieic^sgefcbe,

foroeit bie 33orau§feßungen für bie Slnroenbbarfeit berfelben

gegeben finb, gelten.

SDie in ben ^tonfulargcrid^täbejirfen geltcnben ©trafs

gefe^e ber Sanbeäregierungen bleiben aufeer Slnroenbung, in^

fofern nic^t burd^ ©taatäuerträge ober §erfommen etmas 2ln=

bercS beftimmt ift.

SDer ^onfut ift befugt, für feinen (i-eric^täbe.urf ober

einen 2:i)eil beffelben poliäeili(i)e iöorfd^riften mit oerbinblic^er

Äraft für bie feiner ©eridjtäbarfeit unterroorfenen ^^krfonen

ju erlaffen unb bie ^^iic^tbefolgung berfelben mit ®elbs

ftrafen bis jum 33etrage uon eint)unbertfunfjig Maxt ju be»

bro^en.

5Der D^eidöäfanjler ift befugt, bie oon bem ßonful er--

taffenen polijeitidien 33orf(if)riften oufjufieben.

SDie 3Ser?ünbung ber polijeilid^en SSorfd^riften erfolgt in

ber für fonfularifd^e ^öefanntmad^ungen ortsüblichen 2ßeife,

jebcnfaHä bur(^ 2lnl)eftung an bie ©erid^tötafel.

§. 5.

3)ie 5lonfulargeri^t§bar!eit loirb burct) ben JtonfuI

(§. 2 beö ©efefecS, betreffenb bie £)rganifation ber 33unbe§:

fonfulate »om 8. 9toücmbcr 1867, 33uiibeä=®efe^bt. ©. 137)

unb burdh ba§ ^onfulargeridit ausgeübt.

®er 5toiiful ift jur 2Iusübung ber ©erid)t§barfeit be=

fugt, metui er baju oon bem 9ieicl)öEanäler ermächtigt ift.

®er Jieichsfanjler hun neben bem ^onfiil, foioic an

©teile beffelben einem anbcren Beamten bie iBcfugniffe be8

ÄonfulS bei SluSübung ber ®eri(^tsbarfeit übertragen.

§. 6.

®a8 jlonfulargericht befielet aus bem Äonful als '^ov-
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ft^eiiben unb juiei Scififeern, infoiucit biefeS ©efefe m(i^t bie

3u}iel)un9 oon üicr 58eifiBern oorfd^reibt.

2) en Seifitcrn flef)t eilt unbefd^ränfteS ©ttmmredjt ju.

§• 7.

SDer 5?onfu[ ernennt für bie Sauer eines jebcn 3öf)reS

aus ben achtbaren @crid^t§cini;efeffenen ober in (Srmangelung

iolc^er aus fonftigen aditbaren (Sinroo^nern feines Sejirfs

Dier Seifiger unb minbeftenä jroei ©teEoertreter.

§. 8.

3)ie Seeibigung ber Seifiger erfolgt bei i^rer erften

3)icnftteifiung in öffentlicher ©ifeung. ©ie gilt für bie S)auer

bes @efc^äftojat)reS. S)cr 93orfißenbe richtet an bie ju 33e=

eibigenben bie SBorte: „©ie fc^roören bei @ott bem 3I(Imä(f)ti=

gen unb Slüroiffenben, bie ^flid^ten eines 33eifi^erS bcS beut=

fd)cn ßoiifulargerid^tS getreulich ju erfüllen unb Shre ©timme
nai) bcftem SBiifeii unb ©eroiffen abjugeben."

S)ie sBeifi^er leiften ben ®ib, inbem 3eber einjeln,

unter 6rl)ebung ber rechten §anb, bic SBorte fprii^t: „S^E)

fdtitDÖre es, fo mal)x mir @ott Ijetfe." 3ft ein Seifiger ''i)Mt=

glieb einer 3leligionSgefcIIf(^oft, roetd^er baS ®efe^ ben ©e=

braudh geroiffer ^öetijeuerungsformetn an ©teile beS SibeS ge=

flattet, fo wirb bic 3lbgabe einer Srflärung unter ber Ses

theuerungsformel biefer ^^eligionsgefellidhaft ber ©ibesleiftung

glet^ geachtet. Ueber bie Seeibigung wirb ein ^^rotofoll auf:

genommen.

§. 9.

3ft bie 3uäiel)ung uon oter Seifigem in ben gäßen, in

roei(f)en fie burd^ bi fcs ©cfe^ oorgefdbrieben ift, ni(ä)t auS=

fü^rbar, fo genügt bie 3n3ief)ung üon jioei Seifigem.

5ft in bürgerlid^en 9i.(itSftrcitigteiten bie Sujieftung

oon jroei Seifigem nid)t ausführbar, fo tritt an bie ©teEe

beS ^onfutargcndhtS ber ^onful.

SDie ©rünbe, aus lüeldhen bie 3uäief)""9 ^'on Söeifi^ern

nicht ausführbar roar, müffen in bem ©ifeungSprotofoQ be=

merft tnerben.

§. 10.

3)er Äonful f)at bie ^erfonen ju beftimmen, raelche bie

3Berridhtungen ber ©erichtsfchreiber unb ber ©ericbtSooß^ieher

(3uftcIIungS= nnb ^JSottftrecfungSbeamtcn) auS^uüberi h^^^^"-

©ofern biefe ^erfonen nicht bereits ben ©ienfteib als ^on-
fulatsbeamte abgelegt höben, finb fie oor ihrem 2lmtsantritte

auf bie Erfüllung ber Obliegenheiten beS ihnen übertragenen

Slmtes eibli(^ ju Derpfltd)ten.

35aS 23eräeichni§ ber ©eri^tsoolljieher ift in ber für fon^

fularifc^e Sefanntmachungen ortsüblidhen SBeife, jebenfalls

burdh Slnheftung an bie ©eridhtstafel befannt ju machen.

§. 11.

2)er Äonful \)at bie ^erfonen, welche jur SluSübung ber

3lcdhtsanroaltfchaft jugclaffen finb, ju beftimmen. 2)ie 3uä

laffung ift roiberruflich.

®egen bie 33erfügung beS ^onfuls, buri^ toeldhe ber Sln=

trag einer ^erfon auf 3utaffung ^nx SluSübung ber 9iechtS=

anrcaltfcbaft abgelehnt, ober bie 3ulaffung jurucfgenommcn
roirb, finbet SeichTOecbe an ben 9iei(^)Sfanjler ftatt.

SDaS 33er;(ci(^nife ber jur 2lusübung ber inechtSanraatts

fchaft jugelaffenen ^erfonen ift in ber für fonfularif(i)e

5Befanntma(^ungen ortsüblichen ißeife, jebenfatlS burch 2ln=

heftung an bic ©eridhtstafel befannt ju madhen.

§. 12.

©otocit biefes ©efe| ni(i)t abn)ei(i)enbe 33orf(^riften ent=

hält, ift für bie bur(f) baS ©eridhlSoerfaffungSgefe^ ben 2tmts=

geridhtcn jngeraiefenen ©adhen ber 5lon)ut; für bie in crfter

Snftanj ben Sanbgerichten jugeroiefenen ©adhen bas 5lonfular=

geri(^t; für bie ben Schöffengerichten jugeroicfencn ©odhen,

roenn eine Uebertrctnng ben ©egenftanb ber Unterfudhung

btlbet, ber Sonful, im Uebrigen baS Äonfulargeridht suftänbig.

3n ben ju ber ftreitigcn ©cri^tsbarfeit nidht gehörenben

SIngelegenheitcn, lueldhe in ben im §. 3 2lbf. 1 bezeichneten

preufeifc^en Sonbestheilen in erfter 3"ftanj jur 3uftäiibigfeit

ber 2lmtSgcridhte ober ber Sanbgeridhte gehören, ift ber Ston^

ful juftänbig.

§. 13.

SDie a^orf(hriften ber 2;itel 13 bis 16 be§ ©eridhtfl^

oerfaffungsgefefees finben auf bie 3luSübung ber ftreitigcn ©e^

rid)t§barfeit mit ber 2Jlafegabe entfpredhenbe 3tnroenbung, baft

bic im §. 183 norgefehene ?^rift jroei äöochcn beträgt.

II. aScrfa^rcn in büt^evU^tn 3lcd)tdftrcittöfcitctt

lln^ in Äonfttr6fa(|)en.

§. 14.

2tuf bürgerlidhe SRedhtSftreitigfeiten unb auf 5lonfursfachen

finben bie ßiüilproäefeorbnung unb bie ^onfurSorbnung ncbft

ihren (SinführungSgefeßen, fomie bie lanbeSgcfe^li d^en ^?or=

fdiriften, loeldhe für bie im §. 3 2lbf. 1 bcjeidmeten preu§i=

fd)en Sanbestheile jur 2IuSführung jener 3iei^Sgeie^c erlaffen

ober neben benfelben in ©eltung finb, nach 3Jla§gabe ber

folgenben Seftimmungen cntfpred)enbe Stnroenbung.

§. 15.

SDaS ä^erfahren in bürgerlidhen 5{ed)tsftreitigfeiten »or

bem ßonful, foroie oor bem ^onfutargerid)te regelt fid) nad)

ben ^eftimmungen ber (Eioilprojefeorbnung über baS SSer^

fahren oor ben 2lmtSc]erid)ten mit ber 3JJalBgabe, ba§ ouch

bie aSorfdhriftcn ber §§. 313 bis 319 ber eioilvrojegorbnung

Stnroenbung finben.

§. 16.

3n ben oor bas £onfulargericht gehörenben ©adhen

nehmen bie 33eifi|er nur an ber münblid)en 33erhanblung,

foroie an ben im X.aufe ober auf ©runb berfelben ergehenben

©ntfdheibungen Sheil-

§. 17.

SDie i^erridhtungen ber ©taatsanroaltfchaft werben in

®hefa(5hen j^a^e beS §. 585, foioie in (SntmünbigungSfadjen

in ben gätten ber §§. 607, 620 2lbf. 4, 624 2lbf. 3, 626

2lbf. 3 ber Eioilpro^eBorbnung oom ^onful einer ber jur

aiusübung ber 9^e(fitSanroaltfdhaft jugelaffenen s^erfonen ober

in Ermangelung fold)er einem anbcren achtbaren ©erichts^

eingefeffenen übertragen. 3m Uebrigen finbet eine gjlitmirfung

ber €taatsanrooltfdhaft nidht ftatt.

§. 18.

3n ben sur 3uftänbigfeit bes ^onfuls gehörenben bür=

gerlidhen 9iechtsftreitig!eitcn (§• 12 3lbf. 1) finben, fofcrn ber

SBerth bes ©treitgegenftanbeS bie ©umme oon breihnnbert

gjiorf nicht überfteigt, 9?edhtSmittet nic^t ftatt.

5m Uebrigen ift in ben oor bem ^onfut ober bem ^onfular=

geridht oerhanbelten bürgerlidhen 9icd)tsftveitigfeiten, foroie in

5lonfursfadhen äur SSerhanblung unb entfd)eibung über bie

gftedhtsmittel ber 33efchroerbe unb ber Berufung baS Steidhö*

geridht juftänbig.'

©egen bie ©ntfdhcibungen beS 9ieichSgeridhts finbet ein

weiteres SiechtSmittel nidht ftatt.

§• 19.
^

®ie Söerufungsfrift (§. 477 ber ©ioilprojefeorbnung)

wirb oerlängert:

1. um einen ajJonat, wenn ba§ ^onfulat in ®uvopa;

2. um jroei 9Jionate, wenn eS in einem ^üftenlanbe

oon 2lfien ober 2lfrifa längs beS gjjittellänbifchen

ober ©dhwarjen gjkeres ober auf einer baju ge*

hörigen ^n\d biefer aJJeere;

3. um oier gjJonate, wenn eS in einem anberen au^er^

europäifdhcn Sanbe feinen ©i§ \)at.
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III. ^tvfa^ten in ^ttaffa^cn.

§. 20.

3luf ©traffa^en fiuben bie 33orfc^riften ber ©trafpro=
gefeorbnuiig uiib bes (SinfüJirungSgefe^eö ju berfelben na6)
3KaBgabe ber folgenbcn SBeftimmiingen entfpre(^)enbe 2tnroen=
büng.

§. 21.

2)er ^onful übt bie Sßerrid^tungeii bcä 2lintsrid^terä uiib

bc§ SSorfifecnben ber ©traffantmer aus.

§. 22.

3u ben uor bie ^oiifuIargert(^te gehörigen ©traffai^en
(§. 12 3lbf. i; fitibet auf bie Sujie^ung ber Seifiger bie

aSorfcfirift be§ §. 30 bes ®eri(;^täüerfaffungöge[efee§ entfpre=
(ijeiibe atnwenbung.

§. 23.

®inc 3)Zitroirfung ber ©taatäauroaltfcbaft finbct ntAt
ftatt.

5Die Buftedungen, bic ^4]oII|trecfiing won SSefcOlüffeu unb
S^erfügungeii, foiuie bie ©trafüonftrecfiing merbeii bur(^ beti

5lonful oeranlaßt.

§. 24.

©oraeit imd^ ber ©trafproje§orbming bie ©taatäantralt^
fd)aft wegen einer geric^tlid) ftrafbaren unb uerfolgbaren
^anblung einsufdjreiten ^ot, ift ber Sion\ul iiierju öon
aimtäiuegcn uerpfüdjtet. (Sr ^at ingbefonbere bie ber ©taatö^
oniüQltfc^aft im Dorbereitenben SSerfa^ren obliegenben @r=
mtttelungen onjufteden.

§. 25.

(Sine 33oruuterfud)ung finbet nic^t ftatt.

2)ie Seftimmungen be§ §. 126 ber ©trafprojefeorbnung
bleiben au§cr Slnroenbung.

5Die SSeeibigung eines Beugen int corbereitenben 58er:

fahren ift aud^ auö ben im §. 65 2lb). 2 ber ©trafproje^;
orbmmg bejeidjneten ©rünben juläffig.

§. 26.

2tn bie ©teEe ber öffentlichen Ätage tritt in ben pttcn,
in meieren ni^t fofort ba§ ^auptoerfaljreii eröffnet lüirb, bie

ä^erfügung beä tonfuls über bie ©inleitung beä ©trafner^
faljrenö gegen ben 33efc^ulbigten. S)iefe ^Cerfügung J)ot bie

bem atngefc^ulbigten jur Saft gelegte Z\)at unter |»ert)ors

Hebung itjrer gefe^lic^en 3Kerfmale unb beä an^uraenbenben
©trafgefe|e§ ju be3ei(|nen.

S)er Sefd)ln§, burd) roeld)en baö §auptoerfa^ren eröffnet

wirb, l^at and) bie Seroeiämittel anzugeben.

§. 27.

3n ber §auptoerf)anbUmg finb uier ^eifi^er jujujietien,

loenn ber S3efd)In§ über bie ©röffnung be§ §auptoerfaljren§
ein ^§erbre(ihen ober ein SSerge^en jum ©egenftanb ^at,

roelc^es rceber jur 3uftänbigfeit ber ©diöffengeridite, noä)

m ben in ben §§. 74, 75 beä ®erid)täüerfaffungSgefe^e§
bepd^neten ^anblungen gel;ört.

§. 28.

®en Umfang ber Öeraeiäaufna^me beftimmt ba§ ®e=
rid)t, otine fjierbei burd^ Einträge, ^Ser^id^te ober frül)ere Se»
fc^lüffe gebunben ju fein.

§. 29.

Sft bie ftrafbare ^onbUmg ein gnr 3uftänbigfeit be§
Sleidjögerid^ts ober ber ©d^rourgeric^te geliörigeS ikrbred^en,

fo ^at ber Äonful bie jnr ©trafoerfolgung erforberlid^en

©ic^ert;eitsnia§rcgeln ju treffen, foioie bie Unterfud^ungS^
fianbhingen, in 2lnfel;ung beren (Sefalir im 5ßerjng ob^

waltet, ooraunel^mcn unb bemnäclift bic 2lften ber ©taatS;
nnroaltfc^aft bei bem äuftänbigcn ®eridf)te be§ 3nlanb§, im
j^alle bes §. 9 Slbf. 1 ©a$ 2 ber ©trafproäc^orbnung bem
t)berreidl)§ann)att sn überfenben.

§. 30.

3n ben glätten ber §§. 45, 449 ber ©trafproje^orbnung

beträgt bie grift jroei 3ßoc|en.

§. 31.

3n ben oor ben ^onful gehörigen ©traffod^en (§. 12

aibf. 1) finb 9^ed)tsmittet nid^t juläffig.

®egen bie Urttieite beS ^onfulargcri(^tö finbct baö

5tedE)tömittel ber S^enifton ftatt.

§. 32.

Ucber Sefd^roerben gegen ©ntic^ieibungen beä Äonfutä

entfc^eibet bas ^onfulargeri(|t. ®ie Seftimmimg beS §. 23
Slbf. 1 ber ©trafproje^orbnung finbet ()ierbei feine 2lnn)en--

bung.

§. 33.

3ur ^ik'r^anblung unb (Sutlt^eibung über bie 3ied)to=

mittel ber Sefd^roerbe gegen bie ®ntfd)eibuiigen unb ber

oifion gegen bic Urtljeile bes ^onfnlargerid)ts ift bas 9ieict)S=

geridf)t äuftänbig.

§. 34.

Sn ben ^äüen ber §§. 353, 381, 385, 386, 387 ber

©trafprojcjgorbnung beträgt bie g^rift jroei SBod^en.

§. 35.

2)ie f^rift jur 2lnfecl)tung einer (Sntf^eibung beginnt für

I
ben S'iebenfläger im g^allc bes §. 439 ber ©trafproje^orbnung

{

mit ber Sefanntma^ung ber ©ntfd^eibung nn ben öefdtiuls

bigten.

!

§. 36.

^äuä) im g^alle beS §. 386 3lbf. 2 ber ©trafproje§=

j

orbnung ift, fobalb bem ^efdt)roerbefüf)rer ein ©egner gcgen=

überfteljt, biefem üor ©infenbung ber 2tften an baS die-

t)ifionSgcrt(^t bie 3^eüifionSfd)rift jur ©egenerflärung ju-

j

äufteUcn.

1

§. 37.

3n ben gdHen beS §. 394 2lbf. 2 ber ©trafproje^orb^

nung ift bie ©ac^e entioeber an baS ©erid)t, beffen Urtl^eit

aufgel)oben ift, ober an ein benad^bartes ^lonfulargerid^t ober

i an baSjcnige ®cri(^t jurüdsuoerracifen , lueldieS juftänbig

! geroefen märe, roenn bic Unterfud^ung im Snlanb eröffnet

TOorben roäre.

§. 38.

2)ie SBieberaufna^me eines burd^ red^tsfraftiges Urt^eil

gefd^Ioffenen ^.^erfal^rens fann oon Slmtsraegen erfolgen.

§. 39.

3n ©traffac^en, in raeldjcn ber ^onful ober ba§ ^on=

fulargeri(^t in erfter Snftanj erfannt ^at, fte^t bas 33egnabi'

gungsred^t bem ^aifer ju.

IV. ^etfaH^ren in den ^Ingelegenl^etten, toeldfc }u

^cr ftreittften ®ert«^)t6barfett ni^t Qehöten.

§. 40.

Sn ben burc^ §. 12 2lbf. 2 ber 3uftänbigfeit beS

5lonfuls jugcraicfencn 2lngelegcnt;eiten beftimmt fidl) baS 33er=

fafiren nadC) ben für bie im §. 3 2tbf. 1 bejcidincten prcufeifd^en

SanbcStf)cile geltenben 33orfd)riften, infoweit biefe sjorfc^riften

nic^t 6inrid)tungen unb 33erl)ältniffc oorauSfc^en, weldie in

ben i^onfulargeridjtsbejirfen feilten.

g=ür bie ä5erl;anblung unb ©ntfd^eibung über bie nad^

3Ka§gabe ber bcjeidjneten ^orfd)riften gegen bie @ntfd)eibungen

bes 5?onfuls juläffigen 3^ed)tSmittel ift bas S^eid^Sgerid^t ju=

ftanbig.

V. ^d^(tt^bcfttmmtin<ten.

§. 41.

Sn ben Sted^tsfadjcn, auf meldte bic Sinilprojc^orbnung,

j

bie ©trafproje^orbnnng ober bie ^onfursorbnuiig 3tnn)enbung
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finbet, gelten bo§ ©oriiitsfoftengefefe unb bie (Bcbn^xen-

orbiuingen für ©erii^töuofljie^cr, für Sengen unb <Baä)ViT--

ftänbige, foroie für 9^ec^t§anroäftc. 3n bcn 3IngclegenJ)citen,

roeld^e ju ber ftreitigen ©eric^töbarfeit nid^t gehören, finb

in ^Betreff beä ©obü^renroefen«, foroeit reid^ägcfefetid^e a3or=

fc^riften ni^t befte^en, bie Seftimmungon ber in ben im

§. 3 216) 1 bejeid^neten prcu§ifd^en Sanbeötlieiten gcttenben

SanbeSgefege maBgcbenb.

©oroctt bie ©ebü^ren bnr ^li'd^töanroätte burdf) DrtSge;

brande geregelt finb, fotnmt biefer jiinö(|ft jur 3Inroenbung.

§. 42.

J)ic ©inrücEung einer öffentlidjen Sefanntma(^^ung in

ben 3iei(^§i2lnjeiger ifi nici^t erforbertid^.

§. 43.

©elbftrafen fliegen jur !Rei(^)€faffe.

§. 44.

S^eue ©efe^c erlangen, fotoeit nic^t reic^ägefe^lid^ ettoas

2lnbere€ beftimmt roirb, in ben j^onfntargerid^tsbejirfen na6)

älblouf von üier 9Jtonaten, von bem 2!ogc gered^net, an

roclc^cm ba§ betreffe nbe ©tüd be§ 9?cicl^§=®cfe|blatt§ ober

ber preu§v[c^en ©efe^fonimlung in 33erlin ausgegeben roorben

ift, oerbinbU(^e Äraft.

§. 45.

SDiefeä ©efe^ tritt für äffe ^onfulargerid^töbejitfe gleic^=

jeitig mit bem ©erii^teuerfaffung^gefe^ in ^raft. 9)iit bem=

felben 3ettpunftc rcerben bie S3eftimmungen ber §§. 22
bis 24 be§ ^onfulargcfefec« com 8. 9JoDember 1867 (33unbe§=

©efe|bl. ©. 137) unb bie 3ufa|beftimmung beS §. 3 bc§

©efefecä oom 22. 3Ipril 1871 («8unbe§>©efe|bl. ©. 87)
aufgehoben.

§. 46.

2'ie 3)?ilitärgeric^tSbarfeit wirb bur(^ biefeä ©efe^ n\d)t

berüfjrt.

§. 47.

©oroeit bie am Sage be§ Sufrafttretenö beä ©efe^eS

anhängigen 9le(^t§fa(^en nad^ ben bisherigen ©efc^en ju

crtebigen finb, tritt an bie ©teile bc§ 2lppe(Iation§gericht§

in ©tettin ba-3 9ieid)8ijeric^t. SDie an bem bejeid^neten

Sage bei bem IppeKationSgericht iji ©tettin anhängigen

©achen gehen in ber projeffuatifdhen ßage, in ml&jtt fic fic^

befinben, auf ba§ $Rei(^Ggeridht über. 3luf bie (Sutfclieibungen

be§ ^Reichsgerichts finbet bie Seftimmung beä §. 18 2lbf. 3

Slnroenbung.

§. 48.

SDer Steichsfanjler hat bie ^ur 2tuSführung be§ ©cfe^es
erforberlid^cn ^norbnungen ju erlaffen.

Urfunbli^ 2C.

©egeben 2C.

2)as ©cfefe, betroffenö bie örc^anifation ber 33unbcs!on=

fulate, foroie bie 3ImtSred)te unb ^flidhten ber SunbcSfon=
fuln, oom 8. 9?oi)cmber 1867 (5öunbec'=@efc^bl. ©. 1.37)

beftimmt in ben §§. 22, 23, bafe ben öunbesfonfuln eine

ooHe ©erichtsbarfeit jiiftehe, rocnn fie in fiänbern refibiren,

in roelcheu ihnen biirch ^»erfommen ober burch ©taatSoerträge
bie iMuSübung ber ©erichtsborfeit geftattet ift, unb bafe ber

5lonfu(argeri^tSbarfeit alle in ben SurisbiltionSbejirJen

toohnenben ober fich aufhaltenben Sunbeöangchörigen ober

©chulgenoffen unterworfen finb, foroie bafe bic 3uri§biftions=
!

be^irfe oon bem i)Uiibe5.fanäler nadh l^ernchmung bcS 2Iu8^

SKftenftürfe fcen SBer^antfungen beä Deutfchen SReidjStagcä 1879.

f(5^uffe8 bcS SunbcSraths für ^anbel unb 93crfehr beftimmt

werben.

2Beiter fd^reibt bonn ber §. 24 vor:

„33iS jum erla§ eines SBunbeSgefefeeS über bie

tonfulargerichtsbarfeit wirb biefelbe nadh 3Jla§gabe

beS über bie ©erichtsbarfeit ber 5lonfuln in

^reuBen erlaffenen ©efefees oom 29 3uni 186.5

(®ef.=©amml. ©. 681) ausgeübt."

3n bcn 9Jlotioen ber 93orlage beS 33unbeöraths mar
angeführt

:

„53is bahin, ba§ für ben 3'iorbbeutf(^en SBunb

ein gcmeinfameS 9^edht eingeführt fein roirb, bleibt

nidhts übrig, al^ fich an baS preu§if(^e ©efefe

öont 29. 3uni 1865 ju halten, meil in ben an*

beren Sunbesftaaten ein ähnlidhes ©efefe nidht

ejiftirt. SDiefes ©efefe ift aber cbenfo roie ber auf

©runb bes §.19 beffelben erlaffene ©ebührentarif

nur als ein bemnöchft burdh Sunbesgefcfe ju er=

fe^enbes ^rooiforium ju betrachten."

(©tenogr. ^er. beS ^Reichstags 1867 Slnl. ©. 140.)

3)iefer 2luffajfung entfprechenb nahm ber Steidhstag

bes 5Rorbbeutfd^en SunbeS bie 3^efolution an:

„ben S3unbeSiEanäler aufjuforbern, bem 9iei(^stage

mit möglid^fter ^efchleunignng ben ©ntrourf eines

©efe^es, bie ©erii^tsbarfeit ber SunbeStonfuln be=

treffenb, jur oerfaffungSmäfeigen Sef(^lu§nahme

üorjulegen".

(SSerhanblungen beS g^eid^stags 1867 ©. 656,

Einlagen ©. 230.)

^ei ben Serathungen über bas ©efe^s, betreffenb bie

©ebühren unb Soften bei ben ^onfulaten beS ©eutfdhen

3^eichS, üom 1. Suli 1872 (9ieichs=©efe^bl. ©. 245) rourbe

bie ^rage ber Umarbeitung beS ©efe^es über bie ilonfular;

geri(|tsbarfeit im 3^eichstage jroar roieberum angeregt, es

rourbe aber babei anerfannt, ba§ biefe 2lufgabe oor ber

33ollcnbung ber Sieichsprojefegefe^c nicht in 2tngriff genommen
roerben fönne (SBerhanblungen beS 9fiei(|stagS 1872
©. 593, 594).

9Rit bem injroifchen erfolgten Eintritte biefer 3SorauSs

fefeung ift audh bie ^leugeftaltung be§ ©efefees über bie

^onfulargerid)tsbarfeit nothroenbig geroorbcn.

SDen 33orfd)riften beS bisherigen ©efefees gemäfe ridhtct

fich i"«^ SSerfahren ber 5?onfu(n bei 3luSübung ber ©erid^ts^

barfeit in bürgerltd^en S'iechtsftrcitigfeiten unb in ©traf^

fadhen nach ben in ^reu^en im ©ebiete beS Slßgemeincn

Sanbred^ts unb ber Slllgemeinen ©erichtsorbnung geltenben

SBeftimmungen. ®iefe 33eftimmungen treten im Snlanb, unb

fotgeroeife auä) in bcn J?onfulargerid)tsbeiirfen, mit bem

fpäteften^ am 1. Oftober 1879 erfolgenbeu Sufrafttreten

bes ®erid)tsoerfaffungsgefe|cs, ber ©ioilproje^orbnung, ber

©trafproje^orbnung unb ber ^onfurSorbnung au^er 9Birf=

famfeit, unb ber 9^iei(^iSgefe|gebung ift bamit bic Slufgabc

gefteEt, für bie tonfulargerii|tsbnrfeit bie ^ißorfchriften ber

9JeichSproje§orbnungen ben ^erhältniffen in jenen Säubern,

in benen biefe geübt roirb, anjupaffen.

2Bas bas ©trafrecht anlangt, fo ift bie ^orfi^irift bes

§. 17 bcS preu§ifd;en ©efe^^'S oom 29. 3uni 1865, ba'^

„für bie ber J^onfulorgerid^tsbnrfcit nntenoorfeiieu 'ipcrfoncii

baS preufeifd)e ©trafgefehbud) oom 14. Slpril 1851 unb bie

übrigen in bor a^onardiie geltenben ©trafgefe|e aud^ in

bc)i Slonfuttttsbe^irfen ©eltung t)aben", inforoeit bereits

mobifi^irt, als an bie ©teile bes preu^itd^en ©trafgefe'^buchs

bas beutfd)c getreten ift ©ine 3lbänberung bcS §. 17 in

biefer D^ichtung fonnte baljer feinem 33ebenfen unterliegen.

;£)agegen mu§ es bei ber SBorf(^rift beS §. 16 a. a.

nach welcher für „33enrtheilnng ber bürgerlichen :)^cdht§•.>er=

hättniffe" „baS preufeifdje 3lilgcmeinc Sanbrcd)t unb bic

übrigen preu^ifchcn allgemeinen ©efe|bücher nebft ben bic

73
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felben abönbetnben, ergänjcnben unb erläuternben Seftini;

mutigen" ma^gebenb fein foHen, fo lange uiib inforoeit noc^

fein ^eroenben bel^alten, al§ bie 9^ei(^§gefe^gebung eine ®in|eit

be§ bürgerlii^ien Stec^tä mä)t gefdiaffen Jiat. ^affelbc mu§
auä) in Setreff ber 33orf(^)riften über ba§ 33erfat)ren in

n\ä)t ftreitigen Stngelegenl^eiten gelten.

2Baö snhlxä) bie ©eridEitöüerfaffung anlangt, fo entfd^eibet

bem ie|igen 9^ed^t§5uftanbc in ben jur 3uftänbigfeit

ber ilonfutargeri(^tc barfeit gel^örigen ©ac^en in gtoeiter Sn=
ftanj ein Sanbe§geri(i)t, ba§ preu^ifi^e StppeHationögeric^t ju

©tettin, in britter Snftans ba§ 5Weid)ö:©berf)anbel3geri(^it,

unb jrcar ba§ le^tere auf ©runb be§ §. 3 be§ 9lei(f)§gefefee§,

betreffenb bie (Sinfül^rung norbbeutf($er Sunbeögefe^e in

Saijern, oom 22. ^pril 1871 Oleic^§=@efefeb(. ©. 87). ©§
roirb aber ber ©a(j^Iage niii^t alä entfpredienb eracä^tet roerben

fönnen, bajs ein ßanbeägeri^t im ^Harnen beä JieidieS bie

biefem äuftel^enbe ©crid^tsbarfeit ausübe, unb noä) raeniger,

bafe es bie§ im 'tarnen be§ ©injelftaatö tljue. 2luS benfelben

©rünben, auä raetd;en tnxö) ben angefüfirteu §. 3 bie 3u=

ftänbigfeit be§ preu^ifc^en ©ber^Sribunalä aufgel^oben unb

bie Sluäübung ber ©eric^töbarfeit in l^ö(^fter Snftanj einem

örgane beS SRei(i)ä übertragen rourbe (©tenogr. 33er. beä

9^eic^§tag§ 1871, I. ©effion, 2lnl 33b. 3 ©. 66), erfd^eint

CS ba^er angemeffcn, ben Suftanjenjug an ein Sanbesgeridit

überl^aupt ju befeitigen. S)ies fonnte ber (Sntrourf aber

nur in ber SBeife erreichen, ba§ er unter entfpreciienber 2Ib=

änberung ber SBorfc^riften ber 3ici(jf)Sproäe§gefe^e unb ber

für bas 33erfal^ren in nii^tftreitigen 9Inge(egen{)eiten mafes

gebenben preu^ifci^en Sanbesgefe^e nur ©ine |öf)ere Suftanj

juUe§ unb bie ®ntf(^eibung in biefer bem 9^eii^§geri(f)t über=

trug. ®enn, bem ©ebanten, in ben ^onfuIargcri(^tsbejirfen

felbft ©eridite ätoeiter Snftaiij ju begrünben, fteßcn fid^, raie

fd^on bei ©rtafe be§ preufeifcEien ©efe^es, fo aud) jefet nic^t

ju überwinbenbe ©d^rcierigteiten entgegen, namentlid^ in

Setreff einer, bered^tigten 2lnfprüd^en ©enüge leiftenbe 33e=

fe^ung ber ©eric^te.

©ine erJ)eblidf)e ©efd^äftsnermel^rung roirb fic^ l)ierauS

für baS Sieic^Sgeridit faum ergeben. Sei bem StppeUatiousges

ric^t in ©tettin finb nämU(^ auf ©runb bes preu§ifd)en ©e:

fefees oom 29. Suni 186.5 in bem fünfjäl^rigen 3eitraume

»om 1. SJejember 1873 bis batiin 1878 anf)ängig geroorben:

1. Slppellationen:

in ©ioilprojeBfad^en 29,

in Unterfudiungsfac^en 7,

in Sujurienprojefefad^en 3;

2. Sef d^roerben:

in ©iBitprojeMad^en 18,

in Unterfui^ungsfadien 3,

in Sujurienprojefefac^en 4,

in Sormunbfc^aftS; unb ?la(^(a§fad^en . . 2.

3)iefe an fi(^ niebrigen 3o{)Ien roerben für bas Steii^S«

gerieft in ^^olge ber von bem ©ntrourf be^üglif^ ber 3u;

loffung öon S^ec^tSmitteln getroffenen Seftimmungen (rgl.

insbefonbere §. 18 2tbf. 1, §. 31 Slbf. 2, §. 32) ficf) mä)
entfprccfienb oerminbern.

3laä} ben oorftel^enb angebeuteten ©efid)tspunfteii unter=

nimmt eä ber ©ntrourf, bie ttjeitö in ben §§. 22 bis 24

bes 3^eidjSgefc^es oom 8. Jiooember 1867, tf)eils in bem
preu§if(^en ©efe^ üom 29. 3uni 1865 bel)anbelte SJJaterie im

3ufammenl)ang erfdiöpfenb gu regeln. 3l\ä)t einjubegreifen

in biefe SJeuregelung roaren felbftoerftänblidf) bie, bur(| ent-

fpred^enbe Sorfdliriften im S^eid^Sgefe^e oom 8. 3^ooember

1867 erfefeten, allgemeinen Scftimmungen bes preu^ifd^en

©efe^es über bie Segripbeftimmung bes Äonfuls (preu^.

©efe^ §. 3, Sieic^sgefe^ §. 2), über bie Sefä^igung unb
Slnftctlung ber Äonfutn, foroic bie Secnbigung i^roS SDieuft^

»er^ältniffes (preufeifd^cs ©cfcfe §. 6, SReid^sgcfe^ §§. 7, 8

in Serbinbung mit ben betreffenben Sorfdjriften beS 9fieic()5=

beamtengefe^eS), über bie Seeibigung ber ilonfuln (preu^i*

fd^es ©efefe §. 7, 3teid)Sgefefe §. 4) unb über bie 2)ienfi=

auffielt (preufeifd^es ©efefe §. 14, Steic^Sgefefe §. 3).

3m ©inselnen ift ju ben Seftimmungen bcä ©ntrourf«
g'olgenbes ju bemerfen:

1. Siagemetne ®«fttmmun(|en.

§. 1

giebt ben 3nl)alt beS §. 22 beS 9?eid^s=5lonfulargcfefees unter

^Jßeglaffung beS legten ©a|es roieber (oergl. in biefer Se«
5ief)ung bie Segrünbung ju §. 12).

®er SBortlaut beS 2lbfa^ 1 ift geänbert, roeil bie

gaffung bes §. 22 ju bem aJiifeüerftänbniB 2lnlaB geben fonn,
ba^ jeber in ben betreffenben Säubern refibtrenbe ^onful aud^

©erid^tsbarfeit f)abe, roä^renb nad^ bem t|atfäd^lid^ he-

ftef)enben unb als jroedEmä§ig erprobten 3uftanbe mitunter

mehrere ßonfulatsbejirfe ju einem i^onfulargerid^tsbejirfe

Bereinigt finb.

§. 2

entfpridE)t bem §. 23 beS ^onfulargefc^es.

§. 3.

®ie Seftimmung, bafe neben bem SleidfiSred^t fubfibiär

bas alttänbifdfie preu§ifd^e 9?ed^t in ben ^onfulatsbcjirfen

als attgemeines 9iec^t anäufe[)en fei, roar, roie fdE)on im
allgemeinen Sfieile berührt, bei bem berinaligen ©tanbe ber

9ieicf)Sgefe^gebung jur 3eit nic^t ju entbcl)ren.

SD er Seäei(|nung „preufeifd^e Sanbestlieile, in roeld^en

bas 2lügemeiue Sanbrec^t ©cfe^esfraft Ijat", fommt in bem
©ntrourfe biefelbe Sebeutung ju, raie in bem preu§if(^en ©e^

fe^e öom 29. Suni 1865; insbefonbere finb alfo fold^e ©e=

bietstl^eile ber ^rotjinj ^aunooer, in raeld^en bas ^lEge*

meine Sanbredit gilt, nid^t barunter begriffen.

©er 2lbfafe 2 beS ^aragraplien enthält, gleid^faHs in

Uebereinftimmung mit bem preufeifd^en ©efe^, eine 2lbänbe=

rung beS SlrtifelS l bes §anbelsgefe^bu(^s. ©iefetbe redtit^

fertigt fiel) babur(^, bafe in ben betreffenben Säubern aus

ben ^anbelsbejieliungen, in welche bie j^remben tl^eils unter=

einanber, tbeils mit ben ©ingeborenen treten, fid^ öielfa^

ein gemeinfames ©eroo^nl^eitsre(^t entraicEelt, roeld^iem im

Serfe^r attgemeine ©eltung jugeftanben roirb.

§. 4.

©er ©runbfa^ bes erftcn 2lbfa|es ift bereits in ber

©inleitung begrünbet. 9^ur fi^iien es angemeffen, im 2lEgc=

meinen bem einfd^ränfenben ©ebanfen SluSbrucE ju geben,

ba§ bie reic^sftrafred^tlic^en Sorfd^riften aufeer 2lnrocnbung

bleiben müffen, foroeit uad) ben bortigen Serliältniffen bie

Sorausfe^ungen für il^re 3lnroenbbarfeit uad) ben tl)atföd^=

U(^en 2?er^ältniffen nid^t gegeben finb. SefetereS roirb j. S.

bejüglicf) einzelner ber in 3lbfdE)nitt 29 beS ©trafgefe^bud^s,

foroie ber in anberen S^eidisgefefeen (j. S. ber ©eroerbe=

orbnung) entt)altenen ©trafoorfc&riften jutreffen. Slus bem=

felben ©runbe erfd^eint aber aud^ ein 3urüdgreifeu auf

bie noc^ befte^euben preufeifd^en Sanbesftrafgefe^e nid^t gc»

boten. 2)enn biefe l)aben jum größten Steile Serl)ältniffe

äur SorauSfe^ung, roeld)e in ben ^onfulargcrid^tsbejirfen

entroeber überl)aupt nid)t oorlianben, ober bo(^ Dößig anbers

geftaltet finb.

3ur ©rgänjung ber l^iernad) in ben ^oufutargcrid^tä»

bcjirfen jur Slnroenbuug fommcnben ©trafoorfc^riften bient

bas burc^ 2lbfai^ 3 bis 5 im Sefenttic^en nad^ bem Vorgänge

bes preufeifd^en ©efe^es geregelte !!|.blijeioerorbnuugSred^t ber

Konfuln.

SDiefeS SerorbunugSrcdjt ift feinesroegs auf bie gäQc

befd)ränft, in bcnen cS fid^ um bie 2tusfü|ruug ber in ben
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.(?onMaT9cri($t§be,5irfen gcitcnben intänbifcftcn (beutfcEicn)

©efetje fjanbelt, umfa§t oielmel^r äße ©egenftänbe,

roetd^e in bcn Sercii^ ber ^oli^ci fallen, oJine 9iücEfid)t bar=

auf, ob bicfelben für bcn ilonfuIargericIt^bejivE gefe^tid)

geregelt finb ober nid^t. ©elbftDcrftänblid^ bürfen bie ""^SO'

fijeiperorbnungen ber ^onfiiln mit ben in bcn ^onfu(ar=

geri^t§bc3irfen geltenben in(änbif($en ©efe^en nid^t in 2Biber=

fprud^ treten. 33on einem bcrnrtigen 2Biberfprncf)e fann

infoaieit feine Siebe fein, a(ö bie inlänbifd)en ©cfe^e ocr=

möge il;rcö ©egenftanbes ober iljrer lofalen 33ejiel^nng im

ßonfnlorgerid^töbe.iirf unanroenbbar finb. 2n folc^cn gällen

roirb baö iuTorbnung^ved^t be§ ^onfnlä baju bienen, füljlbar

geroorbene Süden ber ©efc^e in einer ben eigentl)ümlid)en

l^ebürfniffen bcS ^onfnlargeri^täbegirfö entfpred^enben SBeifc

au8jnfüllen.

33on bem preufeifd^en ©efe^e toeid^t ber ©ntronrf ^aupt=

fäc^lid^ barin ob, bQ§ er bcn §öd)ftbetrag ber ©elbftrafe,

mit roeld^cr ber ^onful Uebertretungen feiner ^soligeioer^

orbnungen bcbrof)en fann, oon 10 Si)Ir. auf 150 cJ(. er=

f)ö{)t. S)iefe ©rl^ö^ung rechtfertigt fid) burd^ baä in ben

fraglid^en Sänbern l)errfd)cnbe abroeic^enbe i^erljältnife be§

©elbroert^eö nnb f)ot fid^ barum alä ein bringenbeä 33e=

bürfni& erroiefen. S)enn in oielen göHen finb bie 33erorb=

nungtn be§ ^onfuU au§ bem einfacE)en ©runbe erfolglos

geblieben, rocil ber bei ber Uebertretung be§ 3Serbotö in

aiusfidjt ftel^enbe $ßortf)eil ben betrag ber ©träfe erl)eblid^

übetroog, biefe alfo gar feine abfdiredfcnbe SSirfung am-
üben fonnte. Ucbrigenä bleibt bie ^ier oorgefc^tagene @r=

p^ung ber Sefugnife ber ^onfuln nod^ trl)ebiid^ hinter bem
3Kafee ber Strafgeroalt jurüd, rocld^eä anberc Staaten il)rcn

Äonfuln geroäl^rcn (oergl. Stnlage A).

SDa§ bie roegen Uebertretung einer ^oliseiocrorbnung

erfannte ©elbfirafe im Unoermögengfoll in §aft umgu^
roanbeln ift, ergicbt fic^, ol)ne bofe eä einer an§brüdlict)en

geftfefeung bebürfte, au§ §§. 28 unb 29 be§ ©trafgefe|=

bud^s.

§inftd)tlid^ ber 33efugni)3 jur 2Iuff)ebung ber ^oli=

jeioerorbnungen be§ ^onfulö ^attc ber §. 17 beö preufeifd^en

@cfc|es beftimmt, bafe fie auc^ ber üorgefe^ten ©efanbt--

fd^aft jufte^en foHe. Siefe Seftimmung ift aber burct)

§. 24 Slbf. 1 be§ 9^eicf)§.^onfnlargefe^eö bcfeitigt unb üon
beni (Sntrourfe nid^t loieber aufgenommen, ba fidl) oud^ l^ier

ba§ 3Iuffichtörect)t beö Steid^etanslerä alö oöllig au§reid^enb

erroiefen f)at, unb überbie§ nid^tä im SBege fte^t, ber @e=
fanbtfd^aft jur @eltenbmad;ung ettnaiger 33ebenfen baburdt)

©elegen^eit ju geben, bafe ben äonfuln bie 5Witt^eilung ilirer

Sßerorbnungen an bie ©efanbtfdjaft im SBege ber ®ienft=

anroeifung oorgefc^rieben wirb. 2)ie auö §. 24 2Ibf. 1

be§ Äonfulargefefeee in äjerbinbung mit §.17 be§ preuBifc^en

©efefceS fidl) ergebenbe SBorfc^rift, bafe ber ^onful feine

sßolijeioerorbnungen fofort bem Jteid^Sfanjler einjureid)en

^obe, ift als in bie 3nftruftion gel)örig im ©efe^entrourfc
gCeid^falls roeggelaffen.

(Snblic^ roeic^t ber ©ntrourf im testen äbfafe (unb
ebenfo on ben entfpredjeuben ©teilen ber §§. 10, 11) oon
ber gaffung bes preufeifdien ©efe^es ab, um ertennbar ju

machen, baß bie 33efanntmadl)ung in ber bei ben ^onfulaten— nicfit in ber bei ben Sofalbe^rben — ortSübli(^en

SSeife ju erfolgen Ijabe.

§. 5
bcjeic^net in SIbfag 1 bie Drgone, burdE) roel^e bie bem
3leic^e juitefienbe ©ericfitsbarfeit in ben 5lonfulorgericbtSbe=

Sirfen ausgeübt roirb. 2;er ©ntrourf fdE)lie§t fid^ tjier an
bas prcuBifc^e ©efefc unb an bcn beftetjenben !Rec^ts=

juftonb an.

®os nac^ bem S3orbilbe ber ©efefegcbungen granfreic^s,

Italiens nnb anberer ©toaten eingeführte >«onfulargcridjt

liat fic^ in ber «prajis burc^aus beroä^rt. 2)enn bie ^enntni^

ber tlhatfädfilidhen 33erE)ältniffe bcs Orts, ber ©anbefsgebräud^e

nnb fonftigcn lofalen ©erooönl^eitcn, roelc^e bie Seifiger mit;

bringen, ift oon bem günftigftcn ®inftufe auf bie 'ük^U

fprci^ung geroefen.

Unter ilonful ift, roie burdl) bie SSejugnahme auf §. 2

beS ^onfulargefe^eS l)ert)orgel)oben roirb, ber SBorftc^er eines

©eneralfonfuiats, Äonfulats nnb ^Ujefonfulots ju »crftel)en.

S)ie Seseid^nung „^orftel^er" umfaßt aiiä) ben noi^ 3JJafegabe

ber bcftetjenben gefe^lic^en ^}orfci)riften ernannten ©tell^

ücrtreter, unb l)ieraus folgt, bafe ber le^tere, roie alle

übrigen Sßerrid^tungen beS oerljinberten Äonfuls, fo aud^ bie

bei llusübung ber ©eridlitsbarfeit roal)rjnnel)men ^at.

5Die 5öorfd)rift bes 2lbfa^ 2 rcar baburd; geboten, bafe

bic cinjclnen 5lonfulargerid;tSbeÄirfe (§. 2 beS (SntrourfS; in

ber Siegel aus melireren ^onfulatsbejirfen gebilbet roerben.

3n einem foldjcn g^nCl beftimmt unter ben »erfdliiebcnen in

bem ^onfulargerid)tsbcäirfe befteljcnben ^onfutaten ber 9ietd)Ss

fanjler basjenige, oon beffen 33orftcl)cr bie ©erid^tsbarfeit

ausgeübt roirb.

33ei man(hen 5lonfulaten fann ber Umfang ber ©efd^öfte

fo erl;ebli(h fein, bo§ itjm bie airbeitsfraft beS 93orftef)ers

nic^t geroad^fen ift. ^5ei anberen ^onfulaten Eönnen bie

aus ber @erid;tsbarfeit entfpringenben Slufgaben i^rer

3Bid)tigfeit nocE) liinter 2lufgaben anberer j. 33. ^anbels^

politifdjcr Siatur jurücftreten ; es fann ba^er geboten fein,

bas Slmt bes S3orftel;erS einer nidjt juriftifd^ gebilbeten unb

barnm für bie StuSübung ber ©eridlitsbarfeit minber geeig=

neten ^erfönlicEifeit ju übertragen. aJiit Siüdfid^t ouf folc^e

gäHe gcroäljrt ber Slbfofe 3 bes Barographen bem 9ieidhs=

fonjler bie 33efugm§, bem 5ßorftef)er eines mit ©eric^tsbars

feit ouSgeftotteten ^onfulots einen anberen Seomten jur

©eite jn fteHen unb sroar forool)! in ber 2öeife, ba^ fid^

ber 3Sorftel)er unb biefer Söedmte in bie ©efd^äfte ber ^ed^tSj

pflege tl)eilen, als oui^ in ber 2Beife, ba^ ber lefetere biefe

©efc^öfte ausfd)lie§li(h roohrjuneljuien hat.

dagegen hat ber ©ntrourf bie Seftimmung bes §. 5 beS

prcufeifdhen ©efefees, noc^ roeldher an bem £)rte, roo eine ©e=

fonbtfdioft ihren ©ife l)at, unb in bem angrenjenben 33e;

jirfe bie 5?onfulargeridhtSborfeit in ©rmongelung eines ^onfuls

üon bem Rangier ber ©efonbtfchaft ausgeübt roirb, mä)t auf=

genommen, bo überall, roo es bos 33ebürfniB ber 9ied^ts=

pflege erforberte, llonfuln ongefteHt finb.

5)ie

§§. 6 unb 7

entfpredien ben §§. 9, 10 unb 12 beS preu§ifdheii ©efe^eS.

33ci ber 33erathung biefeS ©efe^eS rourbe baumls ollfeittg

onerfannt, ba§ bie aScrhöltniffe in ben ^onfulargerichtSs

begirfen es nidht geflattcn, bie 33eifi^er onbers, als burdh Qv-

nennung feitcns beS ^onfuls, ju berufen ober oudh nur bie

eigenfd)often näher gu bejeidhnen, oon roeld^en bie 33eföhigung

äum 33eifi^er abhängen foUte.

Sie 33erhältniffe in jenen Sänbern ^)ah^n fidh injroifdhen

nidht oeränbert, bie bamals ols lusfdhlag gebenb onerfannten

©rünbe beftehen nod) fort unb ber ©ntrourf Ijat es boher

bei ben 5öeftimmungen beS preuBif(|en ©efefeeS bcloffcn.

Siur barin roeidjt er non bemfelben, roie bei §. 27

näher begrünbet roerben roirb, ab, bafe er für bcftimmte

©troffodhen bie 33efe^ung bes ©erichts mit bem tonful als

$öorfit3enben unb oier ^JSeifi^ern oorfdl)reibt, unb bcSholb

mufete bie Sohl ber jährlid) vom JRonful ju biefem Slmte

äu berufenben ^erfonen entfpredhenb erhöht roerben.

§. 8

regelt bie 33eeibigung ber ^eififeer im SlnfdhluB an §. 51

bes ®crid)tst)erfaffungsgefefees.

§. 9

jieht bie 3Jiöglid)feit in ©rroagung, bofe ber burd^ §. 27 für

bie ^ouptoerhanblung in beftimmten ©traffoc^en üorgcfdhriebc=

73*
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neu .Su^iei^ung von oier 93eififeern re(^^tti(^e ober tJ)atfä(i)lic§e

§tnberniffe entgegeiifiei^en motten. Um bie mit ber Ueber=

troßung ber ©ac^e an ein anberes ®eri(^)t notl^raenbig oer^

bunbenen 2ßetterungen ju »ermeiben, beftimmt 3lbfa^ 1, baB

atsbann bie 3ujiel^ung üon ^roei 35eifi|ertt genügen foö.

SDic Seforgnife, bafe fd)on bie Susiefjuitg von jraei ^Bei^

fi^ern nic^t au§füi;rbar fein möchte, ift naä) ben feiti^erigen

©rfal^rungen, foroie im ^inblidf auf bie buri^ ben ©ntrourf

üorgefe^ene SSerme^rung ber Seifiger, roenigftenä für ©traf=

\a^in, n\ä)i begrünbet; ber ©ntroutf glaubte baJier bie Wöq-
iic^teit, von ber, eine loic^tige ©arantie bes ©trafoerfaJirenä

bilbcnben 9)?itn)irfung ber Seifi|er überhaupt abjufe^en, bem

^onfut nid^t geroäl^ren ju bürfen.

2lnberä freiti(| liegt bie ©ad^e bejüglic^ ber bürgere

Udien 9?e(j^tsftreitigfeiten. SDenn in biefen ^)at cä fic^ aÖer=

bingS ereignet, ba^ bei einem uor bas ^onfu(argeri(^t ge£)öri=

gen 9'le(^täftreit fo üiele ^erfonen auä ber 3ci^I ber 33eifi|er

unb ©teHoertreter roegen il^reä unmittelbaren ober entferntes

ren Sntercffeä jur ©adfie oon ber 2lu§übung beS 9iict)teramts

au§gefct)Ioffen roaven, ba§ bie übrig bleibenben jur öilbung

bcö ^onfulargeric^tö nic^t niel)r auöreic^enb luaren. S)er

©ntrourf beftimmt balier in 3lbfa| 2, ba| in foli^en pffeu

ber 5lonful an bie ©teHc be§ ^onfnlargcricljtä treten foH.

®ie buv(^ Slbfa^ 1 unb 2 für juläffig erflärten 2lb=

n)ei(^ungon üon ber rogclmäBigen 33cfe^ung beS ©ericljtä fön=

nen, rote fid) aus einer ä>ergleic^ung mit ben Seftinunungen

ber §§. 16, 22, 27, 32 be§ ©ntiourfö evgiebt, nur in ber

münblidjen 3]erf;anblung ober in ber ^patiptuerl)anblung öor»

fommen unb müffen bal;er cerniöge ber 33orf(^riften beä

§. 145 3h. 2 ber ©imtproje§orbnung unb beö §. 272 3lv. 2

ber ©trafproje^orbnung ftetä aus bem @t^ung§protofolle ju

eiferen fein. 3»i Slnfc^luffe l^ieran beftimmt 9Ibfa| 3, bafj

aud^ bie ©rünbe, burc^ roeldje bie betreffenbe 2Ibroeid)ung

geboten roar, in bem ©i^ungSprotofoöe bemerft n)erben

müffen.

yiü^ ben söeflimmungen beö §. 9 fann eine S3erl^inbc=

rung be§ ^onfulargericlits au§ ©vünben, roeldje in bev

*^erfon ber SBoifi^er liegen, überljaupt nur in ©traffadjen

eintreten. %n biefem 3^alle, foroie in bem auberen ^atte,

wenn ber .^onfut fetbft an ber Sluäübung beö Siic^teramtö

red)tlid) ober tfjatfäi^lid^ üerl^inbert unb ein ©teüücrtretcr

beffelben nii^t t)or{)anben ift, greifen na^ §§. l-t unb 20

beS ®:;tn)nrfä bie bezüglichen S?orfd;viften ber 6iöitpro3eB=

orbnung (§. 36 3fJr. 1) unb ber ©trafpvojefeorbnung (§. 15)

^lafe, unb es wirb bcmgemäB bie ©ad^e oon bem 9^ei(^§=

geri(|te bem ^onful ober ^onfutargeric^t eines auberen

jirfö ju übertragen fein.

§. 10.

5)er rerl^ältniBmäfeig geringe Umfang ber ri(^terlid)en

@efd)äfte bei ben meiften äonfulaten mürbe es niö)t red}t=

fertigen, bie SSerric^tungen ber ©eric^tsfri^reiber unb ©erid^ts^

uoUjiefier befonbercn 33eamten ju übertragen, »ielmei^r mer-

bcn bie betreffenben ^»nftionen in ber Siegel oon ben vorf)an=

benen ^onfulatsbeamten üerfeljen rcerben fönncn, mie bieS auf

®runb ber ju bem preufeifc^en ©efe^ ergangenen ^nftruftion

üom 6. 5«ot)ember 1865 (Suftis-aWinifteriatblatt ©. 237) aud)

f^on jefet ttjatfäc^lid^ ber ^aU ift.

SebenfaHs roirb ber .Qonful felbft am beften in ber Sage

fein, bie 33erl)ältniffe ju überfel;en unb bemgemd^ bie gccig=

nete ätuöroal)! ju treffen, ^nx biefe SluSmabl bie ©cnel^mi;

gung be§ SReic^stauäters üoräufd)reiben, erfd}ien nl^t ange^

meffcn, ba ein foldjer 33orbet)alt Ieid)t p ©törungen im ©e=

fdjäftsbetriebe fülircn fönnte. UeberbieS iji ber SieidiSfanjlcr

wevmöge feines allgemeinen 3Iuffic^tSred)tS jeberjeit in ber Sage,

etronige 9)?i§gviffe ju bcfeitigcn.

§. 11

entfpric^t bem §. 15 beS preu^ifdjeu ©efe^eS.

®ic 3ulaffung oon ^erfonen jur SlecfitSanroaltfdhaft

fönnte infofern fid^ als nid^t uiibebingt erforberlid) barfteCen,

als burd^ §.15 bes (gntrourfs für bürgerlicbe Jled^tsftreitig^

feiten ber SlnroaltSjmang befeitigt ift. gür ©traffac^en
ift biefelbe aber unentbej^rlid^, ba für bie gäUe ber not^=

racnbigen S3ertl^eibigung (§. 144 ber ©trüfprojeSorbnung)
in ben ilonfulargerid^tsbejirfen ^erfonen, roel^e ju 33ert^ei=

bigern beftellt werben fönnen, oor^anben fein muffen.

§. 12
regelt bie fad^lid^e 3uftänbig{eit beS ^onfuls unb bcs ßonfu=
largeri(^)ts.

9?adh §. 1 finbet bie 2luSübüng ber ^onfulargerid^ts^

barfeit nur ftatt, roenn unb foroeit l^ierfür eine t>ölferredE)t«

lic^e ©runblage üor^anben ift. §ierna^ »erftetit eö fic^, o^ne
ba§ es einer bem §. 2 beS preufeifd^en ©efe^eS entfpre(^en=

ben befonberen Seftimmung bebürfte, üon fetbft, ba& bie

53eftimmungen, meldte ber ©ntrourf be5ügli(^ ber 3uftänbig=

feit bes ^onfuls unb ^onfulargeric^ts trifft, inforoeit nicft

'iPta^ greifen, als in einzelnen Säubern bie ^onfulargeric^ts^

barfeit burd^ ^erfommen ober ©taatsoertrag ©infd^ränfun^

gen unterroorfen ift. SDieS ift namentlich ber g^att in ®g9p=
ten (oergl. bas ©efe^, betreffenb bie ©infc^ränfung ber

©erid^tsbarfeit ber beutfc^en ^onfuln in ©g^pten, üom
30. aWärj 1874, 9^eidjS=®efepl. ©. 23, unb bie auf ©runb
beffelben ergangene ^aiferlid^e ä^erorbnung üom 23. ©ejem^
ber 187.5, 5teid)S=®efi^b(att ©. 381). 3lus bemfelben ©runbe
Ijat ber ©ntrourf bie @rn)älh"""9 in ber Sürfei l^erfömmi

lidjen J^ommiffionSgeric^te, auf roetd^e fid^ ber §. 22 beS preu=

\]i]ä)m ©efe^es bejie^t, für entbe^rlidh erad^tet.

SBaS bie älbgren^ung ber 3uftänbigfeit beS ^onfuls unb
ber beS ^onfulargeri^ts anlangt, fo überträgt ber ©utrourf

in Stbfafe 2 naä) bem 33organge bes preu^ifd^en ©efe|es

(§. 8 oergt. mit §§. 20, 21) bie nid^t ftreitige ©erid^tsbar^

feit bem ^onful, unb jmar in bem Umfange, in metdhem

biefelbe ben preu^if(^en 3lmtsgeridhtcn unb Saubgertd^ten im
©eltungSgebiete beS 21llgemeineu Sanbre(^ts in erfter Snftanj

äufte^t. ®ie Slntel^nung an bas 'iportitulaiTei^t mar l^ier

baburd) geboten, baj? bie SleicljSgefe^gebung SSorfd^riften über

bie 3nftänbigfeit in ©ad^cn ber nid^tfireitigen ©erid^tsbar^

feit nicht ertaffcn ^at (Giitfül;rung§gefe^ jum ©erid)tSDer=

faffungsgefefe §, 4).

Sßas bas ©ebiet ber ftreitigen ©erid^tsbarfeit betrifft, fo

ge£)t ber ©ntmurf im älßgemeinen oon bem ©runbfa^ aus,

baB an bie ©teile bes SlmtSrii^ters ber ^onfnl tritt, ba^ ba=

gegen in ben ©ac^en, für roetd^e bas ©(^öffengerid^t ober

Sanbgerii^t in erfter Snftanä juftänbig ift, bie ©ntf^eibung

bem ^onfulargerid^te zufällt.

©iefer ©runbfa^ ift für bürgerlid^e 9iedhtsftrcitigfeiten

unb für 5lonfursfadhen ooßftänbig burd^gefül^^^t. SDem ^onful

finb bie im §. 23 bes ®eridhtsoerfaffungsgefe|es be^eid^neten

bürgerlidhen 9?ec^tsftreitigfciten unb bie .^onfursfo(|en äuge=

miefen, loäljrenb bie im §. 70 beS ©erichtSoerfaffungSgefegeä

bejeid^neten bürgerlid^en 3iedhtsftreitigfeiten oor baS ^onfular*

gerid)t gef)ören.

^Dagegen mar es nx^t t^unliä), audh in allen ©traf;

fachen bem ^onfulargerichte bie ©ntfcheibung ju übertragen.

3n einem erheblichen Zl)dk ber ©traffa(|en bilben nur

Uebertretungen ben ©egenftanb ber Unterfudhung. SDie 3af)t

bicfer ©achen ift nameutli(^ in benjcnigen Sejirfen, in meieren

ein ftarfer ©dhifffahrtsoerfehr ftattfinbet, oerhältniBmä^ig gro§.

yinn raerben bie ©ac^en biefer SCrt allerbingS häufig burdh

©rlafe eines ©trafbefehts (bejiehungsraeifc, in ben glätten beS

§. 101 ber ©eemannsorbmmg, eines ©trafbefdheibs) ober

nach 3%fegabe beS §. 211 Slbf. 2 ber ©trafprojeiorbnung

oon bem ^onful allein erlebigt raerben. ©leidhtoohl roürbe in

ben fiiernadh für bas 5lonfulargeridht übrig bleibenben pllen

bie Berufung eines foldhen oon ben Seifigem oorausfidhtlid)

als eine burd; bie 33ebeutung ber ©ad;e nid;t gered^tfertigtc
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SBeläjHgung empfimbcn roerbcn, unb atibererfeitö tönntcn bte

"IBeiterungen, bie nid^t feiten mit bcr Ü3erufiini^ bc8 Ro\u

fulargerid)ts ucrlntiibcn finb, namenllid^ in ben pllcn, in

iDcldien ber 'öcid^iilbigte fi(^) nur oorüberge[;cnb im ^onfular=

gerid^täbejirf aufl)ätt, unt-rmünic^te ^ßerjogerungen jur g^olge

f)abcn.

2)er (Sntiimrf f)at Jba^er in Ucberoinftimmung mit bem

beileljenben Siecht unb mit ben ©efe^gebungen oon '^vawU

teiä). Statten, Belgien, 9^ieber[anbe (2lnlagc C) bie Ueber=

tretungen ber Suftiinbigfeic bcö ,f?oufnIö jugeioiefen.

Sern i?onfu(argiri(|te üerbleiben bemnac^i bie jur 3uftän=

bigfeit ber ©(J^öffengeri^te gel)örigen il^ergc^en (©eric^töücr^

fa]yungägei'efe §. 27 yix. 2 biö 8), fowie bie inx 3uftänbig=

feit ber Straffammern gel)örigen ftrafbarcn ^anblungen

(©erid^tSuerfafTungSgefefe §§. 73, 74). ©eine ilompetenj ift

hiermit im S3erf;ältni6 ju bem bcfte^enben 9?cc^tSjuftanb in=

fofern nid^t unerijebtid^ eriucitert, atä fic eine Jieitje von

3?eibrcc^en umfafet, irelc^e biöl;er t)or bas ©djn)urg-rid;t

gct)örtcn unb bemgemä^ imr im Snlanbe uerfolgbar waren

(§. 43 beö vreufeifdjcn ©efe^eö).

©cgcn eine berartige Srnieiterung ber 3uftänbigfeit be^

^onfulargerid^tö liegen entjc^eibenbe söebenfen nid^t oor. S)ie

Unteriudjung unb Slburttjeiüing ber ftrafbaren §anbUtng

wirb meiftenä im S^onfulatöbejirfc rafc^er unb fii^erer uor [ic^

gel/en. i^er 2ranöport bcä 33eid)ulbigten nac^ ber §eimat^

nnrb nid)t feftcu, namentlid) wenn babei ba§ ©ebiet cinc^

europöiidien ©taateö berührt werben mufe, auf ©d^roierigfetten

fto^en unb jibenfaHs ganj uuDer(;ältni§müBige Soften üerur=

fa^en. 5ßor allem aber entljätt eine berartige !Öorfüf)rung vor

ben in(änbifd)en iRic^ter mit einer fid) baran fcIjUefeenben

StrofDoHnrocEuHg im Jidflube in ber 9h'gol eine gro^e §ärte

gegen ben 53efc^ulbigten felbft.

3Iuf ©runb biefer ßrroägungen mirb man ju einer

©infd^räiifung ber Äonfulargeri^t^ibarfcit in ©traffat^en nur

idbreiten büvfen, mo jroingenbe ©rünbe bafür fpredien.

JJer ©ntmurf ^at \)\exnaä) bie in ben §§. 42 unb 44

beä preuBifc^en ©efet^cS t)orgefe[)ene Uebermcifung beö ^ef(^uU

bigten an bie f;dmifd;en 33e^örben nic^t für juläffig erachten

fönnen. 3lux bie jur Suftänbigfeit ber ©diionrgeric^te ge=

porigen ^^erbredjen (©crid^tfouerfail'ungSgefe^ §. 80) müffcn

ber ^onfutarijeric^tsliarfeit entjogen bleiben, ba man für biefe

©erid^te einen ©rfa^ in ben .^onfulargeric^tsbejirfen nid)t

u-'o^l finbcn fann.

2)af)e(be gilt in nod) yöl)erem 9J?a§c von ben ©traffad^en,

für raeld)e baä 3^eid^ögcri(|t in erfter Suftanj suftäubig ift

(©eric^täoerfaffungägefel §. 136 3lbf. 1 ?Jr. 1). 2)ie 33c=

ftimmung beö ^tonfulargefe^eä §. 22 2l6f. 2, nad; roeldfier

bie Äonfulargerid^täbarfeit fic^ auf potiti|(^e 33erbrec^cn unb

S3ergel^en ni^t erftredt, TOelcEie innerl^alb be§ iHeid^§ ober in

33e5ief)uiig auf baffelbe »erübt finb, ift von bem ©ntrourf

ni(|t aufgenommen. 2ßie auf ©runb ber Erörterungen,

iuel(^e über biefe 33eftimmung in ber 5lommiffion bc§ 9fieic^ö=

tags (Sinlagen ju ben 5ßerl)anblungeu bcä 3{eidl)tagä 1867

©. 229) ftottgefunben Ijaben, angenommen werben barf,

foHte bamit bie 2Röglidjfcit, „politif(|e gtüd^tlinge burd^ ben

f^onful oerurt^eilen ju (äffen", auögefd)loffen werben. 3iun

geljören aber bie im §. 22 a. a. £). erwähnten 23erbred)cn

jur 3uftänbigfeit beS Sieic^ägerid^tä ober beö ©d^wurgerid)tö

unb finb bamit ber beä Äonfulargeric^tä entjogen. 2Baä ba=

gegen bie im §. 22 erwö^nten ä>erge{)en anlangt, fo ift nid)t

nur ber Segriff politifdier S?erge{)en uijUig unbeftimmt unb

fd)on beä^atb wenig geeignet, in baS neue ©efe^ Ijexübtx-

genommen ju werben, foubern eä fef)tt aud^ in ber 2l;at an

gutrcffenben ©rünben, in biefer ?Jejief)ung oon ben allgemeinen

r^ninbfö^en objuwei^cn.

§. 13

beftimmt, boft bei StuSübung ber ftreitigen ©crid)t§barfeit bie

Sßorfc^riften beö ©eric^t§üerfafiungsgefe|cö über bie ?Red)t§f)ülfe,

bie Oeffentlicbfeit unb ©ifeung§poItjei, bie ©eric^t^fprod^e, bie

S8eratl)ung unb ^iUiftinimung aud) in ben ^{on^ulargeric^)t4s

bejirfvn ^liiwenbung fiiibcn. Xk cntfprec^enbcn syeftiinmungen

für bie nidjtftreitige ©crid)t56arfeit ergeben fic^ aus ben im

§. 40 bejeid)neten preu6ifd)en ©efe^cn.

Sie (Srljöf;ung ber grift für baä biirc^ §. 1H3 beä

©eridjtäuerfaffungägefe^eä jugetaffene ;'Jkd)t'Smittel ber !Öe=

fdjiueibe war burd^ bie räumlid;e 3luQbet;nnng ber .^^onfular»

geriditäbejirfe unb burd) bie Unjulänglid^feit ber in benfetben

üorl^anbenen ^oftoerbinbungen geboten. ;j)ie gleiche ©r»

wngung war aud) für bie ^eftimmungon in ben §§. 30 unb
34 be§ Entwurfs mafegebenb.

3)a6 in ben gälJcn ber §§. K'.O unb 183 bes ©erid)ts=

üerfaffung§gefe|cs an bie ©teße beö Dber(anbcägerid)tä baS

9icic^Sgerid)t tritt, oerfteljt fid) nuc^ bem in bem allgemeinen

$ll;eile ber SBegvünbung ^emcrften oon felb't.

11. 25cifa^ren in biit^cvHd^en Slcc^jteftretttflPettcn

unb in ^ottfiitefac^ett.

§. U
bringt ben ©runbfa^ jum 2tusbrud, ba§ bas Jßorfafjren in

bürgerlidl)en 9icd)töftrcitigfeiten unb in iRonfnr^fudjen fii^

nacf) ben bejügtid^en -JteidjSgefe^en richtet, unb oerweift ba=

neben l)infid)tli(| berjenigcn ^^^unfte, weldE)e bie ßiüilpro^e^s

orbnnng unb bie ^onfurSorbnung ber ßanbeSgefengebung

übertaffen fioben, auf bie ^iieftimnuuigon, weld;e in ben im

§. 3 bezeichneten prcufeif(^en SnnbeStljcilen gelten, insbcfonbere

auf bie betrcffenbcn 'isorfd)riftcn ber prenfeifd^en Slu^fü^rung^^

gofe^e jn ben 9ieidl)Siuftijgcfe^en.

S)ie 33eftimmui gen ber fännntlid)cn t)iermit für ma§;

gebcnb erflärten ©efe^e werben, ba fie fidCi junäi^ft auf ein=

leimifc^e ^Sicrljältniffe bejicl;en, in mand.)en 3^kjie(juiigen für

bie ."i^oufulargeridEitsbejirfe nii^t unmittelbar paffen, unb es

fonnte bc^iljalb nur ifire entfpred)enbe 3^nluenbung üorgefcbric=

ben werben.

ßs barf [jier beifpielswcife an bie Seftimmungcn ber ßioiU

projeftorbnung unb ber ^^onfur-Sorbnung, lueldje auf bem ©e^

gcnfa^e jwifdjen Sutnib unb 3tnSlanb bend;en, erinnert wer^

ben. 3=ür ben einljeimif(^en 9?icf)ter ift Snlanb ba^ Seutfd^e

3lt\ä), 2lustanb jebeS nic^t jum 3ieid)e gel;örige ©ebiet. '^i'ix

bie ^onfulargeri(|tsbeäirfe bagegen trifft biefe 58ebeutung nic^t

JU. S)er bortige ^iic^ter wirb rielme^r ins 2luge ^u faffen

[jaben, ob ber bejügtidien ©efe|esbeftimmung lebiglid) bie

9^üdfid)t auf bie aus ber räumtidien Entfernung fi(^ ergeben=

ben 33erfet)rsfdhwierigfeiten ju ©runbe liegt, ober ob fie auf

anberen Erwägungen, insbefonbere auf ber 2tnna[;me berut)t,'

bafe bie frembe 9^e(^tSpflege nic^t glei(^c ©arantien biete, wie

bie einljeimifd^e. %m erften ^adc (uergl. g. 33. Eioilproje^^

orbnnng §. 234 31bf. 2) wirb jebes bem betrcffenben 5?onfus

largeri(|tsbejirfe nid^t ange{)örige ©ebiet, im le^teren ba=

gegen (uergl. j. 33. EioilprojeBorbnung §. 797 3lbf. 2, ^on-

fursorbnung §§. 207, 208) nur ein ©ebiet, weld^cs weber

bem SDeutfdien Sleid^e nod) eiuem beutfd^en 5lonfuIargerid;tS5

bejirfe angel^ört, als Slustanb angefel^cn werben bütfen.

SBeitere 3JJobififationcn ber EiDifproje^orbnung ergeben

fi(^ aus ber 33oftimmung beS §. 1 bes Entwurfs, ba§ nur

^erfonen, weli^e in bem ^onfulargerid^tsbejirfe wo(;nen, ober

fi(^ bafelbft auflialten, ber S^onfulargerid^tsbarfeit unterworfen

finb. SBermöge biefer Säeftimmung reid)t beifpielsweife ber ©6=

rid)tsftanb bes 33ermögenS (Eioilproje^orbnung §. 24), fowie

berjenige beS 3SertrageS (Eimlprosefeorbnung §. 29) nid^t aus,

um einen Sieic^sangeljörigen im J^onfutargeridbtSbcjirfe oor

©eric^t JU jie^en, oielmefir ntu^ noc^ ber Söo^nfil ober 5lufent=

f)alt in bemfelben ^injufommen.

Es fonnte nid^t Slufgabe bcs Entwurfs fein, berartige

aus ber Df^atur ber ©ad^e fid^ ergebcnbe ^Uiobifitationen be=

fonbcrs l)erDnr5ul)eben. 2)erfelbe befdiränft fid^ barnm im
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g^olgenben auf biejenigen fünfte, welche einer befoiiberen

Regelung bcbürfcu.

§. 15.

35ie SSorfc^riften ber ©ioUprojciorbnung über baä 33er=

fal^reu vox ben Sanbgcrii^teii laffen fiel) auf bie vor ben

konfutargeric^ten ju üerljaubelnbeix bürijerlic^en 9ted)t§ftreitig=

feiten nid)t übertragen, ba ein StnroaCtöftanb, rote it)n ber 3ln=

roaltöproje^ üorauöfe|t, in ben 5?oufutargerid)töbc5irfen nic^t

oorljanben ift. S)er ©ntroucf beftimmt beö^alb, bafe nid^t

blos auf bie üor ben ^onfuln, fonbern auä) auf bie cor ba§

^onfulargeric^t ge[)örigen 9ied)töftreitigfeiten bie ä^orfdirifteti

ber ©ioilproje^orbnung über baä Serfal;ren üor ben ätmtägc=

rid)ten SCnroenbung finben.

§iernad) ift aud) in ben jule^t bejeiii^neten 3ied)töftreitig=

feiten ber SBcc^fel üorbereitenber ©(^riftfä^c lebiglid) in baä

©rmeffen ber Cßarteien gefteHt, unb e§ fönnte bieö oielleidit,

namentlid) mit Siücffic^t ouf ben Uniftanb, ba^ bie 5loiifular=

gerid)te erfal^rungögemöB fid) vielfach mit §anbeUfa(^en ju

bcfc^äftigen f)aben, bei benen e§ fi^ läufig um oerroidelte

unb f(J^roer ju überfel;enbe t!)otfäc^U(^e ä^erpltniffe tjanbeit,

als ein 9}Jifeftanb empfunben roerbeu. Sui^effen roirb in ber=

artigen %äüm eine Stufforberung beö llonfutö, burd) ©(^rift=

fä|e eine geeignete ®runblage für bie münbU(^e 33erl)anblung

ju fc^affen, oon ben '!|}arteien in iE)rem eigenen Sutereffe

beachtet werben, unb eä log bal^er für ben ©ntrourf ein

2tnla§, bem ^onful bie 33efugni§ jum @rla§ einer batauf

geri(^teten Slnorbnung ju ertljeileu, um fo weniger cor, als

au(^ im 2lnroalt§projef|e bie Jtiditbead^tung ber 3]orf(^rift be§

§. 120 ber ßioitprojeBorbnung 9{ed)tönac^tl)eile in ber (Sad)e

felbft nid)t jur j^olge l)at.

dagegen roirb aUerbingä mit 9tüdftd)t auf bie 33efd)affen=

l;eit mcler in ben ^onfulargeric^tsbejirfen oorfouimenben

(Streitfälle baö in ben §§. 313 bi§ 319 ber ©ioilproje^orb^

nung geregelte, norbereitenbe a3erfal;ren faum entbel)rt roer;

ben fönnen, unb ber ©ntrourf lä^t baffelbe bal)er für bie

bafelbft oorgefeljenen gäHe allgemein, and) in ben cor ben

Äonful geliörigen ©ad^en ju.

§. 16.

SDie i^ier getroffene 33eftimmung über bie 2)Wroirfung ber

Seifiger in bürgerli^en 9ted)tsftreitigfeiten entl)ält jroar eine

2lbroei(^ung con ben SSoifdjriften ber ßioilproäe^orbnung, rechts

fertigt fid) aber burd) bie ©rroägung, bafe ba§ Äonfulgrgerid)t

feine ftänbige 33el)örbe ift, unb entfprtd)t bent §.21 be§ preu§i=

fdien ®efe|e§, foroie bem in bem @eric^t§üerfoffung§gefe^e

§. 30 für bie <S(^öffengeri(^te aufgeftellten ©runbfä^e.

§. 17.

2)ie ®d)roierigfeiten, roeli^e jur 3eit beä ©rlaffeä beö

preu^ifdicn ©efe^eä ber Slnftcllung »on ©taatSanroälten in

ben 5lonfulargeri(^t§6ejirfen entgegenfteßten, befteljen in

gleidier 2Beife noö) je^t, unb ber ©ntrourf fteCft baljer rcie für

ba§ ©trafüerfal)ren (oergl. §. 23), fo ai\ö) für ba§ 33erfa|ren

in bürgerlidien Steditäftreitigfeiteu alö Siegel ben ©runbfa^

auf, bafe eine 3)iitroirfung ber ©taatäanroaltfc^aft nic^t ftatt=

finbe. ®a jebod; mit ber ®urd)fül)vung biefeä ®runbfa|eS ba,

roo nad) ber ßirllprojefeorbnung bie ©taatöanroaltfdiaft als

Partei an bem 9^ed)tSftteite J^eil nimmt, eine Süde cntftelien

roürbe, fo l)at ber ©ntrourf für biefe gäffe im Stnfc^lufe an

einen bei ^cratl)ung ber ßioilprojc^orbnung (^rotofoüe ber

Suftijfommiffion beä S'teic^StagS ©. 298 ff.) gema(^^ten äl)n=

li(^en aSorfdilag, für einen @rfa^ ©orge getragen.

§. 18.

^ffiie fc^on in ber allgemeinen 33egrünbung erwähnt,

ift eö t^atfä(f^li(^ nid)t au§füt)rbar, in ben ^onfutargerid)tS--

begirfen felbft ©eridjte ^roeiter Suftanj ju bilben, unb mu§
bal)er, roie bi§l)er, fo auc^ fünftig bie X?erl)onblung unb @nt=

fd)eibuiig über bie 9flcd)tsmittol im 3u(anb erfolgen. f»ier--

aus ergiebt fid) eine SSersögerung unb t^eilroeife anä) eine

SSertljeuerung ber ^ro^effc, roeld)e in ben bet^eiligten Greifen

ftetS als ein SWi^ftanb enxpfunben roorbeu ift. ^a6) bem
biäl^erigen 9ted)töäu[tanbe roar inbeffen biefer Uebelftanb beä=

roegen roeniger fütjlbar, roeil in ©ad)en bis ju fünfzig %i)akxn
nur ba§ in fel;r engen ©(^raufen fi(^ beroegenbe ^RecbtSmittel

beS 5?efurfeS jugelaffen roar, roeldieS eine münblic^e aSers

l)anblung in ber Siegel nic^t erforberte. ailit ber ©infül^^

rung ber ©iritprojefeor-bnung roürbe an bie ©teÜe biefeö

S^e^tSmittels baS ber S3erufung treten, rooburci^ fiij^ in ber

gebad)ten Se^ieljung eine erl;ebli^e Slenberung ergeben würbe.

3n ben ^onfulatsbejicfen felbft ift bie SCnfidit vovljm-

fc^enb, ba§ für geringfügige ©adien bie sroeite Snftonj über=

l)aupt eutbel)rlid) fei , eine Slnfc^auung, nietete fid) auc| in

faft aßen neueren ©efcfeen ber übrigen ©taaten ©eltung t)cr=

f(i^afft f)at.

3n Scrüdfii^tigung biefer a3erl)ältniffe beftimmt ber ®nt=

rourf in 2lbfa^ 1, ba§ in ben cor ben ^onful geliörigen bürs

gerlicben Sieditsftreitigfeiten, fofern ber ©treitroertl; brei^uns

bert SRarf nid^t überfteigt, jebos 9^ed^tSmittel ausgefd^loffen ift.

S)ie 3}Je|rgaf)l ber ausroärtigen ©efe^gebungen — oergl.

Slnlage B — gelit in biefer Sejieljung er^eblic^ roeiter; in=

beffen glaubte ber ©ntrourf ben Ste^tsfdju^, roel(^en bas

einl)cimifd)e Stecht burd) bic ©eroäi^rung mehrerer Snftanjen

bietet, für bie 5lonfulargerid)tsbeäirfe nic^t mel^r als unbebingt

nötl)tg befc^ränfen gu follen

@egen bie übrigen ®ntfcf)eibungen beS 5lonfuls in bürgere

lid^en 9fied)tsftrcitigfeiten, gegen beffen @ntfd)eibungen in ^on=

fur§fa(^en, foroie enblid) gegen aUc ©ntfdieibungen ber 5?on=

fulargerid)te in bürgerliä)en 3fied)tsftreitigfeiten finben gemä&

Slbfa^ 2 biejenigen yied^tsmittel ftatt, roeld)c nad) ben 33e=

ftimmungen ber ßiüilprojefeorbnung gegen bie entfprec^enben

©ntfd)eibungen ber 3[mtSgerid)te unb ber Sanbgerid^tc juläffig

fiub. SDa§ jur SSerlianblung unb @ntfd^eiDung über biefe

9ied)tsmittel an ©teile be§ fianbgeric^ts beäiel)ungsroeife beS

£)berlanbesgerid)tä baS 9ieid)Sgeric^t juftäubig fein fotl, ift

fc^on in ber allgemeinen Segrünbung erörtert.

©ine 2lnfed)tung ber ©ntfd^eibungen beS 9fiei(^sgeri(J^ts,

roelc^e allenfalls in ber SBeife benfbar roäre, bafe man bic

@ntfc^eibung über bie 3'ied)tSmittel ber Jieoifion unb ber

weiteren Sefdiroerbe einem anberen ©enate beffelben ®eri(^tS«

l)ofS übertrüge, roürbe ber ©tettung bes 3leid^Sgerid)ts nici^t

cntfpi'ed)en (oergl. auc^ ®erid^t§oerfaffungSgefe| §. 136 9lr. 1,

©trafproje^orbnung §. 346 2lbf. 3), unb ber ©ntrourf be=

ftimmt balier in 2lbfa^ 3, ba^ gegen bie auf ®runb ber

SSorfi^rift in 2lbfa| 2 ergel)enben @ntf(|eibungen bes 9?ci{^§=

gerid)ts Süed^tsmittet nid)t juläffig finb. ©ine a3eeinträc|ti=

gung ber 5ied)tfud)enben fann l^ierin nid)t gefunben roerben,

ba fie in ^^olge biefer ©inrid)tung f(^on in ber jroeiten 3u=

ftanj bie red)tti(^e SBürbigung il)rer ©ad)e buri^ baS S^ei^S^

gerid^t erlangen, roetc^c aufeerbem erft in einer roeiteren

3nftanj erfolgen würbe.

§. 19.

SDas preuBifc^e ®efe^ ^)at in ben §§. 25 bis 30 mit

9?ü(ffi^t auf bie Entfernung ber ^onfulargeridjtsbejirfe uon

bem ©ige bes 2lppelIationsgerid^ts ein eigentl)ümli(|es ä5er=

faliren in ber aippetlationSinftanj eingeiül)rt. ?Jic|t nur

bie 2lnmelbung ber Slppeüation, fonbern auc| bie 9led)t=

fertigung unb 33eantiöortung erfolgt bei bem ^onful, unb

berfelbe ift l)ierbei fogar befugt, eine neue SeroeiSaufna^mc

anjuoibnen. SDiefe Seftimmungen, roeld^e ber mit bem SlppeHa-

tionSoerfaliren cerbunbencn SSerjögerung entgegenjuroirfen be:

jineden, laffen fic^ ouf bie Berufung ber ©ioitproje^orbnung

nid^t übertragen, unb es blieb itur ber 3Beg übrig, weldjen

bos preu^if(|e ®efe{3 bei ber 9?eüifion unb ?iic^tigfeits=

befd)roerbe betreten l)at, nämlii^ eine ©rroeitcrung ber ?lotl):

frift. 3)er ©ntrourf fonnte fid) übrigens mit einer geringeren

j^rift begnügen, als boS prcu^ifc^c ®efe^, ba inäroifd)en

bie 33erfel)rSüerbinbung äroifd^cn bem Sulonb unb ben ^on=
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futargerid^töbcjirfcn eine exi}tU\ä) rafd^etc geroorben ifl. %üx

bie einlQffungäfrii't beburfte cä cinec belonbeicn Jüoiidjiift

nid^t, ba bicäfnUä fd)on bie eiüirprojcfeorbiutng (§. 481 in

aSerbinbung mit §. 234 Slbf. 2) bnä ©eeignete beftimmt.

2)a6 biirc^ ben von bcm (Snttourf einge1(J)tagenen 3Beg

bie ^Vorbereitung beä a>erfaf)renä in ber Serufuuiiöinftanj in

Dielen gällen längere 3eit in Stnfpntd) nehmen rcirb, als

im SlppeQationäoerfal^ren beö preufeifdien ^ed^tä, wirb fid)

nic^t beftreiten laffen. Snbeffen laffen fid) fold^c mit bem

5Knfcntl^aIt im Sluälonbc oerbunbenen ^Jii§ftänbc überf)aupt

nie üöHig befeitigen. 2lud) merben bie ä^orfd^riften ber ßioiU

projegorbnung über bie oortäufige SSoHftrecfbarfeit von VLx-

t^ieilen (©ioilproje^orbnung §§. 648, 649 9tr. 1 biö 3,

650) in Dielen j^äHen ein SItittel gegen bie auö ber ä>cr5öge=

rang fid^ ergebenben Sflad^tlieile bieten.

III, aSerfnl^rctt in ^ttaffat^en.

§. 20

oerfügt bie 2lntDenbung ber ©trafproje^orbnung in ben ^on=

fulargtrid^tsbejirten. SSaö ju §.14 über bie Slnroenbung

ber ©ioilprojc^orbnung in ben ^onfulargerid^täbejirfen bemerEt

roorben ift, gilt i)\tx in äi)ntid^er Söeife.

©0 roirb im gaHe be§ §. 119 ber ©trafproje^orbnung

ber 2lnge)d^ulbigte fc^on bann Derpfli(^tet fein, eine im Ron--

fulargerid^täbejirfe moljnJiafte ^^perfon jur ©mpfamjnaljme oon

Bufteüungen ju beoottmä^tigen, luenn er au§erl;alb biefeS

Sejirfä rooljnt. Wogegen roirb bejüglid^ ber Stnroenbnng ber

§§. 9 unb 10 ber ©trafproje^orbnung unter „2luölanb"

nur ba§ ©ebiet, roclc^eS roeber jum ®eut)dien 3ieid^ nod^

}u einem ^onfulargeric^täbejirfe gel^ört, oerftanben werben

bürfen, unb ebenfo roirb unter ben begriff „beutf($er §afen"
aud^ ber in einem ^onfulargerid^töbejirfe belegene §afen fallen.

S^emgemäB roirb bie auf einem beutf(^en ©d^iffe begangene

fhafbare §anblung nur bann in bem ^onfulargeric^täbcjirfe,

roelc^en ba§ ©d^iff nac^ ber J^at juerft erreid)t, nbgcurtt)eilt

roerben fönnen, roenn baä ©d^iff fic^ jur 3eit ber Öege^ung
berfelben n^eber im SDeutfd^en 3Reidf) nod^ in einem beutfd^en

Äonfulargeriditäbejirfe befunben ^atte.

j^evner finb anö) f)m bei Sliiroenbung ber ben @eridE|tä=

ftonb betreffenben Jßorfd/tiften (©trafpro^efeorbnung §§ 7 ff.)

bie burd^ §. 1 be§ ®ntrourf§ begeid^neten ©reuten ber ^on'
fulargeri(|t§barfeit im Siuge ju bcl^alten. 3n bem eben

erroä^nten ift ^iernad) bie ^onfulargerid)t§barfeit aus=

gei^loffen, roenn ber 2i)äter roeber S^eid^Sangeliöriger nod)

©d^u^genoffe ift, ebenfo aber aud^, roenn ber Sfiäter, roeld^er

im Äonfulargerii^täbejirfe roeber 2Bo{)nfi| noc| 3tufentl)alt l)at,

boS ©c^iff oor beffen Slnfunft in biefem Sejirfe »erlaffen ^at.

§. 21

übertrögt bem ilonful bie 9?ecf)te unb ^^fliditen, roelc^e nad^

ber ©trafprojefeorbnung bem 2lmtörid^ter jufommen. §ier=

burc^ roirb insbefonbere bie Sefugni^ beä .ftonfulä jur 33or=

na^me ber im Dorbereitenben 33erfal)ren erforberlic^en gerii^t«

liefen Unterfud)ung§^anblungen (©trafproje^orbnung §§. 160,
163, 164), foroie feine 33efugniB jur ©rlaffung oon ©traf=
befehlen (©trafproje^orbnung §§. 447 ff.) jum SKuSbrud
gebrod)t.

ferner übt, roie im ©d)öffengerid^t ber 3Imtärid)ter, fo

im Äonfulargeric^t ber tonful bie Sefugniffe bc§ ^orfifeenbeu

aus (oergt. §. 6 be§ ©ntrourfä). 3)er ©ntrourf ^ebt, um mög=
Uc^e 3roeifel ju befeitigen, auäbrüdÜd) lieroor, ba^ bieä audf)

für biejenigen ©traffa^en gilt, rocld)e nad^ bem ®erid)tSDer=

faffungögefe^ jur 3uftänbigfeit ber ©traffammern gel;ören.

§. 22.

Xk ^ier bejüglic^ ber aJJitroirfuug ber 33eififeer getroffene,

oon ben jöeftimmungen bes preufeifclien ©efe^es §§. 40, 41
t^eitroeife abroeic^cnbe SCorfd^rift roirb butd^ ba§ ju §. 16 be§

©ntrourfs Semerfto geredjtfertigt.

(®efe^ über bie tonfulargerid)t«barfeit.) 583

3luS ber 58erTOcifung auf 30 beS ©eric^tSDerfaffungSs

gefc^cö ergiebt fid; äuflleid), ba^ in oiitipred)eiiber älnroenbung

beö 3lbfa^ 2 beffclben bie entfd^cibungen, roeld^e in ben

Dor ba§ ^onfulargerid}t gel;örigen ©traffodicn aufeerlialb

ber §auptDcrl)aub(ung erforberlid^ roerben, alfo auc^ bie-

jenigen, rocldie im 3nlanbe oon ber ©traffammer ju erlaffen

! fein roürben (®ericl)t§Derfaffungögefe^ 72), Don bem .ftonful

allein gu erlaffen finb. Xk^ gilt insbefonbere für bie @nt=

fc^cibungen über bie (Eröffnung bes ^auptoerfafirens (©traf;

projeBorbnung S§. 201 ff.), über bie ,3iiläifigfeit ber SBie--

beraufnal)me bcs 3^erfal^rens (©trafprojcfeorbnung §§. 407 ff.),

foroie für bie bei ber ©trafooQftrccfung notl)roenbig roerben-

ben geri(^tti(^en CSntfd^cibungen (©trafproje^orbnung §. 494).

(Sine 3luSnal)mc Ijierüon tritt nur in bem glatte bes §. 32
beö ®ntrourf§ ein.

§. 23.

3Bie fc^on ju §. 17 berül)rt, ift bie Sitbung einer ©taatS;

anroattfdiaft in ben üonfulargeridjtöbegirfen unausfüfirbar.

SDer ©ntrourf belögt es bal^er bei beni bisf)erigen 3uftanb,

inbcm er im 31bfafe 1 beS §. 23 ben allgemeinen ©runbfa^

aufftellt, bafe eine ^DJitrcirhing ber ©taatsanroaltfd)aft in bem
23erfal)ren cor bem 5lonful ober 5lonfutargerid)t n\ä)t ftattfinbet.

9Jac^ bem SSorgang beS preu§ifd)cn ©efe^es §. 36 Ijat es ber

©ntrourf nicfit für erforberlid) erad)tet, bie SBeftimmungcn ber

©trafproje^orbnung, roeldje burd) ben bejeidjuetcn ©runbfa^
berülirt roerben, im einzelnen aufjujälilen. ®r befd^ränft fid^

üielmelir im g^olgenben barauf, biejenigen S^orfc^riften, be=

jüglid) welcher ber 3luSfa[l ber ©taatSanwattidtiaft unge«

eigneten ^onfequenjen fül)ren mürbe, burd) fa^gemü^e SBe?

ftimmungcn ju erfe^en.

§ierf)er gcljört -^unäd^ft ba§ 3uftcllungs= unb 5ÖolI=

j

ftredungsroefen, roeld)es burd) 3lbfa^ 2 in bie §änbc bcS

j

^onfuls gelegt roirb.

§§. 24 unb 25.

j

2)er §. 24 fe^t, ber ©a(^o nad^ übercinftimmenb mit

j

§. 36 3lbf. 1 beS preuBifd)en ©efe^es, feft, ba§ ber ^onful

1 roegen einer gerict)tlidl) ftrafbaren unb nerfolgbaren ^ant^
' lung Don Slmtsroegen einjufc^reiten l)at, oljue il)m übrigens

! in biefer 93ejief)nng eine ^erpf[id)tung in roeiterem Umfang

j

aufzuerlegen, als biefelbe nad) ber ©trafvroje^orbnnng (§. 152

3Ibf. 2) für bie ©taatSanrooltfd)aft beftel)t. ^ierno(^ finbet

! insbefonbere bie SBeftimmung ber ©trafprojeBor;nung (§. 414
' Derglidien mit §. 416), ba§ bie nur auf Slntrag oerfolgbaren

I

33eleibigungen unb ^örperoerlefeungen, foroeit nid^t ein öffent=

I li^eS Sntereffe vorliegt, lebiglid) im äöege ber ^riüotflage

«erfolgt roerben fönnen, am)) bei SluSübung ber ^onfular=

geri(^tsbarfeit 3Inrocnbung.

SDer ©dljluMcife bes §. 24 überträgt bie 33erri(^tungen,

roel(^e ber ©taatsanroattfdjaft bel)ufs ©rforfd^ung bes ©ad^=

oerljalts obliegen (©trafproje^orbnung §. 158), in it)rem ooHen

Umfang auf ben ^onful, unb es ift fomit, ba berfelbe aud^

bie burd^ ben be,^eicl)neten 3iüed erforberten Unterfudl)ungSf;anb5

hingen Dorjunel^men \)at (§. 21 bes ®ntrourfs), bas gefammte

oorbereitenbe 33erfal)ren in feiner §anb Bereinigt.

Unter biefen Umftänben bleibt für eine i^orunterfud^ung

im ©inne ber ©trafproje&orbnung fein Sebürfni§ mel^r.

j

2)iefelbe roürbe, ba il)re j^üf)rung gleid^falls nur bem ^onful

: übertragen roerben fönnte, fadl)lid) oon bem Dorbereitenben

^J3erfal)ren fid^ nicf)t meljr unterfdjeibcn, unb mü§te um fo

1
fidlerer ju einer leeren g^orm roerben, als aud) für biejenigen

bie a3orunterfud)ung unb bereu ©rgebniffe betreffenben ©nts

j

f(^eibungen, roeldje nod) ben ^l^orfdjriften ber ©trafprojefe;

I orbnung oon bem ©erid)t p erlaffen finb, ber ßonful ju^

ftänbig roäre (oergl. baS ju §. 22 ^Ikmerfte).

j

2)er ©ntrourf fdbliefet bemgemä§ im §. 25 3lbf. 1 bie

j

Slnroenbbarfeit ber auf bie a?orunterfud;ung be^üg(id)en a?or=

fd^riften ber ©trüfpro^efeüvbnung auS, unb erreid;t bamit.
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ba§ in aßen oot ben ^onfut ober baä £onfuIargeri(i)t ges

prigen ©traffa(J^eu bajTetbe 33orDerfof)ren ftattfinbet.

SDantit faßt felbftoerftnnbl^ bie ^SRöglii^feit roeg, bie

§iaft bc§ ^Sefd^ulbigten in bem bezeichneten 33erfa]^ren auf

eine beftimmte 3eitbauer ju befd^ränfen, unb ber ©ntrourf

beftimmt bal^er im §. 25 2lbf. 2, bo^ bie 33orfd)riften beS

§. 126 ber ©trafprojefeorbnung feine 2lniüenbung finben.

(Sbenfo mü^te e§ ju Un^uträglic^feiten fül^ren, wenn
eine Seeibigung ber Sengen im 33oriierfaI;ren nur au§ ben

im §. 65 Slbf. 3 ber ©trafprojefeorbnung bejeid)neten ©rünben
gcftattet bliebe, ©erabe in ben ^onfutargerii^töbejirfen werben

bie ^äüe, in roeld^en baö ®rf(^^einen oon 3eugen in ber §aupt=

Dcrl;onbtung toegen großer Entfernung befonberö erfdimcrt ift,

anfeerorbentlii^ t)äufig fein. §. 25 2Ibf. 3 läBt baJ)er bie

Seeibigung ber Beugen ror ber ^auptoerfianblung in bem=

felben Umfange ju, in rceli^eni fie mä) §. 65 2lbf. 2 ber

©trafproje^orbnung in ber 33orunterfu(|ung geftattet ift.

§. 26.

2luS bem Sßegfoü einer ^Kitroirfung ber ©taot§ann)aIt=

fdjaft ergiebt fid^ (vcrgt. §. 24 bc§ @ntn)urf§), ba^ bie 3Sor=

fcEirift be§ §. 151 ber ©trafprojefsorbnung, nacf) roetdier bie

Eröffnung einer gerid)ttid}en Unterfnc^ung burc^ bie 6rl;ebung

einer ^tagc bebingt ift, feine 2tntt)enbung finbet, foraeit e§

fid^ um bie öffentlif^e ^lage l;anbelt. SDer ^onfut f)at in

foId)en glätten, mcnn er buri^ eine Stnjeigc, einen Eintrag

auf ©trafüerfolguiig ober auf anbercm 2Bcge oon bem 33erba(ht

einer ftrafbaicn ^anbiung ^enutnife erplt, entmeber fofort

ober nad) 5>orna|me ber erforberlic^en ©rmitterungcn bar=

über 33ef(h(u§ ju faffen, ob ba§ §auptt)erfa{)ren gu eröffnen

fei ober mä)t.

'^aä^ 3)tafegabe ber üorongeijenben 33eftimmungeii beS ®nt=

murfS mürbe an fid) in biefem ^^efc^luffe bie bt-r ©rl^ebung

ber öffentlichen ^lagc entfpred)enbe ^rojefiljanbfung erblidt

werben fönnen. Ittein in j^olge l^ieroon mürben bie mit

6rl;ebung ber ^(age oerbimbenen 9ie(^töfolgen and) in ben

©ad&en, in meli^en bas 5öori)erfaI)ren oor bem .^ouful bie

©teße ber Sßornnterfuc^ung »ertritt, immer erft naä) S3eenbi=

gung beö 33orr)erfa[jren§ eintreten, moburi^ fii^ eine er()eb=

$ßerfd)iebenartigfeit gegenüber bem , regelmäßigen 33er=

faljren ber ©trofprojefeorbnung ergeben mürbe. ®iefe Un=
gleid^ljeit mürbe fi»^^ namentlid) gegenüber ben gäHen, in

meldten ^rioatflagc ftattfinbet, füt)lbar machen unb ntd)t feiten

ju proftifc^en Unjuträglidifeiten füljrcn. Sn^befonbere mürbe

bem SBefd^uIbigten bie ^DiöglitJ^fcit, ben ®eri(ht§ftanb be§

Si^ofinfi^cs (§. 8 bor ©trafprojeßorbnnng) au§äufd)ließen,

in einem feljr erweiterten Umfange geroäl^rt; audj mürbe e§

unter Umftänben mit S^üdfid^; auf bie ^eftimmung be§ §. 24
be§ @ntrourf§ jroeifelliaft werben fönnen, inwieweit bnrdi bie

im 3?orüorfal)ren uovgenommcncn ^anblungen bc§ ^onful§

bie 33erjäl^rung unterbrod^en werbe (©trafgefelibitd) §. 68).

'^ex Entwurf f)at baljer für biejenigen glätte, in welchen ba§

f>auptoerfol)ren nid^t fofort eröffnet werben fann, bie öffent=

lid)e .^lage bnrcl) eine bereu 3nl)alt (©trafprojeßorbnung

§§. 153, 177) in fid) aufnel)menbe 33erfügung beö ^lonful§

erfefet.

SDie im ©d)(nßiafee be§ §. 26 getroffene ^^eftimmung,

wouadf) in ben S8ef(^ln| über bie Eröffnung be§ §auptuer=

fot)ren§ neben bem bnrd) §. 205 ber ©trafpvojefiorbnung

oorgefd^riebenon Jnl)alt aud) bie Beweismittel aufjuneljmen

finb, red^tfei'tigt jid) burd) ben SBegfaE ber 2lnflagefdl)rift

(©trafpro^eßorbnung §. 198).

§. 27.

^(adf) §. 77 beö ®eridt)t6mTfaffung§gefe^eö ift bie ©traf=

fammcr in ber §auptoer()anblung (ron ,^wei [)ier nidljt in iöe=

tracl)t fommenben 91n§na!)mefäßeii in ber 'i3erufnngöiuftan} aU
gefet)en), mit fünf SJJitglieberu einfd^ließlid) beö 'i^oifit.enbcn jn

befe^en. 3m älnfd^lul Ijieron würbe eö, namentlid) im §in=

blidf auf bie oon bem Entronrf §. 31 2lbf. 2 in 5lu§=

fid^t genommene oöQige 93efeitigung ber 93erufung, an fid^

geredE)tfeitigt f. in, für aße oor ba§ Äonfulargerid)t gehörigen

©traffad^en bie 33efe^ung mit bem tonfnl als 33orfifeenben

unb üier Seifigem oor^ufd^reiben.

Snbeffen geftatten bie 23er]^ältniffe in ber 3Jle^räal)t ber

^onfulargeric^tsbejirfe e§ nid)t, bie Stnforberungen an bie

33eifi|er in biefem Umfange jn erl;ö^en, unb e§ erfdf)eint

bal^er eine 33efd^ränfung auf gewiffe pße ols geboten.

®er Entwurf beläßt e§ für bie in §. 27 $Rr. 2 bis 8,

§§. 74, 75 bc§ ®eridf)tsr)erfaffung§gefe^cs bezeichneten 33er=

gel)en bei ber geruöljulid^en 33efe^ung be§ ^onfulargerid^ts

(§. 6) beä Entwurfs, unb fd^reibt nur bejüglid) ber übrigen

Sicrgel^en, fowie bejügtic^ ber oor bie ^onfulargerid^te ge=

l)örigen 33erbre(hen bie Suaie^ung von mv 33eifi^ern oor.

'Jluf biefem 2Bege wirb wenigftens bejügli(h ber fc^wereren

©trapßc bie tl)unli(hfte Uebereinftimmung mit ben 33or=

fd^riften beS ©erid^tSoerfaffungSgefe^eS über bie Sefe^ung
beö erfennenben ©erid^ts erftrebt. 3cbenfafls wirb btefe

33erftärtung ber Sa^l ber 33eifi|er bie ^otge §aben, if)rc 2lb=

fjüngigfeit ron bem ^onful ju oerminbern, unb eS wirb bem
3lngeflogten infofern ein erl;ö|ter ©e^u| gewäl;rt, als bie

il;m nad^tl)eiligeu Entfd^eibungen über bie ©d^ulbfrage mit

einer a}Je^rl;eit oon oier ©timmen erfolgen müffen.

§. 28.

2)ie «eftimmung bes §. 244 2lbf. 1 ber ©traf=

projeßorbnung würbe oorauSfichtUd^ bei ben ^onfutargerid^ten

nid^t feiten 2Inlaß jur Eifc^wernng unb ^Serjögerung bes

'i^erfatjrens geben. 2ln(h fann es fid^ aus praftifc^en

©rünben l^ier nid)t empfef)len, in 33etreff beS notf)wenbigen

UmfangeS ber Setüetsaufnal)me üerfd)iebenartige SSorfd^riften

nmßgebenb fein ju taffen, je uad)bem bie ©ad^e in bie 3u=
ftänbigfeit bes ©^öffengeridjts ober ber ©traffammer faffen

würbe. 3)er §. 28 beftimmt bal)er, bajß für bie Jlonfular=

gerid^te in aßen gäßen bie S^orfd^rift beS §. 244 2lbf. 2

Sinwenbung finbe.

§. 29.

3)ie jur 3uftänbigfeit ber ©d^wurgerid^te unb bes

9^ei(hSgeri(htS gcl^örigen SSerbred^en finb ber älburtl^eilung

burd) bie ^onfulargeridjite entjogen (§. 12 3Ibf. 1 beS Ent=

wurfS) unb es fann bal)er bie ©trafoerfolgung wegen biefer

?5erbredhen nur im ^nlanbe ftattfinben. §ierauS ergiebt fidl)

üon felbi't, baß auf bie bejeii^neten ©troffäße lebiglid^ bic

i^orfd^riften bes ®erid)tSüerfaffungSgefe^es unb ber ©trafs

projeßorbnung Slnwenbnng finben, unb es bebarf besl^atb

namentlid) einer $Borfd)rift für ben ^aü, baß eS an einem

guftöiibigeu ©efjwnrgerid^t im 3nlanbe fel)len foßte (preußi^

fcf)es ©efe^ §. 43) nidf)t mel)r, ba biefer g^aß nad^ §. 9 ber

beutfd^en ©trafprojeßorbnung nid^t oorfommen fann.

®er Entwurf fonntc fie^ fjiernac^ bamit begnügen,

bem S^onful aufzugeben, baß er bie jnr Ueberleitung ber

©adt)e an bas intänbifd^e ©erid)t erforberlid^on ©d)ritte

tiorncl)me, insbefonbere bie geeigneten ©id^erl^eitSmaßregeln

treffe. SDie SSerpflid^tung beS tonfuts jnr 2^ornal)me ber

feinen Sluffd^nb geftattenben Unterfnd)iingSl)anblungen ift

gegenüber ber ^Verzögerung, wetd)e mit ber gül)rung ber

isürunterfuct)ung im Snlanb in ber Siegel oorbnnbeii fein

iDirb, üon befonberer 2Bid)tigfeit unb barum hnxä) ben Ent=

wurf nod) befonbevS l)erDorgef)oben. ©ie würbe fid^ übrigens

fction aus §. 21 beS Entwurfs in i^erbinbung mit §. 163

ber ©trafprozeßorbnung ergeben, wie es bann anä) nad^ ber

zulegt erwät)nten 33eftiinmung bes Entwurfs feinem 3weifet

unterliegt, baß bem Äonful in fraglid)en ^^^äßen gemäß

S§. 183, 184 ber ©trafprozeßorbnung bie gül)rnng ber

5l<ornntevfud)ung, fowie bie iNornal)me einzelner Unterfudt)ungs=

^anblnngen übertragen werben fann.
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3u
§. 30

ifl auf baä ju §. 13 SBemertte ju oertoeifen.

§§. 31 bis 33.

SDaä preufeifc^e ®efe| I^at im §. 46 bie «cftimmung

getroffen, ba§ gegen bie oon beii iloniuln in Unterfudf)ungen

roegen Uebertretung ertaffenen ©rfenntniffe ein ^Rec^tömittel

nidit [lattftnbe. Tlan roirb biefe 33eftimmung, welche ficf)

a\i6) in einer 9iei^e frember ©efe^gebiingen finbet — oergl.

Slnlage C — aU begrimbet anerfennen müffen, ba bie

3Bciterungen, roeld^e in ben ^onfulargertc^täbejirten not^roen=

big mit jebem 3ie^tömittel rerbunben finb, bei ben bejeic^neten

^anblnngen ju ber ©eringfügigfeit ber Strafe in feinem

cntfprcc^enben 3?ert)ättm|fe ftclien unb ^äufig bie 2ßirffam=

feit ber festeren, roefd^e einem großen von ber

fd^leunigen SßoQftrecfung abpngt, oereiteln würben.

Uebrtgenä füfirt biefe @rit)ägung ba()in, ba§ in ben be=

jeid^neten ©traffac^en, nid^t bloö ben Urtl^eifen, fonbern

auä) ben fonftigen (Sntfc^eibungen ber ^onfutn gegenüber

jebeä SledEitsmittel au§snfc[)lie§en, luie bie§ in 2lbf. 1 be§

§. 31 gef(^e^en ift.

SSaä bie jur 3uftänbigfeit ber .'^onfulargerid^te ge=

l^örigen Straffad^en betrifft, fo roäre e§ nid^t gerechtfertigt,

bem 33ef($u[bigten audE) l^ier jebeö D^ed^tSmittel ju cerfogen.

3nbeffen tann, foroeit eö [id£) um bie Urtljeite ber ^on=

fulargeridf)te ^anbett, nur ba§ 9^erf)t§mittel ber 9ieüifion in

33etracht fommen. 2)nS preufeifi^e ®efe^ (§. 47j i;at bem

2tngef[agten baä 9ted)t§mittel ber 2lppeßation geiuätjrt, ottein

eä roar l^ierju nid^t im ©taube, inbem e§ für bie jraeite

Snflanj ein im SBefentlic^en fc^riftlid^c^ 33erfal)ren einfüf)rte.

2)a ober in ©emäfe^eit ber ©trafproje^orbnung ber ®runb=

fa| ber ajJünbHc^feit aud^ für baä ^crufungäoerfoljren gilt

unb bemgemö^ bie ©ac^e üor bem SSerufungärid^ter aufä

3teue 3u oerl^onbeln ift, fo nuiB bie SJJöglid^feit, biefes ffte^H-

mittel für bie ®efammtf)eit ober aui^ nur für einen 2;f;ei( ber

Sur 3ufiänbigfeit ber ^onfutargerid^te geijörigen Straffa^en

jujulaffen, oerneint toerben. SDer 2lbfafe 2 be§ §.31 beftimmt

bemgemä§, ba§ gegen bie in f^rage ftel;enben Urt|eite nur

ba§ 3f{edE)t§mittef ber jReoifion ftatt^nbe. SDofe jur a3erf)anb=

(ung unb @ntf(^eibung über biefes ^tec^tömittel in atten j^^ötten,

olfo au(J) bann, roenn im Snlanbe bie S^euifion an bas

CberlonbeögeridEit getjen luürbe (©eric^tSoerfaffungögefe^

§. 123 9^r. 2, 3) baö 3^ei^§gerid)t äuftänbig fein mu§ (§. 33
beS ©ntTOurfä) ergiebt fid^ aus bem im attgemeinen S^^eile

Semerften. §ür ba§ SSerfafiren finb, mit ben in ben §§. 34
bis 38 bezeichneten 2lbn)eidf)ungen, bie SSorfc^riften ber ©traf=

proje^orbnung ma&gebenb. Üebrigens fann in g^otge be§

SSegfattS ber ©taatSauTOaltfäiaft ba§ Stec^tämittel nur oon

bent Slngeffagten, bem ^rioatffäger unb bem SRebenftäger

eingelegt roerben.

2öa§ bie Slnfed^tung ber fonftigen in einer ror bas ^on=

fulorgerid^t gehörigen Straffad^e erfaffenen ©ntfc^eibungen

betrifft, fo tüürbe ba§ Sfied^tSmittet ber 33ef^n)erbe, roenn

man ouc^ an bem ©runbfa^e, baB ber 9?ecf)tö3ug nad^

bem 3nlanbe ju gef)en ^be, feftf)aüen raottte, oermöge ber

aSorfd^rift beö §. 349 Slbf. 1 ber ©trafprojeBorbnung nafieju

bebeutungslos roerben, ba in ben meiften glätten uor ber

©ntfc^eibung über bie Sefc^roerbe ba§ ganje SSerfa^ren er;

Icbigt fein roürbe.

35er ©ntrourf beftimmt ba^er im §. 32, bafe über 33e--

f(^rocrben gegen ßntfdheibungen be§ ^onfuls, foroeit folc^e

nach §• 346 ber ©trüfproje^orbnung juläffig finb, bas ^on=

fulargericht entfcf)cibet. Se^teres fann attcrbings nur unter

Setheiligung beS Honfuls entfcfieiben, ba es au§erbem in ber

Siegel befd^lufeunfähig fein roürbe. SDer ©ntrourf befeitigt

bo|er für biefen }^aü bie entgegenftel)enbe a3orf(i)rift beS §. 23

3lbf. 1 bet ©trafprojefeorbnung.

Stftenftüde ju ben SSer^anfclutigen bc§ Deutfc^en 3lei^§tage§ 1879.

®ie oerf)ttltniBmäBig roenig ja^lreidh^n ?^äffe, in roelcl)en

eine S8ef(^rcerbe gegen ©ntfdheibungen bes Äonfulargeric^ts

jugelaffcn roirb, ergeben fidh aus ben §§. 347, 352 ber

©trafpro^efeorbnung. j^ür biefe Jälle lä^t fidh in ben Äon=

fulargeri(|tsbejirfen eine jroeite Suftanj nid^t finben, unb ber

©ntrourf trifft ba^er abroeidienb oon ber luffaffung beS ©c^

ri(^tSDerfaffungSgefe^eS (§. 136), aber übereinftimmenb mit

bem im attgemeinen Zi)i\k aufgeftettten ©runbfa^, im §. 33

bie Seftimmung, ba§ bie ^efdiroerbe gegen ©ntfdieibungen

ber Äonfulargerid^te on bas 9leidf)Sgeridht ge|t.

§. 34.

2)te ®rroeiterung ber fiier aufgeführten 'Triften ift be*

reits ju §.13 begrünbet roorben.

§. 35.

%üx bas fonfulargerii^tlidhe aSerfahrcn, in roeldhem eine

aKitroirtung ber ©taatSanroaltfdhaft nidht ftattfinbet, fonnte

ber 3eitpunft, bis ju roeldhem üon bem 5Rebent(äger eine

oor bem Stnfchluffe ergangene ©ntfdheibung angefodhten roerben

fann, nidht in ber burdh §. 439 ber ©trafproje^orbnung cor=

gefehenen Söeife beftimmt roerben, unb es blieb balier nur

übrig, bie Buläffigfeit ber Slnfec^tung baoon obhängig ju

madhen, ba^ bem ©egner bie j^rift nodh laufe.

§. 36.

9?ach §§. 386, 387 ber ©trafprojeBorbnung gehen, roenn

bas 9temfion§geridht ben ^efdhlu^, burdh roeldhcn von bem
©eridhte ber erften Suftanj bas Sledhtsmittel als unjuläffxg

^verroorfen /..arbe, aufhebt, bie 2lften äunädhft an biefes in-

rücf, unb roirb nun evft bie SReüifionsfchrift bem ©egner bes Se=

fdhroerbefüljrerö jur ©egenerflärung angefertigt. S)iefes a3er=

fahren roürbe bei ber roeiten Entfernung ber meiften Ron-

fulargeridhtsbejirfe von bem ©i^e beS 9'JeidhSgeri(^ts für bie

betreffenben fonfulargeridhtli^en ©traffa^en eine unuerhöltniB;

mäßige ^^erjögerung jur ^olge höben, unb ber §. 36 beftimmt

baljer, ba§ audh im ^aUe bes §. 386 2lbf. 2 bie (ginfen^

bung ber 2lften an baS 9leidhsgericht erft erfolgen barf.

nadhbem bie betreffenbe aSorfdhrift beS §. 387 beobadhtet ift,

§. 37.

S)er §. 394 ber ©trafprose^orbnung fe^t feft, bo§ baS

9^eüifionSgericht, roenn es uadh 2luf^ebung beS Urtheils ni^t

felbft JU entfdheiben in ber Sage ift, bie ©adhe jur anberroeiten

aSerljanblung unb ©ntfcheibung an bas ©eridht, beffen Urtljeit

aufgehoben ift, ober an ein bemfelben a3unbeSftaat angehöriges

benachbartes ©eridht gteidher Drbnung jurüdjuoerroeifen hat-

'^adl) bem Söortlaute biefer Seftimmung roäre in fonfular-

geri^tlichen ©traffad^en bas 3ieidhSgeridht ftets auf eine 3urütf=

üerroeifung an baS ionfulargeri(|t, beffen Urtl;eil aufgehoben

ift, befdhränft. 35er ©ntrourf giebt, im ©inne berfelben, bem

9^ei^Sgerichte junächfl bie 33efugni§, bie ©adhe an ein bena^=

bartes ^onfulorgeridht ju oerroeifen.

6s roirb aber oudh nidht feiten, 3. 39. roenn bie oon bem

^onfulorgeridht abgeurtf)eilte ftrafbare §anblung auf einem

beutfdhen ©dhiffe begongen roar, bas injroifdjen mit fämmt=

lidhen Setheiligten Ijeimgefehrt ift, fich als fel)r roünfdhcns=

roert^ l)txan?>'\teM\, bie ©a(|e im Sntonbe jur ©rlebigung

bringen ju fönnen, unb ber ©ntrourf fieht baher jugleidh bie

aSerroeifung an bos nach ^en a3orf(^riften ber ©trafprojef;;

orbnung juftönbige inlönbifdhe ©eri(^t oor.

§. 38.

2lus ber «eftimmung bes §. 23 3lbf. 1 beS ®ntit)mis

roürbe an fich folge«/ bofe bie SBieberaufnafime eines burd)

re(^tsfräftiges Urtheil abgefd)loffenen a^erfahrens nur auf 3uu

trog bes a?erurtf)eilten ober ber im §. 401 Slbf. 2 ber ©tur"=

proje§orbnung bejeii^ineten ^erfonen, unb sroar nur ju ©uniien

bes erfteren äulöffig fei. 3)er ®ntrourf \)at, um biefe fadh=

lidh in feiner SBeifc ju rcdhtfeitigcnbc Folgerung auSjU^

fdhliejsen, beftimmt, bo^ bic 2Bieberoufnal)me audh oon 2lmts=

locgen erfolgen fann.

74
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§. 39.

2)a bie ^onfular9ert(^t§6arfeit bem 9?ei(^e jufteJit, fo

fatrn auä) ba§ ScgnabigunöSrei^t in ben biefer ®erid^t§=

barJeit unterliegenbcn ©traffäHen nur auf bas 9iei(^ jurüds

gefül^rt werben.

3nt 2lnf(i)(uB an §. 484 ber ©IrafprojeBorbnung über^

trägt baf)er ber ©ntrourf bie SCusübung biefes 9^e(i)t§ in ben

©traffa(i^en, in tuelc^en ber 5?onful ober ba§ ^otifulargeric^t

in erfter Snftanj erfannt Ijat, bem ^aifer.

2Iuö ber j5^affung be§ ^^aragrapl^en ergiebt fi^, ba^,

wenn im gaHe beS §. 37 baS 9^eid)§gert(^t 2Iuf£)ebung

be§ fonfulargerid^tli(^en Urtiieilä bie <Ba^t an ein intänbif^eö

®eri(^t rerroiefen (;at, baä Segnabigungärec^t be§ ^aifers

nxä)t mel^r ^la^ greifen fann. ®enn ba§ aufgefjobene

Urtfjeil beö 5lonfutorgerid)tö l;at feine red)tUc^e ©Eiftenj üer=

loren unb an beffen ©teile tritt eine neue felbftftänbige ®nt=

f(|eibung beä inlänbif(i)en ©ericfits.

IV. 95crffl!>ren in ben ^nQeleQenf)eiten, \»d^e jii

^er ftteiti^tn @ertc^te6atfeit nic^t gefrören.

§. 40.

§infi(J^tli(3^ be§ $RerfaJ)rens in 2Ingelegen^eiten ber frei?

roilligen ©eric^töbarfeit fe()lt e§ an rei(^)§gefe^lic^en 33efUm=

mungen, unb es muB ba^er l^ter bis auf roeitereö bei ben jur

3eit geltenben preufeifc^en ©efe^eji oerbleiben.

S)er am ©(J^luffc beä 3lbfa^eS 1 gemtt(^te 33orbet)aIt

ift bem §. 20 be§ preu^if^en ©efe^eä entnommen. 3u
feiner S^eiltfertigung barf beifpietäroeife an bie preufeifdien

93orfc^riften über baä ^intertegungöroefen erinnert roerben.

SDer ©runbfafe beä S(bfa^e§ 1 ift anä) ma§gebenb für

bie 3^rage, ob unb in roe^er 3Beife eine non bem ^onfut in

einer Slngelegenfieit ber freiroißigen ®erid)töbarfeit erlaffene

©ntfcficibung burd^ 9^e(^t§m^ttel angcfo(^ten werben fann.

SRur mn^ mä) bem im attgemeinen 2;^eile auägefütirten an6)

l^ier ba§ Sieic^ägeric^t an ©teile be§ Sanbgeri(^t§ (preu^ifc^es

3luSfüJ)rung§gefei3 jum beutfdien ®cri(i)t§t)erfaffungsgefe^ com
24. Slpril 1878 §. 40 2lbf. 1 ®ef.= ©amml. ©. 239), be=

jief)ung§TOeife, foroeit eö fi(^ um eine Stngelegenl^eit tianbelt,

für xod^t im 2nla»ib in erfter Snftanj baiä Sanbgeri(^t juftän=

big ift, beg Dberlanbesgeric^ts (preu§ifd^eö 2iiig|üt)rung§gefefe

§. 49 3lt. 3) treten.

©ine weitere Slbroeid^ung ron ben 33orf(|riften be§

preu§if(^en 9ie(^t§ befte^t barin, ba§ ba§ burd^ §. 40 3lbf. 2

bes preufeifd)en 3lu§fül)rung§gefefeeä jum ®eri(|t§Derfaffung§=

gefefe geroäl^rte S^eciitömittet ber weiteren 93efcE)werbe weg=

fällt, ba, wie fd^on }U §. 18 ^ernorge^oben worben, oon einer

atnfed^tung ber ©ntfc^eibungen beä Steid^sgerici^tä nid^t bie

Siebe fein fann.

y. (St^Iu^befttmmungen.

§. 41

beftimmt junäd^ft, bafe in ben 9?ed^tsfadt)en, auf weld^e bie

9fiei(^§proäe§gefe^c ätnwenbung finben, aud^ bie im 2Inf(^Iu§

an bie ©efefee ergangenen ©ebülirengefe^e be§ 9?ei(^§ mafigebenb

fein foQen. hiermit ift jugteidC) au§gefprod[)en, ba§ für

bie bezeichneten ©ad^en bie @ebüt)renfä^e be§ S^arifä üom
1. 3uU 1872 (üergl. §. 8 be§ ©efe^eS, betreffenb bie ©e=

büf)ren unb 5loften bei ben ^onfnlaten bcö 2)eutfcf)en S^ei^S,

9^eid^ä=©efcfebt. ©. 245 ff.) ifire ©eltung »erlieren.

©agegen fommen felbftoeriiänblicf) auä) nac^ bem 3n=

frafttretcn be§ ©efe^eö bie bi§t)erigen ©ebüJiren jur ®r=

fiebung, foweit e§ fid^ um ©ac^en Ijanbclt, bie nad^ ben

bi§!)erigen ^rojefegefefeen ju ertebigen finb (oergl. §. 47 beä

©ntwurfä).

33e3ügüd[) beö ®ebüf)renwefens in ^Jtngelegenl^eiten ber

nidf)tftrcitigen ©eric^töbarfeit finben fict) in ben 9teid^§gefe|en,

namentUd^ in bem crwät)nten 2arif oom 1. 3uU 1872,

nur ücreinsette Seftimmungen, unb eö war ba^cr auä) I)ier

wieber geboten, auf bie preufeifd^cn ©ebütirengefefee ju t)cr=

weifen.

S)urd^ ben 93orbe{)alt im Slbfa^ 2 be§ §.41 werben

im 2tnf(i)hiB an bie preu§ifdE)e Snftruftion nom 6. S^ooember

1865 (3ufttäminifteriatbtatt ©. 238) gegenüber ben 33eftim=

mungen be§ StbfafeeS 1 bie £)rtö9ebräud)e aufregt erJialten,

weldfie fi(i) in ben £onfulargerict)t§beäirfen üielfa(^ besügtidf)

ber ®ebüt)ren ber 3ie(i)täanwälte in ©a(ä)en ber ftreitigcn

wie ber nid)tftreitigen ®ericf)t§barfeit gebitbet t)aben. ®ie

Scred)tigung biefer ©cbräudfie wirb fic^ im §inbUd auf bie

S^iatfacfie, ba^ ber 2Bert{) beä ©elbe§ in jenen 33e}irfen

ein anbcrer ift als im Snlanbc, nic^t beftrciten taffen.

§. 42.

3n ben ptten ber §§. 187 2lbf. 2, 825, 833, 842, 848

ber ©ioilprose^orbnung, §§. 103, 105, 175, 184, 191 ber

^onturäovbnung, §§. 326, 333, 335, 411,480 ber ©trafprojefe^

orbnung gel)ört bie ©inrüdung in ben SieidfjSanjeiger ju ben @r=

forberniffen ber öffentUcf)en ^efanntmai^ung. SDie 6inl)altung

biefer 33orf(hrift würbe in ben meiften ber nor ben ^tonfut unb

ba§ ^onfulargeric^t geprigen ©a(j)en of)ne praftifc^en ®rfo(g

fein, anä) ju einer ungerechtfertigten 33erjögerung führen.

5Der Entwurf gewäf)rt bal;er bie aJiöglic^fcit, bauon Um=
gang ju nehmen.

§. 43.

SDa bie ^onfulargerid^töbarfeit auf einer Suftij^o^eit

beö 9teidf)§ beruht unb burd) £)rgane beä 9iei(hä ausgeübt

wirb, fo müffen auc^ bie ©rträge berfelben, foweit nid^t

reid^Sgefe^licl) abweid^enbe Seftimmungen getroffen finb (oergl.

j. ^. §. 107 ber ©cemannSorbnung) bem Sieid^e jufte^en.

35ie 83orfcfirift bes ^aragrapl;en bejie^t fid^ felbftücr=

ftänbli(h CMÖ) auf blofee örbnungsftrafen (5. 33. in ben

pÜen ber §§. 179, 180 beS ©eri^tsoerfaffungSgefefeeS).

§. 44

entfprid)t bem §. 24 2lbf. 2 bes ^onfulargefefeeS in SSerbtn;

bung mit §. 18 beS preu§ifc^en ©efe|es. 21n ©teQe ber

bort bejeid^neten fedismonatigen g^rift fonnte mit SiüdEficht

auf ben Umftanb, ba§ injwifd^en bie 93erfel^rSoerbinbung

jwifdien ©uropa unb öftafien eine erljebtidf) rafc^ere gewor=

ben ift, eine grift oon 4 9JJonaten als auSreic^enb erad^tet

werben.

2luS ber {Raffung beS «paragrop^en ergiebt fic^ übrigens, baB

biefe grift auc^ für bie in ben 5?onfuIargerid^tsbejirfen jur

älnwenbung fommenben preu^ifd^en SanbeSgefefee nur im SSege

ber 3ieict)Sgefe§gebung abgeänbert werben fann.

§. 45

giebt bie in faft aOen 3lusfü^rungsgcfe|cn jum ®erid^ts=

oerfaffungSgefe^ entl^altene 3eitbeftimmung wteber.

§. 46

entfpric^t bem §. 7 beS ©infü^rungSgefefees jum ©erid^tsocts

faffungsgefe^e.

§. 47.

inwieweit bie am Sage -bes Snfrafttretens beS ©efefees

anpngigen S^ied^tsfad^en nad^ ben bisherigen ©efefeen ju

erlebigen finb, ergiebt fid^ aus ben §§. 15 unb 18 bes

©ntwutfs. §iernac^ finb für bürgerliche 9f{ed)tSftreitigfeiten

unb ^onfursfad^en bie 3]orfd^riften ber ©infüljrungSgefefee

jur ©ioilprojeBorbnung (§§. 18 ff.) unb jur ^onfursorbnung

(§§. 8 ff.) in 35erbinbung mit ben UebergangSbeftimmungen

ber preufeifdien 2luSfü^rung§gefefec, für ©traffac^en bie a3or=

fd)riften ber §§. 8 ff. beS einfül)rungsgefe^eS jur ©trafpro*

je^orbnung ma^gebenb.

g^ür bie in ©emäfelieit ber angefüfirtcn SBeftimmungen nad^

ben bisfjerigen ^rojcBgefcfeen ju erlebigenben Dlec^tsfad^en ift

inbeffen no^ eine befonberc Ucbcrgangsbeftimmung crforbertid^.

Tl\t bem Snfrafttretcn bes ©eri^tsoerfaffungsgefefees wer=
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ben bie bieder in smeiter unb brittcr SnflQtij juftänbigen

@erid)te, baä 3lpveflationö9crid)t in (Stettin unb bas 3(eid)§=

©berf)anbel§9crid)t, ju beftcfien anfrören. 3)ic ju bem qc-

ba^ten Seitpunfte bei bem Icfetercn anljiiiigigen ^^rojeffe gelieu

gemäfe §. 14 bcä (Sinfüf)rungögcfe^e§ giim ®erid)tör)erfaffung<3:

gefe|e auf ba§ 3icic^§gerid}t über, unb e^ l)Qnbelt fid) ba^er

nur barum, für bie aioeite Snftan^ (Srfo^ ju fdjaffen.

2)er ©ntiDurf f)ält aud) ^ier ben im allgemeinen iticiie

bargelegten ©tanbpunft feft inib beftimmt bemgemäfe, ba^

für bie naä) ben biä[)erigen ''^JrojeBgefe^en ju erlebigenben

®a6)m, unb junu ol)ne ?)iiidfic^t barauf, ob fie bei bem Sn=
frafttreten beS ®efcge§ noc^ in erftev ^iiftanj anhängig ober

bereits an baö ^^(ppellationögerid)t ju (Stettin enoad^fen finb,

ba§ 9let(!b§gerid)t a(§ jmeite ^nftanj an SteEe beö genannten

©eric^tS tritt.

jDurc^ ben Sdilu^fo^ bcö §. 47 mirb bie 2lnfed)tbarfeit

ber auf ®runb biefer Skftimmung crgcf)enben Sntfdjeibungcn

beö 9^ei^6gerid)t§ aui bem ju §.18 berül^rten ©runbe au§=

gef^loffen.

Jlusinnrtige lefe^jekiigen

über

^onfulargeric^töbarfeit.

A. 3}erorbitunggrec^t ber ^oitfulti.

1. ^ranfreic^.

25en franjöfif($en ^onfuln in ber Seoante war f^on
burd^ baS jum S^eil no6) gültige (Sbift rom 3uni 1778 eine

^olijeigeraalt rerltel^en. 2lrt. 1 beöfelben beftimmt:

,,Nos dits consuls ponrvoiront, chacun daus

son district, au maintien d'une bonne et exacte

police entre nos dits sujets , . . soit ä terre soit

dans les ports."

5Daä ©bift entJ)ä(t im allgemeinen feine Seftimmungeix

borüber, mit welchen ©trafen ber £onful bie Uebertretung

feiner ^olijeiüerorbnungen bebrolien fann, ert^eilt i{)m tn=

beffen in ^rtifet 82 unb 83 bie von fpäteren ©efe^en al§

„droit de haute police-' bejei(^nete SefugniB, jeben %tan>

jofcn, „qai par sa mauvaise conduite et par ses intrigues

pourrait etre nuisible au bien general'-, au§ feinem Sejirf

ausjuroeifen.

SDagegen beftimmt baä ®efe^ vom 28. mai 1836 Slrtifcl

75 Slbfal 3 für bie franjofifdien ^onfuln in ber Seoante

3^olgenbeS:

,,Les contraventions au reglements faits par les

consuls pour la police des Echelles seront punies

d'un emprisonnement qui ne pourra exceder cinq

jours et d'une amende qui ne pourra excöder

quinze francs. Les denx peines pourront etre

prononcees curaulativement ou separöment."

S5urc^ bie ©efe^e com 8. 3uti, 18. 9Jlai 1858 unb
19. ^orjl862 ift bas3?ed^t ber 3[n§roeifnng (droit de haute
police) auSbrüdtid^ auc^ ben fron3öfifd)en ^onfuln in ©tjina

unb ben Staaten be§ 2ntam oon Wa^tat, in Siam unb
in Supau ocrlie^en roorben. 2)a9egen ift in biefe neueren

®efe|e bie burc| 3lrtifel 75 be§ ©efe^eä üom 28. 3JJai

1836 auSgefproc^ene 33ef(5ränfung bes^olijeioerorbnungöred^tö

nid^t aufgenommen roorben.

2. SSel^ten.

2)aö ©efefe nom 31. 2)eäember 1851 ^at baä spolljeioer;

orbiutng§red)t ber belgifdien ^onfuln in mörtlic^em 2lnfc^luB
an 9lrtitel 75 3lbfafc 3 beä franäöfifd)en ©efe^es geregelt.

3)a§ ©efe^ com 25. Sult 1871 giebt in ben Strtifctn

10 unb 11 ben mit ©eric^töbarfeit nerfeljenen 5lonfuln baS

?Wec^t, innerlialb ber ©renjen ber ^^erträge ober beö §erEom?
menö, ^olijeioerorbnungen ju erlaffen, roeldje für bie in if)rem

Sejirfe fid^ auflioltenben 5Rieberlänber nerbinbli^ finb. I^tx

mit bem SSerorbnungäred)! cerbunbenen Strafbefugnij? finb

burd) bas ©efe^ (Sc^ranfen nid^t gejogen.

4. Stalten.

2lrtifel 172 beö <^onfulargefefeeä nom 28. Sanuar 1866
ftinnnt mit ber 2?orfd;rift bes nieberlänbifd^en ©efe^eS überein.

3. &vof^btitannien.

®aä 33erorbnung§rec^t ift für bie einzelnen ©ebiete, in

benen bie ^onfulargeriditäbarfeit befteljt, nerfdliieben geregelt.

3^ür ßl)ina unb Sapan ift bie Sefugni^ pm ©rlaffe

poli^eilid^er 33orfd;riften in ben ^lonfularbiftriften burc^ The
Chiua and Japan Order in Council 1865 (Sect. 85 bi§

91) ben ©efanbten in ^efing bejief)ung§n3eife S^ofio über=

tragen loorben. SDer §öd)ftbetrag ber Strafe für bie Ueber^

tretung berartiger ä>orf^riften ift nac^ Sect. 86 brei 5D?onate

©efängni^ mit ober ol)ne 3n)ang§arbeit, ober eine ©elbftrafe

oon 500 meEifanifd;en ©ollarö (gleid) 2 000 c/fQ.

3n onberen Sänbern mirb baä 33erorbnungöre(^t nom
5?onfut ausgeübt. (So l)at ber engtif(^e ^onful in 33angfof

I

unter bem 6. S^ouember 1860 „General Regulaiions, under

j

which British Trade is to be conducted in Siam'' unter

2tnbrol)ung »on ©elbftrafen (bis ju 100 ^funb) unb ©efängs

ni^ftrafen (bis ju einem SKonat) erlaffen.

6. bereinigte <S>ta<ttcn t>pn 9(metifa.

2)ie ^ongre^afte noin 2. 3uli 1860 räumt in Sect. 2

ben omerifanifd;en ©efanbten unb ^onfuln baö Stedjt ein, tu

i

ben Säubern, in n)el(^en iljnen 3uriäbiftion§befugni§ aufteilt,

1 alle jur 2lu§übung biefer ^efugni^ geeigneten unb erforber^

li(^en älnorbnungen ju treffen.

Stuf ©runb biefer allgemeinen ©rmöc^tigung l^aben bie

^onfuln aud; poligeiltc^e 93orfc^riften erloffen unb bereu

Uebertretung mit meift i)ol)tn (Strafen bebrol)t.

B. 3wft&iibtgfett ber ^cufuht unb ^onfittargeric^te

in Bürgerli^en 9fte^tö[trettig!eitett.

1. ^rnnfrett^.

®te franjöfifdjen ^onfuln entfd;eiben in oüen bürgerlid^en

S^ed^täftreitigfeiten unter 3uäiel)ung non graei Seifigem.

"^aä) bem ©bift com Sunt 1778 unterliegen alle uon ben

^onfulorgericf)ten in ber Seoante erlaffenen Urtl^eile ber S3e=

rufung. 2)agegen entf(^eiben nad; ben ©efefeen non 1852,

1858, 1862 bie tonfulargeridjte in ßljina unb Tla^tat, in

Sapan unb in Siam enbgültig (en dernier ressort) über

„toutes les demandes personelles ou mobilieres, dont. le

principal n'excedera pas 3 000 fr." (für 9}?aofat 1 500 ^r.).

^affation ift nur julöffig „pour cause d'exces de pouvoir",

2. 95cl(\ten.

3la^ Slrtifel 24 beä ©efefeeö uom 31. J)eäember 1851

entfd;eibet ber ilonful „seul et saus appel" in allen bnvc]er=

lid;en 9ted;t'jftreitigfeiten bi§ ju einem 9Sertl)betrage oon lOO

^raufen, .^affation ift nur äulä'fig »pour defaut de motifs,

de publicite ou pour exces de pouvoir" (2lrt. 36).

74'
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3)ie fonftigen bürgerlichen SRed^töftreitigfeiten gehören

üor bie ^onfulorgeridjte, kftel;enb auö bem ^onful uub imx
Seifigem (Wct. 26). ©egen bie Urt^eile ber j?onfutargerid)te

finbet Berufung flatt iinb sroar, wenn ba§ Urtl)eil von einem

^onfulargeric^t in ber Seoante erlaffen niorben ift, an ben ®e^

fanbten in ^onftantinopel (2lrt. 31 3tbf. 1), in ben übrigen

fällen an ben atppea^of in Srüffel (3trt. 30). 2)ie ent=

fd^eibungen be§ ©efanbten in ^onftantinopet [inb enbgültig,

roenn ber ©treitraerti) 500 j^ranfen nic^t überfteigt, anbernfaHs

finbet gegen biefelben ber 3^efurö an ben 2lppeIIl;of in Srüffel

ftatt (2trt. 31 Slbf. 1 unb 2).

mä) bent ©efefe üont 25. Suli 1871 3IrtiM ;^.3 ent=

fc^eibet ber ilonful aHein unb enbgültig in bürgerlichen 9ftecl)tä=

ftrettigfeiten bis äum aSetrage von 75 ©ulben (gleidf)

127,5 ,/^). ®egen bie Urtl;eile in biefen 'Baä)tn finbet

audh feine ilaffation ftatt (3tTt. 30).

5Daö ^onfulargeri(iht ift juftänbig für 9ied)töfachen, bei

loelc^en ber ©treitroertl; met)r al^ 75 ®ulben unb nid^t mti)X

aU 600 ©ulbcn (gleid) 1 020 beträgt, ©eine ©ntfc|ei=

bungen unterliegen ber Jlaffation, nid^t aber ber 33crufung

(2lrt. 42 t)gl. mit 3lrt. 30).

®a§ ©efe| üoni 28. Sanuar 1866 beftinunt iiu ^Irtifel

77, bafe bürgerlid;e 3{ed)tsftreitigfeiten bis ^u einem 3Bertl):

betrage üon 500 ßirc (gleidf 400 , jur 3uftänbigMt bes

/Ronfuls gel)ören unb ba^ gegen bcffen ©ntfctjeibungen ^^e=

rufung nid)t ftattfinbet.

^de übrigen ®ad;en geljören öor baS llonfulargerid;t

(2lrt. 78); gegen bie llrttjeile bes le^teren ift Berufung nic|t

5uläffig, wenn ber ©treitiuertl) 1 500 Sire (gleidf 1 200 c/^)

überfteigt (2lrt. 105).

9. ^ro^britaitttten,

SDic 3uftänbigfeit ber ^onfuln unb ilon)ulargcric£)te ift

für bie einzelnen ©ebiete oerfd^ieben normirt. %üv £)ftafien

beftimmt bie China and Japan Order in Council 1865

g^olgenbeä

:

3]or ben ^onfut geljören ©treitigfeiten über uefmögenä=

redhtlid;e Infprüdje, beren SBertl) ben 93etrag von 1 500

mej:tfanifd;en SDoKarä (gleidf) 6 000 dü nxä)t errcidjt. 3n
aüen übrigen ©ad^en Ijat öer •Ronful ^eifi^cr gnäu^ieljeii

(Sect. 63).

©egen bie ©ntfdjeibungen beS ^onfulö unb beä ^on-

fulargerid)tö finbet 33erufung nur ftatt, wenn ber SSertl; beö

©treitgegenftanbeä minbcftenä 250 ntej:ifanifd;e Sollarö (gleidj

1 000 cS.) beträgt.

(>. ^ereini^te (Staaten von ^Unevita.

dla^ Sect. 11 ber ^ongrefeafte vom 2. Sult 1860

fteljt bem 5lonful allein bie ®ntfd;eibung ju, wenn bie ©ad)e

feine red)tlid)en ©djwierigfeiten bietet unb ber SBertl) bes

©treitgcgenftanbeä ben betrag von 500 Dollars (gteid;

2 100 , /^) nicht überfteigt. 3n allen anberen g^ällen Ijat

er awci ober brei amerifanifd;e ^^ürger beijujieljen.

S)ie uom ^onful allein erlaffenen @iitfd)eibungen finb

ftets, bie ©ntfdjeibungen, welche unter 9}ätwirfung uon 33eifi|ern

ergeljen, finb bann uuanfed)tbttr, wenn fie mit ©tinuncneinheit

befdjloffen finb.

C. 3iiftfiubii-^fcit bcv .Roitfuln uub ber

Ä'üufulavii erlebte tu @traffad)eu.

2)aö ©efefe vom 28. a«ai 1836, beffen a^orfchriften, fo=

roeit fie bie ©trafredjtöpflege betreffen, nacl) ben ©efeisen von

1852, 1858 unb 1862 oudh für bie ^onfulate in Dftafien

gelten, beftimmt in 2trtifel 46, bafe Uebertretungen von bem
5?onful allein abguurtheilen finb. ^Berufung gegen bie @nt=

I

fdfieibungen be§ Ron^nU finbet nidfit ftatt (3trt. 54).

®as ^onfulargerid;t ift äuftänbig für SSergel^en (3lrt.

46). 2)ie Berufung gegen beffen Urtl;eile gel)t an ben 2lppelll)of

ju Slii" (3lrt. 55), bejieliungäweife an bie ®eridhtsl)öfe ju

I

©aigon unb Sleunion.

2. Belgien.

9?adh Slrtifel 25 beä ©efe^eä com 31. ©ejember 1851

gehören bie Uebertretungen jur 3uftänbigfeit be§ ^onfiilä unb
finbet gegen bie Urtf)eile beö legieren feine ^Berufung ftatt.

Ueber 3Serget)en enifd^eibet baä ^onfulargerid^t (2lrt. 27).

2)ie 33erufung gegen bie Urtljeile beä ^onfulargertchts ge()t

in atten gäHen an ben 2lppeÜfl)of in 33rüffel (Slrt. 30).

gür bie in einem ^onfulargericf)tsbeäirfe begangenen

33erbred)en ift au§fdhlie§licl) ber Slffifeuljof von 33rabant juftän=

big (2trt. 32).

3 i)licbctlatt&c.

9?ad) bem ©efe^e vom 25. Suli 1871 ift ber ^lonful

allein juftänbig für Uebertretungen , bie mit feiner höheren

©träfe, als ©efängni^ biö ju fieben Sagen ober ©elbftrafe

bis ju 75 ©ulben (gleidf 127,5 , einjeln ober jufammen,
bebrol)t finb (2trt. 34). 3)ie Urtl)eile bes ^onfuls finb

weber im SSege ber Berufung nod) ber ^affation anfed^tbar

(Irt. 30).

aSor baS .^onfulargericf)t gehören bie übrigen, nur mit

®efängni{?ftrafe bebrol)ten ^anblungen (2lrt. 43). 2)as 9fedhtS=

mittel ber Eaffation gegen Urtlieile ber .tonfulargerid^te in

©traffadhen ift unftattljaft (2trt. 30). 2öcnn auf feine ^öl;ere

©träfe als fiebentägigeS ©efängnife unb ©elbftrafe im 93etrage

üon 200 ©ulben (gleid) 350 cJl) erfannt ift, ifl an^ bie

a3erufung auSgefd;loffen (2trt. 43).

®ie Slburtljeitung ber nid^t jur 3uftänbigfeit ber ^onfuln

ober ber ^onfutargerid;te geijörigen ©traffa(|en erfolgt burc^

ben ^roüinäialljof ju 9tmfterbam ober ben ©eridhtSl)of in

«Bataoia (9trt. 43).

4. Stalte«.

'Mä) m-tifel 112 bes ©efefees uom 28. Sanuar 1866
erftredt fidj bie 3uftänbigfeit ber Äonfuln auf alle in i^rem

33eäirf ober an 33orb eines italienifd;en §anbelsfd)iffs oon

Stalienern begangenen Uebertretungen. 93erufung unb S^affation

finb ben Urtl)et len ber ^onfidn gegenüber ausgefd^loffen (2trt. 138).

SDie £onfulargeriii;tc finb guftänbig für bie non 3talie=

nern in bem ^onfulatsbejicf ober an 33orb eines italienifdjen

^anbelsfchiffs begangenen SSergeljen.

Ueber bie 33erufung gegen bie Urtljeile ber ^onfularge=

richte entfcheiben bie SlppeEationsgeridhte in ©enua ober 3lncono.

5« &voffbvitannien.

9lad) ber Clnaa and Japan Order in Council 1865
Sect. 70 ift ber tonful allein jur 2lburtl)eilung aller ftraf=

baren -^anblungen guftäubig, wenn nad; ben Umftänben bes

einjelnen gaHs feine l;ül)ere ©träfe, als bretmonatiges ©efäng»

I

nif3, mit l)axkx Strbeit ober ol;ne foldje, ober eine ©elbftrafe

I

im 33etrage uon 200 ntei-ifanifd;en ^Dollars (gleidf 800 c/0
ju erwarten fteljt.

3tuSgenommcn finb Eingriffe auf bie 'iperfon, burd; wcld^e

bas Seben gefäl)cbet ober eine 33erwunbung ober aScrftünunelung

uerurfadjt wirb, Söranbftiftung unb ©inbringen in ein ©e=

bäube mit ber 9tbfid)t ein li^erbredhen ju begeben (house-

: breaking).

3)aS Slonfulargerid)t fann nad; Sect. 71 auf ©elbftrafe

bis jum a3etrage uon 1 000 mefifanifd)en ©ottars (gleid)

4 000 JOf nuf ©efängnil bis ju einem %al)xt, mit harter

3trbeit ober oljne fold^e, fowie auf beibe ©trafen in 'ßix-

binbung mit einanber erfennen.
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©egeit bic Urt^eile beö tonfut§ unb be§ ilonfuIar=

^erid^tö ift33erufung ftatÜjaft, ßegen erftcre jebodf) nur loegen

Meiling be§ ©efc^eö (Sect. 121). 2)ie ^Berufung ge{)t ttii

bell Supreme Court in ©(jangdni.

®aä 5^oii)u(argend)t ift aiifeerbeni befugt, felbft „iiny

questiou of law" ber 6ntfd)eibung be^ Supreme Court vor--

äube(;ttlten (Sect. 120).

(j. SSeretiiigte Staaten t>on ^tnevifa.

bem ^ongre^afte üom 2. Suli 1860 Sect. 8, 9

fann ber ÄonfuI allein auf ©elbftrafe biä ju 500 ©oCfarä

(glcid^ 2 100 foruie auf @eföngni§ biö ju 90 Sagen

erfcnnen. 2){e Urtt)eile beä ^onfulä finb unanfechtbar, wenn

bie erfannte ©etbftrafe ben 33etrag oon 100 Sboßarä (gleid)

420 JC), bie erfannte ©efängnifeftrafe ben 3eitraum uon

60 Sagen nic^t überfteigt. 31nbernfaIIä finbet Berufung an

ben bem ^onful oorgefe^ten ©efanbten, t)orau«gefe|t, baB

bemfelben ©erid^tsbarfeit oerlieljen ift, ftatt.

3)ie 3KitiDirfung üon 33eifi|ern tri^t ein, raenn eine

flö^ere ©träfe, aU ©elbbujse int 33etrage uon 500 SDoIIarä

ober neunjigtägigeö ®efängnt§ ju erroarten ift ober loenn ber

ÄonfuI biefe lÖtitiüirfung für toünfd^enöiüertl) erad^tet. 9ßenn

CS ^iä) um ein mit ber Sobeöftrafe bebroI)te§ SBerbre(^en Ijanbelt,

finb minbeften§ oier, au§erbem minbeftenä ein 33eifi|er gusu=

jicl^en. SDer ßonfut ijat bie ©ad;e beni ©efanbten jur enb-

gültigen @ntf($eibung oor^ulegen, faflä er fid) mit ben Sei-

ft|em nic^t einigen fann ober falls ein mit ber Sobeöftrafe

bcbrol^teä 3]erbre(|en ben ©egeuftanb ber Unterfud)ung btlbet.

3n aßen übrigen glätten ftef)t bem 2lngef(agten gegen bie von

bem ÄonfuI unter Sujiefiung oon Seifigem erlaffenen Urtl^eile

ba§ ^Rec^tämittet ber Berufung gu (Sect. 10).

ber

ÄDinraiffioii für ben äJeifftö^öH^^ölt^etat

über

baö berfelben pr ä^Dr6crat()ung überwiefene

.ta:|3ttel 9 a ber ©iumaligen 3luöiia6ert bcö ^n^^--

^auö[}att0etatö auf ba^ ©tatgja^r 1879/80 —
@tat beö 9ftetc^ö=(^tfettfea|n=5(mtö. —

33eridhterftatter: Stbgeorbneter ü. ©d^mib (SBürttemberg).

Slntrag ber ^ommifjton:

Xer 5leid)ötog motte befi^üeßen:

Einmalige 3(uöga6en.

Kapitel »a.

Site! 1 , „3ur Tilgung ber auf bem ©runbftücf

bes S^eii^seifenbal^namteä ^aftenben '§r)potl;efen=

fc^utb", unoeränbert mit ber in 2lnfa| gebrachten

©umme dou 180 000 c /^l Ju beroittigen.

«erün, ben 20. gjlärj 1879.

iDie .tommiffion für ben 9leic^0l)au^^alt6etat.

ft. ». ^enniflfcn, t>. ^dunib (Söürttemberg),

5Porfi|enber. Beric^terftntter.

ber ^

tDimniffion für kn Sicirfjööau^^alteelot

über

bie berfelbeu pr SSorbcratf^mtg üOenuiefenen

3:l)eile beö (^tatö für bie McxdjQ ] u ft i
^ =

üerivaltuug auf baö (^tatöjal^r 1879/80.

Serid)terftatter: 2lbgeorbnetcr ». ^cii&a.

3tntrag ber i\ommiffion:

S)er 5Reid)ätag motte befdiliefjen:

^ürtbauernbe 5(u0ga6en.

Siapitel 06 a. ^eic^^^evid^t

Sitel 1 unb 2, unoeränbert mit ben bei ben ein=

seinen Sitein in 2(nfa| gebrad^ten ©ummen ju

bcroittigen.

Sitcl 3, „(Sin ©ber=9?eid)äanraalt", ftatt ber in

31nfa| gebradjten ©umme üon 15 000 ^/^ nur

14 000 JC im Uebrigen unoeränbert, unb fonad^

ben Sitel in ber -^auptfumme mit 21 500 c//^

3u beroittigen.

Site! 4 biö 11, unoeränbert mit ben bei ben ein^

jelnen Sitein in 21nfa| gebrachten ©ummen ju

beroittigen.

©iumalige 3luögaBeu.

Sidpitel 8.

Site! 1, „3ut inneren ©inrii^tung beö Sreppen=

Ijaufeö unb ber D'tepräfentationäräume ber SDienft;

roohnungbe§©taatöfefretärä im 9ieich§=3uftijamt",

ftatt ber in 3tnfa| gebra(^)ten ©unune üon
60 000 J^. nur 20 000 ^/^^ ju beroittigen.

Sitel 2 biä 5, unoeränbert mit ben bei ben ein=

seinen Sitetn in 3lnfa| gebra(^ten ©ummen ju

beroittigen.

33erlin, ben 20. mäxi 1879.

3)ie ^ommifftou für ben JReic^^^auö^alt^etat.

33orfi|enber. Serid^terftatter.

ber

tominiffioii für ben 9{cicf)^l)aii^^nlt£!etat

über

baö berfelben pr ä^orberat^ung übernnefene

^a^itel 3 ber Einmaligen 3(uggabeu beö

9^lcic^gl)aug^altöetat0 auf baö ©tat^ia^r 1879/80
— ©tat beö 3luöit)ärtigen Stmtö —

.

33ericE)terftatter: Slbgeorbneter %vt)X. ». SWal^aiin.

Eintrag ber ^ommiffion.

S)er 9^eid)ätag loottc befdf)Ue§en:
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S^apiM 13.

2itel 1, 2 unb S, unoeränbert mit ben bei ben

einjelnen S^iteln in 2lnfa^ gebradf)ten ©ummen
ju beroilligen.

Ixtti 4, „3uin 2Infauf unb gnm Stuöbau ber

6affa 3uccari in diom 325 000 ju

ftreic^en.

33evan, ben 20. ^JJlärj 1879.

2)te .^omnnffion für beii Oteic^ö^aitg^altöetat.

3Sorfi|enber. 58ert(^terftatter.

ber

über

bie Ba^( im erften SßaPreife beö ^ömc^ret^ö

SBürttemBerg.

S3ei ber am 30. %üli v. % ftattgetiabten 9lei(f)§ta9§^

roa^l im erften SBa^lfreife be§ .^önigreidjS Sßürttemberg

finb abgegeben:

im ©anjen 19 189 Stimmen,

baüon [inb für ungültig erftärt 40 -

bleiben gültig 19 149 Stimmen,

tüoüon bie abfolute g}iaiorität beträgt 9575,

@rpolten l;aben:

Kammerpräfibent v. §ölber 10 970 Stimmen,

9iec£)tSanroalt Seiplieimer . 3 75-4

Dr. SDulf 4 136

33anfbire!tor ^robft ... 275

mäf)renb §erfptittert ftnb . . 14

SDer Slbgeorbnete ü. §ölber ift proflomirt, l;at bie

3öal)l rechtzeitig angenommen unb feine SBa^lfäfiigfeit ift

jraeifelloä.

©egen bie 2ßal)l ift am 15. September u. % ber an=

gefd^loffene '»Proteft Don 3ol)anneä ©ietrid^ unb ©enoffen in

Stuttgart eingegangen unb ift haxnaä) bie 2Bal)lr)erl)anblung

mit ^zä)t von ber britten Slbttjeilung an bie unterjeidinete

^ommiffion abgegeben.

S}er Scf)luB beä s^totefteS ergiebt nun jioar, ba^ bie

®rl)eber beffctben il^re ^eliauptungen ju erljärten fiel) erboten

l)aben. Serociämittel finb inbeffen oon benfelben biöl^er nid)t

angegeben. SDie ^ommiffion mar beöljalb ber 2lnfid)t, bafe

fci^on au§ biefem ©runbe nad; ber bisherigen feftftetienben

spraj:i§, TOetdie eine fofortige SIngabe ber Seroeiämittel im

^rotefte oerlangt, biefem feine golge ju geben fei. Sic

hielt fid) jcbod) üerpflid)tet, für ben eoentueÜen '^aü einer

anberiüciten @ntf(^)lie6ung im 9^ieid)§tage über bas bem

^U-otefte entgegenftel)enbe formelle ^öebenfen auf eine ^^^rüfung

hinfid)tü(Jh ber ^ieleoanj ber einaelnen Sefd^roerbepunJte ein=

jugelien unb bemerft über bo§ (grgebnijg biefer Prüfung
ba§ g^olgcnbe.

®er ^roteft rügt:

I. SBaljtbeeinfluffungen,

II. Uiiregelmäfeigfeiten bei einjelnen SBahloerl^'^nblungen.

3u I. fommen bie Hummern 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13 unb 14 beä ^rotefte§ jur ?^rage.

1. 3)ie 93efdh'üerbe barüber (1 be§ ^rotcftes), ba§ bie

Sd)ultljci§en be§ Stuttgarter SlmtS-DberamtSbejirfeS (@emeinbe=

beamtcn) mit 2luänal)me eineö ein.^igcii ben 2Bat;laufruf für

ben 2lbgeorbneten v. §ölber unterfd)rieben Ijaben, ift nad)

3Infid)t ber ^ommiffion eine unbegrünbetc, ba ben Sd)ult=

beiden alä äßählern bie Säetlieiligung bei einem fold)en 200^1=

aufrufe unjroeifelliaft juftel)t.

2. SBenn nad; ber 33ehauptung (9?ummern 3, 7, 8, 9,

10 be§ ^rotefteö) bie ^olijei= bejro. 2lmt§biener in ^ernhaufen,

^lattenljarbt, Sfßalbenbud) unb Sd)arnhaufen pr aSert^eilung

oon Stimmzetteln für ben 9lbgeorbneten Don §ölber be=

auftragt finb, fo mürbe folc^eä S8ecfal)ren al§ eine Unge^

hörigfeit ju rügen fein. Sie ©ültigfeit ber 2öahl mürbe

aber babur(^ niciht berührt, ba eine ^eeinfluffung ber 2öahl

in bem lebiglidhen 33ertheilen oon 9Bal)l}etteln bur^h unter=

georbnete Drgane ber ©emeinbebehörben nic^t liegt.

3. ^oä) loeniger ift in bem angebli(fhen 93ertheilen oon

SEßahljetteln burd) ben trüber beä ^oUseibienerä in Böhringen

(?ir. 9 bcä ^^rotefteö) irgenb ein rairffamer SJerfuch jur 33e=

einfluffung ber 2Bahl ju flnben.

4. S)ie Sehouptung in ben 9himmern 6 unb 11 be§

^rotcfteS, ba§ in ^arthaufen unb Seinfelben baö 2luStragen

ber 5Dulf'fd;en Settel oerboten mar, ift relcoant unb toürbe

eoentuell einer roeiteren Erörterung bebürfen.

5. SDie 33ehauptung unter 9^r. 12 beö ^roteftes, ba§

in Stciernbronn alle SBahloerfammlungen ber fojialbemofra-

tifdjen Partei oerboten feien, ift ebenfatl§ releoant. ®S mürbe

baher eoentueE auch barüber eine weitere Unterfuchung ju

oeranlaffen fein.

6. ®ie 33ef(ihioerbe unter 'tflx. 13 beä »^rotefteö barüber,

bafe ba§ 2Bat)lflugblatt ber fo^ialbemofratifd^en Partei megen

eineö SSerfto^eö gegen baö ^refegefe^ mit 58ef(Jhlag belegt fei,

roährenb Flugblätter ber ©egenpartei, obroohl in 9lei(^er

9Beife mangelhaft, unbeanftanbet geblieben feien, ift für bie

Seurtheilung ber Söahl unerheblich, unb eö mürbe nur eoent.

zur O^rage fommen, ob ber belreffenben 93ehörbe megen nidit

gleichmäßigen 33erfat)ren§ in 33ejiehung auf bie SBahlflugblätter

eine Semerfung zu mad^en fei.

7. Sluä bem Snhalte ber 33efdhraerbe (14) ergiebt fidh

enblich, baß auf richterlichen 93efdhluB ba§ SBahlfomitee ber

foäialbemofratifdhen Partei fammt beut ^erfonal ber 5Druderei

unb ©Epebition oerhaftet unb in g^olge richterlichen 23e=

fdhluffeä eine a3erhaftung beS tanbibaten ber fojialbemo=

fratif(^)en Partei, Dr. 3)ulf, in einer Söahlüerfammlung ju

g^euerbad; erfolgt ift.

mu§ nun bal)in gefteüt bleiben, mlä)m ®influfe

bie Störung ber 2Bal)lorganifation furj oor ber 2ßal)l für

bie fogialbemofratifdie »Partei gehabt h^t "i^^ ob inöbefonbere

auf bie angeblich oerbreitete 5Radhricht, baß ein in £riminal=

haft befinblicher 5lanbibat nicht raählbar fei, nachtheilig für

jene Partei geroefen ift. Sebenfaßä fann bie Staatsanwalt^

fchaft bafür nid)t oerantroortlid) gemad)t werben, roeltihe ben

rid)terliä)cn 33efd)luB ermirfte.

Söenn übrigens in ber ^-Befd^iuerbe heroorgehoben wirb,

bafe bie Staatsanmaltfchaft bie 2öahlftugblötter ber national

liberalen Partei, obwohl barin bie gröbften Sd)mähungen

enthalten, nicht oerfolgt ^bc, fo würbe attenfaUs barüber
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eine (Erörterung »eronlafet rcerben fönnen. 3)ie ©ülttgfeit

ber SBal^l iMürbe aber baburd^ mä)t berüfjrt.

3u II. Unregctmä^igfeiteu werben in ben Jiunimern

2, 4, 5 bes ^rotefteä gerügt.

1. J)ie 33ef(§iüerbe unter Jhnnmcr 2 be§ ^iProteftes

erfc^eint für baö 2Baf)Iergebni6 unerljcblid). ®ä ift in

ja^lreid^en gällcn bereits entf^ieben, bajg bie 2Iuöfd)Iie§ung

einzelner ^erfonen au§ bem SßafiUofalc bie OeffentticEifeit bes

33erfa^renä nid^t Quff)ebt. SDaä :i^ertf)eilen von Stimutsettcln

burd^ bie 3lint§biener rcütbe aber nur al§ eine Ungel)örig?eit

ju rügen fein.

2. ©rj^eblic^ ift bagegeii bie Sefc^roerbc unter 4 be^

^rotefteö, bafe in Äattentfiat bie ©timmensäbtung bei oer*

fd^foffenen 2f)üren ftattgefunben l^abe. Stn g^atle be§ Se'

roeifeS biefer 33ef)auptung joäre bie aBaf)rDert)anblung in

Äaltentl^ol ju oernic^ten.

3. SDaä unter 5 beö ^rotefteä erroäfjnte 93erfaJ)ren in

Unter-Sielmingen roürbe eoentueH ju einer diüqt Slntafe

geben. S)a§ 2BaI)Ier0ebni§ mürbe inbeffen baburd) niä)t

berührt, bo§ ber 33ertreter einer Partei auä einem aBa[;I=

lotaU auögenjiefcn roirb, fo tabelnörcert^ auä) etroa ba§ ba^

bei beobachtete 33erfal;ren fein mö^te.

2Bie ba§ 2ßat)lergebni§, roenn alle releoanten $kf(^)n)erben

als begrünbet bei roeiterer UnterfucJ^ung fid) IjerauSfteHen mx--

ben, fid) änbern würbe, crgiebt ber aiiliegcnbe 3lnä,5ug auö
ber amtli(ihen 3ufammenftellung. 2)er älbgeorbnete o. -^ölber
beljieltc barnod) itnnierl)in eine erfjeblic^e 3af)l von ©timmen
über bie abfohlte ajlajorität.

®ie 2öal)lprüfung§=^ommiffion beantragt bemnadE):

S5er Steid^ötttg rooHe bef(ihltc§en:

bie 2Bal)[ beS 3Ibgt'orbneten v. §ölber im
1. 2ÖQl)lfreife beS ^önigreid)S Sßürttemberg für

gültig ju erflären.

33 erlin, ben 20. 1879.

Dr. i9?arquat^fen.

Sßorft^enber.

Dr. fiepet.

SSerifi^terftatter.
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Einlage

33eri($tc rom 19.9J?ärj 1879.

ber Sufammenftelluttc^ ber SBa^lergebniffe in bem erften 2ßal)tfreife beg .tottigretc^ö

SBürttentSerg (5(mtö=06eratnta=33e^trfö (Stuttgart).

3(d)l ber

im ©an-

jen ah

gegebenen

©tiin=

men.

®ie

3ttl^l ber

gültigen

©timmen

beträgt

l^iernac^.

3aJ)l ber auf bie einjelnen ßanbibaten gefallenen Stimmen.

liier

beä

33ejeicf)nung

2Ba{)lbe5trf§,

ber

äßa()lbe=

teil.

3iü;l ber

ungültt:

gen*®tim=

men.

^ilame:

Sutiuä oon

§ölber,

Cammer;

profibent in

Stuttgart.

Alaine:

aWaE

ßeipljeimer,

9iedjts=

2lnTOatt in

Stuttgart.

5iame:

Dr. 3ltbert

SDulf in

Unter=

türft)eim.

9{ame:

9luboIf

^IJrobft,

Sanf=

bireftor in

Stuttgart.

3erpUt=

tcrt.

.44. i^artt;aufen 112 93 2 91 80 11 0 0 0

46. ^oItenti)al 124 84 0 84 44 21 15 4 0

48. Setnfelben 168 106 0 106 89 14 3 0 0

57. ©teinenbronn 195 151 0

>

151 52 99 0 0 0



!Deutf(^cr J)let(i(>8tag.

3[n baä ^räftbium beS 2)eiitfd^en $Ret(§Sta9§.

©nbeäunteräetc^iiete Bürger beö ©eittfc^en 9?eic^§, 2Bäf)Iei^

bes I. aBürttembergildf^en SBa^Ifreifcä («Stabt unb Dberanit

©tuttgart), erfjeben f)iermit auf ©riinb nad^ftel)enber 2f;at=

fad^en, ^^roteft gegen bie 2Bai)l beä §errn 5tecf)t§atitOttft

Julius ö. §ölber, aU Stbgeorbneten jum SDeutfc^en S^eid^ä^

tag.

1. ^aben fämmtlici^e £)rt§oorfte^er (©d^utt|etfeen) beä

Stuttgarter 2Imt§oberamteä, mit 2tuäuaf)me beöjentgen üon
©aiäberg, beii 2öoI;laufruf beö §errn ü. ^ölber atä

offijieHe ^erfoneti mit unterjeic^net, unb fo auf bie freie

3Ba§I eingeroirft.

2. 3n 9lol^r iDurbc unfer ^arteiüertreter oom 2BaP=
(ofal roeggeroiefen, raä^renb ber 33ütte( (2(ntt§biener) innerJialb

be§ SBa^Uofalä fa§ unb öölber'fd^e ©timmjettel oert()eiIte.

2lu^ löurbe berfelbe nid^t jur ©timmen§äJ)Utng jugelaffen.

3. 3n Sern!) auf en bet^eitigte ber ^olijei^ unb
Stmtöbiener an ber Sfgttation für §ölber burd; 2Iuätragen

von Stimnijettelu unb SBnl^laufrufen. Stud^ am Tage ber

9Bat)l ftanben 33etbe am aöaI;ltofal, mo ber 'ipoligeibiener

u, % einem 2Bäijter beu SDuIf'fd;en Settel aus ber <§anb

rife unb if)n aufforberte, ^ölber ju iüä[;Ien.

4. 3n ^aitentfial rourbe baä 2Uiätragen unferer

Stimmjettel uom ®d;ultt;ei§ uerboten unb unfer ©teHüer-

treter nic^t pr ©timmenjäfilung jugetaffen, rceld^e f;inter vtx-

fc^Ioffenen Spüren ftattfanb.

5. %n U nt er=©ielmiugen tüurbe unfer 3Sertreter üom
2Baf)l(ofa( burd^ ben 2lmtäbiener loeggetDiefen, mit ber S8e=

merfung: „SBenn ©ie nid^t madjen, bafe ©ie fortgeljen, fo

ftede i(| ©ie in Strreft". 2t(g unfer S>ertreter ni^t ging,

fonbcm auf feinem ftoatäbürgerlid^en Diec^te beJjaiTte, mürbe er

Dom 2lmtäbiener auf baä ©emeinfte befcfiimpft, unb aU er

fi^ in 3^otge beffen beim ©d^ultl)ei^ bef(^roerte, oon bemfelben

mit ^ilfe jroeier 33ürger am 9^ocE gefaßt unb mit ben SSorten:

„2Bir ^aben fd^on ©timmäettel auf bem '3iatt)l)am, mir
braud^en feine oon ©ud^ Sumpen mef)r!" bie treppe l^inabge;

roorfen. ®er Slmtsbiener oert^eiüe ©timmjettel für §ölber,

6. 3n §artf)aufen raurbe unferem SSertreter baä S[uä=

tragen oon ©timmjetteln »erboten unb bemfelben toörttid^

folgenbe 58efd^einigung auägefteüt:

„§art^aufen. Stmtö^Dberamt ©tuttgart.

S)a burc^ 2(norbnung beä Dberamtö bie §erumlaufenbc
(bos §erumtragen. J)ie Unterjeid^ner) mit 2Bat)Iäettel jur

SDeutfdien SRei|§ 2ßaf)l oerboten ift. ©o raerben biefelben

im £)rt abgeroiefen.

§art§aufen, ben 28. Suti 1878.

3ur SBeurfunbung

©(^uttJiciß 2lbroefenb

21. ^u^'
7. 3n platten (jarbt mürben oom ^oligeibiener ©timm-

jcttel für Iber oertfieitt.

8. 3n 2öaloenbu(^ t)at bie ^olijei ©timmjettel unb
Flugblätter für §ölber ausgetragen.

9. 3n 2Röl)ringen ließ ber ©^ult^eiß ©timmjettel

für öölber burc^ ben 33ruber beä ^olijeibienerö oertlieiten,

roälirenb ber Üt^ttxt fäumige 3Säf)(er jur 2ßal;lurne trieb.

10. 3n©c^arn^aufenl)atber 2tmtöbiener ©timmjettel
unb Flugblätter für §ölber oerbreitet.

11. 3n£ e in f e l b e n rourbe baä 2tuätragen oon® u l f fd^en

©timmjctteln oom ©c^ultl)ei§ unter Slnbro^ung fofortigcr

aScr^aftung oerboten.

12. 3n©teinenbronn oerbot ber ©(^ultl)ei§ unfere

2Bäf)lerocrfammlung mit ber aJiotioirung : „@r l)abe ben 2luf=

trag oom Cberamt, alle fojialbemofratifc^en aSerfammlungen
ju oerbieten".

Slftenftücfe ju bm SSer^anblungcn beS JDeutfdien Sdeidjötageö 1879.

mtn^nd 5Rr. 75» 593

13. SSurbe unfer SSal)lflugblatt megen mangelnber 2tn=

gäbe beä 33ertag§ poliäeilid^ mit ^efc^lag belegt, roäfirenb jroei

Jonferoatiüe F^wfll'fötter, benen berfelbe i^angel anl)aftete, un?

beanftanbet blieben.

14. Sßurbe am legten Sag oor ber äBal)l (29. 3uli)

unfer ganjes Sßatjl=£omitc — 9 ^erfonen — foroie einige

an bemfelben unbetl;eiligte Bürger uer^aftet unb in 5lriminal=

arreft gefül;rt, fammt bem gau§en ^erfonal unferer J)ruderei

unb ©i'pebition unb nur baä le^tere gröfetent^eilä fc^on am
folgenben Sage entlaffen. SDen eingefperrten ^Jürgern rourbe

tro^ ^rotefteä il)r ©timmred^t am 30. 3uli auszuüben nic^t

geftattet. IXnfer i^anbibat Dr. SDul! rourbe am 2lbenb üor

beut 2Bal;ltage auä einer Sßätjleroerfammlung in geuerbad^

aufgel)oben unb burc^ sroei ßaitbjäger nadf) ber ©tabt tranä;

portirt, um ebenfatlä im ^riminalarreft untergebra(f)t ju roerben.

35en angeblid;en ®runb ju biefen 3Jia§regeln bilbete bie ri^ter=

lid^e Sefc^lagnalime oon jroei 2Bal;lflugbtättern, roelc^e am
27. 3uli ausgegeben roaren. Slnflage, roeld^e roir lebliaft

roünfi^en, um bie S^id^tigfeit ber oerfud^ten aSerfolgung in's

Sid^t fteöen §u fönnen, ift bis f)eute roegen biefer FtugWätter

nid;t erl;oben roorben. §ölber'f(^e FlwQMätter, rael^e unä

mit ben abfd)eulidjften ©(|mäl;ungeii alä Urljeber bes Königs;

morbä unb ©d^ute beä 3Serbredf)en§ überhäuften, finb nid^t

beanftanbet roorben. ®urdE) biefeö i^erfaliren l)at bie ©taats=

anroattfd^aft einen tiefgreifenben ©influß auf baä ©rgebniß ber

3Bal;l geübt, ba eä bie ganje 2Bal)lorganifation für ©tabt unb
Sanb aufljob, roäljrenb gleichseitig roirfungäooll bie '^a^xiä)t

oerbreitet rourbe, ba§ ein in £riminall;aft befinblic^er ^anbibat
n\ä)t roätilbar fei.

2luf ©runb oorfteljenber, in allen -fünften erl;ärtbarer

Shatfad;en beantragen roir:

„(Sin holjer 3^eid;ätag roolle bie 2Bal)t beä §errn
S'techtäanroaltä Suliuä u. §ölber alä ungültig er=

flären, unb eine neue SBaljlljanblung für ben erften

SBürttembergifchen 2Bal)lfreiä oeranftalten".

©tuttgart, 13. ©eptember 1878.

Z. Sol)«nneö SDietrid^, 2luguftenftraBe 32, 4 treppen. 2tuguft

Äauffmann, Dlgaftrajse 39b, 4 Sreppen. ©arl §ennefe,
Siebafteur, SSeißenburgerftraße 1611.

ber

I. SlMötiluHB,

betreffcnb

bie Söap beg Slbgeorbneten Dr. SJlenbel int

6. Sßat)(freifc beö S^egienuigöbejirfö ^J^otöbatii.

SBeric^terftatter : 2tbgeorbneter ®raf oon g raufen b erg.

2lntrag ber ^ommiffion:

SDer 9^eid)Stag rooEe befdaließen:

ben §errn 9iei(^gfanäler ju erfudjeu, über bie in bem

^^rotefte beä Dr. med. § ab Ii d) ju ^anforo t-ub

4, 4 a, 5, 7, 8, 9 unb 10 aufgeftelltcn 33eljauptungen

Unterfu(^ung eintreten unb eoentueH bie nötijigc

Sieftififation anorbnen ju laffcn.

Berlin, ben 20. 3Hära 1879.

3)ie 1. 3(btf)eiluttg.

^tnbt^pi'ft, ©raf »on ^vantenbevq,

aSorfifecnber. 33erid^terftatter.

75



594 ®eutf(|cr ?Äci^8tog. 9Iftcnpefc >Rr. 7«,, 77.

fflt. 76»

2luf bie Sagesorbnung einer ber nä^ften ^lenar

fifeungcn werben gefegt raerben:

Petitionen, roti6)t, als jur ©rörterung im Plenum
nic^t geeignet nagtet, jur ®infi(^t im Sureau nieber*

gelegt finb:

©rftes 93erjeic^ni§: 3. (II. 3.) 5. (II. 5.) 32.

(II. 33.) 37. (II. 38.) 39. (II. 40.) 41. (II. 42.)

46. (n. 47.) 96. (II. 97.) 97. (II. 98.) 98.

(II. 99.) 99. (II. 100.) 103. (II. 104.) 108.

(II. 109.) 114. (ü. 115.) 120. (II. 121.) 121.

(II. 122.) 124. (II. 125.) 126. (II. 127.) 288. (II.

290.) 291. (II. 293.) 313. (II. 315.) 318. (II.

322.) 322. (n. 326.) 323. (II. 327.) 325. (Ii.

329.) 348. (U. 352.)

3n)eites SBerjeid^nife A. : 9. (II. 371.) 14. (II. 376.)

20. (II. 382.) 32. (II. 394.) 280. (II. 649.) 289.

(II. 658.) 292. (II. 661.)

drittes 33eräeid^niB A.: 9. (II. 680.) 10. (11.681.)

11.(11.682.) 82. (II. 761.) 83. (II. 762.) 112.

(II. 791.) 117. (II. 796.) 118. (II. 797.)

«ßiertes «ßerjeic^ni^ A.: 3. (II. 830.) 4. (II. 831.)

5. (II. 832.) 6. (II. 833.) 11. (II. 841.) 12.

(II. 842.) 15. (II. 845.) 66. (II. 899.) 67. (II.

900.) 69. (II. 902.) 96. (II. 933.) 97. (II.

934.) 105. (II. 950.) 113. (II. 962.) 114.

(II. 963.) 115. (II. 964.)

Pnftes 33erjci(i^niB A.: 10. (II. 1106.) 11. (II.

1108.)

SBerlin, ben 21. gKärj 1879.

^Der ^Jrdfibettt Dr. iFortkenbetk.

^t. 77»

bem 23ert($te ber Sßa^l|)rüfutigö=^ommiffiott über

bie Sßa^l im 8. ^otiig^berger Sßa^lfreife

(£)fterobe=9^eibenbiirg) — 9^r. 56 ber 3)ru(f=

fachen —

.

fli(^tcr (§agen). 2)er SRei(^§tag rooße befc^liefeen:

1. bie 9Ba^l be§ Slbgeorbneten 33 e der im 8. ^önigS^

berger 2SQl)tfreifc ju beanftanben;

2. ben §errn 9lci(^§tanjler erfu(^)en, eine Ermittelung

ber SBal^rl^eit axiö) barüber »eranlaffen, ba§

a) baä ajJagiftratsmitgtieb ©(J^ulj in 9'ieibenburg

bie bortigen PoUjei= unb ©tabtfergeanten £ron,
M\ä)al^H, jteumann unb ©ud^na beftimmt

I)at, bie iJinen boju übergebenen Sffiat;IjetteI für

^edcr ju nert^eiten unb au6) felbft 95eder ju

n)ä{)Ien

;

b) besagter ©(^lut j in feiner ®igenf(|aft a(8 ©eraerfs^

2lffeffor mä) bem 3eugni| ber Sif^Iermeifter

©i(iotb unb 2lrnbt in 9^eibenburg in einer

aScrfammlung bort ©timmjettet für 33ccEcr oer;

t^eilt l^at;

c) 9legierung§= unb ©(^ulrat| ©iegert aus ÄönigSä

berg auf £e{)rer=5lonferen3en in 9fleibenburg unb
Umgegenb furj üor ber SGßaJ)! bie Seigrer ju

beflimmen gefud^t I;at, SSedfer ju mähten unb
für beffen 2Ba^l ju mirfen, u. 21. in aJluf(|aaen

auf ber Setirers^onferenj ben bortigen 9fleftor erfud^t

f)at, für Nieder ju roirfen;

d) ber gorftmeifter non 33injer aus Königsberg

tt)ä|)renb feines SlufentJiatts in 3innoroba fi(|

©timmjettel für 33ecEer jur aSert^cilung ^at

geben laffen unb auf bie görfter ber Dberförfterei

gfJapirooba ju ©unften ber 2Ba^l SedEer's @influ6

ausgeübt l^at, mas »on Sinjer unb bie ers

roö^nten prftcr bejeugen roerbcn;

e) ber £>berförfter ©ec^ufen in ^artigsroatbe bie

Prftcr feines 33c5irfs beftimmt tiat, für SBecfer

t^ätig ju fein unb itin ju roätilen;

f) ber öereibigtc polnifc^e SDoHmetfd^er bes ilreis=

ausfd^uffes ©d^uroalbt, meld^er jugleidf) 33üreaus

ge^ülfe bes ilreisausfdfiuffes unb ^üreaugel^ütfc

beS ^errn 33ecEer als SlmtSoorftel^er ift, gegen

bas 33erfpred^en eines Honorars im g^aße beS

2Bal;lfieges im 2Bagen S3edEer's in ©emeinfd^aft

eines ßel^rers im Greife uml^ergefal^ren ift unb i
©^uljen unb Se^rer beftimmt ^at, S3ecEer ju 1
n)öJ)Ien, audf) unter bie ©enannten ©timmjettel 1
üerttjeilt l^at. (3eugen: Se^rer 2:^omaf(^en)Sft) I
unb ber ©d^ulje in 93ra9nifen, ber Slmtäoorftel^er

"

©(^aefer, ber ©d^ulje unb ber Drganift in

Sebroabno, ber ©d^ulje unb ber Setirer (33oI)n) ^
in Sttoroten, ber ©d^utje unb ber fiefirer (SR a ab e) i
in Söbtonfen.) 1

g) ber Äreisf(^uIinfpeftor6s9gan, roiefic]^rer©d^ul} m
in S^euborf unb Se^rer Ärupfa in aJiüJiten

bejeugen werben, aud^ auf einer Selirerfonferenä m
in @et)ersn)albe bie Se|rer in einem SSortrage fl
politifc^en 3nl)altes aufgeforbert J)at, für fonfer=

~
uatioe SBal^ten ju wirfen ; ber ©c^utratf) © i e g e r t

J)abe i^m bei feiner 3lnn)cfen|eit ben 2luftrag

gegeben, biefe 2lufforberung an bie ßel^rer ju

ri(|ten;

h) ber ©teuerinfpeftor ©cjesnt) in ^ol^enftein,

Kontroleur ber jal^treid^en 33rennercien, auf 9icifen

©timmjettel für 33 e der oertfieilt unb für ben; J
felben agitirt l^at. (3eugen: 33efi^er ©alcrosfi

*

unb §anbelsmann aJtidfiaeliS in 3Koerten,

®emeinbeDorfteJ)er 2 1;ibu|ecE, ©aftrairt^ ®ber=

nidelin aJloerfen, Sel)rer SBolj in KreingSgut)

;

i) berfteßoertretenbe2lmtsoorfte]^er unb 2Bat)tüorftet)er

©ehielte in @ans|orn roäl^renb ber SSal^l

im 2öal^lIofal ben für 33ecEer ftimmenben SBä^tern

©c^naps unb Zigarren l^at »erabfolgcn laffen.

aSerlin, ben 21. 3Kärj 1879.

9iid^ter (§agen).

Unterftüfet burd^:

gjlütler (®otl)a). Dr. ©ünt^er (Jiürnbcrg). SBöIlmer.

Dr. 2Biggers (©üftroro). ©onnemann. 5lopfcr. §aerlc.

SSüjten. ©treit. ©dfimarj. Dr. SaSfer. ©truoe.
Dr. (Sro§. SBiggerS (^ard^im). Kermes, v. 33odEum=

®olffs. ^offmann. Dr. §änel. SüberS. 33üdöner.

®t)folbt. §ilf. Söme (33erlin). t). ©audfen^Jarputfd^e'n.

Dr. ©(^ulje«®elt|5fd^. Dr. 3immermann. 2Bulf8=
^ein. 5llofe. Dr. gJZeger (©d^lesroig).
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9lr. 78.

jur

jrüetten ^^erat^ung beö 9fletc§ö^auöl)altöetatö für

baö ©tatöja^r 1879/80 - ©tat ber Otei^ö^

iuftijDerwaltung, ^a^itel 66 a. ber fortbauern=

ben 3lu0gabe —

.

g^r^r. ®d^enf ». (Stauffen&ec^ unb ©en. S)er 9fteid^9tag

rooQe befd^Iie§en:

3u ßapitel 66a., «Reid^ögericS^t:

1. in2itet2 ftatt: „©ei^jig 9flät|e mit je 10000^/?^'

511 [e|en: „fec^äjig mtfie mit je 12 000 A" ;
^ier=

mä) ber Sitelfumme 60 x 2 000 = 120 000
juju^elen;

2. in 2ttel 3 ftatt: „brei SRei(i^§antt)ättc mit je

10 000 A" ju fe^en: „brei 9^eic^äann)älte mit je

12 000^"; fiiernad^ ber Sitetfumme 3 x 2 000^/^
= 6 000 iUjufegen.

Serlin, ben 21. aKärj 1879.

gr^r. Sd^enf 0. ©tauff enberg. 2Binbt^orft. 0 Söranb.

©teltter. flügge. grt)r. 0. ^Karfc^all Dr. Sefeler.
Dr. Saäfer. )^xi)X. §u ^^rondf enftein. Dr. Söroe.

9?r. 79.

ber

Sommiffion für ben 9{cifl)^5au^|alt^ctat

über

bie berfetSeti pr SSorberat^ung üBertuiefenen

©tatö:|)ofittonen — ^'^^^^Äuernbe Sluögaben:

Kapitel 72 unb 73, 9lleic^öfc^ulb; einmalige

5(ugga6en: ^a:pitel 10, D^te^nungg^of; Kapitel

13, 3)lün^n)efen —

.

33eri^terftQtter: 3lbgeorbneter o. SBenba.

Antrag ber 5Jommiffton:

$Dcr 3leic^§tag rooüe bef(i)tie|en:

^ortbanernbe 3lu6gafeen.

— nti^&i^uib (mnia^e XI.) —
Siapitel 72. SBertuaÜung.

2itel 1 bis 3, unüeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Jiteln in Stnfafe gebra(j^ten ©ummen ju

betoilligen.

Siapitei 73. SSerjinfung.
Sitel l, ftatt ber in 2lnfafe gebrachten ©umme oon

6 000 000 ^, nur 5 500 000 J{. ju beTOittigen.

Jitel la., ftatt ber in 2(nfafe gebra(^ten ©umme
üon 600 000 nur 500 000 Jf, bcTOittigen.

2itel 2 unb 3, unoeränbert mit ben bei beu ein=

seinen Sitein in 3Infafe gcbrad)ten ©ummen ju

betoilligen.

Einmalige 5luSga6en.

Kapitel 10. 3i^ä)nunQ^^)o'\ J unüeränbert mit ben bei ben

(Slnlage XII.), f einjelnen 5lapiteln in 2lnfaß

Siapitei 13. ^JJlüngroefen? gebrachten ©ummen ju

(§auptetat ©. 98), ) berciüigen.

Berlin, ben 21. aKärj 1879.

2)ie ^ommiffion für ben 9fleic^gt)auöl)altöetat.

33orfi§enber. 33erichterftatter.

9lr. 80.

ber

IX. Äommiffion
über

ben @tat ber din^^^^o^U unb S^elegra^^en^

üertüaltung für bae ©tat^Ja^r 1879/80 — A.

(^inna^me 3:itel 1 Biö 10; B. gortbauernbe

5luögaBen 2;itel 1 m 48 unb 52 56 —

.

•

5Durch S3ef(Jhlu§ beS S^eid^StagS com 1. 9Jiärä b. % ift

ber ©tat ber^oft= unb S^elegraptjenoerroaltung, ^auptetat ©eite

104, Kapitel 3 unb 2lnlage XVIII., hi»fi<i)iii'^^ ^^r ©inna^me*
titel, fotüie ber Sitel ber fortbauernben Sluägaben, mit SluS*

nafime ber Sitel 49, 50 unb 51, ber unter5ei(^neten ^ommiffion
jur SSorberatliung überraiefen.

SDer Eommiffion finb jugleich jroei auf ben ©tat be=

jüglicj^e Petitionen überroiefen, nämlid^

bie SSorfteKung be§ 21. (Slöberg ju §amm in SBefts

falen, II. ^t. 29, betreffenb ba§ SefteHgetb,

unb
bie SSorfteUung beS 33erlag§buch§änblerö Sluguft

33 Olm ju 33erlin unb ©enoffen, II. 9?r. 1101, bi--

treffenb bie ^lac^natimefenbungen.

S)ie ^ommiffion i)at ben ©tat fotoie bie auf ben ©tat

fid) bejief)enben, oorftetjenb erroälinten Petitionen einer stoeis

maligen Sefung in 8 ©ifeungen, in ©egenroart ber folgenben

33unbeSfommiffarien

:

be§ilaiferlichen®ef)eimen£)berpoftrath§erm^ r amm,
be§ ^aiferlitten ®e|eimen£)berpoftratl) §errn © a (J^ § e,

be§ ^aiferlic^en ©e^eimen Dberpoftrat^ §erm
aHiejsner unb

beö ^aiferlid^en ©e^eimen S^egierungSrat^ §errn

Sieber,
unterioorfen unb bef(3hloffen, fii^riftlid^en 33ericht umfornel^i^

ju erftatten, als oerfc^iebene, mit großer 33ereittoiIIigfeit oon

ben ^errn 33ertretern beä Sunbe§ratl;§ üb ergebene ?flaä)mti''

fungen unb Steu^erungen auf gefteHte 3lnfrogen jur ^enntni^

bes 3iei(^Stagä ju bringen finb.

I. einnahmen.

3u Sitet 1.

ber ^otuiune ber ©rläuteiungen ift bemerft, ba§

ber uorjährige 9lnfa^, roobei eine ©innalimeftcigerung um
5 Proj. angenommen mar, um 500 000 roa^rfi^einlid}

nid^t erreicht roerben loürbe.
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aKit SRü(ffi(^t barauf ift für ba§ fünftige dit^nunQ^-

al^r nur eine @innal)ntefteigerung mn 4 ^roj. eingefefet.

2)ie ^ommiffion, welcher genaue JJac^rid^ten ü6er bie @in=

naJime im Sa^re 1878 vorgelegt finb, raar ber S(nftd)t, bafe

barna(^ ber oorliegenbe 2lnfafe ein ridfitiger fei. SBei ber ®e=

legenJieit fam übrigens jur Bißxaä)e, ba§ e§ roünf(ä^en§n}ertJ)

fei, bie ©tatiftif ber ^oftt)ern)attung, bie biä^er für baä £a=

ienberjal^r aufgefteßt roerbe, bem 3fJe^nung§ia]^r angufditie^en.

25on ©eiten ber §erren 33ertreter ber ^oftrerraaltung

TOurbe inbeffen barauf erroibert, ba§ bie ^oft= unb Setegrap!^en=

»erroaltung in biefer ^ejiet)ung üon ausroärtigen 33ern)Qltungen

abhänge unb roenigftens jur 3eit ein 3[nf(^hi§ ber ©tatiftif

an baS Sted^nungsjaiir nii^t äugefidjert roerben fönne.

S(n biefen Sitel fnüpften fi(^ me|rfa(^e weitere (Srörte=

rungen an.

a) 33ereit§ in ber aSerl^anblung be§ 9?ei(i)§tags üom 28. ge=

bruar b. 3- ift 3" S^r^ge gefteßt, ob mö)t bie ^rotofoße be§

^ongreffeä über ben Sßettpoftüerein mitgetl;eilt lüerben fönnten,

unb es ift bomats eine birefte Slntrcort niiJit gegeben.

93on einem ^ommiffionömitgliebe raurbe biefe g^rage

aufgenommen unb bamit bie weitere g^rage »erbunben, ob

unb roelc^cn ©inftuB biefer 23ertrag nebft ben befonberen

Uebereinfommen, bie su ^ariö im oorigen Sö^re abge=

f(3^Ioffen raurben, auf bie S'ientabitität ber ^oftoermaltung

l^aben werbe.

$ßon ©eiten ber §erren 33ertreter be§ 33unbesratI)S mürbe

junäc^ft in 93esiel;ung auf bie le^tere g^ragc über ben @in=

flu^ ber SSerträge auf bie ©innal^men ber ^oftoerraaltung

erroiebert, ba§ bei ber 3Seranf(i^tagung barauf 9?ü(![i(^t n\ä)t

genommen fei, ba oon bem S[bf(i)tu§ beä neuen 2BeItpoftüer=

eins eine eri^eblic^e Stenberiing bes finanjießen S^iefultats

nid^t erwartet werben fönnte, inbem bie neu f)inäugetre=

tenen ©taaten jum frütieren ^oftoerein in 33erüäfi(|tigung

beS bisJierigen UmfangS bes 58erein§ für baS fiimnsieüc ®r=

gebni§ oon feiner erfjeblid^en ^ebeutung feien.

3luf bie weitere 3lnfrage wegen ^Jcittfjeilung ber ^roto=

foße bes ^ongreffes würbe erwiebert, ba§ eine fol(^e ni(^t be=

abfi(^tigt werbe, inbem bisher nie berartige ^rotofoße mitge=

ttieilt feien, aucf) bie 9f{ei(3^spoftoerwaItung feine Sefugni^ fiabe,

2lftenftü(fe, wel^e anbere ©taaten mit betreffen, einfeitig mttju=

tl^eilen.

33on bemjenigen 3JlitgUebe, welches bie g'rage angeregt

Ijatte, würbe in festerer ^ejiel^ung erwiebert, wie es aßer=

bingS nic^t beftritten werben fönne, ba§ berartige 9?erl;anb=

(ungen bistjer bem 9?eic^Stage nid^t mitgetl^eilt feien.

3näwifd)en ergebe bod^ bas Seifpiel ber SßeröffenttidEiung

ber ^ßrotofoße bes Sßertiner 3=riebensfongreffeS, ba§ in ber

33ejief)ung bei ben S^egierungen eine anbere Stnfid^t jefet ob=

waltet unb wenn »on ©eiten ber Herren 33ertreter beS

33unbeSratf;S bepeifett werbe, bafe ein Sntereffe für ben

S^eid^ätag oortiege, genaue ©infid^t oon ben ^rototoßen ju

nehmen, fo müffe barauf bemerft werben, wie felbftoer^

ftänbUd^ eine üößige Elarl^eit über bie getroffenen 33eftim=

mungen nur "onxä) eine @inftdf)t ber ^rotofoße gewonnen

werben fönnte, jumal ba bie ®enffc^rift, welche ber 33orIage

ber üerbünbeten 9?egierungei: üom 12. j^ebruar b. S. beige=

legt würbe, in fel^r fummarifd^er SBeife bie neuen ^eftim^

mungen begrünbet.

@s fei aber in ber S^^at nic^t anjunei^men, ba§ auf

©eite ber 33ertragsftaatcn ein Sntereffe obwatte, berartige

tebigtid) ben aßgemeinen 33erfel^r bcrüfirenbe !Cerl;anblungen

gefjeim ju fjatten.

Xias SJtitglicb fteßte f)icrnad) ben Slntrag auf bie folgcnbe

Siefoüition:

®en '§errn 9lei(^sfanjter ju erfudfien, bie ^roto^

foße über bie 33er^anbtungen beS .tongreffes ju

^^aris l)infid)tlid) bcs abgefd^loffencn 3ßeltpoftoer=

träges unb ber befonberen Uebereinfommen wegen

bes älustaufd^es oon Briefen mit Söertf;angäbe unb
oon ^oftanweifungen bem 3leid^stage mitjut^eilen.

33ei ber weiteren Erörterung biefes 2lntrags würbe ber--

felbe mit ber Semerfung befämpft, bafe eine SSerpflic^tung

Äur SSeröffentlid^ung ber $rototoße oorauSfid^tUd^ ju ber (Sin-

füljrung geheimer ^rotofoße neben ben öffentli^en füfiren

würbe.

S3on ©eiten ber Herren 33ertreter beS SunbeSrat^s würbe
ferner bemerft, ba§ oon einer 3Jlitt^eitung ber ^rotofoße beS

berliner g^riebensoertrageS an ben 9teid^Stag nid^ts befannt

fei, unb wenn eine SSeröffentlicfiung ftattgefunben ^abe, bies

unjweifetfiaft auf einem 93ef(|luffe ber fämmtUd^en bet^ei=

ligten Diegierungeu beruhe.

3)ie SRefirljeit ber ^ommiffion fd^Ioft fid^ inbefe bem 'än-

trage auf @rfa§ ber Sfiefolution an, inbem übrigens oon einem

SRitgUebe ber Tlef)x^)dt bemerft würbe, wie eine 3(enbcrung

ber SCbftimmung im Plenum für ben %aü. oorbei;alten bleiben

müffe, ba§ bei ber S8eratt;ung anberweitc 33ebenfen als in ber

Slommiffion, bagegen oorgetragen werben foßten.

b) S)ie ©rtäuterung ergiebt, ba& nad) ben oorliegenben

)tatiftifd)en (Srgebniffen für bas (Statsjaljr 1879/80 an 2;e(e=

grap[)engebüt)ren auf eine ®innaf)me oon 14 400 000
würbe gerechnet werben fönnen.

^ei ©rörterung biefer ^ofition erfotgte junäd^ft bie 3ln=

frage eines S^itgtiebeS nac^ ber §öf)e ber 2Bortäa^t ber Mcs
gramme für bas le^te 3a^r unb würbe barauf oon ©eiten

ber Herren 33ertreter beS 33unbeSratl^s bie 3Intwort, ba§ bie

burcE)fc^nittlid^e 2ßortjaIj( eines S^etegrammS im inneren 33ers

fefir im 3af)re 1877 13,24 unb im Satire 1878 12,76

tragen f)abe.

2tuf bie fernere ?^rage beffetben ^ommifftonsnütgtiebes,

ob auf eine ©rmäfeigung ber ©ebüliren für Setegramme ge=

redjiiet werben fönne, etwa auf 3 ^ V^"^ 2öort, erwieberten

bie Herren 33ertreter beS ^unbeStati;S, wie aßerbings ber

Sßuufd) ber ^oft' unb Selegrapljenoeiwaltung baraiif geridjtet

fei, eine ©rmäfjigung bes ®ebü|renfa|es per Söort bemnädtift

eintreten ju taffen, ber gegenwärtige 9)toment aber als ge=

eignet baju uid^t erachtet werben fönnte.

^on einem anbern 3JiitgIiebe würbe baran bie {^rage

gefnüpft, ob es in ber 2lbfi(|t ber 9iegierung liegt, in S3e=

äie^ung auf bas Selegrapl^enwefen eine ®efe|gebung oorju=

bereiten in ber 9üd^tung, bafe namentlid; bie geftftellung ber

©ebü^ren in 3uf'unft im 2Bege ber (Sefe^gebung oorjnneljmen

wäre.

3n ber 5lommiffion mürbe oon einzelnen 3Jlitgliebern

auSgefprod^en, wie eS ber 5Zatur ber ©adl)e entfpräd^e, ba§,

nad^bem bie ^oft= unb S'elegraplienüerwattung oereinigt

worben, aud) eine berartige ©ntwidelung beS 2elegrapl)en=

wefenS eingetreten fei, ba| tei^nifc^e befonbere ^ebenfen

nid^t weiter entgegenfte^en, eine geliörige ©c^eibung jwifd^en

bemjenigen, waS ber ©efc^gcbung oorjubelialten unb anberer=

feits ber a3erwaltung ju überlaffen fei, eintreten ju laffen,

es empfel)len würbe, namentlid^ bas ©ebü^renwefen ber

2!etegrap^enoerwaltung ber @efe|gebung ju überweifen. 3n=

5wifd)en würbe ein Slntrag ind;t gefteßt.

(Sine fernere g^rage, inwiefern bie j^ernfprec^ämter fid)

bewäl;rt l)ätten, würbe oon ben §erren Vertretern bes 33un=

beSrattjS bal;in beantwortet, ba^ bie 2lngelegenl)eit bes 5ern=

fprec^enS als eine nod) in ber weiteren ©ntwidelung befinb'

lid;e ©rfinbung an^ufeljcn fei. 9Benn eine 33erooßfommnung aud)

wünfc^ensioertl^ fei, fo feien bod^ bereits über 300 Slnftalten

im betriebe unb es werbe mit ber (Sinrid^tung in Setrodfit

m uner^eblid^en Soften fortgefaljren werben.

Sei ber ©etegenljcit würbe jugleid; bas unter Slnlagc I.

befinbliclie a5erjcid^ni§ ber g^ernfpred^anftatten unb iljrcr 33cr=

mittelungsonftalten ber 5lommiffion übergeben.
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3u Sitel 2

würbe auf iBefrageu mitget^eilt, ba§ im Saf)te 1878 in

färntittlid^en 40 Oberpoftbireftionsbejirfcn wegen jn geringer

Senu^ung
31 ^erfonenpoften nufgeF)otien lourben,

baoon

30 «ßoften burc^ onbere ^ofteinrid^tnngen erfefet "finb,

unb jroar

26 Soften bnrc§ ^rioatfnfjrroerf,

2 burd^ SSertegung auf anbere Sinien unter ^eit)e=

Gattung ber Seförberung, unb

2 burci^ Sotenpoften,

roä^renb

1 ^oft iregcn gänjlic^en a)ZangeI§ an ^erfonenfrequenj

ganj ^at entbe{)rt werben fönnen.

3n g^olge ber Sröffnung von ©ifenbofjnen feien 49

^erfonenpoften entbel^rti(| geroorbcn unb aufgehoben.

diaä) roeld^en ©runbfä^en mit ber 6in3ieJ)ung fol^er

^crfonenpoften oerfa^ren rcirb, ift in bem Seri^te ber

YIII. ^ommiffion vom 21. 3Kärj 1878 näfier erläutert.

3Benn mit ^Riicffic^t barauf oon einer allgemeinen @rörte=

rung ber 3^rage abgefel^en rourbe, fo würben bod) oon einjel?

nen 3J?itgIiebern 33efdhn)erben barüber oorgebrad^t, ba§ in

j^olge oon Stuf^ebung ber ^erfonenpoften nicJ^t aÖein bie 33e=

förberung oon ^erfonen auf bequeme Söeife erfd^roert werbe,

fonbern aud^ ber 33rieföerfci)r gegen früJier fic^ tj)eilweife er=

^eblid^ oerf^Ied^tert J)abe.

3Son ben |)erren SSertretern beö S3unbe§rat£)§ würbe {)ier=

auf bemerft, bafe nid^t geleugnet werben foße, wie für manche

£)rte bie früfierc (ginri(|tung bequemer geroefen fei, aU bie

gegenwärtige, ba§ injwifd^en eine Sefd^wcrbe barüber umfo=

weniger begrünbet fei, aU bie 3tufJ)ebung be§ 9?egal§ ber

^oftoerwaltuug unb bie bamit eröffnete ^onturrenj ber ^rioat=

fu^rroerfe bie ©innal^men ber 33erwaltung wcfentlid^ fc^mälere

unb wenn nic^t unoer()äItnifemäBige Soften aufgewenbet werben

iollen, fein anbereö bittet übrig bleibe aU bem fonfitrrtren=

ben ^rioatfufjrwerfe bie 33eförberung ju übertaffen. ©ine Ron-
furreiij mit fotdtien ^JJrioatfufirwerfen bur(^ etwaige j^eft=

ftettung niebrigerer greife eigne fi<^ für bie Stellung ber

^oftoerwQÜung im aögemcinen nid^t.

SBenn 33efdf)werbe barüber gefüE)rt werbe, ba§ ber 33rief=

oerfe^r in j^olge ber oeränberten ©inrid^tung oerfc[)ted^tert,

fo fei ju bemerfen, ba§ möglid^er Sßeife für fletnere Orte
in oereinjelten JäÜen nacf) ©röffnung oon ©ifenbatmen bie SSer^

binbungcn fid; ungünftiger geftaltet l^aben, bie 33erwaltung

fei aber immer barauf bebac^t gcwefen, fotc^en Uebelftänben

entgegen ju wirfen. ©ie fei ferner gern baju bereit, nament=

lic^ aud) burd^ HuStaufc^ oon Briefen sroifd^en ben Sanb=

briefträgern ben 33ef(^werben abju^elfen.

3=ür bie jBeftrebungen ber 'ijJoftoerwaltung, ben Srief=

Der!et)r nad^ bem Sanbe ju erleid^tern, geben wieberum bie

Stntröge ju 2itel 16 unb 22 be§ 31u§gabebubgetä 3eugni^,

inbem für ba§ jufünftige S^ed^nuiigsjal^r wieberum 200 neue

^oftagenturen unb 100 neue (Stetten an Sanbbriefträgern in

3lu§ft(|t genommen finb.

3u ZUtl 3.

3ladi) ber Erläuterung in ber Kolumne ber $8emerfungen

beruht bie ertjeblid^e ©rtiöjung ber ©ebü^ren um 278 000 A
tfieilä auf ber Steigerung be§ 5öerfe(jrä, t^eilö auf einer

anbcrweiten g^eftftettung ber ®ebüt)ren für bie 33eftettung an

größeren £)rten. S)ie SefteHgebüfiren finb geänbert burd^ ben

unter Slnlagell. augefd)(offenen ©rtafe beö 3^eidE)äfanäler§ oom
4. 5^ebruar 1878. Saut biefer abänbernben SBeftimmung ift

bem. ©cneralpoftmeifter eine onberweite geftftettung ber ®e=

bütiren für einjelne größere ^ßoftämter überlaffen unb ift

erläutert, bafe burc^ 58erfügung bes ®eneratpoftmeifter§ bie

£)rte attona, Sertin, Sremen, ^Breslau, ©öln am Sl^ein,

Danjig, 2)reöben, ^ranffurt om ^JJlain, Hamburg, §annooer.

Königsberg im ^reu^en, Seipjig unb Strasburg im ©Ifa^

al§ fold^e Orte bc,seidC)iiet finb, in benen für ein ^acfet bis

5 Kilogramm einfd^lie§tid) 15 4/ für fdf)werere ^adete 20 4
erl^oben werben bürfen.

SBei einer eingel)enben ©rwägung biefer Sßerfügungcn ift

weiter erläutert, ba§ bie ©r^öljung ber ^eftellgebüf)rcn beS^alb

angeorbnet fei, weil nad; gewiffen^after ^|.küfung bie Sloften

ber 'iPadEetbeftettung in ben größeren Orten fid) l)öl)er betiefen,

als bie bafür bisher ber ^oftfaffe juflieBenbe ©ebü^ren^
einnal^me. 9Kit 9üi(ffid)t auf biefe ©rläiiterung ift in ber

Kommiffion bie ©rliöljung nicf)t angefochten worben, oielme^r

anerfannt, ba§ auf bie Setbftfoften ber Seftettung bei ber 3=eft=

ftettung ber ®ebüt)renfä|e bafür S'iücfficht ju nehmen ift. 3lu§

ber ajiitte ber Kommiffion würbe nur l)cioorgel)oben, ba§

aufd^einenb feine fefte attgemeine Jtegel über ben Drtöbeftett

bcjirf ber ^oftanftalten beftcl)e, biefer fic^ namentlid^ nic^t,

wie JU wünfcf)en, mit bem Kommunalbejirf becEe. SDaä

Sediere würbe oon Seiten ber Herren äJertreter be§ Sunbe§=

ratl)ö als rid)tig anerfannt, übrigens unter 33ejugnaf;me auf

bie früher in biefer SBegie^ung im Steid^Stage ftattgefiabten

3Serl)anblungen bemerft, ba^ bei ber bermaligeu Siegelung

ber Kommunalbejirfe eine berartige ©ecfung ni(|t mögli(^ fei,

injwifdhen bie 33erwaltung tl;untichft barauf Sebai^t nehmen
werbe, besfatts im ©injelnen eingelienben ^efd^werben abju;

helfen.

3u biefem S^itet finb bie im Seginn bes 33erichteä be=

merften Sefd^werben erwogen unb ift bas ©rgebni^ ber @r=

wägung baS folgenbe:

a) SDie erfte 33efdhwerbe, nämlidl) bie 33efdhwerbe beä

31. ©Isberg ju §amm in SSeftfalen, finbet bie 33eftett=

gebühren für ^acfete unb ©elbfenbungen hod} unb beantragt, um
biefer l)oi)en (Gebühr ju entgehen, ba^ auf befonbere, bei ber

J-IJoft ju hinterlegenbe Slnträge bie 58egleitabreffen ju badeten
unb bie S(^eine für ©elbfenbungen foftenfrei gugeftettt werben

mö(^ten, um bann bie 9lbholung oon Seiten ber ©mpfänger
felbft äu bewerfftettigen. 93on Seiten ber Herren 33ertreter

beS ^unbeSraths würbe in Sejiehung auf biefe Sefd)werbe

erläutert:

9iadh ber 33eftimmung bes §. 36 2lbfa| 2 ber

^oftorbnung, weld;er lautet:

Snfoweit bie ^oftoerwaltung bie Seftettung

oon ^adfeten ohne 2öerthangabe ober oon ein=

gefdliriebenen badeten ober oon Senbungen mit

3Berthangabe, ober oon baaren ©elbbeträgen ju

^oftanweifungen übernommen hat, finb bejüglidh

ber 33eftettung

a) bie gewöhnlidien uneingefdhriebenen ^adete,

fowie bie ^adete mit SBerthangabe unb bie

baju gehörigen Segleitabreffen, fowie bie

etwoigen 2lblieferungsfd^eine,

b) bic Briefe mit SBerthangabe nebft ben baju

gehörigen Slbtieferungsfd; einen,

c) bie ^oftanweifungen nebft ben baju ge=

hörigen ©elbbeträgen,

als eine jufammengehörige Senbung anjufehen.

®ie im öffentlidjen Sntereffe fehr oortheilhafte

©inridhtung ber ^adetbeftettung unb begiehungSweife

©elbbeftettung, b, h- bie Ueberbringung ber *5}adete

u. f. w. in bie äöohnung beS ©mpfängers, würbe

nidht aufredht erhatten werben fönnen, wenn eS ein=

seinen DrtSeinwohnern geftattet wäre, oon ber

©inridhtung feinen ©ebraud) mad;en, aber aud;

bas Säftige ber tägti(^en 9?ad)frage nadh etwa oor=

liegenben ^adeten ju oermeiben, bagegen oon ber

^oft ju oerlangen, ba§ ber ©mpfänger, obgteidj er

felbft bie Senbung abjuholen wünfcht, burdh unents

geltltd)e Sufenbung ber ^adetabrcffe jebesinal oom
©ingange einer Senbung benad^rid^tigt werbe, ©in
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foI(^eS 33erfal^ren würbe auä) im te(j^nif(^)en ^oft=

betrieb bie größten ©c^tüterigfciten bereiten.

S8on ber ^ommiffion rourbe biefe ©rroiberung für jus

treffenb umfometir erad^tet, a(§ nacl) einer raeiteren ©rftärung

ber §erren 5ßertreter be§ S3unbe§ratf)ä es ferner Sebent frei=

ftel;t, feine ©enbung oon ber ^oft abloten ju laffen. 3)ie

^ommiffion bef(ä)IoB beäl^alb, biefer Petition feine roeitere

golge ju geben, biefelbe oielmelir olö burc^ bie Seantraortung

eriebigt anjufel^en.

b) 5Die ebenfalls int 33eginne be§ 33erid)tS erroöl^nte

a^orftettung bes iBuc^pnbterä ©. 2t. So Im unb ©enoffen p
Serlin bef(^raert fic^ barüber, ba§ burd^ bie neueren 936=

ftimmungen über ba§ 9fJac^nat)mer)erfaljren eine fe^r roefent^

lid)e, namenttid) für ben ^teiitüerfetjr nact)tt)eilige Stenberung

in ber Slrt eingetreten fei, ba^ fortan eine StuSjalilung von

^oftoorfc^üffen gleich bei ber ©inlieferung ber juget)örigen

©enbungen nid^t mel^r ftattfinbet, fonbern bie ^Beträge ben

2tufgebern ootn 1. Oftober oorigen Sal^reS an gegen 5 4
s|Jorto für S3eftelIgebüJ)ren ins §aus gefc^idt werben. S)er

Slntrag ber 'tßetition geljt bat)in:

ba§ ^eränberungen bes @efe|es über bas ^oftta£=

roefen oom 2?, Dftober 1872 nur int 3Bege ber

©efe^gebung treffen feien uttb, roas ba§ ^aä)-

naimeüerfa^rcn betrifft, bie frül)ere Drbnung raieber

eingefül)rt lüerbe, roonad^ ben §anbel= unb @eroerb=

treibenben geftattet war, in §öl^e il^rer gefteßten

Äoution bie Beträge für aufgegebene 9'?a(|nat)me=

padete fofort ju erbeben.

3n ^ejictjung auf biefe Petition ift oon ©eiten ber Herren

33ertreter bes SunbeSrut^s ba§ ^otgenbe erflärt:

S)urc^ bie ^-ßerfügung com 7. ©eptember 1878,

üon raeld^er in ber 2tnlage III. ein 2lbbru(f bei:

gefügt, ift bie S3el^anblung ber ^oftnacf)na§me-

fenbungen geättbert. 2)ie 2lenberungen befdiränfen

im 2Befentlic^en barauf, ba§ eine S[uäjaf)lung

üon ^oftt)orf(^üffen, ju n)eld[)en bie ^oftoerraaltung

naä) §.19 2Ibfai 7 ber ^oftorbnung überhaupt nic^t

üerpf(id)tet war, gieid^ bei ©inlieferung ber ©enbungen
nid^t ftattfinbet unb ba§ bie eingelöften S3eträge

ben 2lbfenbern non ben 33eftimmungä=^oftanftalten

mittelft ^;poftanioeifung übermittelt werben.

®ie ©ebüliren für bie ^oftna(^nal)mefenbungen

finb biefelben geblieben. @ine 33ertl;euerung be§

Sjerfaljreus l^at nid)t ftattgefunben. SDie 33eftell=

gebülir, welche für bas Ueberbringen ber ju ^oft=

fenbungen gel;örigen Saarbeträge erlioben wirb,

grüubet fid; auf §. 32 3lbfa^ 6 ber ^oftorbnung.

2tu(^ gegenwärtig fönnen mi) §. 36 ber ^oftorb=

nung ^oftanweifungen nebft ben baju gel)örigen

©elbbeträgen üon ber ^oft abgetjolt, bie für Ueber=

bringung JU entrii^tenbe ©ebü^r fönne ootn ©mpfänger
alfo erfpart werben, wenn er bie früher ols Sieget

geltenbc Slbl^olung eingebogener Seträge oon ber ^oft

auc^ jefet noi$ für fi(^ als oorttieiltiaft txaä)Ui.

@s würbe fiinjugefügt, baB bie 2tenberung bes

bisf)er übli(^en ^oftnacf)nal)meoerfal^ren§ nic^t allein

im Sntereffe beö SDienftes not^wenbig geioorben

fei, fonbern ebenfo fel;r im Sntereffe be§ ^ubli»

fums, inbem baö frül^ere $Rad^na§meoerfal)ren ju

mannigfad)en Betrügereien 2lnlaB gegeben l^abe.

3n ber S)isfuffion würbe nun jwar von einjelnen 3)lit=

gtiebern bemerft, ba§ fie bie üorgenommenen 2tenberungen

als für ben 0einoerfel)r, weld^er bas ^oftüorfd)ufewefen nid)t

entbeliren fönne, nac^t^eilig ancrfennen müjgten, unb über=

l)aupt bebauerten, ba§ es nicf)t tljunlic^ erad;tet werbe, ben

iileinoerfe^r in bemfetben SKafee ju berücfficEitigcn, wie bies

in anjuerfennenber SEßeife bist;er l)infidE)tlid) beS größeren

5yerfel)rs gefd)cl)en fei. 3)ie Serei^nungen in ber 'ijJetition

bes 33u(^l)änblerS 33oIm unb ©enoffen über bie Stusgaben,

bie bem Serfel^r burd) baS neue Serfal^ren erwad^fen, ergeben,

ba§ biefe tti(|t unerl^ebli(^ finb. Söenn gleic^wolil aud^

biefe aJlitglieber ber ^ommiffion fid^ befc^ieben, bo^ bie

Verwaltung jn biefer Stenberung befugt gewefen, überbieS

anerfannten, ba§ oon iljtien nid^t tJoQftönbig ermeffen werben
fönne, inwiefern ein bringenber 2Inlo§ jur ^enberung beS blSs

lierigen ^oftoorf(^u§oerfat)rens tjorgelegen l;abe, fo fd^ien if)nen

bocl) eine weitere Erwägung barüber bringlidf), ob nid^t, wenn
bies neue Serfaliren beibelialten werbe, eine ®rmä§igung
ber 3^ad^nol^megebüf)ren eintreten müffe. S3on biefen 3Kit=

gliebern würbe beslialb ber Slntrag auf folgenbe 9lefolution

geftettt:

®en §errn SReic^Sfansler ju erfud^en,

in 2lnlaB ber neuern Seftimmungen über Se=

fianblung ber ^^oftnad^nal^mefenbungen eine 6r=

mäjsigung ber ®ebüf)ren bafür eintreten ju laffen.

5ßon anbern 9Kitgliebern ber 5lomm{ffion würbe bagegen

bie ?ieuerung nid^t nur als ati fid) jwedmäBig anerfannt,

fonbern aud^ jugleic^ ^eroorge^oben, ba^ eine ©rmäfeigung
ber S^ad^nal^megebüliren nidlit notfiwenbig, ba eine wefentlid^c

aSertl)euerung burd^ bie neue Slnorbnung nid^t eingetreten fei.

SDenjenigen, welche fid^ bie unentgeltlid^e 2lusja]^lung oon
aSorfdiüffen fi^ern wollen, fei aud) ferner geftattet, burd^

eine allgemeine ©rflärung in biefer Se^ie^ung bie Seftett=

gebühr ju erfparen. Son ©eiten ber §erren Vertreter beS

Sunbesratl;s würbe jum Slntrage erflärt, ba§ baä einge=

füfjrte üeränberte Verfahren in feinem 3ufammenl^angc mit

einer etwaigen ©rmäBigung ber 9ia(^naf)megebül)ren fte^e.

SDiefelben oerwa^rteii jugleii^ bie Verwaltung gegen bie

Slnnalime, bas fie ben ©ro§t)erfel)r melir berüdffid^tige, als ben

^leinoerfelir, inbem bie ^oftoerwaltung es fi(^ angelegen fein

taffe, beibe Slrten bes Verfe^rS in gleichem 50^aBe ju berüdf=

fi(^tigen wofür inSbefonbere auc^ bie mannigfa(^en2lnorbnungen

fprä(|en, bie im Sutereffe beS Vrief^ unb ^adfetoerfel^rS für

bas platte Sanb fd^on feit längerer 3eit getroffen worben

feien.

Sei ber älbftimmung würbe ber 3Introg mit 6 gegen

5 ©timmen abgelelint unb l)infid^tli(^ ber Petition bef(^loffen,

biefelbe bamit als ertebigt anjunel^men.

3u Sitel 4.

Sei biefem Sttel würben oon S^euem bie Vefd^werben

f;eroorge^oben, weld^e über bie §ö^e ber ©ebüliren für äßeitcr*

beförberung eines Seiegramms über ben Ortsbejirf einer

Selegrapl^enanftalt liinaus fd;on frül;er ert;oben worben finb

unb würbe oon ©eiten ber Herren Vertreter bes VunbeSrat^ä

barüber folgenbe ©rflärung abgegeben:

ber Veftimmung unter A. ber Verorbnung

oom 24, Sanuar 1876, betreffenb 2lbänberung unb

(Srgönjung ber S^elegrap^enorbnung oom 21. 3uti

1872 ift für SSeiterbeförberung eines Seiegramms
über ben Drtsbejirf einer Selegrapfienanftalt f)inauä

bei Venufeung oon Eilboten ber Siegel nad^ bie für

(SilbefteKung oon ^oftfenbungen gültige Saje in 2ln=

wenbung ju bringen. 9Zac^ ber ^oftorbnung oom
18. SDcjember 1874 begw. ben 2lbänberungsbeftim=

mungen baju oom 2. Sanuar 1876 (ßentralblatt

für bas ©eutfd^e S«eic^ $Rr. 2 ff. 1876 ©. 27) finb

für bie ©ilbefteHung oon ^oftfenbungen ju entrii^iten":

wenn bie VefteHung im SanbbefteCbejirf ber ^oft=

anftalt erfolgt für febe ©enbung unb für jeben kUo-
meter 15 Pfennige, im ©anjen jebod^ nid^t unter

75 Pfennige für jebe VefteHung. ®ie 3lngelegen^eit

wirb ferner oon ber Verwaltung im 3Iuge bel^alten

unb CS finb nod^ im oorigem 3öf)te bie fömmt=

lid^en ^oiferlid^en Oberpoftbireftionen angewiefen

worben, nad^brüdflic^ bafür forgcn, bafe bie Verfel^rS;

anftalten bie ben Eilboten für bie VefteHung oon
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STetcgrammen aii§erl^alf) be§ Ortsbejirfs ju jaljlen^

ben ißergütungen tl^unlidjft niebrig bemeffen.

2)ie ^ommiffion no^m von biefer ©rftärung mit 33e-

friebigung 5?eimttü6, glaubte aber bocJ^ no(j^molä bie befonbere

2lufmerffamfeit be§ §errn 9?eid^§fanj(erä auf ben ©egenftanb

lenten ju rnüffcn unb befd^Io^ mit 7 Stimmen gegen 3 folgcnbe

9lefoIution:

S)en §errn Steid^ätauäler ju erfuc^cn,

eine rceitere Siegelung ber 33ergütung für 93e;

fleUung ber Seiegramme im Umfreife bcr Selegrapfien^

onftalten eintreten ju laffen unb barüber beim

näd^ften Subget eine 3}?ittl^ei(ung ju ma($en.

S)ie 2:itel 5, 6 unb 7

gaben ju roeiteren Semerfungen feinen 2lnla6 unb wirb beren

©enel^migung onl^eimgeftellt.

3um Site! 8

gaben auf 2Infrage bie Herren 3Sertreter bc§ 33unl)e§rat|s

eine nähere 3JJitt^eiIung über bie 93ered^nung, auf beren

®runb bie ^^oftoerroaltung bie ©eft^äfte beä preu^ifd^en ®e=

fe|famm[ungöamtä übernommen l)at, unb ergab biefe S3ered)=

nung, bafe bie ©umme von 30 000 o/C mel^e aU @innal)me

eingeJieUt ift, ben 2lu§gaben »öHig entfpred^e.

2)ie Äommiffion giebt bie @enei)migung be§ 2itel 8

an^eim, besgfeid^en be§ Sitel 9, mit bem ^emerfen, ba§

fic^ bei biefem Sitel lebiglid^ um bie SDampffd^ifffafirt;

oerbinbung jroifd^en ^iel unb Jlorför Banbelt.

3um Sitel 10.

33on ben Herren 93ertretern beä 33unbe§ratl^§ rourbe jus

nä^^ mitget^eitt, bafe fdfion im Sa^re 1877/78 bie @innaf)me

gegen ben Slnfc^Iag um 151 000 A jurüdgeblicben fei, für

1878/79 ber Slnfc^lag rorau§ftc^tIi(^ nic^t ganj werbe exxii6)t

werben, baB beäfialb fein ©runb oorliege, ben Slnfc^tag für

1879/80 ju er^(5§en. ergebe fid^ barnac^, ba^ eine berartige

33ermc^rung be§ 3eitung§oerfe^rö in ber S^at nid^t eingetreten

fei, TOie man naä) ben SCorja^ren l^ätte erwarten bürfen.

ein aJJitglieb ber ^ommiffion ma§ biefeä ©rgebnife bem
Umftanbe bei, ba^ bie 33ergütung anf(|einenb nid^t genügenb
^od^ bemeffen fei, ni^t ben 2tu§gaben entfprec^e, welche baS

3eitung§n)efen »eranlaffe. 33on anberen SJtitgliebern würbe
bogegen ouf bie au§fü{)rlid^en 33erl^anblungen in ber ©i^ung
beö 9iei(^ötag§ vom 12. 2(pril 1877 §ingewiefen, worin er^

örtert würbe, ba§ für SBod^enblätter eine ermäfeigung ber

^rorifion werbe eintreten müffen, bagegen bie ^rooifion
für tägüd^ erfc^einenbe 3eitungcn ju ert)ö{)en fei. ®ö würbe
msbefonbere auf bie ©rläuterung beä ®eneralpoftmeifter§

in biefer ©i|ung SSejug genommen, wonach bamalö @rörte=

rungen unb (Srmittelungen über bie grage ftattgefunben

t)aben, wie o^ne ©c^mälerung beä (Srtrogeä bo(^ eine aiuä-

gtei(^ung eintreten fönne. ®ä würbe baran bie Sitte ge--

fnüpft, eine weitere aJiitt^eitung über bie ©rgebniffe ber ba=

ma(§ angeorbneten ©rmittelungen ju machen. 23on ©eiten

ber §erren 5ßertreter be§ 33unbe§ratf)S würbe barauf bie

©rflärung abgegeben, wie bie g^rage ber 2luäg(eic()ung jur

3eit feineswegä als ertebigt fc^on angefef)en werben fönne,

jebod^ ni(^t in ber Stbfic^t ber oerbünbeten Stegierungen liege,

in biefer ©effion einen bejüglic^en ©efefeentwurf üorjulegen.

3n ber ^ommiffion würbe bei ber weiteren 33efpred^ung
ber grage aßfeitig anerfannt, ba^ bcr gegenwärtige Slugens

blicf, jumat ba ^infic^tlidf) ber periobif^en Slätter eine 33e=

ft^ränfung burd; bie neue ©efefegebung eingetreten fei, nic^t

als geeignet jur 2lenberung beä spofttaggefe^eä erfannt werben
fönne, beä^alb befc^loffen, jur 3eit oon weiteren ainträgen

objufe^en unb bem 5Reic|§tage bie ©ene^migung ber «JJofition

in bem beantragten 3KoBe ju empfef)len.

IL f^ortbauernbe StuagaBen.

93ci ber oorjälirigen 93erat{)ung be§ (Statä ber ^oftoerroat*

tung im Sieic^ötage ift barauf aufmerffam gemacf)t, baB Der=

fcbiebene allgemeine fünfte in ^ejicfiung auf bie Beamten
nodf) einer weiteren 2lufflärung bebürfen.

3?ie 5lommiffion war bamit oottftänbig einoerftanben unb
lie§ ber ©pejialberatl^ung eine atigemeine 2)i5fuffion über

biefen S^eil beö $8ubgetö üorI)ergel^en, welcfic fotgenbe g^ragen

umfaßte

:

1. ginbet bei aüen Kategorien dou Beamten unb VLn-

terbeamten, bei benen ein Slufrücfen naä) ber 3tn=

ciennetät eintritt, ba§ Sfufrücfen innerhalb beä Jlreifes

ber gefammten 33erwaltung ober — unb eüentueß

bei welchen Kategorien — nur innerhalb beä Dber^

poftbireftionäbejirfä ober eineä engeren Kreife§ ftatt?

2. kann tro^ beö beftel)enben ^rinjips beä 2Iuf=

rücEenS nad^ ber Stnciennetät innerl)alb ber öer=

fc^iebenen Kategorien ber ^Beamten unb Unterbeamten

im einjelnen galle ein Uebergef)en eintreten? §ängt
in foI(^en glätten bie (Sntfc^eibung von ber ßentral=

bel^örbe ab unb beftefjen gaiij bcftimmte ^rinjipien

barüber, unter wel(^en Umftänben unb auf wcIcE)e

3eitbauer ein folc^eä Uebergeljen erfolgen barf?

3. §at eine weitere 3^coi[ion ber für bie einjelnen

Kategorien oon Seomten befteljenben ©ei^altöftufen

ftattgefunben unb ift eö jefet tl)unli(^, eine üoßs

ftänbige Siac^weifung barüber ju geben?

4. ©inb feit ben legten @tat§beratf)ungen 2lnorbnungen

getroffen jur ©id^erung eines 9teid)mä§igen ©d)u^eä

ber ©onntagäru^e für bie ^oftbeamten?

2öel(^e 33orforge beftel)t jum ©c^u^e ber ©onn=
tag§ruf)e für bie Sielegrap^enbeamten ?

3u 1 anworteten bie Herren Vertreter beä SunbesratljS

:

93ei allen Kategorien ber Beamten mit alleiniger

2lu§na^me ber 33orfte^er »on ^oftämtern 3. Klaffe

finbet baö 2lufrüden innerlialb beä gefammten 33er=

waltungägebieteä, unb jwar in einl)eitli(^er, für

fämmtlid)e 40 Dberpoftbireftionsbejirfe gteid)mä§iger

aSeifc ftatt.

35as Slufrüden ber Unterbeamten erfolgt nur für

ben 33erei(^ jeber einjelnen Oberpoftbireftion".

23on ber Kommiffion würbe bie (Srflärung mit bem 33e=

mcrfen entgegengenommen, ba§ aüerbings bie abweid)enbe 33ei

ftimmung I)infi(f)tlid^ ber Unterbeamten (Titel 8 unb 15 bes

53ubgets) unter bermaligen 33erl)ältniffen als unoermciblid^

angefel)en werben müffe, barauf aber jurüdjufommen fei, fo=

balb eine weitere Siegelung ber ©el^alt^üeri^ältniffe für biefe

Unterbeamten eintrete; übrigens ^infi(^tli(^) bcr ^oftoermalter

bei bem betreffcnben Zitd nähere (Erläuterungen ju ertl)eiten

fein werben.

3u 2 erflärten bie §erren 3Sertreter bes Sunbesratl)S

:

®ie ©ntfd^eibung barüber, ob einem Beamten

eine ©el^altser^öliung, ju wetd^er er beim g=rei=

werben ron ©elbmitteln nad^ SOiaBgabe feines 2)ienft-

alterä an ber Sicibe fein würbe, üorerft nod) uorju^

entl;alten fei, werbe, foweit es fic^ um Beamten bis

jum ©efretär abwärts lanble, in jebcm Sinjelfalle

üon ber ßentralbeliörbe , foweit bie niebrigeren 336*

amten unb bie Unterbcamten in Setrac^t fommen,

öon ben Oberpoftbireftionen getroffen. 2)ie £)ber=

poftbireftionen l)aben inbe§ über berartige Seanftan*

bungen i^rerfeits, fofern Seainte baüon getroffen

werben, ber ©entralbcfiörbe 3Kiltf)eilung ju machen,

©in Uebergel;en eines Beamten ober Unterbeamten

finbc nur ftatt, wenn grobe ^^Pflidituerleßungen Dor=

liegen, inbeffen »on ^afena^men, bie Entfernung
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aus bem SDienfte f)erbeijufüE)ren, rorerft no(;^ ah
gefe^en roerbe. 9taä) 2lblauf eineä jeben 33iertelia^rS

roerbe von neuem evroogen, ob bem 33etreffenben nun«

md)x bie ©e^altöäulage ju Sl^eil roerben tann.

Sie 3a^l ber Beamten, mlä)c gegenwärtig von beu für

fie naä) 9JJa§gabe il;rer 2lnciennetät fouft fööigen @eC;att§äU=

lagen auögefd;toffen finb, betrage im ganzen 9^ei(i)äpoftgebiete

pölf, von benen gegen fünf inän)if(^en ba§ förmli^e SDiäjipIi=

narüerfa^ren auf ©ntfernung auä bem 2lmte bei beu ®i§:

giplinarfammern, be^ie^ungsioeife ba§ geric^tUdie ©trafüer=

fal;ren eingeleitet fei.

33ei ber roeiteren 33efpre(^ung biefer Slntroort rourbe be=

merft, bafe burdifc^inittlid) n\ä)t mef)r Seamte, aU gegen'-

roärtig, von ben für fie naä) SJla&gabe if)rer 2lnctennetät fonft

fälligen ©el^alt^jutagen auegefd^loffen finb.

3^ür bie 5lommiffion raar biefe ©rflärung genügenb.

3u 3.

SDie §crren 33ertreter beö Sunbe§ratf)§ erklärten:

bafe fie n\ä)t in ber Sage feien, eine a)tittl;eilung

über bie für bie einzelnen Kategorien oon Beamten
befte^enben ®e!f)altäftufeu ju madjen, aucf) eine ber=

artige 3?erpflic^tung überall nic^t anerfennen fönutcn.

3n Scjieljung auf bie llnterbeamten lourbe inbefe baä

g^olgenbe niitgetfjeitt

:

®en Kaiferlid)cn Dberpoftbireftionen roirb jur 93e;

folbuiig ber Unterbeamten ein Setrag nad^ aJJafegabe

ber überiüiefenen ©teUenjal^l unb be§ etatämä^igen

®ur(^f(^nttt§fafeeö sut 33erfügung gefteöt.

SDie ilaiferii(|en Dberpoftbireftionen finb erniä(^tigt,

foioeit biefer 33etrag bie 9)tittel bietet, bie 33efolbung

ber Unterbeamten in \l)xm ©efc^äftöbejirfen inner=

I;atb ber etat§mä§igen 9Kinbeft= unb 9Jleiftfä^e fetbft=

ftänbig feftjufe^en.

©ine ©tnmirfung ber oberften 33e|örbe finbet f)iebei

nur in foroeit ftatt, aU ben Dberpoftbireftionen im
2l(Igemeinen bie ©runbfäfee mitgetl)eilt werben, nac^i

benen bei ber 33ett)ittigung ju oerfal^ren ift.

hierbei löirb baoon ausgegangen, ba§ bei g^eft:

fteüung ber Sefotbungen ber ©d)raerpun£t barauf

SU legen fei, ba§ auf bie mittleren ®e|oltäftufen

bie größte, auf bie nieiorigften unb ljö(3^ften ®eJ)alt§=

ftufen bagegen bie geringfte 3ctJ)t oon 3utage=

empfängern fommt.

S)en Dberpoftbireftionen beftimmte Sßorf^riften

barüber ju geben, rcie üiel Empfänger auf bie ein=

jeliien ©eJiattöftufen ju fe^en feien, ift f(^on bei ben

t)erf(J^iebenen Slrten ber 33efplbung§fö^e, n)el(3^e fic^

in einjelnen SSejirten auf auä frütierer 3eit über=

nommene Unterbeamte be^iel^en, ni^t möQÜä) geroefen.

33on einem aJUtgtiebe würbe fiierauf folgenber Eintrag

gefteüt:

bcn §errn Sleicfisfauäter ju erfudjen, beim nädiften

33ubget eine 2)littl;eilung über bie beftelienben ©e=

{)alt§ftufen für bie im gefammten 33erir)attungSgebiete

ber 9'teid)§poft= unb S^elegrapJienüerroattung nad^ ber

Stnciennetät aufrüdenben ^Beamten, foraie über bie

neu äu regelnben ©e!E)att§ftufen für bie in ben

Sitein 8 unb 15 beö 33ubgetä aufgefübrten Unter=

beamten
, auöfd)lie§li(3^ ber ^adetträger unb ©tabt^

poftboten, ju maä)cn.

3ur 33egrünbung bcä Slntragä fül)rte baffelbe aus, roie

es junädift feinen ©runb einfel)e, weSl^alb eine 3Jiittl^eilung

über bie beftel;enben ©eljaltsftufen für bie 33eamten geweigert

werbe.

2)ie j^rage, ob bem JReic^ätage bie 33efugni)3 äuftefie,

bie ©el^attsftufen felbft ^n bilbcn, fönne babei immerljin in-

näd)ft unerörtert bleiben.

SDer StntragfteUer tlieile übrigens entfdiicben bie ainficbt,

bie im vorigen 3a^re im 3ieid)ötage auSgefprod)en worben,

bafe ber 9ki(^8tag befugt fei, fetbftftänbig im @tat bie

Stufenfolge feftjufteEen unb es fd^eine bies um fo weniger

fd;roierig, ba nad) ben gemaditen 3Jiittl)eitungen bas Stufrüden

tnnerlialb bes gefammten 33erwaltungsgebiets ftattfänbe.

3ßas bann aber bie (Srflärung in 33ejiel)ung auf bie

Unterbeamteu betrifft, fo fd)eine i^m ber" bisl)erige 3uftanb

fd^led)tl)in uiijuläffig.

5Da§ es ben Kaiferlidien Dberpoftbireftionen geftottct fei,

innerljalb ber aKinbeft^ unb 3Jleiftfä^c nadj il)rem (Srmeffen

bie Sefolbung für bie Unterbeamten felbftftänbig feft^ufe^en,

entfprä(^e fd)Oii bem rid)tigen ^rinjipe über bie abgrenjung

ber 33efugniB ber ßentratoerwaltung unb ber ^:proöiujialoer=

waltung nid)t.

@s würbe baraus eine berartige Söerfc^iebenljeit in ber

33el)anblung ber ®el)altSüerl)ältniffe ber Unterbeamten in ben

oerf^iebencn ©berpoftbireftioneu fid) ergeben, ba§ baraus 33es

fdjwerben erwüd)fen.

SBenn wegen ber 5öerfd)iebenartigfeit ber i8efolbungs=

fäfee, weldie bie in beu einjeluen Öejirfen aus frül)erer 3eit

überuonuneneu Unterbeamten be^ieljen, jur 3eit eiuc normale

^ilusfüliruug ber ©el;altsftufeu uid)t inöglid) fei, fo folge bod^

öarous nid)t, ba§ bie ©e^altsftufen felbft nid)t feftgefteUt wer=

ben fönneu. UebrigeuS werbe als jutreffenb aneifauut, ba^

bei geftftellung ber SefolDungen ber ©d^weipunft auf bie mitt=

leren (Seljaltsftufcn gelegt würbe.

2)ic Herren 58ertreter bes 33uubesratt)ä entgegneten,

ba§ bie ©eutralbeljörbe gegenwörtig fc^on mit einer 3Kaffe

uou ©efc^äften überlaftet fei unb beSljalb auf 2)eaentralifa=

tion immer mel)r l;inwirfen. ®s fei anä) gar nic^t ju be=

fürchten, ba& bie Sefugnife, weld)e beu Dberpoftbireftionen

eingeräumt worben, irgeub gemifebrauc^t würbe unb fei in

biefer 33eälel)ung feine Sefc^werbe norgefommen.

3n ber weiteren S)is£uffion über ben Slntrag würbe

oon bem 3lntragfteller ferner erflärt, wie er aßerbings bem

^rinjipe einer tl)unlid)fteu @utlaftung ber ©entralbetiörbe

oon ©cfd^äften, bie oon ber ^'^jrooinjialoerroaltuug awedmä^ig

waljrgenommen würbe, nidjt entgegentreten motte, iujwifd^en

ein berartiges ®ewid)t auf bie gleic^mäfeige Sel^anblung ber

Unterbeamten in Se^ie^ung auf il)re ®el)altSöerl)ältniffe nad^

üJiafegabe beS ®tats lege, ba& er biefe ©efd)äfte als für eine

SDejentralifation geeignet nic^t anfe^en fönne.

aSon anbereu 3JlitgUeberu würbe bagegen ben SÄnfic^ten

ber aSerwattung beigepflichtet unb Öebenfen getragen, bei ber

beftinunten (ärftärung ber (Sentralbe^örbe, ba§ bie Ueberuatjme

einer folc^eu SCrbeit untl^unlid^ fei, barauf anjutrageu.

3)er Eintrag würbe bei ber 2lbftimmung oon ber aJle^r^

l)eit abgetelint.

3u 4 ^aben bie Herren ä^ertreter bes SunbeSratl)S

erflärt

:

©eit ben legten ®tatsberatl)ungen finb 2ln»

orbuuugen jur ©i(|erung gleid^mafeigen ©ct)ufee8 ber

©onntagsrulje für bie s^oftbeamten nic^t getroffen. —
3)ie Selegrapl^enämter mit befd^ränftem

Sagesbienft finb nac^ §. 4 ber 3:etegrapt)enbetriebSs

orbnung an ben ©onntagen in ber Siegel oon

8—9 Ul)r aSormittagS unb 2—5 Ul)r ««ad^mittags

geöffnet. a3ei benjenigen biefer Slcmter, welche mit

ber $oft oereinigt finb, werben bie ©ienftftunben

t^unlid^ft f0 gelegt, wie bie ^oftbienftftunben ; es er=

gicbt fi(i bes^alb für fie beS ©onntagS eine glcid^c

Seff^räufung beS 50erfe§rö, wie bei ben ^poftanftaU

teu, jcboc^ mit ber 9Jla|gabc, ba^ in ben 3JUttagS'-

ftunben, etwa oon 12—1 ober oon 1—2 U^r, eine

©tunbe S^ienft gcl;alten wirb. SDa bie meiften Mc--

grapljenämter benjenigen mit bef darauf t eni

Sagesbienft gehören, fo finbet bei ber übcrwicgenben
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3Ke]^rja^t ber Selcgrapl^enanfiatten ©onntags länger

rcr <Bä)lu^ ftatt.

Sei ben 2;e(egrapf;enämtern mit ununter:

Brodten em 2:ageät)etrieb geftattet fid) Icfeterer bcä

©onntags fo, boB bei bem an biefem Soge roefent;

lic^ oerringerten SSerfel^r nur eine geringere 3a^I

von Beamten ben SDienft oerfietit.

S)ie g'rage, ob bei ben S'elegrap^enftationen

mit oollem 3)ienfte eine SBefd^räntung beffelben an

ben Sonntagen möglid^ fei, ifi bereits im Saläre 1850

auf Slnregung be§ bamaligen preu^ifd^en §anbel§=

minifiers oon ber §egbt jur (Erörterung gelangt,

inbe§ beftimmt oerneint roorben.

einerfeits roirb burdEi bie geräufd^lofe Sete^

gropl^ie bie ©tiHc unb %mx ber @onn= unb j^eft:

tage nid^t geftört unb anbererfeitä lä§t fid^ ber

a^iertft auf jeber Station fo regeln, ba§ minbeftenä

bie eine §älfte be§ ^erfonalä ben 33ormittag8=, bie

anbere ben 9Zad^mittagögotte§bienft bcfuc^en fann.

3lud^ roürbe eine Sefc^ränfung bes SelegrapfienbienfteS

mit 9?ü(ific^t auf bie internationalen SSerträge

nic^t ju red^tfertigen fein unb o^ne »or^erige 3u:

liimmung ber bct^eiligten Staaten nid^t eintreten

bürfen.

S)iefe§ jßer^ältniB befielt gegenwärtig noc^.

aRit diM]i6i)t auf biefe Seantraortung rourbe oon einem

ÜJhtgliebe ber Äommiffion ber folgenbe 3lntrag gefteöt:

®en §errn S^eid^äfanjler ju erfu^en, barauf

Sebac^t JU nel^men, bofe ben ^oft= unb Setegrapl^en=

beamten an ©onn- unb Feiertagen bie entfpred^enbe

Sonntagsruhe geroä^rt toerbe.

®er Eintrag lourbe unter Sejugna^me auf bic in ber

»origen ©effion , nomentlid^ in ber ©i|ung be§ S^eid^S--

togs com 12. Slpril 1878 entl^aUenen Erörterung ba=

liiit begrünbet, bafe eine t^unlid^fte ©onntagärul^e für 33e=

amte eben foroo^l aus feelifd^en, als förperlid^en ©rünben
notbioenbig fei unb felbftoerftänbli(^ baffetbe für bie S^ele^

grop^enbeamten gelte. S)er Umftanb, baB burc^ bie geröuf(^:

iofe Selegrapi^ie bie ©tiHe unb j^eier Der ©onn; unb ?^efttage

nic^t geftört werbe, fei fein 3Koment gegen ben 2tntrag, ben

Beamten bie nöt^ige Slu^e ju geroä^ren. 5Run möge freilid^

immerhin anerfannt werben, bafe mit JRücffid^t auf bie inter=

notionalen 33erträge eine Sefc^ränfung beS jelegrap^enbienftes

o^ne oorgängige 3uftimmung ber bet^eiligten ©taaten nid^t

würbe eintreten bürfen. Sngwifc^en foEe barum bie Stnregung

gegeben werben, biefeS ^inbernife, foweit eS beftel^e, ju be;

feitigen. 2)er 2lntragfle[Ier cerfenne nid^t, ba& für ben älugem
blicE nod^ manche ©(^roierigfeiten bem entgegenfte^en unb
fei auc^ keineswegs gemeint, eine berartige Sefc^ränfung beS

2)ienftes anzuempfehlen, wie folc^e etwa in ©nglanb befiele.

Jnjwifchen bebürfe es faum ber weiteren Slusfü^rung,
ba§ in gegenwärtiger 3eit bas 33ebürfniß immer me^r ge=

fü^tt würbe, ben fittlicf)cn 3uftanb ber 3'tation ju l;eben, unb
erfc^eine il)m ols einziges 3Jiittel bafür bie dtüäk\)v ju einem
fird)Iicheren ©inne, beffen Pflege aber nur mögli(| fei, wenn
bie ®etegenl)eit gegeben werbe, bie firc^lidhen ©ottesbienfte ju

befuc^en. S)er antragfieCcr halte es für eine befonbere 2luf:

gäbe ber ^oftrerwaltung, ben ^rioatoerwaltungen mit gutem
33eifpiele ooranjugelien.

S3on ben Herren 33ertretern bes 33unbesraths würbe er=

Wiebert, wie bie ^oft: unb Selegraphenoerwaltung mit ben
Sntentioncn bes 2lntragfteaers oottfiänbig übereinftimme; bie

Verwaltung befinbe [ich aber, fo lange an fie bie 2lnfprüdhe
gemacht würben, mögli^ft raf^ atte ^oftfodhen ju beförbern
unb zu befteHen, in ber Z^^at biefen 2lnfprüchen gegenüber

in einer unangenehmen Soge.

©ie fönne bei biefen 2lnfprüdhen beS ^ublifumS nur
einen Mittelweg einfchlogen unb foweit, als jene 2lnfprü(^e

äthenftücfe ju ben SSer^anblungen beä JDeutfc^en 9leicf)gtageä 1879-

bes ^ubliJumS es gcftatten, auf bic ©onntagsruhc für ihre

Beamten hinroirten.

2)ie englifche 33erwattung fei in ber glücflidhen Soge,

bofe boS ^^ublifum nidht bränge; oielmehr in ©ewohnhcit unb
©itte bes aSolfeS bie Enthaltung oon 3lrbeiten am ©onntage
tief begrünbet fei.

inwiefern oon ©ctten einer 9^eichs= ober ©taatSoerwals

tung borouf hingewirft werben fönne, boB ber gleiche ©inn
in bas beutfdhe 3?olf hineinbringe, fei mehr als zweifelhaft.

93ei ber weiteren SDiSfuffion würbe oon oerfchiebenen

©eiten ben Sntentionen beS SlntragfteHers oöllig beigeftimmt,

oon anberer bogegen betont, wie es in ber S^h^t bei unfe;

ren bermotigen Sßerhältniffen, beim Stnbrange bes ^ublifums
auf rafdhe Seförberung unb Empfang oller 33riefe unb ©en^
bungen, unthunlidh fein würbe, ohne §eroorrufung ber größten

Sef^werben eine weitere 33ef(|ränfung bes SienfteS ber ^oft=

unb Selegrophenbeamten onjuorbnen, als gegenwärtig ber g^ott

fei. SDie SSermehrung ber Steden werbe übrigens bohin füh^

ren, bo§ immer mehr ben Beamten minbeftens mehrere Stuns
ben long am Sonntag diuf)t gewährt werben fönne.

SDer 2lntrag würbe mit großer SJiehrheit in ber ^om=
miffion barna(^ angenommen.

2ln bie oEgemeine Erörterung über bie a3eamtenoerhält=

niffe würbe enblidh oon einent ajiitgliebe ber Äommiffion bie

2lnfrage gefnüpft:

inwiefern neuerlidh bie jßerwoltung oon berjenigen

3ufi(^erung abgewidhen fei, weldhe bei ber aSer»

honblung oom 10. Suni 1871 über ben 2lntrag

bes Dr. 33ölf unb ©enoffen bem S^eichstoge gegeben^

ba| bos ^etitionsredht ber ^oft= unb Selegraphen^

beamten mä)t beeinträdhtigt werben foEe.

S)aS ajlitglieb ber 5lommiffion erinnerte boron, bo§ im
oorigen Söhre eine mit johlreidhen Unterfdhriften oerfehene

Petition oon ^oftbeamten beim S'teidjsloge eingegangen unb
bafe biefe Petition oon ber bamaligen VIII. ^ommiffion ouS;

führlidh berothen fei. Sn Slnlojs biefer Petition foEen nun nodh

ben jugefommenen S^ochrtchten im Soufe beS oorigen §erbfteS

eingehenbe Unterfudhungen gegen oerfdhiebene 'ipoftbeomten ftott*

gefunben haben unb foEen nodh beren Ergebnife S3erfe|ungcrt

eingetreten fein.

Sßon einem onberen 2Ritgliebe würbe bie g^roge in 2lnla§

ihm jugefommener oerlä^licher 9^a(^ri(^ten no(^ präjifer gefteEt:

Sft thotfädhlich ri^tig, Do§ au§er anberen Seomten:

a) sjjofifefretär Ärofou nadh S)anjig oerfefet worben,

weil er oon ber im oorigen Söhre an ben Sleidhs»

tag geridhteten Petition gewußt, ober baoon feinem

2lmtsoorfteher feine Slnjeige gema(i)t unb hier^

burdh nach bem Urtheite ber Sehörbe eines gro--

bcn aSertrouensbrudhs fidh fdhulbig gemalt habeV

b) beffen 2lmtsoorfteher *;)3oftbireftor Elf off er nod)

Horburg werfest fei, weil, was ihm bemerlt

worben, er oon ber *^}etitiou 3Zi(^tö gewujgt hob:,

trofebem in feinem 2lmte fo oiele Beamte untci^

jeidhnet hätten?

c) ber ^oftfefretär Krüger nodh ©torgorb oerfeht

unb ihm mittelft SSerfügung gleidhjeitig angezeigt

roorben fei, boB ihm bie ©eholtszuloge, weld;e er

noch feinem 2)ienftalter zu forbern höbe, oorläufig

nidht gewährt werben fönnte, weil er fid^ burch

Unterzei(^nung ber Petition ber Sehörbe gegen=

über in eine oppofitioneEe ©teEung gebracht höbe?

d) bie ^oftfefretäre ^reuzaler unb §übene r i)er=

fe^t feien unb ihnen als ©runb angegeben worben,

weil fie bie Petition unterfdhrteben ?

e) bei jeber Oberpoftbireftion ein 33erzeidhiii§ bevjeni=

gen Beamten ouSliege, weldhe bie Petition mit

unterzeidhnet haben, unb bofe oon biefen Beamten
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eingelienbe ®efu(^e fofort mit einem SSermerf

„Pet." oerfet)en raorben?

2)ie Herren Vertreter beä 33unbe§ratt)§ äußerten auf bic

geftellten g'ragen, ba§ gegen feinen 33eQmten, raeld^er eine

Petition an ben 9iei(i^ätag gerichtet |abe, beät)at6 biösiptina;

rif(^e SCnorbnungen erlaffen feien. S^ur foId;e 33eamte, bie

fi(^ Igitationen t)aben ©i^utben fommen laffen, feien auä

gebieterif(i)en 9lü(Jfid)ten ber SDiäjiptin jur 33erantn)ortung gejo=

gen. 33erfe^ungen von 33eamten feien nur oerfügt im Snter;

effe bes SDienfteä. Ueber (SinjelJ)eiten, auf raeli^e bie 2ln=

fragen weiter bejiel^en, inäbefonbere über bie 33en)eggrünbe ju

ben ftattgel^abten ^erfefeungen einzelner namJiaft gema(i)ten

33eomten SluäJunft ju geben, müffe bie S^egierung ablehnen.

©aneben lourbe bemerft, ba§ bie norigjätirige ©ammel;
Petition, mzl^^ in ber g^affung bie 9tücffi(^ten gegen bie oor^

gefegte 33et)örbe aufeer Slugen gefegt unb eine 9^eil;e unraatirer

2;t;atfa(^en entJialten, SCnla^ l^abe geben muffen, gegen foI(^e

Beamte einjuf(|reiten, roeli^e agitatorif^ oorgegangen feien.

2ßenn aber bel^auptet raorben, bajs ©etialtSjutogen raegen

Unterzeichnung ber Petition unb ber babur(| bezeugten oppofi^

tionellen Stellung üorläufig nid)t gewährt werben, fo müffe

auf bie Slntroort jur g^rage 2 üerraiefen werben.

33on einzelnen 9Jtitgliebern würbe bie ©rflärung afö

eine genügenbe angefel^en; anbere SOätglieber t)ietteu bie Slnt;

wort inbeffen für nii^t oöüig auäreicfenb, inbem mä)t bes

ftimmt bie ©rünbe ber üorgelommenen a3erfc|ungen genannt

feien.

®ie betreffenben ^KitgÜeber ernannten jroar an, ba^

in Ermangelung einer Sefd^werbe von ©eiten einjelner 35e=

amten bie Steigerung einer eingetienben 2tntwort e{)er ju rec^t^

fertigen fei, alö in ber 93er§anblung üom Satire 1871 über bie

aSerfe^ung oon jwei ^oftfeEretären naä) ©diwelm refp.

©taßupönen, in wel($er oon bem Interpellanten 33ef(^etni=

gungen jum SSeweife ber 3){a&regelung fofort beigebradit

feien, g(ei(^)wot)l eine beftimmtere 2liitwort um fo erwünfd^ter

fein würbe, aU niä)t nur ba§ Sntereffe ber bettieiligten a3e=

omten, fonbern auc^ baäienige • be§ 9ieid)ötage§ babei jur

grage fomme. a3on anberen aJJitgtiebern würbe enblid; auä*

füfirlic^er erörtert, ba§ aHerbingä fc^arf ju unterfd^eiben

fei jwifc^en einer SSeeinträd^tigung beä ^etitionärec^tä unb
einer biääiplinaren Se^anblung wegen ber 2trt unb SBeife ber

Stuäübung be§ ?Rcä)% fei e§ nun, ba§ eine Ungel^örigfeit in

ber 3^affung ber ^etition, ober in bem SSerfatiren liege, wo--

bur(^ fol(^e Petitionen ins 2Berf gefegt werben.

3n einer großen SSerwaltung, wie bie spoft^ unb Jele=

grapJienoerwattung, fei eine ftrenge ^anbijabung ber S)ienft=

orbnung unnermeibticf) unb eine DoUftänbige Socferung ber

©iöjipün iu beforgen, wenn eä ben Beamten geftattet wäre,

in »erle^enber g^orm ba§ Petition§re(|t ju üben unb bamit

bie S^ücfftd^t auä ben 2lugeu ju fe^en, wel(^e oon ben Se=

amten aui| au^erbienftlid) ber oorgefegten ^et)örbe gegenüber

gewahrt werben müffe. S)er 9teid§§tag tiabe aber ba§ gleiche

Sntereffe, bie ^eä)U ber oberen 33erwaltung iliren a3eamten

gegenüber, als bie S^ec^te ber Ie|teren ju wal^ren, unb f(|eine

bana(^, ba eine beftimmtere ^aä)xi^t barüber nic^t vorliege,

ba§ im üortiegenben g^aUe eine SSeeinträc^tigung be§ ^eti:

tion§re(^t§ burdf) bie Verwaltung oorgenommen fei, nielmelir

angenommen roerben müffe, ba^, wenn aus 2lnlaB ber oor*

jal;rigen (Sammelpetition eingef(^ritten, bieä wegen beä 33er;

fal)ren§ einjelner 33eamten bei ber ©ammtung ber Untcr=

f(^riften gefd)el;en, fein ®runb §u einem 2lntrage »orjuliegen,

baf3 ber §err D^eidjäfanjler erfud)t werbe, in 3ufunft baö

ncrfaffungömä§ige Siedet ber Beamten, fi(^ mit Petitionen

an ben Steid^etag ju wenben, ju fidtiern.

3n erfter Sefung würbe bemgemä§ anä) von febem wei=

teren Slntrnge abgefe^en.

2)ie 9(ngelegenl)eit würbe in ber jweiten 5Beratl)nng

einer nochmaligen forgfdltigen Erwägung unterworfen, obwolil

ein weiteres 3Jiaterial als in ber erften SSerat^ung nid^t vot-

tag. yiaä) längerer SDisfuffton gelangten fämmtlic^e aWitglieber

ber ^ommiffion babei ju ber übereinftimmenben Slnfid^t,

baB febe genügenbe Unterlage fel)le, um weitere Slnträge an
ben §ieidjStag gelangen §u laffen, rielmefir bie 2lngelegenl)eit

in ber nertrauensoollen Erwartung auf fic^ beruljen bleiben

fönne, bafe non ber oberften ^oft; unb 2elegrapl)enoerwaltung

bei ber §anb^abung bes Sluffichtöredhts über bie ilir unters

gebenen 33eamten beren nerfaffungsmä^igen Siedete in gleid^er

2Beife gewahrt werben, als bie not^wenbigen $Rü(ffidhten auf

^anb^abung ber ©isgipltn.

Einftimmig befc^loB banad^ bie ^ommiffion, non einem

wetteren Slntrage abjufelien, über bie aSerlianblungen aber in

bem ^mä)U 9Jiittl)eilung ju mad^en.

B. ^efplbungen, 9Oßo]^nun$60eI&jufc|)üffe unb att-

bete ^etfonlid^e Ausgaben.

SDie

Sitel 1 bis 5,

betreffenb bie S3efolbungen ber Eentralbel^öi^be , l)aben ber

Äommiffion ju befonberen 33emerfungen umfoweniger SlnlaB ge=

geben, als bem 3ugang von 6 ©teilen für geheime egpeWrenbe

©efretäre ein2lbgang non 6 ©teilen für ^ureau^ unb 9^echnungs=

beamte I. klaffe gegenüber ftel)t unb eine aSermefirung ber 3tuSs

gaben niä)t entftanben ift.

®ie Jlommiffton giebt besl)alb an^eim, biefe Sitel bean=

tragtermafeen ju bewilligen.

3u Sitel 6.

3m nortgen Sal^^^e würbe f(^on bie Erhöhung ber

33efolbungen ber Pofträt^e unb Poftbaurät^e non 3 600 c/^

bis 5 400 J{., im Surd^fd^nitt 4 500 ^/^, auf 4 200 ^
bis 6 000 c//^, im ©urd^fd^nitt 5 100 Jl. beantragt, unb
war baneben beantragt, ben 3ufdhu§ oon je 900 c//^ für

40 Pofträt^e für SSertretung ber Dberpoftbtreftoren wegfallen

JU laffen. Es ^)at bamals eine ausfülirlid^e SSerat^ung biefes

Erf)öf)ungsantrags ftattgefunben unb ift berfelbe in ber gweiten

unb britten 33eratf)ung oom S^eid^stage abgelehnt. S)ie Kolumnen;
bemerfung pm Etat ergiebt, ba| in biefem Satire bie Erliöliung

nid^t lebiglidh bes^alb beantragt ift, um bie nai^ ber Slnfid^t ber

Poftoerwaltung unoerliältni^mä^ig niebrig befolbeten pofträt^e

unb poftbaurät^e beffer ju befolben, fonbern um jugleid^

bem 33ebürfniffe^abjulielfen, wel(^es ber §err ®eneralpoft=

meifter bei ber 33eratliung btefer Etatspofttton im vorigen

Sa^re nälier bargelegt l^at, ba^ bie Sefd^ränfungen wegfaEen,

wonad; ber 3ufdhu)3 non je 900 ^S. nur jur SBertretung bes

Dberpoftbireftors »erwanbt werben fijnne.

aSei ber 33erathung biefeS Erliölh""9^<^"ti^'^9^

lEommiffion würbe wieber^olt non ben §erren aSertretern be§

a3nnbesratlis geltenb gema(|t, ba^ bie Pofträt^e ungünfttger

gefteHt feien als bie i^nen gleid^ftehenben Beamten in anberen

aSerwaltungen. Es würbe tnöbefonbere liingewiefen auf bie

a3efolbungen ber 9?egierungsrätlie unb ber SOWtglieber ber

Eifenba^nbireftionen, benen bie pofträtl;e gleic^ftehen. Es

würbe ferner wieber^olt tierüorgel^o^'en, ba^, was bie poftbau*

rdtlie betreffe, wegen bes geringen aJla^eS ber aSefolbungen

©(^wierigfeiten entftänben, geeignete Perfönlid^feiten gu biefem

©ienfte gu erlangen. Es würbe enblid^ 1)iXvoxQtf)obm, bajs

bie Pofträtlje nic^t gleid^e a3efolbung erhielten, wie bie ^n-

tenbanturrätlje ber ^Kilitäroerwaltung, inbem, wenn anä) aßer»

bings nadEi bem Etat bie 33efotbung an fi(| für biefe 9^ätl|e

nicEit hölier fei, bod^ ber ©erois, ber neben bem 2BolinungS=

gelbgufd^uffe jenen 3ntenbanturrätl;en gewährt werbe, ben ©c»

halt berfelben wefentlidj erljölie.

®egen biefe StuSfüljrungen ber Herren 33unbesfommiffärc

würbe non mehreren 3)Iitgliebern bargelegt, ba^ eine ®leid>

ftcöung ber pofträtl;e mit ben S^egierungsrätljen als begrünbet

nicht angefehen werben fönne , ba bei ben 9?egierungSräthen

nidit aEein ein gröjseres aKaj3 ber 2lusbilbung oerlangt
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»erben müffe, fonbern jugleid^ bnrauf Mä^i<S)t ju nelimen

fei, bafe für ade biejentgen, reeldje eine a!abemifd)e Karriere

burc^5umac[;en ^abtn, überbies n\ä)t fofort nad) beni ©iiitritt

in ben 2)ienft irgenb eine S^ergütung erijalten, bei benmäd)-

ftiger roirfiic^er 3tnftellung ein l;öf)ereö 3KaB ber SSergütung

geroäf)rt loerben müffe. 2Baä aber inöbefonberc bie ^oftbau-

rät^e betreffe, fo fei bereits in ber norigeu ©effion geltenb

gemad^t, ba§, wenn ein roirfUd^es 33ebürfnil8, biefe Beamten

befonberä ju bel^anbetn, ^iä} t)erauäftellen foHte, nid;tä im SBege

flehen roürbe, für biefe ljöl)ere @ef)alte beantragen.

3n S3e5iei)ung barauf rourbe von ben Herren aSertretern

beä Sunbesrattiö bemerft/ba§ eine befonbere SerücEfid^tigung

ber ^oftbaurät^e fid^ beötjalb nid^t empfehle, roeit bie ^oft=

rät^e als Ißertreter ber Dberpoftbireftoren üielfad^ bie a3orge=

festen ber ^oftbaurätfie feien.

Ttit SRürffid^t auf bie üorjäf;rige 5ßer()anbüing unb in

fernerer ©rroägung, ba§ nac^ ber 2tnfic^t uerfi^iebener 9Jitt=

glieber bei ber bermaligen g^inanjlage eä nic^t tüünfcfjenöroerti)

fei, (ebigtid^ ^ö^ere SSeamte mit Sefolbungäer[;öJ)ungen ju be=

benten , roä^renb bie gro§e 3aJ)I ber unteren Beamten in il;ren

5ßerf)ä[tniffen nid;t oufgebeffert roerben fönne, TOurbe uon einem

3Jiitgüebe ber folgenbe SIntrag gefteßt:

ftatt: 85 Dberpofträt^e unb ^ofträtJie unb 13 ^oft=

baurät^e oon 4 200 biö 6 000 c //., im 2)ur(i=

fd^nitt 5 100 c^/C SU fefeen:

8 Dberpofträt^e üon 4 200 J^,. biö 6 000 J{

,

im SDur^f^nitt 5 100 c/«^, 77 «pofträttie unb

13 ^oftbaurät^e üon 4 000 Ji. biä 5 800 Ji.,

im SJurd^fc^nitt 4 900 JC,
unb bemnad^ in 3;it. 6 ftatt 1 178 400 JC nur

1 160 400 JC %\x beroiCigen.

S)er SIntragftetler begrünbete feinen Eintrag bamtt, bafe

feiner SCnfid^t nad^ eä fein Sebenfen finben fönne, bie bereits

beroittigte 3ufc^u§fumme in ber 2trt nun ben ®et)altöfä^en

beijufügen, ba§ eine freie SSerraenbung innerl^alb ber klaffe

ber aSeamten eintreten fönne.

aSei ber roeiteren ®isfuffion über biefen Stntrag mürbe

Don üerf(i)iebenen 5Witgliebern bemerft, ba§ bie g^inanstage in

ber V<)qX nic^t entgegenftefien fönne, roirf[i(^ begrünbete S(nfprüd;e

ju getDöfiren unb bajs, na^bem roieber^oit »on ©eiten ber

53unbe§fommijfarien ein bringenbes 33ebürfni§ für bie bean^

trogte ®r{)ö^ung geltenb gemad^t fei, aucf; nicf;t geleugnet

roerben fönne, ba§ bie Sntenbanturrät^e, benen bie ^oft=

rätf)e jebenfallö gleic^ftet)en, baburc^, ba§ fie neben bem ®et)ait

©eroig bejie^en, günftiger gefteßt feien, — bem eintrage in

biefcr ©effion ^otge gegeben roerben müffe.

S3ei ber Slbftimmung rourbe junäc^ft ber üorftel^enbe

SIntrag mit 6 gegen 5 ©timmen in crfter unb mit 7 gegen

4 ©timmen in jroeiter Sefung abgelehnt, unb mit gtei^er

©timmenja^l ber Siegierungsantrag angenommen.

3u Sitet 7.

%xs. S3ejiel;ung auf bie Sulagen für Sureaubeamte
I. Ätaffe in Berlin bis je 600 JL, im ©ur^fc^nitt je 400 Ji
3utage, rourbe oon einem 50litgliebe in jroeiter S3eratf)ung

ber folgenbe Eintrag gefteßt:

bem Slnfa^e:

barunter fünftig roegfaßenb 5 200 JC,
flinäujufügen:

10 ältefte S3üreau= unb S^ed^nungäbeamte

I. klaffe in Berlin bis je 600 Jt, im SDurc^fd^nitt

je 300 Ji 3ulage, 3 000 JC.
\

foroie bie betreffenbe Stubrif einsufe^en mit 8 200 Jt.
j

SDer 3Intrag rourbe bamit begrünbet, bafe anfc[;cinenb

fein (Srunb metir obroatte, bie ^Beamten in SSerlin mit 3u= I

lagen ju bcbcnfen, inbem feiucSroegS bie SebcaSuciijöitniffe

ju einem berartigen Unterfc^iebe bered)tigten.

3)ie .ficrren i^ertreter bes ^.UmbcSrat^s crf(ärtcu fid) gegen

biefen Stntrag, ba bei aßen SSerroaltungen in Berlin äf)nlid^e
;

3utagen »orfommcn unb, roie aud^ in einer früheren ©effion

bereits auSgefütirt roorbcn, bie befonberen a3er£)ättniffe beS

2)ienfteS in 33erlin berartige 3ulagen eiforberli(|) erfd^einen

liefen.

?iad^ furjer 3)ebatte rourbe ber 3tntrag abgelel;nt unb
rourbe barauf oon bem 2tntragfteßer erflärt, roie er banac^

auf gteid^e 2lnträge bei anberen spofitionen bes SubgetS t)er=

sichte.

®ie ^ommiffion giebt f^iernad; antieim, bie 2itel 7 unb
8 in beantragter Söeife ju beroißigen.

3u 2:itel 9.

pr bie 600 a3or|te^er t)on ^^oftämtern I. Jltaffe, a3a|)n=

poftämtern unb Selegrapfienämtern I. £iaffe ift eine ©rf)öf)ung

bes ®urdf)fc^nittfa^cs con 3 500 auf 3 600 J(, beantragt,

um ben nad^ a)?a^gabe ber bcfte^enben 9Jliubeft; unb 9JJeift;

betröge fi(^ ergebenben ®urd)f(^nitt gu erreidien.

%\n üorigcn %<x\^x l^at biefe ^ofition bereits ju aus^

fütirlid^en aSerIjanblungen 2lnla§ gegeben, inbem bamals eine

geringere ©rl^ötjung, nämtid) üon nur 50 ,M. beantragt rourbe,

mit ber SBegrünbuiig, ba§ eine @r|ö(jung beantragt fei, um
bie angemeffene SDotirung roiditigerer 3^orfte|erfteflen %\x er;

möglii^en. 2(us ber norjäEirigen ä^erijanbtung ift in (gr=

innerung ju fjalten, bofe gu biefer ^ofitionen gef)ören:

a) S)ie 132 aKiHtörpoftömter in 4 Slbt^eilungen, t)on benen

1. 2tbt^eilung tx\i\\ 3 ä 4 200 Ji
2. = 17 a 3 700 =

20 ä 3 400 ;

3. ^ 36 ä 3 100 *

32 ä 2 800
4. = = 15 ä 2 500 =

9 ä 2 400 =

b) ©iüilpoftämter, wofür 3 3lbtt)eilungenbeftet)en,nämnd^:

1. 2tbtf)eiUmg (bie bcbeutenbften SCemter)

4000 bis 4800^/4
2. = (bie mittleren

3lemter) . 3 400 bis 4200^,
3. ' (bie fleineren

3lemter) . 2400 bis 3800./^
®s ift nid)t minber in Erinnerung %\\ lialten, ba§ in

bem 33ericC)te rom 21. SD'lärä oorigen Saftes erroä^nt rourbe,

roie bie ^ommiffion über bie 3cil)l ber bebeutenberen, ber

mittleren unb ber fleineren 2lemter eine 9Zai^ri(^t nid)t er=

galten liabe. 35ie ^ommiffion beantragte bamals äunöd^ft in

einer Stefolution:

ben §errn 9^eicf)SfanJler ju erfudien, bie erforber=

lid)en ©(^ritte ju tl;un, um o§ne aSerle^ung rool;ls

erroorbener 9fte(|te eine 9?ebuftion unb enblid;e Stuf;

liebung ber StRilitärpoftämter eintreten p laffen.

©ie erörterte ferner, ba^ ol^ne genaue EenntnijB, roeld^e

^oftämter ju ben bebeutenberen bejro. mittleren unb fleineren

gehören, baS Sebürfni^ einer @rf)öt)ung in feiner SBeife nöl^er

erroogen roerben fönne, üon einer ©el^altserl^öfjung bes^alb fo

lange abgefel)en roerben müffe, bis eine flarere Ueberfid;t über

baS ganje a3erf)ältni§ gegeben fei.

a3om 9lei(^stage ift bem beregten 2lntrage gemö§ ni(^t

nur bie 3fiefolution in Sejug auf bie 9)lilitärpoftämter ge=

ne^^migt, fonbern jugleic^ ber SIntrag ber l^ommiffion, es bei

ber früheren g^eftfteßung ber ©eljalte für bie 33orftef)er ber

^oftämter I. klaffe u. f. ra. beroenben ju laffen.

SBaS nun bie 9!efolution betrifft, fo ift in ben @rroibe=

rungen, roeldöe ber §err 9^eidE)Sfanäler unterm 12. g^ebruar

1879 bem 3ieidf)Stage über beffen 33efd^lüffe gemad^t f)at, ntit=

getljeilt, ba§ über ben ©egenftanb berfelben einge|enbere @r-

roägungen ftattgefunben l)aben, aber aud^ bei roieb?rl)olter

^:|.>rüfuui-( ein ^=öcbüifni^ juv Sßcnniuberung bejro. -Sluflicbung

ber 9JZititärpo)iämter nid;t Ijabe anerfannt roerben fönnen,

unb fei bat;er befdjloffen roorben, in ber befteljcnben (Sin--

ric^tung eine Slenberung nid;t oorjune^men.
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2ßic fomit bem 3lntrQge bes Steic^ätags in btefer S3e=

jiel^ung mS)t [tattgegeben ift, finb auä) in biefer ©cffton ber

^ommiffion feine näfierc 3JJttt^eitungen über bie 3al^t ber

bebeutenberen, mittleren unb fleineren ©ioilpoftämter gema(^)t;

c§ ift nur im aßgemeinen tieroorgel^oben, bofe ein bringenbe§

S3ebürfni§ obioalte, bie $ßorfte|er ber ^oftämter I. ßlaffe ju

Derbeffern, biefe 3Serbe[ferung faum f(|on at§ eine bauernb

ausreid^enbe angefel)en werben fönne, inbem immer no^ ein

mä) ber Ueberjeugung ber ^erroaltung ungenügetiber SJlinbeft:

fafe oon 2 400 ./^ befteJic

33on einem 9KitgUebe ber ^ommiffion lourbe hierauf er-

örtert, wie es feinesroegä in ber 2Ibfi(^t liege, na(^bem ber

3lntrag auf SRebuftion ber 3JliIitärpoftämter regierungöfeitig

abgelel)nt roorben, üon neuem auf ben ©egenftanb \ä)onl jefet

jurütfjufommen. <Bo ooUftänbig biefes aJiitglieb baoon über="

geugt fei, ba§ bie @inri(J^tung eine auf bie SDauer oöHig un=

l^altbare, bie Sntereffen ber ©ioilbeamten fd^äbigenbc unb

mit bem Uebergang ber ^oftoerroattung auf ba§ 9teid^ un=

oereinbare fei, fo liege e§ bo(| mä) feiner Ueberjeugung

feineäraegs im Sntereffe beä D^eid^ätagS, einen Slntrag ju er=

neuern, ber üorau§fxc^tli(f) ebenfo ausfid^tsloä fein mürbe

roie biejenigen, bie im 3cil)re 1871 unb 1878 gefteHt feien.

2Benn bann aber anä) bie 5^ilitärpoftämter bei biefer ^ofttion

mit ju berüdfi(i^tigen feien, fo mürbe junä(i^ft fd^on bie g'rage

entftel^en, inroiefern irgenb ein 33ebürfniB obroalte, bie ®e=

Rätter, bie für biefe SD'lilitärpoftämter ausgefegt feien, ju er=

|öl^en. ©oroeit befannt, liege e§ in bem Srced ber (Sinrid^tung

t)on 9)lilitärpoftämtern, benjenigen, rceldie in biefe 2lemter

eingefe^t mürben, neben ber ^enfton fo t)iel ju gcmäl;ren,

bafe fie ben früljeren ©e^alt auä ber 3Wilitärbienftjeit erl^ielten.

3Benn biefer 3roecf etraa aU jutreffenb angefelien werben fönnc,

fo mürbe eä fidf), um bie 33ebürfni§frage bei einer ©rl^öl^ung

ju bemeffen, junäd^ft nur barum l^anbeln, ob rairflid^ bie

©el^älter mö)t auögercid)t l^aben, um benfelben ä» nxzx6)e\\.

2ßaö bann aber bie ßioilpoftämter betreffe, fo fei in ber

Z'^aX gar n\6)t abjufel^en, inmiefern bie beantragte @rl;ö|ung

notl^rocnbig fei. ®§ fonune babei mefentlic^ barauf an, roie

t)iele ^oftämter in jeber ber »erfc^iebenen SCbtlieilungen ent;

Italien feien, unb fe|le jebe näbere ©infid^t in ben ©tat,

TOoburd) ber Sieiii^stag bie Ueberjeugung geroinnen fönne,

ba§ bie SSertljeilung eine rid^tige fei, 6ö fomme überbieä

^inju, bafe nad) biefer ©tatöpofition für bie 20 älteften 33or-

fte^er ber bebeutenberen Slemter I. Älaffe eine Sula^e bis je

600 im ®ur(^fdfinitt je 450 c/(. geroälirt fei, unb roürbe

bamit au6) bie ^Rotbmenbigfeit einer weiteren Slufbefferung

gerabe ber bebeutenbften 2lemter in 3toeifel gefteHt.

3)as 3}iitglieb refumirte fic^ bal^in, bafe bie Sage ber

©ad)e feine anbere fei als im vorigen 3a§re, bie ^inanjlage,

meiere bei bem frül^eren Slntrage anä) mit jur ©rroögung

gefommen, aud) unoeränbert biefelbe geblieben, unb bean»

tragte er banad^:

ben SDurc^fc^nittsbetrag ber S3efolbung für 610
33orfte^er üon ^oftämtern zc. erfter klaffe uon

3 600 auf 3 500 cS. ju ermäßigen unb bem ent=

fpredienb 610 X 100 = 61 000 J{. von ber

Sitelfumme abjufe^en.

33ei ber ausfül;rlid)en Erörterung, roeld^e in beiben

Sefungen ber ^ommiffion über biefe g^rage fiattfanb, mürbe

oon einjetnen aJlitgliebern roieberum einer ^^eibclialtung ber

3JJilitärpoftämtcr roarm bas 3Bort gerebet unb bcmerft, bafe

au(^ aus ber 3al)l biefer 33eamten mannigfache klagen über

ju niebrige Söcfolbung erhoben mürben. 2Benn bie (Sin=

ri(htung bcibeljalten merbe, fo roürbe es in ber 2:i;at um fo

roeniger gerechtfertigt fein, bas 33ebürfni§ befonbers in SBejug

auf biefe 3lemter ju prüfen, als fie boc^ bie gtcidjen ©efd^äfte

roie bie übrigen ^oftämter I. klaffe roal)rnel)men unb besl)alb

in gleicher SBeife eine i)'6i)txi SBefolbung üerbienen roürben.

§infichtli(h bcr 6it)ilpoftamter liege fein genügenber ©runb
oor, eine näbere ^iac^roeifung über bie ©ntlieilung ber Slemter

in 3 Sibtbeilungen ju erforbern, jumal vom 9lei(^)Stage bo(jh

feineSroegs ermeffen werben fönne, roie biefe @intl)eilung Dor;

junebmen fei, üielmebr ber ©entralüerwaltung in biefer S3ejic=

l)ung nolles SSertrauen gefd^enft werben bürfe.

2Bas bie ginangflage betreffe, fo fomme in ber %\)at

nur ein geringfügiger ^Betrag pr ?^rage, unb wenn auc^ an-

erfannt werben müffe, baf in biefem ©tat, abgefelien von

Sitel 34, für Unterbeamte nichts beantragt würbe, fo würbe

bo(^ ber Umftanb ber ^Bewilligung einer notl)wenbigen mit

geringen 3Jlitteln möglichen 33erbefferung f)öl)ercr ^Beamten nid^t

entgegenfteben bürfen.

33ei ber S)isfuffion traten Derfd^tebenc 3Kitglieber biefer

2tnfid)t gwar entgegen unb meinten, ba^, wenn aHerbingS ber

©elbbetrag bei ber ®rl)öl)ung ber ©el^älter ber unteren 33e=

amten febr ins ©ewic^t falle, roäbrenb auf ber anberen ©eite

für bie minber jablridEien böbe«» ^Beamten ber ©elbbetrag bei

einer aKel)rberoiHigung mä)t erbcblid^ fei, bod^ in bem ©tat

einer 93erroaltung, in welcher neben jatilreic^en Beamten eine

noä) größere 3aj)l üon Unterbeamten roirffam fei unb eine

bobe Saft bes ©ienftes auf ben Unterbeamten lafte, es nid^t

wünfd^enswertl) erfc^eine, tebiglid^ bie klaffe ber f)öl)eren 5Be=

amten ju bebenfen.

^ei ber 2lbftimmung würbe ber obige 2lntrag mit 7

gegen 5 Stimmen abgelehnt unb barauf ber Sitel beantragter^

ma^en bewilftgt.

3um Sitel 10

würbe oön einem SKitgliebe barauf aufmerffam gemad^t, bajl

75 ©teilen für ©efretäre neu in ben ©tat eingefe^t feien.

Sie 3abl ot>n 5 ©efretären red^tfertige fic^ baburd^, bo| bie

«Befolbung ber beim Eöniglid) prcu^ifdfien ©efe^fammlungSamt

befd^äftigten 5 ©efretäre auf ben ©tat ber 9^eidhspoft= unb

Selegrapljenüerwaltung übergegangen feien unb bleibe eine

3abl fon 70 ©efretären als neu eingeftellt über, unb jwar

mit ber ©rläuterung im ©tat; „jur ^Befriebigung beS ®ienft=

liebürfniffes". SBenn nun in ber ©enffd^rift jum ©tat für

1877/78 bemerft fei:

Sei bem ^erfonal ber nad^georbneten ^Beamten

bes 33etriebSbienftes tritt im ©an^en ebenfaös eine

aSerminbcrung ber etatSmäfeigen ©teilen ein, wälirenb

gleid^jeitig ben »eränberten SSetriebSoer^ältniffen cnt=

fprecbenb bie einzelnen ©teilen für einzelne 58eamten=

flaffen ju oermeliren unb überbies für eine neu ju

erric^tenbe SDienftflaffe ©teilen ju errid^ten finb. ©s

fönnen nämlid^ in ^olgc ber fortgefd^rittenen 3ufam=

menlegung von ^oft= unb Selegrapl^enanftalten unb

ber engen aSerfd^meljung beiber 5Dienftjweige oon ben

©teilen;

für ^Ißo^U unb 2elegrapl)enfcfretäre . . 202

für ©bertelegrapbiften 1 000

für ^oft= unb Sielegrapbenaffiftenten . . 473

jufammen . . 1 675

abgefegt werben:

wenn ferner in bem Seric^te »om 21. »5 1878 ju %it. 10

bes ©tats für 1878/79 oon bem §errn aScrtrcter bes

Sunbesratbs wörtlid^ erflärt fei;

bie 3abt ber etatsntd^igen ©efretärfteüen ju uerme^ren,

um bie Slnfteaung (ber 3lffiftenten) innerbalb eines

nid)t ju fern liegenben 3eitraumS möglid^ iju mad^en,

liegt fein bienftli^es 33cbürfni& oor. 2)ie ©efrctär=

ftetten finb für bie wid)tigften «poft» unb STelcgrapben^

ämter beftimmt, unb bei biefen ift fd^on eine fo gro§c

3abl üorbanbcn, ba§ il^re a3ermebrung nur in 2luS=

Hellt genommen werben tönnte, wenn ber ^oft= unb

Selegraptjenoerte^r einen roefentlicben SttuffdEiroung

erführe;
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fo roerbe junäd^jl eine näljere ©rläuterung barüber erbeten, in^

roiefern ber ^5?oft* uiib Jelegrapfienuerfef^r einen berartigen 2tuf=

fc^iDung genommen I;abe, baß eine fo erl;eblid^ äJermef)rnng

ber ©efretärfteHen bereits notfjroenbig ift.

58on Seiten ber §erren 33ertrcter bc§ 33unbcörat^§

ronrbe barauf erroibert: bie ä^erroaltung arbeite, rcie auÖ)

bie näf;eren ©rlmiterungen bcm $Eitel 23 ergeben, jum
2^eit bisher aujser mit wirftid; angefteHten Beamten mit nid^t

angefteQten Beamten, roeldie eine Sageöoergütnng uon ge^

ringereni Umfange ats bie ©ej^afte^pofitionen besiegen. 2)ie

^crroaltung glaube, inbem fic oorfid^tig in 33ermel)rnng ber

^Beamten fei unb ben uutergeorbneten SDicnft mit nicl)t an=

gefteHtcn Seamten »erfebe, ben finanjicllen Sntercffcn ber

iierrcattung in aßem 5D?afee jn entfprcc^en unb d)n ben SDonf

bafür ju üerbienen, baß nidjt fofort, fobalb baö Sebürfniß

eintrete, mit 9JeuanfteIIungen oerfafiren roerbe. Söenn nun

iefet gefragt merbe, inroicfcrn ber ^l^oft; unb S'elegrapfienDers

M)v einen fo roefenttiti^en 3Iuffc^roung erfa()ren Cjobe, bo§ eine

äJenne^rung ber Stellen in 2luöfic^t genommen roerben müffe,

fo fönne nur auf bie ücrliegenben ftatiftifc^en Sbtijen oer^

roiefen roerben, roonatfi ein 3Iuff(i)roung in erfreulicher 2Beife

eingetreten fei, roie benn oud^ je^t . roieberum einer ©rl^ö^ung

be§ 3Infofee§ für ^^orto um 4 'ij.kojent oorgefet)en fei.

5Daö fragenbe ^ommiffionSmitglieb fonnte freili(l)

mit biefer Erläuterung nid^t befriebigt erflären, äußerte mU
mel^r feine 2tnfict)t ba^in, boß ein Sßiberfprud^ jroifc^en ber

heutigen j^orberung unb bem 2lbfo^e oon 202 ©teilen für

1877/78 unb ber ©rflärung im Seridjte oom Sa^re 1878
obroalte. 2Benn eä bogegen, abroeic^enb uon ber foeben ge=

öußeiten Slnfic^t ber §erren SSertreter beö Sunbeäratb§, ber

Slnfid^t fei, baß im perfönüclien ^ntereffe ber Beamten ein

berartigeS länger bouernbes 3lrbeiten gegen 5Diäten o^ne 2tn=

ftellung feineäroegä erroünfd^t fei, übrigens mit 9tücffid^t auf

bie bei ber Dorjätirigen ©tatsberat^ung nadigeroiefeiie große

Sa^l oon ^raftitanteii unb Stffiftenten an bem ^cbürfniß

einer $ßermel)rung ber 3a^l ber ©efretärftellen nid^t ju jroeifetn

fei, fo roerbe es aud^ für biefe S^ermef^rung ber ©efretär=

fteHen ftimmen, auf bie g^rage aber bei ber Erörterung beä

Titels 23 im ©tat mit einem roeiteren eintrage jurücffommen.

33on anberen 3Jlitgliebern ber ^ommiffion rourbe ber

sflntrog ber S^iegierung als genügcnb begrünbet angefel^en, bie

weitere Erörterung ber ?yrage über bie Sßerfel^ung bes 2)ienfte§

burd^ nic^tangefteHte ^etfonen für ben S'itel 23 oorbeljalten,

unb rourbe barnacb ber Jitel einftimmig genel)ntigt.

3u 2:itel 11.

@§ ^anbett fid^ l^ier um Umroonblung ber legten 400
jum SSegfatl beftimmten £)bertetegrapl)iftenftellen in Ober;

affiftcntenfteßen, unb ftimmt biefer Slntrag nöüig mit ber

25enffd^rift, bie jum Etat oon 1877/78 gegeben ift, überein.

2Sos bie gleid^faHä beantragte 2lnfiettung oon 200
Slffiftenten betrifft, fo rourbe aud^ biefe als jutreffenb oner=

fonnt unb nur oorbefialten, bei 2itel 23 auf bie allgemeine

fid^ baran fnüpfenbe ^rage jurüdtsufommcn.

3u 2;itet 1 2.

S)er 2itel, beffen SeroiQigung anbeimgefteKt roirb, gab
nur infofern ju einer Semerfung 33eranlaffung, als trofe

ber nad^ ber ilolumnenerläuterung eintretcnben ^Neuregelung

bes Etats für biefe ^oftämter III. ÄJlaffe oon ber Siegel ber

^eftftetlung eines 3RinbeftbetrageS abgefelien ift.

aSon Seiten ber §erren Sunbesfommiffare rourbe aber

biefer ^ßunft genügenb erläutert, inbem ^eroorge^oben rourbe,

boß jur 3eit bie Stetten ber Sßorfte^er oon ^oftämtern
III. klaffe an oerf^iebenen Drten als 3tebenftellen oon ^erfonen
oerroaltet roerben, roelc^e in bem £)rte anfäffig finb unb roegen

ber aus ber Stellung in anberer Sesie^ung für fie fid^ er=

gebenben SBort^etle mit geringeren Sejügen begnügten.

Es roirb benmäd^ft, ba biefe ^oftocrrooltcr aus ber 3a^l=

ber 2lffiftenten l^eroorgel^en foQen, auf bie Einftetlung beS

5Diinbeft= unb a)?eiftbetrags 33ebacbt genommen roerben.

3u Jitel 14.

S)ie ®enef)migung biefes 2:itels roirb an^eim- gegeben.

3u 2:itel 15.

3u biefem S'itel rourbe junäd^ft auf 3lnfrage oon ben

Herren ä?crtretern bcs ihmbeSratljS erläutert, baß ber ^ö^ere

35?eiftbetrag für bie ^acfmeifter besbalb in älnfprud) genom=
men roerbe, weil fie, bie nur bei ben größeren ^oftämtern
üorfommen, eine 9lrt Sluffid^tsbicnft roaljräuncl;men f)aben.

3n 33ejug auf bie ^oftroagenauffeber in SBcrtin rourbe be;

merft, baß es fic^ nur um roenige angefteütc ^)}crfonen

banble. Uebcr bie 3af)l ber ^admeifter fonnte angenblidlicb

eine näl;ere Skc^roeifung nic^t gegeben roerben.

Sei biefem Jitel entftanb roieberum, roie im oorigen

3al^re, eine lebl)afte SDisfuffion barüber, iuroiefern biejenigcn

8 685 Unterbeamten, roeld;e einen ®et)alt uon 810 bis 1 200 ./^

erl)alten, genügenb befolbet feien, rcäljrenb bie 900 33rief=

träger in Berlin, bie 332 Unterbeamten bei ben ^oft= unb
21elegrapl)enanftalten in Sotljringen unb bie 535 Unterbe=

amten in SübecE, 33renien unb Hamburg als genügenb be;

fotbet angefetien rcurben.

Sßon oerfdiiebenen 9Kitgliebern rourbe roieberum geäußert,

baß, roenn auc^ bie bcfonberen a3erl)ältniffe in Berlin unb
bie äur 3eit in Elfaß^Sot^ringen nod^ beftelienben befonberen

S3er^ältniffe eine ^öljere SDotirung ber betreffenben Unter=

beamten bauernb refp. oorüberge|enb erforberlic^ erfd^einen

ließen, boi^ fein ©runb oorfianben fei, bie Unterbeamten in

Sübecf, Srcmen unb Hamburg günftiger ju fteHen, als bie=

jenigen in ben anberen i^nen oöÖig gleid^fteljenben Stäbten.

^Diejenigen SJiitglieber, roeld^e biefeS nac^ iljrer Slnfid^t

befte^enbe 3Kißüerl^ättniß anfocbten, meinten, baß mannig=

fachen Utagen, bie ous ben Streifen ber Unterbeamten I)eroor=

geben, 5tbl)ilfe gefd^affcn werben roürbe, roenn berjenige ®e-

baltsfa^ allgemein beroiHigt werben fönne, roel(^er ben bes

treffenben Unterbeamten in SübecE, Bremen unb Hamburg
mä) bem Etat bewilligt ift.

aSon anberen 9J?itgliebern rourbe bagegen beftritten, baß

bie ©el^ätter ber Unterbeamten im 3tllgemeinen ju niebrig

bemeffen feien, inbem, abgefeljen oon ben 3Sol;nungSgelbju=

fd^üffen, rooburd^ allen biefen 33eamten eine SSermeljrung

i^rer regelmäßigen Einnatjmen gefi(^ert fei, außerbem ber

Sitel 34, ber in bem Seridlite oom 21. SJIärj 1878 näljer er^

läutert ift, ber SJerwaltung bie 9Jiögli(^feit gewälire, bie

3lusgleic^ung ju geben, welche in größeren unb tt^eureren

Drten notl)wenbig fein möd^te. 3tn Uebrigen fd^eine für

fleine £)rte bie Bewilligung ousreid^enb unb, roaS iusbefon=

bere bie ^oftfd^affner im ^oftbegleitungsbienfte beträfe, fo

fei JU bead^ten, baß biefe außerbem aus 2^itel 37 befonbere

^Vergütungen noc^ erl^ielten.

SDiefer lefetere Umftanb laffe eS namentlid) aud^ l^infid^t=

tid^ biefer Beamten als unbebenflid^ erjd^einen, baß bie 3)littel

bei Sütel 8 mit benjenigen bei titel 15 übertragen, inbetn

gerabe biefe llnterbeamten eben befonbere "^aljxU unb Uebers

lagegebül^ren nid^t begießen.

Bon einem älinlic^en 3lntrage, roie im oorigen Sa^re,

rourbe • abgefef)en, ba ber S^eid^stag in ber Si^ung oom
26. mäxi 1878 eine «Refotution bes 3nl)altS:

baß bie Unterbeamten an aöen Drten, roeld^e f)in=

fid^tlid^ ber bei ÜZormirung ber ©efialtsoerljöltniffe

in {^rage fommenben 3?üdfic^ten glei(| [teilen, gleid^

geftellt roerben,

abgetel^nt l)at unb überbies bei ber bermaligen {^inanjlage

oon einem bcrortigen 2lntrag fein Erfolg ju erwarten ift.

3)ie Äommiffion giebt biernac^ anlieim, ben 2itel 15 unb

besgleid^en ben jitel 16 ju genehmigen.
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mei 17, 18, 19 unb 20
tiaben p befonberen 33emerfungeii feinen 9Inta^ gegeben, imb
wirb beren ©eneljuiigung beantragt.

3u Jitel 21

tourbe ron ben §erren 3]ertretern be§ 93unbesrat{;§ folgenbe

nätjere Erläuterung gegeben

:

SDie nunnteljr auf ertoeiterten ©runbtagcn eingerid^tete

33ilbung§an[ta(t Ijat ben 3ive(J, befäljtgten Beamten ©etegen^eit

ju geben, ftd) a\\^ mit fold^en ©egenftänben üertraut ju

nmd^en, beren ^cnntnife von ben 2:etegrapl)en[e?retären üer=

langt werben tnu§, tro^bem ber laufenbe SDienft nur in ein=

jetnen 2lu§itat)mefäIIen ben betreftenben 33eamten 33eranla[fung

giebt, fi(^ mit biefen ©egenftänben ju befd^äftigen. 2lnberer=

feit§ fott ber an ber 2:elegrapi)enfc()ule ju be^errfcfienbe

Selirftoff ben töeitnebmenben Beamten aud^ einen 2lnf)alt

bejTO. Slnregung jum mettercn ©tubium geben unb bicfelben

in ben ©tanb fe^en, fid) für bie tjöl;ere 33ern)attung§=

Prüfung in auäreid^enbem 9Jta§e oorjubereiten. 3ur ©rreid^ung

biefes Sroecfeä ift e§ notl^raenbig geroorben, bie §ilf§n)if)en=

f(^aften, auf wdd)t bie eleJtrifi^e Megrap^ie begrünbet ift,

in erraettertem Umfange uortragen ju laffen. 2lu|erbem t)at

fict) ba§ S3ebüvfni§ l)erau§gefteÖt, aud) bie reine unb angc=

manbte 3)?ati)ematif forcie bie ©taat§n)irt[)f(i^aftslet)re mit

befonberer Serüdfidjtigung be§ SSerfel^rsroefenä in ben Unter»

rid^tSplan aufäuneJimen.

®ie ^ommiffion beantrogt bie SSeraißigung be§ Jitelä,

beägteidien bes Sütels 22.

3u 2;itel 23.

2öien)ol)l ber ©tat .ergiebt, ba§ barnac^ im nä(i^fien

S^ec^nungSjal^re 70 ^Telegrapi^enfefretäre unb 200 2lffiftenten

neu angefteüt raerben foüen , ift ber 33etrag für m6)t angefteöte

S3eamten ber gleiche geblieben raie im oorigen 3a§re.

aSon einem aJtitgliebe ber ^ommiffion raurbe barau?»

2lnlaB genommen, roie bereits jum Sittel 1 0 angebeutet ift,

nä^et auSgufü^ren, rote es ju ben befannteflen klagen in ber

3ftei(^§pofi= unb Selegrapljenüerroaltung geljöre, baB mit einer

p großen 3af)l von nidjt angefteHten Sßeamten gearbeitet werbe.

®§ f(^eine bringenb münfd^ensraert^, ben ®runbfa| ju änbern

unb biejenigen 2lnfteKungen, bie fi^ al§ bauernb notl^raenbig

j^erauSfteHen, äu ri(j^tiger 3eit »orjunel^men.

Söenn nun aus ber 3al)l ber im vorigen Salute nac^=

geraiefenen nidit angefteEten SSeamten jebenfaUs biejenigen

herausgenommen werben, bie je^t in bie neu ju fc^affenben

©efretär^ unb 2lffiftentenftetlen einrüden foHen, fo fei es

nidfit ftar, wie nun bie 3al§l ber aus biefem Sitel ju besa]^len=

ben ^raftifanten unb 2lffiftenten , bejw. ©leoen unb Sln^

Wärter unoeränbert biefelbe bleiben fönne. 2lnf(^e{nenb würbe

es besi^alb richtig fein, ben Setrag, ber liier geforbert

werbe, infoweit ju ermäßigen, als neue SJtittel ju ?leuan=

fteCungen oon Sefretören unb Slffiftenten itac^ biefem ©tat

bewilligt werben. ^Bleibe bagegen, wie nad; ber g^orberung

jum ©tat angenommen werben müffe, nac^ 2lnfi(jE)t ber

aSerwaltung biefelbe 3al)l an ^raftifanten, 2lffiftenten, ©leoen

unb 2luwärtern, werbe alfo ber 3lusfall fofort wieber erfefet,

fo fd^eine baraus ju folgen, ba^ ein 33ebürfni§ pr größeren

aSermel^rung ber ©teßen fc^on gegenwärtig oortiege.

^ür bie ^Sommiffion liege nun fein 9Jiotit) oor, ber SSer;

waltung eine neue 3al)l oon ©teEen anzubieten, fie. fönne

beslialb nur burcft eine Ermäßigung ber g^orberung ber Slnfi^t

©eltung »erfc^affen, ba§ ber SDienft, fobatb wirflic^ bauernb

weiteres ^erfonal notl)wenbig, burc^ 2lngefteEte wal^rgenommen

werbe.

SBürbe fid^ l^iernad^ red^tfertigen, an ber ©efammtfumme
btefeS SitelS ben Setrag abpfefeen, ber fid^ aus ber aSermel^rung

ber ©efretär^ unb SlffiftentenfteEen ergebe, fo wottc ber Stntrag^

fteEer bo(§ foroeit niä)i gel)en, oielmeljr nur ben 2lbfafe einer

geringeren ©umme in 3lntrag bringen, in ber ©rwägung,

baß eben nur aEmältg von bem bisherigen ©runbfa^e einer

Serfe^ung bes SDienfteS buri^ eine große 3al)l oon 5Rid^t=

angefteEten in ein neues ^Mnjip übergegangen werben fönne.

demgemäß fteEe er ben Stntrag:

ben Setrag im Sitel 23, 180 000 abjufefeen.

5Die Herren 58ertreter bes Sunbesrat^s befämpften biefen

Slntrag auf bas lebliaftefte, inbem fie wieber^olt fid^ barauf

belogen, baß es oöBig uuoermeiblidE) fei, mit einer großen

3al)l oon nid^tangefteEten Beamten p arbeiten, unb bei ben

ftets wedf)felnben Sebürfniffen bes SDienfteS feineswegs ange=

meffen fei, fofort aEe biejenigen, weld^e wirflid^e SDienfte für

bie Verwaltung p teiften l)aben, anjufteEen. SBenn außer^

bem erwogen werbe, baß es oöEig untfiunlidl) fei, biejenigen

'^Perfonen, welche in bie Verwaltung eintreten, fei es als ©leoen

ober Slnwärter, oline Vergütung arbeiten p laffen, baß mit=

^in in ber 3al)l berfelben oiele oorlianben feien, weti^e fid^

auf ben SDienft oorbereiten, beren 2lnfteEung nad^ einer

weiteren ©rioägung ber 2)ienftleiftungen erft erfolgen fönne,

fo fönne bie ©umme, bie geforbert würbe, nur als eine

mäßige bejeid^net werben, unb fei bei ber 3IuffteEung beS

©tats nur erroogen worben, ob nidit etwa eine @rl)öljung in

Stnfprud^ ju nel;men fei.

95abei würbe bemerft, baß gegenwärtig bei biefem Sitcl

6 190 ^erfonen jur g^rage fämen, unb jwar:

sßoftpraftifanten 977
^oftaffiftenten 1 541
?ßofteleoen 610
^oftanwärter unb ^oftgel^ülfen ... 2 748
Selegrapl^enaffiftenten 49

Selegrap^iften unb Setegrapl^enanwärter . 39

2elegrap|engel)ülfinnen 226

Von oerf(^iebenen äJJitgtiebern ber ^ommiffion würbe

ber 2lnfid^t ber Vunbesfommiffarien beigepftidlitet unb bie

2lnfid;t oertreten, baß in einer fo großen Verwaltung, wie

bie 3leid)Spoft= unb Selegrapl^enoerwaltung, es oöttig untl^unli(^

fei, ol)ne eine große 3al^l nid^tangefteEter Beamten ben

®ienft ju oerfel;en.

Sei ber Slbftimmung mürbe ber obige 3lntrag abgelehnt.

3u biefem Sitel ift im oorigen Sa^re ber 2lntrag gefteEt

worben:

^en §errn ^Reid^sfanjler ju erfu(^en:

ä)ie Veftimmungen wegen ber Slnnal^me, 2ln=

fteEung unb Veförberung ber 2lnwärter für ben

Selegrapl)enbienft in ber Stic^tung einer 9teoifion

unterwerfen ju laffen, baß biefelben mit ben

Veftimmungen für bie ^oftanwärter in Ueber=

einftimmung gebrat^t werben.

3tuf ben 2lntrag ift laut ©d^reiben oom 12. g^ebruar

1879 erwiebert:

SDie Verätzung über ben ©ntwurf ber Vorfd^rift

in Betreff ber Befe^ung ber ©ubaltern= unb Unter;

beamtenfteEen bei 9?eidf)S= unb ©taatsbel)örben burd^

SJlilitäranwärter ift nod) nid^t §u ©übe gefül^rt unb
es l^at beslialb eine D'ieoifion ber Veftimmungen
wegen ber SlnfteEung unb Veförberung ber Anwärter

für ben Selegrap^cnbienft bis je|t nid^t oorgenommen
werben fönnen.

SDie ^ommiffion fonnte in biefer 2lntwort feine ©rlebi=

guttg beS Eintrags beS Sieid^stags erfennen, inbem eS nid^t

aEein auf bie Siegelung ber Befefeung ber ©ubaltern= unb
UnterbeamtenfteEen anfommt, fonbern auf bie älufljebung

ber jefet geltenben Beftimmung, weldie lautet in §. 1:

©er ©intritt in ben Selegrapl^enbienft ift ben im

g^olgenben nä§er bejeid^neten ^Jerfonen geftattet.

Unb jwar:

a) fold)en riffijicren, uiel(^en bie ^JlnfteEuiigsberci^ti''

gung im ©ioilbienfte beigelegt worben ift.
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b) ben mit gioÜDerforgungäfd^einen oerfefienen 9Jlilitär»

perfonen,

c) ioI(^cn ^serfonen, bcnen bic SlnfteHuiigäbefäfiigung

für ben Selegrapl^cnbtcnft auönaf)m§ir)eife vtx-

Uelsen roorben ift,

unb auf bie Seftimnuing in §. 6, tautenb:

SDie in §. 1 unter c. bejeic^neten, nid)t anfteHungäs

berechtigten ^erfonen fönnen erft bann jum Sele^

grap^iften ernannt TOerben unb als fotcbc unter

benfclben 33orau§fe|ungen angefteßt werben, raenn

i^nen atller^öc^ften ©rtes bie :MnfteIIung§befäJ)igung

»erliefen ift.

e§ fei mitl)in biefe ^efiimmung, mlä)t ganj abroeid^enb

com ^oftbienft bie 5Inna§me üon Jelegrap^enanirärtern auf

ßioilperfonen erfd^roierige unb mit gegenwärtiger £>rganifa=

tion ber Selegrapfienoerroaltung ni^t im ßinftange ftei)e,

beren Stuf^ebung beantragt fei.

33on ben Herren i^ertretern beS 33unbe§rat[j§ tourbc nun
jtoar erroiebert, baB biefe 33eftimmung bi§{)er ju Sebenfen

!einen 3In(afe gegeben l^abe, inbem bie 33ericf)te, bie in biefer

Sejie^ung erftattet würben , regelmäjsig eine rafd^e ©rlebigung

crfüf)ren.

ilommiffion§)eitig rourbe inbeffen bo(j^ mit 3'iü(ifid)t auf

bie früher im Steid^Stage mefirfad^ üorgefommene SBerfianblung

borüber, ba§ ben geeigneten ßioilperfonen für ben 2;elegrapf)en=

bienft baS ©intreten barin erfd)n)ierigt werbe, gewünf(i^t, ba§

biefe Seftimmungen aufgel^oben würben unb würbe besl^alb

ber Sttntrag gefteüt:

ben §errn S^eic^lfanjler ju erfüllen, bie ^ox-

fd^riften über bie Slnnal^me unb StnjieQung oon

2lnwärtern im Setegrapl^enbienfte, voom6) bie 3In=

fteßungöbefäl^igung für ben Selegrapiienbienft nur

auönat)m§weife oerUel^en werben fann, aufjufieben.

3)er Stntrag würbe mit großer BKajorität angenommen.
SDie Jitel 24, 25, 26 gaben ju feiner Semerfung 2lntafe

unb wirb beren Genehmigung anf)eimgegeben.

3u 3:iter 27.

@S ifl ju biefem 3:itel ein Tltljx von 7 560 ongefefet.

2luf 2lnfrage würbe biefer 9Jte§ranfa^ im (^olgenben öon ben

^crren 33ertretern beä ^unbeöratf)ä erläutert:

^aä) bem oortiegenben ©tat für 1879/80 finb bei

berSIuägabe 2:itel 3, 7, 10, 11, 15 unb 16 398
neue ©teilen hinjugetreten, bagegen bei Site! 4, 10,

12 118 ©teilen abgefegt worben; für jebe ber

l^iemac^ al§ 3ugang rerbleibenben 280 neuen ©teücn

ift ber bisfier üblicE)e Setrag oon27,/;^^ angefe^t worben.

3^on einem 3JiitgIiebe ber 5lommiffion würbe biefer

We^ranfal beftritten unb jwar mit 9iücfficht auf bie eben=

fowo^I im Serid^te ber SSubgetfommiffion rom 13. '^ai 1871
alö auch im ^Beri^te ber VIII. ^ommiffion vom 21. aJlärj

1878 erörterte Slnfic^t, wonach oon jel)er befürwortet worben
wor, ben 9iemuneration§fonb angemeffen herabjufe^en, weil

er unbered^tigte Erwartungen ber 33eamten |)erauäforbere unb
bamit bie georbnete 2BirtI)f(^)aftöführung bei benfelben gefäfirbe,

überbies aus bem Greife ber 23eantten felbft ber 2ßunfdl)

ousgefprod^cn fei, ba§ bie ©ratififation wegfallen miJge.

33on ©citen bet Herren $ßerteter bes 33unbeSratI)S würbe
nun aßerbings jugeftanben, bafe bisset ni^t ganj ber 33etrag

oon 27 J^. in Slnfofe gebrat^t fei.

es würbe aber wieber^olt betont, ba^ biefer ^Betrag

in anberen 33erroaltungen bisher üblid^ gewcfen wäre, unb
würbe fidh be_sf)a(b empfehlen, audf) aßinätig baffelbe ^princip

für bie ^ofts unb Selegraphenoerwaltung burchsuführen.

3m Uebrigen würbe wieber^olt, was bereits in bem
Berichte Dom 21. aJiärj o. % bemerft ift, bafe ber ^onb
Iebigli(h 2KitteI jur 23crgütung für ungewöhnlidhe Seiftungen

ber SBeamten unb für Unterftü^ungen gewähren foH, mithin
ein ©rattfifationsfonb im eigentlichen ©innebesSBortes m6)t fei.

Sei ber weiteren 2)isfuffion über ben 2lntrag auf

©treidjung bes 9Jicl)ranfafees würbe uon einer ©eite f)exvoX'

gehoben, baB, wenn baS »on bem Slntragfteller ©eäuBertc

ri(|tig fei, fonfequenter SBeife ber ganje Site! werbe geftrichen

werben müffen. SBenii bics aber nicfit möglidh fei, oielmehr

bisher immer anerfannt worben, ba§ es eines foldien gonbs

für ungewöhnliche Seiftungen unb Unterftüfeungen bebürfe,

fo fei es ridhtig, bei Sermehrung ber 3ahl ber Seamtcn
auä) eine entfprechenbe ©rhöhung bes $litels eintreten ju laffen.

Son bem 2Intragfteßer würbe barauf entgegnet, wie

bie äufeerftc ^onfequenj allcrbingS bahin führen mu§, ben

ganjen Zitd ju ftreichen. ®ie Serhanblungen bes oorigen

Lahres ergäben ja überbies, baf3 f(f)on bamals ein Singriff

auf bie ^ofition in ber 2lrt gemacht fei, ba§ ein Z^eil bes

bisherigen ©a^es in anberer SBeife ju (Sunften ber Seamten
oerwenbet werben foHe. D'Jach ber 2tnficht beS Slntragfteßers

würbe mithin bie 5?onfequenj aEmälig erreicht werben, welche

er mit bem heutigen ©trei^ungsantrage habe anbahnen woHen.

SBenn gleidhwohl bie 5lonfequenj nid^t fofort foweit gejogen

werbe, fo liege baS wefentlid) aud) in bem Umftanbe, bafe

mit einem beftehenben 3uftanbe nic^t ohne eine Uebergangsjeit

gebroi^en werben fönne.

Sei ber 2lbftimmung würbe ber Slntrag üon ber 3Jieht=

heit abgelehnt.

Sie S;itel 29, 30, 31, 32, 33 unb 34 gaben ju einer

befonberen Semerfung feinen Stnlafe unb wirb beren ©eneh=

migung beshatb anheimgefteHt.

C. <S>ädfUd>e 35ctncbSfof<ctt

SDie Sitel 36, 37, 38 würben nic^t weiter beanftanbet

unb wirb beren Genehmigung anheimgefteEt.

3um Stiel 39.

®s würbe eine nähere Erläuterung über bie Seredhnung

bes 3ufdhuffeS ju ben g^utterfoften erbeten unb jwar mit

bem Semerfen, ba§ anfdjeinenb jur 3eil ber 2lnfa^ oon

800 000 c//^ als nicht genügenb begrünbet angefehen werben

fönne. ®ie §errn Sertreter beS Sunbesraths gaben barauf

bie folgenbe Erläuterung:

SDerSheuerungSjufdjufe habe lebigli(^ ben3wecE, ben

Unternehmern ber ^oftfuhren bei hohen §aferpreifen

JU ben ihnen erwachfenben aJieljrauSgoben eine

S e i h ül f e JU gewähren, tiefem ©runbfa^e entfpridit

es, ben SheuerungSjufchufe nidt)t fofort bei ben geringen

©teigerungen ber ^aferpreife über ben für ben be=

treffenben a)Zarftort feftgefteKten ?lormaIpreis beginnen

ju laffen, fonbern biefe ©fala melmehr auf brei

©tufen gu befdhränfen. Seim Sertragsabfdhlufe mit ben

Unternehmern werben ^^reisftufen von 6,25 J(. bis 8 c'/^.

unb ein beftimmter 9)krftort als ma^gebenb feftge=

halten. S)ie ^reisftufen finb bisher bergeftalt ermittelt

worben, bafe für jeben 3)Jarftort aus bem fünfjährigen

3eitraum üon 1860 bis 1864 bie 5Durd;fchnittspreife

ber brei billigften 3ahre berechnet, biefem SDurdh-

fc^nittspreife für ben ©^effel ein 3luffchlag üon 30 4
hinjugefe^t unb bie fo gebilbete ©unnne unter Um=:

rec^nung auf einen beftimmten Setrag für 100 ^^funb

als erfte ^reisftufe angeiionunen ift. S)ie zweite

unb britte ^reisftufe finb bnrdj 3ufdhläge oon je

1,25 Jd äur üornufgehenben ^reisftufe gebilbet

roorben.

Iis 5Rorm ift feftgehalten, ba§ ber 2:heuerungSäu=

f(^ufe hö^hftens 2/3 wirftidhen a)iehrauSgobe für

liafer ausmadhen foß, baf? alfo bic brei oerfdhie=

benen ^rojentfä^c, ba bic 3}JchrauSgabe für |>afer

bei ainnahme eines j^utterquantums oon 16 ^funb

täglich ober 5 760 ^funb auf runb 360 Sage für

bas ^ferb bei ber erften ^reisfteigerung um 0,30 .^/^
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pro Scheffel (48 ^funb) 36 JC, bei ber jrocitcn um
0/90 A für ben ©d^effel 108 J^. unb bei ber britten

um 1,50 c/ft^. pro ©c^effel 180 J^. jäfirlicf) beträgt,

niematö me|)r aU begiej^imgöroeife 24, 72 unb

120 J^. iäJ)rIi(^ für jebeä ooQbefd^äftigte ^ferb

ergeben bürfte. 211s ooHbefd^äftigt gitt ein spferb,

n)el(^eä jäfjrlic^ ntinbeftenä 7 500, km jurücfgelegt

f)at SDer 3uf(^u§ ift nun Tia^Qobt be§ mitt==

leren 9Keiftbetrage§ für baö ^ferb (72 J^. \ä\)xM))

berechnet unb e§ ift baneben bie SlnjaJit ber in

Sßttxa^t fommenben ^oftpferbe auf runb 11 600
angenommen. ®iefe 11 600 mit obigen 72

muttipliäirt, ergiebt bie ©umme oon 835 200 unb

runb 800 000 ®S ift babei in SBetrad^t ge

nommen, boB bie gegenwärtig aßerbingä mäßigen

^aferpreife für ba§ nä(J^fte '^al)v mÖ)t ah ma|B=

gebenb ongenommen roerben Jönnen. 2)ie a3orfict)t

|at ein 3urüdge^en auf ben mittleren SReiftbetrag

oon 72 pro ^ferb erforbert, jumat biefer ©a^
bemjenigen entfpric^t, roetd^er fi(^ bei @egenüber=

fteßung beö in ben Sauren 1868 — 1877 burcb=

fd^nittlicf) bejal^tten 2;i)euerungö§uf(^uffe§ oon

1136 444 c//^ unb ber bur(^f(^nittli(^en 3a^)i ber

^oftpferbe 14 760 ©tücE für baä Sa^r ergiebt,

nämlic^ 76,97 J€. für jebeS ^ferb.

25ie ^ommiffion fa^ nac^ biefer ©rtäuterung feinen

2lnIo§, einen Stntrag ouf @rmä§igung bes 2lnfafee§ an 3uf(i^u^

iu ben g^utterungöfoften ju [teilen, jumal ba bie eoentueHe

©rfparnig ber ^offe boc^ ju ®ute fomme.
S)ic ©enel^mtgung ber Site! 40 unb 41 roirb anl^eimgegeben.

3u Sitel 42
würbe bie fotgenbe ©pejialifirung gegeben.

SDie für baä 9tecf)nung§ial)r 1879/80 oeranfd^tagten

3lu§gaben für Unter^aUung, 33er[egung unb 33er»oIIftänbigung

ber 2:eIegrapI)enantogen finb bie folgenben:

1. Unterbaltung ber Sinien:
@§ finb ju unter{)oUen 50 233,33 ililometer

©eftänge nai^ibem bi§f)erigen ©afee oon 20 bi§

22 ^/^ für ben Kilometer (je mä) ber ©egenb)

1 059 124 J^.

unb 163 854,43 Kilometer Scitung nad) bem
bisfierigen ©a^ oon 3,6 cS. für ben Kilometer

Seitung . . 589 876 J{.

2. 33erlegung ber Sinien:
^aö) ben fpejiellen Ermittelungen ber ilaifers

lidben Oberpoftbireftion betragen bie Soften für

bie beJ)uf§ (Sr^ielung eines gefi^erten Selegrap!)en=

betriebet bringenb gebotene 33erlegung ber Setes

graptientinien oon ^unftftraBen unb ®ifenba^nen

bejief)ungöroetfe Sanbraegen unb ^lunftftrajgcn neben

ben eoentueü einjuridjtenben Stationen pfammen
145 068 c/^

3. 33erßonftänbigung:
®s ift bringenb not^wenbig, bei bcnjenigen

$relegrapl)enlinien, in n)eI(J^en bie einfa^en ©eftänge

p ftat? bclaftet finb, boppelte ©eftänge l^erjus

ftetten, aucb bie ©(J^lie|ungsfreife ber ^utiftroni^

teitung ju rerengen. S)te ©efammtfoften |ierfür

nebft ben eoentueÖ einjuri(5tenben ©tationen belau=

fen fid^ mä) genauerer Ermittelung auf 659 Vl^J(,

JLro^ ber 2)ringlic^feit ber ^erfteHung oon

SDoppelgeftängen ift mit 9lü(ffi(^t auf bie §öpe

ber Soften bie 3tuSfü{)rung auf 2 Satire oerttieilt

unb für 1879/80 nur bie ©umme oon 300 000 Ji.

in 2lnfprud) genommen.

3ur 33eftreitung ber Soften für unoorl)ergej

fetiene 2lrbeitcn finb jur 33erfügung bes ®eneral=

tetcgrap^enaints ju galten 95 932 J(.

5Dte Erläuterungen gaben ju Söebenfen in ber ilommiffion

feinen 21nla6, unb wirb ba|er bie ©ene^migung biefes Sitels

anlieimgegeben.

3?e§glcicben bcä Sitcls 43.

D. <Sa(|)Hct)e unb t)ermtf(|)te Sludgaben unb fonfiige

3)ie ©eneJimigung ber Sitel 44, 45, 46, 47 unb 48
wirb anf)eimgegeben.

3u Sttel 52
rourbc ber Slntrag gefteHt, ben S^itel wie folgt ju faffen:

^Vergütungen on auswärtige ^oft^ unb 2:eIegrapJ)en=

beijörben, an S)ampff(i^iffS= unb an 2:eIegrapE)enunters

ne|mungen, fowie ^Beiträge jur Unterhaltung ber

internationalen ^oft= unb Selegrapl^enburcauS,

übrigens mit ber beantragten ©umme ju bewilligen. SDer

2lntrag würbe bamit motioirt, ba^ nad^ ben 3JUttl)eilungen

ber Herren 33ertreter bes 33unbeSratl^s aus biefem $fitel jje^t

aud^ an oerfdliiebene S^elegrapl^enunternclimungcn bie erforbers^

lidben 33ergütungen geleiftet werben müßten.

2)ie Sütel 53, 54, 55, 56 gaben ju weiteren Sefprec^ungen

feinen 2lnla§ unb wirb beren ©ene^migung anl^eimgegebcn.

S)ie Äommiffion beantragt liiernac^:

®er Sieid^stag woüe befd^lie^en:

I. 2)en Etat ber ^oft^ unb 2elegrapl(enoerwaltung für

baS EtatSja^r 1878/79 unb jroar:

Einnai^me S^itel 1 bis 10,

g^ortbauernbe 2lusgabe Sittel 1 bis 48,
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen SÜteln in

2lnfa^ gebradE)ten ©ummen gu bewilligen;

2itcl 52 wie folgt ju faffen:

„aSergütungen an auswärtige ^oft= unb $Eele=

grap^enbe^örben, an SDampffc^iffS; unb an S;ele=
.

grap^en=Unterne]^mungen, fowie Beiträge jur Unters i
Haltung ber internationalen ^oft= unb $Eetegrapl)en= 1
bureaus", ||

unb mit ber in 2lnfafe gebrad^ten ©umme %\x bewittigen;

Sitel 53 bis 56 unoeränbert mit ben bei ben

einzelnen Sitein in 2lnfa^ gebrad^ten ©ummen ju be=

wiÖigen.

II. ®en §errn 9?eid^Sfanäler ju erfudfjen:

1. bie ^rotofoße ber SSer^anblungen beS 5longreffes ju

^oris l)infichtlid^ bes abgcfd^loffenen SBeltpoftoertrags

unb ber befonberen Uebereinfommen wegen bes 2lus-

taufd^es oon Briefen mit 2ßertl)angaben unb oon

^oftanweifungen bem 9?eid^stage mitjutl^eilen;

2. eine weitere Siegelung ber aSergütungen für bie j
a3eftellungen ber Seiegramme im Umfreife ber 2ele;

graplienanftalten eintreten ju laffen unb barüber

beim näd^ften 33ubget eine aJiittlieilung ju mad^en

;

3. barauf iBebad^t ju nehmen, ba^ ben ^oft- unb |
Selegrapl;enbeamten an ©onn= unb g'eiertagen bie

entfpre(^enbe ©onntagSrulic gewäl^rt werbe;

4. bie aSorfd^riften über bie 2lnnal)me unb 2lnfteEung

oon 2lnwärtern im Sielegrapl;enbienfte, monad^ bie

2lnftettungsbefäl;igung für benSelegraplienbicnft nur

ausnalimsweife oerlie|en werben fann, oufjul^eben.

III. 'hxt eingereid^ten Petitionen unter II. 9lr. 29 unb

II. Sdr. 1101 als burdf) bie aSefd^lujinafimc über ben

<kXQ.i erlebigt anzufeilen.

a3erlin, ben 22. SKärj 1879.

3)te IX ^ommtffton.

3ldtermann (aSorfi^enber). Dr. 9lieper (a3erid^terftatter).

©erwig. ^un^en. 9Köring. Dr. ©d^röber (g^riebberg).

Dr. 3}Ujunfe. o. tet)ler. o. ^uttfamer (Sübben).

Dr. SingenS. Dr. 3immermann. ©ünt^er (©ad^fen).

0. a3el^rj©d^molbow. o. 3flaüenftein.
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ber

f^ernf^rec^anftalten uttb t'^rer SSermttteluitf^öattftalten.

Serttn, ben 10. 3Kärj 1879.

9?ummcr. ^ernfpre(3^atnt. SScrmittetungSamt.
Entfernung,

km

1.
1

©rinatten 1 9?aeren 3.

2. 3lnröd^te ©rroxtte 6.

8. «Plettenberg S3E»f. Rettenberg ©tbt. 2,

4. 3Jiü^lenra|mebe 3lltena i. SBeftf. 4.

5. 33eftn)ig=9?utlar 7.

6. Altena 33^. Altena ©tbt. —
7. ßromboc^ 6reujtt)Qt 5.

8. Silftetn ©reoenbrüd 7.

9. 33ele(fe ^ 8.

10. 5aaenborf 33alt)e 10.

11. ©unbcrn a3ott)e 17.

12. Unntt'ilönigsborn Unna 7.

13. ßattliaufen ©(l)atf§mül)le 4.

14. UecEenborf SBottenfc^eib 2.

15. Stil Sliyborf

16. 2)eutfd^=2Bt(mer§borf ©cf)öneberg

17. {^riebridisfelbe 9tummet§burg 9?tngba^n.

18. ÜJiartinifenfetbe gjioabtt

19. 9leini(ienborf ©efunbbrunnen

20. 2ßei§enfee ^riebri(j^8berg

21. Sic^tenberg ^riebric^sberg

22. 33orttum 33ocEenem 4.

23. ^c^len Sobentoerber 4.

24. Sobenfelbc Uslar 9.

25. {^ütftenbcrg i. 33r. ^öjtcr 6.

Slftenftüife }u fcen SSer^anblunflen be8 Deutft^en SReicl)8tafle8 1879. 77
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26. aSßeenbe ©öttingen 3.

27. Sinbou bei SWorb^eim i. ^onnoücr (Katlenburg 4.

28. Dcbisfclbc 6.

29. SJliblum SDorum

aBremen SDorum 7

©clftngcn SBremeröörbc 15

Scoerftebt ©tubbcn i. §ann. 5

33. §arpftebt S8affum 12.

34. ©narrcnburg 39remerüörbe 22.

35. J^ebingl^aufen ©t)fc 15.

36. ©tegerberg ©toljcnou 8.

37. S3rud^l^aufen 33ilfcn 3.

38. ©totcl Sojftebt 4.

39. mdm §ot)a 3.

40. ®roB'SinteIn aSerben 9.

41. ©ilberbcrg granfenftein 12.

42. 14.

43. «ülörfci^etroife 6antl) ©tbt. 11.

44. ©ulttu mmm 9.

45. ©troppen ©eHenborf 3.

®ro&=2)rcnfen ©(j^loppe 1

8

47 Sirifd^in ©rone a. 33ral^c 10

®r.:©(!^Uen)i6 ejcrsf 20

49 SBiffcf SBei^cn^ö^c 11

50. SBubfin Colmar i. % 13.

51. spoln.=guPed 2)t.=(5rone 19.

52. 3Kietjd^tSfo SBongroroife 11.

53. aSitforoo 11.

54. ©r.^Söittenberg Wlax. ©d^neibemüJ)l ©p. 8.

55. ®erla(i^ä^etn Sauba 2.

56. ©ennfclb älbels^eint 2.

57. aJlünjeöl^eim UnteröroiS^eim 5.

58. ßberfa^bad^ Sichern 4.

59. Dttenpfcn HappetrobccE 4.

60. 9iot^cnfcts i. ®ern§ba(ä^ ©p. 7.

61. ©aggcnau ©cmäbad^ ©p. 5.

62. Seifienbad^ ®vcmha^ ©p. 5.
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Stummer. 5ernfprc(i^amt. 35ermittctung6omt.
(Entfernung,

km

jöbtv^^oitbivtmon Gaffel.

63. SWünd^^aufcn SBetter 7.

64. @d^malnau ©ersfelb 10.

65. ^rielenborf 3itntnerSrobe 9.

66. SBinbedfen §anau 11.

67. 3ierenberg 2BoIf^agen 12.

68. Oberauta 3^eufir(3^en b. 3- 11.

69. ©(j^roeinsbcrg 8.

70. Sfiaumburg gi.=S3. ©affcl SBolffiagcn 10.

71. §etten^aufcn ©ersfelb 9.

löbett^oftbitettion 6o6(en|.

72. 2.

73. ©iaenfetb Sufeeratl^ 8.

74. ©emünbcn Äir<ä^berg m.-.^Ö. ©oblens 9.

75. Siirgbro^t 6.

76. SBriebet 3ea a. an. 4.

77. ^ünberid^ 3ca a. aji. 7.

78. ©etsborf 2Rc(fenl^etm 4.

©ber » ^pfl&irefttott ®öltt o. ftl^ein.

79. ßud^cn^eim 3.

80. 10.

81. 5tumbrec^t
1

SBatbbroet 8.

82. Sßiel 14.

83. Gürten SBipperfürtf) 14.

84. §er[el Stoisborf 7.

85. Se(^eni(i^ 5.

86. SBcffeling SBrü^t 7.

87. ©totjenboc^ 11.

88.

1
©iegburg 12.

89. 20.

90. Sinblar 7.

91. ^aiferau 1
©ngeläfird^en

7.

92. Stobenfird^en Sapent^al 3.

Obet'^oftbivtftion eddlin.

93. SRebel 9.

94. 9iemroaffer Stummelsburg i./^ommern 14.

95. ©eebucforo Slügenroalbe 11.

96. Sattin 3u(ferä 10.

97. SQttjig Garätn 8.

98. ®ro&=Äübbc S^euftetün 8.

99. Siuacfenburg 3ucferö 14.

77*
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100. Siel

101. O&cmeiter

102. aWö^ringeii

103.

104. SßeiSiDcil

105. Sroc^telfingen

106. SSerinflenftabt

107. ©anct ^eter

108. uiioaer

109. ©tangeuroaloe
IIA110. wlem stag

III. ^lein £rug

112.

113. ®orjno

114. l^xodow

115. JJeumünftcrberg

116. ©(^önbaum

117. Äauernid

118. 9ieuftabt i./äöeftpr.

119. ®roj8=©tarjin

120. gränfifc^=eruinba(i)

121. 2lffen^eim

122. 33t)uftabt

123. ditiä)tnba^, ©ro^ljerj

124. SDorn=2)ürf^etm

125. SBaßertljeim

126. '•^Joffetiborf

127. ^reifii^a

128. ©eiffen

129.

130. 9ieu{)aufen bei ©agba

©d^liengen

33abenn)eiler

Smmenbingen

I
^ömg§f(^aff^aufen

©ammertingen

§8urg in SBaben

3)larienfee

Gielau

SJietüe

e^riftburg

Sartnigfa

fu|ig

S^iegen^of

?ieumarf

S^iebenfrug

^^u^ig

33renäba(|

9Jieber=2ööaftabt

Reffen.

1

©d^öiiberg

2ll§l^eim

©aubicEel^eim

§einäberg=:S)euben

I

@ai)ba

SJaußen

©a^ba

3.

1.

7.

3.

5.

9.

12.

12.

10.

12.

13.

7.

20.

12.

16.

3.

13.

12.

4.

4.

7.

10.

5/84

3.

8.

12.

11.

4.

6.

131. ©reoenbroic^ 3.

132. 3!){)ünn 2)abring()aufen 8.

133. Debt 3.

134. 33rügen a3oiöl^eim 5.
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lObiV'^oit^ivettion Arfurt.

135. ^einrid^S 3.

136. Söhlen ©rofebreitenbad) 3.

137. ©räfenroba *^taue 7.

löbet-'^oft^iteHion ^ranffurt a. ^t.

138. Siinburg a. Sat;n 4.

139. ©ec^fel iianbäberg a. 2B. 9.

140. 3orban ©d^roiebuö 10.

141. 2eu;)li^ Griebel 6.

142. ^^euenburg ©otbin 12.

143. ^erneuc^en SBufterrai^ 4.

144. 2ia=9iee^ aßriejen 6.

145. Stufen ©(^önfCiejB 8.

146.

147.

meni^ 2lmt

^Eieniß ®orf
\

/

®r. S^euenborf
3.

4.

148. 33enau e^riftianftobt 10.

149. ®ot)benen Srempen 13.

150. aSiau^nen 10.

151. 5Reumeräbüi-f ©umbinnen 11.

152. ^ietupöfinen 2ßiaf{f(^fen 16.

153. ßoabjut^en ©tonif(j^fen 12.

154. a)JalIn)if(^fen ©umbinnen 16.

155. 2arputfc^en Krempen 11.

156. Siblacfen Soblanfen 11.

157. SDuncpfen ^Jiarggraboroa 16,

158. 2tu(on)öt)nen ©taiägirren 11.

159. Subbern Stngerburg 12.

160. mutm art)ö 16.

161. ©raboroen ©otbap 10.

162. 9tibben ©orquitten 10.

163. Sauningfen 2lngerburg 12.

164. SBalterfe^men Miauten 11.

165. aßifirfd^fen 2)arfe{)men 9.

166. ^uforeiten §ei)befrug ©tabt 15.

167. Sngnaten §ei)befrug Sa^)n^)^)f 11.

168. £)ber=etffefn Sftagnitt 6.

169. Äefeet 2lrt)8 12.

170. SBobfc^iöingfen ©otbap 5.

171. ©onäfen 9Jlarggraboroa 17.

172. ^^erUroatbe älngerburg 13.

173. 2rafe^nen 33^f. Jrafeiinen ©tabt 12.
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iObet^^Qfibtteftton l^aUe.

174. SRauenborf Söbejün 4.

175. ©(^öneroalbe §oljborf 9.

1 7ß (5et)ba 3at)n Q
U,

1 771(1. 9Kü(fenberg ©Iftcrroerba

1 78 ©berröbtingen a. §b. ©angerl^aufen

'179. 2lffel 3)rod^lerfen 4.

180. SBü^fletf) ©tobe 6.

181. ^umelüörben j^reiburg t. §ann. 5.

182. ©tocEelsborf fiübcd 5.

183. §arfefelb Horneburg 10.

184: Samftebt SBaSbecE 10.

185. greiburg i. §onn. 7.

lob. SDul^nen
A
t.

187 ßübittgäroortt) 3IItenbru(i^ A
4.

1 RRXOO. ©eöeräborf SReutiauä q./D. Q
O.

189. Sangenfiagen 58urgraebel 11.

190. Sauenftein ©aljl^emmenborf 4.

. 191. §ot)eneggelfen Safferbe 5.

192. eftorf Seefe 10.

It/O. Sanböbcrgen bo. D.

1 Qi. Sauenau 9?obenberg r;
u.

1 Q*^ ®ro§=3?J)üben ©eefen Q
o.

4^bets^QftbttefttPtt Äiel.

196. 2Imt ©cf)le§raig %il 2lmt ©(J^leäraig 2.

197. ©elent Sütgenburg 12.

198. Kating ©arbing 6.

199. 50iögeltonbcrn 8.

200. ßiämar 8.

201. ©überftopcl g^riebrtc^äftabt 9.

202. ©elting Cappeln 11.

ZUo. SSanfenborf 33ornJ)öoet b.

©(^enefelb §ancrau 1 nIV.

®römi| ßiämar b.

206. ©(^ugften Königsberg i./^r.^ 15.

207. ©piegelberg ©utftabt 13.

208. ©öttd^enborf ©c^lobitten 13.

209. 5Druget)nen ^obctlien 10.

210. Siöfa=©(^aafen ?ieul^aufcn 16.

211. SBranbcnburg ßubtoigSort 7.

212. Sieiftimmen 8.
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213. ®tnfiebel 16.

214. jOberfrol^na ßimbad^ 2.

215. 2l^onbcrg Seipjig 3.

216. ©tötterife bo. 2.

217. Sieberttoolftoi^ ©rimma 14.

218. bo. 3.

219. %altenhttQ 33oIfenI;ain 8.

220. SKittetOteinfird^ 3«arfltffa 6.

221. ©t. 3Bortenber9 5.

222. Sänfenborf $Rie§f9 5.

223. 3KeIaune bo. 14.

224. SiefenfurtJ) % 33. Siegnil 10.

225. aßalbed ^elmftebt 9.

226. Wernburg 9.

227. 3Jiägbefprung •Öatjgerobe 4.

228. Sßulfen ©Otiten 8.

229. ©r. ßttersleben ©ubenburg 13.

230. ßocEiftebt ©(i^neiblingcn 3.

231. ©c^Ianflebt ^Reuroegeräleben 6.

232. ßroppenftebt §abmer§Ieben 5.

233. 3Kei|enborf ®r. 2tmmen§Ieben 4.

234. »urgftaQ 3Ral^troinfel 8.

235. 5Weinftebt 4.

236. SinbQU i./2l. 3erbft
t

9.

iOb<r=^oftbtrcftton 9We#.

237. ©oigne ®elme 12.

238. ®oe|enbrü(f Semberg i./S. 3.

239. 3Koijieres bei SBi§ SD. 2loricourt 13.

C)htv--^oftbivtttion SWiitbcn.

240. ^Qfte $Rennborf 6,5Ö

241. ^tot^enuffcln 3Jlinben 9,34

242. Slläroebe ^r. ßlbeiiborf 11,7..

243. SBünnenburg ^ürftenberg 3,7

244. ^Rofingfclb Slintetn 15,83-

245. ©(^TOalenberg

1
©d^ieber

7 --
' ,00

245. 7.
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247.

248.

249.

250.

251.

252.

Sßefter^ott

SJtettingen

©tromberg i./2üß.

SJeocrgern

S'iiefenbccE

©eppenrabc

33uer

Ibbenbüren

Oelbe

j
.^brftel

£übtngt)aufen

4,21.

19,n.

3/65-

4.

8.

4.

253.

254.

255.

256.

Papenburg ©bcrenbe

9ie[ferlanb

33uer im Dänabrücf'fd^en

33lefen

'ißapenburg

@mben

gjieae

^JorbenJiainm

A

3.

8.^

8.

Sl>het>^oftbiteHion Sippein.

257.

258.

259.

260.

961

262.

263.

264.

S3Inben

^oIn.=.^ratt)arn

©eorgenberg

®roB=®öbern

ttetn=©^re^^i^

Senefc^au ^

Xt ^xamavn

.^Ungebeutel

Seobf(i^ü^.

tatf(J^er

S'ZeubecE

^upp

1
tuttfc^in

)

14,20.

1.3,1.

8.

6.

4.

7.

15.

19.

265.
1

3cirotf(^tn
1

45bcrs^pft^trcfttPtt ^ptöbam.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

©d)öpfurtfj

Stnum

Jtaiten

•§)aBtebeti

Söraenberg i. b. SKorf

§eegermü{)le

3inna

SBerneu^en

S^eupil

©beröroolbe

©remmen

g^ürfteniüalbe

^oi^enburg VL/m.

©ranfec

©beräroatbe

Jüterbog

33ernau

1
§albc

3el)bent(f

0.

10.

4.

10.

12.

5.

13.

7.

5.

15.
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277. j^ürftenroerber 2ßoIf§r;agen 9.

278. •§erjfelbe 3flüber§borf 3.

279. ^ranä.=33uc^l^oIs
i

14.

280. ©d^önerlinbe 33a§borf 9.

281. ©d^önroatbe
J

6.

282. 18.

283. SSiefenburg 1
Seljig

10.

284. 7.

285. •?>erjberg i./3K.

1

Dremmen 19.

11,

287. ©ersraalbe 5.

288. ^lumberg Bernau 9.

289. ©lienfe griebtanb i./a». 12.

290. Saagc 10.

291. ©üftrotü 10.

292. ^tein ^laften 2Baren 10.

293. müenUd getbberg i./3Ji. 9.

294. 6ar(otü ©c^önberg 11.

295. mm 11.

©ber=^oftbircftion Stettin.

296. 3Bt(benbru(i^ 8.

297. Siebefeele anisbrot) 3.

298. Slltiüttrp Uederntünbe 16.

299. ©afeburg ©lüinemünbe 11,

300. ßlempenoio Sireptoiö a./2. 13.

301. ©oQnotü 12.

302. S^ipperroiefe 3^ibbid;ott) 5.

303. 3itfon) «Putbuö 6.

304. ©Ibeiia ©reiöfötoalb 5.

305. 2ßufterl)ufeii 20.

306. ^Parlarafrug 9.

307. ©to[jcnf)agen 3üttt(^on) 6.

308. Bifemar Treptoro a./9?. 18.

309. ßammin i./^om. 12.

310. 33ct)eröborf 9.

•aftenftürf« iju teil iöerfjanblungen tcg Iieiitjdjcii .Reichstages 1879. 78
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Stummer. aSermittelungsamt. entfcrnuuö.

km

O -1 1
311. äJlarlenlieim iüjQjieln^eitn 4.

312.
CO »7

313. 5.

314. SDürlinsborf
o

315. 9.

olb. UlUntCy 12.

317. Sistloenftem aiseffcrltng 12.

318. 33artent)etnt ' ©terenj 3.

319. 9ieubrcifa(i) 3.

^ rt n pt*ßfi Ptnt A

321. ©t. aitttarin 1.

322. 2Beft{)ofcn 2BaffeInl^ctm 5.

323. £autenba(i) 2.

324. £iberburnt)aupt ©enn|eim 8.

325. ^ieuTOeiler ^r. 3abem 12.

326. 6.

327.

328.

©uljbab 1

SWotsbeim ©tabt.
4.

2.

329. 2)orli§I)cim
)

2.

330. ^licbertbbern ©eis 6.

331. ©berbergJieim 8.

332.

333.

334.

So§beim

©aarn)ettingcn

^errftein

3Kerstg

©aarlouiSij^rauIoutem

j^ifd)bad^

12.

5.

9.



Sufammenftellung.

Slad^en 1

Strnsberg 9 13

Sertin 7

Sraunfc^roeig 7

Sretnen 12

Sreölau 5

SBromberg 9

^arUrut)e 8

ßaffel 9

©oblens 7

6ötn U
6ö8tin 7

(Sonftanj 8

J)nnjig 12

5E)annftabt 6

3)reöben 5

2)üfyelborf 3

©rfurt 3

granffurt a. 9Kain 1

^ranffurt a. £)öer 10

©umbinnen 25

^atte a. © 5

Hamburg 10

©annoocr 7

^tel 10
Königsberg 7

Seipjig. . 6

Siegnig 6

gWagbeburg 12

5D?e| 3

aJHnben 7

SWünfter 6

£)Ibenburg 4

Cppcin 8

spofen 1

^otsbam 23
©c^rocrin 7

Stettin 15

©trafeburg 21

Jrier . 3

334

ginlaflc II.

21 U ^ 3 11 BM ben 5(6änberuttgen ber 5)oftorbnung »om
18. 2)eBemkr 1874.

2. 3m §. 32, „Seftettung" betreffenb, erl)alten bie

mföfee III., IV. unb V. fofgenbe ^""9:
III. g^ür bic SBeftettung ber geroöfmlic^en ^^Jacfete im

Ort^beftettbejirfe werben erhoben:

1. bei ben ^^oftämtern I. klaffe:

a) für spodete biö 5 Kilogramm einfd^liefeU(^li(]^

10 ^f.
b) für fdiroerere ^ndete 15 =

gür einzelne gro&e Orte fann burd) beionbere SSers

fügung ber oberften ^oftbe{)örbe bie Scfteügebüfir bei

spodeten bis 5 Kilogramm einfc^liefeli^ auf 15 ^f.
unb bei f^toereren «padeten auf 20 ^ipf. feftgefefet

werben.

2. bei ben übrigen ^oftanftaltcn :

a) für^adete bie 5 Kilogramm einfdiUefetic^ 5 «pf.

b) für f(^)tüerere ^adete 10 =

©e^ören äroei ober me^r ^adete ju einer 53eg(eit=

abreffe, fo wirb für baö fdircerfte $adet bic orb=

nungsmä§ige Sefteagebütir, für jebeä roeitere ^adet
aber nur eine ®ebüi)r oon 5 ^f erhoben.

IV. %üx bie Sefteaung ber ^Briefe mit 2ßertt)angabe unb
ber ^adete mit SBert^angabe im ßrtsbeftettbejirfc

werben erl^oben :

1. für Briefe mit SSert^angabe:

a) bis 3um ^Betrage t)on 1 500 g^art . 5 ^f.
b) im 33etrage oon meJir als 1 500 unb bis

3 000 maxt 10
2. für ^adete mit 3Gßcrtl)angabe: bie ©ä^e für

Briefe mit 2ßertl)angabe, wenn aber ber Jarif

für bie 33eftellung ber geroöliulic^en ^adete f)öl)ere

©ä^e ergiebt, biefc le^teren.

V. 2tn ßrten, wo ©riefe unb ^adete mit l)ö^erer

aöert^angabe als 3 000 Waxt beftettt werben, ift ba-

für eine SefteHgebü^r üon 20 »Pf. ju erl^eben. ^üx
einzelne gro§e Orte fann burc^ befonbere 33erfü=

gung ber oberften ^oftbef)örbe bie 33efteIIgebü^r aud)

bei ^adeten mit Sßert^angabe oon 3000 aKarf unb
weniger auf 20 ^f. feftgefe^t werben.

Mula^e III.

spoftnarfiuo^mefenbuiigen.

3n bcm 33erfa^ren mit $poftoorf(^)üffen treten vom
1. ßftober ab folgenbe Slenberungen ein:

1. ©ine SluSja^lung »on ^oftoorfc^üffen gleich bei ber

©inlieferung ber jugel)örigen ©enbungen finbet nic§t

ftatt; für „^oftoorfc^u§" wirb bie Scjeid)nuug

„^Rad^nal^me" eingefül^rt.

2. 9^ad^nal)inefenbungen müffcn in ber luffii^rift mit

bem SSermerfe : ??ad^nal)me oon .... 3)Jar£ . . ^f.
(9JiarEfumme in 3al)ten unb 33uc^ftaben, Pfennigs

fumme nur in Sailen) werfelien fein unb unmittel=

bar barunter bie genaue SSejeii^nung ber einlieferns

ben S3el)örbe ober g^irma, bejw. ben 9kmen, ©tanb
unb 3So]^nort — in größeren ©tabten auc^ bie

SBolinung — bes 3tbfenberS in beutlid)en ©djriftjügcn

entl^alten. Sei jodeten müffen oorftel^enbe Sermerfc

fowol)l auf ber ©enbung felbft, als auf
ber äugel)örigen ^adetabreff e angebrad^t fein.

3. 5Dem Sluflieferer einer ?Zad^naf)mefenbunij wirb über

ben Setrag eine Sefc^cinigung ertljeilt, weld^e, wenn
über bie ©enbung ol)ne|in ein ©intieferungsic|ein

5U oerabfolgen ift (bei ©infdjreib; unb 9Bertl^=

fenbungen), in jenen mit oufgenommen, fonft aber

befonbers auSgeftetIt wirb. SDenjenigeit Scrfenbern,

weld^e fid) eines ^ofteinliefcrungsbudjes bebienen,

fönnen jene Seft^einigungen in biefem mit erttjeitt

werben; aud) wirb fold^en Seljörben unb @efd}äfts=

treibenbcn, welche fortgefe^t Dkdjnai^mefenbungen in

größerer Saljl einliefern, ber ©cbraud) befoiiberer,

üon ber ^oft unentgettlid^ 311 licfernber S^ad^nal^mc:

büdier geftattet.

4. ©ingetöfte 9{ad)na^mebeträgc werben ben Stbfcnbern

oon ber ScftimmungS^^^Joftanftalt mittele i'ot"tan=

weifung o^ne Slbjug unb portofrei übermittelt.

2luf bem 5ugel)örigen 2lbf(^nitte, weld}cr vom (Sm-

pfänger losgetrennt unb jurüdbel^alten werben fann,

78*
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wirb poftfeitig 3lamt iinb 2öo^nort beö ©mpfängers
ber 9ia(^naf)me[eubung, foiuie £)rt unb Sag ber @tn=

tieferung ber le^teren, üermerft. %üv bie ilbtragung

ber ^oftantüeifungen hv^m. ber jugeJiörigen 33eträgc

Toirb bas gen)öJ)nli(^e 33eftellgelb erhoben.

5. 3m Uebrigen Heibeti bejüglid) ber ?ftaä)na\)\m bie

feitl)erigen SSeftiinmungen über ^oftüorfc^üffe in

^raft.

S3erlin W., ben 8. September 1878.

2)er ^eneral=§)oftmeifter.

gej. 'Stephan.

?flv. 81.

ber

toninüffiDii für ben äJcicJ^^au^^altöetat

über

berfelben pix S[sorbevatl)mtg ükriinefene jtl)et(e

beö 9fteid;gl)auei§alttietatö für baö (£tatöial)r

1879/80 — güttbaüentbe ^^luggaben : Mapxkl

25, 26, 27, 29 ^ttel 16, .ta|3ttel 37 Xitel

18 Mg 20, MapM 38 Xitel 4 Oie 9; @in=

nal)ine: Kapitel 9 mtb 9;i. (SSemaltung bee

9lei(^öl)eereg). Einmalige ^tuögaBeu: ^a|3itel

14 Big 19 (3tuöga6en in golge beg .triegeg

gegen granfreic^) —

.

33eric^terftatter: 2lbgeorbneter v. <Bä)m\h (Söürttemberg).

Eintrag ber Eommiffion.

5Der Sieic^ätag raoüe befcE)üe§en:

gortbanernbe 3(nggaben.

StapiUl 25. 9?aturaIoerpf legung.
Sttel 1 big 3, für ^reu|en, Sac^fen unb

SBürttemberg, unoeränbert mit ben bei b^i ein=

feinen Atteln in lufofe gebrad^ten ©ummen ^u

bemilligen.

JEitel 4:

a) für spreujsen, 1 824 582 o€ abjufefeen, mitf)in

ftatt ber in 2tnfa^ gebrac^öten ©umme üon

44 492 963 J{ nur 42 668 381 ju beroißigcn,

b) für ©acMcii, 50000 Jt^, abäufegen, mitfjin ftatt

ber in Stnfa^ gebradjteii ©umme von 3 536 938
nur 3 486 938 J/, gu beroiaigcii.

<0 für Sßürttemberg, 50 000 c//^ abjufe^en, mit=

l)\n ftatt ber in 3lnfa^ gcbrad)tcn ©umme üon

2 487 570 J/". nur 2 437 570 Jl. ju beroidioen.

2itel 5 unb 6, für ^^Ueu§cn, @a(^fen unb
Sßürtteuiberg, uiiüeränbert mit ben bei ben

cinjeluen .litcdi in 3tnfo| gebrad)ten ©ummen
ju bewilligen.

^a^itcl 2(i. 33cncibungunb3luörüftnngbor 'Jr nppc n.

:litel 1 bi§ 10, für •^iU-eufeen, ©ad;fcn unb
5ü5ür ttcmberg, unueränbert mit ben bei ben

einjelnen Siitetn in 3lnfa^ gebrai^ten ©ummen
ju bewilligen.

SiapiUi 37. ®arntfonüern)altung§= unb ©erüiäroefen
S^itel 1 bis 67, für ^reu§en, ©ad^fen unb

2ßürttemberg, unoeränbert mit ben bei ben

einzelnen Sitelu in Stnfafe gebrachten ©ummen
ju bewilligen, bie SSemertung unter 2itel 11

aber raie folgt ju foffen:

„9?etabUffement§= unb SIeubauten bürfen

J)ierau§ nur beftritten werben, wenn bie Soften

beä einjelnen 33aue§ 30 000 ^y/l. n[ä)t über=

f(^reiten unb bie betreffenben Sauten, fofern

bie Mten 15 000 bis 30 000 Ji^. betragen,

im @tat namentlich aufgeführt ftnb."

Siapitel 2». aKititärmebiginalwefen.
Sitel 16, für ^rcufeen, unueränbert mit ber in

2lnfa| gebrachten ©umme ju bewilligen.

Siapitel 37. Slrtillerie: unb Söaff enwefen.
Sitel 18, 18a., 19 unb 20, für ^reufeen,

©ai^fcn unb 2Bürttemberg, unüeränbert mit

ben bei ben einzelnen Sitein in 3lnfa^ gebrai^ten

©ummen in bewilligen.

SiapiM 38. Sed^nifc^c 3nftitute ber Slrtillerie.

Sitel 4 bis 9, für sprengen, ©achfen unb

Söürttemberg, unöeränbert mit ben bei ben

einjelnen Sitein in älnfa^ gebrachten ©ummen ju

bewiEigen unb folgenbe S^efolution anjunelimen:

„5)ic 2)?ilitärüerwaltung aufjuforbern, im

(gtat beä nät^ftcn Sahreä in 33etreff ber

fad)lid)en 2luögaben für 3lrtitterie= unb 2Baffen=

wefen unb ber 93etriebsauögaben ber ted)nifd)en

Snftitute eine bcrortige Slufftettung h'^i^^^iä"'

führen, bafe bie wirflidjen älusgaben für Söe=

{(Raffung von SBaffen unb aJiunitiou in ben

3al)re§rechnungen jur @rf(iheinung gelangen

unb bie Slbführung üon ©rfparniffen an SDe;

pofitalbeftänben irgenb weld^er 2lrt au§ge--

fchloffen bleibt."

©inna^me.
Kapitel ».

a. für ^reu§en.

Sitel 1 a. bis c. \ unoeränbert mit ben bei ben ein=

Sitel 2 a. bis g. > jelnen Sitein in 9lnfa^ gebrach^

Sitel 3 a. bis m.) ten ©ummen ju genehmigen.

n. „gür bas alte SDienftgeböube ber %0V'

tififation in Sorgau . . . 38 500 J{." ju

ftreidjen.

0, bis p. unüeränbert ju genehmigen.

Sitel 4 unoeränbert ju genehmigen.

b. für ©a(^fen.

Sitel 2 a. bis g. i

Sitel 3 a. bis d. I

Sitel 4.
[

unoeränbert ju Qt--

c. für SBürttemberg. ? nehmigen.

Sitel 2 a. bis g. l

Sitel 3 a. b iS e. \

Sitel 4.

Siapitei iiii. (ginnahmen ber 3=e|tungSbauüerwaltung

an (Srnnbftüdserlöfen — 6^auptetat ©. 114 —

.

Sitel 1 biö 6, unoeränbert mit ben bei ben ein-

jclnen Sitein in 3lnfafe gebrachten ©ummen ju

genehmigen.
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Einmalige ^(uöijaOen.

(^uöga&en in ^olflc Äricflcö öc^cn Jraufrcid).)

Siapitel 14 ^Titet 1 Inö 15

unücräiibert mit ben htx

ben einjeliKU Z\tdn bejro.

Kapiteln in2lnfa^gebrac^=

ten ©iimmen ju be=

roiHigen.

Kapitel 10

Rapittl 17

^a^ttel 18 2itct 1 unb 2

Än|>itel 19 Sütel 1 bis 7

SSertin, ben 22. 1879.

2)ie ^ontmtffton für loett 9lei(^t^()auö(}alt0etat

51. ». 93enntgfen, ». <S<|»mi^ (SBürttembcrg),

5ßotfi|enber. Serid^terftatter.

^weiten 33eratf}ung beö 3fleic^0[)auö^dt^etatö für

baö etat^ja^r 1879/80 — ©tat ber §)oft =

unb 2;elegrap()enüeriüa(tung, ©tnnialtgc

3(uögaben, ^a^itel 4 a. —

.

fiopftv. Ser 9teic^§tag rootle befc^üegen:

in Kapitel 4 a. ber etnmaügen 2tu§gaben (2tu&er=

orbenttic^er ©tat ber ^oft= unb 2etegrop^enüertDa(=

tung) neu einjufteCen:

„Sitet 17. 3ur ©rbauung eines neuen ^oft=

gebäubes in 3Kann^eim, erfte State 120 000 Jf "

SBerlin, ben 22. 93iäts 1879.

33erUn, ben 22. 3JJärä 1879.

3m Flamen Seinet 9Jlajeftät beS Äatfers beefjrt fid; ber

unterjeit^nete 9?eicf)Sfanaler ben beiüegenben

ßntrourf eines ©efe^eö roegen Slbönberung bes

©efefeeä vom 10. 3un{ 1869, betreffenb bie 9Bed)fe(*

ftempelfteuer,

nebft ?3egrünbung, rcie fotc^er üom SunbeSrat^e befd)(offen

roorben, bem 5teicf)Stagc jur uerfaffungsmäligen Sefcf)lufenaf)me

ganj ergebenft oorsulegen

^er 9ftei(^öfatt^Ier.

2ln ben 9leic^stag.

megen

^^{Mnberung be§ (^efetjcö Dom 10. Sunt 18G9,

betreffenb bie 2öec^feiftem:pelftener. . . .

2Bn- fBii^eUn, ton Ootle« @nobeu !Deutfd;er ^aifer,

Köllig bou ^reu§ea :c.

üerorbnen im Siamen be§ Meid}^, nad) erfolgter 3uftimmung
beö 33unbeSratt)ö unb be§ STkic^StagS, luas folgt:

airtifel 1.

3tn bie ©teEe ber §§• 2 unb 3 be§ ©efe^eä uoin 10. Sunt

1869, betreffenb bie 2BecI)felftempelfteucr, (33unbeS:@efe^b(att

©eitc 193) treten bie nad)folgcnben Seftimmungen

:

§. 2.

SDie ©tempelabgabe beträgt:

üon einer ©umme Don 200 ^/M unb roeniget 0,io cS.

über 200 = bi§ 400 rJd 0,2o =

= 400 = = 600 = 0,30 =

= 600 = = 800 = 0,4ü =

= 800 = = 1 000 ä 0,50 =

unb oon jebem ferneren 1 000 c/€ ber ©umme 6,50 oS.

metjr, bergeftalt, bajg jebes angefangene ^'aufenb für

ooH gered)net roirb.

§. 3.

SDte 5um 3iüede ber 33erec^nung ber Slbgabe vot-

junefimenbe Umrei^nung ber in einer anberen als

ber SJeic^SroäJirung ausgebrüdten ©ummen erfolgt,

foroeit ber Sunbesratfi ni(^t für getoiffe 2Bäl;rungen

allgemein gum ©runbe legenbe 9}Iittelraä^rungen

feftfe^t unb befannt mad)t, nac^ SKa^gabe bes

taufenben JlurfeS.

2lrtifel II.

SDiefeS ®efe^ tritt mit bem 1. Suli 1879 in ßraft.

Urfunblic^ 2c.

©egeben 2C.

©eit bem 3ö£)re 4874 ift im 9ftei($stage raieberljolt in 3ln=

regung gefommen, ba§ ber burc^ §. 2 bes ©efet^es üom 10. Sunt
1869 nad; bem ®rei§igt()alerfujs beftimmte Sarif für bie

©r^ebung ber ©tempetabgabe uon SBei^feln mit ber 9)Zünä=

gefe^gebung bes S^eic^s in Uebereinftimmung gebrad;t loerben

möge. SBenn gteid)it)ol;t üon eitter begüglid^en ®efe|eSuorlage

in ben früljeren Saljreu abgefel)en raorben ift, fo luar l;ier=

für ber SBunfd) mafigebenb, bie ebenfalls jur (Erörterung

ftelienbe ?yrage nod) weiterer 2tenberungen auf bem ©ebiete

beS SBedifelftempelioefenS gteid^jeitig jum 3luätrage ju bringen.

— 33ergl. ftenograp£)ifd;e 33erid)tc beS 9ieid)Stags

1874 Sanb I., ©eite 556; ©rudfadjen beS 9?eic^StagS

, 1875 9fJr. 66; ftenograp^ifdje Seridjtc 1875 Sonb
II., ©eite 932, 1877 Sanb 1., ©eite 393, 1878

^anb I., ©eite 216. —
i)iac^bem inbeffcn ber 9^eid;Stag in feiner ©i^ung uom

13. SJlärj 1878 (ftenograpt;ifd;c 33eridjte ^anb I., ©eite 506)

burc^ bie 2lnnal)me bes IntrageS beS Slbgeorbneten Dr. 3 im;

mermann,
ben §errn S^eidjSlanjler ju erfud)en, bafür ©orge

äu tragen, bafe bem 9ieid)Stag balbtbunlid)ft eine

©efe^esoorlage gemad)t merbe, rooburd) bas 2Bed)fel=
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fteinpelfteuergefe^ com 10. Suni 1869, &efouberä ber

§. 2 beffeUieii, mit ber neuereu ©efe^gehmg in Ueberein;

ftimmuug gebracht wirb,

feinerfeitö anerfaunt I;at, bo^ bie UmgeftaÜung beä ©tcuer=

tarifö fo bringUd; fei, um cor einer loeitergefieuben Steform

beä SBec^felftempetiuefeuö für fid^ ©riebigung ju erl)eifd^en,

ift biefem ®efi(i^t§punfte entfpred)eub ber »orliegenbe ®efefe=

entraurf aufgefteltt löorben.

2)er Sarif, roie er im Slrtifel I. bes ©ntrourfö r)orge=

f(J^tagen rairb, beruf)! gleicf) bem burc^ §. 2 beä ©efe^eä vom
10. 3uni 1869 feftgeftettten auf ber älbfii^t, eine ©tempeU
abgäbe von V2 ftuf ba§ S^aufenb ber 2Sed)felfumme ju er=

Ijeben. 33eäügiidj ber 2(bftufung unterfc^etbet er ^iä) von bem

te^tereu baburd), ba§, raäfjrenb biöl^er bie ©teuer bis ju einer

SBed)felfumme von 300 c//^ nad; Stufen oon 150 . barüber

{)inauä nac^ ©tufen üon 300 cy//. beredjnet raurbe, fortan bie

(Steuer innerl^atb ber erften Soufenb 9JiarlE in ©tufen non

200 ju 200 c//., bei t)ötjeren Söec^felfunnnen in ©tufen oon

1 000 ju 1 000 ./d erl^oben raerben foß. S)er S3etrag ber

3lbgabe, loeldjer fid; biöfier um je 0,1-, c /i< abftufte, fteigt nad)

bem Dorgefc^tagenen neuen Sarif innert;atb beä erften S^aufenb

ber SBe^felfumme um je 0,io c/C barüber t)inauä um je

0,50 ^/Z, raoburd) eine it)efentli(^e 33ereinfa(^ung ber ^8mi)-

nung unb Entrichtung ber 2tbgabe exxt[ä)t wirb. 2ßie l)oä)

ber ©teuerbetrag nad^ bem biäfjcrigen S^arif im Sßergteic^e ju

bem in Sluöfid^t genommenen neuen bei SBec^felfummen big

1 000 c/d für jebeö tjoße §unbert berfelben fid) beläuft,

ergiebt bie nad;foIgenbe i)ergleid)enbe Sufammenfteßung:
©tempelabgabe

nad^ bem bi§l)erigen nad) bem neuen

Söedjfelfumme. 2;arif. 2;arif.

100 0,10 A 0,10 J(.

200 = 0,15 0,10 =

300 = 0,15 '' 0,20 =

400 = 0,30 = 0,20 =

500 = 0,.30 = 0,30 =

600 = 0,30 =
.

0,30

700 = 0,45 = 0,40

800 = 0,45 ' 0,40 =

900 = 0,45 ' 0,50 =

1 000 = 0,60 = 0,50 =

2)ie 2(6gabe roürbe ^iernad; fünftig bie gleid^e bleiben

für 3ßedf)felfummen »on 100, 500 unb 600 J^,, um 0,05

fid^ eri)ö^en für SBec^felfummen oon 300 unb 900 c-/4 ba^

gegen fic^ ermäßigen um 0,05 c/(< für ©ummen uon 200,

700 unb 800 c //, unb um 0,io für ©ummen »on 400 unb

1 000 C./Z 3nt ©anjen alfo mürbe ber neue Sarif bei 2Bed;fe(-'

fummen biö ju 1 000 c /<< eine @r(eic^terung ber ©teuerpfiid)=

tigen jur g^otge (;aben.

3=ür ^edjfelfummen über 1 000 ^/^ ftefft fid^ bagegen

nad; bem yorgefd)lagenen S^arif bie 3Ibgabe faft burdjmeg et^

roaö f)öl)er, alö bi§f)er. 9lud^ bei fold^en 2ßed)feln bie ©ummen,
na^ roeldjen bie 2tbgabe ju berechnen, ;mt je 200 ,yß. ah^xu

ftufen, erfd^eint untijuntid;, meil ein betrdd;tU($er äCuäfaE an
ber Söedjfetfteuer baburdj berairft werben lüürbe, loätjrenb bei

ber 2tnnaf)me ber in bem ©efeljentrourfe »orgefc^Iagenen ©teuer=

ftufen Dorauäfi^ttid; bie auä ben SBed^fetn üon mel^r al§ @in=

taufenb Wlaxi ju erraartenben (jöljeren ©innafimen fid^ mit

ben 9Jiinbereinnat)men auä SBec^feln ben üon ©intaufenb Wart
unb weniger ungefäijr auögteid;en werben. 6§ fprid)t bagegen

aber ferner nod; bie Erwägung, ba^ bie ©teuerentrid^tung unb
bie ©teuerüerwaltung nid;tunwefenttidjer[(^wert werben würben,

wenn ber betrag ber ©teuer aud^ bei 2Bed;feln, weld^e über

eine ^öiiere ©umme als 1 000 c/<( lauten, non 0,io ju 0,io c-//^

ftiege unb in g^olge beffen eine erl)eblid)e 33ermel)rung ber 3al;t

ber rerfd^iebenen ©tempelmarfen unb geftempclten 'ölanfcts

eintreten mü§te, wenn man nicfit für eine unncrpltniftmäf^ig

gro^e 2lnjal)l oon Sßed^feln bie 33erwoiibnng meljreter Stempel^

marfen nötl^ig mad^en unb baburd^ bie ®efol)r oon SSerfelien

bei ^affirung ber 9J?arfen in empfinblic^em ©rabe oergröfeern

wollte. 2)ie Sarife ber meiften übrigen europäifc^en ©taaten,

weld^e einen 2öecl)felftempel erl()eben, ftufen aus ben gleid^en

Stüdfid^ten bie ©ummen, nad; weldien bie Slbgabe ju bered^nen

ift, bei l)öl)eren Beträgen in äl;nlid;en ober fogar größeren

Snteroatlen ab, aU fie bie 33orlage in Stuöfid^t nimmt. Slud^

im 9^eicf)ätage ift bei ber üorjät;rigen 33eratt)ung über ben @in=

gangä erwähnten 3Intrag be§ Stbgeorbneten Dr. 3imm ermann
ein mit bem oorliegenben faft genau übereinftimmenber Slarif

unwiberfprodien alä ein folc|er bejeid^net worben, weld^er auf bie

3uftimmung beä ^aufmannäftanbeä ju redjnen ^aben würbe.

/ — aSergl. bie D^ebe beä 2Ibgeorbneten Dr. 33am =

berger in ber ©i^ung 00m 13. 3)lärj 1878,

ftenogral;if(^e 33erid)te 33anb I., ©eite 505. —
SDer §. 3, wel(|en StrtiM I. beä oorliegenben ©ntwurfä'

an bie ©teile beä §. 3 beä ®efe|e§ 00m 10. Suni 1869 ju

fe^en beabfid;tigt, unterfd;eibet fid; oon biefem nur burd^ bie,

einer weiteren 33egrünbung nid;t bebürfenbe Slenberung, ba| ba§

SBort 2^l;alerwäl;rung burd^ baä SBort 9leidh§wäl)rung erfe|t

werben foCf.

Sur

^njeitett 35eratl)ung beö 9ftet^ö^auöl)altöetatö für

bag mUial)x 1879/80 — ©tat ber m^)^-

J}oft= unb $le(ec5ra^l)enuertt)atag — Eintrag

ber 2Subget=^ommtffion 5Rr. 66 ber

3)ru(ffac^en —

.

®raf »Ott 93et^uf^=^iic. ®er 9teid)§tag wolle befd^liefecn:

in Siapitcl 4 a ber einmaligen Ausgaben, (Slufeer^

orbentlic^er ©tat) Site l 3, bie 9fiegierung§üorlage

wieber l)erjuftellen unb bem gemäfe unter beibehält

ber oon ber 35ubget=^ommiffion geftrid^enen

^^Jarentl)efen 1 830 000 JC. ju beraiöigen.

33crlin, ben 23. mxi 1879.

jum

33erti^t ber IX, ^ontmiffton, ktreffenb ben ©tat

ber 9tet($ö=$oft= unb ^elegra^j^eußernjaltung für

baä ©tat^ial^r 1879/80. — S^lr. 80 ber

3)ru(ffa$en —

.

Dl-, ßingend. S)er Sieid^ötag woHe befc^lie^en:

1. 3um Sitel 3. ber @innal;mc:

ben §errn 9?ei(^sfaiisler ju erfudfien, in 2lnlo§

ber neueren Seftinunungen über bie Sel^anblung

ber 91ad;nal)mefenbungen eine ©rmä^igung ber

©ebül;ren bafür eintreten gu laffen.

2. in 'Jitel 6 ber 2luögabe: ftatt „ fünfunbad^tjig

©ber=^ofträtl;e unb -^ofträtlie unb breijef;n ^^oftbau=

rätl;e oon 4200 , bie 6000 <//^ im ®urchfd;nitt

5 100 .// in fcfeen:

„ad^t Dber4^ofträtl;c uon 4 200 bi« 6 000 J^.

im ©urdbfcbnitt 5 \00 JC; fiebenunbfiebjig ^oft«
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rätl)c unb brcijelin <]3oftbaurätf;e oon 4 000 JC.

bi€ 5 800 J( im Siird^fd^mtt 4 900

unb bemnad^ in Sitet 6 ftatt 1 178 400 ./^ nur

1 160 400 J(. ju kroiCigcn.

3. in Jitel 9 ber StuSgabe, 3eile 3, ben 2)ur(^=

fd^nittäbetrag ber Sefolbung für 610 33orftet)er won

^oftämtern 1. Klaffe 2c. üon 3 600 Ji auf

3 500 c/<^ ju ermäßigen unb bementfpred^enb

610X100 = 61 000 üon ber Slitelfumme ab=

jufelen, niitf)in in Sitet 9 ftatt 2 249 160 J(. nur

2 188 160 c/^ ju beroiöigen.

4. ju Sitct 15 ber Sluä'gabe.

2)en §errn 3^ei(J^äfonäler ju erfu^en, beim näc^»

ften ©tat eine 3JlittF)eiIung über bie beftetienben

©el^altsftufen für bie im gefammten aSerroattungö:

gebiete ber 9ieic^§poft= unb 2eIegrap|enoertoaItung

na^ ber 2lnciennetät aufrücEenben 33eamten, fo=

wie über bie neu \\\ regelnben ®ef)attäftufen für

bie in ben S^iteln 8 unb 15 beä ©tatä aufgefüf)rten

Unterbeamten, au§f^lie§lic^ ber -^acEetträger imb

©tabtpoftboten, ju mad^en.

5. JU Sitel 27 ber 2luggabe, ben in S(nfo^ gebrad^ten

9Kef)rbetrag gegen ba§ ^orjatir mit 7 560 Jt abju=

fe|en, mitJ)in in Sitef 27 ftatt 675 160 Ji nur

667 600 c H. Ju beroiEigen.

»erltn, ben 23. möx% 1879.

^x, 86.

ber

tommiffion für ben äJeir^^öou^^oItöetot
über

ben Eintrag beö fjrei^emt (Sc^ettf ^tauff en=

Berg u. ©ett. pr ^toeitett 33erat^uttg beö 9flet$ö=

^uö^attöetat^ für bae ©tatöja^r 1879/80 —
©tat ber Sfteic^öjufti^öeriüaltung, ^a^ttel 66a.

ber fortbauerttbcn ^uögabe — 3^r. 78 ber

^ru(ffa(^en —

.

33eri(!^terftaltcr: Slbgeorbnetcr grei^err o. SJlal^a^n.

aintrag ber Äommtffion:

25er 5teic^§tag rooHe befc^Iie^en gemä§ bem 3ln=

trage beS Stbgeorbneten j^rei^errn ®(|enft). ©tauf;
fenberg u. ®en. unb abroeic^enb oon bem in bem
33erid^te ber Subget^Kommiffion com 20. b. aJltö.

— 9^r. 72 ber 2)rucEfa(^)en — gefteüten Stntrage:

3u llopitel 66a., 9teic^§geric^t:

1. in bittet 2 ftatt: „fecf)§jig 9^ät^e mit je

10 000 JU feien: „fec^§jig 3iät^e

mit je 12 000 Ji"\ JiiernacS^ ber 2;itel=

fumme 60 X 2 000 JC. = 120 000 Ji
jujufelen;

2. in 2itet 3 ftatt: „brei SteicJ^äanraalte mit

je 10 000 Ji.'' JU fe^en: „brei 3teic^§=

anmalte mit je 12 000 JC."\ tiiernad^ ber

Sitelfumme 3 X 2 000^ = 6 000
jujufe^en.

58ertin, ben 23. möx\ 1879.

2)ie ,^ommiffton für ben 3fteic^ö^auö"^altöetat.

». 93ennt(tfen, ^rei^err ». iOtal^al^n,

aSorft^enber. Seric^terftatter.

jur

jn^eiten 23erat^ung beö .^)tei(^öt)auö^a(töetatö

für baö 3a^r 1879/80 — (^tat ber Wx^^-
iuftijüermartung — . Sßeric^t ber .^ommiffton für

ben 9fleic^ö^aug^alt0etat - 5Rr. 72 ber

3)ru(ffad;en —

.

<^talI^10, ». ß^olmar. SDer S^eid^ätag rootle befcC)lie§en:

im Kapitel 8 ber einmaligen SluSgaben, ^Litcl 1 „jur

inneren ®inricf)tung bes 2reppen£)aufe§ unb ber

9flepräfentation§räume ber S)ienftrool)nung beä ©taat§=

fefretärs im 9?ei(^öiuftijaml" ftatt

20 000 JL
30 000 ;

JU beiüilligen.

Berlin, ben 24. 3«ärj 1879.

^x. 88.

ber

tommiffion für ben ^JJcir^^lau^^alt^ctat

über

baö berfelben pr S3orBerat^ung üBernjtefene

^a^itel 28 ber gortbauernben 5(uögaben (SSer=

n^altung beö 9ftet(^ö^eereö) be^ W\^^%<xvA''

^altöetatö für baö etataja^r 1879/80.

Serid^terftatter: 2lbgeorbneter t). ©dlimib (Sßürttemberg).

Slntrag ber tommiffion:

S)er SReid^stag rooHe bef(^lie§en:

1. ^a^ttel 28 ber gortbauernbcn 2lu§gabeu (2Bol^=

nungsgelbjufd^üffe)

für 'ißreu^en, ©ad)fen unb ^Württemberg un=

»eränbert mit ben in 2tnfa| gebrai^ten ©unimen

ju beiüittigen;

2. in 33ejie^ung auf bie in bem SDispofitiü ber 3lu§gabe;

Kapitel 14 biä 43 be§ üortiegenben ©tatä ber 9Jlili;

töröerroaltung entf)altenen aSermerfe über S)ienft»

raol)nung§;3nt)aber ben ©tat für 1878/79 roieber

l^erjuftellen unb bemgemä§ bie in ber 2lnlage auf=

geführten Slenberungen bei ben einjelncn Kapiteln

unb Sitein beä ©tat! für 1879/80 oorjune^men.

aScrlin, bcti 24. 3Kärj 1879.

2)ie tommiffion für ben 3flei^ö^auöf)altöetai

Dr. :Stictud, ». (Sd^mtb (SBürttemberg),

©teEüertreter beS Jüorfifeenben. SSerid^ter^atter.



f

91 a d> In e t f tt II i|

bcrienigen 3Sermevfe in SBc^uc^ auf 3)iettftn?ol)nunHen, mi^e in bem ©tat^enttpurfe ber S)ltütär=

^emmltunci für 1879/80 ftretc^en be^iü. ab^uäitbern finb, SJlaggabe beö @tatö

für 1878/79.

Seite. 2;itel. ^ortbauernbe 3(uögaben.

a) ^teit^ett«

10 14 6 D^egiftratur unb tanslei, ftatt: „2 ^anjleiüorfte^er |aben ©ienftrool^nung unb

besiegen" 511 fe|en: „1 ^anjleiüorfte^er l)at SDienftroolnung unb bejieJ)t".

12 14 7 Unterbeamte, in beui ®a^e: ,,33on biefen erl^atten u. f. m." finb §u ftreicä^en

bie SBorte: „foroie 10 ^anäleibiener".

16 16 1 Sntenbanten, ju ftreicf)en finb bie SBorte: ,,S)ie 3"tenbanten J)aben fämmttic^

S)ienfttcoI)nung", bafiir ju fefeen: „12 Sntenbanten l^aben 2)icnft=

roo^nung".

16 16 3 3ntenbantur=©eJretäre ic, ftrei(i^en finb bie SBorte: „1 Sntenbantur^Sie»

giftrator ^at SDienftTOO^nung unb bejie^t ba^er feinen Söo^nungSgelbs

äufc^u^".

18 17 1 ©ioifionös unb ©arnifonpfatrer, ju ftreid^en bie 2Borte: „5 Pfarrer ^abcn

©ienftiüofjnung unb bejiefien bal^er feinen 2Bof)nun9§geIbjuf(^u&".

18 17 1 SDtt)ifion§= unb ©arnifonfüftcr, ju ftreid^en bie SBorte: „5 Lüfter I;aben 35ienft;

rooJinung unb begießen ballet feinen 2Bol^nungögelbjufc^u|3".

22 18 2 SDioifionö^ 2c. 2lubiteure, ju ftreic^en: „2 2lubiteure ^abtn ^Dienftniol^nung unb

beäie[;en ba|er feinen SBo^nungögelbjufc^u^".

24 19 2 SDiüifion^fomtnanbeure, ftatt ^,19" SDit)ifion§fommanbeure ^aben SDicnftraofinungj

ju fe^en: /,18".

24 19 2 gu)8=2lrti(Ieric=Siifpefteure, ju ftrei(i^en: „1 3^uls=21rtillerie=3nfpefteur l^at S)ienft=

woiinung, empföngt bafier feinen 2ßo^;nun9§9e^bäuf(^^u§".

24 19 2 3nfanterie;33ngabe=^ommanbeure, ftatt „8" 33ri9abe=,^ommanbeure i;abenS)ienft=

rcotinung, ju fe|en: „2".

30 20 1 aJlemel. ßomnianbant, ftatt: „2)ienftn)ofjnung" ju fe^eu: „SBol^nungsgelb:

jufc^ufe III. 1. beä Tarifs".

30 20 2 ^la^majore. Sei ber '!}}ofition ,,33erlin" ju ftreic^en: „S)ienftrooI)nung" unb

bafür ju fe^en: „23o{)nung«Sgelbjufd^u§ III. 1. be§ 2!arif§."

38 22 13 3n)ei 33cvmeffung§=SDirigentcn, ju ftreic^en: „ein 33ernieffungö=25irtgent l^at

SDicnftTOO^nung unb roirb bemfelben ber äßo^uungägelbjufc^^u^ nid^t ge=
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Seite, ilapitet. Settel.

42 23 1 S)ie 3n9enieur=3nfpefteure ic, ju ftreic^en finb bie 2ßorte: „1 Sngenieur? »

3nfpefteur ^at SDienftraoidnmg unb erhält feinen 3öo{jnuiigsge(bjufc^uB".

42 23 1 SDafelbft, unter 1 3nfpefteur ber aJlilitär^'Tetegrapfiie ic. ju ftreic^en: „l ^eftungä^

3nfpefteur ^at ©ienftrootinung unb ert;Qlt feinen Sßofinungägelbäufc^ul".

44 24 1 Unter 9?egiment§=5?ommnnbcure ic, ftatt: „16 Stegimentä^^ommanbeure f)aben

SDienfttüofinung" ju fefeen: „6".

46 24 1 Unter Satai(Ion§=^ominanbeure 2C., ftatt 24 ©tabäoffijtere fjaben SDienft^

TOo^nung n. f. ro.", fe|en: „16".

48 24 1 93ei ^auptteute, hinter 3Boljnung§geIbjuf(^^n§ III. 1 beö -Tarifs, ftatt „40
§auptteute aU S)ienftn)o]^nung§=3nl^aber", ju fe^en: ,,17".

48 24 1 Unter ©efonblieutenant, i)inter 2ßof)nung§geIbjufc^u§ IV. beö Sarifä, ftatt

„8 Lieutenants, roeld^e ©ienftTOOi^nung u. f. ro.", jufe^en: „1 Sieutenant".

52 24 2 hinter 2Bo^nung§gelbäuf(^u§ III. 1 be§ 2:arifs, ift ftatt „2 Dberftabsärjte unb

1 ©tabsarjt fiaben ©ienftTOofinung", ju fefeen: „1 £)berftab§arjt ^at

2)ienftn)o]^nun9".

54 24 3 Unter 2 ©taEmeifter u. f. m., hinter: 1 ^orpärofearjt unb ftatt: „11" 3a^l=

meifter, fe^en: /,1" 3af)lmeifter.

54 24 3 Unter 73 StegimentSfattter, fiinter: „aBo]^nung§getbjuf(i^u§ VI. beä S^arifs
—

"

ju ftrei(J^en bie SBorte: „2 33üd;fenma(^er aU S)ienftroof)nungä=3nf)ößei;

unb"

54 24 5 öorle|te Seile, fiinter „SBo^nungägelbjufclujg u. f. ro." ftatt: „8 ©tab§=

offijiere fiaben ©ienftioofinung" fe^en: „2 ©taboffijiere u. f. m."

84 25 1 Unter 2)epotj30tagaäin=a3erTOafter u. f. m., ftatt: „99 93eamte, ^aben SDienft=

uiofinung" ju fe^en: „93 ^Beamte u. f. m."

84 25 1 Unter 3Jlagajinroä($ter u. f. m., ftatt: „120 9Jiagaäin=Unterbeamte u. f. ro."

iü fefecn: „116".

94 27 2 ®arnifon=33au;3nfpeftoren, ju ftreic^en ift ber ®afe: „2)er ®arnifon=93au=

Snfpeftor in §annoüer ^at ©ienftTOO^nung unb bejie^t ba|er feinen

• SGBofinungSgetbjufc^u§ "

.

94 27 2 @arnifon:S3aumeifter, ju ftrei(i)en ift ber ©^fulgfa^: „S5er 3CBof;nung§geIb=

5uf(J^ufe gelangt inbe§ m6)t jur Bal^tung, ba ber ©tellenin^aber ®ienft=

TOofinung f)at".

146 36 1 Unter 7 5premier=Sieutenant§ u. f. ro., hinter: „IV. be§ 2!arif§", finb ju

ftrei(^en bie Söorte: „6 öffijtere I;aben ^Dienftroofjuung unb bejie^en feinen

SSofjnungägefbjuf(i^u jg.

"

146 36 1 Unter 7 9ienbanten u. f. lü., f)inter: V. beö Tarifs, finb ju ftreic^ett bie

aSorte: „2 9ienbanten fiaben SDienftiüofinung unb bejicljen feinen 2Bof;nungS;

158 38 1 „SDircftionS s 2lffiftentcn", l^inter: 3Bof)nun9ägelbjufd;ufe III. 1 u. f. m. ftatt

„3 ^auptleute ic", ju fe^en: „4 .^auptleutc u. f. m."

160 38 1 sßerfonal ber ^uloerfabrifen. Unter. 9Katcrialicnfd)reibcr ift Innter: aBoI)nuna§=

gelbjufi^ufe V. bes larifä, ftatt: „11 Beamte u. f. lu.", ju fe^en:

„10 Beamte".

?tftenftü(fe iu ben SSet^anblungen beä Seutfd^en 5Ret(fcStage« 1879. 79
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©eite. gortbauernbe ^luögaben.

164

164

39

39

282 25

356

360

360

362

362

366

19

24

24

24

24

24

Unter 22 3^ortififatioH§-'Süreau=S[jfiftenten, hinter „2Bo^nung§9eIbjuf(^uB V.

beö Tarifs" ftatt: „56 33eamte u. f. m." fe^en: „55 Beamte u. f. m."

Unter SDireJtor bes 9JiiUtär=33rieftaubentDefen8, l^inter: „SBolinungSgelbjuf^^ufe V.

bes Tarifs" finb bie 3Bortc ftreicJ^en : „t)at S)ienftn)ot)nim9 unb empfängt

ba^er Jeinen 2ßo^nun9Sgelbjuf(f)ufe."

aSermerf am ©cfiluffe be§ SDtäpofttiüä : anftatt „10 SJJagajin: Unterbeamte

f)aUn ®ienftn)of)nung" ju fe^en: „9 aKagajindtnterbeamte Jiaben S5tenft=

rootinung".

c. fißüvtttntbttQ.

4 3nfanteric=93r{gabej^ommanbeure, (;inter „3Bo^nung§geIbjuf(3^u§ u. f. w."

[{nb bie SBorte ju ftrei(^en: „1 33rigabe-^ommanbeur i)at ^ienftroolinung

unb bejiet)t beä^atb feinen SSotmungSgelbgufd^u^".

Unter 3fiegimentä=5lommanbeur, t)inter „SBo^imngägelbgufc^u^ u. f. m." finb

bie äBorte ju ftreidien: „2 3tegimentö;^ommanbeure t)aben ©ienftrooJmung

unb bejiefien feinen 2Bot)nungägelbäufc^u|".

Unter a3otaillon§= 2c. ^ommanbeure, ftatt „2 ©taböoffijtere t)aben 35ienft=

rao^nung unb be^ieiien" ju fc^en: „1 ©tabsoffijier fiat SDienftrootmung

unb bejiefit".

Unter §auptteute unb D^ittmeifter ic, im jiüeiten ©a^ t)inter „2Boljnung§gelb»

jufcEiuB u. f. xo." finb ju ftrei(j^en: „2 9iittmeifter atg SDienftwotinungS!

int)aber".

Unter ©efonblieutenants, fitnter : 2Bol^nung§gelb3uf(J)uffeS u. f. ra., ju ftrci(|en

bie SBorte: „1 Lieutenant als 2)ienftrool)nungöin]^aber unb"

^enfionirte £)ffixiere bei ben Sanbn)e^r=93ejirf§fommanboS, l)inter SBofinungS;

gelbjufd^u^ u. f. w., finb bie 2öorte ju ftrei(i)en: ,,1 ©tabsoffijier l^at

2)ienftn)0^nun9 unb bejiebt beS^alb feinen Söobnungägelbsufdbufe".
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ber

2Sfl$Hjrflfniifl^=tomniif!lon

bie Dteic^ätagön-HiM in bem erften SBa^lfreife beö

58ei ber am 30. Suti 1878 ftattgeJiabtcn 2Bal)l jum

SReiiä^Stage im 1. 2ü>at)lJrei§ be§ Diegierimgöbesirfö ^önigäberg

finb abgegeben 9612 ©timmcn,

Don bell aBa^Iüorftänbeu finb für ungültig

erflört 34

üerbteiben gültig 9 578 Stimmen.

2)ie abfotute 'BMjorität beträgt . . 4 790 ©timmen.

Ma6) ber aufammenfteßung üom 3. Sluguft 1878 l)abtn

eri^otten

:

©eneral=gelbmarfc^aa ®raf o. 3Jiottfe in Serlin

6 150 Stimmen,

^rei6gericE)t§ratl^ ©ruenl^agen
in öranbenburg .... 3 328

Dr. 3iegter in SoeHen . . 38 =

3erfplittert finb .... 62

9 578 Stimmen.

®enerol=5elbmarf^aa ®rof o. SJloItfe Jjat barnacf)

1 360 Stimmen über bie obfolute ^Kajorität erhalten. ®er=

fclbe ift aU geroä^lt proftamirt raorben, tiat bie Sßa^I rec£)t-

jeitig angenommen unb feine 3Säf)lbarfeit ift jraeifeQoö.

mt md\iä)t auf biefe 2ßaJ)I |at ber SSorftanb beö

liberalen 2ßaf)lfomite§ ju Stemel bei bem 9'tei(J^§tag eine

©ingabe eingereidit, in roelc^er oerfi^iiebene Unregelmäfeigfeiten,

toet^e bei ber Sßal^l im Greife Tlmd oorgefommen fein

fotten, gerügt roerben, eine UngüttigfeitSerftärung ber 2ßal;t

aber mä)t beantragt roirb. S)en nä)ti\ä)m 6l)arafter eineö

^rotefteä ^at biefe Eingabe alfo ni^X unb f)ätte balier mit

SRü(Jft(^t auf biefe ©ingabe für bie 2lbt^citung !ein .§inberni§

für bie Srtebigung ber Soc^e worgelegen. 2)a inbeffen bie

2ßa§la{tcn oon ber Slbt^eilung ber 2Bal)lprüfungöfommiffion

überroiefen rcorben finb, l^at fo biefelbe einer Prüfung
ber ^a'^l unterjogen.

Sßä^renb bie in ber als 3Inlage 1 angefdiloffenen (Sin=

gäbe gemachten ©rinnerungen ad 15, unb 6 offenfi(i)tlid)

o^ne 6r^ebli(f)feit finb, l;aben bie ad 2, 3, 4 unb 7 bel)aupte=

ten unb unter Scroeiö gefteHteu ^Behauptungen für ert)ebli(^

erachtet rcerben muffen.

Sßenn, roie ad 2 unb 4 betiauptet roirb, ber SBal)l=

oorftanb ba§ 2ßal)lloEal ju ßiebfen unb ©fitten gettroeilig oer=

loffen unb üerf(^loffen l)at, fo mürbe ba§ bie S3al)lt)anblung

als nicJ^tig erfc^einen laffen, roic biefelbe au(^ bann für nichtig

ju erad^ten wäre, menn bie 33ef)auptung ad 4 roal^r märe,

ba§ ber SSa^lDorfte^er in gfitten cerfcliiebenen 2Bäl)lern auf

ber Strafe bie Stimmjettel abgenommen unb fie, in§ 2öal)l=

lofal jurücfgcfelirt, in bie Urne gelegt l)ätte. 3l\^t rceniger

würbe bie SBaljl in Sürgen für ni^tig ju era^ten fein, menn
bie ad 7 aufgeftellte Se^auptung erroeiölicE) märe, ba^ ber

SSatiloorfte^er jeben SBa^lsettel, beoor er i^n in bie Urne ge=

legt, geöffnet unb gelefen ^ätte. ©nbli^ auÖ) mürbe in bem
ad 3 behaupteten ^öer^alten be§ Söahloorftel;er§ in 2)inn)ethen,

toonad^ berfelbc in bem 2Bal)llofal mit bem 3^amcn beä

©rofen tjon 3Koltfe »erfe^ene Stimmjettet üert^eilt l;abcn

foH, eine unjuläffige Seeinfluffung ber 2ßäf)ler ju erblicfcn

icin.

2llle biefe $8orgänge bleiben aber oline ©influ^ auf

ba§ ©rgebniB ber SBaljl; benn bie ®efammtjal)l ber SSäl)lcr

beträgt in beu 4 SBatjlbejirfen Üiebfen, (gfitten, 2)inroetl)en

unb Sürgen 205, unb ber @raf oon aWoltfe hat 1 360 Stinv

men über bie abfolute IDlajorität ermatten.

Sind; roirb ba§ ergcbni§ ber 2ßal)l nid)t beeinträchtigt,

roenn aud) bie atiberroeitigen Unrcgelmä§igfeiten, roe(d)e au§

ben 2Baf)la?ten fid) ergeben, in S3etrad)t gebogen werben.

2llS foldhe finb folgenbe ju üerjei(^nen:

1. Sm SBahlbejicf Sabatuf ift ein Stimmzettel meljr

abgegeben, al§ SBäljler erfd;ienen finb. fl)icfer Stimmjettel

ift in ber 3ufammenftellung ju Unrcdit bem ©rafen
ü, aiioltfe jugejäljlt morben.

2. 3m ^al/lbejirf 3Boroerifd)f'en finb nad) bem 2Baf)l=

protofoll 33 Stimmen für ben ®rafen ü. 3!)ioltfe abgegeben

roorben. 3n ber SBöljlerlifte fe^lt aber ber 2lbftimmung§Der=

merf.

Selbft roenn man bie Stimmen ad 1, 2 mit je 1 unb
33 bem ©rafen Sffloltfe in Slbjug bringen rootite, fo mürbe

berfelbe bod) nocl) eine felir ertieblidie Stimmenjahl über bic

abfolute 9}Jajorität behalten.

2)ie 2ßal)lprüfungä=^ommiffion beantragt banac^:

SDer 9^ei(^§tag rooöe befd^lie^en:

®ie Söahl be§ Slbgeorbneten ©eneral^^elbmarfc^all

©rafen SO^oltfe im erften 2Bal)lfreife be§ 9iegie;

rungöbejirfä Königsberg für gültig ju erflären.

33erlin, ben 24. mUxi 1879.

Dr. 3)^ arquarbfen (33orfi^enber). §all (SSerid^terftattec).

V. {yorcabe be 33iai£. v. ©efe. g^rt;r. u. §eeremann.
£aporte. fienfe. Dr. Sieber. Dr. Maytt (S)onau=

roörth). Dr. go^ienbel. Dr. $Rieper. t). Sd^lied mann.
0. S(Jhöning. %\)ilo.

9Kemel, ben 10. September 1878.

©inem ^oljm 9lei(^§tag beehren mir uns nad)fteljenbc

Unregetmäfeigf'eiten, meld)e bei ber am 30. 3uli abgehaltenen

3ieid)ätagön)ahl im Greife 9)Jemel üorfamen, jur eoentueHen

weiteren 33eronlaffung ganj crgebenft mitptheilen:

1. Su 5«r. 28 bes 2«emeler KreiSblattä oom 13. Suli

1878 finbet fich on ber Spi|e ber Sefanntmad^ungen beiS

Königlichen fianbrathöomts ein, bie Slbfid^ten unb S5ünf(ihc

ber a^egierung oiigefidits ber Sßahlen barlegenber Strtifel

ber offijiöfen ^rooinjial^Korrefponbenj abgebrudt. QSon ben

.^reistagäabgeorbiieten Karl g^ren^e 1 = Set) me unb 9iiftow;

Siebfen in bem am 15. Suli ftattgefuntenen Kreistag bar^

über interpetlirt, erflärte C>err Sanbrath v. ©rama^fi, baB

ihm ber fraglidje Strtifel ron feiner oorgefe^ten ä3ehörbc jur

3lufnahme in bas Kreisblatt jugefd^idt worben fei.

Seroeis

:

Kaufmann Karl 3^rcnöel=Sei;mc in 93temel.

©utsbefi^er Stiftoro in Siebfen.

2. Sn fciebfen hat ber 2öahlüorilaiib baS SBahllofal

währenb ber 3JiittagSjeit oerlaffen unb gefd)loffen.

Beweis:

Snfpeftor 9luppel,

2Birth Krobft,
beibe in Siebfcn.

3. 3n SDinroetljen l)at ber Söahloorfteher KreffuS
im äßahllofale mit bem 92amen bes ©rafen o. TUUte vex-

fehene Stimmjettel oertheitt.

Seroeis

:

Slltfifeer Sulowit in SDinwethen.

79*
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4. 3n efitten f)at ber 2ßat)lr)orftanb baö SBaf)t(ofal

roiebert)oIt auf längere 3eit tüäJirenb beä 2ßa^lafte§ oertaffeu

unb gej^toffert. 3Bat)lr)orftet)er ©utäbeft^er ©piUnersgfitten

nal)m oerfd^iebenen SSä^terii bie ©timmjettel auf ber ©trajse

ab unb legte fie, in§ 2Bat)Uofal jurücfgefe^rt, in bie Urne.

Seroeis

:

gKil($pä(Jf)ter (5^. ®ro§iä in (Sfitten.

5. Sn jtinnnerfatt roar ba§ SBal^llofat nic^t genau

bejciii^net; baffelbe follte bei beiu 2Ba{)loorfte^er fein; jum
2ßa!)lüorftet)er rourbe Sefi^er ^ögft ernannt unb jroar o[;ne

Eingabe beä 33ornatnen§, roeldier um fo nöt{)iger roar, als eö

rier ^ögft in ^JUmmerfatt gibt. S)ie SBäl^Ier roufeteii beui^

nad^ ni^t, roo fie iJ)r 2Bal)tred)t ausüben fonnten.

33en)eiö:

Drtöüorfte^er ©taigiä in , 9^immerfatt.

6. ®emeinbeoorftet)er ®(|mibt in ^ooben machte amt=

lic^ befannt, ba§ bie ©timmjettet bei if)m ju t)aben feien,

roobur(i)erfi(^ einer amtlichen ^il^a^lbeeinfluffung fc^ulbig ma^U.
S8eroei§

:

Snliegenbe £)riginalbe!anntinad)ung.

7. 3n Sürgen i)at ber SSa^loorfte^er 3lfcl)proeroinS

jeben Sßaliläettel, beüor er it;n in bie Urne legte, geöffnet unb

gelefen.

SBeroeiö:

2ßirt| 3afob ^aroot,

2lttfi|er ßentinis,
beibe aus 33oiten.

2)aö liberale 3ßal)lfomtt^.

% 21.

SDer 33orftanb.

(Unterf(J^riften.)

9lt. 90«

ber

Sommiffiou fflv beu afcirti^^aiii^^alt^ctat

über

bie berfelBcu tuieberl)olt pr SSörOerat^mtg

üOeiimefene ©tatö^ofition ^apM 1 S:itel 6

ber (Einmaligen 5(n^i3aBen beö 9ftei(^^^an^l)alt^=

etatö für baö (Etatöja^r 1879/80 — @tat beö

.^ei^ö!anäier=5tmtö —

.

Seric^terftatter: älbgeorbneter oon Senba.
3(ntrag ber ^ontmiffion:

$Der $Reic^Stag roolle befd;lic^cu:

(Einmalige 5lnöga0en.

^n^ttel 1.

Eitel 6, „3ur ©rroerbung unb baulidjcn Snftanbfe^ung

eines ©runbftüds für bas ©efunbtieitsamt . . .

.

312 000 Jf^.", unüerdnbert ju beroitligen.

«Berlin, ben 2.5. 9Kärj 1879.

Die .^ommijfion für ben ^Kei^gl)anöl)altgetat.

tt. ^ciintftfcit, ». Renfert,

aSorfi^enber. §8erid)terftatter.

9?r. 91.

ber

iommiffiou für ben 9{ei(^^l|anö^altgctat

über

berfelBen jur SSor6eratl)nng ükrtuiefene S^^eile

bee 9flei$ö^an^l)altöetatö für baö (Etatäja^r

1879/80 — (Einnal)me: ^apM 5, 33anf=

n?efen; Kapitel 17, Ueberf^üffe jc; Äa^itet

19, ßinfen 2c.; Kapitel 20, ^itel 1 11,

5lnJerorbentli(^e Suf^liff^ —
33eri(i^terftattcr: Slbgeorbneter diiä)ttx (3Jleifeen).

Stntrag ber ^ommiffion:

SDer 9?ei(;^stag rooHe bef(J^tie§en:

©inna^me.

i^rt^ttel 5. a3anEroefen.

Sitel 1, „3lnt£)cil bes S^eid^s an bcm Steingeroinn

ber ateii^sbanf (§. 24 beä SanfgefefeeS oom
14. mäxi 1875 — 9flei(^S=®efepI. ©. 177 —
ftatt ber in Stnfafe gebrad)ten ©umme von

1 500 000^, bie ©umme oon 2 100 ODO J^.

einjufteHen.

Sitel 2, unüeränbert ju genehmigen.

Rapittl 17. Ueberfc^üffe aus früfieren Salären.

©tatt ber in 2Infa| gebra(|ten ©umme non

1 050 000 J{. bie ©umme t)on 1 130 000 J{.

einjuftellen.

jfrtiittet 19. 3infen aus belegten 9ieid^Sge Ibcrn.

Sitel 1 bis 3, unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Stteln in 3lnfafe gebrachten ©ummen ju

genelimigen.

3lls

Sütel 4 neu einjuftellen

:

„9lufgefommene unb nod) unoerroenbete

3infen für Sted^nung beS 2lnt|)eils bes üorma=

ligen 9^orbbeutf(|en SSunbes, Gabens unb ©üb^

i^effens 764 188 Jf,"

^rt^ttel 20. Slufeerorbentlid^e 3ufdhüffe.
Sit et 1 bis 5, unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelncn Sitein in 3lnfafe gebrad^ten ©ummen ju

genelimigen.

Sitel 5a., „2lus ben ©rfparniffen an ben oon

granfreid^ für bie beutfd^en Dffupationstruppen

gesaljlten 33erpflegungsgelbern", ftatt ber in

2lnfa^ gebrachten ©umme oon 4 120 000 ,//^.

bie ©umme oon 4 275 811 J(. einjufteUen.

3llS

Sitel 5b. neu einjufteöen:

„^apitalüberfdEiüffe oon ben oersinslichen

Stnlagen ber£rieg«foftenentfchäbigung 598 814jK"

, unoeränbert mit ben bei

Sitel 6 bis 10 \ ben einzelnen S^iteln in

Site t 11
j
3Infa^ gebrad^ten ©um=

' men ju genehmigen.

SBerlin, ben 25. aKärj 1879.

3)ie .tommiffion für ben 9tei(?^ö^anS^altöetat.

51. t>. aSenniflfcii, ^i^ttt (a)?eiBen),

aSorfifeenbcr. Serid^terftatter.
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ber

tomniiifioH für bcu äfcirtj^^fjnu^^fllti^ctnt

über

I. ben ©tat bco 9teid)ö=3nöalibenfonbö,

11. baö ©tatögefe^,

III. ben ©ntmurf einc^ ©efe^eö, betreffenb

bte 5(ufim§uie einer Wet^e k. (S^tr. 11

ber 3)ru(ffa(|en).

S3cri(i^terftatter: aibgeorbneter SiicEert (©anjig).

3Intsa9 ber Äommiffion:

Xex 9ieid)§tag rooße befd^Uefeen:

I.

a) 3)em nac^ftei)euben ®e[e|cntrourfe bie 3uftimmung

ju ert^ eilen:

betreffenb

bte 5(bänberung ber ©efe^e üom 23. ^e=

bruar 1876 utib üom 23. SKai 1873,

betreffenb bie SScrwaltunc^ beö 9ftei(^0=

Snöalibenfottbö.

SBir ^ü^elm, toon @otle8 (Suabeti

®eiitf(^er ^aifer, ^öuig t>on 'i|.^reu§en 2c.

öerorbnen im 9?amen be§ 9^eic^§, md) erfolgter

3uftimmung be§ Simbeöratl;§ itnb beö 9^eicE)§'

tags, was folgt:

§. 1.

®ie im §. 3 beö ©efe^eö, betreffenb bie ®rün=

bung unb 33ern)attung beä Steic^ö^Snöalibenfonbs

üom23. SJtai 1873 Otcid^ä=@efefebtott B. 117),

foroie im §. 1 be§ ©efe^eä com 23. g^ebruar 1876

(3leic^§=®efefeblatt ©. 24) beftimmte ^rift roirb für

bie oor bem 1. ^Rooember 1875 erroorbeneu ^rio;

rität§=£)bligationen beutfi^er ©ifenbat)nge[e(I=

fc^aften bis jum 1. %uli 1885 erftre<ft.

§. 2.

3Som 1. Stpril 1879 ob fiiib

1. bie biäf)er auö bem ©tat beä allgemeinen

^enfionäfonbä geja^lten ^enfioneu für

el)emalige franjofifc^e ^ölilitärperfonen unb

bereu Slnge^örige (Sufafefonoention ju bem
am 10. 2«ai 1871 ju §ranffurt a/9K. ab=

gef^loffcnen griebenäüertrage d. d, g^rauf^

furt a/3Jt. ben 11. S)esember 1871 2tr=

tifel 2),

2. bie bisher au§ bem (Stat für bie 3Ser=

n3attung be§ 9fleicf)äf)eereö gcbedten Soften

ber 3uDalibeninftitute

aus ben 9Jlittetn bes 3flei(^s=3nüaIibenfonbs ju

becfen.

2)ie nad) bem legten Slbfafe beS §. 1 beS

©efe^es üom 11. mai 1877 (9M(^§'-©efe|btatt

©eite 495) bem 5lönigreic^ Siapern alliä[)rticf)

aus ben 9Jlitteln bes 3lei(i^S-3nDalibenfonbS ju

überioeifenbe ©uinmc erljö^t fic^ um ben ben l)ier=

naci^ bem Suüalibcnfonbs jur iiaft fallenben 5IuS=

gaben nad) bem ^l^erl)ö(tni6 ber .topfftätfe bes

^önigtid^ bar)rifd)cn ajfiUtarfontingents ^u jener

ber übrigen 2;()ei(c bes •J{eid)Sl)ecrcö entfprec^enben

^Betrag.

§. 3.

@benfo [inb oom 1. 2tpril 1879 ab bie aus
bem ©ispofitionsfonbs bca ÄatferS ju ®naben=
beroißigungen aller 3lrt (.ftapitel (J8 Jitcl 1 beS

9?eic^s^auSl)altSetats für 1879/80) bisher be=

willigten unb fernerl)in 5u beroitligcnben Unter=

ftüfeungen unb ©rjiefjungsbei^ülfen für Sßittroen

unb ^inber ber in g^olge beS ilricges oon
1870/71 für inoalibe erftärtcn unb bemnäc^ft

nerftorbenen 5[Jlilitärperfonen ber Ober-- unb Untere

flaffen bis gur §öl)e von 350 000 Waxt jälir^

lid^ aus ben 9}htteln bes 9ieid)S=3nöalibenfonbs

5u beftreiten.

llrfunbli(J^ 20.

b) S)te aus bem obigen ©efeijentrourfe folgenben älen*

berungen ber ©tots

beS SlUgemetnen ^cnf^onöfon^ö <tnb

bes ^et(j^S:^nt>aIt^enfou^0

i)orbel;altlid) ber befinitiüen g^eftfteHung ber 3iffern

ju genel^migen.

II.

SDas @tatd<)efei| raie folgt anjunelimen:

betreffenb

bie ^Jcftfteltung beö 9flet(^g[}augl)altgetat6

für ba^ ©tat^ia^r 1879/80.

Sir ^ti^elm, ton @otte§ @nabeu

2)eutfc^ei- ^aifer, ^'6m^ öon ^|5reiißeu k.

öerorbnen im Dramen beS S^eic^s, nac^ erfolgter

3uftimmung bes 33unbesratl^s uno beS S^ieiii^stagS,

roas folgt:

a) bem §. 1 bes ©ntrourfs — üorbefialtlid^ ber

g^eftfteHung ber 3iffern in 9Ilinea 1 — folgenben

2lbfa^ i^injusufügen:

„2)ie 3[5ertl)eilung ber unter Kapitel

21 ber (Sinnal)me in einer ©umme feftge=

[teilten 9}tatrifnlarbeiträge auf bie einzelnen

Sunbesftaaten roirb burc^ befonberes ©efe§

geregelt"

;

b) ben §. 2 unoeränbert ju genel;migen;

c) in §. 3 9ir. 1 ftatt ber SBorte „a3ter5ig

SRillionen" ju fe^en: „33ierunbän)anäig 3JiilIio=

neu" ; im Uebrigen ben Paragraphen unoeränbert

ju genehmigen;

d) bie §§. 4 bis 7 unoeränbert ju genehmigen.

e) Siapitel 21 ^cr &innaf}me — Wlatvitnlav-

beiträte — üorbel)altlid) ber g^eftftellung ber

3iffer 5U genel)migen.

III.

a) 3)as @cfc§, betreffenb bie 2lufna§me
einer 2lnleil)e für 3roede ber 58erTOal =
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tungen ber ^oft« unb Selegraptien, ber
9Harine, bes 9? eid^äl^ecre§ unb jur 2)ur(ä) =

fü{;rung ber 3Jtünjreform
mit fotgenbeu aienberungen ju genel^migeu:

in §. 1 ad c. ftott 12 042 712 JL
äu fcfeen: 10 882 861 JC

unb bemgemä§ in ber ©(i)IuBfumme ftatt

64 308 422 A %\x fe|en: 63 148 571 JC.-^

b) bemgemä^ ^a^ttel 20 ^er ®tnnaJ)mc Sitel
12 bis 15, uiiüeränbert unb 2^itel 16, wie

folgt ju geiie()migen:

„3u einmaligen SlnSgaben ber 33erit)al=

tung beä 3fteic^äl)eere§, unb jraar:

a) ju ben Slusgaben für bie unter Kapitel 5

Sitet 22, 50, 52 unb Kapitel 6 Jitel 25 ff.

angefefeten ^ofernenbauten 10 168 534

b) ju ben 3lu§gaben für

bie unter Kapitel 6 Sütel 2,

3 unb 8 a. angefe^ten ©ar^

nifon= unb $Ef)orerraeiterungä;

bauten .... . . . 714 327

10 882 861 JCI'

SBertin, ben 25. 1879.

^te ^ommiffton für ben 9tet(^^ö'^augl)alt6etat.

91. t). aSenttiflfctt, ^lirfert (SDanjig),

93orfifeenber. 33eri(j^tcrftatter.

"^Xx. 93.

bem SBeri^te ber IX. ^ommiffton über ben ©tat

ber 9fteic^g=5)oft= nnb ^eleöirapl)enüertüaltnng für

baö @tatöial)r- 1879/80 — 9^r. 80 ber 3)ru(f=

fa(5^en —

.

n. t^ortbttucrnbe 5tu§(iaöen.

Dr. «tttgenö. ©er Steic^ötag rootte befc^liefeen:

bem üon ber ^ommiffion ongenommcnen eintrage

(Seite LS):

„ben §errn 9flei(^öfanäler ju erfuc^en, barauf
Sebadjt äu nel;men, bafe ben -^oft: unb 5:ele=

grap^cnbeamten an ©onn= unb g^eiertagen bie

entfpre($enbe ©onntagärulje geroälirt raerbe",

als Slmenbement liinjujufügen nadj bem Sßorte:

„©onntagörulje"

„bejie^ungöroeife bie not^roenbige 3eit jur ©onn=
tagöfeier".

33erlin, ben 26. 3Kärj 1879.

ber

IX. tontmiffion
w

^orberatr)ung beö @tatö ber 9tetc[)ö = §)oft= unb

Slelegra|)^enüertüaltung üBer bie berfelben über=

ujiefenen §3ettttonen.

A.

^5evi(f)tcrftatter: 3lbgeorbneter Dr. ?lieper.

Stnttag ber ^ommiffion:

5Der Sicid^ätag lüolle befi^tie^en:

bie Petition be§ Dber^'Telegrap^enaffiftenten 2B enbt

ju %t\\% oom 17. 3anuar 1879,

bie bei feiner eoentuetten Stnftettung als ©efretör

eintretenbe ©(ä^äbigung an feinem S)ienftein=

fommen betreffenb, — Sournal II. S^r. 15 —
bem §errn 9tei(i()Sfansler jur ©rroägung ju über=

TOeifen.

B.

5Ra(j§ftel)enbe Petitionen finb üon ber ^ommiffion als

jur ©rörterung im Plenum ni(j)t geeignet befunben unb liegen

jur ©infic^t im 33ureau aus:

©rftes 3Serjei(i^nife: 339 (II. 343),

drittes 33eräei(J)nife: Lit. A. 128 (II. 809),

gSierteS 33eraeid)ni§ : Lit. A. 14 (II. 844).

SBerlin, ben 26. Wöx% 1879.

3)te IX. tontmiffion.

^(fetmann, Dr. ^xtptx,

33orftfeenber. 33eri(Jf)terftatter.

äu bem

münbti^en 33eric§te ber IX. tommiffion —
0lr. 94 ad B. ber 3)ru(ffa(|en —

.

Dr. (S(|)ul}e;^e(t^f(^. ®er Sieic^Stag rcoCfe befd^lie§en:

bie Petition ber ©inrool^ner bes nörblic^en unb

mittleren ©tabttlieits oon SBieSbaben:

auf älusftattung ber g^iliale beS §auptpoftamteS

im ©(iiü^en^of bafelbft mit ooÖer 2lnnat)me=

berec^ttgung unb 33erbinbung mit einer Sieles

grap|en[tation (Journal II. 343)
bem §errn 9^eid)Sfanjler jur ©rroägung, nac^ 33e=

finben jur Serüdffi(^tigung ju überroeifen.

33erlin, ben 26. aJlärj 1879.

Dr. ©d^ulje = SDeli^f(i^.

Unterftü^t burc^:

Kermes. 93ücl)ner. ^lofe. Dr. Söroe (S8o(^um). ©9 =

folbt. Dr. gjtenbel. m^Ux (§agen). Dr. ®üntl;er
(??ürnberg). SßiggcrS (Par(|im). ©c^roarj. Dr §änel.
©trcit. §offmann. SBöllmer. Süßten. Dr. tarften.

5^opfer. Dr. 3immermann. Dr. 3}lei)er (©d^lesmig).

§aerle. 2öulfSl)ein. d. ©aucf en=2arputf(i^en.

§ilf. a)?üller (®otl;a). ^rcunb. Dr. 2Biggers

(©üftroiö).
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9^r» 96.

ju bem

@ntö)urf eincö ©efe^eö, betreffenb ben ©(^u^

§. 1 2lbfafe 1 britte 3cile: nad) bem SBorte „geilbieten"

einjufc^alten : „foroie ber 2Itu unb $8erfaiif".

§. 1 abfafe 2 jroeite 3cile: bas Sßort „gefdjloffenen"

fireidien.

§. 3 3lbfQ§ 1 folgenbe gaffung ju geben: ®ie ©rtcgung

ber 33ögel mittelft ®d^u§n)of[en ift in ber 3eit

üom 1. 3Kärj bis 1. (September, bQ§ gangen unb

bie (Srlegung betfetben burc^i anbere 9Jiittet, fotoie boö

geilbieten, ber 2ln= unb 33er!auf tobter ä^ögel in

ber 3eit vom 1. aKörj bis 15. September überl;aupt

unterfagt.

§. 3 Slbfafe 2: SBenn jeboc^ 33ögel in SBeinbergen, S3aum=

pflanjungen, ©arten, befteHten gelbmarfen, ©aat=

fämpen ©i^aben anrichten, fo bürfen fie, foroeit

bies jur Slbroenbung beä ©c^abenä notfiraenbig ift,

»on bem (gigentl^ümer ober Jln^ungsbereiltigten ober

bem Beauftragten getöbtet roerben.

2lbfa| 3 jroeite Seile: nacf) bem 2öorte „geilbieten"

bie 2Borte einjufc^alten: „ben S(n= unb S3erfauf".

§. 5 2lbfa§ 1 britte 3eile: bie Sßorte „unb fünfzig" fo=

wie „ober mit §aft" ju ftreidien.

§. 6 erfte 3eile: bie 2Borte „ober ber §aft" ju ftrei(^en.

§, 7 lit. c. : baä 3Bort „fd^roarje" cor <Btöt^z ju ftreiti^en,

nac^ bem SBort „SBürger" anzufügen: „©tSoögel",

nad^ ©isoögel ju fe^en„ unb anbere bur(^ lanbes--

red^tlic^e 23orf(i^rift alä fc^äblid^ erflärtc S^ögel",

aiäärceiten 2lbfafe be§ §. 7 ju fe^en: „§infi^tli(^

ber i?rammet§Dögel bel^ält eä bei ben tanbe§re(|t=

lid^en a3orf(^riften fein 33en)enben."

§. 8. 2In ©teile bes 3Ibfafee§ 2 ju fe^cn: „2)er 33unbe§=

rat^ tann fol^e 2luönal)mebeftimmungen, fofern fie

oertragärnöBigen Slbmad^ungen bes ^d^e§, mit bem
SluSlanbe loiberfprec^en, au^er ^raft fe^en."

gürft 0. §ol^cnlol)e=Sangenburg. o. 33enba. Dr. 33 u 1)1.

Änec^. ^i6)Ux (3KeiW- Dr. 3inn.

Unterftüfet burc^i:

®raf 0. 33e^r=33ef)renl|off. ©tumm. ö. ©c^mib
(2Bürttemberg). Dr. Sucius. ©taelin. eiausraife.
0. @efe. D. §eim. ®raf o. 2lrnim = S5oifet'nburg.
V. SBerner (©Clingen), ©üfe. ginbeifen. iBeder.
0. S^eumann. SSoroinfel. o. ©raeoeni^. diiä)ttx
(Äattorci^). gr^r. o. ßerc^enf elb. o. 33e^r=©c^motbon).

©tetlter.

ber

Souimiffton für ben 9{eit^^|nu^5alt«etat

über

bie ^^etitioneit:

beö 33ürgernieiftereiaint§ 2(rolfen II. 5Rr. 35,

be§ ©tabtoerorbneten^.'ftollegiumS ju föleoe II.

9lr. 288,

beä 3Hagiftratö @örli| II. 5«r. 316,

beä 9)lagiftrat§ ju f^reiburg i./©c^l. II. 9lr. 848,

beö g)IagiftrQtä 511 ©prottau II. 5«r. 1227,
— lim Uebernalime ber pon ben ©arnifon-

orten errid)teten ©arnifonanftalten gegen

eine billige ®ntfd)äbigung feitenö beö

S^eid^eg —

,

beö 9HagiftrQtö ©logau II. 3flr. 931
— bie Veränderung beö biirdf) 9lieberlegung

ber ?^eftung (Slogan gewonnenen ©tabter-

raeiterungö'SCerratnö betreffenb —

.

33ertd)terftatter : 2lbgeorbneter Dr. SuciuS.
Stntrag ber ^ommiffion:

SDcr JleicEiStag motte bef^lie^en:

über bie «Petitionen II. 3lx. 35, 288, 316, 848,

1227 unb 931 jur -JageSorbnung überjuge^en.

SBerlin, ben 24. 3Körs 1879.

3)te ^Dittmifftott für ben 9fte{c^6"^au6^altöetai

fl. ». aScnntöfen, Dr. ßticiuö,

SSorfifeeuber. 33eri(^terftatter.

^V. 98.

® e f e
betreffenb

bie SlBättberung ber ©efe^e üom 23. ^eBruar

1876 unb üom 23. Wdx 1873, betreffenb bie

^ertüaltung beö 9fleic^ö = 3nöttiibettfonbg.

— 9la^ ben itt jtoeiter 23erot^wnö gefönten

2Btr SÖit^f Im, pon Rottes (Knaben 2)eutfrf)er 5loifer,

^önig oon ^reu^en 2c.

oerorbncn im 3^amen bes 9?eic^s, nad^ erfolgter 3uftimmung

bes Suiibesrat^s unb bes 3teic^ätags, roas folgt:

§. 1.

2)ie im §. 3 beS ©efefees, betreffenb bie ©rünbung unb

aScrmaltung beS 9teic^s=3noalibenfonbs oom 23. 3Jlai 1873

(9lei(3^ä=®efefeblatt ©. 117), fowie im §. 1 bes ©cfefeeS Do:n

23. gebruar 1876 (3^eid^s-.®efe§blatt ©. 24) beftimmte grift
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TOirb für bie vox bem 1. SRoüembcr 1875 erroorbenen ^rio;

ritätSäDbligationen beutf(^er (Sifenbal^ngefeQfd^aften bi§ jum
I. 3uli 1885 erftrecEt.

§. 2.

33om 1. 2lpril 1879 ab finb

1. bie biäfier au§ bem ©tat be§ allgemeiuen ^enfion§=

fonbä geäaJ)lteu ^enfionen für et)ematige franjöfif(3^e

ajJilitärperfonen unb bereu Stngel^örige (3ufa^fon=

»ention bem am 10. 3Kai 1871 ju granffurt

a./Tl. abgef(^Ioffenen griebenlo ertrage d. d. granf:

furt a./m. ben 11. ©ejember 1871 3lrtifel 2),

2. bie biöl^er au§ bem ©tat für bie 33eriüaltung be§

9iei(f)§£)eeres gebedten Soften ber Snoatibeninftitute

ou§ ben 9)iitteln beö 5lei(^ö=3nöalibenfonb§ gu becEeu.

®ie nad) bem legten älbfa^ be§ §. 1 be§ ©efe^eä oom
II. 3Kai 1877 (9^eid)ä=@efefebtatt ©eite 495) bem tömg=
xt\d) Samern alliäfirlii^ aus ben ^Kitteln be§ 9?ei(^§;3nt)a=

libenfonbs 311 übermeifenbe ©ummc erl^öJit \i<S) um beit ben

|>ierna(^ bem ^noalibenfonbä jur Saft faEenben Stuögaben

nad^ bem SSerljältnife ber ^opfftärfe be§ ^Söniglid^ baperifc^en

9Jiintärfontingent§ ju jener ber übrigen Zi)eik be§ 5iei(|§=

l^eereä entfprei^enben betrag.

§. 3.

©benfo finb oom 1. 3lpril 1879 ab bie au§ bem S)i§=

pofitionsfonbö beö Äaiferä ju ©nabenbemiHigungen aKer S[rt

(Kapitel 68 Sitel 1 beä Steic^ötjauöjialtöetatä für 1879/80)

bi^ber bemidigten unb fernert)in ju beiüiHigenben Unterftü^ungen

unb ©räiel^ungöbeif)ülfcn für SBittraen unb 5?inber ber in g^olge

beö 5lriegeä von 1870/71 für inoatibe erflärten unb bem=

nä(^)ft oerftorbenen 3)tiUtärperfonen ber £)ber= unb Unter=

flaffen biä jur §ö^e oon 350 000 iäl)xlid) auä ben

9KitteIn beö 9lei(^§=3noalibenfonb§ ju beftreiten.

Ur?unbU(3^ 2c.

©egeben ic.

Min, ben 26. aWärj 1879.

betreffenb

Me 5luftta^me eitter 5lnlei[)e für ßmäe ber

SSertüaltun^en ber §)oft iinb ^elegra^^eii, ber

3}laritte, beö 3letc^^l)eere6 unb pr 2)ur(^^fü^rutig

ber 9)lünjreform.

— 9la(^ ben in jwciter Seratömtö aefa^teit

2Bir fSSii^elm, oon iMk§> ©nabcn ^eutfcfier

üerorbncn im Spanien beö didd)?>, naä) erfolgter 3uftimmung
bes 33unbe§rat{)§ unb beö 3iei(|ötagö, roaö folgt;

§. 1.

SDer 9lcid)öfanäler mirb ermä(ä)tigt, bie au{3erürbentli(J^eu

©elbmittel, ml6i)t in bem 9ieic^öl;au§|altöetat für baö ©tats=

a\)x 1879/80 ju 33eftreitung einmaliger 31uögabcn

a) ber ^oft= unb Selegraptienoerroattung im Setrage

üon 7 675 700 aWarf,

b) ber SKarineoerroaltung im S8e;

trage »on 19 590 010
c) ber 33erir)altung beö^S^eid^öl^eereä

im Setrage üon 10 882 861
d) jur S)urd)fü^rung ber 3Künj=

reform im Setrage von . . 25 000 000 -

im ©anjen biö 3ur]§öl)e von . 63 148 571 3Jlarf

tjorgefe^en finb, im !ö?ege beö ^rebitö flüffig ju mai^en unb
ju biefem Srced in bem ^Nominalbeträge, wie er jur Sefd^affung

jener Summe erforbertii^ fein loirb, eine oersinölic^e, nad) ben

Seftimmungen beö ©efefeeö oom 19. Suni 1868 (SunbeS=@e-

fe|blatt ©. 339) ju üerrcaltenbe ^Inlei^e aufjune^men unb
©(^a^anmeifungen auöjugeben.

§. 2.

2)te Seftimmungen in|ben §§. 2 biö 5 beö ©efe^eö üom
27. Sanuar 1875, betreffenb bie ^ufnafime einer 2lnlei^e für

Smede ber 2Karine= unb Selegrapl^enocrroaltung (9iei(J^S=®cfe^=

blatt ©. 18) finben aud^ auf bie naä) bem gegenwärtigen

®efe^ aufjuneljmenbe Slnlei^e unb auäjugebenben ©c^afean=

rceifungen 3lnJüenbung.

Urfunblid^i 2C.

©egeben 20.

Sertin, ben 26. m&xi 1879.

^flv. 100.

3ttfammettfteUtitt0
ber

in ^njeiter SSeratl^ung im Plenum beö 9lci$ö=

tagö üBer ben ©efe^ettttüurf, Betreffenb bie

greftfteUnng beö ^auö^altöetatö beö 3)entfc^en

für baö ©tateja^r 1879/80 gefaxten

3Sef(^lnffe.

gortbanernbe 5lnögakn.

L ilettl)6kottjler.

^apitei 1 Sitel 1 bis 10

II. i!leitI)ökanjler-:Amt.

Kapitel la. 2;itel 1 bis 10

Sitel 1 bis 12

Sitel 1 bis 5

Sitet 1 unb 2

2;itel 1 bis 3

3:itcl 1 bis 8

2itel 1 bis 7

Site! 1 bis 7

SiapiM 2
SiapiM S
Mapitel 4
Kapitel 5.

Siapitel 5 a.

Siapitd 6
Kapitel 7
SiapiM 8
SiapiM 8a. Sütel 1 bis 8

III. 6ttttbe5rat|).

Mapitel 9.

fämmttid^ unoerönbert

mit ben bei ben ein=

seinen Titeln bcjn).

Kapiteln in 2lnfafe gc=

brad^ten ©ummen ju

beroiHigcn.
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IV. Heidjßtaj.

Mapitcl 10

fiatt ber im ^auptetat in 2lnfa^ gebrachten Summe
von 322 000 ^/^ bie im ©pejialetat (Slntagc III.)

in ben Titeln 1 bis 13 geforberte Summe von

351 580 ju beroißigen.

ftapitei 11
»apittl 12
Mapitel 13

unoeränbert mit ben

bei ben einjelnen Sitein

in Slnfo^ gebrätelten

Summen ju beroißigen.

V.

2itel 1 bi§ 11

Sitel 1 bis 84
2ttel 1 biä 7

Vi. iDertöoUttttg beö lletd)B|)cere5.

MapiM 14 Sütel 1 bis 12

lla|>ttel 15 2itet 1 bis 4

Mapitel 16 Site! 1 bis 9

Rapitei 17 Sitel 1 bis 6

»apiUl 18 Sitel 1 bis 6

Kapitel 19
Siapitel 20 Jitel 1 bis 3

Mapitel 21 Sitel 1 bis 8

Mapitel 22 2itel 1 bis 25
Siapitel 23 Sitel 1 bis 4

»apitcl 24 Sitel 1 bis 21

üapiUi 25 Sütel 1 bis 3

für ^reu^en, Sa(^=
jen unb SBürttem;
berg, mit ben bei ben

einjclnen Sitein bejtü.

5lQpiteIn in Stnfafe

gebra(^tcn ©ummen ju

beroiüigen.

Sitel 4:

a) für ^reufeen, 1 824 582 //' objufe^en, mitl^in

ftatt ber in 2Infa| gebra(^ten ©umme von

44 492 963 nur 42 668 381 . beroiaigen

;

b) für ©a(Jhfen, 50 000 JC. abjufefeen, mitJiin ftott

ber in 2Infa| gebrad^ten ©umme üon 3 536 9S8J^.

nur 3 486 938 J^. ju beroiöigen,

c) für SBürttemberg, 50 000 c /(^ abjufe^en, mit=

l^in ftatt ber in 2lnfa^ gebrad)ten ©umme von

2 487 570 J^. nur 2 437 570 c/^ Ju bewilligen.

S:itcl 5 unb 6, für ^reu^en, ©ad^fen unb

aSürttemberg, unoerönbert mit ben bei ben

einjelnen SEiteln in 2lnfa$ gebrachten ©ummen
ju beroiöigcn.

»apittl 26.

Site! 1 bis 10, für ^reu§en, ©ac^fen unb

Sßürttemberg, unoeränbert mit ben bei beii

einzelnen Sitein in 2lnfa^ gebrac{)ten ©ummen
ju beroißigen.

Rapitel 27.

Sitel 1 bis 17, für ^reu§en, ©ad))en unb

SBürttemberg, mit ben bei ben einjelnen Sitein

in Slnfofe gebrätelten ©ummen ju beTOilligen, bie

33emerfung unter Sitel 11 aber luie folgt

JU faffen:

„9ietabliffements= unb ^l^leubauten bürfen

IjierauS nur beftritten werben, raenn bie Soften

bes einzelnen 33aues 30 000 J^. nic^t über^

fc^reiten unb bie betreffenben SBauten, fofcrn

bie Mten 15 000 bis 30 000 J^. betragen,

im ©tat namentlich aufgeführt finb."

Kapitel 28
Siapitcl 29
Siapitel 30
Kapitel 31
Siapittl 32
Siapitel 33
Mapitel 34
Siapitel 35
Stapittl 36
Mapitel 37
Kapitel 38
Siapitei 39
SiapiUl 40
Mapttü 41

Sitel 1 bis 17

Sitel 1 bis 4

Sitel 1 unb 2

Sitel 1 bis 5

Slitel 1 bis 7

Slitel 1 unb 2

Sitel 1 bis 59

Site! 1 bis 7

Sittel 1 bis 23

Sitel 1 bis 9

Sitel 1 bis 12

Sitel 1 unb 2

Sitel 1 bis 12

für ^reufeen, ©ach»
fen unb 2Bürttem =

berg, mit ben bei ben

einjelnen Sitein bejro.

Kapiteln in Slnfa^ ge;

brat^ten ©ummen ju

beroißigen.

für ^reufeen mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2lnfa^ gebrüteten ©ummen ju beroißigen, am
©(^luffe aber bie ^emerfung aufjunelhi^en:

„5Die SDedung erfolgt aus bem 9ieid|S=3ns

oalibenfonbs mit 505 871 JJ"
S3Ieibt ©umme Kapitel 41 nitähtS;

für ©at^fen nichts;

für äöürttemberg mit ben bei ben einzelnen

Sitein in Slnfa^ gebiaiJhten ©ummen ju beroißigen,

am ©chlufe aber bie ^emertung aufäunehmen:

„3)ie 5De(!ung erfolgt aus bem Sleit^s^Sn^

»alibenfonbs mit 11 638 e//^"

33Ieibt ©umme ilopitel 41 nichts.

für ^reuBen, ©a(3h=

fen unb SBürttem^
berg, unüeränbert mit

ben bei ben einzelnen

Sitein bejro. Kapiteln

in 2Infa^ gebratähtcn

©ummen ju beroißigen.

^ejtel^ung auf die ttt ^em ^iS^ofittt> ^er

^ui^ahe-S^apiM 14 btö 43 i>cö potlic^enben ©täte
ber ^SftUitäti>cr\»aHnnQ ettti^aftenett 3Sermcrfc über

;t)tcttftt»oF>nnnö6=3nl)obcr ^ctt ®trtt für 1878/70
toterer ^erjufteUen ttnb bem^emä^ bic n«c{)ftc^eni>

dtifgefül^rteit 9(enberiittgen bei ben etnjelneit ^apxMn
ttitb jtteln &e6 @tatö für 1879/80 t>0rjunel)men:

fiapittl 42
Mapitel 43 3:itcl 1 bis 3

©eite. Äapitel. Sitel. gurtbaucrnbe Wuögabeit.

a) ^reu^ett.

10 14 6 gilegiftratur unb 5lanjlei, ftatt: „2 ^ansleiüorftefier fiaben SDienftroo]h"»»9

bejielien" ju fefeen: „1 Äanjleioorfte^er Ijat ®ienftroo]h»»"9 ""^ bejie^t".

12 14 7 Unterbeomte, in bem ©afee: „SBon biefen erlhalten u. f. ro." finb ju ftreid^cn

bie 2ßorte: „foroie 10 ilanjleibiener".

aiftenftücfe ju ben SHr^ionblunflen be8 JDeutfc^en 9{ei4>8toge8 1879.
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gortbaiternbe Sluögaben.

,,S)ie Sntenbanten i)ahen fämmtUci^

„12 Sntenbanten f)aben 3)icnft=

3ntcnbanten, ftrct(^cn ftnb bie Söorte:

S^ienftiDol^nung", bafür ju fefeen:

3ntcnbantur=®efretäre ic, ju ftreic^en finb bie SBorte: „1 ^ntenbantur^SRes

giftrator l^at SDienftioo^nung unb bcjieljt ba^cr feinen ^Sol^nungsgelb*

2)tüifion§! unb ©arnifonpfarrer, ju [treiben bie SBorte: „5 Pfarrer §aben

5DienftrooJ)nung unb bejie^en ba^er feinen SSo^nungägetbjufc^uB".

®ioifion§; unb ©arnifonfüfter, ftreid^en bie äßorte: „5 ilüfter fiaben J)ienfti

TOofinung unb bejie|en bal^er feineu SBofinungsgelbjufcJ^ufe".

SDioifionSs ic. 2lubiteure, ju ftreid^en: „2 Stubiteure ^aben 2)ienftn)o|nung unb

bejiefien ba^er feinen SBol^nungägelbjufc^uB".

S)iüifion§fommanbeure, ftatt ,49" SDiüifionöfommanbeure Ijaben J)ienftn)o^nung,

ju fefeen: ,48".

guB=3IrtilIerie=3nfpefteure, ju ftrei(J^en: „1 j^u§=2lrtilIerie=Snfpefteur l^at 2)ien|l=

n)o;^nung, empfängt ba|er feinen 2Bot)nung§geIbjuf(i^u|".

Snfanterie;33rigabe=ilommanbeure, ftott ,,8" SBrigabe^^ommanbeure |abenSDienft=

tüopnung, ju fefeen: /,2".

3KcmeI. ilommanbant, ftatt: „2)ienftn)o{)nung" ju fe^cn: „2öo]^nungsgelb=

juf(|u& III. 1. be§ Tarifs",

spiafemajore. 33ei ber ^^iofition „33erlin" ju ftreid^en: „©ienftrool^nung" unb

bafür }U fefeen: „SSo^nung-Sgelbsufd^uB III. 1. beS Slarifs."

Sraei 93evmeffung§-3)irigenten, ju ftrei(J^en: „ein 33ermeffung§=S)irigent l^at

SDienftmofinung unb roirb bemfelben ber SBo^nungögelbjufd^uB ni^t ge«

S)ic 3ngenieur=3nfpefteure ic, ju ftrcic^en finb bie 2Borte: „1 Ingenieur?

Snfpefteur fiat S)ienftn)o^nung unb erl^ält feinen SBofjnungSgelbjufd^uS".

S)afetbft, unter 1 Snfpefteur ber 9KiUtär=$EeIegrapf)te ic. ju ftrei(^cn: „l ^eftungs=

Snfpefteur l^at SDienftroo^nung unb erhält feinen 2Bot)nungsgeIbäuf(j^u§".

Unter 9^egimentS55lommanbeure ic, ftatt: „16 9fiegiment8=Ä?ommanbeure ^aben

SDienfttüol^nung" ju fe^en: „G".

Unter 33atailIon§=ilommanbeure ic, ftatt „24 ©tabsoffijiere Ijaben SDienfts

Wohnung u. f. ro.", ju fe^en: „W*
33ei §auptleute, l^inter 2Bo^nung§gclbjufc^u§ III. 1 bes Tarifs, ftatt „äO

§auptleute als ®ienftn)ol^nung§=3n^aber", ju fe^en: ,/17".

Unter ©efonbelieutenant, hinter 2ßo^nung§getbjuf(^uB IV. bes Tarifs, ftatt

,,8 ßieutenant§, roel^^e SDienftroo^nung u. f. ro.", ju fefeen: „l Lieutenant,

roeldfier 3)ienftn3of)nung i)at".

hinter 2öo^nungögeIbjufc^u§ III. 1 bes Tarifs, ift ftatt „2 ©berftabsärjte unb

1 ©tabsarjt l^aben SDienftroo^nung", ju fefeen: „1 Oberftabsarjt ^at

5Dienfln)of)nung".

Unter 2 ©tallmeifler u. f. m., hinter: 1 5?orpsroBarjt unb ftatt: „IV 3a^U

meifter, ju fe^en: „V 3at)lntcifter.

Unter 73 9?egimentsfattter, t)inter: „2ßot)nungSgeIbjuf(^ufe VI. bes S^arifs
—

"

jU ftreicE)en bie SSorte: „2 33ü(^fenma(S^er als SDienft»t)ot)nungs=3n^öber

unb"
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©eite. ilapitel. Sütel. g^ortbauernbe ^luögaBeit.

54 24 5 Dorle^te 3eite, fiintcr „2Sol^nung§gelbjuf(ä^u§ u. f. m." ftatt: „8 ©tabä=

offijierc i)ahm SDienfttootinunQ" ju fefeen: „2 ©tabäoffiäiere u. f. to."

84 25 1 Unter S5epot--aKa9ajtn=33erTOatter u. f. to., ftatt: „99 Beamte, [;aben SDienft^

rool^nung" ju fe|en: „95 SBeamte u. f. vo."

84 25 1 Unter aKagajinroäcfiter ii. f. ni., ftatt: „120 3Kagajin=Unterbeamte ii. f. m."

iu fefeen: „116".

94 27 2 ©arnifon^Sßau^Snfpeftoren, ju ftreid^en ift ber ©a^: „SDer ©arnifon^Sau^

Snfpeftor in §annooer f)at SDienftraol^nung unb bejieiit bat)er feinen

2ßoJ)nung§getbjuf(^ufe".

94 27 2 ®arnifon=33aumeifter, ju ftrei(^en ift ber ©d^Iu^fa^: „2)er 2Bo^nung§geIb=

juf(J^ufe gelangt inbe§ n\ä)t jur Sai^lung, ba ber ©teHenin^aber 25ienft«

roofinung ^at".

146 36 1 Unter 7 ^remier=ßieutcnant8 u. f. m., hinter: „IV. be§ Tarifs", finb ju

\ixe\iS)en bie SBorte: „6 Dffijiere fiaben SDienftrooJjnung unb bejiel^en feinen

SSo^nungägelbjufc^uB."

146 36 1 Unter 7 Sienbanten u. f. m., leintet: V. beä 2'arifö, finb ju ftrei(i^en bie

Söorte: „2 Stenbanten ^aben SDienftraofinung unb bejiefien feinen 3Bo£)nung§-

9elbjuf(^u§".

158 38 1 „2)ireftion§ = Stfftftenten", {)inter: 3Bol;nun99gclbjuf(^u^ III. 1 u. f. m. ftatt

,/5 §auptteute ic", ju fe^en: „4 f>auptleute u. f. xo."

160 38 1 ^erfonal ber ^uloerfabrifen. Unter 9KateriaUenfd^reiber ift hinter: 2Bo]^nung§=

gelbjufdiufe V. bes Siarifö, ftatt: ,/ll Beamte u. f. to:", ju fefeen:

,,10 33eamte".

164 39 1 Unter 22 g^ortififationä=33üreaujSlffiftenten, hinter „SSo^nungSgetbjufc^uB V.

be§ Sorifs" ftatt: „56 Beamte u. f. ro." ju fe^en: „55 93eamte u. f. to."

164 39 1 Unter ©ireftor beä 3)tilitär:Srieftaubenroefen8, l^inter: „2Bo^nung§gelbjuf(^u§ V.

be§ Tarifs" finb bie 2Borte gu ftreid^en: „|at S)ienftTOof)nung unb empföngt

ba^er feinen 2Bol^nungSgelbjuf(J^ufe."

b. (Sac^fett.

282 25 1 SSermerf am ©(^luffe bes ®iöpofitiüä : anftatt „10 90^ogajin= Unterbeamte

^aben S)ienftroo^nung" ju fe^en: „9 3HagajimUnterbeamte f)aben S)ienft;

TOol^nung".

c. Württemberg.

356 19 — 4 3nfanterie=S3rigabe=^ommanbeure, fiinter „2öol)nung§geIbjufc^u§ u. f. ro."

finb bie äßorte ju ftreiii^en: „1 33rigabe=Äommanbeur f)at 2)ienftroof)nung

unb bejiebt besl;a(b feinen 2ßof)nungögeIbjuf(^u§".

360 24 1 Unter 9legimentä=^ommanbeur, {)inter „äBot)imng§gelbjufc^u§ u. f. ro." finb

bie Sßorte gu ftreidien: „2 9fiegiments--^ommanbeurc t)aben SDienftroof)nung

unb bejiefien feinen SSol^nungägelbjufd^u^".

80*
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©ette. Kapitel. Sitel. gortbauentbe ^luögaben.

360 24 1 Unter 33atatlIon§= zc. ^ommanbeure, ftatt „2 ©tabäoffijierc Jiaben SDicnft-

n)ot)nung unb bejielicn" fe^en: „1 ©tabsoffijier l^ot S)ienfttt)ol^nun9

unb be§iet)t".

362 24 1 Unter ^auptleute unb S^ittmeifter ic, im peiten <Safe t)inter „SSol^nungsgelbs

äuf(^ufe u. f. TO." finb ju ftreic^en: „2 Slittmeifter aU SDienftraoJinungSs

intiakr".

362 24 1 Unter ©efonbelieutenants, l^inter: 2öol^nun9§9eIbäuf(^u^ u. f. ro., ju ftrei(i^cn

bie SBorte: „1 Sieutenant alö S)ienftn)o^nun9§in|aber unb"

366 24 5 ^enfionirtc ©fflsiere bei bcn £anbn)e^r=33ejirf§fonintanbo§, hinter SBo^nungs-

9elbjuf(^uB u. f. ro., finb bie SBorte ju ftrei(i^en: „1 ©tobsoffijier l^at

SJienftrool^nung unb bejietit bes|alb feinen Söol^nungägetbjufd^u^".

unoeränbert mit ben

beibeneiujeluen Zitdn

in Slnfa^ gebradjten

©ummenjuberaiUigen.

„24 ©ergeanten"

„70 Unteroffiäicre"

,,120 ©efreite"

-„738 ©eefolbaten"

SiapiUl 44. gjlilitärüerroaltung non Söagern.

5E)ie ©umme biefes Kapitels ermäßigt in

^olge ber ju Kapitel 14 bis 43 ber fortbouernben

3lusgaben unb ilapitel 5 ber einmaligen luägaben

in sroeiter Serat^ung gefaxten Sefd^lüffe auf

• 41 271 544 J^.

VII. Jlcrtnetiertöaltttttg.

Mapitel 45 Xttet 1 bis 8

SiapiUl m Z'xtzl 1 bis 6

MapiM 47 Sütel 1 bis 7

Mapitei 48 Jitel 1 bis 6

^apiUl 49 2:iteri bis 4

Siapitel 50 Sitel 1 bis 4

Siapiiel 51 Site! 1 bis 14

2itel 15. ©ie 3)le^rforberung jur SSerftärfung bes

©eebataißous um 6 ©ergeanten, 6 Unteroffiäiere,

18 ©efreite unb 102 ©eefolbaten mit 20 520^^
abäule|nen, bemna(^ im 2:e3;t beS Sitets

„30 ©ergeanten"

„76 Unteroffijiere" ju
1*"" = ^ „138 ©efreite"

(
fefeen:

„840 ©eefolbaten"

unb in ©umme ftatt 175 555 J( nur 155 035 c/^

äu beroitligen.
,

Sütel 16 bis 19 unoeränbert mit ben bei ben
i

einzelnen Sitein in 3lnfa^ gebrachten ©ummen
ju beroißigen.

;iitel 20 (in ^^olge ber ^bfefeungen bei Sitel 15)

ben 33ctrag uon 211 Jl. abaufefeen; mithin in

©umme ftatt 15 281 c/^ nur 15 070 ä"

roilligen.

S;itet 21 (in gotge ber 2lbfefeungen bei Sitel 15)

ben Setrag üon 343 J/, abjufefeen; mitl)in in

©umme ftatt 18 876 ,M nur 18 533 JiC. p be=

roiHigen.

Sitel 22 bis 30 uuüeränbert mit bcn bei ben

einzelnen Sitein in 3lnfa^ gebradC)ten ©ummen

JU berailltgen.

Siapitel 52.

Sitel 1, ben „aus ben SBeftänben bes 55orjabreS"

abäured)nenben 33etrag von 130 000 .S. auf

200 000 JU erp^en unb bemnad^ in ©umme
ftatt 880 000 Jl. nur 810 000 Jl. p beroiaigen.

Sitel 2, bie in 2lnfa^ gebra(^te ©umme cor bie

Sinie ju ftellen:

unb barunter gu

fe^en: „S)anon
ab: aus ben SSeftän^

ben bes SSorjal^reS

138 000^

90 000 c/^/'

48 000
mithin in ©umme
ftatt 138 000 A mx . ...
äu bemilligen.

S^itel 3, ben (cor ber Sinie) in Slnfafe gebra(|ten ^t-
trag oon 2 310000^/^
auf .... 2 110 000
äu ermäjgigen
unb ben „aus ben

33eftänben frül;erer

Sal;re" abprei^»

nenben Setrag öon

200 000 auf . 340 000 :=

ju erl)öljen; mithin in ©umme ftatt

2 110 000 nur .... mooooj^:.
JU beTOißigen.

Sitel 4 unneränbert mit ber in Slnfafe gebrachten

©umme ju beroittigen.

SiapiM 53.
S^itet 1, ben (nor ber ßinie) in 2lnfa^ Qebxa^ten

Setrag t)on 210 500 J^.

auf 220 700 J^.

unb ben „aus ben

Seftänben früherer

Stti^te" abjurec^nens

ben Setrag von

50 000,^(< auf . . 66 000

ju erl^öl)en; mitljin in ©umme
ftatt 160 500 nur . . . 154 700 J^.

JU beraißigen.

Sittel 2, ben „aus ben Seftänben beS Sorja^res"

abjure(Jhnenben Setrag non 381 000 ^/^ auf

531 000 JU erl^ ö l)en unb bemnad^ in ©umme
ftatt 1 579 000 ./^ nur 1 429 000 J^. ju be=

roißigcn.
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Sitcl S, ben (oor ber Sinte) in Stnfafe 0cbra(i^ten

SBetrag oon 380 000 c//K

ouf 398 300 J^.

unb ben „aus ben

33eftänben früherer

Sa^re" abjured^ncn;

ben SBetrag von

70 000 ./^ auf . 98 000

ju erl^öl^en; mithin in ©umme
fiQtt 310 000 Jt:. ma- ... 300 300 J^.

JU beroißigen.

S:itel 4 unoeränbert mit bcr in 3lnfafe gebracE)ten

©umme ju bewilligen.

S:itel 1 unoeränbert mit ber in Stnfafe gebra(3^ten

©umme ju beroißigen.

2itcl 2 (in ^olge ber 3lbfefeungen bei Kapitel 51

Jitel 15) ben Setrag von 8 267 J{.. abjuf efeen;

mithin in ©umme ftatt 81 655 J^. nur 73 388

JU beroißigen.

Site! 3 unoeräubert mit ber in SCnfafe gebrachten

©umme gu beroißigen.

Siapitel 55 Site! 1 big 9

fiapitti 56
Siapittl 57
Siapitel 58
^apitei 59

unoeränbert mit ben

bei ben einzelnen 2!iteln

bejro. Kapiteln in S[n=

i fai gebrachten ©um=
men ju beroißigen.

Sitel 1 bis 11

Site! 1 bis 3

2:itel 1 bis 7

Site I 8 (in golge ber 9Ibfe^ungen bei Kapitel 51

Jitel 15) ben SSetrag üon 80 abjufe^en;

mithin in ©umme ftatt 16 999 -/^ nur ISdldJd
JU beroißigen.

Siapitel 60.
3:itct 1 bis 20 mit ben bei ben einjelnen Sitetn

in 9Infa^ gebrachten ©ummen ju beroißigen unb

unter Jitel 3 folgenbe 33emerfung aufjunefimen:

„SDie Sefolbungen ber ejpebirenben ©efre=

täre ber ätbmiralität von 3 600 J/:. bis 2 400^^:

bürfcn jum 3roecEe ber §8ilbung von 2Bcrft=

58erroaltungs=3lbthei(ungen juv Sefolbung von

3ntenbontur=©efretärcn oerroenbet roerben."

2itel 21, „3um 33au eines ^anjerfatirjeugs als

6rfo§ für bas ^onjerfa^rjeug „^rinj Slbalbert",

1. 9tate 950 000 J(." ju ftrei(ähen unb bem=

gemä§ bie Semerfungen hinter Jitel 21 ber Slrt

abjuänbern, ba§ boit iTitel 21 roegfäßt bej. in

Sütel 20 umgeänbert roirb.

Kapitel 61.

Sitet 1 bis 9 unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitein in 2lnfo| gebrachten ©ummen ju

beroißigen, unb ber 33emerfung unter Sitel 8, na^
bem 2Borte „Hinterbliebenen" hin?ujufügen:

„foroic für inoalibe geroorbene frül)ere Strbeiter".

»apitei 62 Site! 1 bis 3
j

""»fränbert mit ben

»apitel 63 Sitcl 1 bis 6 \
bei ben etnjelnen Stteln

Ätt^itet 64 Sitel 1 bis 5
in 2tnfa^ gebra(^ten

©ummen ju beroißigen.

Siapitel 65
Siapitel 66
Stapitel 66 a

Sitel 1 bis 10

Sitel 1 bis 10
Sitet 1

VIII. Keidjs-Jttflijoerwaltung.

I unoeränbert mit ben
' bei ben einjelnen Sitein

( in Slnfafe gebra(^ten

^ ©ummen juberoißigen.

Sitel 2, bas ©elh^lt für fechSjig Sftäthe oon je

10 000 ,yf^.. auf je 12 000 ju erhöben unb bem*
naä) in ©umme ftatt 349 000 Jf-. — 409 000 J/:.

ju beroißigen.

Sitel 3, bas ©ehalt für ben Dber=9lei(^sanroalt

üpn 15 000 J^, auf 14 000 ^/^ ju ermäßigen

unb bas Oehatt für brei 5HeichSanroälte oon
je 10 000 J^., auf je 12 000 J^. ju erhöhen;

hiernadh in ©umme ftatt 22 500,^/^^ — 25 000 c/^

JU beroißigen.

Sitel 4 bis 11, unoeränbert mit ben bei ben
einjelnen Sitein in älnfa^ gebracihten ©ummen ju

beroißigen.

IX. ileid)0-5ti)tt^ttmt.

Kapitel 67
Siapitel 68

Sitel 1 bis 11

Sitel 1 bis 3

unoeränbert mit ben

bei ben einjelnen Sitein

in Slnfafe gebrachten

©ummen ju beroißigen.

Sitel 4, „$Rar)on = ©ntfchäbigungSrenten 2C. 2C.",

ftatt ber in 2lnfafe gebrachte" ©umme oon
730 600 c//^ nur 500 000 J^. ju beroißigen.

Sitel 5 unb 6, unoeränbert mit ben bei ben cin=

jelnen Sitein in Slnfa^ gebra(^ten ©ummen ju

beroißigen.

jla|)tte( 69 Sitel 1 bis 10 unoeränbert mit ben bei ben

einjelnen Sitein in Slnfa^ gebradhten ©ummen ju

beroißigen.

X. Üeid)0-€ifeKbal)ttamt.

Siapitel 70 Sitel 1 bis 11

XL iUeidiskonjleramt für (iifa^-

fotljnttgett.

Kapitel 71 Sitel 1 bis 9

XIL lletd)5fd)ulb.

»apitel 72.

Sitel 1 bis S, unoeränbert mit ben bei ben ein»

jelnen Sitetn in Stnfa^ gebra(Jhten ©ummen ju

beroißigen.

Siapitel 73.

Sitel 1, ftatt ber in 2lnfa^ gebradjten ©umme oon

6 000 000 c//^, uur 5 500 000 Ju beroißigen.

Sitel 1 a., ftatt ber in Slnfat^ gebraditen ©umme
oon 600 000 Jf.., nur 500 000 J{. ju beroißigen.

Sitel 2 unb 3, unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitein in Slnfa^ gebrachten ©ummen ju

beroißigen.

xni. Iled)ntttt90l)of.

Siapitel 74 Sitel 1 bis 11

unoeränbert mit ben

bei ben einjelnen Sitein

in 3lnfa^ gebrachten

©ummen JU beroißigen.

unoeränbert mit ben

bei ben einjelnen Sitein

in 2lnfafe gebrauten

©ummen ju beroißigen.

XIV. ;AU0cmetner JJenftottsfonbö.

Siapitel 75 Sitel 1 bis 6 (für

^reu^en zc, ©ac^fen unb 9Bürttem=

berg).

Siapitel 76 Sitel 1 bis 6

Siapitel 77 Sitel 1 bis 3

Siapitel 78 f)ier ju ftreid)en unb als Kapitel 84 Sitel l

in ben ©tat bes 9fleidhs=3noalibenfonbs einjufteßen.

XV. Ilei{|)0-3nualtbcnfottbs.

unoeränbert mit ben

Siapitel 79 Sitel 1 bis 9

Siapitel 80 Sitel 1 bis 4

bei ben einjelnen Sitetn

in 2lnfafe gebrachten

©ummen juberoißigen.

in folgenber g^affung einju=Sitel 5 bis 8 (neu)

fteßen:

3ur SSerroaltung ber ^noaliben^Snftitute

:

Sitel 5 an ^reu§en 505 871 J^.

Sitel 6 an ©aChfen — *

Sitel 7 an SBürttemberg . ... 11 638 *

Sitel 8 an SBayern 70 644 =
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Siapitti 81
Kapitel 82
Kapitel 83

Sitel 1 bis 8

Jitel 1 bis 7

unoeräitbert mit beu

bei bell einjeltien 2!itetn

bejiD. Kapiteln in 3ln=

fa^ gebra(J)ten ©um=
! men beraißigen.

fiapitel 84 nni 85 (neu) in fotgcnber ?^affung einjufteHen

:

Siap. 84 ^enfionen für el^emalige franjöfifd^e SJiilitärperfonen:

Jitei 1 ^knfionen für efiemalige franjoftfcS^e 3)Jilitär=

perfoncn unb beren ^nge(;örige (.Sufa^fonoention

SU bem am 10. mai 1871 ju granffurt a. m.
abgef(^{offenen g^riebenSoertrage, d. d. g'ranffurt

n. m., ben 11. ©esbr. 1871, Strt. 2) 567 000 J{..

Sit et 2 an iöapern 77 400 =

S^dpitH 85. ®ie ous bem ©ispofitionsfonbs bes llaiferS

5U ©nabenbeiüißigungen aller 2lrt biäl)er beroißigten

unb fernerhin ju beroilligen ben Unterftü^ungen

unb @rgiet;ungöbei{)ülfen für SBitttoen unb ^inber

ber in g^oUje beS Krieges von 1870/71 für inoalibe

erhärten unb bemnäc^ft oerftorbenen 3D^i(itärperfonen

ber Dber= unb Unterttaffen bis jur^ö^e mn 350000^/(<

\ä^)xliä) 350 000

,
93etrag für baS

naä) bem ©tatscntrourfe . .

3n ber jroeiten Ses abgefegt jugefefet

rat^ung finb bei: JC.

Ärtp. 10 29 580
^ 25 Sit. 4 für

^reuBen

.

1 824 582
Siav. 25 Sit. 4 für

50 000
Äap. 25 Sit. 4 für

Sßürttemberg .

CA AAAOU UUU
^ap.41 für^reu^en 505 871

= 41 für 2Bürt=

temberg . 11 638
^ap. 44 . 452 808

= 51 Sit. 15 . 20 520
= 51 20. 211

51 = 21 . 343
= 52 = 1

.

70 000
= 52 = 2 . 90 000
= 52 = 3. 340 000
. 53 1

.

5 800
53 = 2 . 150 000

= 53 = 3 . 9 700
54 = 2 , 8 267

= 59 = 8. 80
= 60 : 21 . 950 000

66a. - 2 . 60 000
= 66 a. = 3 . 2 500
» 68 ' 4 . 230 600
= 73 » 1 . 500 000
= 73 = la. 100 000
= 78 . 567 000
= 80 Sit. 5 . 505 871
= 80 = 7 . 11 638
= 80 8 . 70 644

84 = 1 . 567 000
; 84 = 2 . 77 400

85 . 350 000

5 937 420 1 674 633

©umme ber fort- ab

bauernben 2tus=

©tatsja^r

1879/80.

Ji
423 285 736

4 262 787

419 022 949

©ittmalige 5lii6gabett.

I. ilcicl)5kattjleramt.

^fipxUX 1.

Site! 1 bis 8, unrerönbert mit ben bei ben einjelnen

Sitein in Stnfafe gebrai^^ten ©ummen ju beroiüigen.

II. Hcitjistttg.

^apxitX 2.

2)ie im ^auptetat in Stnfafe gebra(|tc ©umme oon

30 000 Ji. ju ftreid^en.

III. ^luötuörttgeß 3lmt.

^a^ttel 3.

Sitel 1 bis 3, unoeränbert mit ben bei ben einjeinen

Sitein in 2lnfa^ gebracJ^ten ©ummen ju beraittigen.

Site! 4, „3um 3lnfauf unb jum SluSbau ber ©afa
3uccari in 9?om . . . 325 000 JC." iu
ftrei(3^en.

IV. $)o|l- unb telegrapljenoermcltung.

ÄÄ^jitcI 4. DrbentUci^er ©tat.

Sitel 1 bis 20, unwerönbert mit ben bei ben

einzelnen Sitein in 3lnfa| gebrachten ©ummen ju

beroilligen.

Sitel 21, roie folgt ju faffen: „3ur §erftellung

befferen Slbfcf)luffes ber 33auf[ä(i)e unb jur @r=

riii^tung eines neuen ©ienftgebäubes in Flensburg,

erfte 9'{ate", im Uebrigen unoeränbert mit ber in

2lnfa^ gebraii^ten ©umme su beroilligen.

Sitel 22 unb 23, unoeränbert mit ben bei ben

einjelnen Sitein in 2tnfa^ gebrad^ten ©ummen
gu beroilligen.

Sitel 24, „3um Um= unb ©rroeiterungsbau bes

^oft« unb Selegrap|enbienftgebäubes in S!^orn,

erfte 9iate 80 000 Ji" ju ftreic^en.

Sitel 2 5, unoeränbert mit ber in Slnfafe gebro(^ten

©umme ju beroilligen.

^«ipxitX 4a. 2luBerorbentli(j§er ®tat.

Sitel 1 bis 16, unoeränbert mit ben bei ben ein«

seinen Sitetn in 2lnfa^ gebraiJ^ten ©ummen s«
beroilligen.

V. tleruittltttng beö tletd)$l)eere«.

^n.p\it\ 5. Drbentlid^er etat.

a. ^reu^en tc.

Sitel 1 bis 9, unoeränbert mit ben bei ben ein=

seinen Sitein in Stnfa^ gebrachten ©ummen s«
beroilligen.

Sitel 10, „9Zeubau eines Sntenbantur=S)ienftgebäubcs

für bas ©arbeforpS in Berlin, erfte Salate . . .

100 000 JC' SU ftreid^en.
'

Sitel 11 unb 12, unoeränbert mit ben bei ben

einseinen Sitein, in 2lnfafe gebracä^tcn ©ummen
SU beroilligen.

Sitel 13, „2lnEauf unb ©inric^tung eines ©ienft'

rool^^Öß'^öubes für ben ^ommanbeur ber 4. SDiois

fion in 33romberg ... 159 000 ^Z^" su ftreidhc^•

Sitell4bis 18, unoeränbert mit ben bei ben

einseinen Sitein in 3lnfafe gebra(ähten ©ummen ju

beroißigen.

Sitel 19, „3lnfauf unb Einrichtung eines S5ienfts

gebäubeS für ben ^ommanbeur ber 25. (®ro§=

|ersogli(h Ih^ffifd^en) S5ioifion in SDarmftabt . . .

93 000 Ji" SU ftreid^cn.

Sitel 20, unoeränbert mit ber in 2lnfafeN gebrachten

©umme su beroißigen.

Sitel 21, „Sau einer Äaferne für ein Stifanteries'
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Sataiöon in granffutt a. 9»., brittc 9?ate", ftatt

ber in 2tnfa^ gebradjtcn ©umme oou 250 000 c//({

bie von ©eiten be6 SunbeäratljS auf 150 000
ermäßigte gorberung ju beroiÖigen,

2;itct 22 bis 39, unüeränbert mit ben bei ben

einjeincn Sitein in 2tnfa^ gebra(^ten Summen
ju beroiQigcn. f

Site! 40, „2lnfQuf eines ©runbftüdfä jur ®inricl;=

tung eines ©arnifonlasaretljs in §eibclberg . . .

90 000 Jt" äu ftreid^en.

2itel 41, unoeränbert mit ber in Slnfa^ gebrQ(3^ten

©umme ju beroiHigen.

Site! 42, „$Reubau eines ©arnifonlajaretl^S in

©panbau, erfte 9iate" ftatt ber in Slnfa^ gebrad^^

ten ©umme Don 200 000 Jf, nur 125 000 J^.

ju bewilligen.

Sitel 43 bis 53, unoeränbert mit ben bei ben ein^

jelnen Sitetn in 2lnfa^ gebracf)ten Summen ju

bewilligen.

Sitel 54, „jum 33au eines 3^ortififations=®ienfi=

gebäubes ju Siorgau 38 500 J^" ju ftreic^en.

b. <S>ac^ien.

Ziitl 55, unüeränbert mit ber in 'itnfa^ Qthxaä)Un

©umme ju betoilligen.

2itet56, „?leubau einer 35ampfmai)Imü^le in ®res=

ben 205 000 c/(^" 8» ftrei^en.

Sitcl 57, unoeränbert mit ber in 2Infa^ gebra(j^ten

©umme ju beroißigen.

Site! 58, „äur 9^eparatur üon S)ad)f(i^äben an ben

©ebäuben beS Srain^SDepotS inSDresben ]4489c/<^"
als oon ©eiten bes SBunbeSratl)S jurü(fgeäogen,

JU fireic^en.

Jitel 59, unüeränbert mit ber in 2(nfa^ gebracE)ten

©umme ju beroiHigen.

c. Württemberg.
Sitcl 60 bis 67, unüeränbert mit ben bei ben e{n=

jelnen Sitein in Slnfa^ gebra(^ten ©ummen ju

beroiHigcn.

Kapitel 6. 2lu|erorbentlid^er ©tat.
Sitcl 1, unüeränbert mit ber in 2Infa^ gebraditen

©umme ju beroilligen.

Sitel 2, „(grroeiterungsbau beS 93ara(fenfaferne=

ments auf bem 2lrtillerie=©c^ief!pla^e bei Hagenau
für ein Bataillon ^^ufe 2lrtillerie einfliliefeliii^

bes ©tabeS unb ber Dffijiere eines 3^egiments

j^ufe^Slrtillerie" ftatt ber in Slnfafe Qtbva6)Un

©umme üon 505 624 J^.. bie üon ©eiten beS

33unbeSratf)S auf 212 400 ermäßigte g^orbe*

rung ju betoilligen.

Jitel 3 bis 34, unoeränbert mit ben bei ben eins

jelnen liteln in 2Infafe gebrachten ©ummen ju

beroiQigen.

Jitel 35, mit ber in Slnfa^ gebrai^ten ©umme
JU bereinigen unb in ber 93ejei(ihnung bes Sitels,

Seile 1, ftatt „oier" ju fe^en: „brei".

Sitcl 36 bis 42, unoeränbert mit ben bei ben
einjelnen Sitein in 2lnfafe gebra(i)teu ©ummen ju

bewilligen.

Sitel 43, mit ber in Slnfa^ gebra(^ten ©umme
JU bewilligen unb in ber S3ejei(ä^nung bes Sitels,

3eile 1, ftatt „fe(^s Kompagnien" ju fefeen: „oier

Kompagnien''.

Sitel 44, unoeränbert mit ber in Stnfafe gebra(^ten

©umme ju bewilligen.

Sitcl 45, „3teubau unb 2luSftattung einer Kaferne

oon fünf Kompagnien 3. 33ranbenburgifc^en

Snfanterie = 3^egiments 3lv. 20 in SBittenberg

(crfte 3iate, auc| 33aurate) .... 200 000 A'\
als oon ©eiten bes 33unbesratl)S jurücfgejogen, ju

ftreii^en.

Sitel46unb 47, unoeränbert mit ben bei ben eins

jetnen Sitein in 2lnja§ gcbrai^ten ©ummen ju

bewilligen

Sitet 48, „?Jeubau unb 2tusftottung eines Kaferne;

ments nebft 3ubefiör für bas 1. 23otaillon

6. SBeftfälifc^en 3nfauterie;3legiinentS $Rr. 55 in

2)etmolb (erfte S^ate. jum Serrainerwerb unb

jur ^rojeftbearbeitung) . . . 50 000 ^^" ju

ftreidien.

Sitel 49 bis 56, unüeränbert mit ben bei ben

einjelnen Sitetn in 3lnfa^ gebra(^ten ©ummen
ju bewilligen.

Sitel 57, „S'teubau unb SluSftattung oon Kafernen

nebft 3ubel)ör für 2 Bataillone 1. §effif^en 3"=

fanterie=9?egimentö '^t. 81 in granffurt a./3K.

(brüte State)" ftatt ber in Slnfa^ gebrocl)ten

©umme oon 900 000 J'^. bie oon ©eiten beS

Sunbesratl)S auf 700 000 c/f^. ermäßigte 3=orbe=

rung ju bewilligen.

Sitel 58, „58au eines Koferneinents für baS oon

(Grimma unb Saufigf nad) Setpjig ju oerlcgeube

2. §ufaren=3tegiment 3tx. 19 (erfte D^ate) . . .

1 000 000 Jt" JU ftreid)en.

Sitel 59 unb 60, unoeränbert mit ben bei ben

einjelnen Sitein in Stnfat^ gebrad)ten ©ummen
JU bewilligen.

Sitel 61 nad) aKafegabe ber ju Kap. 6 Sit. 25

bis 60 ber (ginmaligen 2lusgaben gefaxten Se;

f(^lüffe wie folgt ju bewiüigen

:

„3u ©rftattungen auf aus Sanbesmitteln

aufgewenbete Kafernenbau= 2C. Koften:

1. an Königreid) ©ac^fen 170 066,/^
2. = 2Bürttemberg . . 134 835 =

3. = 33aben . . . . 97 351 ^

4. Reffen .... 5 226 *

5. = §?edlenburg=©d)werin 6 522 =

414 000./^
Sie (grftattungen erfolgen oorbeljaltlid^ ber

bei Prüfung ber bejüglid)en 9le(i^nungen burd^

ben 9fte(^)nungSl)of fid; ergebenben ®rinne=

rungen."

VI iHarincoerttioltttng.

Sitel 1 bis 6, unoeränbert mit ben bei ben ein«

jelnen Sitein in 3tnfa^ gebra(^ten ©ummen ju

bewilligen.

Sitel 7, „3um 33au ber ^anjerforüette E, 1. diak

876 000 JL", ju ftr eichen.

Sitel 8 bis 29, unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitein in 2lnfafe gebra(i^ten ©ummen ju

bewiHigen.

Sitel 30, ben Betrag oon 100 000 J^. abjufe^en;

mithin bie ©umme oon 200 000 J^. ju bewilligen.

Sitel 31 bis 43, unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitein in 2lnfafe gebrad^ten ©ununen ju

bewilligen.

VII. iUeidis-Jullijücruialtung.

Sitipitel 8.

Sitel 1, „Sur inneren (Siuri(^tung beS Sreppen=

liaufes unb ber 9ieprä)entationSräuine ber ®ienft=

woljmmg beS ©taatsfefrctärs im 9^eid)S-3uftij=

amt", ftatt ber in 3lnfa^ gebraditcn ©umme oon

00 000 ^U. nur 30 000 , /Y. ju bewilligen.
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Sitel 2 bis 5, unücränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Titeln in Stnfa| gebracfiten ©ummen ju

beraißigen.

Vlll. Keid)0-5cl)a^omt.

Äa^iitcl 9 Sitel 1 big 4

VIII a. lletd)s-(Ki("ettbo|)namt.

^rt^itel 9 a. ZM 1

IX. Hed)nttn0Bl)of.

Siapitel 10
X. Cil'ettbalitttJertoaltttttg.

Siapitel 11. £)rbentli(!^er ®tat.

Sitel 1 unb 2

^a^ttel 12. 2lufeerorbentti(i^cr

©tat. Sütel 1 biö 6

XI. ülünjwefen.

XII. ^lußgcben in Mi^t h&
^m^tö gegen JFrankreid).

Kapitel 14 2:itel 1 bi§ 15
fiapitet 15
SiapiUi 10
^a^ttel 17
Äa^Jttel 18
Äa^JttcI 19

Site! 1 unb 2

-Titel 1 bis 7

unoeränbert mit ben

bei ben einzelnen

piteln bejro. S^iteln in

3lnfafe gebra(3^ten

©ummen ju bewilligen.

naä) bem (Statsentrcurfe

3n ber äiüeiten 33e; abgefegt

rat^ung finb Ji
bei:

^ap. 2 Sit. . . 30 000
= 3*4. 325 000
* 4 ^ 24 . 80 000
= 5 = 10 . 100 000
= 5 = 13 . 159 000
= 5 = 19 . 93 000
= 5 * 21 . 100 000
» 5 = 40 . 90 000
» 5 = 42 . 75 000
= 5 = 54 . 38 500
= 5 = 56 . 205 000
= 5 = 58 . 14 489
= 6 = 2 . 293 224
= 6 = 45 . 200 000
= 6 = 48 . 50 000
= 6 = 57 . 200 000
= 6 * 58 . 1 000 000

6 = 61 . 69 000
* 7 = 7 . 876 000
» 7 = 30 . 100 000
= 8 = 1. 30 000

4 128 213

ob

©umme ber ein--

maligen SCuä'-

©umme ber fort=

bauernben 2luS=

Summe ber 2luS=

33etrag für bas

etatsjalir

1879/80.

Jt.

125 901 801

4 128 213

121 773 588

419 022 949

540 796 537

1. 3ijUe ttttb t)erbratt(i)ß|lettern.

^ixpxitX 1.

Sitel 1 bis %, mit ben bei ben einzelnen -liteln

in 2lnfa| gebjpaci^ten ©ummen ju genelimigen.

sDen 3luSg ab eetat für bie ^aiferlt(i^en §aupt=

jollämter in ben .§anfeftäbten (2lnlage XV.
©. 8— 10) in feinen einzelnen Süteln mit ben

aufgefülirten ©ummen ju bcroilligen.

II. 5pielkarten|lempel.

^ixpxtti la.

III. UDedifelftempelllctter.

unoeränbert mit ben

bei ben cinjelnen Äos

piteln in Stnfafe gc=

brad^ten ©ummen ju

genelimigen.

IV. unb S^elegrajjlicttticrwaltung.

^<ip\it\. 3.

a. ®innal)mc.

Sütel 1 bis 10, unoeränbert mit ben bei ben cim

jelnen ^liteln in Slnfa^ gebra(3^ten ©unmten ju

genelimigen.

b. ^ortbauernbe Ausgaben.

Sitel 1 bis 49, unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen S^iteln in 2lnfa^ gebrad^ten ©ummen ju

bereinigen.

Slitel 50, roie folgt ju faffen:

„3u (Srioeiterungsbauten in ©d^lesmig,

Slreptoiü a. ©tenbal, ^Berlin (Oranien;

burgerftrafee 9^r. 70) unb ©reifenl^agen; ju

®runbftü(fSerroerbungen in ©fcfiroege, 3ioicfau,

Dftrorao unb SlreptOTO a. — unb ju flei=

neren ©rroeiterungsbauten, fotoic ju ®runb=

fiücfserioerbungen bis 30 000 JC'
„(2)ie ©rfparmffc bei Sitel 50 werben aus

einem Sa^t ein bas anbere übertragen)"

unb mit ber unoeränberten ©umme oon 550 000 ^ /^

JU beraißigen.

2;itel 51, unoeränbert mit ber in 2lnfa| gebrauten

©umme ju beraißigen.

Jttel 52 raie folgt ju faffen:

„33ergütungen an ausroärtige ^oft= unb

Sielegrap^enbeljörben, an 2)ampffrf)iffs= unb an

Telegraphen = Unternehmungen, foroie 33eiträge

jur Unterl)altung ber internationalen ^I3oft= unb

3;elegrapf)enbureaus",

unb mit ber in ätnfafe gebrachten ©umme ju be^

raißigen.

$Eitet 53 bis 56 unoeränbert mit ben bei ben ein*

jelnen Sitein in Slnfafe gebrachten ©ummen ju

beraißigen.

V. (Iifenbal)ttt)erwaltuttg.

©innaljme.

unoeränbert mit ben bei ben ein*

in 2lnfafe gebracJ^ten ©ummen ju

Sütel 1 bis 5,

jelnen Siteln

genehmigen.

b. g^ortbauernbe 2lusgabe.

Jitel 1 bis 17, unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitein in Slnfafe gebrachten ©ummen ju

beraißigen.
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VI. tIfrtDoltunj bfr tjorttinlt^eit (5el)eitnett ^btx-

^ofbud)bruthcrci in ßerliit.

Stapitcl 4 a.

a. @innal^me.

Jttet 1 unb 2, unoeränbert mit ben bei ben ein=

jetneu Sit ein inSfnfag gebrachten ©ummen ju

genel^migen.

b. ^ortbauernbe 3Iu§ga6e.

Site! 1 bis 10, unoeranbert mit ben bei ben ein-

jelnen Sitein in 9(nfa^ gebrockten ©itmmcn ju

bewilligen.

(3m 2ejrt beS 2itel 1 finb bie SGBcrte: „(ait^erbem freie JDtenft»

wp^nung)" al§ 33rucffef)Ier geftric^en worben.)

VII. ßankttjefcn.

Sit et 1, „Slntfieit beö D^eicJ^ä an bcm S^eingercinn

ber 3?eidhöbanf (§. 24 beä 33onfgefe^e§ com
14. 3Rdrs 1875 — 9iei(kö=®e)e^bi. ©. 177—)",
ftatt ber in Slnfa^ gebrachten ©untme »on

1 500 000 J^. bie ©umme von 2 100 000 J^.

eirtjufleUcn.

Site! 2, unoeranbert ju geneJimigen.

VIII.

Stapitei ti

Mapitel 7
MapiUl 8

Derrd)tebenc ^:)crtöii Itunößctnnolimcit.

unoeränbert mit ben

Site! 1 bis 7

Sitel 1 bis 4

bei ben einjetnen St=

teln bejtti. .Kapitelii in

2lnfa| gebrad^tenSunu

mm ju genet)migen.

Sitel 1 a. bis c.

Sitel 2 a. bis g.

Sitet 3 a. bis m.

a. für ^reu§en.

1 unoeränbert mit ben

f
bei ben einzelnen Si=

/ teln in 2lnfo^ gebra(k=

i ten ©ummen ju ge:

neljmigen.

n. „^ür baä olte 2)ienftgebäube ber ^ortififa^

tion in Sorgou .38 500 Jf," ju

ftreic^en.

0. bis p. unoerönbert p gcnel^migen.

Sitcl 4 uncerönbcrt ju genefimigen.

b. für ©ac^fen.

Sitel 2a. bis g.

Sitel 3a. bis d.

Sitcl 4.

c. für SSürttcmberg.

Sitel 2a. bis g.

Sitcl 3 a. bis e.

Sitet 4.

MapiUl 9a. Sitel 1 bis 6

Sitet 1 bis 9

Sitcl 1 bis 5

Sttel 1 unb 2

RapiM 10
Mapittl 11
l^apiUl 12
Siapitel Iii

Kapitel 14
RapiM 15

unweränbert mit ben

bei ben einzelnen Si-

tein bejn). 5lopiteln in

3tnfa| gebra(Jhtcn©um=

men genefimigen.

IX. Ms bm tlcttl)0-3ttoalibenf(mbs.

Kapitel Iß.

Sttel 1 unoeränbert mit ber in 3lnfo^ gebracfiten

©umme ju genef)migcn.

aftenprfe ju ben iBer^anblungen be§ ^mt\i)en SReid^gtage« 1879.

Sitel 2 ftott ber in Slnfafe gebracä^ten ©umme oon

7 145 223 JC. bie ©umme oon 8 727 776 ^
eittäufteHen.

X. Keberfdittlfe ans frülierett 3al)rett.

Siapiiel 17

ftatt ber in Slnfa^ gebrachten ©umme oon

1 050 000 J^. bie ©umme oon 1 130 000 ^
einjuftellen.

XI. Mmmftn,
Siapitel 18 unoeränbert ju genefimigen.

XII. 3ittfett ans belegten lUettlisgelbertt.

Kapitel 1»

Sitel 1 bis 3, unoeränbert mit ben bei ben ein=

feinen Sitein in 3lnfafe gebrachten ©ummen ju

3ltS

Sitel 4 neu einjuftellen

:

„Slufgefommene unb noch unoermenbete Stufen

für 9^e(ihnung bes Slntheils bes oormaligen ?forbs

beutf^cn 33unbes, Gabens unb ©üb^effens

764 188 c£."

XIII. 2in8erorbentUcl)e 3nfd)ttDe.

Kapitel 20.

Sitel 1 bis 5, unoeränbert mit ben bei ben ein=

gclnen Sitein in Stnfo^ gebrachten ©ummen ju

genelimigen.

Sitel 5a., „9lus ben (grfparniffen an ben »ou

^ranfretc^ für bie beutfdhen Offupationstruppen

gejalh^ten 9?erpf(egung§gelbern", ftatt ber in 3tnfa^

gebrad)ten ©umme oon 4 120000 bie ©umme
oon 4 275 811 ^/^ einsufteßen.

9lls

Sitel 5b. neu einjufteöen:

„^apttatüberfciiüffe oon ben ocrjinslichen 2lnlagen

ber ^riegsfoftenentf(i)äbigung . 598 814 c/^"

Sitel 6 bis 15 unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitein in 3lnfa^ gebracihten ©ummen ju

gene!hmigen.

Sitel 16 wie folgt pL genehmigen:

„3u einmaligen atusgaben ber ^Secroaltung

bes Jleicfhsheeres, unb smar:

a) JU ben 3luSgaben für bie unter Kapitel 5

Sitel 22, 50, 52 unb 5Eapitel 6 Sitel 25 ff.

angefe^ten ^afernenbauten 10 168 534

b) JU ben 2lusgaben für bie

unter Kapitel 6 Sitel 2, 3

u. 8 a. angefefeten ©arnifon^

unb S^orerroeiterungsbauten 714 327 »

10 882 861 c//."

XIV. Jlatrtkttlarbeitroje.

SiapiM 21.

2)ie eitijufteßenben SKatrifularbeiträgc ermäßigen

na6) Wafigabe ber in jroeiter 35eratl)ung gefafttm

33efchlüffe auf 90 371 390 c./^

8X
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Sßieber^oluitg.

^tnnal^tne

na^ bem ©tatöentrourf

3n ber jtt)eiten ^Sc*

ratJiung finb

bei:

5laplteI9 2:iteI3n.

> 5 = 1

= 16 = 2

= 17

= 19M 4
= 20 = 5 a.

< 20 * 5b.

= 20 =16
* 21 . . .

©umme ber

SDie SJttiSgabe

beträgt ....
SBalanjirt.

abgefegt Sugefefet

38 500
600 000

1 582 553
80 000
764 188

155 811

598 814
1 159 851

10 974 015

12 172 366 3 781 366

ab

SBetrog für bas

©tatäjatir

1879/80.

JC.

549 187 537

8 391 000

540 796 537

540 796 537

^ag @tatg0efe$ in folgenber g'affuttg atijunelimen:

® c f e ^,
betreffcnb bte

geftfteUuttg beö 9^teic^ö^aue^altöetatö für

baö @tatgja^r 1879/80.

Sß3tr S*St(^<»lm, toon ^otte« ©naben 2)eutf4)cr

^aifer, ^Öntg toon Greußen :c.

oerorbnen tm SRamen be§ S^eid^ä, nad^ erfolgter 3us
ftimmung be§ 33unbe§ratf)S unb bes 9?eid^§tag§, toas

folgt:

§. 1.

SDer biefem ©efe^c als 2lnlage beigefügte 9'tei(j^s«

]^au§t)altäetat für baS ©tatsjal^r 1879/80 wirb

in 2lu§gabe

auf 540 796 537 9)larf, nämttd^

auf 419 022 949 2«arf an fortbauernben, unb

auf 121 7735885D^arf an einmaligen 3IuS9abcn,

unb

in 6innalf)nte

auf 540 796 537 9J?arf

feftgefteHt.

SDic 23ert^eilung ber unter 5lapitet 21 ber ©in^

na!)me in einer ©umme feftgeftedten 3JlatrifuIarbei:

träge auf bie einzelnen ^unbeSftaaten wirb bur(^

befonberes ©efefe geregelt.

§. 2.

2)er biefem ©efe^e alö raeitere Slnlage beigefügte

33efolbung5etat für bas 9ieid)§banf:S)ireftorium für

bie 3eit üom 1. Slpril 1879 biä 31. gjlärs 1880
wirb auf 132 000 2Rarf feftgeftcttt.

§. 3.

S)er S^eiiiEiäfanjler rairb ermä(i)tigt,

1. jur üorübergel)enben SSerftärfiing be§ orbent=

li(3^cn 93etricbsfonb§ ber Steid)« = ^auptfaffe

na(i) 33ebarf, jeboiJ^ ni(^t über ben 93ctra9 »on
rierunbjroanjig 9KiEionen SJtarf l^inaus,

2. bel^ufs ber SBefd^affung oon SetriebSfonbö jur

^urcl)fül)rung ber 3Jlünjreform bis jum ^Betrage

t)on einl)unbert aJiiHionen SJiarf

©(^afeauTOcifungen auszugeben.

§. 4.

^ie 33eftimmung bes 3insfa^eS biefer ©(3|a^an=

roeifungen, beren Slusfertigung ber preufeifc^en §aupt=

öcrTOoltung ber ©taotsf(^ulben übertragen roirb, unb

ber 5Dauer ber Umlaufsjeit, raelc^c ben 30. ©ep's

tember 1880 nit^t übcrfe^reiten barf, roirb bem

9iei^§fanjler überlaffen. 3nnerl)alb biefeS 3eitraums

fann, nad^ 2lnorbnung bes S^eicJ^Sfanjlers, ber 33etrag

ber ©(^aianraeifungen roieberljolt, iebo(i^ nur gur

SDedfung ber in 33erfel)r gefegten ©äia^anroeifungcn

ausgegeben rcerbcn.

§. 5.

%\t jur SBerjinfung unb ©inlöfung ber ©d^afe=

anmeifungen erforberlic^en SBeträge müffen ber $Reid^s=

fd^utbenoerroaltung aus ben bereiteften ©infünften

lies 9iei(^s jur SSerfaUjeit jur aSerfügung geftettt

roerben.

§. 6.

%vt Stusgabe ber ©dia^anraeifungen ift burd^ bie

9lci(^Sfaffe ju betüirfen.

^ie 3tnfen ber ©d^a^anroeifungen, fofern le^tere

üerjinslic^ ausgefertigt finb, uerjä^ren binnen t)ier

Sa|ren, bie t)erf(^riebenen 5lapitalbeträge binnen

brei^ig Salären nad^ eintritt bes in jebcr ©d^a^anroeij

fung ausjubrüdfenben g^äßigfcitstermins.

§. 7.

J)ie ©edEungsmittel für bie unter ben einmaligen

aiusgaben nad^gcroiefenen 33eträgc:

1. jur ©rroeiterung ber Um;
roaßung üon ©tra^burg . 3 238 000 a«arf,

2. jur ©rroeiterung ber aJülitär;

©rjie^ungS^ unb 33ilbungS=

anftalten 200 000 =

3. jum a3au ber Äafemen in

mtona 200 000 *

4. jum 33au einer ^afcrne in

Sic^terfelbe 100 000 =

finb oorf(|u|n)eife aus bem 3^eid^s=3^eftungßbaufonbö

ju entnel)men.

SDie Sflüdferftattung biefer SSorfd^üffe erfolgt:

ju 1 aus ben üon ber ©tabtgemcinbe ju

©tra^urg für bie entbelirlid^ roerbcnben

©runbftüle ju entrid^tenben fiebenjelm WX-
lionen 9)Zarf (©efefe com 14. g^ebruar 1875,

3ieid^§=©efe|bl. ©. 62),

ju 2 aus ben $ßerfaufserlöfen ber ©runbftüdfc

bes alten S3erliner ^abetten^aufes unb ber

^riegsafabemie (©efefe oom 12. 3uni 1873,

gieic^S=©efefebl. ©. 127),

%\x 3 aus ben SßerfaufSerlöfen ber bemnäd^ft

entbe^rlicf) merbenben ilafernen in Slltona,

ju 4 aus ben burc^ ben JBerfauf ber in 93erlin

entbel)rlid^ merbenben ©runbftücfc ju erjie=

lenben ©rlöfen.

Urtunblid^ 2C.

©cgeben ic.
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?ftcfolntioncn
befd^Ioffen roorben:

^orttauernbe ^iluögaben.

Stapitel 13 — 2tuän)ärtigeö 3(mt, atUgemeine ^onb«
— 2itel 6.

S)en €>errn 9iei(i^§fanjter ju erfud^en, bei 2Iuf=

fteHung be§ nä(^ftiäJ)rigen S^eic^äljauäl^attöetatä barauf

93eöa(it 511 nehmen, bafe „ber joologifc^en Station

in 9kape(" ein erfjö^ter 3ui'cf)uf3 im ©efammtbetrage

von 30 000 ^latt überroiefen roeröe.

Stapitel 38. S:ed^nifc^e 2>tiftitute ber 2lrtiaerie.

J)ie 3JiilitärDetroaltung aufjuforbern, im ©tat

beä näi^ften Sa^reö in Setreff ber fä(^iU(J^en 2tuä=

gaben für 2lrtillerie= unb SBaffenroefen unb ber

Betriebsausgaben ber tec^nifc^en Snftitute eine ber=

artige 2tuffteIIung l^erbeijufü^ren, bafe bie roirfHd^en

SluSgaben für §8ef(i)affung üon 2Baffen unb 9J?u=

nition in ben Sal^reSrec^nnngen jur ®rf(3^einung

gelangen unb bie 2Ibfü^rung oon ©rfparniffen an

SDcpofitalbeftänben irgenb roelc^er Sltt ausgefd^toffen

bleibt.

Siapittl 3. ^ofl= unb Selegrap^enoerroaltung.

5)en ^errn 3?eic^§fanäler ju erfud^en:

1. in ©rroägung ju sieben, ob nid^t in 2lnlafe

ber neueren Seftimmungen über bie Sej^anb^

lung ber 5Zad^na^mefenbungen eine ©rmä^igung
ber ©ebü^ren eintreten fönne;

2. barauf 35eba(^t ju nehmen, ba§ ben ^oft=

unb 2elegrapf)enbeamten an ©onn= unb g^eier^

togen bie entfpred^enbe ©onntagSrutie be=

jiel^ungSroeife bie not^roenbige 3eit jur ©onn=
tagsfeier geroäfirt roerbc;

3. bie SSorfc^riften über bie äinnaljme unb Stn^

fteHung oon Slnroörtern im JTetegrapljenbienfte,

roonad) bie 3lnfteIIung§befäJ)igung für ben

2:elegrapf)enbienft nur auänaJimsroeife »erlief) en

werben fann, aufju^eben.

33erlin, ben 26. 3Jiärj 1879.

^v, 101.

ber

tommilfion für bie Petitionen
über

bie bem (^efejentwurfe, betreffettb bett (S(^u^

ttü^Uc^er §ßöge( — S^r. 47 ber 2)rutffa(|en

— etttgegattgeneu J^etitionen.

Seric^terftatter: Stbgeorbneter oon ber £)ften.

3tntrag ber Äommiffion:

^^er 3fteic^öta0 rootte bef(i)lie§en

:

bie 5Jetitionen:

II. 22 beö £eE)rer§ e. SecEer ju Jüterbog! —
bie ©(^äbCi^feit beö ©perlings betreffenb —

,

II. 1 161 be§ 93erein§ ber ^Bogelfreunbe im Äönigs

reid) 2öürttemberg ju «Stuttgart — bie

§egc}eit ber ^öqü betreffenb —

,

II. 1211 beä Sürgeroereins ju ©anberäljeim
— baäüierbot berSDo^nenftiege betreffenb—,

II. 1229 beä 21. SBinger ju 3«örä — bes--

gteicfien —
,

II. 1266 be§ 33orftanbeä beS lanbroirtfifd^aft*

tilgen 2tmtät)ereinö ju Sutter a. Söbge. —
baä 33erbot be§ gangeuä ber fogenannten
^rammetSööget betreffenb —

,

II. 1332 be§ ©arteus unb ObftbauüereinS ju

i^oblenj — 3Ibänberung§t)orfc^Iäge ent=

^altenb —
burcf) bie S3efdE)tn|3fnffung über ben ©efe^entiourf,

betreffenb ben ©d^ufe nüfetid^er 33ögel — 9Jr. 47 ber

5)rudffac^en — für ertebigt ju erftären.

33eran, ben 27. 3«ärj 1879.

^ie Äommtfftoit für bie §)etitioneit.

Dr. i^Uplfani, pon bev .Oftcti,

SSorfifeenbcr. 33erid^erftatter.

^Iv. 102.

ber

Sommiffion für bie ^Petitionen

über

|)etitionen, betreffenb bie Stbäuberung beö ©efe^e^

bom 10. 3^uni 1869 über bie SBe(?^fel[tem))el*

(teuer — 9^r. 83 ber 5)rucffachen —

.

Seric^terftatter: 2tbgeorbneter Dr. 51 lügmann.

Stntrog ber 5lommiffion:

SDer 9fleid^stag rooQe befd^Uefeen?

bie Petitionen:

II. 51 bis 95, 356, 357, 358, 377, 378, 401,

416, 417, 677, 751, 806, 905, 951, 952,

1087, 1111, 1236, 1292, 1376

als burcJ) bie Sefc^tu^faffung über ben ©ntrourf

eines ©efe^es roegen Slbänberung bes ©efe^eS oom
10. Suni 1869, betreffenb bie 2ßed)felftempelfteuer —
'Stx. 83 ber SDrudfad)en — erlebigt ju erJlären.

33ertin, ben 27. mxi 1879.

5)ie ^ontmiffion für bie 5)etitionen

Dr. (Sttep^ani, Dr. ^lü^mann,

aSorfifeenber. Serid^terftatter.

81'
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^Iv, 103»

äu bem

©tttourf emeö ^efegeö, bctreffenb ben

iiü^lt(|eii; ^ögel — 0lr. 47 ber 2)ru(ffai^^eit —

.

<S>tttit 35er S^eid^ätag rooKe bef(^liefeeii

:

3u §. 2:

1. in 2lbfa| a, bie 2Borte: ,,baö gangen unb",

foroie- bie SBorte: „ßeimeä, ©(^Ungen, 9le^en

ober",

2. in 2lbfa| b. bie äßorte: ,,beö gangenä unb",

enblid^

3. in 3lbfafe c. bie SBorte: „bes gangenö unb" ju

ftreic^en

;

4. bie Slbfä^e d., e. unb f., fouiie ben ©ctilufefa^

beö Paragraphen huxä) fotgenbe 33eftimmung:

„d) jebe 3lrt beä g^angenö von 33ögeln"

gu erfe^en;

gu §. 5:

1. bie ©(|lufen)orte beä Stbfafe 1:

„mit ©elbftrafe btö ju einljunbert unb

fünfjig 9)iarf ober mit §aft beftraft"

mit folgenben SBorten:

„mit ©elbftrafe bi§ ju eint;unbert Tlaxt,

fofern aber bie 3un)iber[;anb[ungen getüerbö=

ober geir)ol^nl;eitämä|8ig betrieben rcerben,

mit ©etbftrafe biö gu einl^unbert unb fünf=

jig a}?arf ober mit §aft beftraft",

ju uertaufd^en, unb
2. bie ©ingangSraorte bes 2lbfa| 2:

„SDer gleid^en ©träfe"

burdj fo(genbe Sßorte:

„iSiner ©elbftrafe biä jii einljuiibert Maxi"
äu eiferen.

33eran, ben 27. 3«ärj 1879.

ber

über

bie Sßa^l pm 2)eutfd}ett ^tetdjöta^e im
13. 3Bal)ltretfe beo ©ro^i)er5üi-^t^ume 33aben.

Sei ber am 30. Snii 1878 ftattgefunbenen 3ßa{)l äiim

2)eiitfd)eu Sieic^ötage im 13. äöaljtCreife beö ©rofefjcrgogtljumä

S3aben mürben abgegeben . . 18 083 ©timmcii,

fiir ungültig mürben crflärt . 58 =

bleiben 18 025 gültige ©tinuneu.

3)ie abfolute 5JJaiorität betrögt 9 013.

(Sä t)aben erljalten:

Dberftaatöanroait .tiefer ^u SRann^eim . 9 254 ©timmeu,
grtir. (Sriift 9lugu|t ü. CS5öler in ©uljfelb 8 7,'}]

jerfplittert 40

©umum 18 025 ©timmcii.

Sei Prüfung ber Söa^IaJten ergeben fi(3^, abgefe^en »on
ben l)äufig mieberfetirenben unb unrcid^tigen Unregelmäßig;
feiten, in Sejug auf bie für gültig refp. ungültig erflärten

©timmen fotgenbe notliroenbig erf^einenben 9^eftififationen.

1. 3n ^ieibenftein rourbe ein Settel für ungültig erflärt,

meil auf bemfelben jroei 3flamen ftanben. Seibe Jiamen, ber

eine gefd;rieben, ber anbere gebruclt, lauten aber auf:

g^reilierr ©ruft 2tuguft oon ®i)ler in ©uljfelb,

5Der Settel ift für gültig ju erJlären.

2. 3n ato^rbad) (älmtäbejirf ©in§l;eim) finb bie

beiben für ungültig erflärten ©timmjettel für gültig ju

erad^ten, ba gufaEige SDintenflede feine äußeren 5?ennjeidöen

im ©inne be§ §. 19, 1 beö aBaljlreglements finb. ©ie
lauten auf g^r^rn. v. ©öler.

3. 3u Appingen finb uier ©timmsettel für ungültig

erflärt morben. ©ie beiben erften, meil auä il^nen bie ^erfon
beä ©eroälilten \nä)t ungroeifelliaft ju erfennen fein foßte. Sluf

bem einen fte^t §err o. ®öler in ©uljfelb, auf. bem
jroeiten ^c^r. v. ©öler. Sei ben jroei fi(^ gegenüber

fteljenben ^anbibaten ift unjmeifelliaft ber Sßille ber SBä^ler

flar erfenntli(i^. 9^r. 3 unb 4 mürben für ungültig erflärt,

obwohl ber eine gebrudte 9iame beutli(Jh burdiftriii^en unb
barutiter g^rl^r. ©ruft Stuguft o. ©öler in ©uljfelb gefdaneben

mar. ©ämmtUd^e 4 Settel finb alö gültig unb für §errn
0. ©öler abgegeben ju erad^ten.

/ 4. %n ©öl§l;aufen mürben jmei in einanber geftedtc

Settel, bie beibe auf §errn x>. ©öler lauteten, für ungültig

erflärt. ©iner berfelben ift für gültig ju era(|ten unb bem
§errn o. ©öler jujured^nen.

5. %n SBaiäftabt rourbe alä serfplittert 1 ©timmjettel,

ber auf ©ruft Sluguft %x^x. o. ©öl;ler lautete, betradl)tet,

weil auf bemfelben ber 3öol;nort fet)lt. S)er ©timmjettel ift

bem g^r^rn. ©ruft 2luguft o. ©öler in ©uljfelb ^ujured^nen.

6. 3n S:iefenbad^ mürbe ein ©timmjettel für ungültig

erad^tet, meil er auf ben megen übertriebener ©l;ren|aftigfeit

entlaffenen g^elbt)üter „Saltin aitlinger oon l^ier" lautet.

Saltin §aitlinger ift nad) ber SBalillifte rcal)lberec^tigt,

bemnac^ aud^ mäl;lbar. SDer ©timmjettel ift für gültig gu

erflären unb ben jerfplitterten ©timmen gujujäfilen.

7. Sn 2öeffingen finb, tro^bem nur 273 SBä^ler, bie

gercäblt l)aben, oorlianben roaren, 276 ©timmjettel oorgefum

ben unb biefelben für gültig erflärt morben. ©§ finb

3 ©timmen oon ber ®efammtja^l ber gültigen unb eben-

foüiel bem -^ajoritatöfanbibaten abjured^nen.

8. 3n ©Ifenjift ein ©timmjettel auf „Pfarrer ^Lieberl)ofe

feine g-rau" für gültig erflärt morben. SDerfelbe ift für

ungültig ju erflären unb ben gerfptitterten ©timmen abgu=

re(^nen.

9. 3n Sttlingeu mürben 21 ©timm^ettel für ungültig

erflärt, „meil onf ben ©timmjetteln n\d)t gejagt ift, äu maä
bie Perfon gemäljlt raerben foE". SDiefe ©timmsettel finb für

gültig ju erflären, unb ba fie fämmtlid) auf ^errn o. ©öler
lauten, biefem jujuredinen.

SDanadE) finb gültige ©timmen melir abgegeben 30 ©timmen,

bauoii abzurechnen unter 7 unb 8 . . . . 4

bleiben 26 ©timmen.

©ä betragt bemnadh bie Sal;l ber gültigen©timmeu 18 051.

Sie abfolute 9Jkiorität 9 02G.

©S Ijaben erhalten:

§ecr tiefer 9 254 — 3 (unter 7) . . 9 251,

. §err o. ©öler 8 731 -f 30 (unter 1, 2,

3, 4, 5 unb 9) 8 761,

jerfplittert 40 -|- 1 -- 1 — 1 (unter 5,

6 unb 8) 39,

18 051.

©ö ift bemnadj §crr .tiefer mit einer Majorität oon

225 ©timmen geiuäl)lt.
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S5erfdt»e ^)at bie 2Bttf)l re(§tjeitig angenommen, unb über

bie 2Bäl^lbarfeit beffelben ift fein 3roeifel.

S)ie ©iUtigfeit biefer Söal^I ift burd^ ein von ben

Herren SBil^elm <Bä)\ehaä) unb ©enoffen am 17. ©eptemkr
1878, alfo re(i)t3eittg, bei bem Steidjätage eingereichtes unb

bem Söerid^t in ber Stnloge im Slbbrudc beigefügtes ©djreibeii

Qngefod;ten morben, unb f)Qt in f^oige beffen bie VII. 2lb=

tl;ei(ung bie *)}rüfung ber SSaljl nn bic 9Baf)lprüfungs=^ommif=

ion jur weiteren Prüfung unb Söefd^Iufefaffung abgegeben.

33on ben in bem bejeiä)neten ©c^rciben angeführten

^hatfac^en f)at bie 2BaI)lprüiung§=5lommiffion bie unter 9h*.

1, 4 a., 6, 7 unb 8 aufgeführten nicht aiS erheblich bejeid)nen

fönncn.

3n 9Zr. 1 (Appingen) ift nicht unter Seroeis gefteHt,

ba§ bie SBalhtfjfinblung überhaupt feine öffentlidhe geroefen

ift, fonbern nur bcfiauptet luorbcii, bajs 2 3Bät;(er aus bem
SBajhüofnl hinausgejoiefen roorben finb. @S liegt unter biefen

Umftäiiben feine Sßeranfoffung uor, Unterfud;ungen barübcr

ouäuftellen, ob unb euent. aus rocldhen ©rünben ber Söaht
üorftcl^er biefe beiben ^erfonen IhinaiiSgeroicfen hat.

ad 4a. 2Senn unmittelbar oor ber äi'ahl im aBahl=

lofal in ©odh§t)etm eine SBahlrebe rcirftich gehalten roorben

ifi (oon roem?), fo ift bieS ungcljörig, fann jebodh i^if^t al8

üotsr^influB auf bas 2Bahlergebni§ erachtet roerben.

ad 6. S)a ber (Srlafe ber ^reisfdhubifitatur SHoSbacJh,

roie er in bem ©dhreiben mitget^eilt roirb, fi^ jeber ?iennung
eines beftimmten tanbibaten enthält, fann bie ^ommiffion
in bemfelben eine birefte SBeeinfluffung ber Sßähler nid)t

crfennen.

©in 3)Zitglieb ber ^ommiffioii roar aHerbingS ber 2ln=

fiiiht, ba§ ou^ in biefer f^orm ber ©rlafe ungel)örig fei.

ad 7. 35aS §erumtragen oon 2Bahläetteln burcih unifor'

mirte ^olijeibiener, nne es in ben Orten 9ieichartshaufen,

pnsbad;, ©pfenbad;, 2Baghäufel, SBaQborf gefd;ehen fein foH,

ift jroar ju rügen, aber ni^t als üon bireftem ©influft

auf bas SBahlergebniB ju erachten. S)affelbe gilt non bem

ad 8 bejeic^neten 3.^orgchen beS uniformirten ^olijei:

bicners ^^ranj (Shemann.

Sie Äommiffion legte bagegen ben unter 2, 3, 4 b,

unb 5 angeführten S^hotfai^en, roenn fie fich als roalir

erroeifen, entfcheibenbe SBebeutung bei.

ad 2. S)cr be^hauptete ^öerfdhlufe ber ^hüren roährenb

ber Ermittelung bcS SBal)lrefultatS rcürbe einen %f)eH ber

2öahthcinblung ju einem n\ä)t öffentlidjen gemad;t unb baburd)

roefentliche Seftimmungen beS SBahlreglements oerlefet lh«ben.

ad 3. (gbenfo roürbe burch bie behouptete Eröffnung
üon äßahljetteln unb 3urüdroeifung berfelben, roenn ^iä) auf

i^nen nicht bie gormel faub: „id) maf){t jum 3teidhStagSab=

georbneien" baS ©eheimni§ ber Söahl »erlebt fein unb mü^te
eine Ungültigfeit berfelben herbeiführen.

ad 4 b. S5ie 2lnroefenl)eit üon nur jroei ober gar nur

einem SJlitgliebe beS Sl^ahloorftanbes an ber Urne üerle^t

roefentlidie S^orfdiriften beS 2Bahlreglements

ad 5. 3;ie ßommiffion legte in ihrer SDkhrheit fein

entfdheibenbeS @ercic!ht auf ben 3luSruf bei ben ©öler'fi^en

Betteln auf bas „aha, ein fleitier Settel", roof)l ober in

Sßerbiiibung mit ber behaupteten ©röffnung eines Bettels burd)

ein SJhtglieb beS SßahloorftanbeS unb betrachtete, roenn biefc

33crle|ung beS Sßa^lgeheimniffes erroiefen roürbe, bieS ols

oon entf(|eibenber 28ebeutung für bie Sßahl ein bem betreffen^

ben Drte.

2n 33ej«g auf bie an bemfelben £rtc mit Unrecht für

ungültig erflärtcn Stimmjettcl vcrgleid)e obeu unter 9

(3ttlingen).

es finb nun:

3lbge=

SBal)l= gebene

bered}: gültige tiefer, o. ©öler. ser=

tigte. ©timmen. fplittert.

ad 2 (©emmingen) 253 207 162 45
ad 3 (?lic^en) . 219 164 142 22
ad 4 b. (3leichartS=

häufen) . 177 134 103 30 1

ad 5 (Sttlingen) . 319 231 199 32

968 736 606 129 1

SDa bie 9}iaiorität, mit ber §err tiefer gtroählt rourbe,

roie oben beredinet nur 225 betrug, fo fah bic 5^ommiffion

von einer roeiteren 3ufammenftellung ber Bahlen ab, ba bei

jeber 3Irt ber 93ercd;nung, roenn bie oben bcjei^nctcn 33erftö§e

fid; als roahr erroeifen foHten, §err tiefer nid;t mehr
bie abfolute SHajorität haben roürbe unb beantragt bie 2öahl=

prüfungs=^ommiffion fiiernad;:

3)er SieidhStag motte befchliefeen:

,
1. bie Söahl bes 2lbgeorbneten ^^iefer im 13. 2Bat)l^

freife beS ©roBherjogthumS 33aben ^u beanftanben

;

2. ben §errn 9teidhsfanäler unter 3Jlittheilung bes

^roteftes unb ber SBahloften ju erfuchen, über

bie in biefem 93erid)te unter 2, 3, 4 b. unb 5

be^eidhneten Seliauptungen beS ^rotefteS bie er=

forberlidhen ©rliebungen im SSerroaltungsroege ju

üeranlaffen.

Berlin, ben 27. mx^ 1879.

Dr. SJlarquarbf en (33orfi^enber). Dr. gjJcnbel (Serid;t=

erftattcr). c. gorcobe be IBiai^. o. ©efe. §all. tyrei»

fierr v. ^eereman. Saporte. £en^. Dr. ßieber.
Dr. 9J?ai)er (2)onauroörth). Dr. ^'iieper. r).©(5hliedmaun.

V. Schöning, ^hi^o.

gtntrtfle.

PvotcfUxiion
gegen

bie SBa^l beö (^roperjoglid} l^abifc^en Dljer=

ftaat^ana^aUö tiefer in Mannheim im
XIII. 3öaf)lfveig be^ ®ro5:^e^ogtf)umö ^aben.

®em hoh^u Sfieichstagc tragen bie unterjeidineten 2Bahl=

bcrcd)tigten beS XIII. babifd)en SöahlfreifeS nadhftehenbe

Seanftanbung ber ftattgehabtcn Sßaljl t)or:

I. Su ber 33e3irfsftabt ©ppingcn roar bie 2Bal)lhanblung

feine öffentlidie unb biefelbe rourbe gegen §. 9 beS 3ieichs=

roafilgefefeeS burchgeführt. @S roar uon ber nidhtliberolen

©eite bcfd)loffen roorben, 33ertrauensmä:iner roährenb bes

ganjen 9Bal)lafteS im SBa^llofale aufauftetten. 3lls ju biefem

Broed ber Hnchermeifter granj (gngelljarbt, roeldier ber

fathoUfchen 93olfSpartei engehört, «ßormittags nach Stbgabe

feines ©timmjettels im SBahllofale verbleiben roolltc, rourbe

es ihm »om 2öal)lfommiffär Sürgermeifter Bretel unter=

fagt; er berief fid) umfonft auf bas ©efe^, nadh rocld;em bie

2Bal)lhanblung eine öffentli(ihe fei. @benfo erging es bem fonfer=

oatioen Uhrmadher Sluguft g^riebrid;; als biefer ausbrüdlidh

auf §. 9 beS 9teidhsroat;lgefe|es l;inroies, erflärtc ber 2Bahl=

fommiffär, ba^, roenn er, §riebrid), nidht foglcidh baS

9Bof)llofal oerlaffe, er burdh ben ^olijeibiener hi»a»ögefübrt
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tüerbe. 2)a fomit bie 2Ba^tf)anb(ung in ©ppingen feine öffent*

lidie rcar, ift biefelk uncjültig.

II. SDoffelbe fanb in ber ©emeinbe ©emmingen ftatt,

100 TOöl^renb ber @rnUttIung beö SBal^lrefultats bie Sfiiiren

be§ Sönfitlofalö üerfci^Ioffen roaren unb tro^ ^>oct)eu§ oieter

ajJänner nidfit geöffnet tourbe. 3euge J)ierfür ift unter Slnberen

2(nbrea^ 3Jionninger. 'äuö) E)ier mu§ be§t)alb bie 2Ba^l=

l^anblung als ungültig beäei(i)net loevben.

III. ©ine bebeutenbe 33erle^ung be§ 2ßa()lgefe^e§ raurbe

baburc^ üerübt, bafe in Stiegen biejenigen S3at;ljettet, auf

welchen lebiglici^ „grei^err Sluguft ü. ©öler^SuIsfetb" ftanb,

t)on ber Sßolilfommiffion juriicfgeroiefen würben, weil bie

g^onnel: „\ä) roä|le jum 9?eid}§tag§abgeorbneten" fehlte.

®iefe g^ormel ift nun an unb für fid^ gans unnötEjig

unb niu§ e§ nur als ein aJtittet, um einsetne fonferoatioe

2öäl;ter abjufc^recfen, erfc^einen, bafe bie 9ßal)I!onimiffion

biejenigen, roeli^e '\o\ä)i Settel abgegeben Jiatten, aufforberte,

Settel mit ber oben erwätinten ^'ormel ju f(i)rei6en.

SDiefeö 9)Jittet J)at aud^ geroirft, inbem oiele SJtönner,

roelcfie fonferoatio gen)äl;lt tiaben würben, fi(^ üon ©eltenb-

mac^ung i^res 3öa(;lrec^tä abfcfirerfen liefen.

SDie fiiilimmfte $üerle|ung beö 2Bal)lgefe^eö liegt aber

barin, ba§ bie 2öal;lfommiffion fi(i) beifommen liefe, bie

auf ^errn oon ©öler lautenben Sßaliljettel ol)ne 2ßeitereö

äu öffnen unb jurüdgugeben, anftatt fie — raenn roirflid) bie

2öal)tfommiffion biefe Settel für ungültig exaä)itt liat
—

ben 2Bal)(aften alö beauftanbet anjufd^liefeen.

Sleufeerlic^ roaren biefe Settel ni^t erfcnnbar unb ent=

fprac^en »oUfommen bem §.15 be§ 2Ba^lreglementg.

Ueber biefeö 33erfal;ren ber SBalilfommiffion wollen bie

ajtitglieber berfelben einoernommen werben.

IV. a. ®er §. 13 be§ 3Saf)lreglements würbe in ®oc^3:

f)eim oerlelt, inbem bafelbft unmittelbar vox ber 2öal)l im

SBal)llofal eine 9Bal)lrebe geljalten würbe

S)ie 3Jlitglieber ber 3Bal;lfommiffion wollen hierüber

einoernommen werben.

IV. b. (gine 33erle|ung be§ §. 12 beä SBal^lregtementä

fam in ber ©emeinbe 9?eic^artäl^aufen infofern nor, als bei

ber 2öal)lurne anftatt minbeften§ breier SJtitglieber be§ 2öal)l=

üorftanbeä meiftenä nur gwei, l)äufig fogar nur ein SJtitglieb

anwefenb war.

Seuge l)ierfür ift ^irii^engemeinberatl) ©(|mibt. 3lu(^

werben bie 9)Jitglieber be§ 3Bal)toorftanbe§ biefe Zl)ai'\a^e

nid^t in 3lbrebe giel^en Jönnen.

Sn 9?eid^avtöl)aufen finb nur 30 (Stimmen für ben fonfer=

üatiuen ilanbibaten im SBaljlergebnife aufgefül^rt, wä^renb

eine bebeutenbere 2lnjaljl9öal)lbered^tigter be^uptet, fonferoatit)

abgeftimmt ju l)aben. SDie einjuleitenbe Unterfuc^ung wirb

ben Sufammenfiang jwifd^en ber ©efe^eäüerle^ung unb bem
2Baf)lergebniffe l)erauöftellen.

V. ©ine ber fd^werften 3Serle|ungen be§ 2öal^lgefe|eä

unb inöbefonbere beö §. 15 2tbf. 2 beä 2Bal;lreglement§

würbe in Ettlingen begangen. 3ll§ g^elbl^üter S3ernl)arb

feinen auf g^reifierrn non ®öler lautenben SBal^ljettel ah-

gab, öffnete ber jum SBal)loorrtanb gel^örenbe ©emeinberatl^

fiarlsru^er benfelben unb legte il;n erft, nac^bem er ilm

gelefen, in bie Urne.

Slufeerbem aber fagten anbere SUlitglieber beö 2Bal^l=

üorftanbes, fo oft ©ölerfc^e Settel abgegeben würben —
bie bebeutenb fleiner als bie S^ieferfd^en waren — laut

unb für alle Slnwefenben »ernebmlidi : „2lt;a! ein fleiner

Settel!" wag für 2lEe fooiel l)iefe aU: „2l^a! ein ®ölerfd)er

Settel!" 2)urd^ biefe wiberre(^tlid)e 93eröffentlid^ung ber 3lb=

ftimmung würben oiele fonferoatiue SlRänner abgef(^redft,

folc^e Settel abzugeben.

3n bem nämlid^en £)xk Ettlingen liefe ber 2Bal)lworftanb

fic^ beifommen, fämmtlid)c auf g^reilierrn v. ®öler lautcnbe

Sal^ljettel, wcld^e - nur ben Flamen beffelben unb nid^t aud§

ben unnötfjigen 33eifa^: „i" ^en ^^eid^ätag wä^le \6)" ent=

l)ietten, für ungültig ju erflären.

2Bit benennen alö Seugen nad^fte^enbe SSürger aus

Ettlingen:

©eorg SKi^acl 3=ritfd^le,

3ol)ann 2lbam ^lemm,
3acob §>ege,

Stnbreas ©tupp, '

3^riebri(^ g^ranf.

Söei ber geringen ©timmenjal^l (— 523! —), weld^e

für ben liberalen Äanbibaten ben 2tu§fc^lag gaben, ftnb foldfie

grobe 3>erftöfee gegen baä SBa^lreglement oon ber weit-

tragenbften SSirfung gewefeuü!

VI. 2lufeer biefen Snwiberlianblungen gegen bas Sal;l=

gefefe l;at nun aber bie liberale ^!)Jartei fi(| ju einer ganj

unftatt^aften äßal)lbeeinfluffung tierbeigelaffen, weld^e bie

2Bal)l beä Dberftaatäanwaltä tiefer al§ ungültig erf(^einen

laffen müffen.

2lm beflagenäwertlieften ift eö, bafe öffenttid^e SDiener

ber SBal)lfrcil^eit mit unoerfrorener ©dfiroff^eit entgegeitge;

treten finb.

33on ber ^reiäfdmloifitatur 9JJoSba(^ ift nämlid^ ein

©rlafe de dato 30. 3uni 1878 5«r. 2337 an fämmtlid^e

Sel;rer be§ Greifes ergangen, worin biefe aufgeforbert werben,

„üor bem SBa^ltag jebe paffenbe ©elegen^eit ju

benu^en, aufflärenb unb belelirenb auf il^re 3Jlitj

bürger einguwirfen"

;

fobann Reifet eä weiter:

„3nt 33ertrauen auf bie @infi(^t unferer Seigrer

geben wir uns barum ber Erwartung l^in, bafe fie

nur fold^en SJiännern il)re Stimmen geben unb jur

9Bal)l empfehlen, weld^e auf benfelben ©runbfäfeen
wie u ufere l^ol^e ©taatsregierung ftelienb, ba§

33anner be§ vernünftigen g'ortfd^ritts auf allen

SebenSgebieten, namentlid^ aud) bem ber ©d^ule, wie

bi§|er l)od)l^alten unb weber bie jerftörenb reooüu

tionären, no^ bie unterbrüdenb reaftionären Parteien

an ba§ Sauber beä ©taatä wollen gelangen laffen."

2öir feigen tjier eine obrigfeitliclie 33eeinftuffung, bie

um fo fd^werer wiegt, als bei unferen länblid)en 33erl^ältniffen

bie Se^rer in ben SDorfgemeinben oermittelft i^rer gröfeeren

Sitbung einen l^eroorragenben ©influfe ausüben.

Su btr Ereisfd^uloifitatur, 3Koöbad^ jäl)len aber »on

biefem 2Ba^lfrei§ fämmtlid^e ©emeinben ber ^ejirfe ©inSlieim

unb ©ppingeii, jufammen 50 ©örfer mit beiläufig 150 Sc^rern!

©S bebarf feiner 2luSfü^rung, bofe eine SSa^l feine

freie melir genannt werben fann, wenn feitens ber Se^örben

eine fold)e ©treitmad^t aufgeboten wirb.

VII. Sieben bem unter VI. Vorgetragenen fann eä

nur alö eine freiließ) fefir farbenfatte SHuftration erfd^einen,

wenn wir nod^ barlegen, bafe in j^olge l;ö^eren 3tuftrog8 in

folgenben ©emeinben:

9?eid^art§^aufen,

g^linSbad^,

©pfenba(|,

2Bagl)äufel,

Söaaborf,

bufd^ ben uniformirten ^olijeibiener bie Äiefer'fd^cn 2Baf)l=

Settel ben örtsbürgern t)or ber 2Baf)l in bie §öufer gebrad^t

würben.

®iefe %^üt\ad)t wirb üon ben betreffenben ^oltjeibicnern

felbft bejeugt werben.

VIII. 33efonberö auffaHenb war baö 33emül)en ber

liberalen gartet in Jiefenbac^, wofelbft ©emeinberat^ Slubolf

£)d^ä imb ©emeinberatl; 3lnton ."peibelberger, aber aud^

ber uniformirte ^olijeibiener "^xan^ ©^emann auf ber jum
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aBa^IIofat fü^rcnben Jlreppc ftcJ^ aufpflanzten «nb ben 2Bät)Iern

Sittel für iRiefer aufjubrängen fudfiten.

3nö 3eugen roerben benannt:

SofepJ) 5?ro|, Stiftungsmitglieb

;

Slnton 3tnJ)off, Sanbroirtl^;

^ranä -^tiilipp, 3}?aurer;

^^obert (Smmerid^, S(]^Ioffet;

föntmtltd^ in Stefenbac^.

2luf ben ©runb ber üorgetragenen 2t)atia(3^en rid^ten

iptr on ben l)Ol^en ^ex6)^taQ bie Sitte:

roolle bie 2Ba^l be§ Dberftaatöanraaltö tiefer

au§ SRannJieim- int XIII. babifc^en SBal^lfreiä für

nid^tig erflärt roerben.

Äarläru^e, ben 15. ©eptember 1878.

SBill^. B^lthaä). von 33arferoifd^. ^»einrid^ SBetli.

g^. ^iilling jr. 3K. 3iumo. 33. ©toli ^x. §eint
ß. 5lrönlein.

(egramtn.

Srud^fal, ben 18. September 1878.

3tn ben 25eut)(|en JReic^ätag. 33erlin.

3(3^ f(^Iie§c mi(^ al§ 2Bäf)Ier beä bretjefinten babifd^en

2Bat)lfretfe€ bem unterm 15. biefes SKonats an ba§ 9fiei(|s=

fonjieramt abgegangenen ^rotefte gegen bie Sßa^l beö §errn
5liefer on.

So^annes Sotfc^,

Sanbroirtt) in ©onbels^eim.

b) über bie im ^rotofolle be§ Sürgermeifterö a. 2).

© ab on aufgeftettte Söeijauptung, ba^ auf ber

3^1orentinen=®rube bei S3eutl)en beiläufig 40 biö

50 Sergleute baburc^ t)erl)inbert rcurben, an ber

3Bal)l 2|eil gu nel)men, ba^ auf Seranlaffung be§

Dberfteigerä ®reiüi<5 unb beä £)berl)äuerg 3olna
bie 3^al)rleitern , obrooljl bie ©cl)icl;torbeit bereits

bei Seiten oollenbet roar, auä bem ©cfiac^t f)er=

, au§gef)oben rourben, unb bie Scrgteute erft fpäter

entlaffen, bie 3eit bi§ fec^s Ul;r 3lbenbä jur

2tbgabe il)rer SBatiljettel oerfäumen mußten;

c) über bie im nämlii^en ^rotofoKe entlialtenc Se^

Ijauptung, ba^ im äBal)lbejirfe Ü^abjioafau ber

©enbarm ©teier unb ber ^olijeibiener -^eiba

ben Sergmann 3Kartin Uej-a unb beiläufig

l;unbert anbere 2ßäl)ler in baä Sßaljllofal un=

mittelbar bi§ jur 2öal)lurne gefül)rt liaben,

bie geeigneten ®rl;ebungen unb eüentuell Serfügungen

ju üeranlaffen unb bem S^eicljätage von bem ©rgebni^

biefer ©rliebungen 9Jiittl)eilung ju macf)en.

Serlin, ben 27. mäxi 1879.

3)ie VI. ^Ibt^eiluttg.

Dr. tt. ®<|)toarjc, 9lti^)tcr (2Keifeen),

Sorfi|enber. Seric^terftatter.

fftv. 105.

ber

VI. 2l6t|eilunß,
betreffenb

bie SBa^I beö 3(BgeDrbnetett ^^rin^en Sftabjitüill

im 5. SBa^lfreifc beö 3ftegieruttggk^ir!ö £)^|)eln

(.Greife SBeut^en mtb 2;arnon)i^).

Seri(|terftatter: Slbgeorbneter 9flid)ter (Wlti^tn).

Eintrag ber Säbt^eilung:

2)er 9tcid)ätag roolle befcf)lieBen:

1. bie 2Ba|l be§ ^rinjen (Sbmunb Stab^irotll für

ben 5. 2ßal;lfreiä beä SRegierungäbejirfö Oppeln
(fireife Seut^en unb -lornoroil) für gültig ju er=

flären

;

2. bie Sefc^roerbe beä Pfarrers ^aul, d. d. Sroölaroi^,

ben 10. ©eptember 1878, unb baä »on bem Sürger=

meifter a. 2). ©(^abon aufgenommene ^rotofoH,

d. d. Seutljen, ben 15. ©eptember 1878 bem §errn

9lei(^sfansler mit bem ©rfuc^en mitjutl)eilen

:

a) über bie in ber Sefc^rocrbe beö ^jj^arrerä ^aul
behauptete amtlicf)e Seeinfluffung ber 2Sal)l burc^

ben ßöniglicf)cn fcanbrat^ Safd)eroi^ oon Zax-

noroi^

;

ber

I. SlDt^ciluno,
betreffenb

bie SBa^l beö Slbgeorbtteten SSauer im 2. SBa^l«

freife ber freien @tabt |)am6urg.

Scrid^terftatter : Slbgeorbneter v. ßentlie.

Eintrag ber 2lbtl)eilung

:

3)er 9ieidh§tag roolle befc^lie^en:

baö üon bem 2Bal)lüorftel)er im 57. 2ßaf)lbe§irfe

beoba(^tete Serfa^ren: bie abgegebenen ©timmjettel

vox bem hineinlegen in bie 2Bal)lurne äuBerti(| ju

fennjeic^nen, jur ^enntni^ beä §errn 9ieicf)§fanäterä

ju bringen, mit bem ©rfuc^en, gu »eranlaffen, ba§

ein fol(|eä Serfaljren für bie 3ufunft nid^t roieber

eintrete.

Serlin, ben 27. aKärj 1879.

3)te L 5IM^ei(ung.

9SßtuM^>orft, » fientl^e,

Sorfi^enber. Seric^terftattcr.
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bcr

über

bie SBa!^l im 5. SBa^lfreife beö ©rDperiog=

t^umö Reffen.

I.

33ei ber am 30. 3uU 1878 uorgenommenen Sfle^stags^

roai^l im 5. 2Ba{)lfreife bes ©ro^^erjogt^umä Reffen rcurben

abgegeben 18 286 ©timmen;
f)iert)on rourben für ungültig erftärt 30 -

mitl^in gültig 18256 Stimmen.
S)ie abjolutc SRaiorität betrug fona(^ 9 129 =

@ä l^aben erlialten:

§riebri(^ SDernburg, 6l)efrebafteur ber Siational-

jeitung in 33erlin . . . . 8 014 ©timmen,
SBit^elm Siebfncd^t,®d)riftfteEer

in ßeipjig ... ... 5 557 *

^PpP Sßaffcrburg in 3 798
§einrid^ 3^linf(^ in Seipjig , . 882 = .

anbere ^erfonen 5 =

3)a t)iernac^ auf feinen ber ^anbibaten bie abfotute 3Jle^r=

I;eit ber ©timmen gefallen ift, fo rourbe am 8. Sluguft 1878
pifd^cn Wernburg unb Siebfnecf)t, roelc^e bie meiften

©timmen erljalten Ratten, eine ©ti(|iüal)t üorgenommen.

®ä rcurbeii liierbei abgegeben . . 21 734 ©timmen,
l^ierüon würben für ungültig crflärt^ 59 ^

fonad^ gültig . .

'. 31 675 ©timmen"
SSon ben gültigen ©timmen t)aben erl)atten:

SDernburg ... 11 136 ©timmen,
£iebtned)t ... 10 539

Wernburg tüurbe hierauf al§ geraäl^lt proflamitt unb
l^at bie SBa^t angenommen.

II.

©egen bie ©ültigfeit ber 2Bo^l ift in einer am 14. ©ep=
tember 1878 bei bem 9^eidJ§tag eingefommenen , oon einem

5?arl Ulrid^ in £>ffenba(f) „für baä Sentral'-Strbeiterroa^lfomite

beö 3iei(i^§tagSn)al)lfreifeä £)ffenbac^= ^Dieburg" unterjeic^neten

©ingabe reij^tjeitig ^roteft erlioben morben.

2)iefe ©ingabe ift in ber Slnlage abgebrudt.

III.

SBor ber ©rörterung beö Snljaltö ber ^rotefteingabe ift

ju bemerfen, bafe, roie aus ben 2Bal)latten er^eöt, oom
2Bal)li»orftanb 12 ©timmjettel für ungültig erflärt rourben,

ml^z nacf) ber 3lnfi(^t ber SBa^lprüfungäs^ommiffton gültig

finb.

@ö TOurben nämli(^ junäct)ft 2 ©timmjcttel für S)ern=

bürg alä ungültig betrad)tet, roeil fie 33eifäfee entl)alten.

^Diefe le^tercn finb aber in 2ßirfli(5^!eit uner^eblid^;

fie finb nid^t al§ ^rotefte ober 33orbel^atte im ©inne be§

§. ] 9 3iffer 5 be§ ^Reglements jum 2ßal)lgefe^ ju betradf)ten.

©in ©timmjettel für SDernburg raurbe beanftanbet,

roeil ber Sfiame be§ @en)äl)lten befc^mu^t ift. SDie 33ef(^)mufeung

ift jebod) nid)t üon ber 2trt, bafe ber 9lame unleferlic^, ober

bie 3lbfi(^t beä 2Bäl)lerS, ben Flamen auSjulöfci^en, angezeigt

roäre.

(Sin weiterer äßal)läettel mit ben Söorten: „j^riebri(J()

3;;ernburg in 33erlin" rourbe olö ber genügenben Sejcid):

nung bes @eroäf)lten ermangelnb (§. 19 3iffer 3 beä SRegles

mentä) für ungültig erltärt. "iRa^ ber Slnfid^t ber aSBal^t^

prüfung§=Äommiffion ift aber jene SScjeiclinung eine genügenbc.

@§ finb enblic^ 8 ©timmjettel für ßicbfncci^t als

ungültig betrai^tet roorben, roeil auf benfelben neben bem
gebrucften, jebo^ burc^ftri(J^enen 9iamen be§2)ernburg ber

^amc be§ Siebhicc^t mit ®inte gef(f§rieben ift. StUein mä)
ber 2lnftc^t ber 2Bal)tprüfung§j^ommiffion finb bie ©timmjettel

gültig, roeil fie in Sßirflid^feit nur ©inen ?{amen enthalten

unb bie ^erfon be'ä ®eroäl)tten beuttid^ bejei(^nen (§. 19 3- 4

beä 2Ba|lregtement§).

§iernac^ finb ni^t 59, fonbern nur 47 ©timmjettel,

ungültig unb e§ erl)öl)t fici^ balier bie 3a|t ber gültigen

©timmen auf 21 687,

bie 3atjl ber ©timmen beä Wernburg auf 11 140,

bie 3a|l ber ©timmen beä Siebfne^t auf 10 547.

Wernburg ^at fomit gegenüber oon Sicbfned^t
eine 3Hc|rf)eit von 593 ©timmen.

V.

Setreffenb nun ben 3nf)alt ber ^^^rotefteingabe, fo ift nac^

bem2öortlautbeä®ingangä berfelben anjunelimen, bai bel)auptet

roerben roiß, bie in ber Eingabe angefüfirten Unregelmä^igs

feiten feien bei ber ©ti(^roal)l üorgefommen.

@ä fann nun aber junäi^ft ben sub 1 a— c. ber ©ingabe

üorgctragenen 33el)auptungen über ^erftöfee, roelcf)e in ^rei=

ei(J)enf)ain, :Bangen, Srensbad^ „unb anberen Dcten im
Dbenroalb" begangen rooi'ben fein foßen, ^^on auä bem
©runbc eine g^olgc nid)t gegeben roerben, roeil bieäfaßfige

Seroeiämittel nic£)t angegeben finb. Man fann f)iernad^ oon

bem Umftonbe abfeljen, ba& eine unter aWifebraud) ber ilmtö;

geroalt oorgenoiniiiene ^öeeinftuffung ber SBäljler tl;atfä(J^lidj

ni(^t jureid)enb begrünbet roäre, infofern 33ürgermeifter, ®e=

meinbebiener, ©enäbarmen unb '»polijeibiener in ifirer ©igen:

fd^aft als 2öäl;ler jur -I^eilnalime an SBafilagitationen bered^tigt

finb unb ferner bie oon einem ^öürgermeifter innerlialb ber

©renjen feiner Stmtägeroalt oorgenommene polijeili^e Ueber=

roac^ung üon Sßalitüerfammlungen nid)t als 2Ba|lbeeinf[uffung

betra(i^tet roerben fann.

Slnbelangenb fobann bie sub 2 a— e. ber »ßrotefteingabe

oorgebradjten Slnfec^tungsgrünbe, fo finb jroar für biefelben

33eroeismittet angegeben, fie finb aber nid^t geeignet, bie Un=

gültigfeit ber 2öa|l ju begrünben.

S)aä ^ßorbringen sub a. insbefonbere ift na^ ber 3lnfid^t

ber SGßa]^lprüfungS;5lommiffion im §inblicE auf bie £)effent=

lid)feit ber 2Bal;ll)anblung bur(^auä unerlieblid).

2lu(^ ber sub b. vorgetragenen SSel^auptung üermoi^te

bie ^ommiffion ©eroic^t nid)t beizulegen, ba ni(^t bel)auptet

ift, bafe ber aSafiloorftanb bie i^m nac^ §. 11 3tbf. 2 bes

SWegtements obliegenbe ^flic^t oerfaumt Ijabe unb ba britten

^erfonen bas ^^^t einer Unterfuc^ung ber 3öal)lurne nic^t

eingeröumt ifl, ba ferner ber 2iBal;toorftanb unjroeifellaft bie

33efugniB l;at, bie 2ßegroeifung eines im SBal^lIofal 2ln»

roefenben roegen Ungebüljr ju oerfügen unb ba enblid) ni^i

bel^auptet ift, ba^ ber 2luSgeroiefene an ber StuSübung feines

2öa^lred^tä t)ert)inbert roorben fei.

SDie 9ii(^tigfeit beS sub c. entljaltenen 33orbringens

fann bal)ingefte(lt bleiben, ba eine bolofe §anblung ber

2ßal)lfommiffion nic^t bef)auptet ift, bie etroa uac^roeisbare

$Iljatfa(^e aber, ba^ ein Unberechtigter aus Sßerje^en jur

Sßaljl jugelaffen unb in ber ^olQt ber Sered^tigte oon ber^

felben jurücEgeroiefen roorben fein follte, nad^ Sage ber ©ad^c

materiell nic^t oon ©influ§ roäre.

S)em sab d. entf)altenen 23orbringen über angeblid^ in

£)ffentl)al oorgefommene Unregelmä§igfeiten fonnte oon bcr

2Bal)lprüfungs=5?ommiffion eine g^olge nid^it gegeben roerben,

ba in bemfelben eine jureic^enbe tliatfädjlid^e 33egrünbun9

oon aSerftöjsen, roeld^e bie Ungültigfeit ber äBaljl^anblung

bebingen roürben, nidCit ^u finben ifi. ©S ift insbefonbere

nic^t be^ouptet, ba§ burd; bie ocrfpätete ©röffnung ber 2Bal^l=
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^anbfung Sßä^terii bie Sluäübung i^reö 2öaf)lre(J^tä unmögnc^

gemacht roorbenfei; eä ifi ferner nid)! angegeben, oon lüem an

ber 3Ba()(nrne ber 33eriuc^ gemacf)t lüorben fein fott, SBä^Ier

für bie 5!anbibatnr beSS)ernbnrg jn befel^ren, eä ift nament;

lic^ nic^t behauptet, baß bieä uon ©eiten ber SBa^lfommiffion

oerfuc^t iDorben fei; e§ ift enblid) nic^t angegeben, von mm unb

ju roel(^em 3»oecf (Stimntjcttel gegen baä Si^t gel;atten roorben

feien.

3u bemertett ift, baB in Offentl^al oon 137 2Baf)t=

berc(!^tigten 120 abgcftinunt ^aben unb ba§ ouf Wernburg
113, ouf Siebfned^t 7 ©timmen gefoHen finb.

58etreffenb in'ol\(i) bie sub d, bel^auptete §anblung

bcö 33ürgermeifter§ ©pielmaun in ®ro§=©teinr;eim, fo roärc

biefclbe, roenn fic auc^ crroiefen toerben fönnte, materiell nid^t

oon (Sinf(u§ auf ba§ ©efammtrefultat ber 9Ba^t, ba loenn

man and) ^infi^tüc^ ber g^ofgen jener §anblung bic bem
3)ernburg nac^t^eiligftc ^erc(S^nung beö ©timmoer^ältniffes

onwenben looHte, berfelbe bennod) mef)r ©timmen bel^alteu

roürbe, a(ä bie 3af;{ ber auf Siebf ned)t gefallenen, bcjiel^ungS;

roeife bemfclben l^injujurei^nenben ©timmen beträgt.

3n ®ro)8:©tein^eim ^aben von 332 3Bal^(berec^tigten

210 abgefiimmt; oon ben abgegebenen ©timmen ift ©ine

ungittig; auf ^Dernburg finb 174, ouf ßiebfnec^t 35

gefallen.

3mmert)in ober toäre bic §onblung beS 33ürgermeifier§

©pielmonn, wenn fie fonftatirt loerben foÖte, oon ber

3lrt, ba§ eine Surec^troeifung angezeigt fein loürbc.

3!;ie 2Ba]^tprüfungä=5iommiffion beontrogt bemnod):

J)er aieii^ätog toolle befd)(ie§en:

1. bic 2öaf)t bc§ 2lbgeorbneten 35ernburg im

5. SCßat)ltreife beS ©rofe^erjogt^um^ Reffen für

gültig ju erflären;

2. ben §errn D^ei(^§fonjler unter 9J?itt^eilung ber

*Protefteingabe ju erfu(^en, ^infi(^tli^ ber sub

2 e. berfelben be^oupteten -gianblung beS 33ürger;

meifterä ©pielmann in ®ro§;©tein^eim Jioi^-

forfdiungen anjuorbnen unb im g'allc ber 5lonfta^

tirung jener §anblung bic geeignete ^i^erfügung

JU treffen.

Berlin, ben 27. 5)Mrj 1879.

Dr. 3JJarquatbfen (SSorfifeenber). o. @efe. (Seric^terftotter).

0. gorcabc be Siaij. §ali. j^r^r. o. §>eeremann.
fiapottc. Senfe. Dr. Sieber. Dr. Tlay)tx (Xona\\<

loörtl)). Dr. aJ^cnbel. Dr. ÜMeper. o. ©^tiecEmann.
0. S^öning. JJiilo.

3tn

ben 5Dcutfc^en 9lei(i^stag

}u Sertin.

iöetrcffenb:

fiok\i gegen bie Sßa§l beei ^tnn Dr. ^tebric^

3)ernburg, (S^^efrebafteurbei; „S^ationaljeitung'^

in SBetün, alö 5(ljgeovbueter becs Ba^lfreifeö

SDffenljac^=2Die6urg füv ben 3)eutfc^ett Sleidjetag.

§o^er 9leicf)ätag!

3ni ätuftragc be§ 6entraU2(tbeitern)at)lfomite's für ben
2öaf)lfrciö £ffenbad^^2)ieburg, riditet ber Unterfertigte an bas
^o^c .§au§ einen ^Jroteft gegen bic ©üttigfeit ber SBa^t beä

aftenfturfe ju fcen SSer^aiiblungen be3 2)eutic()e» Die^gtageg 1879.

Slbgeorbneten g^riebrid) 5Dernbu rg, roeil biefclbe, burc^ oiele

Unregelmä^igfeiten crmöglidjt, nic^t als ber 2tu§bru(f ber

^Kajorität ber Sööljler bctradjtet loerben fann.

(1.) 2ln tt;atfäc^lid)en ^üorfäöcn, moburd; eine ^aar=

fträubenbc 33eeinfluffung ber äßäliter in oieten £)rten beä ilreife§

fonftatirt mirb, ift 3unäd)ft ju melben, ba§ feitenä ber @rofe=

^erjoglic^ Ijcffifd^en 93ürgermeifter ganj unoerbtümt in i^rer

©igenfc^aft olö S3ürgcrmeifter bireft für bie ßanbibatur be§

§errn Dr. g^riebrid^ SDcrnburg agitirt njurbc.

(a.) 3n SDreieid^enfjain rief ber ©ro^^erjogtic^e

33ürgermeifter felbft eine Sßa^toerfammlung ein, lie^ fic

anäf^ellen unb präfibirtc iljr, ntobei ber Stebner unferer ^.Partei

burd^ ben §errn ^räfibenten öfters unterbrod^cn unb fc^tieft=

lid^ rcegen einer angebli(^en 2teu§crung benunjirt unb ber

äKajcftätsbcleibigung angeftagt rourbc.

(b.) Su ßongcn löfte ber §err Sürgermeiftcr nac^

ftattgefjabter Unterrebung mit ben ^reunbcn g^ricbridi ®ern=
burgs eine 'ißerfammlung auf, loeil ber Dr. ^riebric^ 2)crn=

bürg, meld^er felbft anroefenb mar, fürd^tcte, oon unferen

9?ebnern abgefül)rt ju toerben.

(c.) 3u 33rensbad^ unb anbcren Drten im Dbenroatb

trug ber ©emeinbcb i ener ©timmjettel unb Flugblätter

für SDernburg aus, unb in ©teinl^eim loaren es felbft

^olijeibiener unb ©ensbarmen, bie bie 2Bä(jler oom 2IdEer

roeg jum 2Bäf;len für Dr. Wernburg fiotten. SDiefe aufgc:

äeid)neten j^älle, locld^e nodj ftort oerme|rt roerben fönnten,

laffen ioof)t einigermaßen erfennen, loelc^er Stpparot oon

9?egierungsmafd^inen ju ©unften be§ Dr. g^riebric^ 3)ernburg
t^ätig mar unb bie freie 3Ba^l beeinflußte.

(2.) 3)od^ nun ju einigen roeitercn unb fpejiclleren

ptten.

(a.) 3n ber ©tabt Offenbad) l^atte fiel) am 8. Sluguft

in ben Slbftimmungslofalen im ©aftljaus jum ©ngel unb

in ber ©d^ule in ber 33lei(^flraj3e im gleichen 3immer, in

unmittelbarer 9?ttl)e ber 9Bol)turne eine cjtrae Sßa^ltommiffion

etablirt, ioeld;e mit einer oölligen SBa^ltifte oerfel;en, mit ber

eigenttid)en Sßaljtfommiffion in Sejieljungen ftel^enb, fi(^ bie

3lbftimnuing beS einzelnen 2Bäl)lcrs notirte, mit ben außerhalb

beS SofaleS poftirten ©efinnungsgenoffen eine ftete 33crbinbung

unterhielt unb baburdj offenbare ungefefelid;e a)ianipulationen

üolIfül;rte.

(b.) 3n bem SBaljllofal in ber 33leid)ftra§e rourbc ein

33ertreter unferer ^ortei aus bem 2Bal)llofale ausgeroiefen,

als er fid) oor Sröffnung beS 2ßaf)laJtes baoon überzeugen

rootltc, ba§ bic Urne leer fei. ®iefe StuSioeifung rechtfertigt

bas größte ^Jlißtraueii gegen bie Diein^eit ber §anblungen ber

betreffenben SBa^lfommiffion, umfome^r, als

(c.) es in bem 2Bal;llotal im ©aft^aus jum CJnget tl)at=

fä(^ti(| oorgeJommen ift, baß einem 3lrbeiter, iüeld)er fein

^Ißatilred^t ausüben rooHte, ganj furj feitenS ber ^ommiffion

crfiart rourbc, es fei für il^n fdlion gcroät;lt.

3ur jcugcneiblidCicn geftftellung ber oorgcfüljrtcn ^or;

föüe in ber ©tabt Dffenbad^ rooöe ber ^oljc 9^eic§stag

außer meiner ^^Jerfon ben ©d)ufima(|er ©allus ©d^tör, ©roß=

$afenbad)ftraßc 43, ben ©d^uljmad^er ^IßeUx 3Küffig,

©c^loßftraße 28 unb ben gleifd^maarcn^önblcr Sofep^ ©»^üfe,
©roße 3Karftftraße 11, ocrnefimen laffen.

(d.) 3n Dffentl^al rourbe bie aßal)lhanblung erft

20 TOnuten nad) 10 Ul;r aJlorgenS eröffnet unb an ber

Urne aßä^lcr für bie ^anbibatur bes Dr. SDernburi; ju

befeljren gefud)t, ©timmjettet gegen baS Sid^t gehalten unb fo

bie gel)eimc 2lbftimmung gänjli(| iduforifi^ gemacht. 3eugen=

ciblid) über biefe 33orfälIe ju oernel)nten, fd^lage ic§ oor:

$Rifotaus 9iei5, ^l^^ilipp Sßürs, Soliann Cappel, eijriftopl^

Sö^r unb ©eorg Roller, fämmtlid) aus öffenttjat.
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(e.) 3n ®ro|=©tein]^eim öffnete berOroBtieräogtii^e Bürger;

meifter ©pielmaun a(ä 2Ba§lüorftei)er an ber Urne

einem 2Säf)(er ben SBaJitjettel, naJim, alö er bemerfte,

ber SBäfjler rooßte für §errn 2,\ehtm^\ ftimmen, einen

©timmjettel auf Dr. Wernburg lautenb unb loarf ben--

felben in bie Urne. 3ur jeugeneiblic^en ai5erneE)mung fcf)Iage

iä) cor: Sodann Slbam I. au§ @roB=©tein^eim unb Stbam

Sippel au§ Mein=2lu|eim.

2Iuf (Srunb biefer SSorfäße proteftiren joir gegen bie

©ültigMt ber 'Sßa^l beö §errn Dr. ^riebrid) Wernburg
unb erfui^en ben ^of)en 9ieid;ötog, biefelbe als ungültig

ju annuHiren unb eine 3?euroat)l ju oeranlaffen. 2)ie Ma-
jorität, mit ml^tv ^ixx Dr. griebric^ Wernburg über

§errn Sßit^. 2iebfne(i^t fiegte, beträgt nur 597 Stimmen;

eä raurbe Jonflatirt, ba§ bie ungültig erflärteu ©timmeu

faft gmiälid) bem §errn 2ßilf)elm ßiebfnec^t ju (Sute fämen,

n)obur(^) bie aJJajorität be§ Dr. Wernburg nocC) f(§n)äcf)er

wirb. iRefimen rcir nun einfad), oline ju übertreiben, als

oöKig jutreffenb au, ba| bur^ bie gewaltigen 2ßal)lbeein=

ftuffungen unb Unregelmä^igfeiten, üon benen fetbftöerftänblic^

von uns nur ber fleinfte 2f)eil aufgcjäl^lt roerbeu fonnte,

bem §errn Dr. SDernburg nur 300 ©tiumten jugefülirt

mürben, meiere bei freier 2Bal)l bem §errn SBilf). £iebfned)t

jugefaHen mären, fo liegt flar ju 2age, ba^ bie äßa^l beS

§errn griebrid; SDernburg nur bur^ ungefcfelid^e 9)knipu=

lationeti ermöglicht rourbe unb ber 2Bal)laft in einzelnen

Sejirfen an unheilbaren ©ebred^en leibet, burc^ raeli^e, foH

bo§ freie Sßaljlredit ben Staatsbürgern nic^t uerfümmert

roerben, bie 3Bal()t beS §errn Dr. S5ernburg üöllig

ungültig rairb.

^iernad) erfc^eint unfer ^roteft tjößig gere(i)tfertigt unb

geben mir uns ber Hoffnung l)in, ba§ ber l)ol;e S^eic^stag

eine Unterfui^ung ber aufgejeid^neten Unregelmä^igfeiten »er;

anlaffen unb bie 3Bal)l für ungültig erflären mirb.

Dffenbad) a. ben 12. September 1878.

Mx bo8 Central-^lrbeitcrtdal)lkomite ks i[lettl)8tag6-)m)ttl)l-

kmfeg ®fffnbad)-Dieburg.

ßarl Ulri(j^,

ÄarljtraBe 20.

9lt» 108»

ber

über

bie 9ftetd)ötagöö)a!§l im ,&erjogt^um @ac^fett=

5(ltenBurg.

S3ei ber am 30. 3uli 1878 ftattgeliabten Steici^stagsmalil

in bem, einen Söalilfreis bilbenben, §erjogtf)um Sad)fcn=2llten=

bürg finb abgegeben 18 698 Stimmen.

iion ben SBal)luorftänben finb für

ungültig erflärt 73 -

uerbleiben gültig . 18 625 Stimmen.
®ie abfolute 9)?ajorität beträgt 9 313 Stimmen.

$Rod; ber 3ufammen[tellung »om 3. 3luguft 1878 l;aben

erl)alten

;

Sanbrattj ^inbeifen in SdimöHn 13 420,

©uftau 2ßill)elm Stolle in £rim=

mitfc^au 3 652,
Dr. jur. Stuguft Dppenljeim in

6öln 1 435,

3erfplittert finb 118, M
18 625 Stimmet?

Söer Sanbratl) ^inbeifen Ijat alfo 4 107 Stimmen
über bie abfolute 3D^ajorität erhalten. SDerfelbe ift als geroäblt

proflamirt roorben, l)at bie 2Bat)l red)tjeitig angenommen unb

feine äßäl;lbarfeit ift oon bem 2[Bal)lüorftanb bef(|einigt morben.

®aS fo^ialiftifc^e SBaljlfomite ju älltenburg Ijat in ber

unterm 18. September 1878 beim 5Reid^stag eingereid^ten unb

als 2tnlage 1 beifotgenben SSefc^roerbe bie ^affation ber SBa^l

beS £anbratl)S ginbeifen beantragt. Sn ^olge beffen finb

bie 2öal)laften üon ber 6. 2lbtt)eilung an bie SBaljlprüfungS;

fommiffion abgegeben. S)ie 2ßal)laften ergeben melirfadfie

SSerftö^e gegen bas Sßaf)lreglement. Jiamentlid^ finb in einer

großen Injal^l von 2Bal)lbejirfen weniger als 3 S3eifi^er gxu

gebogen. ^Darüber fann inbeffen Ijinroeggegangen roerben, ba

niä)t vorliegt, ba§ in ben betreffenben ^ablbejirfen bie 3ßal)l;

tif(|e nic^t gel;örig befe^t geroefen finb. 3n bem SSejir!

.§artt)a mit Kleintaufc^a feljlt in ber SBäljlerlifte ber 2lbftim=

mungsoermerf; ba Ijier inbeffen nur 23 Stimmen abgegeben

finb, fo ift üud) biefer 3Rangel oljne @inftu§ auf baS SSal^t

ergebni^. Uebrigen Ijaben bie $ßerftö^e gegen bas SBa^l^

reglement feine ntaterielle Sebeutung unb fönnen bai^er

unerörtert bleiben.

3n bem ^roteft roirb bel;auptct:

1. ba^ in bem Söa^lbejirf 5Dobitfdf)en ber Seifiger

9JJaurer SBinfler ben, oon einem 2Bäl)ter für ben

fojialbemofratifdien ^anbibaten obgegebenen Stimm:
jettel ftatt i^n in bie Urne ju legen, gegen bas

Sid^t gel)alten, fid^ bann mit bemfelben aus bem

2Bal)llofal entfernt unb ben 3ettel nid^t roieber ju:

rüdgebrac^t f)abe;

2. bafe in ber Stabt 2lltenburg in bem jum „golbencn

^ftug" befinblid^en 2Bal)llo!al beim 2luSääl)len ber

Stimmen oerfc^iebene namliaft gemachte ^Jerfonen

oon bem 33eifi|er g^abriJant Sruno SSoiilfa^rt

t)tnausgeroiefen unb als fie ber 3Iusroeifung feine ^olge

geleiftet, oon ben ©ensbarmen j^inausgefü^rt feien;

3. bafe in bem 2ßal)lbeäirf Oberjetf^a bie SBeift^er bie

Stimmzettel einiger 2Säl)ler geöffnet, e^e ftc btefelben

in bie Urne gelegt l^ätten;

4. ba§ in Dberlöbel fid^ gegen 3 W)X S'lad^mittags fein

ajlitglieb beS 2Baf)loorftanbeS im aBof)llofal befunben

f)abe;

5. bat in 33urfersborf ber 2Öal)loorftanb um 1 Ul)r

bas 2Ba{)llofal bereits oerlaffen l)abe unb bafe fpäter

^ömmenbe nid^t l^ätten mälilen fönnen;

6. bat in ^laufa unb ©arbis bis 8 U^)x 2lbenbS gc--

roäl)lt roorben;

7. bafe in Untermolbi^ ber SBaljloorftanb um 6 U|r

bie %^)üx bes SBa^llofats oerfd^loffen l)abe, fo bofe

Df^iemanb bem Stusjä^len ber Stimmen fiabc bei*

rool^nen fönnen;

8. bat in SKummsborf ber SBaliloorfte^er ab unb ju

bie Stimmjettel roeggettommen, biefelben geöffnet unb.

bie foäialiftifd;en Stinunjettel für ungültig erflört

l)abe.

9?on biefen ^^eljauptungen ift bie ad 6, ba fie nid^t unter

33eroeiS gefteUt ift, nid)t in 53etrad)t ju pl)en. SDie übrigen

93el)auptungen finb bogegen unter 33eroeiS geftetlt unb ti^rc

©rljeblic^feit leud)tct ein. 2)as ©rgebnife ber 2Baf)l roirb ba^

burdl) nicbt bceinträd;tigt, benn bie 5ß>öl)lerjal;l in ben 7 2Baf)l:

bcjirfen beträgt nur 952 unb ber Sanbratl) g^inbeifen l)at

4107 Stimuten über bie abfolute aJlaiorität erlialten. 3nimerl;in
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finb bte beftaupteteti Unregettnäfjiflfeiten ober pon fotcl^er

ijeblicbtett, bafe bcr aBablpviifungöfommiffion genügenbe Ikx-

anlaffung uoräuliegen fdbeint, öcii 'il.U-otcft bem §errn dieiä)^-

fansler jur geftfteaunij ber ad 1. 2. 3. 4. 5. 7 unb 8 auf:

gefteüten 58ef)auptungen iinb euentuellen rociteren 33eranlaffung

§u überreichen.

Die 2Baf)tpvüfung6fommiffioii beantragt baljer:

®ef S^eid^ätag rcoHe befc^lic^en:

1. 3)ie 9Bal;( öeö Sanbratljs ginbeifen im 9?ei(i)§=

tagöroaf)lfretfe beä §erjogtI;uniö ©a(I)len^3[(tenburg

für gültig erflären;

2. SDeii ^^^roteft fammt ben 2Bab(of"tcn bem §errn

9^ei(^§fan5ler pjr ^eftfteßung ber ad ]. 2. 3. 4.

5. 7 unb 8 aufgeftettten 33ef)ttuptungen unb eüen=

tuellen weiteren 58eran(affung ju überreicCien.

SBerlin, ben 27. »3 1879.

2)ie SBaI)l:prüfung^^.^ontmtffton.

Dr. 3Karquarbfen (33orfi^enber). §aU (iBerid^terftatter).

D. gorcabe be Siaij. d. @c^. j^^rci^err d. ^Jcei^eman.

fiaporte. £en|. Dr. gteber. Dr. 9Jiai;er (S)onou=

roört^). Dr. aiienbel. Dr. ^Ricpcr. ü. © c^liecfmonn.
0. ©d^öning. Sf)iIo.

Anlage.

3ln

baä ^räfibium beä f)of)en ^eutfcf;en ?Reif[)ätag§

ju Berlin.

2)aö unterjcic^nete <Romite ftet)t fid; oeranla^t, roiber bie

am 30. Suli b. 3- erfolgte 9Ba{;l beä -^errn finnbratl)

ginbcifcn auö ©d^möEn 5um 3Sertreter beö ^erjogtljnmö

älltenburg im J)eutfd)en 9ieid)ätQgc

Sefc^merbe
ju erfieben unb jroar junäc^ft ouö folgenben ©rünben:

1 . 3uliuä SaJirauö sDobrafdiüfe (2öaf)tbejirf ^Dobitf^en)

lüottte für ben fojiolbemofratifdien i^anbibaten ftimmen unb

gab feinen rege(red)t gefalteten Bettel bem 2Baf)luorftef)er,

juetc^er ii)n roieDerum bem Seifiger (9Jtaurer SBinfler) über=

reichte. 35er Seifiger f)ielt ben 3ettel, ftatt i^n in bie Urne

JU t^un, gegen baö Sic^t, entfernte fic^ bann bamit au§ bem
SSol^Uofale unb bradjte ben Settel nic^t roieber jurüd. 3af)r

ift bereit, biefeä ju bejeugen, ebenfo ein geroiffer © (Bellen-

berg in Slltenburg, ^effetgaffe 12.

2. 3n Stltenburg roottten Derfd)iebene ^erfonen bem 2lu§^

jäl)lcn ber ©timmen betTOolmen, lüaö auä) überatt gebulbet

rourbe, nur nic^t in bem im @aftf)of jum „©olbenen ^flug"
befinblic^en 3Baf)llofal, roofelbft ber Seifiger, g^abrifant

Sruno 2öo^lfaf)rt jene ^erfonen fid; entfernen t;ie^ unb
als fie öie§ ni6)t t^oten, burc^ fjerbeigerufene ©enäbarmen
l)inausfül)ren liefe. 3n biefer 2öeife ouä bem £ofal geführt
TOurben ©rec^^lcrmeiftet 58tond;arb, aJiori^ftrofee, ilaufmann
6. Siic^arb SiJagner unb ber mitunterjeid;nete ®runn)nlb,
©piegelgaffe, fämmttic^ in Slltenburg. 3ugelaffen würbe oud)

9iiemanb roeiter.

3. 3J?aurer ©unel in 3fcf)ernifefd^ bei ätltenburg bezeugt,

Dofe bie 33eifi^er im 2i}al)ltofal pi Dberjetfd^a bie ©timm=
jcttel einiger 2Bäl)ler öffneten, bcoor fie biefelben in bie Urne
traten.

4. Sädermeifter 33ernbt in 9löbigen bejeugt, bafe gegen

9Zad)mittags 3 Uf)r fid) fein jum SBo^luorftanb (§el)öriger

im 'Ba^llofal Dberlöbel befonb unb jmar längere 3eit

fiinburd^ nic^t. ^am ein 2Bäl)ler, fo ging ber äßa^toorftefier,

meldjcr fid; in ber ©nftftube aufl)iett, bem 2Bäl)ler entgegen,

naljm il)m ^en 3cttel ab unb trug H)n ganj allein in's Sßal)l=

lofal.

5. 3n 33urferäborf fonnte nur bis 1 Uljr ?Jac^m.

gen)äl)lt merben, ba fic^ ber 2Bol)lüorftanb alöbonn ^urüdgejogen

|atte, unb fonnten ©pöterfommcnbe il)r 2Bal)lrec^t nid)t mel)r

augüben. 3euge: ©aftmirtl; 9}ieinl)arbt in Surferäborf.

6. 3n ^laufa unb ©arbis (jufammen gehörig) ift bis

2lbenbä 8 Ul)r gen)öl;lt morben.

7. 3n Untcrmolbit5 uerfc^lof? ber SBn^luorftanb um 6 Ul)r

bie 2:i)ür beä 2!Bat)llofalö, fo bafe 9?icmanb bem 2luöääl)len

ber ©timmen beiraolinen fonnte. 3euge: 3intmermann Serger
bafelbft.

8. 3n SJiummäborf bei 9JJeufelrai^ nat)m ber 2Bal)l*

oorfteljer ben 2öäl)lern mitunter ab unb erflärte bie fojialiftif(^en

©timmjettel für ungültig. 9?atürlid) öffnete ber betr. 2ßa§l=

üorftelier bie 3ettel üor ben Singen ber 2Bäl)ler. 3euge:

^erbinanb U Irid), Strbeiter in 9)leufelroi^ unb ©rnftSSoigt,

äiienftmann ebenba.

SBir l;aben üon üielen nur btefe ^ölle angefül)rt, ba fic^

biefelben ganj flar unb beutlid^ erroeifen laffen. ®aä 'SSai)U

fomite l)at au^erbem noc^ eine TlmQt von Sefc^roerben er=

lialten, bie jebenfafö fel^r bered;tigt finb, Ijier aber nidjt roo^l

angefül)rt roerben fönnen, ba fie entmeber anoni^m eingingen,

ober bie ©infenber bringenb baten, oon il^ren 'JZamen feinen

©ebraud; ju mad^en, ba fie fonft leidet bie 3trbeit einbüßen

fönnten. ift aber fonftatirt, bafe im Söalilfreife beä

^erjogt^umä, iimx Seifpiel auf ben 2)örfern bei 9?oba,

©enöbarmen ©timmjettel für g^inbeifen in bie Käufer trugen,

ferner liefe öa§ £anbratl)öamt §u 9^oba bie ©timtnjettel unb

SBa^^tprogramme ber fopalbemofratifi^en forooljl, raie aud§ jene

ber 3}otföpartei burd) ©enöbarmen megnelimen unb gab fie erft

lüieber t)eraug, alä fie unwirffam raaren, b. l). mä) ober

furj oor ber Söalil. Ueber biefe Stngelegenljeit ift oiel in

ber „Slltenburger 3eitung" (fonferoattü) unb anberen SSlättern

gefd^rieben morben; fdjliefelic^ mufete ba§ £anbratl)§amt felbft

bie Sliatfai^e .zugeben. Stuf erfolgte Sefd^roerbe würbe ilim aud;

Dom SO'tinifterium ein 33erroe{§ ju S^ljeil.

Sitte biefe ©rünbe l;alten mir für l)inreid;enb jur Jlaffation

ber 2öal)l g^inbeifenö unb bitten wir einen Ijoljen beutfc^en

S'teidfiätag, biefe Stngelegenl;eit ju prüfen unb eoent. unferm

2Bunf(^e ?5^olge ju geben. ©d)on bei »origer 2öal)l finb

oerfd^iebene Unregelmäfeigfeiten »orgefommen , bie bamalä aber

nid)t ju einer 33efd^roerbe fül)rten. SBürbe man ober bie ©ad;e

aud^ bieämal fo gelten laffen, fo mürben manche Seute bei

näd)fter 9Bal)l nur noc^ gröbere 33erftöfee begel^en. Um nun

äu geigen, bafe berartige ©efe^eöübertretungen bei un§ nic^t mel;r

rul^ig liingel^en unb um meitern 33erftöfeen für bie 3ufunft

»orptbeugen, l^aben mir biefe SSefdimerbe an ben Ijolien beutfd;en

9'leid)ötag bef(|loffen.

Slltenburg, 16. ©eptember 1878.

9)lit aller §od)adjtung

Das |'ojittU|li|*d)c llDttljlhomite tu ^lltfnburQ.

f>ugo ©runroalb, ©c^riftfül;rer, ©piegelgaffe 15. ©buarb

miä), S«icolai=^ird§t)of 14. ^ranj 9Hfefd;e, 9^icolai=

tirc^l^of 27. Soui^-^lamprab 9iofepla^ 18. Sernljarb

SB in fl er, 2eid;üorftabt I.
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Snniitten ber ©tabt ©tetttn am ^eiHgen ®eifttt)or, einem

ber leb^afteften Stjeile ber ©tabt, bcfinbet fidj bie bortige ®ar=

nifon=33äcEerei, iceld^e burc^ ben i^reu ©(j^ornfteinen entftrö=

menben diauä) bie ganje 9k(i^t)Qrf(;^ttft, in ©onberljeit ba§-

baneben tiegenbc ^^oliäeU®efängnif3, loic bie baran fto^enbe

9?ealf(f)ule in ^oljem ®rabc t)el)eßigt.

©c^on feit bem 3af;re 1863 TOurben jiuifdjeii ber

^önigl. Sntenbontnr II. 3lrmee=©orp§ unb bcr ©tabt ©tettin

at5ert;anbiun9en gefiltert, lueicfie ben ,3ioecf' Ijttttcn, ben läftigen

unb gefunbbeitSfd^äblic^en 9?aud;nieberfd^Iag ber ®arntfon=

33ä(fere{ befeitigen: ju einem Siefultate Ijaben biefe Sßer=

I;onblungen biöljer jebod^ noc^ nid)t gefüljrt.

Unterm 23. 9)iai ebengeiiannten %al)xt^ bat ber 9Jia-

giftrat ju ©tettin bie bortige ^^lolijci^^treftion, auf bie burd)

ben 9iau(j^nieberfcl^lag t)cri)orgebrad;ten Uebelftänbe aufmcrffam

mad^enb, um 3tbtjilfe berfelben. ^ie ^önigt. 'ipoIisei^Sircftion

erfudjte bie ß'önigl. Sntcubantnr II. 9(rmee=6orp§, baö Hebel

burd) @rl)öl)ung bcr ©diornfteine ju nerringern: bieö mürbe

©eitcnö ber 5?önigl. Sntenbantur abgetetjnt, ba eine 3(u§gabe

von 1800 2:f)lr. erroad)fcn mürbe, ju bereu Seiftung fie ^iä)

\nä)t für i)crpf(id;tet erad;tc. 3luf ein crneute§ 9tnbrängen

ber ^(jnigl '!).^otijei'SDircftion erftärte bie ^önigt. Sntenbantur

unterm 20. Mäxi 1864, baf] baä ^önigl. ^rieg§=3Kinifterium

von einer ®rl)ö[jung ber ©(^(lornfteine, alö einer erfatirungä^

mä^ig für bie Sauer nid;t jurcid^cnben S(uöt)ütfe, abgefet;en

unb befttmmt l)abe, baf? auf eine möglidift üoQftänbige SSer=

brennung beö 9?audjcä burd; geeignete ^orfctirungen (;inge=

roirft merbc. 3(ud; bieö ^^rojeft fct;citcrte, bagegen tfjcilte

unterm 16. SDejember 1864 bie ilönigl. Sntenbantur ber

5li)nigl. ^^oligei^SDireftion mit, baB nmn bcabfid)tige, bie S8ad;

Öfen jur ^o^Ientjeigung einjuridjten: bur($ 5^ot)(cn mcrbe mc;

niger 3{aud; erzeugt racrben, ol§ burc^ ^otj.

2öegen ber baulichen ^onftruftion be§ S8äderei;@ebäube§

jeboi^ fam oudf) biefer 5Berfud) nid)t jur 2lu§füt)rung, üiel=

met;r erflärte bie ^ijnigl. Sntenbantur, ba§ man bie (iarnifon=

Säderei nad) einem anbern geeigneteren ^^lo^e gu ücrtegen

beabfid^tige. Sttö fid^ bie 2tu§füf)ruug biefeä -^rojefteö üer^

äogerte, würbe ber J^önigt. ^oliäci-SDireftion, raeld;c on bie

5lönigl. Stegierung berietet Ijatte, von te|terer unterm 7. 3D^ai

1866 eröffnet:

„bafe bie gefunbl)eit6nad)tl)ei(igen äöirfungen unb
35eläftigungen ber 9Zad)barfd;oft burd) ben dtan^

berart feien, ba^ bie unbeftimmte unb ferne 2luö=

\i6)t ouf isertegung ber Söäderei nic^t 2tnta§ bieten

fönne, ben gegenroärtigen 3uftanb fortbeftetien ju

taffen. 5Die öffentlid^en ^ntereffen gebieten rielmefir

ein @inf(^rciten bcr ^oIijei=33et;örbe unb mir über=

laffen baf)er ber Äöiiigl. ^olijei=2)ireftion nunmetir

mit ej:efutiüiid;en SDiaferegeln gegen bie ^önigt. 3n=
tenbantur in 33ertretung beö 3Kilitär=3^i§fu§ oor=

suget)en, felbftüerftänblid^ in ben g^ormen, meldie bei

bcrartigen 5lonfIiften gtüifd;en Söebörbcn üorgefd;rie=

ben finb."

®urd) ben inmittelft au§bred;enbcn ^rieg gegen öefter^

reid^ geriett) bie 2lngelegcnl)eit biö ixm £)ftober 1867 in'ä

Stoden. 3u bicfcr 3cit erftärtc fid; bie .??önigt. Sntenbantur

ouf 9tnbräui]cn bcr .tönigl. '^^olisci^Sircftion uiicbcrum bereit,

eine (5r()öl)ung bcr ©diornfteine ju bewirten, wcld;c^ ^vrojeft

fie jebod) balb wicbcr fallen licfj, um abcrmalö einen refultat;

lofen ä^crfudf) mit einem 9ftaud)r)erbrennung§=3(pparatc anju^

ftcQen; bagegen madite unterm 15. 3uni 1870 bie Äönigl.

Sntenbantur boüon aWittl^eilung, bajg man nimmcl^r bie 2lb=

fid^t \)ahe, S3led)fd^ornfteine 40 %xi'^ über bie SJad^firft aufju=

füllten.

SSeöor jebod^ bie§ ^rojeft jur 2lu§füt)rung gelangte,

brac^ ber ^rieg gegen ^^rantreid) au§ unb bamit rufite bie

2Ingelegenl)eit bi§ jum Sluguft 1871, §u roeld;er 3eit bem

SJiagiftrat eröffnet würbe, ba^ baä ^rieg§minifterium ange=

orbnet l)abe, bie SBäcferei ju oerlegen, welcher ©röffnung im
©ejcmber 1871 bie ©rt'lärung ber 5lönigl. Sntenbontur folgte:'

„baf? bie 33efc^leunigung beä SBauprojeft^ bei ber ancrfannten

9totl;wenbigfeit eine§ 5ieubaueä feinem 3weifel unterliege."

aSon biefem 3eitpunft an jebod) beftreitet bie ^önigl.

Sntenbantur jebe 33erpflid^tung be§ 9Ktlitär=e^iöfuä jur 2lbt)ülfe

ber beftel^enben Uebelftänbe unb madjt bie SJerlegung ber

Säderei non ber unentgeltlichen Ueberweifung einer SaufteHe

©eitenö ber ©tabt ©tettin abl)ängig.

©in ©eiteuä ber ©tabt angebotener Jaufd^" wirb ebeufo

wie ein 5lauf=3Intrag mit bem Eröffnen abgewiefen, ba§ eine

aSerlegung ber 33äderei nur bann ftattfinben fönne, wenn bie

©tabt fi^ bereit erflären werbe, ein neueö ben Slnforberungen

ber 5[JJilitär=33el;örbe cntfpred;enbcg (Stabliffement infl. 58au;

terrain ju befd^affen. 2ll§ biefer g^orberung gegenüber bic

©tabt ©tettin ft^ ablet^nenb ocrljielt, ging berjelben eine luiterm

1.9J?ärj 1877 crlaffcnc iöerfügung beö.tönigl. ,^rieg§--9)?inifterii

i^u, wonad) uon ber 9luöfül)rung beö 9^eubaue§ einer ®arnifon=

Säderei in ©tettin iwrläufig 2lbftanb genommen unb über

bie, für benfelben auö ber franjöfifd^en ^rieg§foften=®ntf(^ä=

bigung referoirten ©etbmittel ©eitenö ber gefe|gebenben ^af=

toren anberweit biöponirt worben ift.

9Junmel;r wenbet fid) bie ©tabt ©tettin an ben 9Jei(!h§=

tag mit ber 33itte:

„berfelbe wolle ba§ 9ieidh§=Äanäler=2lmt erfuc^en, bie

balbige S^erlcgung ber liiefigen ®arnifon=33äderei nad^

einem entfernten ©tabttljeile ju nerantaffcn unb ba^

bei ©orgc ju tragen, ba^ an ber neuen ©teile bic

S3etäftigung beä 0ublifumg burc^ ben 3?audl)=9'iicber=

fc^lag fortfällt."

SDie Beratliung bcr ^^etition fanb in ©egenwart beä

2Birf(. @eb. Ärieg§ratl;§ g^lügge, alö 9^egierungö=^^ommiffar,

ftatt.

Sedieret gab, nadibem aud; feinerfeitä bie burd^ bie

®arnifon=33äcEerei tieroorgebrad^ten Uebelftänbe ni(^t in 3tbrcbc

geftellt würben, gegenüber ben Sluöfüfirungen ber ©tabt
,

©tettin folgenbe ©rflärung ab:

S)ie 9Jiilitärüerwaltung ift weit entfernt booon,

bei ©elegen^eit ber gewünfd^ten 33erlegung ber 'SRu

litärbäderei in ©tettin auf Soften ber ©tabt fid^

bereichern, begw. oerbeffern ju wollen.

2lnbererfettä ift biefelbe aber nid^t in ber Sage,

au§ ben für i^re 3wede beftimmteti unb bewilligten

aJJitteln Dpfer für bie ©tabt ©tettin ju bringen. —
®er früher projeftirt gewefene S^cubau einer 5^litär=

bäderei bafelbft \)at ju ©unften anberer aWilitär^

bauten, benen com ©tanbpunfte ber aJtilitäroerwats

tung bie ^^riorität jugeftanben werben mu^te unb

für weld^e bie ausgefegten SD^ittel nicf)t reid^ten,

nid^t auögefülirt werben fönnen, wie bie§ feiner 3eit

burdh ben ©tat erfid^tlid^ gemacht worben. — S)er

von ber ©tabt ©tettin angebotene onbere 93auplat

auf ber fogenannten ©ilberwiefe war wegen bc§ gan-^

untauglidhen SBaugrunbeö 2C. nid)t annehmbar.

SDie 5[Rilitärt)eraltung, feit meljr al§ fieben

?aljrjel)ntcn im legitimen ä3efi|5ftanbe, fann wo^l er=

warten, ba^ bic ©tabt wegen bcr uon il;r erftrebten

S^eränbcrung bcjw. bcven ©rmöglidjung mit pofitiüen

i?orfcl)lägen Ijevoortritt, ftatt biefe uon ilir ju uer^

langen.



3!)te üorliegenbe *;)Jetitton an ben ^Hcidfiätag ex-

fd^int banarf) burd^aus »erfrülit. 2Bäre bie <Bad)t

im lanbeSpoUjeiUd^e» 9Bege uerfolgt, fo loürbe aüä)

bie ^xaQt toegeii ber ©ntf^äbigung beä SKiUtärfiäfuö

jiim 3lu§trQge gefominen fein.

Sluf bie Jorberung be§ lefeteren raegen ftabtfeitiger

©eroä^nmg eineä ©rfa^eä ift ber 9JJttgiftrat ber

Stabt einfad^ mi)t weiter eingegangen, roeil er

feinerfeitö bie if)m baburd) erroacl^fenbe 3lu§gabe

nic^t beziffern fönne; es würbe bod^ lüof)! junäd^ft

feine <Baä)t geroefen fein, burd^ a3erl)anblungen mit

ber an ©rt iinb ©teile befinblid^en SUlitärintem

bantur barüber fidf) ©eroife^eit ju uerfd^affen. ^ür

ben S^eil ber Soften einer 33er(egung ber SBädfcrei,

ber über ben non ber Stabt nnb ben SInliegcrn

bißigeruieife ju crioartenben 33eitrag nnb über ben

Söertf) be§ aufjugebenben ©tabliffementö f)inau§get)t,

mürbe bie 9)hIttärDertDa(tung in ber ßagc fein, bie

2)ecfnng im ©tat beantrogen.

SBenn ber a)?agiftrot oon (Stettin fofort — ans

fd^inenb bireft unb ganj — auf bie 9}?ittet beö

SReid^s refurrirt, fo märe boc^ moI;l bie nädöfte 3n=

ftanj bie S^eid^sfinanjüerroattung geroefen.

Sen 2luöfü^rnngen beö §cvrn 9^egierungä=.Qommiffarö,

roel(^e bie fragtid^e 9fngelegenl)eit auf ben Ianbc§voUäeitid[)en

9Beg geroiefen feigen motten, fc^loffen fi(^ einige 3Kitgüeber

ber $etitionä=Äommiffion an, inbem fte I)eröorI)oben, bafe eö

fid^ I;ier tebiglid^ um einen Streit ber Sntenbantur ^önigt.

spreu§ifd^en 2. Strmeeforpä mit ber Stabt Stettin l^anbete,

ber SReid^ätag bcmsufolge ju einem ©infd^reitcn feinerfeitö gar

nic^t beredEitigt fei. 2)em gegenüber mürbe jebod^ gettenb ge^

mad^t, ba§ bie jum 33au einer neuen ®arnifon=Säcferei etroa

erforberlid^en Soften im 3)Jilitär=®tat 2tufnal)mc ftnben müßten,

unb bo§ baburdij aöerbingä ber SteicEiätag fid^ mit ber frag^

lid^en Stngelegen^eit ju befaffen fiaben mürbe.

3Ran menbete fiiegegen mieber ein, ba^ bie 3_^orfd[)(öge jum
SRiütäretot nadf) ben mititörifd^en Sebürfniffen ju entwerfen

unb }u prüfen feien, biefen ober mürbe com dttxäjt fo voÜ-

ftänbig 5lec^nung getragen, bafe e§ roeber notfjroenbig nod^

nü|Iid| fei, bie cerbünbeten ^Regierungen auö 2Inla§ einer

Petition sum 33orfd^[age neuer ^ofitionen im 3RiIttäretat

aufjuforbern. §ier aber {;anbe(t e§ fid^ barum, bie SerooI)ner

oon Stettin cor 5Radf)tJ)eil unb Seläftigung burd^ dian^ ju

fcfiüfeen. (S§ feien be§l)a[b bie erforberU(^en SD'Jittet von ber

Stabt ober »om Staate ^reu§en aufjubringen.

2)arüber f)crrfc^te ©inftimmigfeit in ber ^etition§=Äom;

miffion, ba§ nur öurd^ eine 33ertegung ber ©arnifoiuSäcferei

noc^ einem geeigneten S^errain bie olö unerträgUdf) gefd^iCber^

ten Uebelftänbe befeitigt werben fönnten, ba§ man nur biefe

f)ier in'ö 2tuge ju faffen, bagegen üon afl ben onberen in frü^

leeren Sohren in SSorfd^tag gebradjten ^rojeften uottftönbig

2l6ftanb ju nehmen ^obc.

Heber bie grage jeboc^, ob eö ^füd^t beö aRilitär=

5i§fu§ fei, ouf feine Soften bie 3?eriegung ber 9Kilitär=

SBödfcrei ju bewerffteHigen, gingen bie Stnfid^ten inneri^alb ber

Äommiffion auäeinanber.

@inige3)iitglieber waren ber 9JJeinung, ba^ — ba bie ®ar=
nifon=33ädferei in Stettin bereite feit 70 Satiren auf bem ^la^e
oor bem (Seifttijore fii^ befinbe, wäfjrenb bie ©ebäube, bereu

33efi^er unb Sewofmer fic^ nunme()r über bie burct) ben 'Stand)

tierüorgebrac^te SBefiefligung bef^werten, erft in fpäterer 3eit

unb jebenfallä mit poliseitic^er ©rloubniB cntftanben feien —
e§ nid^t Sac^e unb «Pfli^t ber 5!Rilitär=33eJ)örbe fein fönne, auf

feine Soften biefe Uebclftänbe ju befeitigen, jumof einerfeitä ben

2(nfieb(ern bie if)nen burcf; ben 5Raud^ brot^enbe ®efo^r unb
Unonnef)m(icf)feit nirf)t üerborgen fein fonnte, anbererfeitö

aber oudj bie in Siebe fte^enben 3{aud)nieberfdjtäge oI)m jebes

33crfc^ult)en Der 9Ri(itör=^erwattung burd^ bie Sauart ber

2Ifleuj^ü(f yiv. 110. 653

fpäter entftanbenen ©ebäube, bie ben freien finft^ug wefenttid)

beeinträdfitigt l;ätten, nidf)t uner()eblid; ucrfc^iimmert feien.

^ßom g^eferenten, beffcn 2tuöfü(;riingen fid) bie Wel)t'

I;eit ber ^ktition§=5lommiffion anfc^iof], tourbc jcbod; l)erüor=

gef)oben, bajs in ben 5i5erf)anbtungen, bie feit bem Saljre

1863 gefd^webt, vom 9)Jilitär=^i§fuä bis jum Satire 1871
niemals bie $8erpfad;tung, für bie Söefeitigung ber oft er=

wäfinten Uebelftänbe Sorge tragen äu nuiffen, beftritteii wor=
ben fei, ba§ fogar, wie ou§ bem ^lriege=2^anifteria^33efd;eibe

nom 1. SRärj 1877 beuttid; [jeroorgetje, aus ber franjofifdien

5lriegäfoften ©ntfc^äbigung ©clber für ben 5Reu6au ber
33ödferei beftimmt gewefen feien.

SDie Stabt Stettin f;a6e baburd;, ba§ fie fowo{;l ein

Serrain angeboten, aU aud) fid) bereit crf(ort f)obe, bie Sörferei

föufiid; äu ertiicrben, ungweifcnjoft ju erfennen gegeben, bo^
fie in uneigennü^iger äßeife bofür Sorge trage, ba§ bie

33äderei an einem onberen geeigneteren ^JJia^e errid)tet unb
bie ©egenb beS ®eiftt[;oreä üon ber 9ioud;be^e£(igung befreit

werbe. 2tOer anä) bie 2lu§fü^rungen beö ^errn 9iegierungä=

tommiffarö fpred^cn bie Sereitwifligfeit Seitens ber ajfilitär^

ä^erwoltung ouä, ber Stobt Stettin unb if)ren äöünfd^en ent--

gegen ju fommen, nur bie ^nitiotioe ju ergreifen fc^euen fi(^

beibe Parteien. SBeit bouon entfernt, bie Stabt Stettin uon
ollen Dpfern entbinben ju woHen, glaubte bie Wti)xl)eit ber

^etitionä^^ommiffion bem SReid;ötage empfeljien gu follen, ge=

wiffermo{3en bie 93ermittelung ju übernehmen unb boju beiju^

tragen, ba§ eine 3Sereinbarung jwifd^en bem aWititär-'e^istuS

unb bem 9Jiogiftrat ju Stettin ju Stonbe fomme.

Stuö biefen ©rwägungen würbe ber »on mcl^reren 3Rit=

gliebern unterftüfete Slntrog, bem Steic^ätage bejügtii^
biefer Petition Uebergong jur Jogeäorbnung vov-
jufdjlagen, verworfen unb befd^foffen:

„®ie Petition bem §errn Sieid^öfansler jur S3erütf=

fic^tigung ju überroeifen."

3)ie Sommiffion beantragt bemgemö^:
SDer Sieid^stag wolle befi^lie^en:

Sie Petition beä a)Zogiftrat§ ju Stettin Sour-
not II. 5Rr. 347 bem §errn gtei(|i§fonjter jur 33e=

rüdffid^tigung ju überweifen.

33erlin, ben 27. 9Kärs 1879.

^ie §3etttion^=^ominiffton.

Dr. Step^oni (^Korfi^eiiber). ^rt;r. v. «Oiontcuffet
(33eridE)terftatter). ^offmonn. g^rtjr. v. ^fetten. Dr.

Sommer, ©rof o. 33et)r :33ct)rentjoff. Dr. c. SSunfen.
Dr. Stügmann. Dr. S'hileniuö. v. Sönningljonfen.
Dr. ^erger. Dr. 3Roufong. S^u^wurm. u. b. Dften.
Dr SBitte (SJ^ecffenburg). Dr. SöttdEier (2öoIberf). ^^rinj

9tabäiwilt (33euthen). . Dr. SBeftermot)er. gronffen.
9Relbedf. %v\)X. v. Serd^enfetb. ®rof v. Sismorcf.
Dr, Soumgorten. Dr. ®üntt;er (9lürnberg). Streit.

V. ßronod^. v. ^utttamer. (iiübben). SRcrs.

g^r. 110.

ber

tommiffioii für U\i Sicidj^^aiie^alt^ilat
über

bie ^ettttDiten:

1. ber Sureouaffiftenten ber 9ieid)Seifenbot;nen in @f=

fa§ = ßottjringcn unb Suremburg Sd^oper nnb @e=

noffen, II. 9ir. 24, um ^ermebrung ber 33etriebS=

fefretoirfteHen.
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2. beg ©tabtratfiö unb ber Stabtcerorbneten ju ©rimma,
II. 757, betreffenb bie 3l6(eJ)nunfli ber ©tatämittel

für bie 5?afernirung beä 2. töniglid; ©ä(J^[ifd)en

^iifaren^S'iegimentö ^x. 19 bei Seipjig,

3. beä ©tabtgemeinberatl^g ju Souftgf, H. 802, Petitum
wie ad 2,

4. beä früJiereii ©c^iffäfid;rerö 21. <Bä)üd jit §ain=

hirg, II. 957, betreffenb

a) bie 2lblcl^nung ber für bie beutfdie ©eeioarte

geforberteu ®tat§fumine

;

b) bie Stiifforberung an beii §errn S^eic^öfangler

jur Untcrfuc^ung feiner 33efdjracrbe.

5. be§ ©tabtrattjä unb ber ^anbelsfornmer ju 9)Mnn=

t)eim, H. 1086, betreffenb bie Seroißigung ber 5loflen

für bie ©rbauung eineä neuen ^oftgebäubeä bafelbft.

6. be§ ©tobtrat^ä ^eibelberg, II. 1331, betreffenb

bie 33en)i(Iigung von 90 OOD c/f{. gur ^erfteßung eines

aKilitär(ajaretJ)ö.

Seridjterftatter

:

(^et. ad J.) 3Ibg. ^iic^tcr (3Kei§en).

(sjjet. ad 2, 3, 5 unb 6.) 2lbg. Dr. ßuciuö.
(^et. ad 4.) 2lbg. 9^icfert.

Slntrog ber ^ommiffion:

'S)ex 9?eid)§tag raoHe befd^liejgen:

a) über bie Petitionen ad 1 unb 4 b. jur Sogeö-

orbnung überzugeben;

b) bie Petitionen ad 2, 3, 4 a,, 5 unb 6 burd^

bie bei ber ptenarberatfjung ju ben bejüglidien

^tat§pofitionen gefaxten 33ef(^lüffe für ertebigt ju

erhören.

^Berlin, ben 28. ajfärj 1879.

2)ie ^ommtjfion für ben 9ftei(^öBau6^a(t^etat.

91. i>. aScnntöfcn, S«t<^tcr (3}JeiBcn), Dr. üuciu^,

33orfi^enber.

meßtet (3«eiBcn), Dr

33eridjterftatter.

nt, III.

SltitrÄge
m

bem ©eje^enttüurf njegen 3(6änberuttg beö ©e=

je^eö üom 10. ^uni 1869, Betreffenb bie

Sßed)fe(ftem^elftener — ^x. 8,

fat^^en —

.

.3 ber 3)rncf=

Dr.

I.

Sttttmermautt. ür. Siatften. S)er 9ieid;§tag rcoüe

befd)lieBen:

äu §. 2 bie 2Borte: „unb üon" bis „gered;net rcirb"

in SBegfall ju bringen unb ftatt berfetben ju fe^en:

„unb von jeben ferneren 200 Jf:. benjenigen

9)le{)rbetrag, roie berfelbe fid) noc^ 'äRajggabc vox--

fteljenber ©fola ergiebt".

II.

Dr. ^immcvntmin. S)er Sfieid^stog rooQe befd^Uefeen:

ben §errn Sieidjöfaujier ju erfud^en:

eine 58ereinfa(^ung ber oon bem Sunbeörattie auf

®runb be§ ©efe^eä vom 10. Suni 1869 ertaffenen

33orfdf)riften über bie 2lrt unb Sßeife ber 33er=

roenbung ber SBedifelftempelmarJen l^erbeijufütiren.

III.

Dr. ^am&etger unb ©enoffen. ®er 9lei(^ätag rcolle he-

fd^lie^en

:

in Sirtifel I. §. 2 l^inter bie Sßorte:

„von einer ©umme über 800 bis 1 000
0,50

SU fe^en:

„oon einer ©unime üon 1 000 Jl. bi§ 1 500 J{.

0,75 c/C von einer ©umine üon 1 500 bis

2 000 J^. 1,00 -y^."

S3ertin, ben 28. mUx^ 1879.

Dr. Starnberger. Dr. garnier. Dr. '»öiarquarbf en.

3orban. Dr. Sul)l. Dr. ©arexä. 9Keier (©(|aum»
burg^Sippe) g^reifierr ©(^enJ von ©tauff enberg.

9Jr. 112.

pr

brüten 33eratr)nng be^ 9tei($6§auö^lt^etatö für

bag ©tatöja^r 1879/80 — ^etc^6=@($a^amt
— ©imnaltge ^Inögaben 9 %it 3 —

.

Dr. 'Slei^en^petqtv (Srefelb). SDer 3?eic^§tag TOolle be=

fd)tiefeen

:

ben §errn 9?ei(^§fansler ju erfud^en, ben Bauplan jum
Sau be§ ^dlegien^aufes in ©traPurg roiebert^olter

Prüfung ju unterroerfen unb über ba§ ©rgebnijg

berfelben unter einftroeiliger 2lusfe|ung beä j^apaben^

baueä bem S^eid^stage eoent. unter befonberer 33or=

läge a^itt^eilung ju machen.

Berlin, ben 28. gWärs 1879.

^t. 113.

Söertin, ben 22. max^ 1879.

(Bm. '§od^n)o|)Igeboren beehre id^ ntid), beifolgenb eine

Ueberfid)t über ben gegenmärtigen ©taub ber fronjofifd^en

5lriegäfoftenentfd^äbigung nedft jTOei tabeUarif(^en 9?ad^roetfungcn

mit bem @rfud;en ganj ergebenft überfenben, biefeibe ge=

fftUigft jur tenntnife be§ 9teid;StagS gelangen laffen ju moKen.

2)er 9ftetd)^fanjler.

2ln

ben Präfibenten be§ S^eidjötagä

§errn Dr. uou ^^^ordenbedf,

-§odf)raol)lgeboren.
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bem ©efe^enttpurf a^ec^en 5t(>änberung beö ©efe^ee

tont 10. Sunt 1869, betreffenb bte ^c^\eU

ftempelfteuer — S^lr. 83 ber ^rurffat^en - .

I.

il^pring. 3^er Sfleic^iStag lüoße befd^Ueien:

3lrtifel I. §. 2 roie folgt ju fafteu:

„iDie ©tempelabgabe beträgt:

oon einer ©mnme bi§ 100 c //! einjc^(ie|Blid)

0,u5 .U. iinb oon jeben ferneren 100 J^. ber

©unune 0,ü5 c/f. mei)v, bergeftatt, bojg jebeä

angefangene ^unbert für üoß geredtinct roirb."

%üt ben '^aÜ ber 2lbte^nung beö oorftel^enben 2tntrage§,

beantrogc id^:

SDer 9iei(§§tag lüoüe befd^liefeen:

3lTtife( I. §. 2 roie folgt ju faffen:

„3)ie ©tempclabgabe beträgt:

oon einer ©umme biä 200 ^/^ etnfd^liefelid)

0,10 c//; unb oon jeben ferneren 200 ber

©umme 0,i„ c//'. mti)X, besgeflaü, ba§ jebe

angefangenen jioeiEiunbert 9Karf für ooQ ge*

re(|net werben."

SKöring.

Unterftüfet bur(3^:

§aerle. Dr. 33orettu§. ^all. Töpfer. ©onne=
mann. ®rab. Dr. 2BoIfffon. ©truoe. Serger.
Dr. 0. £)i)Un. 3loggemann. Dr. ©rojä. Dr. 3inn.
D^oemer (SBürttemberg). o. ^utt famer (f^rauftabt).

Dr. ©tepl)ani. S3auer. ©diintorc.

II.

SWelbecf. SDer S^eic^ötag rooHe befc^tiefeen:

ben §. 2 be§ ©efe^entrourfs roie folgt ju faffen:

§. 2.

2)ie ©tempelabgabe beträgt:

oon einer ©umme oon 100 ^/t^ unb roeniger

0,05 oon jeben ferneren 100 c//^ ber ©umme
Oa)5 ^/^ me:^r, bergeftalt, ba§ jebeß angefangene

§unbert für oott gere(ä)net roirb.

Söerlin, ben 29. m&xi 1879.

33erl{n, ben 29. 2«ärj 1879.

3m 5tamen ©einer 3Kojeftät beä ^aiferä beef)rt ficJ)

ber Unterjei(^nete, ben beitiegenben

Sntrourf eines @efe|eö, betreffenb bie 2tnfec|tungeii
oon SiecfitsEianbtungen eines ©c^utbnerä aufeerf)olb
beö 5?onfurSDerfa^renS,

ncbft anotioen, roie fol^er com 33unbeöratf; befc^toffen roor=
ben, bem 3leicf)Stag jur oerfaffungSmö&igcn 33efc^tu^faffunQ
ganj ergebenft oorjulegen.

3In ben Sicic^stog.

betreffenb

bie 5(nfecl)tmiii m\ ?Red;t0l)aubtimflen eines

(^(^nlbnerc* an^ert)al6 beä .tonfurööerfal)renö.

2Btr SBü^elm, oon ©otfeS Knaben 2)eutfd)er

^aifer, ^önicj üou ^l^reuf^en 2c.

oerorbnen im 5Ramen bc§ iHdäß, nacl) erfolgter Buftimmung
beS Sunbesratl^S unb beö SleicfiStagS, rcas folgt:

§. 1.

9?e(^tS()aub(nngen eines ©djulbncrs föimen aufeerlialb

beS ÄonfurSoerfaEireiis junt 3roecfe ber 58efriebigung eines

©(äubigers als biefem gegenüber unroirtfani nad) ajfa^gabc

ber folgenben Scftiminungcn angcfot^ten roerbcn.

§. 2.

3ur älnfedjtuug i[t jeber ©läubigcr, roctc^er einen üoII=

ftredbaren ©d)ulbtitel erlangt l)at, befugt, fofern bie 3roangs=

ooHfiredung in bas 33ermögen beS ©djulbners ju einer ooU-

ftäubigen söefriebigung beS ©läubigerS nid)t gcfüf;rt (jat

ober, anjunel;meu ift, ba^ fie ju einer fold;en iiidjt füf)ren

roürbe.

§. 3.

3lnfed)tbar finb:

1. 3ted)tS^anblungen, rodele ber ©d^ulbner in ber

bem anberen Sfieite beJannten 3lbfi(^t, feine ®(äu=

biger ju benac^tfieitigen, oorgenommen Ijat;

2. bie in bem legten Safjre uor ber S^edjtsEiängigfeit

beS 3lnfed)tungSanfpru(^S gefc^loffenen entgeltlid)en

33erträge bes ©d)ulbners

mit feinem @f)egatten, oor ober luätirenb ber @l)e,

mit feinen ober feines (Sl^egatten SScrtoanbteu in

auf; unb abfteigenber Sinie, mit feinen ober feines

©!^egatten ooll= unb l;atbbürtigen ©cfc^roiftern,

ober mit bem @£)egatten einer biefer Ißerfonen,

fofern bur(^ ben 2lbf(|(u& beS 33ertrages bie ®läu=

biger bes ©dmlbners benac^tl)eiligt roerben unb ber

anbere 2:i;eit nid)t beroeift, ba^ i^m jur 3eit bes

33ertragSabf(^)luffes eine 3lbfid)t bes ©(|utbners, bie

©täubiger ju benac^tlieiligen, nid)t befannt mar;

.3. bie in bem legten Saläre oor ber 3{e(^ts{)ängigfeit

bes 2lnfed)tungSanfprud)S oon bem ©c^ulbner üor=

genommenen unentgeltUi^en 23erfügungen, fofern

nid)t biefelben gebräud)tic^e ®elegenf)eitsgefd)enfe jum
©egenftanbe l^atten;

4. bie in ben legten jroei Sciljten oor ber 9ied)ts=

l)ängigfeit beS Stnfe(^tungSanfprud)S oon bem

©d)ulbner oorgenommenen unentgelttidjen 33erfü=

gungen ju ©unften feines ©fiegatten, foroie eine

innerhalb biefes 3eitraumS oon il^m beroirfte ©id)er=

fteQung ober 3?ücfgeroäl)r eines ^^eiratl^Sguts ober

bes gefefelid^ in feine SBerioaltung gefommenen a3er=

mögenS feiner ©l^efrau, fofern er n[ä)t ju ber

©i(|er|tellung ober 9?ü(fgeroäl)r burct) bas ©efe^ ober

burd) einen oor biefem 3eitraume gefditoffenen 3]er=

trag oerpf(id)tet loar.

§• 4.

§at ber ©läubiger, bcoor er einen ooC[)trecEbaren ©($ulb:

titel erlangt l;atte ober feine S3efricbigung beanfprud^en

fonnte, benjenigen, weldiem gegenüber eine im §. 3 i>h'. 2

bis 4 bejeidinete Sieditäl^anblung oorgenommen ift, oon feiner

Stbfic^t, bie §anblung anjnfed^tcn, burd) 3uftcllnng eines

©c^riftfü^es in ji?enntnij3 gefegt, fo roirb bie %x\^t (on bem
3eitpunfte ber 3uftenung jurüdfgeredjuet, fofern f^on ju

biefer 3eit ber ©d)ulbner jur Sefrtebigung beS ©läubigerS
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unfä^icj roat imb 6iä jum Slblaufe oou jroei Sauren feit

biefem 3eitpunfte ber Slnfec^tuiigsanfprudE) reditöfiätigig gc--

lüorben ift.

§. 5.

SDie 2(iifec[)tung rairb bQbur(J^ QU§gefcf)toffen, bo^

für bie an3ufe(^tenbe 9?e(5^t§f)anbtuiig ein DoUftretfbarer ©d)ulb=

titel ertaugt, ober bajs biefel6e burc^ BiwangäDoIlftredung

ober burc^ Siotljiel^ung eineä 2lrrefteö erroirft roorbcii ift.

§. 6.

®er ©laubiger faun, foroeit eö ju feiner 33efriebiguug

erforberlid) ift, beaufpruc^eu, 'bo§ basjenige, luaö burd^ bie

anfe(^tbare .§anblung aus beui 33enuögen bes ©c^ntbuers

ueräu^ert, lüeggegeben ober aufgegeben ift, o(§ nod^ ju beni-

fe(ben geCjörig oou beui (Empfänger äurüdgeraä^rt lüerbe.

SDer gutgtäubige ©nipfängev einer unentge(tUd)en fieiftuiuj

r;at biefetbe nur foioeit jurücf}ugen)al;ren, a(§ er bnrd; fie be=

reid^ert ift,

§. 7.

aBegen ©rftattung einer ©egeuleiftung fann ber i^nu

pfäiiger fid) nur an ben ©dfiulbncr f)atten.

^Hi gaH einer anfechtbaren Seiftung fann ber ©mpfan»
ger wegen feiner ^^orberung infoiocit, alö ba§ Empfangene
jurücfjugeiüäljrcn ift unb nic^t ber übrige 2(;eil beffelben ben
betrag ber g^orberuug errei^t, fic^ an bas Surüdjugenjn^-
renbe nad; ber jiüifc^en ifjnt unb bem ©laubiger im ßonJurö^

üerfafjren befteJienben Slangorbnung t)alten.

§. 8.

(Srfotgt bie S(nfed)tung im SBege ber ^tage, fo bat ber

^Klageantrag beftimmt ju bcjeidjnen, in roelc^em Umfang unb
in locldjer 2Beife bie 9iüdgeraät)r feitenS beS (Smpfängerö be=

lüirft werben foH.

§. 9.

Siegt ein nur vorläufig uoöHredbarer ©d)ulbtitel beö

©läubigerö ober ein unter 33orbel;alt ergangenes Urtl)eil

((SioilproseBorbnung §§. 502, 562) üor, fo ift in bem ben

'Jtiifei^tniig'Sanfprud) für bcgrünbet erflärenben Urtfieilc bie

aSolIftcecEung beffelben baoon abhängig ju madjen, boB
bie gegen ben ©d)ulbner ergangene ©ntfc^eibung redjtäfräftig

ober üorbel;altloä roirb.

§. 10.

2)ie gegen ben @rblaffcr begrünbete 2tnfed)tung finbet

gegen ben ©iben ftatt.

©egen einen anberen Sled^tänadifolger beöjenigen, mU
(^em gegenüber tie anfechtbare §anbtung uorgenommen ift,

finbet bie gegen ben lefeteren begrünbete 3lnfedhtiing ftatt:

1. tuenn xtjm jur 3eit feines ©rroerbeö befannt mar,
ba§ ber ©c^ulbner bie 9^echtsl)anblung in ber Slbfid^t

vorgenommen tjatte, feine ©laubiger ju benad)tl)eis

ligen;

2. roenn er ju ben im §. 3 Sir. 2 genannten *^}er-

fönen gehört unb nid)t beroeift, ba§ er jur 3eit

feines @rn)erbes oon ben Umftänben, mlö)e bie 2ln:

fechtung gegen ben 3ied)t§üorgänger begrünben, feine

5Kenntni§ [)a\U.

3ur (ärftrecfung ber griften in ©emä§f)eit beS §. 4 ge*

nügt bie 3uftellung bes (2d)riftfa^es an ben D^ed^tSnad^folger,

gegen rcelcl)en ber 2lnfed)tungSanfprnd) erljoben wirb.

§. 11.

SDaS 2lnfe(3htungsred)t auf ©runb bes §. 3 9h-. 1 Der-

jdhrt in je^n 3ot;ren feit bem 3eitpunfte, mit roeldhem ber

(SMäubiger bm uoUftredbareu ©djutbtitel erlangt \)atit unb
feine iJlefriebigung 6eanfprud)en tonnte , roenn aber bie

•Ked)töl)anbliing nad) biefem 3i-'ilpunfte üorgenommen ift, erft

feit ber ii^ornatjme ber ^anblung.

§. 12.

2Birb über bas 33ermögen beS ©c^ulbners bas Jlonfurä»

»erfafiren eröffnet, fo ftel)t bie 33erfolgung ber oon tonfurS-

gläubigern erhobenen 2lnfe(jhtungSanfprü(^e bem Jlonfurfls

üerroalter mit ber SBirfung ju, ba^ bie 3iüdgen}ähr na^
ben 33orfdhriften ber ilonfurSorbnung unb jroar, fofern eine

©nbentfdjeibung ^raeiter Suftanj nod) nid)t ergangen ift, in

üoßem Umfange jur ilonfursmaffe ftattfinbet. 3luS bem @r=

ftrittenen finb bem ©laubiger bie ^rojefefoften »orroeg ju er=

ftatten.

3ft bas 93erfahren über ben 2lnfe(^tungSanfprud) noch

re^tsijöngig, fo roirb baffelbe unterbrochen. 3m %aV. einer

^ßerjögcrung ber Slufnahmc fommen bie Seftimmungen ber

©oilproie^orbnung §. 217 jur entfprechcnbcn Slnroenbung.

SDurd) bie Slblehnung ber Stufnahme roirb bie S3efugnt& bes

23erroolters, felbftftänbig baS Slnfechtungsre(3ht ausjuüben, niä)i

auSgefdjloffen.

©oroeit ber ©laubiger aus bem 3urücfjugeroäf)rcnben

eine ©idjerung ober 33efriebigung erlangt ^atte, finben auf

bie 2lnfed)tung berfelben bie 33orf^riften beS §.23 SZr. 1

ber ^ontursorbnung entfprei^enbe 2lnroenbung.

SJach ber Seenbigung bcö ^onfursuerfatirenS fömien

3lnfed)tungsre(^te, bereu SluSübung Dem ^onfurSoerroalter ju=

ftanb, Don ben einjelnen ©laubigem nad) Wafegabe biefes

©efe^es »erfolgt rcerben, foroeit nicht bem ätnfpru^ entgegen;

ftehenbe (Sinreben gegen ben XJerroolter erlangt finb. ^ar
ber 31nfpruch nicht fdhon jur 3eit ber (Eröffnung beS 5lon=

fursoerfahrens red)tshängig, fo roirb bie im §. 3 5Rr. 2 bis

4 beftimmte grift öon biefem 3eitpunfte berechnet, fofern bie

S^echtshängigfeit bis jum Slblauf eines %ai)xe^ feit ber 93eens

bigung beS ÄonfursoerfafirenS eintritt.

5Jed)tSt)anblungen, welche ber ©emeinfchulbner rüdficht»

lidj feines n\ä)t jur ilonfurömoffc ge^rigen 33ermi5gens t)or=

genommen Ijat, fönnen oon ben ^onfursgläubigern aud)

roährenb bes konfursoerfahrens nad; 9)ia§gabe biefeS ®ej

fe|e§ angefochten rcerben.

§. 13.

SDiefeS ©efefe tritt im ganjen Umfange befl 3?eidhs

gleid)jeitig mit ber ^ontursorbnung in Alraft.

SDaffelbe finbet auch «i^f i'ie cor biefem 3eitpunfte oor^

genommenen Slei^tshanbtuiujen Stnroenbnng, fofern fie mä)t

nach ^eii 33orfd)riften ber bisherigen ©efefee ber älnfedhtung

entjogen ober in geringerem Umfange unterroorfen finb.

Sft ber Slnfed)tungsanfpru(^ jur 3eit beS SnfrafttretenS

biefes ©efetjes redjtsljängig, fo bleiben für bie ®ntf(iheibung

bes 9^ed)tsftreitS bie i^orf^riften ber bisf)erigen ©efeftc ma§=

gebenb.

Urfunblidh ic.

©egeben ic.

3)ie 5lonfurSorbnung oom 10. gebruar 1877 enthält

in §§. 22 bis 84 Seftimmungen über bie 2lnfe(^tung be^

üon einem ©emeinf^ulbner oor ber Eröffnung beS 5?onfur8=

oerfahrenS uorgenommenen Steditsl^anblungen. ©(^on bei

Stuffteßung bes ©ntrourfs ber ^onfnrsorbnung (oergt. SKotioe

©. 95) rcurbc auf baS 33ebürfniB fiingeroiefen, bie Slnfedh;

tungsooifd)riftcn außerhalb bcs 5lonturfcs mit ben für ben

^Ronfurs gegebenen ©runbfiifeen in Ucbereinftimmung ju

bringen. Huch bei ben lanbesgefefelii^cn aSorbereitungen jur

3lusfühvnng ber ^leichsjuftijgefefee ift baS 3}ebütfni6, biefe
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Uebcreinftimmuni) tjerbeiaufüljvcn, meljvfai^ IjeiDoigctrctcii.

e§ ifl l^ierbei bic ^rage aufgemorfeii, ob nic^t eine reiä)Sgcfefe=

li^e Siegelung bem 2Bcge ber SanbeSgefc^gebung üorju=

jie^en fei.

3?ctiivtiiife gc)c^lidjcr 9{cgelung.

35eni 5Bebürfnifye gefefe(id;er 9ieugeftaltung bes 3Infed^=

tungörec^ts au§erl;alb be§ ^onfui§i)erfaJ)rens wirb man fi^

nidit Dcrfc^liefeeii fönncn.

1. SBeric^ieten^cit ber juv Seit in I)eut)tt)Ianb cicltenfceti 9{ed)tc.

©ine 33ergleic^ung be§ in biefer §infid)t gegenwärtig in

©eutfd^Ianb geltenben 9iec^t§ bietet ein Silb ber größten

gWannic^faltigteit. 3n einigen Sänbern be§ gemeinen 9le(^ts

wirb r\a6) bem ©erid^tägebrauc^e ben ©läubigern bie 3(n:

fc(]^tung aufeet bem golle beS ßonfurfcä übertiaupt oerfagt. ^)

3n anbeten gemeinrec^tlid^en ©ebicten^) ift j)oftrin unb

?5rajis oor bic fc^iroierige 2tufgabe gefteÜt, Iebign(^ auf ber

©runblage be§ S^ömifd^en 9le(|t§, ot)ne Sanbe§gefe|e, ein

me^r ober minber ooUftänbigeS ©t)flem über bie 2Infed^=

tung auäjubilben. bie natürlichen ^olqen einer folc^en

iRe(i^töentn)idelung l^aben fid^ bort iai)lxe\ä)e ^ontrooerfen in

ben ©injcl^eiten, ©^roanfungen bei ber Uebertragung ber ^xu

nä^ft auf ben be§ ^onfurfeS bercdfineten ©runbfä^e unb
bomit eine empfinblid^c Un[ic^erl)eit im 3ie(i)t§üerfel)r ergeben.

2Bo l)inn)teber bic Saiibeägefe^gebung mit ber Siegelung be§

3lnfe(^tung§recE)t§ fi^ befahlt ^at, ift bies in feljt nerfc^iebeiier

aSeife gef(he^en. ©inige Sanbeägefe^e ^ahen, ol;ne bie ®runb=
logen bes gemeinen 9ied^t§ ju berüljren, nur in (Sinjel^eiten

auf eine ©rlöuterung unb Srgönjung beffelben fid^ be--

fd^ränftJ) 2luf bicfcm ©tonbpunfte ftel^t aud; ber code
civiJ, meld^er im Slrtifel 1167 Icbiglid) bas gemcinrec^tlidfie

^Prinjip ber 2tnfed^tung entljätt*) unb an oerfdiiebcnen ©teßen

baifelbe in befonberen SSorfc^riften auf einjelne D'led^tSüerl^älts

niffe anroenbet. (sßergl. j. 33 622, 788, 1053, 1447, 1464,

2225.) Slnbere Sanbeögefc^e bagegen liaben eine ooQftönbige

Äobififation be§ 2tnfec^tung§rec^tö unternommen. 3roar bilbet

aud^ l)ier bo§ 3iömif^e died)i ben gemeinfamen 2(uägang§=

punftj^j oielfacf) l^at jebodl) eine 2)urdjbred)ung ber römifd^=

rec^tlid^en ©runbfä|e ftottgefunben, inbem bie iöebürfniffe beä

a3erfel)r€ burd) 2lnerfennung neuer ©efic^tSpunftc fidi) ©el=

tung oerfd^afft j^oben.^) 3n l^olge beffen läfet bie fieutige

1) ®D in 5Raffou, ferner in D(benburg, ©euffert Strd;. 33b. 18
SRr. 86 unb in ^r^efien, D. 91. @. unb Dber=SribunaI S3erlin ebenba
SBb. 26 3lx. 98 unb 33b. 31 fRt. 299.

2) Sn ber )5reu§ifd)en SßroBinj .^efien=9flaffau, in £(leuüor|3ommern
unb @(^Ie§ttig; in 33or)ern recf)tg be8 5R^eing, beiben 3KecfIent)urg,

Dbcrt)effen unb (gtarfenburg, DIbenburg, 33raunfd)weig, Sln^oU, Sßal=
berf, @t|aumburg=8ippe, Sippe, 33remen unb Hamburg.

3) ©c SBürttemberg, ©eje^ »om 5. (September 1839 über bie

^)ri»alrecf>tli(f)en ^^otgen ber SScrbrec^en unb ©trafen (jRegierunggblatt

®. 181 ff.) 2(rt. 23 bis 26 unb (Sinfüt)rungggefe$ jum |)anbelggeie^bud)
»cm 13. 3tuguft 186.5 (0icgienmggbratt @. 395 ff.) in 9(rt. .50 big 52;
^amom, ©efej »cm 2. Suli 1864 (®eie^=@amml. @. 145 ff.), Öiibed,

®efe$ Bom 30. 3Wai 1870 (Sammlung ber 33erorbnungen k. $Rr. 19)
unb Don ben t^üringifcben Staaten @a(^fen=2ßeimar, ^efe^ uoin 19. Sunt
1867 f3legierunggb(att ®. 125 ff.), toburg=@ot^a, @efe0 üom21.3uni
1869 (®efe5=SammI. ©. 51 ff.), (gd)»arjburg=@onbergl)aufen, @efe^
Dom 9. Sanuar 1868 (®efe^=@amml. ® 13.3 ff.), ®cf)«3arjburg=9tu=
bolftabt, ©efej ocm 11. 5uni 1868 (@efe^=©amm(, ©. 3:J3

ff.), gieu^
jüngerer ginie, ®efe^ Bom 16. Sanuar 1869 (®efe^=©ammt. ©. 28 ff.)— biefe atte unter fid) im wefentücf)en übereinftimmenb — ferner 9li=

tenburg, @efe| Bom 26. Sanuar 1872 (@efe^»®amml. II. ©tüd); 3ieu&
alterer gmie, @efe$ Bom 8. Dttober 1856 (@efeö=©amm( <B. 217 ff.)
in §. 29 in SSerbinbung mit §§. 20 big 27.

4) Sac^ariä k. franjöfifc^eg 6iBi(recf>t 33b. 2 §.313 9bte2; Aubry
& Hau, comm. du droit civil fran^ais IV. §. 313 note 1.

.5) S)ag fätf)fift^e bürgerlicbe ©efe^bud) gicbt in §§. 1509 big 1518
baä gemeine 3led)t faft uuBeränbert niieber. S)ieg gilt im aefentlic^en
aud) Bon bem bai[)erifd)cn (Sntn>urfe eineg bürgerlichen @efetbud)g
3trt. 9.5.5 big 969 unb Bon bem 3)regbener (SntiBurfe cineg ©cfetjeg
über (Ed)ulbBerf)ä[tnifie S(rt. 1031 big 1040.

6) 5ßreu^iid)eg ©efets, betreffenb bie 39efugnife ber ö^läubiger jur
2{nfed)tung ber .«Rcdjtg^anblungen }at)(unggunfät)iger @d)utbner au^ertialb

aftenpde ju ben SSer^ianblungen beg 2)eutf(i^en Sfleic^gtageg 1879.

©cftaltung be§ 2lnfeihtung§red^t§ in ben einzelnen S3unbcs=

ftaaten bic ®emeinfd)oftli(|?eit ber gefd^id)tli(|en ©runbtage

oft faum mel)r erfennen.

®a§ gemeine Siedet unterfd^cibet in feinen ßueHen nidE)t

baä Stnfed^tungSrec^t inner^iatb unb au^erlialb beä Äonfurfes

;

anä) ber 2luäbilbung beffelben burdf) ben ©erid^tägebrauc^

unb bic Sanbeägefe^e l;at biefe Untcrfc^eibung jueift fern ge=

legen. 3" gleid)er 2Beife übertragen biejenigen Sanbeägefcfec,

meldte felbftftänbig baä 2lnfed)tungöred)t regeln, bic für ben

j^all be§ ^onfurfeä geroonneneu ®runbfä|c auf bie Stnfed^«

tung au§ert)alb bes ^onfurfes. genügt besljolb, l^tcr im
3lllgemeinen auf bie SDarfteQung ju üerroeifen, roelc^e oon
bem ©ntmicEelungägange unb 3nf)ctttc beö 2lnfed^tung§rcd^ts

in ben aJiotinen ju 35ud^ I. 2lbfd)nitt 3 ber konfursorb^

nung auäfül^rlic^ gegeben ift. Um l)icr nur bie f)auptfäd^=

lic^ften 55erf(|ieben^eiten i^erüorjul^eben, fo beruht na^ gcs

meinem dieä)t ba§ 2lnfedf)tungöredf)t ftct§ auf ber erfolgrei^en

Slbfid^t be§ ©d)ulbnerä, burdl) bie ?Jed^töl)anblung geroiffc

©laubiger ju benad^tl)eiligen
;

a\i6) bei ©d^enfungen, nur bafe

eö ju bereu 2lnfed^tung ber fonft erforberlit^eu SJZitmiffenf^aft

beä ©mpfängerä oon ber betrüglidf)cn 2lbfid)t beö ®d^ulbner§

nid^t bebarf. Snbem man bie Senad^tlieiligung in ber S3ors

natime ber §anblung erblidftc, ift mon geneigt, bic 33i)rau§--

fc^uiig aufjuftcKen, ba§ ber ©d)ulbner bereite jur 3ett ber

§anblung im 3uftanbe ber ^Sermögenöunjulänglid^teit fid^ be=

funben Ijabe, ober baB biefer 3uftanb burd^ bie §anblung felbft

Ijerbeigefüljrt toorben fei, — unb gleic^erma§en i)at man, fo=

löcit ba§ in ben ClueHen auögefproc^ene ©rforbernife, ba^ bic

bctrüglid^e Slbfid^t gerabe gegen bie ^krfon bcä anfcd^s

tenben ©täubigerS geridlitet geroefen fein müffc, aufgegeben

lüorben ift, menigftenä baran feftgel)alten, ba§ bie g'orberung

beä ©läubtgerä cor ber auäufed^tenben 9^ed^t§l)anblung cnt»

ftaiiben fein müffc. hieran jroar l)alten aud) baS preufeifd^c

©efe| üom 9. Tlax 1855 unb eiuäctnc anbere fid^ il;m an-

f^tu'lenbe ©efefee ^) feft; fie legen aber ber greigcbigfeit

einer ^anblung bie S3ebeutung eines felbftftdnbigen, üon bem
3]orl)anbenfein einer betrüglid^en 2lbfid^t be§ ©d^ulbners un=

abl)ängigen 2lnfed^tung§grunbe§ bei, beffen ©eltenbmad^ung

iiibeffen, foroeit es fid) nid;t um Verfügungen ju ©unften
beä ©fjcgatten beä ©d)ulbners fianbelt, an eine geitlit^c 33e=

fdaraufung Don groei '^a\)ven gefnüpft ift. 3ur 2lnfed^tung

entgeltlid^er 33erträge, toelc^c ber ©d^ulbner mit feinem @^e=

galten ober mit naiven 33ern)anbtcn in ben legten sraei 3a§ren
gefd^loffen Ijat, fonimt bem ©laubiger eine 3te^tSt)ermut^ung

betrüglid^er Slbfid^t be§ ©d^ulbners gu ftatten.

©d^on biefe 33erfc^iebenl^eiten unb bie Ungerai^lieiten

bes beftelienben Sled^tSjuftanbes würben bie einl;eitlid^c 3icge=

lung beffelben tt)ünfd)enSn)ertl; crfd^einen laffen.

2. 33erfd)iebent)eit gegenüber ber Äonfurgcrbnung.

S)ringlid^ aber wirb eine folc^e burc^ bas 3nfrofttreten

ber ^onfursorbnung. SDiefelbe bringt eine neue S^edfits^

auffaffung beS 2lnfed)tungSre(|ts jur ©eltiing. 2lls bic

©runblagc für bie Slnfcd^tung crfdieint i^r ber 9)langel ber

frül^er üorlianben geroefenen 33efriebigung§mittel, oor wetdEiem

bie ©laubiger ju ber 3eit, rao fic aus bem 33ermögen bes

©d^ulbncrs 53efriebigung fud^eu, fid^ befinben ®em oerle^ten

beg Äonfurfeg für bie ganbegt^eile, in roeld^en bag 3tllgemeine Sanbred^t

unb bie 3(tlgemeine ©erid^tgorbnung ©eltung (}aben, Bom 9. SO^ai 1855
{®efeg»@amml. @. 429 ff.), unb mit bemfelben übereinftimmenb, 5?er=

orbnung für ba§ .^erjogtf)um .g)clftein Bom 14. 3«^ 1863 (©efe^- unb
^SJJinift.'SSl. @. 173) unb ®efe^ für bag .^erjogtlium @ad^fen=9)ieinin-

gen Bom 23. ©cgember 1868 (©ammhtng unb lanbegfjerrlic^e 9}crorb=

nungen ©. 201 ff.).

1) 35cUftanbig mit bemfelben ftimmcn überein: bic 23evorbnung Bom
14. 3ult 1863 für bag .gierjogtfjiim .^Jolftein unb bag meiningenfdie @cfc^
Bom 23. ©ejember 1868. 6inc 9ieil)e Bon 5Beftimmungen l)at bag alten=

burgifc^e @cfej Bom 26. Sanuar 1872 baraug entlel^nt.
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^SefriebigungSrcd^te bcr ©läubiger gegenüber follen für fic

bie 9JJittet äurü(fgef(|afft rcerben fönnen, roetc^e ber ®cC)utb=

ner entroeber in betrügUd^em ©inoerftänbniffe mit bem

Empfänger, ober Tt)elcE)e er in einer oertiättnifemä^ig na^cn

58ergangent)eit unentgeltUd^ aufgegeben ^otte. ^iernad^ n)irb

alfo bie ©runblage beö S(nfe(J^tung§rec^tä ni^t gefunben in

einem gegen ben 2lnfed)tcnben geri(J^teten betrüge, ebcnforoenig

in einer 93enad^tf)eiligung, roelc^e ber 2lnfe(i^tenbe burd^ bie

§anbtung erlitten l^abc, unb bemjufolge fommt e§ für baö

©gftem ber ^onfursorbnung nic^t barauf an, ob ber ©(j^ulbner

bereits jur 3eit ber §anbtung äa^Iungäunfotiig geraefen ober

burc^ biefelbe eö geworben, noc^ barauf, ob bie 'gorberung

be§ ©läubtgers f^on »or ber 3^e4t§f)anb(ung cntftanben roar

(ogl. 3)lotiüe jur ^onfuröorbnung ©. 108 biö 110, 130,

135, 145). ^it biefer ©egenüberfteHung ber prinzipiellen

aiuffaffung, rok fie bem SlnfecfitungärecJ^te ber konfur§orb=

nung jum (Srunbe liegt unb ber 2lnf(i^auung be§ bisherigen

9ied)t§fi)ftem8 finb bie Unterf(i)icbe bes alten unb bcö neuen

^Riä)\§> fcincsraegS erfd^öpft. ®ine 3lufjäl)lung berfelben im

©injelnen iDürbe ju weit führen. ®em gemeinen Steckte

gegenüber mag nur noci^ baran erinnert roerben, bafe nac^

biefem auc^ blo^e Unterlaffungen ber Slnfec^tung unterliegen

fönnen unb ber 2tnfecf)tbarfeit berjenigen 9^e(f)t§l)anbluiigen,

roetc^e Ijöufig oorfommen, nämti(| welche bie Söefriebigung,

©id^erftetlung ober 5)etfung einjelner ©laubiger bcätoecfen, in

ber fdjwanfenbften unb üerf(^iebenartigften äßeife balb eine

unäureicf)enbe, balb eine übermäßige 5lu§bel)nung gegeben roirb.

SDcm preufeifi^en 9^ed)te gegenüber, roet^eä in feiner prin=

jipieUen 3luffaffung ber ^onfursorbnung unoerfennbar nd^er

fteljt als bas gemeine Siecht, fönnen nad^ bem Snfrafttreten

ber ^onfursorbnung erlieblid^e 33erf(!^iebenf)eiten im tl)atfäd^«

lid^en ©rgebniffe namentlich baburd) eintreten, baß fortan im

gaße eines tonfursoerfalirens bie Slnfec^tung freigebiger 33er=

fügungen ftatt auf bie legten sroei Satire, auf einen einjährigen

3eitraum befdiränft ift, freigebige ^Verfügungen ju ©unften

beö @hß9<iWß" "i<^»t ^^c^)^ itüMj unbef(|ränft, fonbern burd)

einen jroeijährigen 3eitraum bef(^ränft anfed)tbar finb unb

ebenfo bie SDauer ber für bie ainfed^tung eiitgeltli(i^er 33erträge

mit aSerroanbten onertannten 9?e(Jf)tsoermutf)ung eine raefent--

li(^e 2lbfürjung erfahren ^at

®as S'Jebeneinanberbeftehen fo erl)ebli(Jh oerfc^hiebener

3fied)tSnormen für bie Stnfechtung, je nac^bem über baS ^3er=

mögen bes (Sd)ulbners bas konfurSoerfahren eröffnet ift ober

n\ä)t, roürbe nun aber ni(^t nur bei ber ©leichartigteit

ber in beiben ^^ällen »orliegenben Sfieii^tSüerlefeung als eine

Störung ber inneren Harmonie bes 9^ed)ts empfuuben roerben

müffen, fonbern aud) in roirtf)f(j^aftli(^er SSegiehung ju bebenf=

liehen Unjuträglidhfeiten führen. Snforoeit bie 3[nfed)tung

außerhalb beS ^onfurfes ausgefi^htoffen ober befchräntter ift,

als in bemfelben, roerben einerfcits ber ©(i^ulbner unb bie

burc^ eine 2lnfe(J^tung bebrohten ^erfonen oerleitet, bie ©r;

Öffnung bes tonfurfcs, obroohl aöe @rforberniffe für biefelbe

oorticgen, ju cerfdileppen ober ju umgehen, unb roerben

anbererfeits ©laubiger aud) bann, roeim fonft bas geroöhm

lidie 33ollftredungSt)erfahren jur S3efriebigung ber ©injelnen

üöHig ausreichen unb ein bie gjlehrheit ber ©läubiger, roie

ben ©(^itlbner gteid) beeinträd^tigenber ^onfurS pi oerhüten

fein roürbe, bagu gebrängt, bie ©röffnung beS 5lonfurfeS

herbeiäuführen. S)iefe 9iolIen mechfeln, foroeit umgefehrt bie

Slnfedhtbarfeit oußerhalb bes iJonfurfes bie ©renjen berfelben

im ^onfurfe überfchreiten roürbe. 9^id)t aber oon foldien

ä5erfd)iebenheitcii beS 9ted)tS unb bem hieraus entfpringenben

SBiberftreite betheiligter ^erfonen barf bie Eröffnung ober

2lbrocnbuiu] eincö in rocitc 5lreife eingreifciiben ^onfurooer^

fahrcns abhängen, fonbern nur baoon, ob bie ,ft'onfnr§eröffnung

ben aUgcmeiucii vechtlichen ^^orausfefeungen unb thatfädjlid)cn

SSerhältniffen eiüfprecj^cnb ift.

SJet^^ggcfe^Itd^e Siegelung.

Sie oorfiehenb beregten Umftänbe ftellen an bie ®efefe=
gebung bie 3tufgabe, mit bem Snslebentreten ber ilonfurß:

orbnung, fo roie bieS oorbem in ben einjctnen Sunbesftaaten
nadh gemeinem 9ied)t unb nach SanbeSgefefe faft ausnahmslos
ber gaH roar, bie nothroenbige Uebereinftimmung ber 2ln=

fechtbarfeit außerhalb bes i^onfurfes mit ben für ben Äonturs
gegebenen ©runbfäfeen herbeizuführen. ®iefe Slufgabe ift in

ben 3)iotioen jur ^ontursorbnung (©. 95) jroar an bie ein=

jelnen Sanbesgefe^gebungen geftettt roorben. SDies hat jeboc^

nur barin feinen ©runb, baß ber 3roedE ber bamaligen gefefe=

geberifd)en ^Vorbereitungen auf bie im ©ebiete bes ^onfurs=
red)ts aufjufteHenben 9^ed)tsnormen fidh befdirdnfte. 5letnes=

roegs hat bamit ber {^rage oorgegriffcn roerben follen, ob bie

(SrfüHung ber je^t ju löfenbcn Slnfgabe jroedmäßiger im
9Bege ber Steid^sgefefegebung ober im SSege ber SanbeSgefefes

gebung erfolge, ©ine reid)Sgefe|Ud)e Siegelung begegnet in

bem jur 3eit noch oerfd^iebenen bürgerlidien SRed^te nirgenb

einem ernfthaften §inberniffe. SDagegen roürbe bie nothroenbig

einheitliche unb gleidhmdßige Söfung ber älufgabc bei einem
gefonberten SSorgehen ber einjelnen SanbeSgefefegebungen

fdiroerlid) ju erjielen fein. S3ereits rocifen bie in mehreren
Sjunöesftaaten aufgefteHten ©ntroürfe ber ^ilusführungsgefefee

JU ben Steichsiuftisgefefeen, inforoeit biefelben mit einer ?leu=

geftaltung bes 2lnfed)tungSredhts außerhalb bes ^lonfurfcs fic^

befchäftigt haben, ^) im SBerhältniffe ju einanber nid^t unerheb^

ti^e SDioergenjen auf, obroohl eS in ber auSgefpro(|enen Scns

benj aller biefer ©ntroürfe gelegen hat, bas beftehenbe 2lnfedh=

tungsredht ben SSorfchriften ber Äonfursorbnung anjupaffen.

©ine örtlidhe ^^Jerfi^iebenheit bes Sted^ts aber roürbe ju einer

neuen SSerrolrrung bes 9fledf)tSjuftanbes führen. SDer oon ber

einen fianbeSgefe^gebung hergefteüte ©inflang mit ber Ron--

fursorbnung roürbe in feinem ©rfolge baburd; gefährbet roer«

ben, baß berfelbe oon einer anberen Sanbesgefe^gebung nicht

gleichmäßig erjielt roirb. Seidht roürbe je nach ber größeren ober

geringeren 2lnfedhtbarfeit bie SSornahme einer 9iechtshanb=

lung ober jeitroeilig ber SBohnfi^ beS ©dhulbncrs ober beö

SSertragSgenoffen beffelben nach bem ©ebiete eines onberen

Sunbesftaates oerlegt ober bie oon ber Stedhtshanblung bes

troffenc ©ad)e bort hinüber gefdhafft roerben fönnen. S)ic

alle Sheile Seutfchlanbs umfaffenbe reid^sgefefeliche Siegelung

oerbient baher unjroeifelhaft ben 33orjug.

2lus ber S3efchränfung ber Slufgabe enblich, i>ic in ber

^onfursorbnung angenommenen ©runbfäfee auf bas Slnfedh*

tungsrecht außerhalb bes ^onfurfes ju übertragen, folgt, baß
ber oorliegenbe ©ntronrf neue 33eftimmungen nur inforoeit

ju treffen hat, als eine 33erfchiebenheit ber 33erhältniffe

oorliegt, je nachbem über baS 23ermögen bes ©c^ulbners bafl

^onfursoerfahren eröffnet ift ober nidht. ©orocit eine folche

SSerfdhiebenheit nid)t befteht, hat ber ©ntrourf fidh lebiglidh

ben entfprechenben S^orfdhriften ber Äontursorbnung anju=

fchließen. ©iner nochmaligen 9iechtfertigung ber hierher ge*

hörigen 33eftimmungen bes ©ntrourfs roirb eS baher nidht

bebürfen. 2ßie ihre 9ied)tfertigung, fo ift audh ihte SluSle*

gung aus ben 3Sorfdhriften unb ben aJJotioen ber ilonfurSs

orbnung ju entnehmen.

®ies oorausgefchidt, roerben bie nadhftehenben 33cmer«

fungen jur Siechtfertigung ber einzelnen 33orfdhriften beS @nt

rourfs genügen.

1) a3ai;evifct)cv ©ntmurf juv 2luöfül)rung ber Sleid^S'StBif^jroje^

crbnung unb .tonfurSorbnung 9lrt. 34 biß 44; wüvttembergifc^er Snt

Wurf eines luSfütirungggefegeS jur Äonfuräorbnung Slrtifel 7 biß 14

babifd)er ©ejejsentwurf, bie (ginfü^rung ber 3ieid^3ge|ebc über ©ertd^tfl.

üerfaffung, ©iüilproje^, ^^onfurS unb ©trafüroac^ betreffenb, §. 126 b

aSorlage ber Suftijfominiffion ber jroeiten Äammer; grofefierjoglic^ fäc^»^

ftfc^er (Entwurf, betreffenb bie 3(ugfü^rung ber ©mlprcjefeorbnung un'

ber ÄonfurSorbnung, §§. 15, IG u. a.
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§ 1.

!Der ©ntrourf trifft Seftimmungen über bic 3lnfcd^timg

„ttufeeröalb be« ^onturSDcrt'aljrenS", alfo junädift für beii

gall, bafe über ba-ä ^i'erinögcn beä ©c^iilbnerö ba§ ^oiifur§=

ücrfafiren n\ä)t eröffnet ift, bann aber auä) für ben jyaH,

bo§ roäbrenb eines fd^roebenben 5lonfnr§Dcrfa[jren5 es fid)

um eine ?^efriebigiing von ©(äubigerii fianboU, roclc^e au6er=

^latb beffelben ju erfolgen [)ot. @r umfaBt fonad^ bie {^äde,

in roeldden bie 33orfc^riften, §§. 22 bis 34, ber 5lonfurS=

orbnung ni($t jiir 3Inroenbung gelangen.

2Bic im fionhirfe, fo ricbtet fid) anc^ au§erf)a(b beffelben

bie 3lnfec]^tung gegen jiec^tSl^anbiungen bes ©(ftulbnet'-ü in

bem in ben SJ^otioen jnr 5?onfurSorbnnng ©eite 114 ff. be=

jeid^neten ©inne.

3lud^ bie SBirfnng ber 3Infc(^timg ift infofern bie näm=
tid^ie, als in beiben Jäüen nur su ©unften ber ©laubiger

eine relatioc Unroirffamfeit ber oom ©d^ulbner nnb gegen«

über feinem 33ertragSgenoffen an ^iä) re(i^tsbeftänbig vox-

genommenen ^anblung eintritt (oergt SKotine jur ^onfurS=

orbnung Seite 1 1 1 ff.), ©nblid^ »erftel)t fid) non felbft, bafe

aud^ au§erbatb bes ÄonfurfeS bie 3lnfed^tung foiool)l im
2Bege ber Älage als im SSege ber ©inrebe ftattfinben fann.

S5en le|teren 2Beg ju befd^reiten, roerben namentlich Sntor=

oentionen britter ^erfonen im -i^oÜftrecfungSüerfa^ren 2tiilaB

geben.

2IuBer§alb bes .^onfurfes aber ift baS 2lnfed^tungsred)t

in 3iel nnb SBirfung enger als im g^alle bes ßonfurs--

oerfa^rens. 2lu§ert;alb beffelben ift es ein jebem anfed^tnngS;

bered^tigten ©tmibiger für fid), nad) SKalgabe nnb in bem
Umfange feines 33efriebigungSred^ts juftel^enbes ®onberred)t.

3n biefcr 2luffoffung ftimmen aHe bisherigen ®efe|gebungcn
überein. 3lud^ ber ©ntronrf gemährt ba^er bem einzelnen

©laubiger nid^t bas $Rec^t, bie 2lnfed^tbarfeit ber 9?ec^tSl)anb=

lung über ben Sktrag feiner g^orberung nnb bamit über

fein 3ntereffe ^inauS mit red^tsoerbinbüd^er 2öirfung für

ben 3lnfed)tungsgegner unb anbere jur 9Infed)tung berei^tigte

©laubiger feftsuftellen. SDer entgegengefe|te ©tanbpunft
roürbe loeber juriftifd^ faltbar, nod) praftifd^ burd^fü^rbar

fein. 2)erfelbe roürbe ongefic^ts ber bie ©treitgenoffenfd^aft he-

treffenben Seftimmungen ber (Sioilproseßorbnung (insbefonbcre

in §§, 59 unb 60 berfelben) ber 3Infec^tung unoerl)ältnif;=

mäßige ÄC^roierigfeiten in ben 2Beg legen unb ju bem un-

befriebigenben, burd^ innere ©rünbe nid^t gebotenen ©rgebniffe

führen, bafe bie Söirfungen ber S^ed^tSJroft nid^t nur im %aüe
ber 33erurt|eilung bes Stnfed^tungSgegnerS, fonbern auc^ im
gaHe ber 2Ibn)cifung bes anfed^tenben ©läubigerS auf alle

anberen ©laubiger fid^ erftredfen müßten, ^^er ©ntrourf 9e=

ftattet fonac^ bem einjelnen ©laubiger bie Slnfec^tung lebig=

lid^ jum Sroecfe feiner Sefriebigung mit ber Söirfung, ba§
nur i^m gegenüber unb nur inforoeit, als bie ©rreidfjung

biefes 3rceds es erforbert, bie Unroirffamfeit ber angefod)=

tenen SRed^tsl)anblung eintritt (oergl. bie ^emerfnngen jn

§. 6). 9Ius biefem 3roecEe ber 2lnfe(|tung folgt jugleid), bojg

fie nidf)t el^er ftattfinben fann, ols bis ber ©laubiger feine

93efriebigung oom ©c^ulbner ju forbern bereditigt fein roürbe.

SBei bebingten ober betagten Joi^^ei^iingen ift bal)er bie (£rl)e;

bung bes Slnfed^tungSanfpru^s oon bem (Sintritte ber Se*
bingung ober bem Slblaufe beS 3eitraunis abhängig, felbft

TOenn, roie bieS, abgefe^en oon ben gättcn ber §§. 671, 672
ber 6ioilproje6orbnung, bei ben im §. 702 'Sit. 5 berfelben

bejeid^neten Urfunben leicht möglid^ ift, ber ©laubiger bereits

einen ooßi'trecfbarcn ©d^ulbtitel erlangt f)at.

3m übrigen regelt

§. 2
bic Sorausfefeungon, roelcie für bie 3lnfed^tung in ber ^crfon
bes ©läubigerS unb in ber beS ©c^ulbners snfammen treffen

müffen.

2luf ©eiten beS ©läubigerS roiH ber (Sntrourf nod^

bem üßorgange beS preu§ifd^en ©cfcljeS nom 9. Wax 185;') bie

Slnfed^tung baoon abljängig madE)en, baf? er für feine ^or«

berung einen ooflftredboren ©d^ulbtitel erlangt Ijabe. SDic

gäHigfcit ber J^orberung bered)tigt ben ©läubiger nur, (Sr=

fütlung berfelben oon bom {Scf)ulbner ju uerlangen. @rft bie

3^olI)'trecfbarfeit gcTOäl)rt bem ©läubiger bie red^tlid^e ^JJ^öglid);

feit, ol^nc ben ©illen bes ©d^ulbncrs einzelne 33ermögenö=

ftüde beffelben nad^ feiner Slusroa^l ju feiner 33cfrieb{gung

JU oerroenbcn. Um fo mel^r mu^ eine 33efugni§ bes ©läu^

Ingers, aus bem 33ermöge)i beS ©d)ulbners ausgefc^iebene

©egenftänbe einem brüten ©rroerber gegenüber m feiner ^c-

friebigung jn beanfprud)en, an bie !iJiorausfet3ung ber '^oll=

ftredfbarfeit gebunben fein. SDer ooUftredfbare ©c^ulbtitcl bc-

grünbet jugleid^ in genügenber SBeife bie Legitimation bes

©läubigerS gegenüber bem ©ritten. (Sin fonftiger 9'Iad)roeis

ber (^orberung beS ©läubigerS ift nii^t erforberlidE). 3rcar

fann von einer 3^ed^tsfraft beS gegen ben ©cf)ulbner er^

gangenen Urtl^eils bem ©ritten gegenüber nid^t bie Siebe fein.

@iner fold^en bebarf es aber aud) nid^t, ba ber 2Infecl)tungS:

onfpru^ einen eigenen Snl^alt Ijat. ©er ©läubiger braud)t

fid^ nur auSjuroeifen, ba§ er bem ©d^ulbner gegenüber baS

felbftänbige §ttä)t erlangt l;abe, in §öl)e eines beftimmten

©d)ulbbetrages feine SSefriebigung aus bem SSermögen beffelben

jroongSroeife ju fud^en. 33on ber Slotljroenbigfeit, bafe -^ur

®r£)ebung bes SlnfedjtungSanfprui^s ber noUftrcdbare ©d^ulb=

titel aud^ mit ber SSoUftredungSflaufei t)erfel)en fei, fann mit

9iüdEfid)t auf baS jum ©d^tulg beS §. 1 ikmerfte füglid)

abgefeljen roerben. 3lud^ fann bie 3tnfed^tung baburd) nid)t

auSgefd)loffen roerben, ba§ im gaße beS JobeS beS ©c^ulbners

bie oollftredbarc 2lusfertigung beS gegen iljn erlangten £(hutb=

titels gemä§ §. 665 ber (Sioilproje^orbnung nunmel)r gegen

ben ®rben ^u ertljcilen ift. Siegt eine ooUftrecEbare 2lusfertt=

gung beS ©(^ulbtitcls oor, fo roäre es ©ad^e beS Slnfed;-

tungSgegnerS, gegen bie 3uläffigfeit ber S3olIftrecEungsf(aufel

@inroenbungen ju erl;eben. ©elbftoerftänblidE) bleibt es bem:

felben oud) unbenommen, in bem 2lnfec^tungsprojeffe fold)e

®inroenbnngen, meiere iocn burc^ ben ©d)ulbtitel gegen ben

©dl)ulbner feftgcfteHten 2lnfprud^ felbfl betreffen, in bem llm=

fange geltenb ju mai^en, in roelc^em ber ©(^ulbner ju itira*

©eltenbmod)ung befugt roäre (©oilproje^orbnung §. 686 2Ib=

fa^ 2, 3, §. 704 9Ibfa^ 2, §. 705 2lbfafe 4). 2lud) über

biefen Umfang l^inaus roirb bie ©inrebe jujulaffen fein, bafe

bie ©rlangung bes ©d^nlbtitcls auf einer ^oflufion jroifc^en

©läubiger unb ©djulbner berul)e.

3n ber ^crfon bes ©c^ulbners mu§ ju ber gegenwärtigen

3eit 3al)lungSunüermögen oorlicgen. !i^ermögenSunju=

länglid^feit ; oon biefer ift nid)t einmal Die ©röffnnng bcs

^onfurSüerfol)renS unb bainit bie 3lnfed)tung im 5?onfurfe

abljängig gemad^t (nergL 9)iotiüe jur ^onfursorbnung

©eite 319 ff. 106—109). ©ie SSorauSfefeung im ."^onfurfe

aber ift allgemeine 3cil)lungsunfäl)igfeit, bie Unfäl)igfeit bcs

©cl)ulbners, iu ber gegebenen 3eit bie fälligen 3a^lungen jiu

teiften, mag bereu Seiftung an ben anbringenben ©läubiger

ober an Stnbere ju erfolgen t)a\)tn. ©ies ift au§erl)alb bcs

^onfurfeS für bas 2lnfecl)tungsredE)t eines einzelnen ©läubigerS,

roeld)es nur beffen Sefriebigung ^^erbeifü^ren foH, nid^t mafj:

gebenb. §ierju ift baS Ünoermögen bes ©d^ulbners, bem

©laubiger roegen feiner jur 93olIftredEung fteljenben {^orbernng

Sefriebigung ju geroäf)ren, genügenb unb notl;roenbig. öin

fold^eS 33efriebigungSunt)ermögen ift erroiefen, roenn eine

3roangSüoEftredung roegen ber g^orberung beS ©läubigerS

ücrfud^t ift, aber jur üoUftänbigen S3efriebigung beffelben nid)t

geführt ^at. @s fann inbeffen aud^ aus anberen Umftänben

fidi) ergeben, unb eS roürbe bann auf eine nu^lofe 23ertljene--

rung, 58erjögerung unb @efät)rbung beS 3lnfedjtungsrcd)ts

IjinauSfommen, roenn ber ©läubiger genötl)igt roerben folttc,

nod^ ben oorausfid^tlidf) erfolglofen a^erfud^ einer 3n>angS=

83*
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ooÜftrecEuiig gegen ben ©c^utbner ju iinterne(jmen. @iu ber=

artiger 33erfud^ wirb fclbft von ber gemeinred^ttidjeu ^raj:i§

ineift für miie^)xU^ gehalten') iinb von ber W^v^a^ ber

neueren ©efe^e uict;t erforbert.^)

2)ie ?^Qffung beä ©ntrourfS te^nt ficf) bem §.711 ber

Siüilvroaefeorbnung an. 3n ber iSeurtl)ei(ung ber Stjatfrage,

ob anjune^nien [et, ba§ eine Siüangäootlftrecfung in baö a3cr=

mögen be§ ©d^ulbners ju einer uodftänbigen 33efriebigung

bes Gläubigers nici^t füljren roürbc, m'itL ber ©ntrourf baa
rid^terliif^e ©rnieffcn nid^t befc^ränfen. @r üermeibet eä bal)er,

fafuiftifc^ unb boc^ nic^t erfci^öpfenb 3ie(^t§üerinutt)ungen auf=

jufteaen, wie fie baä preufeif^e ®e[e^ üom 9. mai 1855 in

§§. 3 unb 4 entt;ätt. 2Iuc^ üon ber Slufftettung einer 9kcC)ts=

ücrmutJ)ung für ben g=all, bag in naiver aSergangeiUjeit eine

SroangSooUftredfung ju ©unften eineä anberen ©tänbigcrö
o^ne erfolg geblieben ift (§. 3 9tr. 3 beS preufeifäien ®efc(3c§

öom 9. aWai 1855) lüirb ab^ufetjen fein. 3)a§ ein fo(d)er

33organg für bie Stnnafjme ber 3al;(ung§unfät)igfeit uon 33c=

lang fein fönne, lüirb uon bem 9iid^ter nid^t oerfannt luerben.

®lei(^ii)0§l fanu bie (Srl^ebli(i^feit beffclben im einjcincn ^alle

je nac^ ben fonftigen bcgleitenbeii Umftänben üerfd;ieben fein.

gür bie 31nfe^tung werben fonad^ ausfd)(ieB(ic[) bie im
§.711 ber eiinlprojejgorbnung aufgefteflten aSorauäfcfeungeu
üertangt. 6inb biefelben uortianbeu, fo fott „jeber" (Staubiger

Sur 3Knfec^tung befugt fein, ofine llntcrfrf)ieb, ob bie ^ox^
berung pcrfönlidjcc ober bingtic^cr 5lrt ift, mit(;iu o^ne Untere
fc^icb, ob ber ©(äubigcr aus bem i^ermögeu bc§ ©diulbners
im allgemeinen ober aus einem beftimmtcn ®cgeii|tanbe bcö=

fclben 33efriebignng fuc^t.

®s lie^e fid) fragen, ob, glei^wic bas burd^ bie §§. 22 ff.

ber i^onfurSocbnung bem SlonfurSücnoaltcr übertragene 9ln=

fed^tungsrei^t nur ju ©unftcn ber ^onfurSgläubiger gegeben

ift, nid)t aud) ebenfo aufecr bem ^aHe beS 5?onfurfcS nur bie

2lnfcc^tung ber pcrfönlidjen (gläubiger nad) gleidjen ©rnnbfä^cn
äu regein, (jingegen baS 3lnfec^tungsred)t ber abfoiiberungS=

bered)tigten ©laubiger in 3lnfe^ung bes ©egenftanbes, iucld)er

im ^aüe bes i?onfurfes ju i^rer abgefonberten Scfriebiguiuj

bleuen roürbe, unter befonbere 33eftimnunigen ^n fteßcn fei.

3n biefer äBeife ift feiner Seit bie preu^ifdje ©efc^gcbung
öorgegangen, inbem bicfelbe über bie 3lnfed;tuug im Slonf'urfe

in §§. 99 bis 112 ber tonfursorbnung uom 8. mai 1855
unb übec bie 3tnfed)tung perfönli(3^er ©laubiger au^erlialb

beS Äonfurfes in bem ©efefee oom 9. Mai 1855 gleichartige

Seftimmungcn getroffen, baneben aber in §§. 373 bis 375
unb im §. 393 ber 5?onfurSorbiiung für bie 2lnfedhtung in

einem ^iPrioritätSoerfaliren bei ä-^oUftredungcn in baS beroeg*

tic^e 23ermögen bejiel)ungsroeife in einem ©ubl)aftationSüer=

fahren befonbere, jum 2:|eil facS^lich abroeicJ^eube SSorfc^riften

gegeben Ijat. 3ur 9te(^tfertigung biefer Unterfd^eibung wirb
in ben SKotioen ju §. 373 ber prenfeifc^en ^onfurSorbnung
(©oltbammer, ^onunentar jur preu§ifd)en S^onfurSorbnung
Seite 499) ^eroorgel^obcn, bafe eine Uebertragung ber 33or;

fc^rifteu beS ^onfurSred)tS auf bie 3lnfed)tung im ^rioritäts^

oerfafiren nur in befd^ränftem Umfange möQliä) fei, weil
in bem le^teren ^i^erfal)ren blos 9^ed)tsl;anblungen bes ©d)ulb-
nerS in g^rage fämen, bereu Erfüllung oon bemfelben uoc^

ni(§t geleistet luorben fei, fonbern erft gegen il)n gcforbert

roerbe. S)er ©ntronrf einer preußifd)en Sioilprojefeorbnung

üom 3af)re 18fi4 f(^(ug jicar uor, bie 33cftimmungen ber

§§. 373 ff.
.S93 ber preu§ifd)en .Ronfursorbnung auf^ul^eben

unb bie Slufedjtung nufeer bem galle bcä JlonfurfeS forooljl

für bas ^]Jrioritäts= als für baS ©ubl;aftationSüerfal)ren ein^

l)cit(i^ unter bie .^erifd^aft beS ©cfet^es oom 9. Mai 1855

1) 33crgl. Seuffevtg i!lvcf)iD XI Str. 321; baßcgeii XVI 'Jlv. 171.

2) spreiifeifcl^eä Oefe^ üom 9. Wcti 18.55 §i?.'2 biä mit 4; f;id)fi(cf>eg

t>ür9erlid)c« (Mcjt'lsbud) 1509; bregbeiier (gntwurf eine» ©efe(3cg über
Sc^ulbuevliältniife 'Jlrt. U)."}!; anberS miv baS haitnDi'erfdic (*i)efeU vom
2. 18G4 j. 2.

jii ftctlen (üergl. 3Jiotiue bes ©ntrourfs ©eite 269, 270, 298).
3)emgemäg enthielt §. 1250 beS gebadeten Öntrourfeö für
baS ©ubj^afiationsoerfaliren bie SBeftimmung, ba§ in Sejie^ung

auf bie 3lnmenbung ber über bie 3(nfe^tung beftet)enben

33orf(ihriften bie g^orberung bes anfed^tenben SRealgläubigers

als fpäteftenS am 2^age ber Kanfgelberoertl^ellung ooUftredEbar

geworben gelten foßc. Sei ©rla§ ber ©ubtjaftotionsorbnung

DOin 15. 9)Mrj 1869 raurbc febod^ in §. 71 berfelben bie

Uuterfd^eibung bes bisfierigen 9ted)ts für baS ®ubl;aftations-

üerfa^ren ausbrüdlid) wiebertjolt (oergl. 9Jtotiöc jur ©ub=
^aftationsorbnung ©eite 106 bis 10h). SBürbe aud^ ber

üorliegenbe ©ntrourf nur bie 9tufe(^tung ber perfönlidjen

©laubiger in ben 33erei($ feiner 53eftimmungen jie^ien, blieben

atfo neben biefen bie lanbeägefe^lid&en ^Jorfd^riften über bie

Stnfed^tung in einem ''i5rioritätS= ober ©ubl;aftationsoerfal)ren

befte^eu, fo roürbe ficb im ©ebiete bes preufeifd^en Jled^ts bie

3lnfe(^tung ber an einem folc^en 33erfal;ren bet^eiligten

©täubiger im 93erl;ältni6 ju ber 3tnfed)tung anberer ©läu=
biger tf;eils günftiger, t^eils ungüuftigcr fteHen. ^nSbefonbere

fönnten bie jum 'ßortl^eil beS ®f)egatten beS ©d^ulbners ge^

troffenen freigebigen ^Verfügungen unb bcnfelben gleid^gefteHten

iJied^tStjaublungen na^ §. 373 9?r. 3, 4 unb §. 393 9Zr. 3,

4 ber preu§ifc|cn J^ontitrSorbnung oljne bie im §. 3 9ir. 4
bes uorliegenben Entwurfes üorgefel^ene jeitlid^e Öefd^räntung

augefod^teu werben. ^Dagegen fel)U nad§ ben bejeid^neten

preu^ifd^en 'i^orfdbriftcn bie 9lnfed)tbarfeit freigebiger ißerfüguu=

gen jum äVort^eil anberer ^]Jerfonen unb bie Sied^tSoermutfiung

betreffs ber entgeltlichen 23erträge bes ©d^ulbners mit feinen

naljen !8erwaubten. (Sine 3lenberung biefeS Sted^tSäuftanbeS

roürbe rüdfic^tlic^ bes 'iPrioritätSoerfal^reus bei ©jcfutionen

in baS beweglidjc l^ermögen burd» bas Snfrafttreten ber Q,mU
proje^orbnung nii^t ljerbcigefüf)rt werben. 35iefelbe regelt in

§§. 762, 764 ff. nur baS 33erfaf)ren, in roeld^cm ein 3Biber=

fprnc^ gegen ben "il;eilungSptan su ergeben unb ju oerfotgen,

enttjält aber feine materiellen Jüorfi^riften über bie Umftänbe,

auf wclcl)e ber SBibcrfprud) ,ui grünbeu ift. ©ie läfet bal)cr

bie iHegelung ber Stnfed^tung im ä5ertl)eitungsperfal)ren nac^

jeber Siic^tuug offen. 2BaS nun junäd^ft biefeä SVerfa^rcn

betrifft, fo bürfte ein ausfd^laggebenber innerer ©runb für

bie Unterfd;cibnng beS bisljerigeu preu|8ifd;en S^ed^ts nid)t

oorl;anben fein. @S ift nic^t einjufeljen, aus weld^em ©runbe

^^fanbbeftettungen ober äVeräufierungen bes ©d^ulbnerS, roeldje

fonft anfed^tbar finb, obwohl „xi)X^ (SrfüEung erft gegen i^n

geforbert wirb", ^ier uuanfed)tbar fein foHten. Unb be^üglid)

beS ©läubigerS, um beffen Söefriebigung unb 2lnfedhtungS=

befugni^ eS fi^ (janbelt, erfd^cint eS gewi^ unerl^eblid^, ob er

juoor eine ^fänbung Ijat üornetimen laffen ober nid^t. äöarum
follte ein ^fanbgläubiger gegenüber bem Snteroenicnten, wel=

d;er fii^ auf eine freigebige ^Verfügung beS ©diulbnerä beruft,

biefe nic^t onfed^ten fönuen, obroolil ein anberer ©laubiger,

ber nod^ nid;t gepfänbet Ijat, jur Slufedjtung bereditigt fein

roürbe? SBarum follte ijm jur 9tnfedjtung eines an ber

©adje uon einem natien 93erwanbten beS ©djulbnerS turj

juüor erlangten ^^^fanbredjts bie Stei^tSDermut^ung im §. 3

3ir. 2 bes (Entwurfs oerfagt fein? Unb umgefelirt, warum
follte ein ©läubiger, um jur 3lnfedjtung einer oor ber in

§. 3 9^r. 4 bes @ntrourfs bejeidjneten ^^rift ju ©unften bes

(Sjegatten beS ©(^ulbners getroffenen freigebigen 5öerfügung

ju gelangen, erft uocE) eine ^fänbung ber ©ai^e erroirfen

müffen? 3tuS welchem ©runbe follte eine ^fänbung bie 3ln=

fedjtung einer Verfügung ermögfid)cn, welche burdj ben 2Iblauf

ber gebacjten ^^rift an fidj oor berfelben gefdjü^t wirb?

S5iefe aUgemeineu (Erwägungen aber greifen in gleidjer SBeife

anä) für eine 3tnfed()tnng im ©ubl)aftationSoerfal^ren *^la^.

•§iec allerbings fönnten auS einem befonberen ©efidjtspunftc

^öebcnfen crfioben werben. Wan föunte zweifeln, ob nid)t mit

iHücffidjt auf bie XJerfcjiebeuljeit beS ©runb= unb §vpotl)efen=

re^tS ber einzelnen ^unbeSftaaten, uamentlidj mit Stücffidit
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oiif bie rec^tHdöc 9?atur einer ®runbfdf)iilb, ein von beii aü--

gemeinen ©niniDfä^eii über bie Stnfe^tung Qb:ueid)enbcr ©tanb=

punft eingenommen inerben müffe. Scfetercö ift in bem preii=

§i)($en ®efe|e über ben (Sigentl^umSerroerb 2C. ooni 5. Wat
1872 infofern ge[d^ef)cn, olä baffelbe int §. 40 beftimmt, ba§

(Srunbid^nlben nur üon ©läubigern, metcj^e i^re (Eintragung

im 9Bege ber SroangSDoHfirecfung erlangt ^oben, foHen an;

gefod^ten roerben bürfen. £)b biefe Sd^eibung ber 2tnfe(^tung§=

bered^tigten innerlich gerecbtfertigt ift, ob fie mä)t bem

Sd^ulbner bie ^anif)abe bietet, bem einen ©(äubigcr bie

©intragung im ®ege ber Sroang^DoOftrecEung ju erleicl)tern,

bem anberen ju erfc^roeren, mag baf)ingeftellt bleiben. ©0=

roeit es fid^ um Slnfcd^tung ber |»i)pott)cfcn unb ©runb[(^ul=

ben im ^aüe cineä ^onfurSoerfafirenö ju ©unften ber ^on=

furSgläubiger ^anbelt, l^at bie ^ontursorbnuiig bereits ben

oben nufgeroorfenen Smeifcl gelöft; fie nimmt üon ben in

§§. 23 bis 25 be3cic[)neten Siecbtsfjanbhingen bie 93eftelluiig

oon §9pot^efen unb ©runbfc^ulben nid)t aus; oietme^r wirb

in ben 3)lotiDen ju §. 23 (Seite 118) ausgeführt: bie 2ln;

fec^tung einer €>i)potfjef roerbe ni(^t bem unterliegenben

©c^uIbDer^ättniffe enttef;nt, foiibern ftüfee fid) barauf, ba§ bas

•§t)pothefenredht felbft o^ne 2Birf)amfeit ben ^tonfursgtäubigern

gegenüber cntftanben fei, gegen bie Slnfed^tbarfeit einer §r)po=

t^ef nadi §. 23 ber ^lonfursorbnung fönne ba^er ein ©inroanb

aus ber nod) mantJ^en ipppotl^eFenre^ten gelteiiben 2tbtrennung

ber ^ppotfjef üon if)rcm ©c^utögrunbc nid^t abgeleitet luerbt'n.

2!as bort ©efagte gilt aud^ in 33ejug auf bie 2lnfed)tungSs

grünbe ber §§. 24, 25. 3ft biernad^ bie Seftellung einer

©runbfd^ulb ber ^Infec^tung ju ©unften ber 5?onfurSgläubigcr

unterrcorfen, fo mürbe eS infonfequent fein, biefelbe bei bem

3^or[)anbenfein ber fonftigeii 33orauSfe|ungen ben Stealgläii bi-

gern }u entjie^en. 3)ur(^ bie reci)ttidf)e 5iatur ber ©runb;

fc^ulb roürbe bies nid^t gered^tfertigt merben fönnen. SDie ^^er=

fd)iebenl^eit ber ^tipotefenredtlid^en ©t)fteme unb bie rect)tlid)e

©igent^ümtid^Eeit ber @runbfd)ulb üermag nid^t in ber 3u=

läffigfeit ber 3Iiifecf)tung felbft, fonbern nur in ber 2(rt unb

Sßeife, roie bie Sflüdgemä^r ftattfinbet, einen Unterfd^ieb 5U

bcgrünben. 33on bem ®t)fteme ber einjelnen §ppotl^efenred)te

roirb es abt)öngen, ob unb inmieroeit im g^alle begrünbeter

3lnfec^tung einer ^ppot^ef ober @runbf(^ulb bie gleid^; unb

nac^eingetragenen ©täubiger einrüden unb nur ber etroaige

Ueberfc|u§ jur Sefriebigung ber nid^t eingetragenen ©laubiger

oerioenbet roirb, ober ob ou ber ©teile, an roeld^er bie an-

gefod^tene §t)potl)ef ober @runbfd)ulb p bericf)tigcn fein

roürbe, bie anfed^tenben ©laubiger jur Sefriebigung gelangen.

Äaum irgenbroo mel)r als nadb medlenburgifd^em f»t)potf)eEen=

redete ift bas ^rinjip ber ©elbftftänbigteit ber l)ppotl)efa=

rifd^en ?3elaftung, bas Siedet ber Dffen^altung einer ©teile

im §t)pothefenbucf)e unb bie fogenannte Sofustlieorie burd)=

geführt, unb tro^bem roirb bort nid^t baran gejroeifelt, ba§

eine ^ppot^ef nad^ ben allgemeinen ©runbfä^en ber actio

Paaliana roie oon ben perfönlid)en fo oon ben S^ealgläubigern

ongefo($ten roerben fann.^) 2tuch anbern beutfd)en 33unbeS=

ftaoten ift ein oon bem aEgemeinen SlnfedEitungSred^te ab;

roetc^enbes, eigenartiges 2tnfe^tungsre(^t ber 2lbfonberungS;

gläubiger fremb. ©benfo rcill ber ©ntrourf bie älnfed^tung

ber ^Healgläubiger lebiglidl) unter bie allgemeinen Siegeln

ftellen, gleid^oiel, ob bas 33ertf)eilungSüerfat)ren bos beroeg=

lic^c ober baS unberoegtid^e 33ermögen betrifft unb ob eS au§cr

bem ^alle eines ÄonfurSoerfafjrcns ober im f^atle eines fold)en

als abgefonberte 23efriebigung eintritt. SefetereS finbet in

bem ©utrourfe boburd^ feinen SluSbrucE, ba§ ber 1 alle

gälle eines SefriebigungSncrfa^renS „au§crl)alb" beS 5tonfurfeS

umfaßt unb nac^ §. 3 'itbfa^ 2 ber 5lonfursorbnung bie ah-

gefonberte öefriebigung unabl)ängig 00m ^onfurSoerfa^ren

1) oon 3Reibom, bag mecflenburgifc^e Jpppott)e{envet^t, @. 89 big

92, @. 171, (S. 174 »Rote 22.

erfolgt. 3nforoeit ein 2lbfonberungSgläubiger ben nad) §. 2

bes ©ntrourfs erforberiid^en oollftrecfbareii ©d)ulDtitel uidn

fd^on nod^ ber ©ioilprojcfiorbnung erlongt ^aben foüte, roürbe

auf ©runb bes §. 706 berfclben bie iianbeSgefefegebung bie

etroa für nötl)ig ju eradlitenbe Slb^ülfe f(^affen fönnen.

§. 3.

SDie 2lnfedhtungsgrünbe in §. 23 ber ^lonfurSorbnung,

roeld^e bie mä) ber ^anblung erfolgte ©röffnung beS ^tou;

EurSoerfalirenS unb bie @ntftel)ung bes fogenannten 5tonhirc=

anfprud^S jur 3]orausfc^ung |aben, fönnen fclbftüerftänblic^

auf bie 3lnfedE)tung aufeerlialb bes ^onfurfes nic^t übertragen

roerben. 3in übrigen aber ftimmt ber ©ntrcurf rüdfid)tli(^

ber gemeinfamen Hnfed()tungSgrünbe mit ber 5lonfurSotbnung

überein.

S)ie mx. 1 bes §. 3 ift mit bem §. 24 Mv. 1 ber 5^on;

furSorbnung gleid^lautenb. Slud^ ber ©ntrourf erroäljut nic^t

fimulirte ©efd^äftc be§ ©dE)ulbuerS; einer „Slnfed^tung" ber;

felben bebarf es nid^t; oom red^tliclien ®efi(^tSpunfte finb

fie nad^ bürgerlid^em Siedet ungültig unb praftifd) ift gegen

fie burc^ bie je^t überall freie 33eroeiSrcürbigung ber '^vaQt,

ob ein ©(^eingefd^äft oorliegt, ein oöHig auSrei(|euber ©d)ut^

geii'äl^rt. ©benforoenig eignet fidj bie 2lufftellung allgemeiner

3fed^tsoermutt)ungen für eine betrüglid)c 2tbfid)t ber 5^on;

trat)enten; aud^ in biefer Sesieliung roirb baS in ben 3^0=

tioen jur 5lonfurSorbnung ©eitc 106, 131 Semerfte ftid);

Ijaltig erf(^einen. ©nblid; aber empfiel^lt eS fid^ ni^t, bem

neueften 58organge ber englifd^en ©efe^gebung auf biefcm

©ebiete ju folgen. SDaS mit bem 1. Sanuar 1879 in ^raft

getretene ©efe^: an act to consolidate and amend the law

fov preventing frauds upon creditors by secret hüls of

sale of personal cbattels (41 unb 42 Vict. eh. 31) er=

flärt 9Jlobiliarüeräuterungen bes ©d^ulDnerS, roelc^er im Öe;

fi^e bes oeräufeerten ©egenftanbeS geblieben ift, ben ©läus

bigern gegenüber im gaffe einer SioangSooffftrcdung ober

eines ÄonfurSoerfa^rens für untoirffam, rcenn ber 3Sertrcig

nid)t binnen fiebcn Sagen nad^ bem 2lbfdC)lu§ in ein öffent=

lid)eS Slegifter amtlich eingetragen roorben ift. Stllerbings

oerbient biefer 33organg, namentlidl) bei bem Ijäufigen SlJife^

braud^ fogenannter SIlöbclleil^Derträge, ernfte 33ead)tung. 3lffein

ber Snfialt beS ©pejialgefe^es ftet)t in untrennbarem 3u;

fammenljange mit bem affgemeinen ©ioilred^t. ©r ift ein

2luSflu§ ber englifd^en 9le^tSanf(^auung oon bem reputed

ownership. gür bas SDeutfd^e 9fteid) fann — au§er bem

^aff einer ©imulatton ober einer betrüglic^en Slbftd^t — bie

blo§e '^at\aä)t ber Selaffung bes ©dbulbners in bem 33efi^e

ber oeräu^erten ©ad^e bie 9Jotl;roenbigfeit ber ^^ublifation

ober bie Unroirffamfeit beS Sßertrages nidlit affgemein begrün=

ben; eine fold^c 33orfchrift roürbe ben Seftimmungen ber

3Jfel)rjal)P) ber ©ioilred)te über bie j^orm ber 33erträge unb

ben ©igent^umsübergang o^ne Sefipbertragung, insbefonbere

über bas constitutum possessorium, ju roenig entfpred^en,

als bafe fie nidlit als ein fad^roibriger ©ingriff in baS bür;

gerlid^e Sledlit unb als eine meift ungered)tfertigte S^erfel^rs=

befi^rftnfung erf(^einen mü§te. gür ben ©ntrourf tritt Ipierju

bie 2tufgabe, fid^ in mögtid)fter Uebereinftimmung mit ber

l^onfurSorbnung ju galten.

SDie Stummem 2, 3 unb 4 beS ©ntrourfs unterfd^eiben

fid^ ron ben entfpred^enben Jlummern ber §§. 24, 25 ber

•Konfursorbnung lebiglid) baburd^, baB für bie Sereclinung

ber Triften an bie ©teffe ber ©röffnung bes ^onfursoerfa^;

rens ein anberer 2lusgang§punft gefegt roorben ift. 3)ie 33e;

fttmmung biefes 3eitpunfteS liängt mit ber g^rage einer be=

') Daä englife^e ®cfe^ finbet einen 3tnf(ang in ber S8oricf)rift ber

olbenburgifd^en
"

.&p^3ot^efen=, Äonfurg-- unb SSergantunggorbnung vom

11. Dftober 1814 §. 20, ba^ 93eräu§erungen ber ganjen fabrenben öabe

ober oon ©ac^inbegriffen oljne »organgige ^ubliiation ungültig jein

foüen.
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fonberen SSerjntiningsfrift jufammen. ^ie Äonfitrsorbming

fefet neben bem 3eitranm, innerEialb beffen vor ber ^on=

furSeröffnnng bic .ßornol^me bcr ^anbliing liegen nnt^, eine

5ÖerjäI;rung§|rift von einent '^al)xe. feit beu (gröffnung beä

33erfal;renä (§. 34). S)ie gemeinrechtliche actio Pauliana

»erjalirt in einem anuns utilis ; als S(nfang§termin anjgerljalb

eineä ^onfurfe« lüirb oon ber ^rajiä balb ber 3eitpnnft,

mit welchem ber ©laubiger jucrft üon ber SSerfiirjung

^enntnife erhalten, balb ber 3eitpiinft ber angefo(i)tenen

SCeräujäerung, balb ber 3eitpunft bcr fru(^tlo§ ausgefallenen

©jefution angenommen; mit 2Iblauf beä 3at)re§ l)oftet ber

Empfänger nur noä) auf ^ö^e ber oorhanbencn 33ercicl)e=

rung.^) 9lacl) bem preufeifdien ©efe^e vom 9. a)lai 1855

§.10 gef)t baä 2lnfedhtungäre(^t mit bem 2lblanfe be§ ein*

ialh^iflsj^ ©Ecfutionöäeitraumö oerloren. 2)a§ ©efe^ be§ ^üx-

ftentl;um§ Steufe ä. ß. üom 8. £)ftober 1858 §. 29 bejeic^^

net al§ 2lnfangStermin für ben Sauf ber ikrjäljrung bcn

3eitpunft, mit toelcbem „burd) ^ülfäüoüftred'ung bie 3nt)=

lung§unfäl)igfeit fid) ergeben i)at." ®as fä(^fifd)e bürger-

liche ©efe^bud; enthält feine befonbere Seftimmung über

bie $8eriäl)rung ber Slnfed)tung§flage. 2)er bresbener ®nt=

TOUtf eines ©efe^eS über ©(ihutbt)ert)ältniffe (Slrtifct 1039)

fd)lug üor, ben älnfcditungSonfprud) in brei S«l)ven „üon

ber gefdjel)enen ^ßeräu^erung" Derjäl)ren ju laffen. ®er

bat)erifd)e öntraurf eineä bürgerUd)en ©efetsbudiä (Slrtifel

969) brad)te eine jrceifadie ^erjäl)rungsfrift in a3orfd)lag,

eine einiäfirige ,,üon bem 3eitpun!te an gercdmet, mo bie

burd) ba§ 9led)tögef(iböft berairfte SSerfürjnng ?,ux 5lenntnif3

bes ©läubigers gelangt ift"^ nnb jugleid) eine of)ne -Küdfid)!

auf biefe ^enntnife uon bem 2lbfd)luffe bes @efd)äftes abiau=

fenbc j^rift oon fünf 3at;ren. 33on ben in ber (Einleitung

ermähnten Entwürfen ber bejüglid) ber 9tei(hö=5uftisgefe^c

ju ertaffenben 2lusiü{)vniigsgefefee nimmt ber hax)a\\ä)t (Snt=

TOurf (2lrtifel 42) eine ä^erjälirungsfrift oon 10 Saferen —
ol^ne nähere 33eäeid)nung bes 2lnfang§terminS — unb bcr

TOürttembergifdhe (SIrtifel 13) eine einjährige SSerjäihi^ungSfrift

„feit bem 3citpunEte, mit raelcj^em bie g^orberung bes ©läu=

bigerö ooUftredbar gemorben ift" in 2luSfid)t, tüal;renb nad)

bem babifcöen (gntronrfe (§. 126) baö SlnfechtungSredjt in

einem '^ai)xe „von ber 3eit an, ba bem ©laubiger bic be?

nad;tlh^iligenbc §anblung bei 3tnmenbung get)öriger ©orgfalt

befannt merben fonnte" oerjähren foH.

©oraeit bie Slnfedjtung auf ein betrügtidieS ©inoerftänb;

ni^ beö ©dhulbnerS unb bes (Smpfängerö geftü^t roirb, fann

ba§ aSerlongen uaö) einer furjen SJerjährung bes SlnfprndjS

ni(^t gerechtfertigt erfdieinen; forceit fann eine 9iüdfid)t auf

bie ©i(iherl)eit bes Slnfec^tungSgegnerS, roetche ju ber 5lior=

fchrift be§ §. 34 ber ^onfursorbnung SSeranlaffung gegeben

fiat (oergt. Motivt ju bcrfelben (Seite 154), nii^t gehen.

Um jeboch bie 3roeifel unb bie 33crfchiebenheiten ju heben,

TOeldhe bei 2tnn)enbung be§ bürgerlichen dit6)t^ ergeben

TOürben, fd)tägt ber ©ntrourf für bie %äüt beö §. 3 9ir. 1

oßgemein eine äehnjdhrige ^crjährungöfrift cor (§. 11).

gür bie übrigen glätte aber, in meldten bie 2lnfed)tung mie

im Äonfursoerfahren fo außerhalb beffelben (©ntrourf §. 3

^flx. 2 bis 4) baburdh bebingt ift, ba§ bie §anblutig nid)t

früher ftattgefunbcn \)at als in bem testen Seihte bejichungs^

toeife ben legten jroci 'i^aiixen, tommt eS barauf an, für bie

93ered)nung biefes 3eitraumS ben cntfc^eibcnbcn 3eitpunft in

finben. SSon einem früheren 3eitpunfte, als bemjenigcn, mit

roelchem ber 2tnfed)tungSanfpruch cntftanben ift unb erhoben

werben fönnte, bie ^^rift jurüdguredhucn, mürbe miHfürlid) fein,

©s müffen t)ielmel)r bie beiben SBorauSfefeungcn für ben

2lnfed)tungsanfprud), bie iüollftredbarfeit rüdfid;tlidh ber g^or=

i) 1. 1. 10 ij. 24 D. quao in fraudem 42,8. ©euffert'g 9lrchiu XIX
5«r. 290, XXV mx. 96, XXVIII ««r. 270. SeSinbfd^cib «ßanb. II. 463
SRote 21, 22.

bcrung unb bie Unfdhigteit bes ©(Jhulbners, biefelbc ju bc=

jahlen riufammcngetroffcn fein Snbeffen würbe es fd^on

üom praftifd)en ©tanbpunfte aus fid) ni^t empfehlen, biefes

3ufammentreffen als ben 3luSgangSpuntt für bie rüdroärts

5U siehcnbe Segrenjung ju nehmen. 3max lä§t leicht

feftfteßen, ob bas 3ahlungSunoermögen bcS ©chulbners
gegenüber ber j^orberung beS ©läubigers vorliege; aber bie

geftftedung, mit n)eld)em 3eitpunfte unb Sitte bajfelbe einge=

treten fei, mürbe großen ©chroierigfeiten begegnen. 3)aS ©r»

forbernife einer folchen Jeftftellung mürbe bie Unfid)er^eit

über ben g^ortbeftanb ber 9ied)tshanblung fteigcrn unb er=

folglofe 2tnfechtungSprojeffe oermehren. SßiH ferner ber @nt;

rourf bie mögti(hfte Uebereinftimmung mit ber Äonfursorb=

nung fefthalteu unb ben 3eitpunft fo mähten, ba§ biefer

bcr ©röffnung bes tonfurSoerfahrenS auch infofern ent=

fprid)t, als er jugleid) einen 3ugriff auf bie Wütd 5ur

33efriebigung bes ©läubigerS barftcEt, fo fann als entfchei=

benber 3eitpunft für bie 3iirüdberechnung nur ber Eintritt

ber 9^ed)tShöngigfeit bes 2lnfedhtungSanfprud)S (6imlpro}c6=

orbnung §§. 235, 230, 254, 460, 461 Slbfa^ 2, 471 2lb=

fa^ 2) gemählt roerben. SDie SBahl biefeS 3citpunftes em=

pfiehlt fidh jubem aus g^üdfidhten auf bie 3SerEehrSfidherheit;

fie bietet ben ä^ortheit, ba^ ber ä^ertragSgenoffe beS (Schulb=

ners nad) 2lblauf eines beftimmten 3eitraumS feit 93ornahme
ber 9ied)tShttnblung cor jeber roeiteren Slnfedhtung berfelben

gefid^ert ift. ©ie entfpricht bem bisherigen preuBifdhen 3iedht

(©efefe vom d. Wiax 1855 §. 5), bem bapertfc^en unb bem
roürttembergifdhen ©ntrourfe (§§. 35, 36 bqm. 10), gretlidh

mirb baburd; auf ber anberen ©eite ber anfed)tung§bere(h=

tigtc ©läubiger ungünftiger geftellt, als ber i^onfurSuermalter.

S)em le^teren bleibt jur 2lnfcdhtung noÖ) ein roeitereS '^al)x

feit bcr ^onfurseröffnung; außerhalb bes ^onfurfes bage^en

bleibt fein 9iaum für eine roeiterc g^rift jur Erhebung bes

Slnfpruchs für eine SSerjährungSfrift, SDiefe 58erfd)iebenhett

ift \ttoä) in ben 33erhältniffen begrünbet, nnb bie §ärte,

roeldje barin für ben einjelnen ©läubiger unter Umftänbcn
liegen fann, roirb burdh bie in bem folgenben 'tParagraphen

gemährte g^rifterftredung im mefentlichen Qef)oi)m. ©inet

roeiteren, bem Inhalte beS §. 10 beS preu^ifchen ©efc^es

entfpre(^enben ^efchränfung ift bos 3lnfed)tungSre(jht bes ein=

jetnen ©läubiger entzogen; eine griftbefd)ränEnng für bie

Stoangsnollftredung f)at bie ©ioilproje^orbnung nidht auf=

genommen,

§. 4,

©rtangt ber ©läubiger mit bem ©intritte ber 3ohlungs=

unfälhis^eit feines ©(^ulbnerS baS 3ntereffe, fid) i)anaä) um-

Sufehcn, ob berfelbe in anfed;tbarer Sßeife ihm SefriebigungS;

mittet entzogen l)at, unb :^3ebadht barauf }u nehmen, bafe

fie für ihn jurüdgemährt roerben, fo fann bie ^ebingung,

bafe er Ihie^ju nidjt eher berechtigt roirb, als bis er gegen

ben ©d;nlbner einen ooUftredbaren ©diulbtitet erroirft tiat

nnb oon ihm 3alh^"ng ju forbern in ber Sage ift, ben burdh

bie f^riften beS §. 3 begrenjten Stnfedhtungsanfprudh leid)t

oereiteln. S)iefe §ärte für ben ©läubiger ju befeittgen unb

bem ©chulbner bie §anbhabe ju nehmen, nadh SSiUfür ober

aus 2lrgtift bie ©rroirfung beS oottftredbaren ©chulbtitels

JU oerjögern, h^t f(Jhon baS preu^c^e ©efefe oom 9, 3Kai

1855 im §. 6 fidh jur Slufgabe gemacht. 9?adh biefer 3Sors

fchrift foH ber ©läubiger oor ber S^oUftiedbarfcit feiner ^ox=

bcrung, bei 2lnftellung ber ^tage ober im Saufe beS ^xo-

jeffeS gegen ben ©chulbner, bem ^^3rojefegeri(^te bie 'tfic^t^-

hanblung, roelche er fünftig anfcd)ten, unb bie ^erfon, gegen

roeldhe er fie anfechten roiH, mit bem eintrage bejeic^nen,

biefer ^erfon feine 3lbfid)t befannt ju madhen; ju ber 33e;

fanntmadhung roirb Sefdheinignng ber S3ermögenSunjuläng=

licljfeit bes ©(^ulbners geforbert; aisbann foH bie 33efannt=

mad)ung ben ©rfolg \)ahen, bafe bie g^rift für bie 3lnfedhtung

oon ber 3uftellung ber Setanntmochung jurüdEgercd^nct roirb.
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2)er @ntnjurf glaubt eine af)nliä)e ^rifterftrecfuitg umfoniel^r

Dorfc^Iagen ju folleii, oI§ bie grifteii beffelkii o|iiebics bem
bisherigen preufeild^en 9ie(f)t gegenüber nic^t uncrl^eblic^ t)er=

fürjt finb. ®r roeid^t üon ber äJorfd^rift Des prculifc^en ®e=

fefees nur in (SinjeUjeiten ob. ©inerfeitä roid ber ©ntraurf

bie 3?orauäfeöungen für bie g^iifterftrecfung erweitern; er roiH

fie in aöcn gäHen crmöglid^en, in bencn ber ©laubiger, ber

3o§Iung§unfäf)igfeit beS ©c^ulbnerä ^ungeac^tet, no(| nicf)t

in ber Sage ift, ben 2lnfec^tung§an|pruc^ red^tvl^ängig ju

macfien, fei eS, roeil er noc^ beS üoUftrecfbaren ©d^ulbtitclö

crmangelt, fei eä, weil er in ^^olge einer in bemfelben cnt:

l^altenen 3citbefiiinmung ober 33ebingung (öergl. ba§ ju

§. 1 Söemerfte) Sefriebigung noä) ni6)t ju forbcrn berecf)tigt

ifi. ©ine 9?ott)roenbigfeit, bafe ber ^rojc^ gegen ben ®d)ulb=

ner bereits angeftcßt fei, cermag ber ©ntrourf nidit einjus

feben; ber 3InfieIIung fönnen noä) umftänbli(^e 9?orberei'

tungen ober 3eitbeftimmungen ober SSebingungen entgegen^

fielen, unb gleidirool)! fann ber 2lblauf ber 2Infec^tuug§frift

na^e beoorftef^en. ^^erner foH eä eines ber SufteHuiig üor=

auSge^enben D^ad^roeifcä in ^Betreff ber 5Bermögen§toge beS

(Sd^ulbners nic^t bebürfen; bie ?^rage, ob ber ©d^utbncr
bereits jur 3eit ber 3urteQung jur Sefriebigung beS ®läu=
bigers unfäfiig geroefen fei, berüfjrt eine materielle 3Soraus=

fe|ung bes Slnfeci^tungSanfprud^s unb bilbet bat)er, fofern

hierüber jroifd^en ben StnfeditungSparteien (Streit entfielt,

einen ©egenftanb ber 3?erf)aubUing unb (gntfd^eibung im
anfechtungspro3effe. 2luf ber anberen Seite ma^t fic^ bas
SebürfniB gcltenb, bem ©laubiger, loelcber bie 3uftettung

hat beroirfen laffen, eine jeitüc^e <B^tante ju fe^en, innerholb
beren bie 9^echtshöngigmad)ung beS 2tnfechtungäanfprud)S ju

erfolgen hat. SDa ber ©ntrourf fonft md) bem ju §. 3 33e=

merften ben 2Infe(htungSanfpruii) feiner 3Serjährung unter=

roirft, rcürbe aud^ ber rebliche Empfänger nach einmal erfolg=

ter 3ufte[lung roittfürlidh longe mit ber Anfechtung bebroht
bleiben. 3n)ar märe es ihm unbenommen, bie llngeroifeheit

über bas 58eftehen beS 3lnfechtung§re(ihtes hwxd^ eine j^eft=

fteHungsflage nod^ §. 231 ber eioilproäefeorbnung ju befei=

tigen. SDie 9Jöthigung jur Anfteßung einer folchen ^lage
wäre jebod) eine §ärte. m\t 9^ücffid)t hierauf, foraic jur
33ermeibung unnöthiger ^rojeffe erfdieint es ?iroeifmä§ig, bie

aCBirfung ber 3ufte[(ung nach 2Iblauf eines geroiffen 3eitraumS
erlöfchen ju laffen. 3)ie ^l^emeffung beffelben ift eine grage
ber 3TOccfmä§igfeit. S)er 93orfchlog bes ©ntrourfs beruht auf
ber Sinnahme, bo§ es bem ©täubiger in ber übcrroiegenben

ÜKehrjahl ber gätte möglidi fein werbe, fpätcftens innerhotb
jroeier 3ahre einen üoEftrecfbaren ©dhulbtitel für feine %ox'
bcrung ju erlangen. Sollten alle etroa benfbaren pOe einer

uncerfchulbeten ^^ehinberung beS ©läubigers getroffen werben,
namentlich auch biejenigen gälle, in benen bie g^äHigteit ber
J^orberung beS ©läubigers erft nach Sahren eintritt, fo mürbe
auf eine mä)t empfehlenSroerthe ßafuiftif eingegangen werben
müffen, roelche roieberum ©efahr liefe, bie nothmenbige 3{ücf=

ficht ouf bie Sicherheit beö SlnfechtungSgeanerS au§er 2lÄt m
laffen.

§. 5

fiimmt mit §. 28 ber Äonfursorbnung wörtlich überein.

§. 6.

SKudh m ber Jeftftettung ber aus bem 2lnfe(i)tungsre(5ht

fich ergebenben folgen f^liefet ber Sntmurf fich eng an bie

33orfchriften ber Äonfursorbnung (§§. 30 bis 32) an.
§ier wie bort befteht bie Sßerpflic^tung bes Empfängers

m ber ^Rücfgewähr bes anfechtbar ©mpfongencn jum 3wede
ber Sefriebiguiig ber ©laubiger. Sß^s non bem Snhaite
btefer aSerpflichtung unb ben oerfd^iebenen ^Jlöglichfeiten ihrer
©eftaltung, inSbefonberc non ber «Uflicht jur @rftattung beS
2Berths bcs aSeräufeerten unb jur ©rftattung bor grüdite in
ben 3Jlotiöen jur Äonfureorbnung ©. 14H bis 14s auSge=

führt ift, gilt auch für l>as Slnfedhtungörecht außerhalb beS

Slonfurfes. ?lidht minber mufe hier bie Sefdhränfung

Slnwenbung fommen, gcrnä^ welker ber gutgläubige (Sm;

pfängcr einer unentgeltUc^cu Seiftung nicht über ben Setrag

feiner S3ereidherung hinauf haftet.

9lu^erhalb beS 5lonfurSt)erfahrens unterliegt aber baS

3lnfechtungsredi)t einer allgemeinen Söefchränfung nach Umfang
unb 3iel beffelben. ©egcnüber allen ilonfurSgläubigern

bewirft im 5loufurfc bie Slnfechtung regelmäf5ig bie ootlftäm

bige Jtürfgcwähr beS ©mpfangencn unb bie Siüdgewähr ju

beut, bie ^lonfursmaffc bilbenbcn aSermögen beS ©emeins

fchulbners felbft; bie 5l?erwenbung bes 3urücfjugewährenben

jur 33efriebigung ber .»RonfurSgläubiger ift ein Sheil beS

5lonfurSoerfahrens. ©egenübcr bem cinjelnen ©laubiger aufeer»

halb beS ^onfursnerfahrens ift ber Umfang bes yinfc^tungS=

re(^ts unb folgeweife ber S^üdgewähr burd) bie ;;ur ^jefution

ftehenbe prberung befchränft; unb bie (Srfüdung beS 3wecfes,

für fie bie SmangSooIIftrectung in bas 3urüdpgewährenbe

äu eröffnen, ift Seftanbtheil ber 3^ü(igewährspflid)t. 3^icht

§um aSermögen bes SchulbnerS erfolgt bie 9f?ücfgewähr,

noch hf^t ber ©läubigcr einen Slnfprud) auf bie jurücfäiigewäh=

renbe Sad)e felbft, in bem (Sinne, ba§ fie ihm geleiftet werbe

unb in fein SSermögen übergehe. Sein Slnfpruch gegen ben

©mpfänger geht üielmchr nur auf Sefriebigung aus ber

Sa(^e, fo als ob biefe noch jum a3ermögen beS Sd)ulbnerS

gehörte. 3n berfelben aSeife, wie ber ©laubiger, wenn bie

Sadhe im a3ermögen beö Schulbuers geblieben wäre, gegen

biefen \id) nus berfelben würbe ^efriebigung im 2ßege ber

3roangSr)ollftrecfung uerfdiaffen fönnen, ebenfo hat ber ©m^
pfänger bie 3n)angSüo(lftredung in bie Sad^e jum 3roedEe

ber a3efriebigung beS ©läubigers über fid) ergehen ju laffen.

Stellt er bie Sache bem ©laubiger in ber SSeife jur aSer*

fügung, ba§ bie 3tt)angSDoIlftredung in biefelbe erfolgen

fann, fo ift bamit feine a3erpflid)tung erfüllt; für bie 5loften

ber 3mangSooQftrecfung würbe er bann mit feinem fonftigen

a3ermögen nid^t oufjufommen haben. S)ieS gilt nid)t btoS

oon förperlidhen Sad)en, fonbern oon jcbem jurüdfjugcwähs

renben ©egenftanbe. ®ie aSerwenbun;-; beffelben als ^efriebis

gungsmittel unterliegt bem 3mangSootlftre(fungSüerfahren.

freilich braudht es nidjt immer jur thatfäd)tii^en 3lusführung

eines foliihen ju fommen. 5Der Empfänger wirb es oft mx-

jiehen, fid) mit bem ©laubiger ju oerftänbigcn, ohne 3rottngS;

ooßftrecfung ben ©egenftanb ju einem beftimmten a^etrage

ihm ju überlaffen ober an einen Slnbercn aus freier ^anb

JU üerfaufen; jwar würbe er fich baburd) rc(^t(ich einem

fpäteren ©inwanbe beS ©d)ulbners ober anberer anfed)tungs=

bere(i)tiijter ©laubiger ausfegen, ba)3 ber aSctrag ju gering

bemeffen unb alfo bem ©laubiger juoiel jurüdgewährt wors

ben fei; ber Siegel iiadh aber wirb foldjer ©inwanb that*

\ää)l\ä) ohne a3ebeutung fein. 3'nmer hat ber Empfänger

baS Stecht, ftatt ben »eräuBerten ©egenftanb felbft jurüdju;

gewöhren, ben ©läubiger wegen feiner g^orbcrung unmittel^

bar JU befriebigen; mehr als a3efriebiguug fann ber ©läu«

biger nid)t beanfprudien; foweit er itju befriebigt, erfüllt ber

Empfänger feine Pflicht jur 9?üdgewähr. Enblid) fönnen

für bie Siüdgewähr bie j^ormen einer 3wangSooIIftredung

unanwenbbar fein, fofern bie S^ermögenSücrringerung, wie

bie 3Jlotiüe jur ^onfurSorbnung Seite 147 fid) ausbrüdcn,

mä) in ben ©renjen blos obligatorifd^er 33e5iehung geblieben

war, es fic^h jum a3eifpiel um ben anje^tbaren Erla§ einer

gorberung bes SdhulbnerS hanbelt; hier bewenbet eS in bem

aSerhältniffe bes anfechtenben ©läubigers jum SDrittfdhulbner

bei ber SBirtungSlofigfeit beS ErlaffeS (üergl. §. 1).

Soweit bicfem gemäfe in ber einen ober onberen 2Beife

ber Empfänger gegenüber bem einen ©läubiger bie 9hidgcwähr

bewirft hat, müffen auch anbere ©läubiger biefelbe gegen fidh

gelten laffen. 3war fteht bie 3lnfcchtung febem ©läubiger

fraft eigenen 9ied)ts ju. S)er Snhalt beS 5tnfed)tungs=

rechtes ift jebodj für fämmtlidhe ©laubiger berfelbe, unb ber
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©mpfänger fann botier, forceit er bic JRücEgeroäfjröpflicä^t ex-

füllt l;Qt, nic^t jii einer no(Jf)maU9eu (SrfüHung angcl^alteii

werben.

SBirb bie Slnfed^tung gleidjjettig Don inel)reren ®läu=

bigern »erfolgt, fo begrünbet bie Priorität ber 5llQgcrl)ebung

an fic^ fein ä?orjug§re(|t. ©benfoiuenig Ijat bie 5Bernttt)eilung

be§ ©mpfängerä biefe SBirfung. 2lnd) burci) fie cntfte|t fein

binglicfies 9^ecf)t be§ ©läubigerS an beut äuriitfäugeroäfirenben

©egenftanbc, üietniel;r nur baä S^icc^t, benfelben ju feiner

Sefriebigung im Söege ber SioangSooHftrecEung ju üerroenben.

%nä) ju einanber fielen bie einzelnen anfeditenben ©laubiger

in benifelben 33erl;öltniffc, in roetdiem fie fid) befinben lüürben,

wenn fie ii;re Sefriebigung au§ ben bctreffenben S?ermögen§=

ftiidfen bei bem ©d^ulbncr ju fu^en f)ätten. 2Bie l^ier lebig^

ii^ bie früfiere spfönbnng juin SBortl)eile beä einen ober be§

anbern ©löubigerä entf(i)eiben ttJürbe, ebenfo fann auä) im

j^aQc ber Sinfei^tung ein Stecht auf üorjug^roeife SBefriebigung

ouä ber jurüdfjugen)öf)renben ©ad^e für ben anfe(|tenben

©laubiger nur baburc^ begrünbet luerbcn, ba§ er bie ©oc^e

im SBcge ber BroangSüottftredung ober be§ 2lrrefteä gegen

ben ©mpfänger pfänbcn lä§t.

§. 7.

2Ba§ bie 2lnfprü(^c be§ ©mpfängerö betrifft, fo foß eine

Don if)m gemachte ©egenleiftung nac^ §. 31 ©a^ 1 ber ^on;

fursorbnuiig il;m aus ber ^lonfurSmaffe erftattet rcerben,

foroeit fie fid^ in berfelben befiubet ober foroeit bic SRaffe

um il)ren Jöertf) bereid^ert ift. bie 9tnfed)tung aufeer=

I^alb beö ^onfur§üeifa{)renö fann fold)e @rftüttung§pfiid)t

bem onfed)tenben ©löubiger nid)t auferlegt werben. ®r l)at

bic ©i-genlciftung nid)t unb ift burd) bie ©egenleiftung,

meiere etioa nod) im 33ermi}gen be§ ©d)ulbnerö fid) befinbet,

nid)t bereidiert. (£r ift ti^atfäd)li(^ nid;t in ber Sage,

über ba§ SL^ermögen b«s ©d)ulbnerö ju »erfügen unb xeä)U

tid) auf ®runb be§ für it)n unmirffamen ®cfd)äft§ ni^t

ocrpf(id)tet, bie ©egenteiftung beö 2lnfed)tung8gegner§ öiefem

gu befd)affen. ,3ubem l;at ber lefetcrc, roenn bie 2lnfe(i^tung

uon (Srfolg ift, ermiefcuerma^cn unrcblid^ getianbclt ober bo:li

bic gefe^lid;c S3ermutl;ung ber Unrcblicbfeit nic^t unbcriegen

fönnen. S)cr ©ntmurf uerraeift beötialb, auf ber gleichen

©runbiage ftelicnb, auf roetdjcr bic ^onfuröorbnung im jroci;

tcn ©a^e beä §.31 berul^t, wegen ©rftattung einer ©egen:

leiftung ben 3lnfed^tung§gcgner an ben ©c^ulbner; er befinbet

fid) f;icrbei \ai)üä) au(^ in Uebereinftimmung mit ben a3or=

fd^riftcn be§ preuBifd)en ©efe^eS vom. 9. SKai 1855 §. 13

2lbfa^ 1 unb beö ^annoocrfdicn ©efc^cö oom 2. Suli 1864
§. 3 2tbfa^ 1, foroeit biefe ben unrebHd)en (Srroerbcr roegcn

bcö Slnfprud^ä auf bic ©egenleiftung ebenfads on ben

©d^ulbncr ücrroeifcn. SDarüber, ob unb inroicroeit ein fot(^er

2lnfpruc^ gegen ben ©d)nlbner ftottfinbc, nuijg ber ©ntrourf,

rocld^er nur ba§ 9?cdjt§ocr^ältniB ber 2lnfed)tung§parteien

iu regeln I;ot, bic ©ntfdjcibung bem bürgcrlidjcn 3ftcd)t über^

laffen. 3» ber g^affung, bafe ber Empfänger fic^ roegcn

feiner ©egenleiftung „nur an ben ©(|ulbner baltcn" fönne,

fdjlicBt aber ber ©ntrourf juglcid) bie 33efugni§ be§ ®m=
pfängers au§, in ^onturcenj mit ber g^orberung beä an=

fc(^tcnben ©täubigerS baö »on if)m 3urüdjugeroäf)renbe in

ainfpruc^ ju nebmen. Sufofcrn roirb ber Empfänger, cnt=

gegen ber 23orfd)rift beä preu6ifd)cn ©efe^eä uom 9. 9J?ai

1855 §. 15, üon bem ©ntrourfe fd)led)ter gefteHt, alä im

gaße einer 3lnfed)tung bes 5lonfur6t)erroaltcr§, ba er in biefem

gollc feinen (Srftattungsanfprud^ als 5lonfuröforberung roürbc

geltcnb ma(i^cn, unb babur(^, rocnngleic^ meiftens in nur gc--

ringcm 9)Io§c, an ber ^ßerroenbung be§ 3urüdjugeroäl;renben

roürbc 2f)cil nebmcn fönnen. 3)ii'fe 33erfd^iebenbeit ber ©teU

lung ift aber barin begrünbet, ba§ im ^onfurfc bie diüd--

gcroäbr im üollen Umfange unb jum $ßermögen bc§ ©(^ulb= 1

iieis erfolgt, unb cä fid) im ^oufurSoerfabren um bie

^^efricbigung ber fämmtlid^cn ©laubiger beffelben ©d^ulb:
|

nerä l^anbett. UebrigenS würbe eine ^onfurrenj bes Slnfeci^»

tungsgegners mit bem anfecbtenben ©laubiger aufeerljalb beä

^onfurfeä ben praftifcJ^cn SBertf) ber 2lnfec^tung oft nal^eju

aufbeben. %n glcid)er SBcife roirb an^ eine Äonfurrenj bes

3lnfe(^tung§gcgncrä wegen anberer g^orberungen an ben

©c^ulbner, roeld^e mit ber anfechtbaren ^anblung in feinem

3ufammenbangc ftetjcn, nic^t jugebißigt roerben fönnen.

33on anberem ©efid)täpunfte erfd)eint ber g^aß, rochen
bic ^onfuröorbnung im §. 32 ins Singe fa|t, ber gaß, ba&

eine auf eine red)tägültige j^orberung gefdbeliene 3ablung ober

Seiftung gegen ben ©laubiger angefo^ten roirb. 2)er in ber

par conditio ereditorum begrünbete 2lnfcd)tung§grunb be§

§. 23 ber ^onfurSorbnung faßt für bie Slnfedjtung aufeerbatb

beö ^onfurfeS l^inroeg; unb foroeit e§ fid) um fcJ^cnfungöroeife

©eteiftetes Ijanbelt, ift felbftoerftänblic^ »on einer ©egenleiftung

ober einem 2lufleben ber ^^orberung nic^t bie i)iebe; eS

fann l)ier nur bie 3lnfe(|tung ex capite doli in ^xaQt

fommen, unb biefe roirb bödift feiten "iUal greifen; aber

eä fann bic§ ber gaß fein (oergl. SJJotioc jur Äonfur§orb=

nung ©. 131). ?Jad) §. 32 ber ^onfuröorbnung foß al«>^

bann mit ber JRücfgeroäbr bes Empfangenen bie getilgte

^orberung roieber in Alraft treten; bie aSorfc^rift entfpric^t

bem srociten ©afee bcS §. 3 1 ; bie g^orberung, auf roeld^e bie

Sciftung gefdialj, ftcljt miubeftenö bem 2lnfprud)e auf eine

bem ©emeinfd^ulbner gemaä)te ©egenleiftung gleid), fie mufe

als ^onfursforbcrung geltcnb gemadjt roerben fönnen SDiefen

©ebanfen »erfolgt auc^ §. 13 2lbfa^ 2 bcS preufeifdien 2lm

fed)tungSgefefee§ »om 9. SJlai 1855 (ebenfo 2lrt. 40 be§

bar)eriid)en ©ntrourfs). g^ür bie 3lnfed^tung aufeerbalb bes

.^tonfurfes liegt jeboc^ feine Jßeranlaffung oor, in bem ®efe|e

bie 3^rage, ob unb inroicroeit bie (^orberung beS 3lnfcd)tungS5

gegnerS gegen ben ©d)utbncr auflebt, ausbrüdlid^ ju eut;

fd^eiben; bie 33eantroortung roirb, bei nur tbeilroeifer diM-

geroäbr, »on ben Umftänben unb ben ä^erabrebungen ab--

l)ängen, unter weldien bie Seiftung ftattgefunben bot; bas

©efe^ bat in ber 3]orausfc^ung beS 2luflebenS ber gorberung,

auf roetdie bie öeiftung gefdiab, nur feftaufteßen, ob unb

inroicroeit wegen biefer feiner j^orberung ber (Smpfänger an

bas 3urüdjugeroä^rcnbc fid^ IjaXttn fann. ©trenggenommen

roürbc aus ben jum erften 2lbfa^e l)er»orgebobcnen ©rünben

ber ©mpfänger aud) Ijier lebigtidj an ben ©dtiulbner ju

oerroeifcn fein. 3)iefc ^onfequenj roürbc inbe§ ber a3ißigfcit

nidf)t entfprecben. SDie anfeditbare Seiftung auf eine re^tSs

beftänbige gorberung »erbient eine milbere 5Bebanblung als

bie anfecbtbare ®ingel)ung eines neuen 3f{edhtsgef(^äfts. @s

banbclt ftdl) um bie aSertncnbung beffelben SefriebigungS^

mittels aus bem aSermögen beS ©d^ulbncrs für jroei ©läu^

biger. §ier roirb man bie ^onfurrenj beS anfcdfitbar befric=

bigten ©läubigciS mit bem anfeditenben ©laubiger in a3e}ug

auf bas 3iirüdsugeroäf)renbe nid^t »ößig auSäufdf)lie|en

l)abcn. ^) 1

SDas rid^tige 9JJa§ ber ^onfurrcnj ift aßerbingSl gcgen=

über bem einjelncn anfeditenben ©laubiger, bei ber burcb

beffcn g^orberung befc^ränften 9?üdgcroäbr, bei bem $ßerf)ält=

niffe ber Sciftung jur g^orberung beS Empfängers unb bei

bem offen btcibenben 3ugriff anberer anfecf)tungsbereditigter

©läubiger, fd^roer ju finben. 5Dic 2;beilungSmaffe, um biefen

iHuSbrud ju gebraudien, roirb nur baS 3urüdjugewä^renbe,

alfo fofern bie Seiftung ben Setrog ber gorbcrung beS

©läubigcrs überfteigt, nur biefer Setrag ber Sciftung unb

nidE)t bie ganjc Sciftung fein bürfen; le^tercS roürbe bem

') SSergl. ben eben jitirten lö be§ |)veu^ifd;en ©efe^eö vom
9. g)?ai 1855 nnb bie ^M'm beS bauerifdjen (SntttjnrfS m 9(rt. 40

©. 44; eine augbrüdflid^c SBeftinuuung im ®efe^ ift crfoiberlid^ , fonft

würbe eö im gallc bev anfcdi)tbaren .^ingabe einer @ad)e an 3a^=

Iung§ftatt ättjeifelljaft fein, wie ber (Sm^fänger ein 33crredE)t beä anfed^'

tenben ©länbigerS, welc^cg bnrd) bcffen Sßfanbung im SBege bc8 Slrrefteä

über ber 3»ansS>"'llftre(fnng cntfliinbe, Berl;inbern fijnntc.
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^Prinjipe bes ©ntrourfö, mä) roelc^cm bie 2lnfec^timij unb

bic 9tü(fgeroäl)r auf bcn jur ^Sefriebigung brö ©läulngers

erforberlic^cn 2:^ei( beä äBeggegcbeiieu fid) befd^ränft, äuioiber=

laufen unb baju führen, baB ein S3ert(;ci(un9äüerfaf)ren

mit 3Iufbietung ber übrigen ©löubigcr, eine 9lrt ^llJartifuIar:

fonfurS eröffnet roerbeu mü§te. golgcrocife roirb an ber

2:^ei[ungöina))e ber ©mpfänger auä) r\\ä)t rocgcn feiner %0X'

bernng unbefd^ränft 2I;ei[ neljmen fönnen, oielme^r nur

bis ju beut betrage berfctben, .roelc^er bem Surücfjugeraäf):

renben gleid^fommt. ©ine roeitere 33efd^ränfung ergiebt fid^,

luenn bie anfed)tbar 9efd)e()ene Seiftung ben 33etrag ber
j

gorberung be§ ©mpfängerä überftiegen \)at 2)ieS roirb

t^atfäd)li^ mä)t feUeii ber j^aH fein, unb rcd^tlij^ roirb in

biefen gäßen ber Ueberfd^ufe nic^t immer a(§ eine ©c[;en=
|

fung angefcl^en roerben fönnen. 3Iber um ben Ueberf(|u§
}

mu§ bie Äonfurrenj be§ ©mpfängcrS fid^ minbern, ober

faßä bie i^m nad^ 2Ibjug beö BurücEjugeroätirenben üer=

bleibenbe Seiftung nodf) feine ganje ^orberung erreid^t, roeg=
i

faßcn. 3Iuf etroaige 3tbmad^ungen jroifd)cn bem ©(^ulbner

unb bem ©mpfänger, ba§ trofe einer 33erf(^ieben(;eit in bem
^Betrage ber gorberung unb ber Seiftung bie 2luägtei(^ung

erfolgt fein foQe, fann eä für boö 33er[;ättni§ ber ^onfurrenj

jroifd^en bem Empfänger unb bem anfed^tenben ©laubiger

nid^t anfommen. @ö betrage jum Seifpiel bie Seiftung

1000, bie ^orberung be§ 2(nfedf)tenbcn unb bafjcr baö 3urüdf=

jugeroö^renbe 500 unb bie {^orberung beä ©mpfängerö 600,

fo ift eä uneri^eblid^, bafe mit ben 1000 bie 600 !^oben au§=

geglid^en fein foQen; ber Empfänger roirb nit^t be§f)afb,

roeil bie §ä[fte ber Seiftung jurüdäugeroäfiren ift, mit ber

§älfte feiner g^orberung, olfo mit 300 fonfurriren bürfen,

oielme^r nur mit 100. ©ber betrage umgefet;rt bie %ox-

berung be§ ©mpfängerä 1400 unb eä I;abe burd^ bie §ingabe
ber 1000 bie 2i(gnng ber 1400 erfolgen follcn, fo roirb bie

Äonfunenj beö ©mpfäugers an ber jurüd^ugeroätjrenben

•§älfte ni^t mit ber §älfte feiner urfprünglid^en g^orberung,

mit 700, fonbern nur mit 500 äuplaffen fein. S)a§ für ba§

SRangoer^ältnife ber 21ntf)eile beiber Parteien bie im §. 54 ber

ÄonfurSorbnung aufgeftellte Sfiangorbnung ^la^ ju greifen

{)at, roirb einer 9led)tfertigung nx^X bebürfen. Sft bemna(^

feine ber ^orberungen eine nod) §. 54 'Sit. 1 bis 5 beoor=

red^tigte, fo erf)ielte üon bem äurüdfjugeroä^renben 500 ber

anfed^tenbe ©toubiger in bem erften ^eifpieic ^/e mit 4 1 6^/3,

in bem jroeiten ^,2 mit 250 unb ber 21nfe(^tungägegner- in

bem erften Seifpiete Ve mit 83 Vs/ in bem jroeiten ^/^ mit

250. 3n beiben ^äüen {)at ber ©mpfänger 500 jurü(fge=

roä^rt; in bem 33er^ä(tniffe ju ferneren 2(nfed)tu)igen anberer

©laubiger rcürbe er fonac^ nur no(^ 500 jurücfjugeroäfiren

baben; feine ^l^eiina^me an biefen beftimmte ft(| nad) ben 1

erörterten ©runbfäfeen, rcobei jebocf) in S3etrad)t fäme, ba§ I

feine J^orberung )i<i) nunmetir auf 516^/3 bejro. 1 150 üer= i

minbert ^at.

§. 8.

2Burbc oben entroidett, ba^ in materiefler §infid^t für bie

33erpfnc^tung be§ ©mpfängcrö jur 3tüdgeroöf)r bie aEgemeine
;

Seftimmung be§ §, 6 erf(^öpfenb unb fafuiftifdien 23orfd^riften
\

über bic Slrt unb 2Beife, in roeld;cr nac^ ber SSerfd^iebenl^eit

ber ^älle bie 33erpfüc^tung ju erfüllen, oorsusieiien fei, fo ift 1

fclbftDerftönbtid) unberüf)rt baoon bie roeitere g^rage geblieben, \

roctd^en projeffuaten ©rforbcrniffen bie oon einem ©täubiger

erhobene 21nfedl)tung§f(age ju genügen ijabe. 3e aUgeineiner

bie 33erpf(ic5tung unb je mannigfad)cr bie Strt i(;rer Erfüllung

1% befto fc^ärfer roirb baö ©rforbernife ju beadjten fein, roetc^eä

bie GiDilproje^orbnung im §. 230 3(bf. 2 3lx. 2 jur ßr^c=

bung jeber 5t(age oerlangt, bie ©teßung eines beftimmten

Ätagantrags. Xn Eintrag roirb nic^t b(o§ auf „S^üdgcroä^r"

beä ^i^erdufeerten, „foroeit eä jur Scfriebigung beä ®läu=
bigerö erforberiid) ift" geridjtct roerben bürfen. (Sin fol(^cr

Stftenftürfe ju ben 5ßerf)anblungen be§ JDeutjt^en SReid)gtageS 1879.

Stntrag roürbe feine geeignete ©runbtage für eine egefutions^

fähige 33erurtljei(ung be§ 2lnfed^tungögegner§ gcroö^ren. 3u
biefem Sel^ufe bebarf eö üielmeE;r ber beftinunten Stngabc

einerfeitö be§ jur 33efriebigung be§ ©laubigere crforberUc^en

UmfangS ber 9?üdgertiäljr, anbercrfeitö ber Slrt unb 2Beife,

roie fold^e beroirft werben folle. 3ft 3. 33. »om ©(^ulbner

eine <Baä)c onfed)tbar reräu^ert ober oerpfönbet roorben,

fo roirb ber illagantrag bafjin ju ftetten fein, ba§ ber @m=
pfänger oerurttieiü roerbe jur 33cfriebigung be§ ©Iäubiger§

roegen ber in bem 3tntrage bezeichneten ©ummc bie 3roang§5

üoßftrecEung in bie in feinem 33efi^e befinblic^e ©ac^e ge^

fd^el^en ju laffen; bogegen ift e§ nid^t nottiroenbig, ben 2(n:

trag förmlid; in ©emäfe^eit ber §§. 746, 747 ber ©ioit-

proje^orbnung junöt^ft auf Verausgabe ber ©ac^e an einen

iu beauftragenben ©eric^tSoottgiefier ober ju befteffenben ©e;

quefter ju rid^ten; benn e§ l^anbett fid^ nid^t um bie 3iüang§=

üoHfiredfung in einen 2lnfprud^ beS ©c^ulbners auf §eraus=

gäbe ber ©ad;e; t)ietmel)r roirb es gegenüber bem ©mpfänger

fo angefeJien, als befäfee er bie ©o(|e für ben ©(^ulbner,

nid^t als ^Dritter. Sft bie ©ad^e üom ©mpfänger t)eräu|3ert

ober oerfdEiled^tert, fo roirb ber 2lntrag auf 3a^lung bes

2ßertl;S ober ©d^abenS in §ö^e ber oom ©läubiger ju for;

bernben ©nmme ju lauten l;aben. SDeSgteic^en auf ©elbja^s

hing l^at ber Eintrag ju gel;en, roenn ber ©d^ulbner eine

anfechtbare 3ai^lung geleiftet ober roenn er eine (^orberung

anfed;tbar erlaffen fiatte. ©ef)t aus einem 93ertl)eilung§=

oerfafiren bie Slnfec^tung einer ^fanbbeftellung ober eines

^iJfänbungSpfanbrec^tS Ijeroor, fo roirb in bem Slntrage an=

jugeben fein, nach roeld)en ©runbfä^en, abroeic^enb oon bem
Sfieilungsplane, bie StusjaljUmg ber a)laffe ober ein auber;

roeites S^ertljeilungsoerfal^ren angeorbnet roerben folle. 3)ie

auf 2tnfed)tung einer §i)pot[)ef ober ©rnubfc^ulb gerid^tete

Silage i)at bic SIngabe ju enthalten, ob bie Söfciiung ober

Umfd^reibung ober roelc^e Eintragung ober roelc^e 33ert§ei=

lung ber SJiaffe ju erfolgen ^abe. Slel;nli^, roenn es fid^

fonft um eine üon bem ^nfccltungsgegner hetbeijufü^renbe

(Sintragung ober Söfc^ung, ober um bie Slbgabe einer förnu

tid^en ©rflärung ober eine i§m obliegenbe 33efeitigung in ber

3rotfd^enäeit entftanbencr Spechte 2)ritter ^anbelt (ogl. SJiotioe

ju §. 6 nnb äur ^onfurSorbnung ©. 147).

33eäroe(ft bemgemä§ ber ©ntrourf, im Slnfd^luffe an bie

gleid^artige 33eftimmung beS preufeifd^en ©cfe^es oom 9. aJioi

1855 §. 14, einmal aufeer 3raeifel ju ftellen, ba§ bem ©r-

forberniffe eines beftimmten JllagantragS im ©inlie üon §. 230
iDer 6irilproje§orbnung burd^ bIo§e Stnlel^nung an bie SBort;

faffung bes §. 6 nid^t o^ne roeiteres genügt roerbe, fo gel;t

er fobann über bie 59ebeutung einer nur beftaratioen ^ßor^

fd^rift infofern fiW'JU^/ 33ef(hränfung einer ^n-

fed^tungsflage auf bas fogenannte judicium rescindeus auS-

fd^lie§t, üietntef)r bie 33erbinbung beffelben mit bem foge=

nannten judicium rescissorium oerlangt. Stuf bie 9^otl)roen=

bigfeit biefer 93erbinbung ift fc^on in ben aWotioen pr ßon-

fursorbnung ©. 113 i^ingeroiefen, unb oben ju §. 6 ift

cntroidelt roorbcn, ba§ anbers als bei ber 2lnfed^tung bes

^^onfurSoerroalterä §ier bie Stücfgeroä^r unb SSerroenbung

bes 3urü(ljugeroä^renben einen ^di beS Slnfed^tungSftreits

bilbet. pr eine 3lnerfennungsflage §. 231), roelc^c

bfos ben 3roed oerfolgte, bie Stnfed^tbarfeit ber 9?ed^tst)anb=

lung of)ne gleichjeitige ©inflagung ber fjierauS im 33erl;öttniffe

äu bem anfed^tcnben ©läubiger fid^ crgebenbcn SBirtungen

feftäufteaen, ift aufecr^alb bcS i?onfurSüerfal;renS nid^t nur

fein 33ebürfnife oortianbcn; fonbern bie 3ulaffung folc^c

.klagen roürbe leidjt ju einer unnötliigcn $ßeroielfältigung

ber ^rojcffe unb 33eläftigung bes 2tnfec^tungsge9ners mife=

braucht roerben, ouch bem ©runbfa^e juroibertaufcn, baß es

für bas 33orliegen ber 3rtl^l»ngSunfäljigfeit beS ©d^ulbners,

burch raeld^e bas 2lnfed^tungsred)t beS einjclnen ©täubigerö

bcbingt ift, auf benjenigen 3eitpunft anfonunt, ju roeld^em

84



6fi6 g)eutfd^er Stei^gtag. Slftenftütf glr. 115. (Slnfed^tung bon ^Icc^te^aubtungcn eiue8 ©d^ulbncr« jc.)

btc Sefriebtgimg unb ju bem 3n)ede bie SBirfungen ber

2lnfe(3^tung gettenb gemad^t luerben foHen.

§. 9.

SDer §. 2 fnüpft bas SlnfeiJ^tungsred^t bes ©läubigerä

allgemein an bie (Srtangung cine§ rollftredbaren ©cJ^ulbtitels.

^u6) ein nur üorläufig ooüftrecfbarer ©d)nlbtitel genügt jur

©rl^ebung unb gut ©ntfdieibung be§ 2tnfecJ^tungäanfpru^ä

;

bie eine ober anbere bis jur 5?e(^t5fraft bes ©(i)utbtite(s

ausjufe^en, roürbe oI;ne jroingenben ©runb ben ©rfolg ber

StnfecJ^tung gcfäJ)rben. ^ber e§ beborf in biefem g^aUe einer

befonberen 33orforge, um ju t)ert)ütcn, bafe bie Slnfec^tung

bem ©egner be§ ©läubigers einen nicE)t mieber gut ju

mat^enben ©^aben bereite. 2)ie tautelen ber eit)iIprojefe=

orbnung, ml^t bie oortäufigc 33oIIftrecEbarfeit betreffen

(§§. 650 bis 652, 658, 659, 716 2tbf. 2, 720, 738), be^

jn)e(Jen nur ben ©c^ufe bes ©c^ulbners unb rei(^en in

SBejie^ung auf ben SlnfetJ^tungSgegner nidjt aus. ®ine

©rfüllung bes Sinfed^tungsanfpru^s fann ni(i)t etjer beginnen,

als bis bie g^orberung bes (Gläubigers gegen ben ©c^ulbner

rei^tsfräftig feftftetit. SCu(j^ ber ©cfiulbner l)at baran ein

begrünbeteS Sntereffe. ®ie Prüfung aber, ob biefe Sebingung

eingetreten ift, fann n\ä)t bem ®eric^tSt)oIIsie|)er jugemnttiet

merben. ®er @ntn)urf trifft beSf)olb in Slnle^nung an bie

§§. 664, 668, 671 2lbf. 2 ber ©ütlproje^orbnung bie a3or=

forge, ba§ bie 33oIIftredung be§ ber Stnfec^tung ftottgebenbcn

Urt^eils, fofern anä) noÖ) jur 3eit ber 3lbfaffung beffetben

ein nur oorläufig ooßftrecEbarer ©c^ulbtitel oorliegt, in bem

S^enor beS Urtl)eils oon ber 9^e(|t§fraft ber gegen ben

©(J^ulbner ergangenen ®ntf(J^eibung abliängig gu mad)en ift.

§. 10

roieberJ)oIt in ben beiben crften 3lbfäfeen bie in ber 5lonfurs=

orbnung §. 33 über bie Stnfec^tung gegen einen 9ie(^tSna($=

folger bes erften ©mpföngers getroffenen Seftimmungen.

S)ie 3ufügung bes britten Slbfa^eS ift burc^ bie 33or=

f(f)riften bes ©ntrourfs über bie ©rftrecfung ber im §. 3 ?lr. 2

bis 4 beftimmten g^riften »eranla^t. 3m §. 4 beS ©ntrourfs

roar nur eine SufteUung beS bie 2lnfe(^tung anfünbigenben

©(^riftfafees an ben 33ertragsgenoffen beS ©c^ulbners vox-

äufetien. ©iefelbe rairb au|) gegen jeben S^eii^tSnad^foIger

roirffam fein, menn biefem jur Seit feines ©rroerbes bie ht--

trügU(^e 9tbfidjt beS ©d^utbners gemäB ^t. 1 bes §. 10 be=

fannt roar. SDaffelbe gilt gegen einen 3^e(^t§na(i)foIger, raeld^er

ju ben im §. 3 9^r. 2 genannten ^erfonen gehört, unter ber

im jweiten Stbfa^e ?Jr. 2 bes oorliegenben ^aragraplien be=

jeic^neten SSorausfe^ung, alfo bann, wenn er nicf)t beroeift,

ba^ er jur 3eit feines ©rroerbeS von ber 3ufteIIung feine

^enntnife f)atte. ©elingt if)m jebod) ber Seroeis, fo mürbe

eine nad^ §. 4 erfolgte 3ufteIIung an ben erften ^ontraI)enten

jroar biefem gegenüber ma^gebenb bleiben, aber ni(^t bie

j^rifterftrecEiing gegen ben Stec^tsnad^folger begrünben, menn
gegen U)n bie Slnfed^tung geltenb gemaift roirb. ®egen ben

le^teren ift bie f^rifterftredfung burd) 3ufteEung an il)n felbft

ju ermögii($en. @s ift bies namentlid) oon äBiditigfeit, fo*

fern ber ©iäubiger erft nad) ber 3ufte[lung on ben ^on-

trafienten erfäl)rt, ba§ fd^on oor berfelben ber ©rroerb beS

SSerroanbten erfolgt mar. 3tüe(fmä§ig aber mirb überliaupt

in aßen gäHen eine unmittelbare 3»ftellung an ben S^ied^tS;

na(^folger, gegen meldten ber 2lnfed)tungsanfpriidf) erlioben

mirb, jur j^rifterftredung gegen il)n als geiiügenb ju erad^ten

fein, ol)ne ba^ es baneben no(^ einer 3uftellung an ben S3er=

tragsgenoffen bes ©d^ulbners bebürfte. 9Jur fdieinbar ift

bieS eine 2IuSnal^me oon bem ©runbfafee, ba& bie 3lnfed)tung

gegen einen JRed^tSnad^folger bie Slnfec^tbarfeit gegen ben

erften a^edfitsoorgängev »orausfe^t. SDenn bie 3ufteÜung an

ben Sied^tsnad^folger fe^t, um roirffam ju fein, immcrl^in

oorous, bafe fc^on jur 3fit berfelben bas 2ltifed^tungsred)t

gegen ben SRed^tSrorgänger materiell begrünbet, insbefonbere

ber ©c^ulbner fd^on jal)lungsunfäl;ig mar.

§. 11

ift fc^on ju §. 3 gerechtfertigt roorben.

SDer

§. 12

fiel)t ben g^all einer ©röffnung bes 5lonfurSüerfal)ren§ über

bas SSermögen bes ©diulbnerS oor.

SDie erl)obenen Slnfed^tungsanfprüd^e, meldte barauf ah
fielen, bafe jum 3raede ber SSefriebigung ber perfönlid^en ©läu=
biger bie frülier oeräu§erten ©egenftänbe als nod§ jum Sßer=

mögen beS ©(^ulbners geljörig gelten foHen, fönnen mit ber ©r^

Öffnung beS ^onfursoerfaljrens nid^t mel^r ©onberred^tc ber

einzelnen ©laubiger fein. 2Beber bie ©r^ebung bes 2lnfedh=

tungSanfprud^S, nod^ ein erftritteneS, noc^ ein red^tsfröftiges

Urtl)eil geroätirt bem anfec^itenben ©laubiger ein bingli(^eS

ober ein 35orjug§red^t an bem surüd^ugemätirenben ©egen=

ftanbc. ©ofern er mä)t \^on nor ber ^onturSeröffnung aus

bemfelben feine 93efriebigung ober an bemfelben bur(^ Ißfän;

bung ein 2lbfonberungSred^t erlangt l;at, ift er 5lonfurS=

gläubiger unb fann als fold^cr ben erl)obenen 2lnfe(^tung§=

anfprud^ nidE)t melir oerfolgen (^. £). §§. 10, 11, 12).

Sßol^l aber ift bcju ber tonfurSoerroalter befugt; er l)at attes,

roas jur ^onfursmaffe geliört, l)crbeijuf(^affen unb jur 93e^

friebigung aller ©läubiger ju rerroenben; er allein übt

für alle ^onfursgläubiger bas 2lnfecl)tungSred^t aus (S. £).

§§. 5, 22, 29). ©pricf)t bies bie ^onfurSorbnung im §. 29
jroar nur für neu ju erljebcnbe 3lnfecf)tungSanfprüd)e aus,

fo mu§ ein ©leid^es für bie oorl^er oon einjelnen ÄonfurS^

gläubigem erl)obenen Slnfprüi^e beftimmt merben; bas 3urüd=
gemäl^renbe — fei es fdl;on oorläufig ober reditsfräftig er=

ftritten ober nod^ erftreitbar — ge|)ört jur ÄonfurSmaffe

;

bal)in gel^ören aucf) bie in einem anl)ängigen 2lnfe(|tungS=

ftreite projeffualifd^ ermorbenen S^ed^te; aud) fie bürfen

für bie ^onfursmaffe ni(^t oerloren gel)en. ®s mu^ bies

felbft für ben %aü gelten, ba§ ber Slnfed^tungSatifprud^ auf

©runb bes §. 3 ?ir. 2, 3 ober 4 erhoben ift unb bei a3er=

folgung bes gleid^artigen 3lnfe(^tungsgrunbes burdd ben ^on^
fursoerroalter in einem neuen ^rojeffe bie nur von ber

^onfurscröffnung jurüdgured^nenbe g=rift (R. D. ?§. 24 ??r. 2,

25 '^t. 1, 2) bereits abgelaufen fein mürbe. SDenn abgefel)en

baoon, ba§ biefcr Untcrfd^ieb in ben g'riften ein nur äußerer,

ben 3nf)alt beS 3lnfed^tungsonfpru(^s nid^t berül^renber ift,

aud^ abgefel^en baoon, ba§ es rcenig jroedmäfeig märe, fold^en

Unterfcl)ieb aufred^tjuerlialten, rceil aus ber 23erl^anblung

unb ^eroeiSaufnal;me leidet bie of)ne j^riftbefd^ränfung gel»

tenb ju ma(^enbe ^enntnife einer betrügtid^en 2lbfid£)t bes

©d^ulbnerS (t. £). §. 24 ^x. 1; ©ntro. §.3 9lr. 1) f)erüor=

treten fann, get)ört oud^ in bem gegebenen g^alle bas in

g^olge bes erl)obenen SlnfedlitungSanfprui^s 3urüdsugeroäl^=

renbe oline 2lbfonberungsredf)t beS anfe(^tenben ©läubigers

jur ilonfursmaffe. 5ft bies flar, menn f(^on ein red)ts=

fräftiges ober fonft ein bie 9iüdgeroäl^r ausfprec^enbes Urt^eil

oorliegt, fo muB bies umfomelir gelten, menn ber ©laubiger

ein foldi)eS nod^ nid^t erlangt l)atte. Snfofern erweitert lid^

^ojufagen baS burd^ bie ^onfursorbnung begrünbete 3ins

fed^tungsred)t bcS SBerroalterS.i)

S)en üorftelienb entmidelten ©runbfa^ fprtd^t baö preu«

feifcljc ©efefe nom 9. 3«ai 1855 im §. 18 M)\n aus, ba§

bie die^it beS ©läubigerS auf bie ©läiibigerid^aft „über»

gellen". S^ad) ben 5l?orfd^riftcn ber ^onfursorbnung fann oon

einem Uebergange ber -Weckte auf bie ©läubigerfdiaft ober

ben ^onfursoerroalter nic^t gcfpro(^en merben. ®er $Ber=

roalter ift nid)t $Wed;tSnad)folgcr beS ©lönbigcrs unb ift nid^t

oerpflidCitct, oielmel^r nur bered)tigt, ben oon le^terem cr=

') 9tnbcrg ber baijevijdje (Sutwurf 5Mrt. 43, 9]?ot. @. 44, 76;

bagegen ucrgl. .ben »»ürttembevgijcf)eii ©ntwurf 9(rt. 14, SKot. ®. 8 9h-. 8.
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tiobcne» 3lnfed)tuiuj8anfprud^ weiter ju ootfotgen; er ftetjt

iiu'otüeit iiii{}t a^^elö, aU in beu ^^äUeii ber §§. 8, 10 ber

5?oiihirSorbnung.

'iDJan löirb ben ©runbfafe baficr etwa ba^in auöbrüdfen

fönnen

:

Sie SJerfüguiig über ben er{)obenen älnfec^tungö^

anfpruci^ roirb buv^ ben ü^onfur^üertoatter au^Qt-

übt; it)m unb nur i^m ft ef)t bie 93erfofgung beffel=

ben JU.

2)em onfec^tenben ©laubiger aber tuerben, gleidioiel

toie weit ber 3(nfec^tungäftreit gebie[;eu fein mag, bie ifjm

entflanbenen ^rojeBfoften ouö bem, roaö er erftritten ^at

ober roas bei Verfolgung beä ©treit§ burc^ ben iüerroalter

biefer erftreitet, biüigcrroeife oorioeg ju erftatten fein.

5yerfo(gt ber Venualter ben 3Infprud), fo gefd)ief)t bieä

nac^ bem ©efagten mit ber äßirfiing, bafe bie Jiücfgetuäf^r jur

ÄonfurSnmffe ftattfinbet. 5Dafür finb bie 5öorfd^riften ber

Äonfuräorbnung, §§. 30 biö 32, 34, ma§gebenb. ®ie

©c^ranfe, roeld^e ber ©ntrourf im §. 9 au§ ber befc^ränften

Legitimation be§ einjehien ©läubigers gegen biefen jief;en

mu§te, fällt gegen ben ^onfuräuerroalter fort. ®em 2lnfed^=

tungsgegner fommt ber Slnfpruc^ auf §erauögabe ber ®egen=

leiftung ober i^re§ 2Bertf)ö auä ber ^onfurämaffe in @emä§=
^eit bes §.31 ©ag 1 ber ^onfuräorbnung ju. 2(nberfeit§

mufe an unb für fid) aud^ bie ^Befd^ränfung ber 9?ücEgeTüäl;r

f(|n)inben, roelc^e nur in bem befcE)ränften ,3tPecfe ber 33e=

friebigung be§ einjelnen ©laubigere begrünbet roar; mit

bem burcl bie ßonfuräeröffnung ermeiterten 3nJecfe erroeitert

fic^ bie 5HücEgeroä()r jum ootten Umfange. ®er 3ut)att unb
©runb beä Stnfedjtungäanfpruc^ö unb ber 9?ü(fgeroä^räpf{ic^t

finb bem einjetnen ©laubiger mie bem 5?onfur§t)ern)alter

gegenüber biefelben, unb eö rcürbe nic^t reditfertigen,

rooHte man ben ^onfuräuerroalter nöt()igen, für ben üon

bem ©laubiger nid)t gettenb gemachten Umfang beä 2tnfed)=

tung§anfpruc^ä einen neuen ^rojejg anjuftetlen, roeld^er (ebig=

lic^ au§ einer Söieberl^oiung ber ©treitoer^anblungen unb
Seroeiöaufna^men be§ erften ^^rojeffes befteijen toürbe. 3)er

9?ed^tät)ertE)eibigung be§ Slnfec^tungägegnerä gefc^ief)t in feiner

©eife 2lbbruc^. SDerfelbe fjatte bereite burdj ben ©injel^

ongriff be§ ©(äubigerä 33eronIa)fung, aöeä »orjubringen,

roaä er in Setreff ber Stnfec^tbarfeit ber Sieclitä^anblung ju

feinen ©unften gettenb ju mad^en oermod^te, unb er fann
anä) je^t noc^ baä S!?erfäumte nad){)o(en. ^Dagegen roirb auä)

\)iex ber Slnfec^tungägegner gegen eine ©rroeiterung ber dUiä-

geroo^r fic^i nic^t etroa barauf berufen fönnen, bajs bie 2ln=

fcc^tungsfrift, rocnn fie oon ber ^onfurCeröffnung .jurüdfju«

rechnen roäre, oerftric^en fein roürbe (pergl. oben). 9JJö(|te

bieä uom ©tanbpunfte juriftifc^er ^onfequens oieHeic^t äroei=

fel^aft erf^einen, fo roürbe vom iegiä(atiü=potitifc^en ©tanb=
punfte eö fic^ geroif; nid^t empfet)(en, roegen beö^ äufädigen

Umftanbeä, baf bisher bie 2tnfec§tung nur oon 'bem einen

©iäubiger in befc^ränftem Umfange, nii^t aud^ oon anberen
(Gläubigern bis jum üotlen Umfange geUenb gemacht roar,

benjenigcn, roe(d)er anfed^tbar erroorben f)at, cor ber üoKen
Slücfgeroäfir ju fd)ü|en.

greiiic^ roirb für bie Sluäbetjnung ber gtüdgeroälir fo

überhaupt für bie 2lrt ber ^ßerfolgung bie Sage beö 2ln=

fec^tungsftrettä Don SBebeutung fein, Sefd^ränfung be§

Streitgegenftanbeö auf ben oon bem ©laubiger beantragten

Umfange ber 9tüd£geroäf)r roirb bann feftgefialten roerben

müffen, roenn ber ^roje^ bereits in ein ©tabium gebieten

roar, in roelcfiem nac^ ben 33orfd^riften ber eioilprojeBorb;
nung eine (Srroeiterung beä tlageantragö nid^t me^r ftatt:=

fxnbet, alfo roenn bereite eine ®nbentfd)cibung ^roeiter Snftanj
ergangen roar. Siä ju biefem ©tabium ift bie 3JJöglid^feit

einer Älageerroeiterung na^ ben Söeftimmungen ber 6iüil=

projeftorbnung §§. 240 ^Ix. 2, 491 Slbf. 2 gegeben; nur
würbe o^ne befonbere aSorf^rift barauä, ba§ nidf)t ber ur=

fprünglid^e MäQn ben Slntrag f)ätte erroeitern bürfen, ein

Sioeifel entnommen roerben fönnen, ob ber gebadete §. 240
anroenbbar roäre. 2)er (Sntrourf glaubt bol)er, bie Slnroenb^

barfeit burd) auäbrüdflid)e 33orf(^rift anerfennen ju follen.

3ft bereits oor ber iionfurseröffnung ein @nburtf)eil jroeiter

Snftanj ergangen, \)at baffelbe iebo(^ bie S'ied^tsfraft noc^

nid^t befd^ritten, fo fann bie ^Reoifion unter ben fonftigen

33orauöfefeungen berfelben oon bem !i5erroalter eingelegt roerben.

aßar enbtic^ ber ^roje^ fd^on redf)täfräftig entfc{)ieben, ober

^atte ber ©laubiger ein oorläufig ooUftredbareä Urtljeil er=

ftritten, fo ift ber SSerroalter befugt, bie 3roang§oollftredung

in bem Umfange ju betreiben, in roeldiem ju ©unften beä

©löubigerä bie 9tüdgeroäf)rSpflid)t auägefpro(|en roorben ift.

5Die ®rtl)eilung ber erforberlid^en ooCftredbaren 2lu§fertigung

erfolgt in ©emä§^eit ber §§. ß65, 666 ber GioilprojeB^

orbnung auf ©runb ber 33eftat(ung beö ^onfuröoerroatterä

(^.=0. §. 73 2lbf. 2), fofern nidf)t beffen Ernennung bei

bem ©erid^te offenfunbig ift.

§atte bie ©eltenbmad^ung beä 3lnfed)tung§anfpru^s be--

reitä äu einer freiroiHig ober im SBege ber 3roangäoollftredung

geleifteten Sefriebigung ober in ^olge einer ^fänbung ju

einem ^fanbred;t beö anfed^tenben ©läubigerä an bem

3urüdEäugeroä^renben gefülirt, fo l)at eä hierbei fein 33eroen=

ben, es fei benn, ba§ bem ©läubiger jur betreffenben 3eit

bie 3at)lung§einftellung beä ©d^ulbnerö ober ber ^onfurä^

antrag befannt roar. 5n biefem j^aUe erfc^eint in gleicher

aßeife roie in ben gäUen beö §. 23 3ir. 1 ber ^onfurä*

orbnung ber 5?onfuräanfprud) ber übrigen ©laubiger oerle^t,

ba eä fid^ um ©id^erung ober 33efriebigung au§ 33ermögen§=

ftüden lianbett, roeld^e red^tlic^ aU jum Vermögen be§ ©d^ulb=

nerä gehörig aujufefien finb. ©ntfpred^enb ben ermähnten

S3orfdöriften ber ^onfursorbnung mu% ba^er aud) ^ier bie

2lnfe(|itung ftattfinben. (Sine auäbrücflic^e Seftimmung beffen

empfief)lt fid^, roeil bie unmittelbare 2tnroenbbarfeit ber a^or=

f(^riften aus bem ©runbe besroeifelt roerben fönnte, ba§ bie

§anblung nid)t oon bem ©d^ulbner ober gegen ben ©d^uli)=

ner felbft erfolgt ift.

3n projeffualer 33ejief)ung ift als g^olge beä pm erften

3lbfa^e entroidfelten Umftanbeä, ba§ ber ©läubiger baä 9ied^t

ber SSerfügung über ben oon i^m erljobenen 3lnfe(^tung§=

anfpruc^ oertiert, auSäufpred^en, bafe ber 2lnfed^tungsftreit,

roenn er noc^ niä)t rec^tsfräftig entfd^ieben ift, unterbrod^en

roirb. (g§ bebarf biefes 2tuäfprud^e§ ; benn §.218 ber ßioil^

proje^orbnung fianbelt unmittelbar nur oon ber Eröffnung beö

5^onfurfeä über baä 33ermögen einer ber Parteien. 2)a| bie

2lufnal;me oom 3Serroalter erfolgen fann, ergiebt fid^ auä bem

erften Slbfa^e be§ (gntrourfs oon felbft. SDie Slnroenbbarfeit ber

SSorf^riften in §. 217 ber ©oitproje^orbnung für ben gatt,

ba§ ber aSerro alter bie Slufna^me oerjögert, roirb Sebenfen nid^t

begegnen. aJlit ber Slufnalime Ijat ber SSerroalter ben dieä)t?>-

ftreit natürlich in ber projeffualen Sage ju übernelimen, in

roeld^er er fid^ jur 3eit ber 5lonfuröeröffnung befunben l)at.

3ur Slble^nung ber 2lufna^me ift ber 5ßerroalter in ©emäß^

l)eit beä §. 121 5Rr. 2 ber ^onfuröorbnung bei SSermeibung

eigener SSerantroortlid^feit oerpflld^tet, bie ©enel;migung be§

etroa befteßten ©läubigerauäf(^uffe§ eingu^olen. 3m gatte

ber 2lblel)nung fragt eä fid^, roeld^e folgen berfelben beiju--

legen finb. 3unäd^ft, ob nunmeljr ber ©läubiger jur

3lufnat)me befugt fein fott? 5«acl) bem 33organge be§ §. 8

ber ^onfuräorbnung roürbe bie gragc ju bejaljen, nad^ bem

beä §. -29 äu oerneinen fein. ®ä leu^tet ein, ba^ ber le^=

tere SSorgang bem ®ntrourfe näl)er ftel)t; bie in ben a)Zotioen

p §. 29 ber Äonfuräorbnung ©eite 146 auägefütjrten

©rünbe fpre(^en im 2Befentlid)en auc^ l)ier gegen ein fub^

fibiäreä 3iedE)t beä ©läubigerS; ba§ ®rftrittenc bürfte nid^t

ii)m, mü§te oielme^r ber ^onfurämaffe gufonunen, ber ©lau-

biger fann über bie lefetere unb eine in berfelben befinblic^e

©egenleiftung nid^t oerfügen, unb ber Slnfe^tungögegncr foll

84*
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mä)t uunötl^ig ber SCnfed^tung 9Kef)rerer gtei(i^jeitig ptet§=

gegeben [ein. SDer j^otf be§ §. 8 ber ^onfuräorbnung liegt

anberä ; bort l^at ber SSerroalter lebigti(J^ bie Steckte beö flagen=

ben ®emeinf(f(ulbner§, fiter übt er baä 2Infec^tung§red)t nicfit

bIo§ für ben einen, fonbern für aüc ©laubiger aiiS; bort

f;anbelt eö fid^ nur um ben einen, burd^ bie ^lage berart

rec^töl)ängig geraorbenen ©treit, bafe beffen 9^ec^t§|ängig!eit

ber (Srl^ebung einer neuen ^tage feitens be§ SSerrcalterä ent»

gegenftel^en roürbe, tiier bage^en Ijanbett e§ fi(^) um ein ©on?
berred^t beä einjelnen ©läubigerö, beffen Sitiöpenbenj, fo

roenig wk fie bie anberen ©laubiger an ber ©eltenbnia(i)ung

il^rer 2lnfed^tung§rec^te |inbern fonnte, ben 33eripalter oon

ber ®ettenbnm(^ung feineä burc^ bie 5?onfuröorbnung

begrünbeten 2tnfe(^tung§red)tä au§juf(i)Ue^en uermag. SDa=

burd^ beantroortet fi(^ jugteic^ bie jroeite betreffs biefer 33e=

fugni^ be§ S3ern)a(terä ju ertiebenbe g^rage. 2öar berfelbe

Stnfed^tungöanfprud) uon oerfdjiebenen ©(äubigern anhängig

gemacht, fo fann ber S^erroalter n3Öf)(en, raetc^en Siec^töftreil

er juläffigenfaßs in erraeitcrtem Umfange aufnetimen miü;

er fonn bie 3[ufnat)me aöer ableljuen unb fetbftftänbig ben

2lnfedjtungöanfpru(^ »erfolgen; bie äCble^nung gitt ni^t alö

33erjid;tleiftung auf ben 2lnfprud;, fonbern nur auf g^ort^

fü{)rung be§ ^rojeffeg. ^er ^roje^ fönnte fonad) oon bcnt

©laubiger ober bem ©egner tjöd^ftenö loegen ber Soften auf=

genommen raerben; eine ä5erC;anbtung unb ©ntfd^eibung über

ben ^oftenpunft lüürbe jeboc^ mittelbar eine ©ntfdjeibung in

ber <Baä)t felbft unb in ber Siegel eine ä^erboppetuug ber 33er=

t)anblungen unb Seroei§erf;ebungen bebirigen. SDer ^roje^

bleibt bal)er füglic^ biä jur ^eenbigung beS ilonfurfes Hegen.

3)a§ nad^ ber Seenbigung beä ^onfuräoerfaljrenö bie

2lufnat;me foldfier nodj etraa an(;ängiger 3lnfed^tung§projeffc,

raelcfie üon bem 33ern)a(ter angefteHt finb, itii^t burc^ einen

einzelnen ©laubiger jugelaffen werben fann, ergiebt fic^, ab^

gefefien »on ber ^^^rage, roer oon ben ©laubigem jugutaffen

fein unb luer oon if)nen auögefdiloffen toerbeii loürbe, barauö,

ba§ looljl ber 33enoalter bie 9lnfed;tungäred^te aller ©laubiger,

aber fein ©laubiger baä ^xed^t beä iBenoalterö auöjuüben liat.

Sagegen treten bie einjelnen ©täubiger loieber in bie 2tu§übung

if)rer ^Rtä)U ein unb finb baljer an unb für fid; loieber in ber

Sage, bie oon bem ©djulbner oor bem Äonfurfe üorgenomme=

neu 9ftec^täl)anblungeii anäufed;ten, oljue Unterfdjieb, ob fie i^ren

2tnfed;tung§anfprud; oor ber ©röffnung beä 3Serfal)ren§ bereits

erl)oben l^atten ober nid^t. ®ie Unterbredjung ber anliängig ge=

loefenen ^rojeffe Ijört mit ber 33eenbtgung beS £onfuröoerfaljren§

oon felbft auf; fie fönnen oon bem ©laubiger unb bem ©egner

mittelft einfachen Sd^riftfa^eä (©ioitproge^orbnung §. 227)

aufgenommen loerben. Sljre 93erfolgung fotoie bie Verfolgung

nid^t anl)ängig geioefener 3infed;tungSanfprücl)e ridjtet fid) na^
ben 3Sorfc^riften biefes ©efe^eä; burd^ baffelbe beftimmt fic^ inä=

befonbere ber Umfang be§ 3lnfec^tungäred)tä (§§. 1, 2) unb bie

^flid^t ber S^üdfgeraä^r (§§. 6, 7); bem ©täubiger, ioeld;er oor

lüie nad; eines oollftrecfbaren ©d^ulbtitets bebarf, fommt inbefj

bie oom ©emeinfd^ulbner nid^t beftrittene g^cftfteßung feiner

g^orberung im ^onfuräoerfal;ren (^onfursorbnung §§. 152,

179, 192) ju ftatten. Ser ^onfurs aber übt auf baS 2tn=

fe(^tungSred;t ber einjetnen ©läubiger sraeierlei SBirfung aus.

(Sinmal negatio: in ber 33erfotgung oon 3tufe(^tungSred)ten,

bereu StuSübung loätjrenb ber ©auer bes 3Lserfal)renS nac^

§. 29 ber ^Jonfursorbnung ober nad; ätbfa^ 1 beS oorliegenben

'»ßaragraptjen bem Venoaltcr attein gebül)rte, ftetjen bie gegen

ben 33ern)alter begrünbeten Ginioenbungeu, loetdje ben 2ln-

fprud) felbft betreffen — S^^ergleid), Slserstdjt, Urttjeit, SSer»

iäl)rung (."RoiifurSorbnung §. 34) u. f. lo. —
- aud^ bem

©läubiger entgegen, unb ebenbesl;alb freiließ ftel)t it;m, ent=

fpredjenb bem jum uorigen Stbfa^e älusgefüljrtcn , bie blofje

älbletjuung ber älufimtjme eines 9ted;tSftrcitS feitenö beS

^i^enoatters iüd;t entgegen, ©obann aber pofitio: bie im

§. 3 3h\ 2 bis 4 beS ©ntiuurfs beftimmte ^rift mu^, falls

ber 2lnfed^tungsanfprud^ oon bem ©läubiger nid^t fd^on oor

ber ^?onfurSeröffnung anhängig gemadjt loar, oon biefem

3e{tpunfte surüdgered^net werben; beun toäl^renb bes 5lon=

fursoerfal^rens mar ber einzelne ©läubiger, loenngleid^ er

fd^on oortier ben 2tnfprud) l)ätte erlieben fijnnen, jur drliebung

beffelben nid^t in ber Sage. 3lnbererfeits wirb bem ©läubiger

nunmel)r, entfpred;enb ber einjährigen 33eriäf)rungsfrift beS

§. 34 ber ^onfursorbnung unb bem ju §. 4 bes ©ntiourfs

33emerften, oon ber Seenbigung bes ^onfursoerfal)rens ab

bie {^rift eines Salutes ju fe|en fein, innerl)alb loeld^er er,

um feine Surüdbered^nung ju erlangen, ben Slnfprudf) redf)tS-

j

Ijängig matten mu§. SDagegen ift es felbftoerftänblid^, ha% im
: ^aKe ber oor ber ^onfurSeröffnung fd^on berairften 9ted^tS=

i

l;ängigfeit bie j^rift fd^on oon bem 3eitpunfte ber festeren be=

5iel)ungSioeife einer i!^r nac^ §. 4 oorfiergegangenen 3uftettung

I

JU bered;nen bleibt.

: SDer ©ntrourf Ijat enblid^ ins 3luge ju faffen, raie fid^

!
bas Stnfe(^tungSred;t ber ^onfursgläubiger gu 9^edhtsljanblun=

I

gen oert;ält, meiere ber ©emeinfc^ulbner über baS oon iljm

nac^ ber ©röffnung bes ^^onfursoerfa^rens erworbene unb

folglid^ (^onfursorbnung §. 1) nid^t jur ^onfursmaffe ge=

Ijörige ä?ermögen in einer SBeife oornimmt, ioeld;e, loenn baS

^onfursoerfal)ren nic^t fd^raebte, bie 3lnfedhtung begrünben

mürbe. 2)aö 3tnfed^tungsredf)t beS ^onfursoerroalters auf

©runb ber §§. 22 ff. ber Jlonfursorbnung greift nid^t ^la^;

aber eS mürbe aingeftd^ts bes §. 1 bes ©nttourfs peifelfjaft

erfd^einen, ob ben einzelnen ^onfurSgläubigern ein 3lnfe^tungS=

rec^t mä) SJlafegabe biefes ©efe^es äuftänbe. g^ür bie 33er=

neinung ber O^rage mürbe eine analoge Stumenbung bes §.11
ber ^onfursorbnung fpted;en, mlä)tx Strrefte unb 3mangS=

oofiftredungen p ©unften einjetner ^onfurSgtäubigcr mäljrenb

ber 2)auer bes 3Serfal)renS aud^ in bas mä)t jur ^onfursmaffe

getjörige 33ermögen bes ©emeinfdf)ulbnerS ausf($lie§t. 3ltlein

bie loirtljfdjaftlid^en ©rmägungen, meiere ben §.11 ber ^on^

fursorbnung gered^tfertigt !^aben, treffen nic^t ju, fotocit es

fid^ um betrüglid^e ober unentgettlidfie 9ied;tsl;anbiungen beS

©emeinfd^ulbners Oanbelt. ®er §. 1 1 be^ioedt lebiglic^ (oergt.

9Jfotioe ©eite 20, 21), bem ®emeinfd)utbner im Sntereffe ber

©täubiger felbft bie £rebitfäljigfeit roieber ju eröffnen unb feine

Semüljungen, fid) 33ermögen ju enoerben, ni^t oon oornlierein

raieber ju oereitetn. aBenn aber ber ©emeinfd^ulbner bie if)m

geioät;rte ©rioerbsfreiljeit baju mi^braud^t, um über fein neu er:

raorbenes SSermögen in einer an fid) ber Infed^tung Unterliegens

ben SBeife jum 9?achtl)eile feiner ©täubiger ju oerfügen, fo fann

oon einer 9tüdfid)tnat)me auf bie fünftige Prosperität bes ©e=

meinft^ulbners nid^t bie 9tebe fein, unb es liegt bal^er fein

©runb oor, auf bie berart oon bem ©emeinfd)ulbner l)inioeg=

gegebenen ^efriebigungsntittel ben 3ugriff, metd)er ben neuen

©läubigern unbenommen ift, ben 5lonfursgläubigern bis jur

Seenbigung beS ^onfursoerfal)renS ju oerfogen. 3tn einer fo;

fortigen ©ettenbma^ung bes 2lnfed)tungsred)ts mufe it)nen

fd)on wegen bes fonft brot)enben 2lbtaufs ber 3lnfed)tungS5

friften gelegen fein. ®ie bem entfpred^enbe 58orfd)rift beS legten

Stbfa^es wirb praftifd^ um fo wid^tiger erfd^einen, als aud)

@rbf(|aften unb ^^ermäc^tniffe, wetd)e bem ©emeinfd^utbner

nad) ber ©röffnung bes ^onfurSüerfal)rens sufatlen, jur ^on=

l'ursmaffe nid)t lierangegogen werben (oergl. ajlotioe jur 5lon=

fursorbnung ©eite 21, 22).

Sie i^orfd^riften bes oorliegenben §. 12 beftimmen nur

bie 9ied)te ber 5?onfurSgläubtger, wäl)renb foeben aud) ber

neuen ©täubiger, b. l). berjenigen ©täubiger gebai^t würbe,

bereu govberungen erft mS) ber Eröffnung beS S^onfurSoer^

fal)renS entftanben finb, unb wäl)renb bie übrigen 33orfd)riften

bes Entwurfs nad^ ber 9tuSfül)rung ju §. 2 fid) aud) auf

bie abfonberungSbcred)tigten ©läubiger be^ielien. @s nmg
bal)er nod) furj bie ©tedung ^ikiber su ben ä.?orfdhriften

bes §. 12 angebeutet werben.

Sie abfonberungsberec^tigten ©läubiger werben, foweit
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iftre aligefonberte 33efvicbigung in g^ragc ftef)t, au(J5 itt ber

l^erfolgung il)rev 3(nfecl)tungöiYd)te burd; beii 5loiifiirö nic^t

berührt; fie fönnen nad^ 3)tafegttbe biefes ©efe^eä foraoljt bie

bereits cor öer ©röffmuuj beö 5lonfur6üerfat)renö erhobenen

9lnfedf)tuugöaiifprüd)e o{)iie Untcrbrecf;ung luciter uerfolgen, a(ä

mid) lüiil^renb beä ^onfuröoerfaljrenö 2Infed)tuiigä(iii)prüd)e neu

ergeben; unb ebenfo greift nad) Der 33eenbtgung beffelben bie

Seftimtnung öeä oierten Slbfn^eö betreffs if;rer nid^t 'Ipia^;

benn bie 3(usübung if)rer Stnfed^tungSred^te ftanb bem 3>er=

roalter nic^t ju.

S'agegen finb bie neuen ©(äubiger ber 33eftinnnung beS

uiertcn SlbfafeeS ()infid;tlidj ber uor ber 5?onfurSeröffnung üoni

@cineinfd)ulbncr üorgeuomtnenen 9ied^tS[)anbhingen unter-

roorfen; beim ^infid^ttid; biefer (;tttte ber ^onfurSoerroalter

öieS 2tnfed)tungöreci^t in oottem Umfange auszuüben.

bem neuen (Stöubiger roci^renb ber 2)aucr öes £onfuräwer=

fafirens bie 3infedjtung ber oorfjer erfolgten 9?ed;ts^anblungen

uöüig entjogen ift, oerfteI)t fid) uon felbft, ba Das 3]eräu§erte

unb Surüdjugeroä^renDe jur i^onfursmaffe gefrören raürbe, an

roelc^er fie nic^t nehmen.

§. 13

entt)ält auBer ber 33eäeid;nung bes 3eitpunftes, mit roelc^em

ber ßntrourf ©efe^eSfraft erlangen foU, im jroeiten unb
britten 2(bfa|e tranfitorifd;e söeftimmungen.

2)er Slbfag 2 entfprid;t ber sßeftimmung in §. 9 beS

©infü^rungSgefcfeeS jur Äonfursorbnung. ©r lä§t l^inftd)tlid;

ber cor bem Snfrafttreten bes ©efe^eS oorgenommenen 9?edjts=

t)anbtungen baS 2Infec§tungSrec^t fic^ nai^ ben bisljerigen ©e=

fefeen begrenzen, foroeit nad) \i)\m\ Die ©renken enger finb,

als nac^ Dem neuen ©efeße, bogegen na(^ leßterem, foroeit

bie bisherigen ©efeße in roeiterein Umfange bie 2tnfe(^tung

geftatten würben, '^on ber le|ta-en Siegel mac^t ber britte

2tbfa§ eine StuSnaljme für ben %<x\i, ba| ber 2lnfedjtungS=

anfpruc^ bereits re(^tsl)ängig ift. S)ie StuSnaljUie rechtfertigt

fi(^ bur(^ Die ©rroägung, baB ber 2(nfe(^tungSgegner es fonft

in ber -^anb ^aben roürDc, einen nad; bem bisljerigen 9?ed)te

begrünbeten Sinfed^tungSanfprud; burd; 33eräögerung beS an=

gängigen ^rojeffes bis jum 3eitpunfte ber ©efe^eSfraft beS

©ittraurfs hinaus ju oereitetn. 2tnbererfeitS roerben bie

©laubiger. Deren 2(nfed;tungSbefugniB mit biefem 3eitpunfte

nac^ ber ^orfc^rift beS ätbfa^ 2 fortfollen oDer befd)ränft mer-

Den rcürbe, über eine ^ßerle^ung erraorbener '^t6){t fid) nid;t

beflagen fönnen, ba eS if)nen freiftef)t, ben 2lnfedhtungSanfpru(^

no(^ oorf)er red)ts^ängig ju machen.

Sle^nlic^e 33eftimmungen finben fi(^ in bem bax^rifc^en

unb bem roürttembergifc^en ©ntrourfe (2(rt. 44 bejiD. 27

2lbfo| 1).

^t. 116»

9fbäit^ertin$)!^»9ltttrage
ju bem

(SntiDuif eitteö ®efe|eö, Oetreffenb ben @cl)u^

nü^lic|er SSögel — 9^lr. 47 ber 5)rurffa(^en —

.

Jrei^err ». ^^ot{tvxtvMi% aäStnbtfiorft. greifierr

t>. SD^irbfli^. ©er 3fleid)ätag rooKe befc^liefeen:

1. §. 2 l)inter legten abfaß ju iefeen:

„f)infic^tlid) ber Ärammetsoögel behält eS bei ben

tanbesredjtlidhen SSorfdiriften fein Seroenben".

2. §. 3 ben %h\a% 3 ju ftrei^en.

3. §. 5 ben 3lbfai 2 ju ftreic^en.

4. §§. 7 unb H ber Uiorlogc ftreidien unb an
bereu Stelle ju fefeen:

§. 7.

„2)ie Saiibesgefefee, bc,sü9licb bie lanbcS-

polijcilid)en ?Corfd)riften regeln bie StuSfü^rung
ber oorftc^enben älnoin)nnngeii, bie roegcn ört-

* lidier Sebürfniffe ober ju TOiffenfc^aftlic^en unb
Setjrjroed'en notljiücnbigen 2lusnat)men üon ben

SßerbotSbcftitnmungen, foiuie baS örforbcrlid^c äum
©d)ufe ber nüfeli^ien ©tanbüögel unb beftimmter

$üogelarten, foroeit fold^es nic^t bereits in biefeit

©efe^e gcfd)el)en ift."

5. §. 9 als §. 8 äu fefeen.

6. §. 10 als §. 9 ju fefeen.

a3erlin, ben 30. m.äxi 1879.

g^reiljerr o. ©d;orlemer=3llft. 3ßinbtl)orft. ^rei^etr

t). aJJirbad^.

Unterftüßt burc^:

%x\)x. JU grandenftein. 3=rl;r. uon unb jn 23obman.
Dr. Singens. 9?eid;enSperger (Sipe), g^rlir. o. 3lcetin
CSngolftabt). Dr. %xl)i. t). Bertling. 3iuppert. g^rl;r.

ü ^fetten, ©raf ü. ®r oftc. ©raf ju ©tolb erg =©tol=
berg (?Jeuftabt). ©raf t). ^a lieft rem. grl;r. ü. Dro
(ßanbs^ut). %x{)x. o. 21 retin (SHertiffcn). Dr. 33 od.
©treder. ©rof t). ©rote, ©raf o. §ompefdj. ©raf

X). 9lai)hau§=ßormons.

JU bem

^^6änbefuttg0=5lutrage bcö 5(6georbtteten ?^ürften

§ol)ettIo'^e=Sattgen6urg lutb ©ettoffen,

bem ©ntmurf eineö (^efe^e6, betreffeub bett

m%i\6:)ti SSögel — 9Zr. 96 bei*

2)ru(ffad;en - .

». <S4)<»Ifc^<». ®er 9Jeid)Stag moKe befc^ließen:

in bem 2tbänberungS=2lntrage g^ürft ju §ol;enlol;e;
fiangenburg

äu §. 3 m\. 2 3eile 2 l;inter: „©aatfämpen"
einäufd;alten : „SBalbiingen".

Berlin, ben 31. aJJärs 1879.

9lt. US.

JU bem

©ntourf etneö ©efe^eö, betreffenb ben SSerfe^r

mit 9fta^rmtg6mitteln, ^enu^mitteln unb ®e=

h'au^ögegenftdnben — 9^r. 59 ber 2)rucf=

fachen —

.

I.

^üc^ner. Scr 9?eid)Stag iDoUe befd^liefeeji:

im §. 1 bas 2Bort „g=arben" ju ftreic^en.
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II.

ftuppett. T'er 91cicf)ötag loolle bcf(J)tiefeen:

1. im ©ingange ber §§. 2 unb 3 ftatt be§ Sßortes

„®efnnbt)eitöpotiäei" ju fe^en: „'!)}olijei",

nnb

2. ben §. 4 roie folgt ju faffen:

„3)ie 3u)"tänbigfeit ^en in §§. 2 unb 3

bejei(i^neten 9)JaBnaf)nien ri(i)tet fi(^ nad) ben ein=

f(i)lägigen (anbe§rec^tU(i^en Seftimmnngen"

;

3. von §. 8 baö 2llinea 2 ju trennen unb bafielbe

atä (5d)lu§paragrapl) (§. 18) in folgenbet g^affung

QUjunefinien

:

„Sanbeörecfitlicfie 33eftimmungen, md^t ber

^ipoli^ei raeiterget;enbe 33efu9ni[fc als bie in §§. 2

unb 3 bejeidineten geben, bleiben nnberiil)rt; lanbeö=

re(^tlid)e ä^orfciiriften über bie in §§. 5 unb 6

aufgefüljrten ©egenftänbe bnrfen l)ö^ere ©trafen

als bie in §§, 8 unb 9 biefeä ©efefeeä beftimmten

nii^t anbrol^en."

S^uppcrt.

Unterftü|t bur(i):

0. e6)al\ä)a. Dr. mexUe. ®raf o. 58atleftrem.

^rinj aftabjiroill (Sent^en;. Sßinbtljorft. grei{)err ju

^rancfenftein. Dr. aJiarjer (Sonauroörtf)). Dr. v.

SBaenfer. §aanen. Dr. 9ieid)enäperger (©refetb).

©raf t). ©d;önborn. ©rütering. 3)^ülter (^lefe).

V. 5?el;ler. ©raf ü. ?iat)l)auB = ßormonö. Dr. 2öefter=

jnat)er. {^rci£)err ü. ^fetten, ©eneitrer), 9ieid;ert.

greil^crr ü. Su^a^lliein. Dr. Singenö. g^reiljerr o. Slretin

(Sngolftabt). Seonf)arb. Dr. ^ocf. Dr. ©töcfl.

0. ©ranbiStt). Dr. 3Jfa)unfe. §)amni. o. ^effeler.

greif;err ü. £)n) (Sanbel)ut). Dr. |jerger. ü. SKüller

(Dsnabrücf). Iod)ann. ^^}f af f erott. ©raf o. g^ugger.

Dr. g^reil^err o. Bertling. Dr. Jtieper. ©raf ju ©tols

berg = ®tol berg (Skuftabt). Dr ilrä^er. 3^reil)err v.

Kretin (Sllertiffen). ©raf o. 2Balbburg = 3eil. ^rei^err

D. ©oben.

III.

^üd^ner. Dr. ©üntJjcr (9Jürnberg). Dr. ißatfiett. Dr.

SWcnbcI, ^Der 3^eid)§tag rooHe bef(^^lieBen:

1. in §. 3 bie Söorte „ober §erftellung" ju ftreid^en

unb bie Slegierungsoorlage rcieberljerjufteHen;

2. §. 10. 2Kit ©efängni§ u. f. lo.:

1. roer jum 3rae(f ber Säufc^ung im ^anbel unb
33erfef)r ?Jaljrungö; ober ©enu^mittel nad^mad^t

ober oerfölfdit;

2. roer roiffentlid) 9^al)rungs- ober ®enu§mittel vex-

fauft ober feitf)ält, meiere oerborben ober mä)'
gemad;t ober Derfälfd)t finb;

3. §.11 bie 33efc^lüffe ber ^ommiffion abjulelinen

unb bie Siegierungsuorlage roieberljeräufteßen

;

4. §. 14 bcSgteid^en.

IV.

Dr. 9lie^)cr. 2)er Steic^ötag roollc befc^lie^en:

1. ben §. 5 5u ftrcid^en;

2. ben §. 7 TOie folgt ju faffen;

^ie auf ©runb biefes ©efefeesi erlaffenen

.^aiferlid)en SSerorbnungen finb bem Steic^stoge

bei beffeu näd)flem 3ufauimentreten jur ©enelp

2Iftenftüd 9^r. 119»

migung oorjulegen. 3)iefelben treten, foroeit ber

9^eid)§tag bie ©ene^migung oerfagt, fofort au&er

5?raft- S)ie gettel^migten äJerorbnungen fönnen

nur burd) S^eid^ögefefe geänbert ober aufgef)oben

werben

;

3. ben §. 8 ju faffen roie folgt:

3ßer ben auf ©runb beö §. 6 erlaffenen

aSerorbnungen äuroiberlianbelt, u. f. ro. roie im
(Sntrourf.

V,

Q^aer (Offenburg). SDer 3iei(^)§tog rooHe befi^lie^en:

1. JU §. 10:

a) bie 3iffer 1 ba^in ju faffen:

„wer jum 3tt)e(fe ber Jäufdiung im ^anbel
unb aSerfeljr ?Jal)rung§= ober ©enuBmittel nad)=

mad^t ober oerfälfdtit";

b) in 3iffer 2 s^ifd^en „na(^gemacE)t ober" unb
„oerfälfd^t" bie SBorte: „im ©inne ber 5Rr. 1"

JU ftreic^en.

2. jU §. 11:

bie 9iegierung§üorlage loieberlieräuftellen

;

3. äu §. 12 3iffer 2:

ätüifc^en „roiffentli(^)" unb „fol(^e ©egenftönbe

oerfauft" bie 2öorte: „unb mit ißerfc^raeigung

biefer ©igenfd^aft" einjufd;ieben;

4. SU §. 14:

bie Siegiernngäüortage roieber^erjuftellen.

^^erlin, ben 31. 9Jlörj 1879.

äu ben

5(bänberung^^5lnträgett beö 5(bgeorbneten giirften

p §o^enlo^e =ßangenburg p bem @efe^=

eittnjurfe, betreffenb ben @cf;u^ ttü^ltc^er Sßögel

— 9^r. 96 bex 2)ru(ffac^eii —

,

g^ürft JU ^o^tnlo^e-'S^anQenbutQ, 2)er Sieid^ätag rooEe

befd^lie^en:

Stbfafe 2 bes §. 3 nad^fte^enbe gaffung ftatt be§

gefteHten 2tntrageö ju geben:

SBenn iebo(^ 33ögel in SBeinbergen, S3aum=

pftanjungen, ©arten, beftellten g^elbmarfen, ©aat=
fämpen burd^ f(^aarenroeifeä ®infaßen ©traben
anridbten, fo bürfen fie oou bem ©igent^ümer

ober S^u^ungsberec^tigten ober bem 33eauftragten

berfetben getöbtet werben, foroeit bie Siöbtung

jur 2lbu)enbung be§ ©c^abens notl^roenbig ift.

®ie jum ©d)u^ beä Sagbre(^tesi beftel^enben

lanbeärec^tli(^en aSorfc^riften über ben ®ihxavL^

unb bie g^ülirung oon SBaffen werben ^ierburd^

nid;t berülirt.

«erlin, ben 31. mxi 1879.
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^t. liO.

jii bem

@ntn.nirf eincö ©efe^eö, betreffenb ben lsevfel)r

mit 9k^rungömittcln, ©eiui^mittctn nnb @c=

brau^^gegenftänben — 5Rr. 59 ber 2)ntrf=

fachen —

.

'Staubt). S)er 5Reid^§tag mUe befd^liefien

:

im §. 4 3eile 1 hinter bem 2Borte „ftub" cinju=

fcfialten: „au(^" unb in 3eile 2 bie 2Borto „foioie

btejcnigen Beamten" ju [trcitä^cn.

Berlin, ben 1. 3l).inl 1879.

121,

bcr

über

bie Sßa^l im ad)tcn Sßa^Ifreife beö 3flegienittgö=

Bejirfg Gaffel.

33ei ber am 30. 3uU 1878 ftattge^obten 9teid)§tag§=

roa^l im Q(|ten SBoIjlfreife bc§ Siegierungöbe^irfeä Gaffel,

beftef)enb onö ben Greifen §anau unb ©elnfjaufen unb
bem 2Imte Orb, betrug bie ©efammtjatjl ber abgegebenen

Stimmen 18 419, bie 3at)( ber gültigen ©timmen 18 401,

bie abfolute Majorität alfo 9 201.

©5 ()aben erhalten Dr. ^ermann 2BeigeI au§ Gaffel

8 559, Jlarl %xo\)mt ju 33o(fen^eim 5 351, o. 2:rott

©ulj 4 476, jcrfplittert r;aben iiä) 15 ©timmen. S)a fo=

nod^ feiner ber itanbibaten bie absolute 9)iaiorität erlangt

^otte, fo rourbe jur engeren 2Baf)l gwifc^en ben jroei ^anbi=

baten, toelcfie bie nreiften ©timmen erl)altcn liatten, nämli^
Dr. |)ermann SBeigel unb Raxl g^rolime, gefc^rittcn unb
Dermin ^ierju auf ben 10. iJluguft 1878 fe|tgefe|t.

liegt oon feiner ©eite bie 33el)auplung cor, baß
rocgen aHenfallfiger Ungültigfeiten in einjelnen 9Bal;lbe3irfen

unb ^ierburc^ ceranlafeter anberiueitiger 23cred)nung fid; fd)on

bei ber erften 2Baf)l bie abfolute ajlajorität für einen ber

^anbibatcn ergeben §abe unb ba§ bemnacl) nid^t jur engeren

SBo^l l)ätte gefcJ^ritten roerbcn foHen; aud) bie Prüfung von
Slmtörcegeii füi)rt nid;t ju einem folgen 3?cfultate.

33ei ber am 13. Sluguft 1878 erfolgten Ermittelung

be§ ergebniffeä ber engeren 2ßal)l würbe ju ^rotofott

genbes fcftgefteüt:

„2)ie ®efammtjal)l ber äßäl)lcr beträgt 18 111,

bie 3a^l ber gültigen ©timmen 1 7 994, bie 3al)l

ber ungültigen ©timmen 117.

^aben an ©timmen er()atten: Dr. ^ermann
2Beigel aus Jlaffel 10 312, ^arl ^roljmc ju

SJocfen^eim 7 682."

S)er 9fle(^t§anTOalt Hr. ^ermann SBeigel rourbe l;ier;

auf olö gen)äl)lter 9fici(^§tagöabgeorbneter proflamirt, ber=

felbe Ijat bie 21nnnl)me ber 2öal)l red^tjeitig erflärt unb feine

2ßäl)lbarfeit unterliegt feinem 3roeifel.

@§ ift jeboc^ re(^tjeitig on ben SDeutfc^en S^ei^ätag

ein ©c^riftftüd eingelangt, unterjeidinet: „Mattya^ ^Da§ba^,
©dE)loBgaffe 5 ju §anau", in roelc^em biefcr im 2luftrage

be§ fojiotbemofratifdien 9ficid)§tagön)al)lfomites für ben 5lrei§

^>anau:®elnl;aufcn:Orb ^^Jroteft gegen bie Jßaljl beö Dr. ^crs

mann Söeigel ergebt unb imc^ 2lnfül)rung cerfc^icbener

$ri)atfad)en an ben 9^eid)§tag ba^ (Srfud^en riditet, bie 2ßa^l

beä Dr. SBeigel für ungültig ju erflären refp. eine 9Jeus

roaljl für ben mel^rbefagten 2Öaljlfrei§ ju üeranlaffen.

j ®l)e auf ben 3n^alt be§ ^roteftcä nälier eingegangen

rcirb, erfc^eint e§ not^roenbig, juoörberft nad; ^KaBgabe ber

2öal;laften unb inöbefonberc beö ^rotofoflc§ üom 13. iMuguft

1878 baö ©rgebnijg ber 2.Öal)l befinitiü feitjuftetten, unb in

biefer 33cäiel)ung ift golgenbeä ju bemerfen:

Sm Sßa^lbcgirfe Drb I. finb 54 unb im Sejirfe £)rb II.

43 auf ^axl grol^me lautcnbe ©timmjettcl mit Unred)t

als ungültig nad) §.19 3iffer 1 be§ SBalilreglementö erflärt

roorben. S)ie ein menig gelbliche g^ärbung beö ^^apierä biefer

3ettel unb bie SSefc^mu^uug einiger berfelben finb n\ö)t

von bcr 3lrt, ba§ fie eine Ungültigfeitöcrflärung re(^tfertigen.

®§ finb balier 97 ©timmen üon £)rb I. unb II. ber ©e^

fammtjalil bcr gültigen ©timmen unb ber 3aljl bcr auf

.^arl 3=rol)me gefallenen ©timmen ju3ured;nen.

2n anbereu- 2Bal)lbejirfen finb einige raenige ©timnu
jcttel mit Unrecht t^cilS aU gültig, tl;cil§ alö ungültig be=

i^anbelt roorben. %i)Xt 3al;l ift fo geringfügig unb ein=

flujälos, ba§ e§ unnötljig erfd;cint, fie einzeln barjutegen.

StudE) bie fonft TOal)rgenommencn S^regularitäten finb ol^ne

Gelang für bie ©iiltigfeit ber äöal)l, unb e§ finb in^befonbere

bie Sefc^einigungen über bie 33efanntmad)ung be§ engeren

2Bal)ltermin§, roeli^e bei ber Ermittelung beö 3ßal)lergebs

niffeS am 13. Sluguft 1878 nod^ fel)lten, nad^träglid) bei=

gebradlit roorben.

?iad^ erfolgter Scrid^tigung ber in £)xh unb anberöroo

norgefommenen Srrt^ümer fteHt fid^ al§ 2ßal)IergebniB gol-

genbcö l;erauö:

S)ie ©efammtjalil aöer gültigen ©timmen beträgt 18093,
Dr. ^ermann Söeigel Ijat erl)alten 10 312, ^arl g^rol)me

7 781, bcr Erftere alfo 2 531 mcljr a(ä ber Sefetcre.

2öa§ nun ben alö 2lnlage abgebrudten '»ßroteft, in

roeld)em übrigens bie 3al)l ber auf Dr. aSeigcl gefallenen

©timmen irrig auf 13 312 anftatt auf 10 312 angegeben

ift, anlangt, fo ift ju ben einselncn Drummern bcffclben

i)kdl)ftel;enbeö ju bemerfen:

1. ^aU bie behauptete 2^f)atfad;e fid) in Stid^tigfeit

oer^ält, |at ber ^ürgermcifter, roeld;er 3uglei(^ 2Bal)lt)or=

ftefier roar, fortgefc^t eine §anblung begangen, bie geeignet

roar, biejenigen crfd)ienenen 2Säl)ler, rocldt)e mit ber 9lbfid)t

gefommen roaren, für 5larl g^roljme ju ftimmen, nüttels

feines ©influffeä alä ^ürgermeifter unb ^il^alilüorfteljcr ju üer=

anlaffen, gegen iljre urfprüuglid^e 2lbfid;t ©timmjettcl für

Dr. ^ermann Sei gel abjugcbcn. 3n 2Balben§berg finb

88 2Bal)lberedl)tigtc, üon biefen l)aben 47 iljr 2Baf)lrcdjt au§=

geübt, 43 berfelben l^abcn \l)xe ©timmen bem Dr. äöeigcl,

4 il;re ©timmen bem Raxl 3^rol)mc gegeben. @§ ift im

sprotcfte nidjt bctiauptet, ba§ bie übrigen 41 2iBal)lbered^tig=

ten, roeld}e nid)t geroäblt l)aben, burd) bie §ianblungörocife

beä Sürgermeifter=äßaljlt)orftel)er§ cingefd)üd)tcrt rourben unb

be§l)alb n\6)t geroä^lt Ijaben.

2. 21udh in 2öad)cnbud)cn roürbe bie beljauptctc §anb=

lungSroeife beö Sßaf)lüorftanbcö — (SBaljloorfte^er mar ber

33ürgcrmeifter) — geeignet geroefen fein, in ungefe^Udjer 2lrt

bic erfd)ienenen SBäbier jn beftimmen, itjre ©timnten beut

Dr. aSeigcl ju geben, ©ö finb bort 202 SBa^lbercc^tigte,

oon roeldjen 122 geroäl;lt Ijabcn, unb sroar 100 für Dr. 2BeigcI,

22 für Äarl ^ro^me.
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3. (Sbenfo X)n^)äU e§ fx(J^ mit -ber behaupteten §anb=
lungstücife beö 9Bal;It)orfte]^cr§, pgteid^ Sürgermeifterä in

®innJ)etm. §ier finb 275 SBafilberec^ttgte, roooon 208 ge^

roäp fiaben, imb groor 71 für Dr. SS ei gel unb 137 für

4. SDen be^iaupteten 93organg in Sergen anlangenb, fo

ermangelt bie 33el)auptung, abgefc^en batjon, bafe fie nur
eine einzige 2öal)iftimme beträfe, ber nöt^igen ©ubftantiiruug

unb »erbient feine nöl^ere SSeaditung.

5. ®te Sefd^rcerbe raegen ungerechtfertigter ©rfiärung

ber Ungültigfeit einer großen 2ljijaljt uon 2Bal)läetteln in Drb
l)at bereits oben il^re drlcbigung gefunben.

6. 3u ^^urg ©elnljaufen finb nid^t, roie ber ^roteft

befiauptet, nur 39 SBafjlberedjtigte, fonbern naä) ben 2Ba{)l=

aften 51.

7. %n Seifenraalb finb nac^ ber amtlichen geflfteöung

brei ©timmen für toi g^rol^nie abgegeben; bie nacfte 33e=

liauptung, ba§ fed^ä SBä^ler fid^ gemelbet liaben, rceti^e eib:

ticl; erl; arten TOotten, ba^ fie ©timmjettel für g^rol)me ah-

gegeben l;aben, fann beim aJiangel anberroeitcr 31nf)altöpunfte

5ur ä(nnal)me einer g=älf(^ung nad^ feftfteljcnber ^ragiä ber

2Bol)lprüfungS;^ommiffion niä)t berü(ifict)tigt werben.

8. ^Bejüglid) ber angeblid^ üom ©cEia^tmeifter aSill)ctm

§öfer ju Dftljeiiii au§gefproc[;enen S)rol;ung ift nicf;t einmal

befiauptet, bafe berfelbe eine amtlicl)e "Stellung Ijabe unb raie

Diele @ifenbal;narbeiter il)m unterftellt finb.

9. 5Die bem S^ijebürgermeifter in Dftljeim jur Saft

gelegte ^anblung crfdjetnt nii^t atö eine folc^e obrigfeitlid^e

33eeinftuffung, meldte bie j^reil^eit ber SBa^l befd^rönfte.
'

10., 11. unb 12. S)urd) bie beljaupteten §anblungen
ber genannten ©enäbarmen mürbe bie g^reiljeit ber 2Baf)l

nid^t aufgef)oben; jebodj finb bie Sfiatfad^en gu erl)eben,

um eoentuett bie Unge^örigfeiten ber ©enöbarmen §ur 9^üge

iu bringen.

13. 3lbgefef)en baüoii, ba§ eä fid^ bei bem, in biefer

3iffer berül;rten gaße nur um eine einjige ©timme ^anbclt,

ift nidjt einmal ber betreffenbe Slrbeiter genannt.

2Baö nun ben ©influfe betrifft, meldten bie unter 3iffer 1,

2 unb 3 beljttupteten 2:ijatfad)en im g^aHe i^rer Scroalirljeitung

auf bie ©ültigfeit ber 2Bal)l beä Dr. Sßeigel l;aben mürben,

fo fällt in bie 2lugcn, ba§ aud^ bei ber für il)n ungünftigften

Berechnung bie ©ültigfeit feiner 2Bal;l in Slnbetrad^t ber

großen SJJehr^eit ber auf il;n gefallenen ©timmen nid^t er=

fd)iittert würbe, @§ ift batier fofort biefe ©ültigfeit auä=

äufpred^en unb finb bie oben angeregten ®rl;ebungen auf
bem ^.^ermaltungSmege nur ju bem 3n)ecfe ju üeranlaffen,

bamit eoentneK eine geeignete 9?üge ücrfügt roerbe.

SemgemäB fteÜt bie 2Bat;lprüfungä = IJommiffion ben

Stntrag:

SDer 9ieid)ätag motte bef(^lieBen:

1. bie 2Bal)l be§ 9^ed)t§anroalteä Dr. ^ermann
2Beigel für gültig ju erflären,

2. ben <sjerrn S^eic^öfansler ju erfuc^cn, beäügli(^

ber im ^^.srotefte unter 3iffer 1, 2, 3, 10, 11,

12 behaupteten Sljatfadfien auf bem ^tv-

maltungSroege bie geeigneten Erhebungen unb
meiteren ^Verfügungen jn üeranlaffen.

33erlin, ben 31. 9Mrj 1879.

Dr. gjUrqnarbfcn (3]orfi|enber). Dr. SJJarier (S)onau=

Wörth) (33erid)terftatter). Dr. ^Jiieper. Xiaporte. o. @e§.
^^reiherr u. §eereman. ü. g^orcabe be Siaij:. .§all.

^ochann. Shilo. Senfe. Dv. aJtenbcl. o. ©chöning.
ü. ©chliedfmann.

3ln

bal ^räfibium beä §ohen ®eutfd)cn 5ieid^§tageö.

3ni 2luftrage be§ fojialbemofratifchen D^eid^StagSwaht'

fomiteä für ben ^rei§ §anau;®etnhaufen=Drb, erhebt

ber ergebenft Unterjeii^netc hiermit ^roteft gegen bie SBahl
beg ^errn Dr. German SBeigel ju Gaffel. SDie ^JJJajorität

für benfelben (13 312 gegen 7 682 ©timmen, weldl)e auf ben

§errn ^axl g^rohnie in 33odfenheim entfielen) ift ju

©tanbe gebrad^t worben burdf) bie unerhörteften Sßerftö^e

gegen 9^ed)t unb ©efefe, burd) 33eeinflnffung unb ©infchüdh=

terung ber gröblicl)ften 3lrt, \a felbft burd; g^älfdjung unb
33 et rüg. 3um 33eweife bafür erlaube id) mir folgenbc

Shatfa(^en anzuführen:

1. Sn SBalbenäberg (SlmtSgerichtäbejirf SSächterä^

haä)) lagen bie ©timmgettel für Dr. §ierman SBeigel im
SBahllofale auf einem 21ifcl)e. SDer ^ürgermeifter erflärte

ben SBählern, bie an ber Urne erfd)ienen: „5Diefe§ hier finb

bie Settel jum SSählen." 2Jlit Erfolg mai^te er auf

biefe 2Beife glauben, e§ bürfen nur ©timmjettel für 2Beigel
abgegeben werben. 2lu^er SBählern im genannten Orte felbft

üermögen bie Herren Heinrich 9Jtärä unb ©cfiaffrot) hier:

felbft bie SSahrheit biefer 2lngabe ju bezeugen.

2. 3n Söachenbud^en (SImtägerichtsbejirf §anau)
trieb ber aBal)löorftanb ben Unfug foweit, im SBahllofalc

ben Söählern jujureben, für 2öeigel ju ftinunen unb ihnen

au(^ ©timmjettel aufjunöthigen. 3eugen: ®ie Herren ©chreiner

Sottig, SuDwig Sutte, ®. Söffert unb ®. ©erladh-

3. 3w 2ßohllofale ju ©innheim (3lmtägerid)t§bejirf

Sodfenheim) nahm ber Söahloorfteher äßählern ben äufammen=
gefalteten ©timmjettel für g^rohme am ber^anbunb gab

bafür 3ettel auf SS ei gel lautcnb. 3eugen: ©ic^eUberg
unb ©teigewalb bafelbft.

4. Sn Sergen (3lmt§gerid^t§bejirf Sergen) ertappte

ein Söähler baä an ber Urne fungirenbe Ortäöorftanbämit;

glieb babei, als e§ ftatt ben (auf g^rohme lautenben)

©timmjettel in bie Urne ju legen, benfelben äwifd^en bie

^niee flemmte. Sengen: bie 3Jiitglieber be§ 3Bahlbureau§.

5. Sn£)rb würben 100 auf g^roljme lautenbe ©timm;
jettel beähall» fom SSahlüorftanbe für ungültig erflärt, weit

biefelben eine ganj unbebeutenbe gelblidje g^ärbung hatten.

In anberen Orten lie§ man ganj biefelben Settel unbean=

ftanbet; ja, Settel ron glei^er g^örbung für Söeigel lie§

ber Drber Söahborftanb im erften äöahtgange, am 30. Suli

b. %, gelten.

6. 3n Surg ©elnhaufen (Slmtsgerichtäbejirf ®eln=

häufen) befinben fi(^ 39 SBahlbered^tigte. ®ie amtlid^e

g^eftftettung beä Sßahlrefultatö ergab iebodj, ba^ bafelbft

4 5 ©timmen abgegeben würben, nämli(| 26 für g^rohme
unb 19 für 2Beigel. Offenbar liegt i)m eine grobe
SBahlfälf dhung nor.

7. 3n Seifen mal b (9lmt§gerid)t§bejirf 3Bäd)ter§bad^)

fotten nai^ amtlid^er ^eftftettung 4 ©timmen für g'rohme
abgegeben worben fein. ®§ h^ben fid) aber bereits fed^ä

2ßähler gemelbet, weld^e eibtid) erhärten woHen, ba§ fte

©timmjettel für g'rohnie abgegeben hoben. SDiefe 25ßähter

finb: 3ean Sölfer, Soh- i?ling, i^lbam tling, §einri(^

^od, 3oh- ^ling II., ?ßcter ©djmibt.

8. 5Der ©dha(^tmeiftcr 3Bilhelm §öfer ju Oft heim
(Slmtsgerichtsbejirf Söinbedfen) brohte ben ihm unterfteHten

©ifenbahnarbeitern mit ©ntlaffung, fallä fie g'rohme
wählen würben. Sengen: 9Jlalu§ unb SJieinede.

9. 5n bcmfclben Orte lie§ ber Sisebürgermeifter am
3lbenb cor ber ©ticbwabl burd) ben Ortöbiener ausrufen:

wer nid)t SBeigct iiuible, fei als ein j^einb bes 5?aifers unb

bes 9leid)es ju betra(^ten.
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10. 3n aKernes (Äreiä £)rb) ging ber ©cnöborm

©(ä^all in bie SBotinungen ber SBä^Ier unb ml)m \l)nen bie

©tirnntjettel für ^rof)me fort. 3c»gc": bie betreffenben

aBä^ler felbft unb ©röbener unb SBeifebädfer J)ierfe(bft.

11. 3n£)bernborf (5?reis Orb) fonfis^irte ber ©en§=

bann ben §erren Däraalb SSogt unb 2Bill)eIm 33ic^Ie von

l)m (Stimmjettel unb Flugblätter, roeld) le^tere von ber fom=

Petenten 33c^örbe ni6)t beanftonbet roorben.

12. 3n 2BoIferborn (3Imt§geric^t§besirf 2Bäc^terö=

ha6)) bro^te ber ©enSbarm 3)1 aaä bem ©aftroirtf) Slppel

ßonjeffionsentjiel^ung an, roenn er fein Sofat ben

©ojialbemofraten ju einer 2BäI)Ierbefpred^ung geben rcerbe.

— (©in ®leid)e§ ift noc^ auö oielen anberen Orten ju be*

rid^ten.)

13. §ier in §anau raurbe ein auf ber ©a&fobrif

befc^äftigter 2[rbeiter be§f)alb alö rcofjlunf öl^ig oon ber

Urne jurürfgeroiefen, roeit er einige 3Bo(^en E)inbur(i^ Unter=

ftü^ung au§ ber gabri f öfranfenf äff e, in welche fämmt=

iid^e Arbeiter be§ ©tabliffementä ju 3af)Ien üerpffic^tet finb,

erhielt. Wlan legte i^m biefe Unterftüfeung aU 2lrttien =

unterftüfeung au§!

2lel^nti^e ©efe^egoerle^ungen, Unregelmöfeigfeiten, 33e=

einfluffungen 2C. ju ©unften beS §errn Dr. §erm SB ei gel

wären noc^ oiete anjufüEiren. Sd^ benfe jeboc^, bie an;

geführten gäHe werben genügen, ben §ol^en 9Mc^§tag ju

überzeugen, ba§ bie 2Ba|t be§ §errn Dr. §erm. SBeigel

unmögU(J^ al§ ju '3{t6)t beftetjenb betradjtet loerben fonn.

?}amcn§ be§ fojiolbemofratifi^en 9^eic^5tagöraa()(fomiteö

t)ierfelbft richte ic^ au ben §ü(;en 9ieidjätog baä ®rfud)en:

„bcrfelbe rooüe bic 2BaIjt beö |>errn Dr. §ertn.

3Beigel für §anau - ®elnf)aufen = Drb ungültig
erflären, refp. eine ^ieuroal^t für biefen ^rei^s uer:

anlaffen."

§anau, ben 15. ©eptembcr 1878.

aKatf)io§ ®apad^,
©d^loBgaffe 5.

122,

JU bem

©ntrpurf eineö @efe|eö, betreffenb ben ä^cvfeJjr

mit 9bl)rungömitteltt, ©enu^mitteln unb ©e=

6rauc§^gegenftänben — S^lr. 59 ber 2)ru(f=

fa^en —

.

Dr. <S(^u()e:^:X)eü$f4). SDer 9^eid)§tag roolle bef(i)liefeen:

ben §. 10 9^r. 1 ber 9iegierung§üortage unb-

Äommiffionsbefc^tüfie baljin ju fäffen:

„ober jum Sroede ber Säufd^ung im §anbel
unb $8erfe^r 9Jaf)rung§= ober ©enufemittcl nad)=

niad)t, ober baburc^ oerfätfd^t, baf^ er biefelben

mittels ®ntnel)menß ober 3ufe^enS non ©toffeu
t)eric^le(^tert ober ben bcfte^enben .^anbels= ober

©efc^äftsgcbräuc^en ^uroibcr mit bem ©diein
einer befferen 33efc^ttffen[jeit üerfief)t";

u. f. m.

Serliii, ben 1. ^ilpril 1879.

SUitenftucfe ju ben SSev^anblungen beß Deiitjdjen SHeic^stageS 1879.

ber

über

bie Ba^l im 2. ^önig66erger Sßa^lfreife

(ßa6iau=SBeI)(au).

93ei ber am 30. 3uli v. % ftattgeliabten 2ßal)( im

2. ^önigSberger SBaljlfreife finb »on ben überhaupt oor^an;

benen 18 952 9Bal)lbered)tigten abgegeben 10 682 ©timmen,
baoon für ungültig erflärt . . .

.
26 ^

bleiben 10 656 ©timmen,
lüOöon bie abfolute a^ajorität beträgt . 5 329 t

@rl)atten l;aben:

ber 9?ittergutSbefi|er o. ^noblo^^Särraalbe
6 673 ©timmen,

ber 3?ittergutöbefi|er gernon);
tugladen 3 893
ii)ä|renb jerfplittert finb ... 90 ;

®er ^^ittergutsbefi^er v. ^noblod^ ^at f)ierna(i^ 1344
©timmen über bie abfolute aJkjorität ert;alten, ift als ge=

lüäljlt proflamirt, Ijat jeitig bie 2Bal^l angenommen unb bie

3Bäl)l6arfeit burd) ein 3ltteft ber ^önigl. 9?egierung ju Königs-

berg bef(^etuigt.

Ueber bas SBal^loerfaljren in einem 33ejirfe, Srglafeii,

ift bereits iut S^ermine jur g^eftftellung ber ^al^l oon bem
®utSpäd)ter Sßolff ju ^ope^nen 33ef(^roerbe crl)oben; fpäter,

am 11. ©eptember v. %, ift ferner ber unter Slnlage 1. bei=

gefügte ^roteft gegen bie gefammte SBa^l eingereicht oon bem
ajJitgliebe bcs §aufes ber 3lbgeorbneten aJtel^lliaufen in

Sßel^lau unb ©enoffen, unb glei(^jeitig ein S^ac^trag üon
©eiten beS KreiSgeric^tsbireftotS Sarj unb ©enoffeu ju

aSefilau eingegangen. aJiit die^t ift besl;alb bie 2Bal;loer=

Ijanblung von ber V. 2tbtf)eilung an bie 2ßa^lprüfungS=Kom=

miffion überioiefen.

3l;r ift auiJ^ oon bem §errn ^räfibenten eine oon

bem ©utsbefi^er g^rieberici ju ©rnftraalbe unb ©enoffen

am 4. Dftober v. 3- überreii^te „%ntmü" auf ben ^sroteft

jugef(^riebcn. SDiefe Slntioort, meldte wegen il^rer g^affung

jiim 3lbbrud nid;t geeignet ift, befdjränft auf eine 33e=

ftreitung ber meiften^jSSe^auptungen beS ^roteftes unb foioeit

fie jugeftanben roerben, auf S3ertl;eibigung bes oon bem Sanb;
ratl)e in 2Bel;lou beobad)teten 33erfaf)reiiS , inbem im 2lIIgc=

meinen bemerft roirb, bafe eine ftarfe SBa^lberoegung im Söaljl^

treife ftattgefunben l;abe, bei ber ju ©unften bes ©egen--

fanbibaten Äöiiigtii^e Beamte, namentUd; Kreisgeric^tSmtt^

glieber, auc^ ^roüinjiol= unb treisbeamte, bie erfteren insbc=

fonbcre burd) Unterf(|rift bes liberalen 2öal;laufrufs, bettieiligt

getoefeii feien.

Sei ber Prüfung ber 2öal)laften Ijaben fid) oerfc^iebene

ber gen)öl;nli(| oorfommenben Unregelmö§igfeiten ergeben,

bie rom SBaljlfommiffar bereits Ijeroorgefioben rcurben. ©s
finb inbeffen, n)äl)renb auf bie in ben ^roteften gerügten

fpäter eingegangen werben roirb, übrigens nur bie Unregel=

mäjiigfeiten ju ermätmen, bie in bem SBal^lbejirle 9ieipcn unb
bem SDorfe ©amerau, Kreis 3Öcl)lau, oorgcfommcn finb, in^

bem im erfteren Orte niä)t gewälilt, weil bie SBa^llifte bem
SBaljloorftanbe nxä)t jugegangen ift, unb im äroeitcn feine

9Ba^l erfolgte, meil bas Formular äum 2Bal;lprotofolI gefehlt

^at. 2)ic 2Bal;lprüfungS;Kommiffion l^ält in Ermangelung
irgenb einer Scfd^roerbe oon ©eiten eines ber s8etl;eiligtcn

biefen aJJangel für o^ne Einfluß auf bas 2Baljlergcbnife, iß

85
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iebo(^ bcr 2tnfi(ä^t, ba| wegen ber in ben beiben genonnten

2Baf)tbejirfen oorgefommenen 33erfäumni§ eine geeignete 9Ser=

fügung üon ©eiten ber bafür juftänbigen 33e!^örbe ju tx-

mxxtm fei.

aSa« ^)iernä(^ft bie SBalilprotefte betrifft, fo rügen bie

S3ef(|tüerbefül^rer

I. 2Bat)tbeeinf(uffungen,

II. Unregelmä^igfeiten bei einjelnen 2Bal^It)erl^anb=

lungcn.

3« I.

2)ie 2Ba|tbeeinf[uffungen fottcn geübt fein:

1. gegen bie ©cfammtJieit ber 2BäJ)ter in beiben 5lreifen

fiabiau unb 2Bel)Iau, unb ouBerbem befonberö

2. gegen bie SReferuiften unb SEßel^rmänner in beiben

Greifen.

3u 1.

©ie 9BaI)lbeeinfluffung foß fid^, um junä(^ft eine über;

fi(|tlic^e 3ufammenfteIIung be§ betreffenben 3nt)alt§ im ^ro=

tefte ju geben, babur(^ geäußert t)aben, ba§

a) ber ^anbibat ». ^nobIoc^:35ärroalbe burc^ amt--

Ii(^e 33efanntma(5^ung im SBe^lauer Greife alä ein

ber S^egierung genetimer ^anbibat bejeid^net fei;

b) im Greife 2ßcl^Iau bie SBenu^ung be§ Äreisblatteä

jur Slufnatime »on Stnjeigen unb 3Jlittt)cilungen ber

liberalen Partei com £anbrott)c in 3BeE)lau oer=

weigert fei;

c) in bemfelben Greife SBel^lau von ©eiten beS ßanb*

rotl^s unb in beffen 3luftroge burcJ^ ©ammlung von

Unterfd^riften für ben 2Bal)Iaufruf ju ©unften bes

Äanbibaten v. ^noblo d^=33ärn)atbe, foraie bur(^

33eforgung beö 2)rudf§ ber SBaiiloufrufe unb 900^1=

jettel für ben ü. ^nobloc^, auc| burd^ eigene unb
von Unterbeamten erfolgte 33ert{)eilung ber legieren

in bie 20ßat)I6en)egung amtlid^ eingegriffen fei;

d) im Greife ßabiau bie Ortsfc^uljen jur 2BaI)l beä

jc. V. Rnohloi) bireft angeroiefen feien; ferner eine

Sßertf)eitung »on 2Bat)ljetteln für ben zc. v. ^nob =

Uä) burd^ 2lmtst)orfte^er unb Unterbeamte fiatt*

gefunben |abe;

e) eine Stgitation für ben ©egenfanbibaten cor bem
Söa^IIofale in 2öel)Iau unter ben 3lugen beä ßanb*

rat^§ geroaltfam gef)inbert fei.

3u a-

ber 2lu§fü^rung bes ^roteftes (unter 1) tiabcn

beibe ßreiäblätter, ba§ 2Be{)lauer unb ba§ Sabiauer, unter

ben amtli(i)en 33efanntmad^ungen ben befannten^ Strtifel ber

sprooinjialsSlorrefponbenj in 33etreff ber Sieic^stagätüatit ab=

gebrudt. foE bann ferner baö 2Bel)Iauer ^reiäblatt in

feinem amtli(i)en Zi)tHt eine birefte @mpfet)Iung beS zc. von
ßnobtoc^ = 33ärtt)albe unb jroar in ben 9?ummern 57, 58,

59 unb 60 entl^aüen l^aben. ©ämmtli(^e eben bejei(i§nete

Stummem beS 2Bef)tauer ^reisblatteä finb bem ^rotefte bei=

gefügt. ®§ genügt aber nac^ 3tnfi(^)t ber 2BaJ)lprüfung§s

^ommiffion, bie ^Rummern 59 vom 24. Suli b. 3- iJt ber

ainlage 2 beizufügen, in ber am beutlid^ften |erüortritt, ba§

bie (Smpfe^lung be§ v. ^nobloc^ aU amtli(| anzufeilen ift.

2nbem am ©(|tuffe bcr amtlichen 33e!anntmad)ung ber ©a^:
„ajiöge ba§ beutf(^e aSolf bei ben beoorftelienben

9Bal)len baju lietfen, ba§ bie fünftige 9Jie£)rl^eit au§

9Jtännern beftelie, benen ba§ aufrii^tige unb erfolg^

reid)e 3ufammenn)irfen mit ben S^egierungen n\ä)t

bIo§ unter ben augenblidlüd^en au§erorbentIi(^en

Umftänben, fonbern auc^ bei ben roeiteren 2lrbeiten

für eine gefunbc potitifd^e unb mirtl^fc^aftUd^e ®nU
midfelung im diei^z crnft am ^erjen liegt" —

mit fetter ©c^rift gebrucft ift, finbet fi(| hinter bem 2öorte

„Männern" ein ©ternc^en unb unter bemfelben bie 2ln=

merfung

:

„3u biefen 3Jiännern geliört non ben in unferm
ilreife aufgefteßten ^anbibaten §r. v. 5?noblod^ =

S3ärn)albe.

3flebaftion: bie ilreiöbel)örbe."

5r)ie übrigen oben ern)äl)nten Stummem bes SSel^lauer

5lreiöblatte§ »om 17., 20. unb 27. Suli b. % enttialten bie»

felbe amtli(^e 33efanntmac^ung über bie 3?eidl)§tag§tüa^l unb
bie @mpfel)lung beä ^anbibaten üon i^noblod^ in gteid^er

2Beife.

Sn ber SBa^lprüfungä^^ommiffion roar fein 3raeifel

barüber, bafe biefe Slntagen beä ^rotefteä ecf)t feien unb rocnn

bie ®mpfe^lung auc^ nur alä Slnmerfung ju benj Se^te ber

amtlicfien 33efanntma(^ung aufgenommen, fie einen Seftanb;

tlieil ber amtlichen a3efanntmad^ung bilbe. ®ä fd^ien über=

bieä nic^t sroeifetfiaft, ba^, ba bereits als liberaler Äanbibat
ber 9littergutsbefi^er gerno To = Äugl adEen auSbrüdEtidfi burd^

ben in Stnlage 3 beigefügten Sßafilaufruf, einen 2lbbrudE aus
ber Plummer 28 beS 2Bel)lauer Söodienblattes, aufgefteQt mar,
bie'Semerfung im SSeginne ber lanbrätl)lid^en a3efanntmacl)ung

mit ben SBorten:

„3ur aSerliütung üon Streleitungen, mie fie bie

auf ber legten ©eite ber Plummer 28 bes Sßelilauer

9Bo(|enblatts ju beroirfen geeignet finb, mirb nod^
mals ausbrü(ilicf) auf ben bereits im ^reiäblatte vtx-

öffentlid^ten Slrtifel ber ^roüinjiaU^orrefponbenj vtx-

rotefen u. f. ro."

gegen bie ®mpfet)lung bes ©egenfanbibaten gerid^tet ift. 3n=
fofern bolier angenommen werben foQte, baB fc^on in ber

SluffteHung ober ©mpfel^lung eines ^anbibaten bur(^ eine

amtliche ^efanntma(|ung eine berartige SSeeinfluffung einer

2ßa|l liege, bo§ fie als eine unfreie faffirt werben muffe, fo

liegt ber beweis für biefen Umfianb bereits ooUftänbig cor.

SDem fteljt audf) nic^t entgegen, ba& nur im ^reisblatte für

SBel^tau bie ©mpfeljlung bes ^anbibaten erwiefen vorliegt,

ni(^t im ^reisblatte für Sabiau. SDie 2Baf)l^M;üfungS=^om;

miffion war rielmelir ber SReinung, bafe bie Slufftellung

eines Slegierungsfanbibaten für ben ganzen 2Bal^lfreis, wenn
fie auc^ nur in einem ber Ärcisblätter erfolge, ifire ©inwir»

fung auf ben gefammten SBa^lfreis gehabt l^aben werbe.

SBirb aber bie ^eeinfluffung eines ganjen 2ßal)lfreifeS als

erwiefen angenommen, fo ift bie ganje SBal^l als eine unfreie

• ju »ernid^ten.

©oßte aber angenommen werben, bafe nur ber ^reiä

2Bel)lau oon ber a3efanntmad^ung im bortigen ^reisblatte

berülirt fei, fo würbe bo^ bie 93ernict)tung ber Sßal)l erfol=

gen müffen. ©er 2lbgeorbnete v. Änoblod^ erfiielt nämlic^

im Greife 2Bel)lau 3 709 ©timmen. SSürben biefe oon ber

®efammtjaf)l ber auf il)n gefallenen 6 673 ©timmen abges

jogen, fo behält er nur bere.i 2 928, mit|)in nid^t bie ah
folute gjlajorität.

Ueber bie ^^rage, ob bie nad^gewiefene ©mpfcl^lung eines

^anbibaten bereits genüge, um bie 2Baf)t ju oernic^ten, ent;

ftanb übrigens in ber 2ßal^lprüfungS=^ommiffion eine SKeis

nungSrerfd)iebent)eit.

SDer Sieferent entwidfelte fein äJotum bol^in, wie er ju*

nädfift gegen bie amtlid^e 33efanntmad^ung bes befannten

tifels ber $rooinjial=^orrefponbenj über bie 9?eid^stagswal^l

ein Sebenfen niä)t ^ege, üielmelir bie Siegierung für bered^=

tigt era(i)te, objeftio iljre 3lnfid^t, wie in ber 33efanntma(|ung

gefd^e^en, auSäufpre(|en. 2lus ber Dbjeftiöität trete fie aber

ttßerbings l)eraus, wenn fie banac^ in einzelnen ilreifen he-

ftimmte ^erfonen bejeid^ne, auf weld^e bie 9Bal)l nad^ il^rem

2öunf(§e gerid^tct werben müffc. SDie Dbjeftioität werbe um
fo mti)x oerle^t, wenn bereits Derfd^iebene ^anbibatcn in

einem Greife aufgefteQt finb. @s werbe bamit oljne 3weifel

ein ©ewid^t in bie SBagfc^ale für ben üon x^x unterftüfeten
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Äanbibatcn gelegt. 9?a(^ bcr 3Serfd)icbenJ)eit ber Sßcrtiätt-

niffe in ben eiiijelnen beutf(^cn Sänbern werbe jroar bas

®en)i(i^t ein »erfdnebenes fein; ju leugnen fei inbeffen nic^t,

bafe nod^ in mandjen ©etjenben bie amt(id}c Sejcid^nung eine§

SBa^ltanbibttten at§ eine 2lnroeifung angefel;en roerbe, gerabe

biefen ^anbibaten ju roä[;len. ®ie Sejeic^nung bc§ ^anbi=

baten im oorliegenben glatte entljaUe bemnaij^ oJinc Broeifel

eine ^arteinat)me für ben Äanbibaten oon finobloc^.

©ine anbere g^rage fei aber, ob eine folc^e @mpfel)Iung allein

ju einer Ungüttigfeitäerflärung ber 3Baf)I füf)ren fönne.

SReferent ^ege bie S(nfi(^t nid^t, glaube oielmeljr, ba§, roenn

aud^ für ben 9ieic^ötog bringenber 3lnla§ üorliege, ber Sluf^

fiellung oon fogenannten Sfiegierungöfanbibaten entgegen ju

roirfen, roeil einer berartigen @mpfel)lung regelmäßig ein

roeiterer regierungSfeitiger ©ingriff in bie 3Baf)lkraegung ju

folgen pflege, bo(|i eine UngültigfeitSerflörung nidit e|er er=

folgen bürfe, aU biä beftimmt oorliege, ba§ ber SluffteHung

ber Äanbibatur eine roeitere ©inroirfung in bem betreffenben

Greife gefolgt fei.

5Die lebiglic^e Benennung be§ ber 9?egierung genel^meu

ilanbibaten fei feine 3lnroeifung, biefen wählen, an fid^

oielme^r nur ein §inroei§ für biejenigen äßäl^ler, roetd^e einen

ber S^egierung genel)men ^anbibaten wägten rooHen. 58e=

^alte e§ bei ber amtlichen ©mpfel^lung eine§ ^anbibaten fein

Seroenben, überlaffe bie Siegierung bie roeitere Slgitation

für ben oon i^r genonnten ßanbibaten berjenigen *^)artei,

roeld^e mit ber 9?egierung getien rooQe, geroäfire fie ferner ber

©egenpartei bie oöüig freie Bewegung innerhalb ber gefe|=

lid^en ©d^ronfen, fo liege nur ein fc^riftlid^er Sluäbruä ber

9tegierung§onfid^t oor, beren münblic^e aJiittl)eilung üon ©eiten

ber politifd^en 33el)örben im SBa^lfreife regelmäßig oorfomme.

eine unbebingt unjuläffige ^arteinafjme trete erft ein,

wenn bie Stegierung bie i^r p ©ebote fte^enben ^fiad^t^

mittel anrcenbe, um i^ren ^anbibaten ju unterftü^en ober

i^re ÜKacfitmittel uerroenbe, um ben ©egner ju befämpfen.

3m oorliegenben gatte fei nun behauptet, ba§ bie ^artei=

na^me für ben ^anbiboten oon ^noblod^ [ic^ burd) Slgi^

tationen oon ©eiten ber Sel)örben unb beren Untergebenen

ju einer unjuläffigen ^arteinafime gefialtet liabe. S'teferent

erfenne an, baß, roenn bie Behauptungen oud^ nur tfieilroeife

erroiefen roürben, roeld^e im ^Protefte aufgeftettt feien unb beibe

Greife SBe^lou unb ßabiau berüfjren, im oorliegenben galle

bie ganje SBal^l al§ eine unfreie angefel)en unb oernicf)tet

roerben muffe, fei aber ber aWeinung, baß bie forgfäliige

©r^ebung be§ gefammten -Ihatbeftanbeä erft bie genügenbe

Unterlage für bie @ntfd)eibung geben fönne.

6r ftelle bal)er je^t nur an^eim:

beim Steid^ätagc bie Seanftanbung ber 2öal)l ju be*

antragen.

SDer Korreferent roar anberer SReimmg. ^on ifim rourbe

ber 2lntrog gefteHt, ol)ne Seroeiöerfiebung über bie einzelnen

fonftigen SSefi^roerbcpunfte mit Stücffid^t auf bie erroiefen oor»

liegenbe regierungöfeitige ©mpfe^tung be§ 5lanbibaten ber

fonferoatioen Partei:

bie Ungültigfeitöerftärung ber 2ßa{)t beim SReid^ö;

tage beantragen.

3ur 33egrünbung be§ aSotumä fül)rte berfelbe auä, baß
oon Seiten beö S'teidiötagä biö^er bie birefte amtlid^e ©mpfe|=
lang eincä 2ßal)lfanbiboten atö ber ®runb für bie 33ernidh=

tung einer aBal)l immer angefef)en fei. ®ine Slbroeid^ung

oon ber ^ragiö fdieine um fo roeniger gerechtfertigt, alä bei

einem berartigen (gingreifen ber 33el)örben in bie SBa^logita^

tion bcr 2Ba§tfampf in ber 2f)at nid^t mel)r ^arteifampf
bleibe, fonbern 5lampf jroifc^cn ber 3ficgierung unb einer ber

Parteien im 33otfe roerbe. 2)er ^Korreferent fügte fiinju, baß,

roenn roie im oorliegenben j^aße ber 23croei§ in genügenber

2ßcife bereits oorliege, um bie Ungültigfeit einer Söa^l au§=

iufpre^en, oon einer roeiteren JBeroeiäer^ebung abgefel)en rocr=

ben muffe, jumal ba bie roeitere SBeroeiSer^ebung nur ge*

eignet fein roerbe, bie bei bem 2Bal;lfampfe ftattgetiabte 3luf=

rcgung ju erneuern. SDaß übrigens bcr SRcid)ötag nur burd^

Koffirung einer 9Bal)l im {^aHe ber 33eeiufluffung folc^cn

unbered^tigten (Eingriffen in bie 2Bal)lfreil)eit entgegenroirfen

fönne, bebürfe ber roeiteren Erörterung niä)t.

3n ber längeren S)iäfuffion, roelc^e über bie oerfc^iebe=

nen Slnträge entftanb, rourbe oon einer ©eite l^eroorge§oben,

baß ber ©influß einer amtlicf)en ©inroirfung auf bas Sßa^U
oerfaljren überl)aupt nie fefljufteüen fein roerbe unb bie 2lns

fcd^tung einer SBa^l rocgen einer foldf)eu angeblidf)en Seein»

ftuffung um fo bebenflid)cr fei, als, nad^bem einmal bem beut=

fd^en 33olfe ba§ allgemeine birefte 2Bat)lred)t gegeben unb 5U=

gleid^ bie gelieime Slbftimmung jugeftanben, nad^bem ferner

bie Silbung oon 3Bal)loereinen jugetoffen unb 2lgitationen

allen Parteien im roeiteften Umfange geftattet roorben, es

©ad^e ber 2Bäf)ler fei, il;re ©clbftftänbigfeit ju roat)ren.

2)iefe Slnfid^t rourbe jebod^ oon anberer ©eite nid^t unters

ftü^t. ®§ rourbe jroar jugeftanben, baß bireft ber ©rfolg

einer amtlichen ©inroirfung auf bie 2ßal)l nur in feltenen

g^äUcn nad^gerciefen roerben fönne; roenn man aber in S3e=

trad^t ber ©d^roierigfeit eines foldfien 33eroetfeS eine erroiefene

©inroirfung ber S^egierung burd^ i^re Sei^örben auf bie i^rer

Slmtsgeroalt unterliegenben 2öäl)ler unbead^tet laffen rooHe, fo

fei bie ^reilieit ber SBal^l nic^t länger ju fd;ü^en unb eS

roürbe aud^ bie gelieime Slbftimmung feine ©id^er^eit geroäl)ren

fönnen.

33on anberer ©eite rourbe ferner geäußert, baß, roenn

aud^ eine Parteinahme ber S'tegierung in ber SluffteHuug

eines Kanbibaten liege unb für bie StuSfü^rung bes Kor=

referenten manche (Srünbe fpräd^en, bocf) bie j^rage, ob

allein roegen ©mpfeljlung eines Kanbibaten eine Ungültigfeits=

erflärung erfolgen bürfe, eine jroeifetljafte fei unb besljalb

eine roeitere Snftruftion über alle 33efdhroerbepunfte, roeldje

releoant eradlitet roürben, umfomelir gerat^en erf^eine, als

buri^) öffentlidie 33erl;anblung über alle Sefd^roerbepunfte für

bie 3ufunft ähnlichen Ungehörigfeiten, roie im oorliegenben

%aUe oorgefommen fein möchten, oorgebeugt roerben roürbe.

2)a eine ©inigung nid;t erreicht roerben fonnte, befd^loß

bie Kommiffion, oor befinitioer Slbftimmung in eine eoentueße

Prüfung ber fonftigen Proteftgrünbe unter 33erücEfichtigung

ber in ber 2lntrüort barauf abgegebenen ©rflärung, foroeit

fold^e nid^t lebiglidh eine bie 33el;auptungen oerneinenbe ift,

cinjutreten unb roanbte fich bemnac^ bie roeitere SDisfuffion

junä(^)ft

JU b.

Sie ©rheber beS proteftes behaupten unb bef^einigen

burdl) 33riefe bes 9?ebafteurs bes 2Bel)lauer Kreisblatts, baß

ber Sanbratl) in 2Bel)lau bem legieren erflärt haben foß, roie

er unter ben obroaltenben 93erhältniffen feinerlei publtfationen

JU ©unften eines namentlidh in ^ejug auf bas Slusnahmes

gefe^ regierungSoppofitioneßen Kanbibaten in baS Kreisblatt

julaffen fönne unb bemgemäß audh ben SBahlaufruf für ben

liberalen Kanbibaten oon ber Snfertion in bas Kreisblatt

auSfdhtießen müffe. ©S roirb ferner behauptet unb befdheinigt

bur(^) einen Srief beffelben 3iebafteurS, baß berfelbe £anb=

rath ihm unterfagt f)ahe, ihm mißfäßige 2lrtifel, oon benen

bie Kreiseingefeffenen etroa glauben fönnten, baß ber Sanb=

rath mit beren Schalt einoerftanben fei, in bas Kreisblatt

aufzunehmen, beShalb audh fe'bft nur eine Slnjeige über

eine SBahloerfammlung ber liberalen Partei nicht i)abt auf=

genommen roerben fönnen.

Sn ber Slntroort roirb bie Behauptung unter la. im

Protefte äugeftanben.

®ie große 9}?ehrheit ber Kommiffton roar ber 2ln|idht,

baß, roenn bie Befd^merbe thotfödhlidh begrünbet ift, in biefcm

^üerfahren bes Sanbraths eine unjuläffige ®eltenbmad)ung

85*
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ber Slmtägeroatt ju ©unften be§ 2BaJ)(fanbibateu o. ^nob =

liege.

3u c.

Snt ^;|3rotefte (9?r. 2) roirb behauptet, ba^ ber ßaiibratf)

j^eberatf; für beu SBo^Iaufruf äu ©unften beä o. ^nobloc^ =

^ärroalbe perfönlid^ bei omtli^eii ©(^u(reüifionörei)"en unb

fonft amttic^ Unterj'(f^rifteii gefainmelt unb in gteid^er SBeife

burdj ben ©jehttor Söanfe in 9Be|lau unb anbere ^erfonen

Unterf(i^riften l^abe einfammetu laffen, bafe (x ferner bie

'

2öo^lbru(ffa(^en für ben ^anbibaten ber fonferootiuen ^Partei

einfd^lie^lid^ ber Sßa^ljettel beforgt unb biefe 3ettel fetbft

oert^eilt, fotuie hixä) bie ©enbarmen SButtde, ^oratlus,
®Uner, ©iegert, ben tanbrät!)Udjen ^oten ©pfutor

Saufe ju 3SeI;Iau unb ben ^reiöfaffenegefutor Sifc^of ju

2BeI|(au ^abe üert^ei{eu|,loffen.

3u ber 2tntroort trirb eingeräumt, ba§ bie SBatitbrurf»

fad^en burc^ ben SanbratJ) g^eberatf; beforgt feien. ®ä

löirb auä) uid^t beftritten, ba^ ber Snnbrat^ ©timm^ettet

üert^eitt l;abe, ba§ ®ldd)e qu^ oon ben im ^rotefte be=

Seid^ueteu ©enbürmen unb Unterbeamteu gefd)el;en fei, jebod)

hinzugefügt, bajs bie ©timmjettel nur auf beöfallfige<s @r=

\uä)en mitget^eilt feien, TOäf;reub bie 3(genten ber Gegenpartei,

unter biefen inäbefonbere ber im ^rotefte atä 3euge be=

nannte görfter @mme Bettet für ben ©egenfanbibaten aufj

gebrängt Jiaben.

5Die J^ommiffion, tüeld^e bie Stngaben über baä 33er=

fa[;ren oon Stgenten ber Gegenpartei nid)t atä geeignet an=

feigen fonnte, um ba§ behauptete 33erfa[;ren be§ Sanbrat^ä

3=eberath unb feiner Untergebenen ju rechtfertigen, ^\eU

bagegen bie Behauptungen im ^rotefte für tx\)eUi6), ba bar:

aus eüentueH bie g^ortfe^ung ber burch bie dmpfehtung beä

^anbibaten ü. ^nobloch eingeleiteten Parteinahme mit beu

9JiitteIn ber Slmt^gewalt fich ergebe, dagegen würbe an-

genommen, baß auf bie unter 9^r. 6 beä ^rotefteö er»

roähnte 3lnheftung be§ aSahtaufrufs für ben fonfevüatiüen

^anbibaten im 5Dorfe ^aterSraalbe, äumat bei ber Unbeftimmt=

heit ber beöfaßfigen Behauptung fein ©eiüicht ju legen fei.

3u d.

S)ie unter 3 im ^rotefte erwähnte 3leuBerung be§ £)rt§=

f($ul3en 9Ubebod in ©rofe^g^riebrii^ägraben, Ereifeö Sabiau,

baß er angeraiefen fei, für ben 2C. ü. Jlnobtod^ ju wählen,

fowie nicht minber bie unter berfelben Stummer be§ pro--

teftes behauptete Berwenbung be§ ©hauffeeauffeherä §olä =

ftamm in Saufifd^fen jum 3luätragen oon S)rudfa(^en ber

fonferoatiüen Partei, fowie bie Behauptung einer Verbreitung

ron ©timmjetteln burd) bie Slmtöüorfteher o. Bieberftein,

Boijwibt, ßorenj unb ben ©enbarmen Sange ^u Md)-
laufen würbe ebenfalls am bem f(§on ^u c. erörterten ©runbe

für releuant na^Ut dUä)t minber würbe bie Behauptung,

ba§ ber Borfteher ber ©roB=Baumer ^oftftation, Saniel,
Sßahljettel mit bem ?Jamen o. ^ n o b l o (Jh = Bftrwalbe hmä)
Sanbbriefträger iiahi oerthetfen laffen, für er^eblidh erachtet,

ba in einer foli^eu Bcrwenbung non 2lngefteC[ten, infofern

fie burd) ihre Borgefe^ten baju angewiefen werben, ein W^--
braudh überhaupt liege, ber, wenn überbieS nur bie Ber=

wenbung ju ©unften ©iner Partei erfolgt, zugleich eine un=

äuläffige Parteinahme befunbet. dagegen hielt bie ^ommiffion
eine weitere ©rmittelung über bie Behauptung unter 3 c. be§

Proteflcä, baß ber Imtöoorfteher ». Bieberft ein an fämmt=
lidje S^elegrapheiiftangen auf ber ©hauffeeftrede t3on ©dheKed'cn

bis ©roß'Baum ben 2lufruf für ben fonfcroatioen tanbibaten

habe anheften laffen, für irreleoant.

3n ber 2lutwort auf ben proteft wirb nun jiuar an=

geführt, baß a\i^ anbere 2lmtäoorftehcr ju ©unften beä

©egenfanbibaten gewirft haben. ®ie ^ommiffion oermodjte

barin aber feine SJed^tfcrtigung beä behaupteten BerfahrenS

JU erfennen.

3u e.

S)ic Erörterung unter 5 im ^rotefte, baß am 9Bahl=

tage in ber ©tabt SSehlau Perfonen, wel($e in ber 5Rähe

be§ SBahltofalg für {^ernow^^ugladen ju agitiren unb ©timm?
Settel JU oertheilen fchienen, com ©enbarmen ÄoralluS ge=

rabeju mit Berhaftung bebroht feien, ferner ein anberer

Poliäeibeamter ben ^^aftor be§ ©afthofäbefii^erä Söarba ju

Söehlau lebiglich wegen Slnheftung eineä SSahlaufrufä an baä

§au§ feines ©ienftherrn oerhaftet habe, unb bie« gpfd^chen

fei, währenb ber Sanbrath beä Greifes aßehlau m ber 3lä\)e

beä Söahllofals war unb im fortgefe^ten Berfehr mit ben

©enbarmen unb PoUseibeam'ten geftanben habe, ergiebt, baß

ber Sanbrath eine birefte Slgitation gegen ben ©egenfanbi=

baten jugelaffen l)ahQn fotf.

S)ie Berfaffer ber „Slntwort" bemerfen hi^f^t^i^h ber

Bef(Jhwerbe über bie Borgänge am SBahttage in Söehlau im

2ßefentli(3hen ba§ j^olgenbe: Bei ber oorle^ten 2öahl jum
3^et(^§tage fei in ben ©täbten bes Greifes, insbefonbere aber

in ber ©tabt SBehlau ba§ 9Bahläette(:j^ortnehmen, SBahl--

5ettel=Bertauf(^en, 3öahläettel53lufbringen feitens ber Sibera=

ten nad)brücflid) betrieben. SDer Sanbrath h'^'^^ be§halb oor

ber legten SSahl bie Polijeiorgane angewiefen, biefem Un=

fuge ftrengftens entgegenjutreten unb biefer 3lnweifung gemäß

fei ©ensbarm ^oraltuä in ben unter a., b. unb c. ange=

führten g^äüen »erfahren.

2öa§ aber namentli(ih ben im Protefte erwähnten 2Bahl=

aufruf unb ben be§fatlfigen Borgang betreffe, fo f)aUn, als

bie Poliäeibeamten bie piafate entfernten, Beleibigungen unb
SBieberholungen be§ 9lnfd)lagä ftattgcfunben.

SDer Sanbrath f)ah( be§höH^ an ben ©taatäanwalt eine

^Diittheilung gelangen laffen unb fei ein ©trafücrfahren ein=

geleitet, in wet(ihem bie ^inftifter ber Borgänge beftroft feien.

2)ie a)?ehrheit ber llommiffion war ber 3lnficht, baß,

wenn eoentucll behufs g^eftftellung beä 2BahlergebniffeS eine

gerichtlidhe Erhebung erforberli(^ fein würbe, ber 9^id)ter ben

gefammten Borgang, mithin auch bie oorftehenben Slngaben

üon felbft äu berüdfichtigen h^^'^n werbe.

3u 2.

®er in ber 9lnlage 4 beigefügte, üom früheren Be^

jirfsfommanbeur, £)berft oon ber ©roeben gu Söehtau, an--

bereu Dffijieren außer ©ienft unb S^eferoeoffijieren ju ®un=

ften beä fonferüatiüen ^anbibaten unterjeidhuete SBahlaufruf

foll in ber g^orm ber bem Protefte beigefügten t)erfd)iebenen

5lreujfout)erte, auf roel(^en lebiglii^ bie mititärifche (Sigen=

fchaft ber Slbreffaten angegeben ift, an atte Sßehrmänncr unb

Sieferoiften bes Bejirfs nerfanbt fein, unb es wirb in bem

9lachtrage jum Proteft hinjugefügt, baß nad) 3JJittheilung bes

Poftbireftors ^re^f^mer ju Sßehlau auf Snftanj bes ßanb^

raths g^eberath bie Slbreffen gu ben Sonoerten ber jjerfanbten

SBahlaufrufe unter 3ugrunbetegung ber militärifdhen Siften

beS 2Behlauer Bejirföfommanbos üon ben im Bureau bes

festeren befchäftigten ©tammfotbaten gefc^rieben finb. SDiefer

3tufruf foK nad) ben nerfchiebenen im Protefte angeführten

aiusfagen, fowie mä) ben Beugniffen in ben Unterfu(^hungs=

aften bes J^öniglidhen ^Preisgerichts in SBehlau roiber ben

^ma)t ^offmann ju 3BohnSborf wegen Bebrohung auf bie

betreffenben 2l5ä[)ler ben ©inbrud eines amtlidhen SDtenfts

befehls gemai^t ^)ah^n.

3n ber JPommiffion war bei ber ©rwägung biefes

Befdh'^ier^epunfteS feine aJJeinungSüerfd)iebenheit barüber, baß

ber erlaß bes Aufrufs, an beffen (Sdhthcit in bem norliegeu;

ben SIbbrud fein 3weifel befteljeu unb an beffen Berfenbung

burch 3Ibreffen, welche bie militärifche Eigenfchaft ber be=

treffenben SBähler angeben, ebenfo wenig ein 3weifel obwalten

fann, ju großen Bebenfen um fo mehr Inlaß geben müffe,

als, foweit ben ^onuniffionsmitgliebern befannt, jum erften

SRalc hier bie allgemeine SBehrpfCidit als ein 9)tittel benufet

werbe, um auf bie SBühler einjuwirfen. aßenn bas Sßahl-
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gefcl beftimme, ba§ für ^erfonen bc§ ©otbatenftttttbcs bcs

§eereö unb ber 3)Jarine bie süereditigiing jum SBdljlen fo

lange ru^en folle, als biefetben fic^ bei ber ^aijne. befinben,

fo labe bamit einerfeits ©idicrljcit cor militärifc[)er (Siuroir^

titng auf bie 2Baf)lcn gciüöl^vt unb anbererfeits jeber 2Bibet=

flreit jtüifc^en bem politifd^en Siechte unb bcm nulitärifci^en

©e^orfam auägcfd)(offeu tueiben follcn. ®icfc gefefelidie ^^c;

ftimniung toürbc fid^ at§ nid)t auävcicfjenb erroeifen, luenn

bo(^ auf bie bem ©otbatenftanbe angel)örigeu 3Bäl)ler militä^

tifdi) eingeiöirft luerben fönne. (Sä fei nun allerbingS einju^

räumen, ba& ber oorliegenbe (Srlafe lueber von beftimmten

3>orgefe|ten an it)ro Untergebenen au'Sgegangcn, noc!^ olö ein

^ienftbefe^l fid) barftelle, eö liege barin ein 2lgittttion8mittel,

unb es fei bel^olb auc^ von ben 33efd;ii)erbefül)reru nur be=

Rauptet, ba§ bie Unterseidiner beö 2IufrufS il;re militörif($e

(Stellung ba:u gebrandet l;aben, um auf bie 2öel)rmänner

unb Oteferöiften eiuäuroirfen. ©enn es fic^ nun frage, ob

ber 2Iufruf geeignet geiiiefen fei, bei ben Siefcroiften unb

2öef)rleuten, foioie übertiaupt bei aßen alten Solbaten ben

©inbrurf eines SDienftbefe^ls ju mad^en, fo lüar bie grofee

^e^rl;eit ber ^ommiffion ber Slnficbt, taß mit Siecht üon

ben Sefc^roerbefü^rern biefe ^öeljauptung aufgcfteHt fei,

tljeils roegen bcS ^nl^alts bes 3lufrufs, ber bal^in

ge^t, baß es bei bem SBaljlfampfe fid^ um bie <Biä)tX'

|eit beS SlHer^öd^ften ilriegSl;errn ^anble, bie Sol=

baten bal^er an il^re militärifd^e ^flid^t erinnert

roerben

;

t^eils loegen ber {»faffung, inbem bie alten ©olbaten

aufgeforbert roerben, ooHjö^lig }um 3lppe(I am 30. b.

3Kts. 5u erfd^cinen;

tl^cilS roegen ber Unterf(^rift, inbem alle Unterjeid^^

ncr ifjre frül^ere besro. fefeige militärifdie ©teffung

angeben;

tfieils enblidf) roegen ber Slbrefftrung an bie

SBä^ler in beren militärifd^er ©igenfd^aft.

Sie folgerte barous, ba§ bie betreffenbe SSä^lerfd^aft

ots beeinflußt anjufe^en fei.

3tt n.

Unregetmäßigfeiteji follen üorgefommen fein bei ber 3ßal)l:

a) in Suffemiifen, Greifes Sabiau, roo ber 2Bal)tüor:

fte^er bie üon ben 2ßät)lern mitgebraditen Settel eröffnet,

befe^en, gernoro'fd^e jerriffen unb Bettel auf o. £noblod)
lautenb aufgebrungen, ouc^ roitlfürlid^ äBa^ljettel ^uxM-
geroiefen §aben foE;

b) in ßrnftroalbe, Greifes 2ßet)lau, roo ber ^^rotofoll=

fü^rer ben ©utsleutcn oon Sortmebien bie {Jernoro'fd^en

SBal^tjettel abgenommen ^abeti foH;

c) in ©ertlaufen, 5lreifeS Sabiau, roo ein 2öal)lbeifi^er

bie üon ben SBöfilcrn gebrai^ten Settel geöffnet unb jerriffen

^aben foH;

d) in 6at)men, Greifes Sabiau, roo jeitroeife bas 2Ba{)l-

lofat üerfc^loffen unb ber 2öat)lüorftanb nic^t genügenb be=

fe^t, au^ enblidf ein 2Bät)ler jugelaffen, ber nid^t in ber

fiifte aufgefülirt fei;

e) in ^elabben, Greifes ßabiau, reo ebenfalls bie S^ür
bcs SBalillofals oerf(^loffen unb ber 2ßa§lt)orftanb nid^t ge=

nügenb befe^t geroefen fein foll;

0 in 3rgtacfen, Äreifes Sabiau, roo ber 2Bal)lt)orftanb

crft um 5 U^r 3tad)mittagS bie 2Bal)l^anblung begonnen, fo=

roie enblic^

g) in ©Ijnupönen, roo ber fteüüertretenbe 2Ba^lüor=

fte^cr SBä^ler aufgeforbert ^aben foll, bie gernoro'fdien
SBa^tjettel fortjuroerfen unb ftatt biefer bie ßnoblod^'fdl)en

SBa^ljettet anjunelimen.

aSon ber Äommiffion rourbe bie ©r^ebtid^feit ber fämmt=
lid^en SBefc^roerben onerlannt.

SRad) 5Becnbigung ber ^isfuffion über bie ecentueH im
^aße ber Seanftaubung einer Seroeiserljcbung bebürftigen

fünfte rourbe juc 3lbfttmmung gcfd)ritten unb in biefer

mit 8 gegen 4 Stimmen ber 3lntrag auf fofortige Ungül=
tigfeitscrflärung ber SÖa^l angenommen.

3)ie 2öal)lprüfnngs=*ilommiffion beantragt ^iernad):

©er Sieid^Stag rootle befcbliefjen

:

1. bie Söa^l bes 2lbgeorbneten v. jlnobloc^ =

Särroolbe im 2. 5lönigsberger Sßaf)lfreife für un=
gültig ju erflären;

2. ben §errn Sicidisfanjlcr unter Wittljeilung ber

2Bal)laften ju erfudien, roegen ber im 3ßal)U

bejirfe $Reipen unb im 2)orfe Damerau üor=

gefommenen ä>erfttuinniB bie geeignete 'Verfügung

JU erroirfen.

a3erlin, ben 2. 2Ipril 1879.

Df. SRarquarbfen (33orfi^enber). Dr. ^Rieper (öerid^t=

erftatter). Dr. a)iai)er (SDonauroörtl;). Saporte. v. ©eß.
g^rei^err v. ^eereman. o. g^orcabe be.Siaii'. ^alL
lod^ann. 2:^ilo. Scn^. Dr. yjtenbel. o. ©djöning.

0. ©(^liecfmann.

Einlage 1.

2ln

ben l^olien Sleid^stag,

ju §änben beS ^räfibiums

beö SDeutfd^en -Jieid^StagS

JU Berlin.

aus bem

SB a ^ l f r e t f e SB e I) l a u = Ö a b i a u.

SBe^lau, im 2luguft 1878.

3)em §ot)en ^Rei^Stage glauben roir unterjeid^netc

2öäl)ler bes 2öal^lfreifeS 2Bel)lau=Sabiau nac^fte^enben ^roteft

gegen bie am 30. Snli er. in biefem SBal^lf'reife erfolgte

SBa^l bes 3flittergutSbef{^erS v. 5?noblodl)=Bärroalbe unter;

breiten ju müffen.

'^xo% ber großen ©timmenmel^rljeit, mit ber §err
0. ^noblod^ gegen §errn j^ernoro=^ugtndlen als diciä)^-

tagSmitglieb gerodelt ift, Hönnen roir biefe 2ßal)l bod) nidjt als

eine freie, nämlii^ ben getreuen Slusbrud beS roaljren SBißenS

ber SJiajorität ber bet^eiligten 2öäl;ler barftetlenbe anerfennen,

fonbern meinen üielmel^r, baß bas §crrn o. .Knoblod) an=

fdlieinenb günftige ©timmenoerljältniß lebiglid) eincrfeits burd)

unerl^örtefte amtlid^e unb bienfttid}e aSatjlbeeinfluffungen, an=

bererfeits burd^ 2ßal)lunregeln:äßigfeiten in oerfdliiebenen grö;

ßeren SBalilbejirJen herbeigeführt ift.

golgenbe S^atfac^en roerben SDiefeS ergeben:

I. 3){e amttid^en refp. bienftlid)en aöoljt =

beeinf luf fungen Ijaben fid^:

1. in ber gefammten Haltung beS in feinem amtlid^en

%\)tik von ber toisbel)örbe (bem Sanbratl)e) rebigirten 2Belj=

lauer unb Sabiauer EreiSblattes in ben legten ^od^en oor

ber 2öal)l gezeigt.

33eibe Blätter reprobujirten in ifirem amttid)en 2l;eite

bie in bem befannten Strtifel ber ^roDinjial=i?orrcfponbenj

bargelegten „Slbfid^ten unb 2Bünfd)e ber Sftegierung '.Jlnge^

fic^tS ber 2Öol)len" unb beftätigten (fanftionirtou) alfo ba
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biirc^ Qttitlic^, baB bie 2öat)l nur auf fold^e 2Jiänner ju

lenfen \ei, mdä)e bie S'iegicriing iti ben oou berfelbcu Qt-

toünfci^tcn SSoUmad^ten jur 33efämpfun9 beä @oäiali§mu§ iinb

in if)ren ©teuerprojeften unbcbingt unterftü^ten.

SDiefe ^Pubtifationeu begannen unmittelbar, na(i)bem

§err gernoro=^ugIacfen in öffenttid)en 2öa{)lDetfammlungen

in äBe^lan unb Sabiau alä S^eic^ätagSfanbibat ber ge;

fammten liberalen ^^artei einmütt)ig proflamirt unb burcf)

ben anliegenben 2öal)laufruf empfot)len unb §err ü. ^nobloc^ =

33(irtt)albe Ijinroieberum in bem mitbciliegenben SBat)laufrute:

„2Bäf)lt ü. 51 nobloc^:Öärroatbe", Kanbibat ber fonfer^

oaticen unb „regierung^freunbli(^en Partei" unter §tnroei§

auf ben perfönlidjen „SBunfd) unjere§ tl^euren uerrounbeten

^oiferä" aufgefteHt loar. ©ie Bnnen alfo, ba anberroeite

^anbibaten in unferem 2Bal;lfreife überl^aupt mä)t in grage

gefommen finb, nur ben Sroedf gehabt ^aben, für ben f'on^

feroatiüen 5?anbibaten §errn ü. ^noblo(^ in ben- 2öal)l=

fampf mit einzutreten.

SDaä Sßel^lauer ^reiäblatt refp. bie hiixä) ben Sanb^

ratl; g^eberatl; ju 2Bel;tau oertretene 9?ebaftion feineö amt;

lid^en 2t)eit§ lie§ eö aber ni(^t bloS bei biefer t)erl)üßten

inbireften amtli(|en ©mpfelitung be§ fonferoatioen ^anbi=

baten §errn v. ^nobloc^ beroenben, fonbern trot, alä bie

anliegenbe 2ßal)lflugfd^rift: „2ßäl)ter be§ 2Bal)lfreifeö 2Be|=

lau=Sabiau!" auf ber legten ©eitc ber mitanliegenben S'ir. 28

be§ 2Be|)lauer SS o e n blattet abgebrucEt rourbe, in feinen

fämmtli(|en bi§ gum Söa^ltage er)cl)ienenen Stummem 57,

58, 59 unb 60, rceld^e nebft Beilagen überreicht roerben,

@mpfel)lungen ber ^anbibatur d. ^nobtoc^ amttid) lier^

Bor. ®enn eö mirb bort unter ben amtlich mit ber bejüg=

lid^en Sournatänummer oerfcljenen 33efanntmad;ungen be§

Sanbratf)§ ber oorangebeutete 2lrtifel ber ^roüinjial=^or=

refponbenj mit ber bejeid^nenben Einleitung:

„3ur 33erl)ütung von Irreleitungen, roic

fic bie auf ber legten ©eite ber 3^r. 28 beö

2ßeE)louer 2BodE)enblatt§ entl)altene unb äljn =

lidie ^unbgebungen ju beroirfen geeignet

finb" 2C.

löieberabgebrucft unb bann bei bem am ©(^luffe biefeä 3lr=

tifelö befinblidien ^affuö: „9Köge ba§ S)eutfd)e SSolf bei

ben beoorftelienben Söatjlen baju beitragen, bai bie fünftige

SJle^rljeit aus 9Jlännern beftelie, benen" 2C. bem SSorte

„^Könnern" ein ©ternc^en beigefügt unb unten am ®nbe

ber ©eite, unter Sejui]naf)mc auf biefeö ©ternc^en in91r. 57:

„(gin folc^er 9}Jann ift §crr x>. £noblo(^)=Sär=
roalbe",

in 9lr. 58:

„2tnm. 3u biefen aJJännern gel)ört oon ben in

unfrem Greife aufgeftellten ^anbibaten: §err v.

^noblo(^=33ärn)albe",

in 9Jr. 59:

„3tnm. 3u biefen SKännern gel^ört von ben in

unfrem Greife aufgeftellten ilanbibaten: §err o. Änob =

lodi'Särraalbe,

9iebaftion: 5Die toisbe^örbe.

"

unb in 3lx. 60 liinraieberum:

raie oben in 5Rr. 58

l;erüorgeljoben.

2)ic ^Prüfung unb Sl^ergleidiung biefer 4 in fortlaufen'

ben 3^iummern erfolgten ^lunbgebungen fülirt babei ju ganj

eigentljümlid^en, bas ä^erfatjren be§ l^anbrat^ä g^eberatl^

d;arafterifirenben 3icfultatcn.

3n ber erften 9^r. 57 rcirb bie amtliche ©mpfel;lung:

„Ein foldicr 3JJann ift «§err v. ^noblo(^ = 33ärn)albe" mit

bem an ben amtlid^en Sl;eil fid) anfd)lic|enbcn au^eramt=

lid^en 2l)eile, unb bem barin §uerft befinblic^en „2ln alle

2ßäl)ler!" geriditeten 2Bal;laufrufe 5?onferüatiüer für ». Enob=

lo(3h = 33örroalbe bergeftalt fünftlic^ üermifdit, btt§ fie foroolil

alä eine amtlidje, roie alä eine aufeeramtlicJ^e ober roie eine

amttidie unb auleramtlic^e 3Ba^lempfel)lung aufgefaßt mv-
ben fann.

Sn ber swciten 9lr. 58 unb ber legten 9?r. 60 be=

finbct fiel) bie üorgebad^te Slnmerfung:

„3u biefen SJlännern" 2C.

ganj Jlar unb unumiuunben in bem aintUij^en Steile o^ne
33ermifc^ung mit bem au§eramtli(ihen unb in ber 9?r. 59 roirb

fogar, bamit nur ja fein 3n)eifel barüber obroalte, ba^ biefc

2Inmerfung roirflid) üon ber 5lrei§betjörbe (bem Sanbrat^)
ljerrül;re unb alä ein Sljeil il;rer amtlidten ^unbgebungen
oon aßen ©eiten erfannt roerbe, unmittelbar unter biefe

Äunbgebung:
„a^ebaftion: SDie trei§bel)örbe"

gefegt.

Sieben biefen amtlifi^en SBaljlempfeljlungen roar baä

2Bel)lauer 5lreiöblatt, mie fff^on oorangebeutet, auc^ auBer=

amtlichen 2lufrufen ju ©unften be§ fonferoatioen ^anbibaten

0. ^noblo(^=^ärroalbe unb jroar nid^t nur bem von
Sanbratl) ^^^eberatf) ju 2Bel)lau unb Sanbratl^
^eper juSabiou mitunterjeic^neten Slufrufe: „3ln alle
^ä^ler", fonbern auc^ folif^en, roie ben in ber Beilage ju

3lx. 60 entlialtenen Slufrufen äugängli(ih, in beren einem

„^retl)=^l. SSei^enfec" unterjeic^neten bie roieberliolten

Attentate auf „bie %a\)tt lang ausgeftreute ©aat be§ ^rei=

l^eit§fd)roinbelä" jurüdgefü^rt roerben, roälirenb in bem bar^

auf folgenben „9^. 35run(f=9iomau" unterjeic^neten gerabeju

ber ©inn oon ^^ibelroorten t)erbref)t roirb.

^Dagegen roicä ba§ ^reiäblatt anbererfeit§ jebroebe ^unb=
gebung ju ©unften beä liberalen ^anbibaten g^ernoro=Äugi

laden, ja felbft bie uon einigen 3Jlitgliebern ber liberalen

^$artei beantragte Slufnal^me ber 2tnnonce einer abjul^altenben

2ßäl)lerüerfammlung jurüd.

©0 erljielt a) 3uftiäratl) 9i eic^ = 2öef)lau, als er ben oben

erroälinten Slufruf (Seilage I) ju ©unften be§ liberalen

^anbibaten g^er noro=^ugladen in bie ©gpebition beS SBel^;

lauer toiäblatteä an bcffen SDruder unb 33erleger 6. ^ef(ähfe

JU 2Bet)lau bel)ufä Suferirung in ba§ ^reisblatt fdiidte, oon
biefem bie anliegenbe briefliche 2lntroort com 10. Suli er.,

roonad) er „leiber bie unliebfame SJiittlieilung mad^en müffe,

ba§ §err Sanbratl) geberatt) il)m erflärt |abe, ba§ er

unter ben obroaltenben SSer^ältniffen feinerlei ^ublifationcn

JU ©unften eines namentlicih in ^ejug auf bas 2luänal)mes

gefe^ regierungsoppofitioneüen llanbibaten in baä ÄreiSblatt

julaffen fönne unb bemgemä^ ben qu. 2Bal)laufruf oon ber

3nfertion in bas ^reisblatt ausfc^lie^en müffe".

©0 rourbe ferner

ß) 2lpotl)efer Raffen ftein=2apiau mit ber einfacJ^cn

älnjeige einer oon i(;m unb einigen ©efinnungSgenoffen auf

ben 27. Suli er. anberaumten SBähleroerfammtung in Za--

piau burd) ben SDruder unb 33erleger beS 2Bef)lauer ^rei§=

blotts 6. ^efd)fe in bem beiliegenben ©(^reiben vom
22. 3uli er. mit ber ©rflärung jurüdgeroiefen:

„§err Sanbrat^ g'eberotf), als ©hefrebafteur

beS amtlid^en aBel^^^"^'^ ^reisblatts f)aU es untere

fagt, il)m mißfällige 2lrtifel, von benen bie ßrei§=

eingefeffenen etroa glauben fönnten, ba§ §err Je;
beratl^ ^"^t "^^^^^ 3nl)alte berfelben einoerftanben

fei, in bas ^reisblatt aufzunehmen. S)a nun bie

qu. Slnnonce ein gleiches älJifefatten in fidh fd^lieBe,

fo bebaure er, ben roert^en 2luftrag unerlebigt 3u=

rüdfdhiden ju müffen" —
bergeftalt, baß fid) §affenftein genijtliigt fa^, bie qu. 2ln=

nonce ber 2^apiauer äßählerüerfammlung burd) bie mitbeilie=

genbc 9iummer 170 ber ^önigsberger ^artung'fdh«" 3eitung

befannt ju machen.

3um Scroeife beS gratis ad a roirb auf bos 3eugni§
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bes Suftisrat^s diciä) unb bes Sud^bntcfereibefifeers 6.

^efc^fe 5u 9Bef)lnu, unb jum 33caieifc be§ gallö ad ß
auf ba§ 3eugm|B beä Sedieren unb be§ 3(potl)eferä §affens
ftein ju Japiau Sejug genommen.

©teljt aber banacJ^ feft, ba§ bie (anbrätl)ü(^en 33e{)örben

bcr Greife Sabiau unb SBe^lau, oorne^inUd) aber Sanbratf)

geberatf) ju 2Bef)Iou, in omtlicfien 5?unbgebungen burc^

bie i?reiöb[ätter für bie ^anbibatur ü. ^nobloc^ ^Särroalbe

eingetreten unb ^ropaganba Qmaä)t, bofe ferner Sanbratl^

ejeberat;^ au§eramtlicf)e 2Baf)laufrufc ju ©unftcn biefeä

Äanbibaten forool;! burd) Eingabe feiner 9)?itunterfc^rift, qI§

aud^ burd^ ätufnaljmc in ba§ Krei§btatt begünftigt, bagegen

allen Äunbgebungen ju ©unften beS liberalen ilanbibaten

j^ernon):Äuglacfen bie 2Iufnal^me in ba§ ^reic-btott üerfagt

^at, fo ergiebt fic^ barauä, bafe eine entfd^iebene amtUc^c
-^arteinal^me für ben fonferootioen Sanbibaten, bei gleicl)äei=

tiger 9iegligen3 be§ alten (Sa^e§: „gleic^eä Sidit, gleid^e 2Baffen"

offen au§gefprocE)en unb baburd) ein fo geroaltiger '^xnd

auf bie ^Raffen ber 2Bät)ler, roeld^e bie amtlidien 33efannt=

mad^ungen be§ ^reisblattö al§ unter ©träfe für ben 9^id)t=

befotgung§fall erlaffene 2lnovbnungen ber Obrigfeit anjufelien

pflegen, refp. auf baä ^rüfuug§= unb entld^cibungäoermögen

biefer 2Bäl;ler geübt roorben, bafe fc^on baburd) bie g^reil)eit

ber 2Bal^l in SSirflic^feit üoUftänbig üerfd^ränft roar.

2Iu|erbem roirb aber auc^ — aU demonstratio ad
oculos — Jabrifs unb ©utsbefiger @. Surd)arb ju ©d§ön=
5iuf)r per 2Bel)tou alö 3euge bafür benannt, ba^ il)m bei

feinen oor ber 2Ba^l unternommenen Semü^ungen, bie 2öäl):

ler feiner 5Rac^barfci^aft in ben S)örfern ®r. 9Juf)r, ^l. 9Ju^r
unb §olIönberei burd^ perföntid^e 9?ücffprac^e über bie Se=
beutung ber 3Bal;l aufjuflären, üon ben meiften berfelben

einfadt) errcibert würbe: „2Bir roätjten fo, raie eä im Rxti^-

blatte ftefit", — ba§ {)ei§t boc^ : „wie e§ im ^reisblatt ange»
orbnet ift".

2. ^Jieben biefen in bcm Sße^lauer ^reiäbtatte bofumen=
tirten 33eftrebungen ju ©unften beS ^anbibaten d. £noblod^ =

Särroolbe unb gleichseitig mit benfelbcn ^at Sanbratl) ^e^
berat^ Unterfd^riften ju bem me|rgebad)ten Sßafjtaufrufe:
„3ln olle SBäljler" perfönlic^ einjufammeln gefucfit refp.

ctngefammelt.

©0 citirte er ben totor 3Bittfe ju 2öel)lau in feine

aSo^nung, forberte il)n bafelbft auf, für o. tnoblod^ = 3iär=

roalbe ju ftimmen unb ben 2Bal;Iaufruf für biefen ju unter-

fd^reiben, unb ftanb l)ieroon erft bann ab, als 2Bittfe fic^

auf's (Sntfc^iebenfte roeigerte, für ben tonferoatioen ^anbiba=
ten ju agitiren,

S8etoei§: 3eugni§ be§ tantorä SBittfe ju Sße^lau.

©0 f)at er ferner, gloubrourbigen aJZittl)eilungen jufolge,
bei ©elegen^eit oon ©d^ulreoifionäreifen, bie er gemeinfam
mit bem ßreiäfd)ulinfpeftor, Pfarrer Äittlauä ouö ßremit^
ten, om 22. Suli er. mä) ®r. 5iut)r unb M. 3lül)X unb
am 24. Suti er. nad^ Sürgeröborf unterno^m, bie Se^rer
©tad^cl in ©r. mnf)x, tagfer in m. ^t^r unb 2lrm=
gort in Sürgeräborf oufgeforbert unb oeranla§t, ben qu.

2ßal)laufruf ju ©unften beä ü. ^nobloc^ mit ju unter=
fd^reiben unb bei feiner bamaligen ainwefen^eit an ben be=

jeid^neten Drten audl) noä) fernerroeite Unterfd^riften üon 33e;

ftfeern, roie be§ Lieutenant greifen er in ^l. 5Ruf)r unb me^=
rerer §8efi^er in Sürgersborf, perfönli(^ eingefammelt.

Seroeiö: Seugnife ber genannten .3 Sefjrer unb be§
Lieutenant 91 eigner.

3n -gleicfier SBeife ^at er ftc^ furj ror bem 24. 3uti er.

jum einfammeln oon Unterfc^riften für ben melirgebod^ten
fonferoatioen 2Bol)laufruf perfönlid^ nad) 9lllenburg begeben
unb bafelbft, jumSlieil unter 2lffiftenj beä bortigen Öürger^
meifterä fiafus, oerfc^iebene Bürger jur ^ergäbe i^rer be=

jügtic^en Unterfc^riften für ü. Änoblod^ ücranlafet.

a3eroei§: 3eugnife beS 5öürgermeifter§ Safu§, be§

^anfagenten .^turfud unb beä ®aftt;ofSbefi^erö

SWuäfe, fämmtlic^ in ^Ulenburg,

©benfo l)at Sanbratl) ^^eberat^ bei jroeimaliger per=

fönlid^er Stnroefenl^eit in ®r. ©ngelau bort um ©timmen für

ü. ^noblod) unb um Unterfd^riften ju bem qu. fonfertja;

tipen 3Bal;taufrufe geroorben.

Seraeiä: 3eugniB beö ©d)uljen ^Jo^lien, bes

3immerpoUers SviUus ©traufe, beS ©aftroirtlis

B6)ulbaä), fämmtlid^ in ©r. (Sngelau, unb

beS ©djuljen IXngermann in ^anäroalbe.

Unb feinem Seifpiele folgenb l)at ber lanbrät^lidie

^ote unb @Ee!utor 33anfc ju2Bel)lau in öffentlichen Sofalen

biefer ©tabt Unterfd)riften für benfelben 2Baf)laufruf eben=

faUö JU geroinnen gefud^t unb geworben.

SSeroeiö: 3eugni§ beS ©clineibermeifters ©urfau
unb beS 5laufmanns §aenf dh, beibe in2Behlau.

®ie folc^ergeftalt unb burd^ anbere britte ^erfonen, na=

mentlid) bur(^ ben oon Sanbratl) g^eberatl) bamit beauf;

tragten Sefifeer ©lafer ju SSilfenborf, beffeu jeugeneiblic^e

SSerncljmung anheimgegeben wirb, eingeheimften neuen Unter=

fdhriften rourbcn bann regelmäßig bem fonferoatioen 2öahl=

aufrufe in ben bemnä(^ft erfc^einenben 2Bet)lauer ^reisblättern

beigefügt.

®urd) biefe 2Irt unb SBeife amtlicher äßahlbeeinfluffung

rourbe offenbar intenbirt, einerfeits SDiejenigen, bie bem 2ln=

bringen ber 33eamten auf ^ergäbe ihrer Unterfdhrift nadh=

gegeben, in ihrer Sßahl ju binben, anbererfeits burch bie mit

jebem £reisblatte roadhfenbe 3)Jenge ber Unterfdhriften unter

bem SBahlaufrufe für o. 5?nobloch anberen 3Sählern ju

imponiren unb einen moralifdhen ®rud auf fie auszuüben.

3. Sanbrath geberatl) hat bie meiften 2Bahlbru(fs

fa(^en ber fonferoatioen gartet einfd)lie§lid) ber o. ^noblodh =

Söahljettel bei benx SDruder berfelben ^efdhfe perfönlidh

beftellt unb fie bemnäd)ft oudh felbft in ©mpfang genommen.

SeroeiS: 3eugni6 beS 33udhbrudEereibefigers 6.

spefdhfe äu Sßchlau.

daraus ergiebt fidh, ba§ minbeftens im 'ti&e'i^laüex ilreife

anä) ber 33ertrieb biefer SDrudfachen üon ihm (Sanbrath {^e=

beratl)) ouögegangen fein mu§.
SDaß aber auch im Sabiauer 5lreife in ähnlidher SBeife

operirt, nämlich ba| in bemfetben bur(^ Sehörben refp. 33eamte

SBahlbrucEfadhen oerbreitet roorben, ergeben:

a) bie Sleußerung beS Drtsfdhuljen S^ebebod aus

©r. g^riebridhsgraben I ju bem 2)iühlenbefi^er

©dhmibt bafelbft:

„Söir fönnen bod) nid)t anberä, als §errn
0. i?noblo($ roählcn, ba roir bodh fo angcroiefen

finb",

b) ber Umftanb, ba§, 3)iittl)eilungen beS Äaufs

mannS Saeger ju Sabiau, ber ©h^uff^'^'^ufKf^ß'^

§oljftamm ju Saufifchfen, Ereis Sabiau, ootte

3 Sage mit 2lustragen oon SDrudfadhen ber fonfer=

üatioen Partei äugcbradht h^t,

c) SlmtSDorfteher o. 33ieberftein=Saufifdhfen, Ji^reis

Sabiau, fiat oor ber SBahl feinen gefammten ä(mts=

bewirf perfönlidh bereift unb Söahlflugblätter ju ©un=

ften beS fonferoatioen ilanbibaten o. ^n ob loch

»ertl)eilt unb einige Sage oor ber 3Bahl perfönlidh

unter Slffiftenj feines ^utfcbers unb beS ad b be--

rcits genannten ßh'^uff'^'^<i"fKh<^'^^ ^oljftamm fo;

gar an fämmtli(^e 2!etegraphenftangen auf ber

1 SJteilc langen ©h^i^fft'cftrede oon ©chelleden bis

©r.=23aum bie weiterhin unter 9?r. 8 beleuchteten

äßahlflugblätter (^reujaufrufe) ju ©unften bes oon
5lnobloch = 33äriüalbe angeflebt, fo ba§ aQe auf
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biefer ©trecie sum aJlarfttoge mä) ßabiau reifenben

ßttnbleute biefe Stufrufe feigen unb lefen unb fie,

mit 9lücEfid^t auf bie ^erfon ber 2ln|efteuben unb

auf ben Drt ber 2ln^eftung, aU amtUd^e Sefe^le

aufeljeu mußten.

3um Seroeife:

ad a toirb bie eiblid^e SSernel^mung be§ Drt§f(i)uljen

9?ebebo(f unb be§ 3JJüt)Ienbefi^erä ©c^mibt,
beibe auä @r. = {^riebri(ft)§9raben I beantragt, unb
ber %f)at^aä)m

ad b unb c auf basSeugniß be§ 33efi^er§ 93artf(J^

ju Vermauern, beä ®aftiüirtf)§ ®ubbe bafelbft,

be§ Sefifeerä 3iinma^t Mabben, be§ B6)\iU

gen Sarf bafelbft, be§ Sefifeerö Slbromeit ju

Sudnorien unb beS Sefi^ers ©aubert bafelbft

^ejug genommen.

4. 3n me\6)m Umfange fpejietl 2öal^ljettel ju ©unften
be§ fonferoatioen ^anbibaten o. ^noblo-c^ = 33äriüalbe vom
iianbratl; ^yeberatt), ©enbarmen, ^oligeibienern unb an;

bereu 33eamten üor refp. bei ber 2öat)l »erbreitet roorben

finb, berccifen nacbfolgenbe gälle:

a) Sanbratl; g^e berat ^ ^at, guoerläffigen 2)litt^eilun=

gen jufotge, bem Sa^n^oföt)orftei)er 5?olle(f ju 2Be{)=

lou einladet: „v. ^noblo(^ = 2Ba{)tjettel" mit ber

3lufforberung übergeben, biefelben an bie Beamten
unb Sirbeiter feines S^effortS ju t)ertl)cilen.

S3emei§: 3cugni§ beä ©tationäoorftelierä RolUd
ju SSet)Iau.

b) ©enbarm SButtdfc ju Sltlenburg [jat in ber ©tabt
Stilenburg unb in ber Umgegenb biefer ©tabt, na=

mentlicif) in ©r.^gngclau, 5l(.=(SngeIau unb 3^riebri(^§=

borf eine a)knge u. 5?nob locI) = 2Bo^IäetteI oert^eilt.

93emei§: SeugniB beä S3rauereibefi^erä aBoht=
tat, be§ ®aft^oföbefi|erä 9^uäfe, beibe in

Stilenburg, beö ©ctjutjen Sot)ticn gu ©r.--

©ngetau, be§ 3immerpoUer§ Sutiuö ©trauB
bafelbft, be§ ©aftrairtt)§ ©cJ^utbac^ oon
ebenba unb beä ©(ämtgen Un germann in

^anSroatbe.

c) ©enbarm 5?oratlu§ I;at 2Bat)täetteI für vi. ^noh-
Ioci^=33ttrn)albe oertf)eilt:

a) naä) SD^itt^eitung be§ ^artifutiers ©c^ober in

©(J§ocn=?Jut)r: in ©d)oen=??u]^r, M.'3lu1)v, 3iegelei

Rl-'Jt\d)x unb ®r.=9hit)r, inbem er glei(i^geitig auf
bie „®cmofratcn", bie §crrn g^ernoro roäf)Ien

luoUten, fcbimpfte unb aufeerbem einjetnen 2tr=

beitern plaufibet ju mad)m fuc^te, bafe, menn
metir Slbgaben unb eine S^ertl^euerung ber £eben§=

bebürfniffe burc^ ben neuen S^eid^ätag fommen
füllten, biefes fie nic^t berührte, ba fie bann
boc^ einen t)öt;ern 2ot;n befommen mü§ten, —

33emeiä: 3eugnife bcä ^^artihitierä %. ©et) ober
in ©(J^oen=9hitjr; —

ß) am 2Bat)ttage in ber ©tabt SBetitau, unten in

ber §auöf(ur ber aU SBal^IIofat bienenben dieaU

fd;ute unb auf ber ©tro^e an Derf(^iebene ^^er=

fönen, —
23cn)ei§ : 3eugnif3 beö g^Ieifdievmeifterö dt ein\ö)

unb beö Kaufmanns ^aenfd^, beibe in

3ßet;lau, —
unb ging l^tcrbei in feiner Stgitation fo meit, bafe,

als ®ütäbefi|5er ^ontanus gu yjeu=2Öel)lau mit

feinen 3)icnftlcuten jum Sroccfe ber SBaljl nad^

äüeljlau anfom unb ^onbitor ©diroaof bafelbft bem
2c. 'ilJontanus g^eruoni^aßaljlsettcl gur 33cnufeung

für il)n unb feine ßcute gab, er (©enbavm 51 or al=

luö) bagn)i)djentrat unb ben 2)ienflleuten bcä^on^

tanuä erflärte: „©ie bürfen 3l;rem §errn nic^t

folgen, ©ie werben boc^ bem Röntge beiftel^en?"

93en)ei§: 3eugni§ beS ^onbitorä ©(^waaf ju

Söe^tau.

d) ©enbarm @t§ner ju ^apufc^ienen übergab am
27, 3uli er. bem ©d^utgen Sfieuenborf ju diem
laden 13 o. 5?nobto(|=2Bal)täetteI mit ber 2Beifung,

biefelben gu certl^eilcn.

S)ie§ t)at 2C. SReuenborf bem g^örfter ©mmc
JU Sienenbcrg in ©egenroart be^'ßrugbefifeers Söolf

felbft erflärt.

2tuc^ ^at 5Reuenborf bemnäc^ft bie il^m oom
©enbarmen ©tsner übergebenen 2öat)lgettel an

üerf(^i ebene Seute in Steinladen, namentlii^ ben

eigenfät^nern 6art 2t)iel, Sifdliter ^a^lfe,
©dmeiber 5Ueuenborf, oerttieitt.

33en)eis alles SDeffen: 3eugniB be§ gi)rfter§ ©mme
gu Sienenberg, üon bem eine fd^riftlid^e 33efdf)ei5

nigung »om 5. Stuguft er. überreicht roirb, be§

©einigen 9ieuenborf gu 9fleinlacEen, beö

@igenfätl;ner§ 6arl Sliiel, Sift^lers ^a^lfe,
©^neibers 3^eucnborf bafelbft.

{ferner rebete ©enbarm ©Isiter ben Strbeitern,

bie an bem 2iBal)ltage in ber ©^enfe bei 3Sei^

in Stfelacfen in großer SJ^enge oerfammelt maren, gu,

ü. 5lnoblocl) unb nidjt g^ernoro gu raä^Ien, inbem

er babei gleic^geitig fotgenbe SBorte gebraud)te:

„©el)t brüben bie ^tufe — b. t;. Stmt§gefäng=

nife! — §at bort fcl)on ein Sieidfier gefeffen?

2)a§ l;at @ud) §err ^ei^noiü beforgt unb ben

irollt S^r roäljlen?"

39eit)ei§: 3eugniB ber Strbeiter {?ebermann unb

dio^ntv, beibe in Stfeladen, üon benen ber

erftere S)iefe§ aud^ bem oorgenannten görfter

®mme nad^ bcffen oben überreid^ter Sefd^eini-

gung mitget|eilt tiat.

e) ©enbarm ©iebert gu Saplaclen fragte ben 2ßirtl)

aJiarfä gu 2:rafifd)fe^mcn, als er mit bemfelben am
24. 3uli er. auf ber ^oft in S^aptaiJen jufammen=

traf, ob er fc^on SBa^lgettel l^abe, gab il)m auf feine

üerneinenbe Stntroort groei SBatilgettet mit bem SRamen

0. ^noblo(^!S3ärn)atbe unb fragte il^n, ob er nod^

mef)r bergteid^en 2Bal)lgetteI unterbringen tönnte.

33eraei§: 3eugnife be§ 2Birtt;ö 3Jiar f § gu 2:rafifd^=

fe^men, ber biefe 2:i)atfa(^en in ber oben ad d

überreichten Sefdlieinigung »om 5. Stuguft er.

bereits unter Srbieten gum @ibe befunbet f)at

f) S)er Ianbrätt)tidhe 33ote unb ©gefutor Saufe gu

äBet)tau l;at in ber beim ^^öniglid^en Preisgerichte

3Bet;lau »er^hfinbelten ®cnunjiationsfadie raiber ben

Kaufmann ^ermann Sot) gu 2Bel;lau gu geridht=

lidiem ^rotofoH oom 16. Stuguft er. felbft gugeben

müffen, ba^ er am Sa^ltage oon Sanbrat^ ?^ebe=

ratl; gur Pontrole über bie 9Bal)loorgänge in ber

©tabt 9Bel)lau abgeorbnet, eine a)lengc o. Stnoh--

lod;=äBol)lgettet bei fid^ geljabt unb bei biefer ®e:

legenlieit einen o. ^no bIodl)'3Bahlgettet einem

ai^äljler gegeben.

33en)eiS: 2)ie Unterfudhungsaften be§ Pöniglidhen

^trcisgcrid^ts 9Bel)lau luiber ben Kaufmann
ipermann Soi) gu äöeljlau.

©rioeistid; t;ot berfelbe aber au^erbem fd^on üor

unb umlircnb ber aBal;l eine aWcnflc uon SBa^t^

gcttcln für V. ilnoblod) oertrieben unb für benfet=

ben überhaupt aufs Sebt)aftefte agitirt.

©0 erfd;ien er in ben testen S'agen oor ber

äBal)l in bem öffcntlidjen Male bes ilaufmanns



3)cutf(^ev 0?et(!(>eta9. SIftenftüd m. 123« 0&md}t bet Sa^t|?rüfun98.^omml|fion.
) 681

* ®o ehe Sil SBel^Iau, ma^te bemfelben 93ortDürfe, bo§

er gernoro^SBal^ljettel bei fid; liegen I;abe unb

erfud^te i^n, ». 5?noblod^ = 2Babl3ettel jum SSertriebe

Qrtäimefimen. 3lt§ @ o e b e ©otd^eä abM;nte, erHärte

iljin ©jefutor Saufe: rccnn er (@oebc) feine

D. ^noblod^^SBal^Ijettel annefime, fo würben feine

SEßaaren mel^r »on ifim genommen werben. 33on

S^amboro (einem anberen ^anfmann in 2Be{;lau),

ber ber liberalen Partei angel^örc, neiime ber £anb=

ratl^ f($on n\6)t mel^r SBaaren.

S3en)ciö alles S)cften: 3eugniB be§ Kaufmanns
®oebe ju SBel^Iau.

©0 oertl^eilte ©jefutor 93anfe ferner in bem

öffentlichen Sabenlofate be§ Kaufmanns ^aenfd^
JU aSe^lau eine 3Kenge v. ^noblod) = 3Baf)tjettet.

Seroeis : 3eugnife be§ Kaufmanns §aenfdh 5U

SBel^lau.

g) S^er Ärei§faffen = @Eefutor Sifd;of ju SBe^lau Ijat

am SBol^ltage in unb am ai^al^llofalc ber Siealfd^ute

ö. ßnobloc^^SSa^läettel an 2BäJ)ler »ert^eitt.

Sero eis: 3eugni§ bcS Sifci^termeifterS ©(^ei =

bert unb beS ©d^miebemeifters ^allroeit,

beibe in SBel^Iau.

h) SBie 3iegeteii3nfpeftor ^aetfd^ ju SBillietmSroerber

(per ©r.;Saum, ^reis Sabiau) bem praftifc^en Slrjte

Dr. gret)er ju 9Kel)laufen mitgettieilt unb burd^

jcugcneiblid^e 3>ernel)mung beS irfteren feftäufteUen

fein wirb, l^at ber Sorftef)er ber @r.=Saumer ^oft=

ftotion SDaniel SBafiljeUel mit bem 9f?amen t). ^nob^
loc^sSärroalbe burd^ Sanbbriefträger »ertl^eiten

laffen.

i) 35er bereits oben sub 3 c benannte SlmtSoorftel^er

0. Sieberftein ju Saufifd^fen Jiat bei ber bafelbft

erroäl)nten Screifung feines 2lmtsbejirfs in bemfei=

ben überall, mo er liinfam, perfönli(^ aud^ eine

groBe SRenge o. Änobloc^-aßa^ljettel oert^eilt.

SemeiS: 3eugni§ bes SefifeerS Sartfc^ ju

Vermauern, beS Sefi^erS 3immat gu ^e=

labben, beS Sd^ulsen Sarf bafelbft, beS Se=

fi|ers 2lbromeit ju Sucfnopen, beS Sefi^ers

2) au bert bafelbft.

5. 2(nbrerfeits mürben am 2öal)ltage, roenigftenS in

ber Stabt 2öef)tau, fol(jhe ^erfonen, roeli^e in ber 9Jäl)e beS

bctreffenben aSal^tlofals für g^ernora=^ugta(Jen ju agitiren

unb ©timmjettel ju uertlieilen fd^ienen, vom ©enbarm 5^oral =

lus JU aSe^lau gerobeju mit Ser^aftung bebrol^t. 9^ament=
lidf) TOurbe:

a) Kaufmann Soas ^^ilippi ^u 2öe^lau, als er in

ber ^Rä^e bes 2Bal)llofals ber S^ealfdljutc mit einem

Rapier in ber -^anb auf= unb abging, vom ©enbarm
^orallus mit ber O^rage angetialten, ob er l^ier

ettoa Sßaljljettel für ?yernoro oertreibe, er rat^e

it)m, bas JU untertaffen, fonft mürbe er i^n üer^

haften.

Seroeis: 3eugniB bes Kaufmanns Soas ^f)i=

tippi JU 2Bef)lau,

b) 2lfs j^ormermeifter Sranbenburg (in ber 9iuf(;

nau'fd^en (Sifengiefeerei ju SBel)lau) am SBo^ttage
9?oc^mittagS etroa 4 VLf)x an ber %i)im beS Söal^I^

lofals ber gtealfc^ule mit bem ©ärtner ©cliroill,
bem Sifc^lermeifter Suj: unb bem ©chu|)mad^er=

meiftcr ©ursfi fiel) unterhielt, erflärte i^m ber

©enbarm Moralins f)j»jutretenb:

„©c^eeren ©ic fiel) fort, fonft werbe idf) ©ie ar=

retiren",

forberte auf ben (Sinroanb beffelben, bafe es il)m als

Sürger boc^ freifte^en mü§te, auf ber ©tra&e ^u

fielen, ba§ er überbies 3Säl)ler fei unb ja au6) noä)

Stftenjtüdc hn aSerfjanblungen be§ Dcutic^cii S^eid^gtageö 1879.

jur SSal^t l)inaufgef)en fönnte, i^n ouf, in bas
3Bal)llofat ju fommen, er werbe nad^feljen, ob Sran=
ben bürg fd^on gewollt f)abe, unb üeranta^te i^n,

als er fold^es oerweigerte, burd^ bie 'i^xo^)mQ:

„SBenn ©ie je|t nid^t fortgeben, bann werbe id^

©ie arretiren!"

fidh JU entfernen.

SeweiS: 3eugniB beS g^ormermeifters Sranben;
bürg, bes ©ärtners ©d^wiK, bes 2ifdhler=

meifterS ßuj unb beS ©dhu^mad^ermeifters

©uröfi, fämmttidh aus Sßehlau.
c) ©benfo bebro^te ©enbarm Moralins am SBa^ttage

ben ©dhul^tti'i'^^'^'^^if'tßi^ ©ursfi ju SBe^tau unb
fogar ben ©bertel^^er S)oempfe ju SBe^lau, als

biefcr oor ber Stealfc^ule ru^ig auf= unb abwanbefte,

mit Slrretur, wenn fie fid^ nic^t oon bem 2öa^t=

lofale entfernten.

ScroeiS: ©d^utimadhermeifter ©ursfi unb Dbcr^

lefirer SDoempfe, beibe aus SBel^^^^w-

2tucf) würbe
d) burdh einen anbern ^olijeibeamten ber ^aftor bes

©aftl^ofä^efi^ßi^^ SCßarba ju SSe(;lau, weldEier einen

aüerbings nid^t mit bem S^amen unb Sßofinort bes

S)rudfers unb Herausgebers oerfe^enen SBa^laufruf

folgenben Sn^altS:

„§odt) bem ^aifer!

^ort mit ber 9ieaftion!

f^ort mit ber ©ojialbemofratie

!

aBä^tt gernow^^ugladen!"
an bas §aus feines SDienft^errn ofine ©ene^migung
ber örtspotijeibe^örbe anjufleben oerfud^t unb

l^ieroon auf SRalinung eines ^oUjeibeamten abge^

ftanben, fid^ anö) bereits an feine gewö^nli^ien

©ienftoerrid^tungeu im §aufe feines ®ienft{)errn be=

geben ^atte, bort etwa V2 ©tunbe fpäter »er^aftet,

mä) bem ^oUjetbüreau gebrad^t unb bafelbft erft

burdh Sürgermeifter ^nut^ ju 2Be|lau wieber in

grei^eit gefegt.

SeweiS: 3eugni§ bes ©aft^ofbefi^erö 2Sarba
unb Sürgermeifters tnut^, beibe in SBelilau.

Unb alles SDiefes gefc^af), wä^renb Sanbrat^ j^eberatl;

fidf) faft wä^renb ber ganjen Söalh^^'^"^'^ "^^^ 3^äl)e ber

SBo^llofale $ffie§laus bewegte unb in fortgefe|tem Serfefir

mit ©enbarm Moralins unb ben anberen ^olijeibeamten

ftanb, wie äße ad a, b unb c benannte 3eugen befunbcn

werben.

®a|s burdh foti^es Serfofiren ein ni(^t geringer Srud^^

tt;eil ber SBäl)ler terrorifirt unb bie grei^eit ber 2öa^t bc=

jiefilidh ber aßa^tbewegung gerabeju aufgetjoben worben, liegt

auf ber §anb.

6. Sn bem in ber 9^äl;e ber ©tabt 2öet)lau belegenen

großen SDorfe ^kterSwalbe (gleichfajis einem äBahlorte) ba=

gegen würbe ber 2Baf)laufruf für 'ben fonferoatioen ^anbi=

baten v. ^noblod^ an öffentlicher ©teße, unb jwar burd^

©enbarm ©d^erenberger ju ^aterswatbe angeflebt —
SeweiS: 3eu3niB bes 5laufmannS ©uftao Pfeiffer

ju SBe^lau, ber ^rau ©aftwirt^ ^ ob big ju spatcrS=

walbe, bes Sefi^ers Siiemann bafelbft unb ber im

©ienfte bes ©aftwirt^s ^obbig fte^enbeu Merin
@mma m % —

ohne bafe baju bie ®enel;migung ber burdh ben SlmtSöor=

ftel;er Sorbftaebt ju ©tanillien oertretenen DrtSpolijei=

bef)örbe oon ^>aterswalbe eingeholt war.

SeweiS: ®as anliegenbc ©d^reiben beS 2lmtSt)orftel;erS

Sorbftaebt JU ©tanillien, beffen Serne]h"^ung eucnt.

anheimgegeben wirb.

7. 3m 2Ba^tlofal ©uffeinilfen, Ircis Sabiau, finb nadh

bem anliegcnben an ben Suftijrath Steidh^SBehlau gefdhidften
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aScr^tc bcs Kaufmanns ^ermann %atQiv ju Sabiau ootn

9./13. Stuguft er. von ben 2lnti3efenben, insbefonbere oon

bem fteQoertreteuben Sßaljborftefier, Drtöf(i)utäeii @aibie§=

©uffemilfen, bie von ben 2Bäl)lern mitgebrad^ten Settel er=

öffnet, befel^en, '^tvnom'^^z jerriffen unb bagegen von ben

auf bem ^enfterfopfe im S!Baf)nofate felbft ausliegenben oon
^noblo^=3etteIn ben 2Bä|lern oftrot)irt lüorben, na^ bem

biefen 33en(i)t ergänjenben, beiliegenben ©(^reiben beä ßauf:

mann§ Saeger vom 20. 2luguft er. aber oon bem 2öq^I=

t)orfteI)er biejenigen j^ernora ^SBal^läettet, roelcfie auf bläu=
U(^=n)ei|em unb ftarfem Rapier gebrückt raaren, raä^renb

bie 0. ^nobtod)=2öaJ)ljettel auf getblic^^roei^em unb bün=

nem Rapier roaren, geftiffentließ mit ber 93emerfung äurücE=

geroiefen, ,,ber 3ettel fei nicäfit raei^, ber tauge ni(^t§; er

bürfe nur Settel auf meinem Rapier annehmen", ioonäcf)ft

ben aSäJilern bie auf bem g^enfterfopfe im SBa^llofalc liegen^

ben 0. ^nobIo(J^5 2Ba|läettet al§ bie aßein rid^tigen aufge=

brungen mürben.

(S§ roirb bie eiblidje S^ernetimung ber in biefem 33erid^te

hierfür benannten 3cugen, nämlid^ be§ SOßirtE)§ SBitJoroSfi,

beö ©aftroirtfis alle über, beä ©genfät^ners StnbreaS

§upfe, be§ @igcnfätf)nerfo^n§ SDaniet 5llebtfe unb bes

^irtt)ö ©eorge Erilus, fömmtlic^ in ©uffcmilfen, foroic

ferner be§ ^^)o[tboten ©tumfat gu ©jergißen beantragt.

33eim SBal^lafte in §of=®rnftn)albe, ^reiä 2Bef)lau, ferner,

toofelbft übrigens aufeer bem SCBal^loorfteler SJJajor ^riebcrici

nur 2 33eifi^er, nämlic^ ber 33ater beffelben, g^rieberici

sen., unb fein ©c^roager g^et)erabenb=M.=<IJJauen, raaren

unb ber fieJirer Erudom aus ßortmebien als *PrototolI=

fül^rer fungirte, oerlie^, nad^ aJJitt^eitungen bes 3lbminiftrator§

Soetinfe ju ßortmebien, beffen zMiä)i SSerne^mung be=

antragt mirb, ber ^rotofoEfüf)rer Se^rer ^rucEom bos

2ßai)ltofaI, als bie ©utsteute oon ©ortmebien jur 2Ba^l

anfamen, nalim il^nen bie gernon)=2Ba^läettel ab unb gab

t|nen bafür anbere, nämlid^ v. £noblo^ = 2Bal)ljettel.

SmSBal^llofal ©ertlaufen, ^rcis Sabiau, enblid^ ^at

ber 2Bal)lbeifi|cr 2Bill)elm Safobeit aus ©ertlaufen na6)

bem norüberreic^ten Kaufmann Saeger'fc^en 33erid^t oom
20. 2luguft er. bie oon ben 2öäl)lern gebrauten Settel ge*

ijffnet, jerriffen unb ilmen anbere gegeben.

Seraeis: Seugnife beS ©d^uljen ©ruft ©(^raarm unb

bes Sel^rerS ajierj^ans in ©erlaufen.

8. 2lm 27. 3uli er. rourbe in 2Bel)lau ein oon bem

früheren SejirfSfommanbeur £>berft o. b. ©roeben bafclbft

unb oon anberen Offizieren a. 3). unb S^eferoeoffisieren ju

©unften beS fonferoatioen ^anbibaten o. £noblo(^=^ärraalbe

unteräei(^neter, ein bis jioei 2Ba^läettel für benfelben

mit einf^lie§enber, mit bem Seid^en beS eifernen ^reujes ge=

f^müdter 3Bal)taufruf, oon welchem einige ©^emplare beige=

fügt roerben, an fämmtli(^e 3ieferotften unb SBe^rleute

beS 2Bel)lau=£abiauer 2ßal)lfreifeS t^eils jur ^oft gegeben, t|^eils

bur^ Soten an biefelben-beförbert unb gelangte jum größten

Sl^eile erft 3Jiontag ben 29. Suli er., alfo ju te^ter ©tunbe,

on bie refp. Slbreffaten.

$Da§ biefer an meljrere taufenb 9?eferoiften unb 9Be|r=

männer geri^tete Söaljlaufruf für ben lusfaß ber 2Ba^l ber

entfcf)eibenfte geraefen ift, barüber finb oon ben oerf(i)ieben=

ften ©eiten ber Greife 2Be^lau unb Sabiau bie beftimmteften

münbli(^en unb f(^riftti(^'cn Sefunbungen gemad^t roorben.

©0 fd)reiben unter oielen 2lnberen:

a) 9littergutsbefißer o. §ippel=©r. ^uglacE (5?reis

SCßeljlau) unter bem 31. 3uli er.:

„©eine (biefeS 2öal)taufrufeS) SBirfung ift

eine entfd^eibenbe geraefen. S3ei mir roenigftens

fjaben bie ölten ©olbaten ganj et)rlid^) erflärt,

bafe fie biefe Stnfprad^e als einen militärifdfien

33efel)l auffaßten unb bcmgemäfe für o. ^noblod^
ftimmen müßten."

b) 2lpot]^eter SBei§sSat)mcn (5lrei8 Sabiou) unter

bem 29. 3uli er.:

„2ln bie Sonbroelirleute in l)iefiger ©egenb

finb l)eute hnxä) bie ^oft ^lafate, wie bciliegenbes,

nebft 2Sal)ljettel für §errn o. Änobloc^, unter

^reujfouoert mit ber Slbreffe: „3ln ben 2Bel)r=

mann 5R. 9^." jugefanbt raorben unb glauben biefe

Seute aUfeitig, ba§ itjnen oon iliren SSorgefefeten

bie 9Sal)l beS §errn o. Änoblod^ bienftlicl) an=

befohlen rairb."

c) ©utsbefi^er j^raube-^lompen (Äreis Sße^lau)

unter bem 1. 2luguft er.:

„S)a§ bie fämmtlic^en bortigcn 9leferoiften

in g^olge beS per ^oft mit je 2 SBa^ljetteln il)nen

jugefanbten qu. 2Bal;laufrufs ber £)ffijicre ber

il;nen na^ i^rer Sluffaffung borin ertlieilten:

„£)rbre" g^olge geleiftet unb bie ©timmjettel für

0. i?noblod^ in bie 2Bat)lurne gelegt l)ätten."

d) 5lrcisri(^ter SoettcC)er ju Saptau unter bem
5. Sluguft er.:

„3(m 2Bal)ltage raar 9iac^mittags mit

Dr. 3Inbreae unb^atafter=^ontroleur 2Bertl)eim

(beibe aus SBe^lau) in ^ellermü(;le (^reis aSelilau),

wofelbft auä) geroöl)lt rourbe. 3(ls jraei ^a{)n=

raörter, ©d)lee unbg=if(^er, in bas 2Bal;ltofal

gel)en raoHten, fragte fie Dr. Slnbreoe, roen fie

benn radialen würben? 2luf bie Slntroort: „^nob*
toc^" fogte er: „SBestjalb, oon roem Ijaben ©ie

benn bas befommen, bafe ©ie ben roäljlen foHen?"

SDorauf erroibertc ber eine ber Salinraärter (id^

glaube: g^if (^er):„33omSanbroe^rbureau." Seben=

faßs meinte er bamit ben qu. 3lufruf."

e) 5n $Reumül^l, Rm^ 2öel)lau (Sefifeer: Slitterguts^

befi^er ©tantien), roofetbft ber qu. 2Baf)laufruf

erft am ^roeiten iage nad^ ber 2Ba^l ben 2Bef)r=

männern jur §anb tam, oerlie^en, nac^ ©mpfang
beffelben, bie betreffenben SBe^rmänner, nämli^ ber

Rne6)t §offmann, jefet in SBol^nSborf, 5lreis

{^rieblanb, ber Snftmann ©rofe, SSorarbeiter

SadEoroi^, Slned^t §enfel unb 5lne(|t ©d^ocff jig,

fämmtlicf) ous 5Reumü^l, fofort bie ilinen aufgetragene

g^elbarbeit, oerlangten, in 2Ibroefenl)eit bes 3Dienft=

^errn ©tantien, oon beffen Snfpeftor ©d^ternad^

Urlaub, um jur „Carole" nad^ 2lllcnburg ju gelien,

inbem fie glei^jeitig bemerften: „fie roüBten, raas fie

ols ©olbaten ju t|un ptten" unb hzqahin fid^ auf

bie SBeigerung ©c^ternod^'s, iljnen ben Urloub

ju ertl)eilen, eigenmächtig naä) Slllenburg. 2ogs

borauf oon i^rem SDienft^errn ©tantien raegen

biefes unerlaubten SSerlaffenS ber Slrbeit jur Stiebe

gefteHt, bebrolite ber ®ine oon i^nen, tnec^t §off=
mann, biefen mit einer ©enfe.

3n ber besl)alb gegen ben 5lned^t § offmann
eingeleiteten geric^tli^en Unterfud^ung, in ber biefer

burc^) ©rtenntnife bes ^önigl. 5lreisgerid^ts SBel^lau

oom 22. 2luguft er. raegen 58ebrol)ung mit 6 SBod^en

©efängnife beftraft raorben, l)aben bei ilirer a3erne^=

mung ausbrüdlid^ auSgefagt:

a. Äned^t §enfel au 9^eumü|)l:

„er f)dbt am 1. Sluguft er. oomilönigl.

Sejirfsfommanbo ju SBeljlau ben

b ie n ft Ii d^ e n S ef e l) l erholten, jur 2öal)l ju

gelien unbben§errn o.^noblo(| ju roäl)len.

Sn ^olge biefeS Jöefe^ls, ben er erft jraei

Soge nodf) ber 2öal)l erljolten, l)abe er fid^

für oerpflicfitet gel^alten, nacf) 2iaenburg ju

gelten unb fid^ ju erfunbigen, raesl)alb er
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ben 33rief oom Sejirfötcmmonbo ju fpät

betommen i)abe";

ß. Äned)t ^offmann, jefet in SBol^näborf:

„\{)\\\ fei am ätüciten S'acjc tiac^ ber S^cid^S^

tagöroaf)l burd) ben ©^äfer ©^ulj ein

gebrudfter Settel oom Sejirföfommanbo
jugefteHt, ber bie 2lufforberung cnt-

^laltcn, ben §errn o. Änobloc^ ju

rcä^Ien. SDa biefe Stufforberung ju fpät

an i^n gelangt, fo lüäre er mit ben anberen

4 23el;rmanncrn, bie aud) gteid)e Settel er-

l)alten, nac^ 3tllenbucg gegangen, um tcegen

ber Urfad)e ber S^erjögerung 'JJac^frage ju

l)alten".

t) 3n ®fa§f)ütte bei 2lllenburg erflärten bic bortigen

9fefert)iften iljrem S)ienft{)errn, ®ut^befi|er ^ilfd^et

®[a§{)ütte, bafe l"ie ben qu. Siufruf a(S einen

miUtärifdfien jßefet;!, §errn ü. ^noblod) ju roä^len,

auffaBten.

g) 5Der ^utfc^er bc§ OberförfterS 9i?euf;auä ju SDruöfen

trat om 30. Snli er. SSormittagä in bie ©tube

beffclben unb bat, unter §iniüeiö ouf ben if)in äu=

gegangenen Stufruf, um Urlaub; er ^abe Drbre

befommen, jum 3IppelI ju geftellen ; er ^abe nod^

niemaU beim Slppeß gefel)lt.

h) 2Bie in bem oben ad 6 überreid)ten Serid^te bc§

Kaufmanns 3aeger 5U ßobiau mit bargelegt roorben,

finb bie qu. ^reusaufrufe üon aßen rceniger gebilbeten

Seuten, befonberS auf bein Sanbe, für birefte milis

tärif(J^e 33efel)te gehalten roorben, bei beren S^iditbc«

folgung fie militärifdje ©träfe ju gercärtigen l)ätten

unb roerben beifpieläroeife bort 2 3^älle erjalilt, roo=

nac^:

a) 2 2ßcf)rmänner au§ Sabagienen bereits gepadt

gehabt, um jum 30. Suli er. m6) 3Bel)lau

jum 2lppctl ju marid)iren, unb erft nad)

längerer Selel)rung feitenä bcS ©aftroirt^ö

2Badernagel äu Sabogienen ju §aufe ge*

blieben

;

ß) ein ^ned^t be§ ©utäbcfi^erg S^icmtultn in

©ranblaufen bei biefem erf(^ienen, um, unter

§intt)eiö auf bie „Orbre" jur Sßaljl be§ §errn

t). Änoblocl, Urlaub ju erbitten, inbem er

gleic^jeitig bemerft, roenn er nid)t erf(^eine

ober §errn n. ^noblod^ nic^t roäl^le, roerbe

er ja beftraft.

3ur Sefc^einigung ber 33el)auptungen ad a bi§ e roerben

bie anliegenben ©c^reiben ber §erren t). §ippel, 2ßet§,
g^raube unb Soett(i^er überreicht. Slufeerbem roirb bie eib^

li(^e 23ernel)mung biefcr Herren beantragt, foroie au§erbem
ad d noc^ auf baö 3eugnife be§ praftifd)en 2lrjteä Dr. 2lnbreae
ju 2Be^lau, ad e beä D^ittergutebefilerä ©tantien unb beä

Snfpeftorä @(hternad)=?Jeumül)l, foroie auf bieUnterfud)ung§=

often beä Äöniglidien ^reiSgeri^t§ 2öel)lau roiber ben ^nec^t

^offmann p aSo^näborf roegen 33ebrol)ung, ad f auf baö
3eugni& bee ©utäbefi^erä §ilf c^er = ®lael)ütte, ad g bcö

£>berförfter§ SIeuliauö ju Druöfen, ad h bes 5?aufmannä
Saeger ju Sabiau, beä ©aftroirtliä SBadernagel ju £aba=

gienen unb bes ©utäbefißerä 9'iemful;n ju SBranblaufen,

foroie enblic^beä$Rittergutöbefi^er§ Se^renä-aTtiguSjen, roeld)cr

Sie|tcre auäbrüdlid) befunben roirb, bafe in feiner ©egenb
wie überhaupt im ^irdifpiel ©riin^atjn bie oielen 9tcferoiften

unb Söelirleute, mit bcnen er über bie 2Babl gefprod^cn, offen

unb laut erflärt, i^nen fei burci^ ben qu. älufruf bie Sßal;l

beä §errn d. Än obloc^ burd) iljre fiieutenantä befoljleu, ^öe^

jug genommen.

©^on nac^ biefen 2:f)atfad)en, benen noc^ eine aJienge

äl)nlic^eT '^'aSit beigefügt roerben fönnten, roirb ntd)t ju bc-

jroeifeln fein, ba^ bie 3teferüiften unb 9Bel;rmänner burd) ben

qu. 2Bal)laufruf ju ber irrigen 2lnnat)me »eranla^it finb,

bafe bie Söa^l beä o. 5lnoblod) i^ncn militärifcl) anbefol)len

fei unb ba§ fie in golge biefer irrigen 2lnna(}me für ©errn

t). 5lnobloc'^ gcftimmt t)aben.

Sur 6|)arafteriftif biefeä am 25. Sult er. furj »or 33c=

ginn eineä Siebeämal^lö beä famerabfd^aftlic^en S3ereinä ber

£)ffijicre beä 2Bel;tauer iöejirfäfommanbos, roie ^UJajor a. 2).

§omet)er ju Za.'^mw befunben roirb, oon ber 3Jle§rjal)l ber

t)erfammetten öffi^iere unterjeidlineten unb bemnäc^ft auf

Sefteöung beä Sanbratl;ä unb Sieutenantä ber JFieferoe

gebe rat t), roie Sud^brudercibefi^er 6. ^cfdife ju 2ßel)lau

befunben muf5, in etroa 5000 ©gemplaren gebrudten Stufrufä,

feiner 33ebeutung unb 2ßirfung roirb aber noc^ auf folgcnbe

fünfte aufmerffam gemacht:

a) 2)aä 2. llinea biefeä Slufrufä, beginnenb mit Den

2Borten: „2)er 9teic^ätag ift nac^ §aufe gefd^idt",

enthält, infofern barin bie beiben Eurj aufeinanber

folgenben 2lttentate alä eine golge ber üom le|ten

9icid^ötage beroirften Surüdroeifung ber ©ojialiften;

gefefeeäüorlage bejeii^net roerben, eine gerabeju unbe;

greifltd)e 3Serfel)rung jebem ©ebilbeten befannter

^iftorifc^er S^atfad^en.

b) Sitte, bie mit ©l)ren „beä ^önigä 9iocE getrogen",

roerben gerufen, „oottjä^lig jum 9(^peU am 30. b.

ajitä." äu erfc^einen.

„2Ba^l=s}Jarole ift:

3^ür ben el^emaligen ©olbaten beä Äönigä

t). ^noblo^=33ärroalbe."

c) ©ämmtli(he Unterjeii^ner beä 3Baf)laufrufä l)aben

nur i§re militärifd^e ß^arge, nic^t aber i^re fonftige

bürgerlid)e ©teßung i|rer Unterfc^rift beigefügt.

d) 2)ie Slbreffen ber bejüglid^en ^reujfouoerte, in benen

bie refp. 2Ba^laufrufe mit ©timmjettetn eingefc^loffen

roaren, roaren, nad) ben beifpieläroeife beigelegten

11 5?ouüerten, t)olIftänbig militärifd^ abgefaßt:

„SBe^rmann ®efr. ©tanteä,
g^ipfeim, 2Bel)lau."

„2Be^rmann Sanboroäfi,
SBonätacf, Siapiau."

„aieferoift griebric^ SBil^etm 5? lein,

Sonälacf per Sapiau."

„Unteroffijier §errn ©(^ober,
©d^oen^a^uljr per SBel^lau."

„3Be|tmann ©c^eer,
Sabiau."

„2öel)rmann ©egbad,
in Sobiau."

„Sße^rmann öberft eller,

ßabiau."

„Sieferüift 3uliuä M Sart^,
©laä^ütte per Slttenburg."

„SRefernift 93 o gel,

2Be^lau."

„9?eferoift griebrid) Sluguft Suttgereit,

33al;n^of äßeljlau."

„©ergeant §errn ©d^neller,
2Bel)lau."

SDie Sbentität biefer refp. 5louüerte mit ben ^ou=

werten, in benen ilmen ber qu. Slufruf mit ©tinim=:

jetteln jugegangen, roerben nötl)igenfattä bie refp.

Slbreffaten bezeugen.

e) SDie Slbreffen finb anfc^eiuenb oon ©direibern beä

J^öniglic^en £anbratl)äamteä 2öel;lau unb, roie ber

praftifd^e Slrjt Dr. Slnbreae iw 3Bel)lau unb ber

frühere ©utäbefi^er Slnberfcb ju Siipfeim per

2ßel)lau JU crfennen glauben unb burd^ jßerne^numg

biefer unb ber ©tanunfolbaten beä 2anbroe^r=

86*
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bureauä ju SBe^Iau ju ermittetn fein roirb. Den
©otboten beS Sanbrae^rbureaus gef(|riebeit. 2lu(§

Pammt offenbar bas ^D^ateriat, toenigftenS beS mit

ber Slbreffe:

„©ergeant §errn ©c^nelter,
mi)ian"

oerfel^enen ^ouoerts qu§ bem Sureau beä SBefilauer

33eä{rfSfommanbo§, inbem bte innere ©eitc biefe§

^ouoerts ben ^opf be§ g^ormulars bem
„Ueberraeifungä^^Rational eines 3)?anneö aus bem
Sejirfe beä 2. 33ataiaon§ (SBel^tau) 1. ©ftpreui
Sanbroe|r=9ie9iment§ 9?r. 1"

barfteat.

f) ben Unterjeid^nern be§ 2Ba^taufruf§ ober bod^ einem

berfelben müffen bei)ufä 31?erfenbung be§ 2Ba§taufs

rufö an fämmtlic^e SJeferüiften unb SBel^rmönner

ber Greife 9öeJ)lau unb Sabiau bie bejüglid^en

miUtärif(^en ßiften beä 2öe{)laucr ^e}ir?äfommanbo§

ju ©ebote geftanben l;aben.

Db refp. inraieraeit in einem ober bem anberen ber üor=

angebeuteten ^^unfte ein 33erfto^ gegen bie militärtfdje £)rb=

nung liegt, raerben bie üorgcfe^ten militärif(^en 58el)örben,

bie mit von biefen H;atfa^en in ^enntni^ äu fefeen an=

^eimgeben, noä) ju unterfudjen £)aben.

%üt bie üorliegenbe e^rage ber ©ültigJeit ber 3Ba!)I

bagegen ftel^t baö g^aftum feft, ba^ bie Unterjeic^ner be§ qu;

SBaJ)laufrufe§ iljre mititärifd^e ©teßung baju gebrau(i)t, um
auf bie 2ßeJ)rmänner unb 9ieferoiften unb beren militärifc^en

©Inn ju ©unften beä fonferoatioen ^onbibaten einjuroivfen

unb ba§ fie bei biefem ^eroorfel^ren if)rer militärifi^en

Stellung eine g^orm geroäJiU, roetc^e geeignet raar, ein 3Hife.

üerftänbni^ in ben refp. 9iefert)iften unb 2Bet;rmännern Eier;

tjorjurufen, fomie ba§ burdj biefeö 9)ii§üerj"tänbni^ bei me()reren

taiifenb SBä^Iern bie Söal^l ganj au§erorbentftdj beeinflußt

ift unb besljalb überl^aupt ni(f^t al§ eine freie angefel^en

merben fann.

II. Sfnlangenb bie bei ben refp. SBal^Ien felbft uorge;

fommenen Unregelmäßigfeiten, Söal^lunregelmäßigf'eiten

im engeren ©inne, fo ift eine 9J?enge berfelben bei ber

burc^ ben 2Bal;lfommiffariu§ erfolgten jJeftfteCfung bcö 9Bal)ls

refultateö ju ^rotofoC bereits erörtert, aber, fooiel befannt,

nur jum geringften 2^§etle in einem bie Ungültigfeit ber

bejüglid^en 2öa|lftimmen ausfpred^enben ©inne belianbelt

loorben.

®§ roirb besljolb eine ©uperreoifion biefer Unregelmäßig^

feiten unb barunter ber oon bem ®ut§päd)ter Söolff ju

*)>opebnen bem 2ßaf)lfommiffarius überreichten unb ju ben

ai^oblaften genommenen SSefd^roerbe über baä 33erfat)ren bc§

äöa^lnorftanbeä im 2Bat)tlofale Srglacfen (Slreiä 2ße§lau),

beffen gefammte Sßalilftimmen für ungültig ju eraditen fein

werben, beantragt.

©obann roerben, außer ben bereits oben ad I. 7 ge^

rügten 9Baf)lunregelmäßigfeiten, roeldfie, aud) abgefe^en üon

ber generellen 2Ba^lbecinfIuffung beS gefanmiten 2ßaf)lfreifes

2Bel;lau 5 Sabiau, fpejicH bie Ungültigfeit fämmtlid^er ^ai)U

ftimmen ber 2BQ^lbejirfe ©uffcmilfen JlreiS Sabiau, ©ruft;

roalbe 5lreiS 3Bel)lau, ©ertlaucfen ^reis Sabiau, jur g^otge

l^aben bürften, nod) folgenbe iffialjlunregelmüßigfeiten gerügt.

1. %m 6. 2Bal)ibeäirfe bes Greifes Sabiau (2öal;lort

(Sapmen) ift na^ ber beiliegenben Sefc^eiuigung vom
2. Sluguft er.:

a) am 2iBal)ltage bas 9Bal)llofal loäljrenb ber gefe^licfien

Söaljljeit eine 3eit binburdj uerfdiloffen geroefen.

2llS um 3V4 U§r 9iad^mittagS einige 2öäl)ler il;re

©timmen abgeben rootiten, fanben fie baffelbe oer=

fd)loffen unb, als nad) einigem 2öarten ber 21Bal;l=

üorftcljer, -Hauptmann unb J)onmincnpäd)ter 9?ieben=

fabni ju ßapien aus feiner '^Prioatrooljnung bas

SBalillofat öffnen fam, nal;m er allein, in Slbroefen:

beit ber anberen ^itglieber bes SBabloorftanbes,
i^nen bie SBabläettel ab.

Seroeis: 3eugniß bes @igentl)ümers gauft ju

(Sapmen unb bes g^ärbermeifters ö au greife

bafelbft.

b) Ungefähr ^/^ ©tunben fpäter erfd^ien ber 33efi^er

@. Sau in 5«au|fen am Söalillofale, fanb bas=

felbe gleid^falls »erfcfiloffen, mußte besl^alb mit einigen

anberen injroifd^en crfc^ienenen Söäblern fortgeben
unb fonnte erft bei feinem fpäteren 2Siebererf(^einen

feine ©timme abgeben.

23eroeiS: 3eugniß bes 33efi|ers @. Sau in

9^au|fen.

c) 3eitroeife roar außer bem 2öal)lüorftel)er nur ein

Seifiger im 2öal)llofale anroefenb.

sPeroeiS: 3eugniß bes^aftljofsbefi^erS §ennig=
33ott)enen, bes ©anitätSratl)S Dr. Sil^oene^

33otl)enen, bes Sefi^erS 2;borun=23otbenen,
bes 2lpoti)efers m. aöeiß;©ar)men, beS Se=

fi^ers §ennig=2Bilbitten.
d) SDer penfionirte ©efangenenauffe^er Söasginbt

ju Sapmen ^at feine 2öal)lftimme abgegeben, ob=

roo^l er in ber 2Bäl)lertifte nid)t aufgeführt roar,

fi(^ and) nicf)t innertjalb ber gefe^lid^en ^rift jur

nad^träglid^en Slufnaljme beim ©emeinbeoorfteljer

gemelbet unb banad^ erft fpäter in bie Sifte einge=

tragen fein fann.

33erceiS: 3eugniß beS DrtSüorftanbes ©erlad^
ju @ai)men.

2. 3in aSabllofat iletabben, ^reis Sabiau (5ßor=

fteljer: ©d^ulje ^rippeit, unb 93ertreter: ©aftroirtt) trippelt)
ift, nad^ bem oorüberrei(^ten iBerid^te bes Kaufmanns Saeger
in Sabiau üom 9./13. 3luguft er., am SSa^ltage Jroif(^)en

12—2 Ufir 9?adhmittags nur ber ''^Jrotofottfütjrer §eibecf
allein bei cerf c^loff euer Stjüre anroefenb geroefen unb
mußten äBäl)ter, bie i^re ©timme abgeben roollten, fic^ roieber

entfernen.

23eroeis: 3eugniß beS görfters -Rommel in ??eu=

Suroenbt, ber Snjltcute ©(^armad^cr,
^arbtfe, Sartf(§ unb beS 3iegelarbeiters

3ebliuS in 9Jeu=§olIanb.

3Kit bem SBegfaß ber 2Ba|lftimmen aller berjenigen

äßaljlbesirfe aber, in benen bie bei ®elegenl;eit ber ?5^eftfteEung

beS @efQmmtroal)(refultats erörterten imb bie in bem vox-

liegenben ^rotefte angegebenen 3Bal)lunregelmäßigfeiten im
engeren ©inne oorgefommen finb, minbert fid), jumal bei

3)litberücffichtigung ber SBablbejirfe 9?eipen unb ®orf 2)amerau,

^reis 3Bel)lau, beren 2Säl;ler, roegen nidit erfolgter ®in*

fenbung ber bejüglidfien Siften an bie refp. 2Bal)lüorfte§er,

öon il;rem SCßal)lred)te nid)t ^)abtn ©ebraud^ madien fönnen,

bie ©timmenme^rbeit, mit ber §err v. ^noblod}:33ärroalbe

gegen §errn (^ernoro = 5lugladen geroä^lt roorbcn, um ein

^ebeutenbes unb jroar bergeftalt, baß, roenn glei(^jeitig bie

nacl) ad I. amtlid; beeinflußten ©timmen auSgefc^ieben roer=

ben, in SBirflidlifeit §err g^ern oro^^ugladen bie 3}Zaiorität

ber ©timmen Ijaben roürbe.

Slngcfi(^ts ber corerörterten 3Bat)lunregelmäßigfeiten unb

amtlid)en 2ßal)lbeeinfluffungen, roeld^e ben roal;ren SBiHen ber

3Bäf)ler nic^t t)aben jur ©eltung foinmen laffen, bitten mir

bemgemäß:

polier 9^eicE)Stag rooHe bie am 30. Suli er. im

Sßablfreife äBelilau-Sabiau erfolgte 2öal;l bes 9^itter=

gutsbefiljers v. £noblodl)=58ärroalbe bei gleid)}eitiger

9?üge ber bei ber 2ßal)l oorgefalleiien SJfißbräudje

unb Ungefe^lidjfeiten, für ungültig crflären,

g^olgen bie Unterfc^iriften.
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9^ a t r a 0.

3n (Srcjüiijutig bc§ oorfteJienbeu 2öal)lprotefte§ roerbcii

ju beffen rociterer 'Segrünbung no(| nac^ftefjcnbe, erft neuor=

bingS befaimt geworbene ^-atta angeführt.

Ad I, 4. ^-Bett^eilung üon ^aljtjctteln burd)

'ißolijeitteainte betreffenb:

k) 2tmt^Dorfte^er ^ot)roibt in ®ilge, 5?rei§ Sabiau,

roetc^er auä) SBa^Ioorfte^er geroefen, \)at, jufolge

ber beiliegenbcii ^oftfarte be§ ^aufmaim^ ^ermann
3aeger ju i'abiau oom 26. Sluguft ci\, in feinesn

33e3irfc d. i?nobIod^ = 9Ba(;l3ettel bur(| ben 2tmtö=

biener (Sart üJiat) oertfieilen laffen.

33en)eiö: 3eugni§ bes ©aftroirt^ö Soeffte in

3J?arienbriic^ unb be§ ^aiifntannä ©itftao

Siebemann in ©ilge.

I) 2lmtöoot|"te§er Sotens jn il?et)laufen l)at, mä) Tlit'-

t^eilungen bc'ä ^(empnerineiftcr^ II [einer t bafelbft,

bem 3lr6eiter So fett in ^iUegen §unberte ü. ^nob^
lod^'äBafjljettetn jum ^Sertriebe übergeben unb biefer

l^ierauf fo[(|e oert^eilt.

Seroeiä: 3engni§ be§ 2Irbeiter§ So feit in 3t(ej;en

per ^JJJe^laufen unb beä ^leuipneri.ieifter^

Äleinert ju 3J?e[)Iaufen.

m) ©enbarm Sange ju ilZel^laufen ^at unmittelbar

oor ber 3Ba^l bem ad 1 genannten Älempnermeiftcr

Äteinert einen d. V?nobloc^ = 2Bal^ijetteI mit ber

3lufforberung^ i§n in bie 2Ba£)lurne (egen ju laffen,

übergeben unb i^m g(eid)jeitig babei erftärt, ba§ er

fc^on eine gro§e Spenge v. ^noblo(^=2ßal;täettet

untergebraci^t ^ätte,

Seroeiö: 3eugni§ beä ^tempnermeifter§ 51 (ein er

t

ju 3)Je()Iaufen.

Ad 7. SBoi^Ibeeinfluffungen in 2öai)llof alen be=

treff enb.

3m 3Ba()UoJale B^uU ©(jnupönen, 5lreiä Sabiau, f;at

(nad) 3Hittf)ei(ungeu beä ^lempnermeifterä ^te inert ju

5[Re^(ai!fen) ber fteCoertretenbe 2öa^[üorfte[;er, ©aftroirtlj

Sufefieö ju ©frnupönen, mele ber bafelbft jur 2ßa{)t er=

fc^icnenen ii^ö^ter gefragt, roaä für aBaf)(äettel bicfeiben

Ratten, biefelben aufgeforbert, bie 3^ern on)=2Sa()(jetteI fort=

juroerfen, unb ftatt biefer bie v. £nob(oc^=SSa[)läettel, bie

im ®a^((ofaI ou^lagen, onjunefimen unb baburc^ oerfd)tebcne

SBä^ter oeranfafet, ba§ fie i'. l^nobtocb-SBafil^ettel an=

nahmen unb an ben 9Ba[;(üorfte^er obgaben.

33en)eiä: 3eugni§ beä ^efi|erö §einri^ ju

nupönen.

Ad 8. 2öa^(beeinf(uf fung burc^ ben .ilreujaufruf

betreffenb,

fo roirb bie oben oufgeftettte 2tnnaJ)me, bafe ben Unterjeic^nern

beä 2(ufrufä ober bod^ roenigftenö ®inem berfelben bef)üfä

33etfenbung beä 2ßaf)taufrufö an fämmtlicbe 9?eferr)iften unb
Söebnnänner beä 2Bc()lauer unb Sabiauer ^reifeä bie be=

jügüc^en militärifc^en ßiften beä 2öe(;Iauer Sejirfsfommon^

boä 3u (Gebote geftanben ijaben müffen, baburc^ beftötigt,

baB, nac^ 3Jlitt§ei(ungen beä ^oftbireftoiä ^retfd;mer ju

2Be^(ou, in ber 2^at auf Siiftanj beö fianbratl)ä
g^eberatb bie Slbreffen ju ben ^ouüerten ber üerfanbten qu.

2ßab(oufrufe, unter 3ugrunbetegung ber militärifd^en
Siften beä aßef)tauer Sejirtäfommanboä üon ben
im ^Sureau beä Scfeteren befdjäfti'gten ©tamm =

fotboten gef(^rieben roorben finj).

5öen)ei§: 3eugni§ beä ^oftbireftorä Eretfc^mer
unb be§ 5tbiutanten ^erl, beibe in Sßeblau.

(Unterf^riften.)

lDcl)lttucr ilreiöblatt

m. 59. mtraoc^ ben 24. SuU 1878.

33cluiiiiiünttcf)uiigeii bc8 Ciiul)i*tttf)8.

ßtit. Vit Md]stapmi}i
^ur ^et^ütmt^ von ^mfcthtngctt, wie |te bie auf

ber festen ^eite ber flo. 38 bes 39eljffluer l^oi^m-
ßfaffes etttßaftene unb äpitlul^e ^ttubgeliuttgett ju ße-

n»irßett gecijptet (tnb, luirb .^iermif not^maf$ auöbrüißl'trö

auf ben üereitö im itxehMatte »eröffentfifßfeu ilrfißef

ber ^rojjiitjial'-cftorref^joubettj »eriuiefen, in weitem bie

|lßfi($fen nnb ^Mnf(()e ber flefliernng ^tt^efi^U ber

ßet>or|lel^cnben %icit^^iapwa^( — gerabe ßcjnglirft

ber ^tenerfragc — Mar bargefegt (inb.

^Diefe Darlegung tautet:

|)ie flegiernng be^ ^aifers erwartet üou bem neuen

9?eid^ätage bie gefe|lid^en a^oUrnad^ten, um bie ©efa^ren,

welche für Staat unb ©efellfc^aft üon bem treiben ber (Sozial

=

bemofratie brol^en, erfolgreid^ abroenben gu fönnen. ®ic

£lmüt biefer ©efaijren erblidt bie 3?eg{erung cor 2li(em in

bem 3)(t§6raud), it)eld;en bie ©ojiatbemofratie mit ber g^rei:

I;eit ber treffe unb bem 2Serein§red;t treibt: um biefem

SJii^rauc^ ©c^ranfen gu fe^en, oerlangte bie 9?egierung üom
früiieren S^eic^ätage bie ©rmftdjtigung sunt Sßerbot fosial«

bemofratifdjer Srudfdjriften, S^ereine unb 3>erfammlungen.

9^a(i^bem burd) bie neueften traurigen @rfaf)rungen,

namentlid; burd) bie mieberI)olte ®efäf)rbung beä Sebent ©r.

SJkjeftät beä ^aiferä, bie Ueberjeugiuig uon ber 33erberblid;feit

beä fojialbemofratifc^cn S^reibenä eine neue ^eftätigung ge=

funben f)at, t)ält bie 9tegierung eä um fo bringenber ge^

boten, befonbere 23olImad;ten gegenüber ber foäia[=

bem ofratifd;en treffe unb ben fo^ialbemofratifdjen ^^er=

einen unb 33erfammlungen in 2lnfprud; ju net;men.

®ie JU ergreifenben SJiajgregeln foHen baju
bienen, junäc^ft ben 33oben mieber frei ju machen

f,ür eine pofitio l;eilenbe Sßirffamfeit aller baju
berufenen ftaatlid^en, firc^lidjen unb bürgerlichen

Greife.

®ie energifdie SBefämpfung ber certuirrenben Slgitation

ift äugleid; eitte 33orbebingung für bie Söieberbelebung
beä öffentlid)en 93ertrauenä unb für einen neuen 3luf=

f^TOung beä gemerblic^en unb roirt^f d^üftlici^eu

Sebenä ber Station.

3tn engften 3ufammen()ange ntit bem ^ampf gegen bie

fojialiftifc^en ^erirrungen unb gegen bie angeftrebte Soderung

aller fittlic^en 33anbe in ben geroerblic^en Greifen loerben bie

33eftrebungen, auf SSerbef ferung ber ©eraerbeorbnung
unter g^eftl;altung i^rer ©runblagen unb unter Serüdfic^tis

gung ber |erüorgetretenen praftifd;en Sebürfniffe, in bem biö=

teerigen ©eifte fortjufübren fein.

(Seit langer 3eit ift baö Streben ber 9?egierungeit ferner

auf eine n)irtljfd)aftlid;e 9teform geridjtet.
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SDer beftimmenbe ®runb unb 3mä biefer Sfteforin im

(Sinne ber Sfiegierung ift cor 3IIIem bie fefte bauernbe 33e=

grünbung einer felbftftänbigen unb erfprie^Iid)en g^tnanj=

politif beä 9^eid^eä, unter n3efentlic^er @rlei(^terung ber

©injelftaaten unb bet)uf§ möglid;fter ^rßonitnfl hex ^tmet-
Uroff bcö l^ofUeö.

SDurc^ SSermeI)rung ber eigenen ©innoJimen beä 9leid;ä

Qu§ ben iJ)m jur 5ßerfügung fte^enben SSerbrauc^äfteuern

foH e§ ben ©injelftaaten ermöglid;t raerben, btrüt^enbe

^feuern ju ßefeittgeu ober ju ermä|tgcn ober roenn fie

bie§ für angezeigt galten, einzelne, baju geeignete steuern

ben ^rotJtttjen, Jttct^'ett unb ^emeinbctt flanj ober tljeif-

wetfe jtt üßerfaffcn.

j^ür ^reu^en loürbe aU g^olge ber 33ermel)rung ber

9?ei(j^§einna^men ©d)ritt üor ©djritt eine burd^greifenbe

aieform ber ^laffen^ unb ©inf ommenfteuer bel)ufö

uoffflflttbiger ^efrciuttg ober mfenUif^ex ^rleirfiferuttfl

ber ttttferen ^tttfcit — bie 33erroenbung eineö nan;!)aften

ber ®runb= unb ©ebäube [teuer für bie fommu=

nalen 33erbänbe be^ufä ^rfeie^terung ber ^ornrnnmi-
Heuern, unb roeiter eine 9?eform ber ©ewerbe [teuer bel)ufö

^rfetd!)ternn(j ber ^^anbiperlier nnb ber Uleineren ^an-
be(tret6enben in 2luö[ic^t ju neiimen fein, lu^erbern raürbe

bie 3Köglid;Mt geraonnen werben, bie g^örberung neuer pro=

buftioer Einlagen im Sntereffe ber üerfd;iebenen £anbeätt)eite,

forcie bie beoorftefienben weiteren Jteformen, namentlid) auf

bem ©ebiete beä Unterrid;töroefenä, für raelc^e fonft bie

©teuerfraft ber Kommunen aufs 9leue erl)eb(id) in 2lnfprudj

genommen raerben mü^te, o^ne foli^e nene |iiefafiung

burd^jufüt)ren.

S)aö finb bie raefenttid^en ©efic^täpunfte ber in Singriff

genommenen j^inansreform: biefelben finb un jraeifeU;af t

von einer ernfteren g^ürforge für baä 9Bot)l be§

33ot!eg eingegeben alö bie f^artetlinnbgeOnngen, raetdie

ba§ SSolf angeßfidj) t)or i)'6l)txtx 33e[teuerung f^ü^en
TOoUen. pur auf bem von ben flegiernngen einge-

ß)(a^mcn |5ege tfl es mögftr^, ba^ ^ofli t»on 6b-
^erigen brnrfienberen claften jtt ßefreten unb uor ber fonft

unoermeibIi(i^en anberraeitigen Steigerung berftaat=
lid;en unb Houtmuuafen cj^aflen ju ßewcßren.

Sie ©orge ber 9iegierung ift in jeber Se3iel;ung auf bie

g^örberung ber rairtl^fd;oftUdjen 2Bo!)lfat)rt be§ a3otfeä ge-

rietet: auä) in ber §anbeläpotitif foüen bei ber raeitercn

©ntraicfelung, unter g^efttialtung ber feit ©rünbung be§ 3oII=

üereinä ftetig bea(j^teten grunbfä|lid)en ©efii^täpunfte, in jeber

S3ejiet)ung bie ttiatfäi^lidien Sntereffen unb 93ebürfniffe beä

gefammten nationalen SSerfetireä, ber ^robuftion raie ber

^onfumtion, forglic^ geroatirt raerben.,

©ine energif^e (Sntraidelung beä 33erfel;rraefenä ber

©ifenbatjuen, Kanäle u. f. ra. unb bie forglit^e 33erüdfic^ti=

gung ber »olfärairti^fc^aftlic^en Sntereffen innerljalb ber

©ifenbaJinpotitif raerben einen mäd;tigen §ebel abgeben, bie

üatertänbifc^e ^robuftionäföl^igfeit p fteigern.

®ie 9^egierungen fönnen aber in alten biefen

a3ejief)ungen il;re 2tbfic^ten für bie 2Bot)lfal)rt unb
ba§ ©ebetl^en beä 33olfeä nur bur(^fü!^ren, raenn

fie ber raiUigen unb entf c^lof fenen Unterftü|ung
einer feften SOZeljrlieit im S^eid^ötage gerai^ finb.

9Köge baö beutfc^e SSolf bei ben benorftelienben
2Ba|len ba§u fielfen, ba§ bie fünftige 3)ie^rt)eit

auö 5IKännern*) befiele, benen baö aufrid)tige unb
erfolgreid)e 3uf ammenroirfen mit ben 9{egierungen

nid)t btoö unter ben augenblidlic^en au^erorbent=

*) ä(nm. 3u biefen 3J?ännern ge{)ört uon ben in un=

ferem Greife aufgefteHten ^anbibaten: §err von /luoüfori)-

^ärwttfbe.

Siebaftion: Sie Streiäbci;örbe.

ticken Umftänben, fonbern aud) bei ben raeiteren

Strbeiten für eine gefunbe politifc^e unb roirtt)--

f(^aftUd)e ©ntraidetung im diü^c ernft am §erjen
liegt!

Anlage ii*

(3tu§ 9Zv. 28 beä SBe^auer „Soclienbtott" com
14. Suli 1878.)

mWi m SSoljlfreifet 2öe5Iau=8ofiiau!

'^lüä) unb aber g^luc^ ben Sluc^tofen, mtl^e ifire meud^-

terifii^e §anb gegen baä get)ei(igte §aupt unfereä taiferä

erijoben Ijaben!

^ampf gegen bie Stusfc^reitungen ber ©ojialbemofratie,

raelc^e eine fold)e SSerroilberung ber ©emüttjer ermögtid)t,

Hampf gegen fie burc^ ftrafffte älnraeubung unferer ©efe^e

unb, raenn fold;e nid)t aü§>xziä)tn, burd) generelle gefe|=

geberif(i^e a)^a§na|men, bie ben ^ern ber ©ad)e treffen!

^ampf gegen bie geplante 3Sermel;rung ber Steuern

um graeil)unbert SD^ißionen!

^ampf gegen bie unter bem Sedmantel beä ^atriotiä=

muö unternommene 3?erfolgung von ©onber^Sutereffen!

Saä ift bie Seoife unfereä biälierigen 9iei(^§tagä;aJitt=

gliebes

Fernow-^uotocPett,
mlä)tx ftetö treu p ^aifer unb 9?eii$ geftanben |at.

2ßäl)let barum, SRitbürger, am 30. Sult c. ein=

mütl)ig JU ©urem 3tbgeorbneten für ben 9?ei(i^§tag

Fernow -^n^Ux^etu
SBe^lau, im Suli 1878.

3uftiä=9iat^.

Anlage 4.

Hßfecoifien, lllßficfßufe, cfiemaKuß $oMafcii la

ta kuifm HeUau und £a6tau.

2ln ©uc^, bie 3^r mit ©^ren be§ ^önigö nod
getragen Ijabt, finb biefe 2Borte gerichtet:

Ser 9iei(^ätag ift nad) §aufe gefifiidt: er fiat bie

a^egierung unfereä ^aiferä unb |>errn nic^t unterftü^t, bie

Unterbrüäung ber ©oäialbemofraten ift bamit oereitelt raorben

— bie 3=olgen geigten fid^ in jraei furj auf einanber folgenbe

aittentaten auf bie gelietligte ^erfon unfereä rul^mreififien,

gnäbigften ^aiferä unb Königs!

Sal)in ift'ä gefommen in ^reufeen, bajä unfcr ^önt^i,

ber ^bQott ^cr (^olbaten unb jebes anberen red;tlid)

benfenben a)knneä, nid)t »mc^r »or S»iörÖcrl)an& in

feiner .'pauptftabt ftt|)cr tft!

§aben ^reu^enä befte ©öljne, feine ©olbaten, im rul)m=

reidien Kriege, in oielen ©d)lad;ten bafür gefämpft unb ge-

blutet, bafe ©otteöfurd;t unb ilönigötreue oerloren gelten, unb

aKeud;elmörber unb SBanbiteu unfern .^önig bebroljen unb

unfcren ©lauben fc^änben?!
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^immetmehr tvoHen totr baö leiben, unb Seber

toitb unb nm§, roaö iit feinen Gräften ftel;t, ttjun, um baS

ju f)inbern!

Tlxt greuben ift [id^er Seber von unä bereit, fein '§erj=

blut einsufe^en, wenn ber ^önig unö jur gaJine ruft gegen

feine geinbe, mögen foldje fein, mer fie moßen — anÖ) je^t

nm 30. b. 9J?tö. bei ber 2Bnf)l erfolgt an 3eben ber 5Ruf,

bte Sreue unb 2{nf)önglid^feit für unferen ^riegö!)errn ju be=

tf)ätigen ^urc^ älbgabe ber ©tintme für einen 2lbgeorbneten

jum neuen S^ieid^ötage, ber unummunben treu mit -"perj unb

§anb in unfcrem ^aifer unb Könige ftel)t.

®cäJ)alb fommt, mit eä alten ©otbaten gejiemt,

»oHläfflici jum
:X|)peU ttm 30. b. Mis.

2ßn|t--^aroIe ift:

Mx ben eljfmoligen 5olbatcn bcs Mnip
von Knobloch-aSatlualie*
2Be^Iau=ßabiQU, im SuU 1878.

Dberft »on ber ©rocBcn. ®raf Sdjltcbcu = ©anbitten,

aJiajor a. ^D. !Ricbcufa^m=6ar)men, Hauptmann. ®raf
St^Iicbcn = ©eorgenberg, Diittmeifter a. SD. ®iifobiu§=2lugfen,

••öauptmann a. 2). öon SÖßeife=^Iauen, ^rem.=Sieutenant a. SD.

l^orbftäbt-'Stabt^aufen, *])remier=Sieutenant a. SD. 2)rei)Ct,

^remier;£ieutenant ber 8anbn)e{)r=3nfrtnterie. öon i^illebranbt:

SrgtacEen, Lieutenant a. ^I). 5BoIt}'®riinben, ©ec.^ßieut. ber

fianbroefir^^aoaKeric. Sfcbernt^, ©ec.=Sieut. b.1R. öon ^at«

ten, ©ec.ißieutenant ber S^eferue beä 5!)ftpreuj3if(^en 3äger=

33ataißonä 3^r. 1. ipammerft^mibt , ©ec.=£ieutenant b. 3*1.

ber

IV. Slfit^eilimij

über

bte (Srlebtguttß beö 9flei(^ötagöbefcl)(uflee( »om

7. Dftober 1878, betreffeitb bie 2ßa^)l beö

^lljgeorbneten t). ^elon? im 1. 3ßal)lfreife beö

Serid^terftatter: 3lbgeorbnetcr Dr. SJla^ier (SDonauroörtf)).

Eintrag ber 2lbt§eilung

:

SDer Sleici^ätttg wolle befc^IieBen:

bie 33ef(^raerbe üom 30. 3uU 1878 burci^ bie ge=

pflogene Unterfud;ung als erlebigt ju erflären.

33erUn, ben 2. 2lpril 1879.

3)te IV. 5(6t^eiluug.

33orfifeenber.

Dr. Wftat)et (SDonauioörti)),

33eri(^terftatter.

^ufaiiinißiilteHung

be§

©tttmurfö eittea ©efe^eö, Betreffeitb bett ^erfe^r mit S^al^rungömittelit, (Seitu^mitteltt uttb

©e6rau(^ögegettftänben — 3^r. 7 ber 2)tu(ffac^en —
mit ben

in }m\itx ßtxa\\}m^ im Ißkmm beö ilctcl)5ta00 über benfelben gefönten ßefd)lii|fcn.

3$ p r ( a Q e. 93cfd)Ittffe beö nei^^ta^S.

betreffenb

ben SSerfe{)r mit ^Ra^rungemitteltt, ©enu^mitteln

unb @ekaud;0gegenftättben.

2Btr fUßitptlnt, von Öottc§ ©nabett ®eutfc^er ^aifer;

üetorbnen im 9?amen be§ Steides, nacf) erfolgter 3uftimmung
bes 33unbe§ratl)§ unb beö 9?ei(i§tag§, roas folgt:

§. 1.

SDer 33erfe]^r mit SfiaEirungSs unb ©enu^mitteln, fomie

m e f e ^,
betreffenb

ben Sßerfe^r mit 9^a^rung6 mittein, ©enn^mitteln

unb @el)raud;ögegenftduben.

5Bir ^ü^rdit, oon ©ottes ©nabcu ®cutfd)er i^aifer,

.tönig" üon ^reu^en k.

oerorbnen im 9lamen be§ dteiä)§>, na^ erfolgter 3ufiimmung

bes 33unbe§ratfjö unb be§ 9?eict)ötag§, loas folgt:

§. 1.

Unüeränbert.
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mit ©pielraaareii, Tapeten, g^arben, Zxinh unb ^oö)-

gefd^irr unb mit ^etcoleum unterliegt bet Söeauffic^tigung

mä) SJJa^gabe biejes ©efe^eö.

§. 2.

SDie 33eamten ber ©efunbfieitäpoliaei finb befugt, in bie

3fläumU(i)fciten, in meieren ©egenftänbe ber in §. 1 bcjeid)^

neten 3(rt fcilgel^alten roerben, roätirenb ber üblichen ©efc[)äft^=

ftunben ober raä^renb bie S^äumlid^feiten bem ?ßtxM)x gc=

öffnet finb, einäutreten.

©ie finb befugt, üon ben ©egcnftänben ber in §. 1

bejeii^neten 2Crt, meldte in ben angegebenen 9^äumlidf)feiten

üorgefunben, ober n)el(|e an öffentlidien £)rten, auf 9)iärften,

^lä|en, ©tvaBcii ober im Umlergietjcn rerfauft ober feil=

gehalten roerben, nad^ i^rer Sßaljl ^^roben jum 3roccfe ber

UnterfucE)ung gegen ©mpfangsbefd^einigun^} ju entnel;men.

3tuf 33erlangen ift bem Sefi^er ein Jt;eil ber ^robe amtlid)

t)erf(i^Ioffen ober ocrfiegelt jurücfäutaffen. %nx bie entnoms

mene ^robe ift (SntfcE)äbigung in §ö[;e be§ üblid)en ^auf=
preifeä ju teiften.

§. 3.

S)ic 33eamten ber (Scfunb^eit^poti^ei finb befugt, bei

^erfoncn, roeldje auf ©runb ber 10, 12, 13 biefeä ®c=

fefeeö ju einer greiljcit^ftrafe üerurtf)eitt finb, in ben 9^äum=
U(|feiten, in roeldjen (Segenftänbe ber in §. 1 bejeid)neten

2lrt feilgehalten roerben, ober roeldje jur 2tufberoal)rung

fold^er aum a^erfaufe beftimmter ©egenftanbe bienen, roätirenb

ber in §. 2 angegebenen 3eit JReoifionen oorjune[;men.

S)iefe 33efugniB beginnt mit ber Stec^täfraft be§ VLx-

U)e[U unb erlifdjt mit bem 2lblaufe uon brei 3al;ren oon
bem 2:age an gereij^net, an roeldjem bie grei^eitäftrafe t)er=

bü§t, t)eriöf)rt ober erlaffen ift.

§. 4.

33eamte ber ®efunbl)eitöpolijei im ©innc biefes ©efe^eä

finb bie ärjtlic^en ©efunb^eit^beamten , foroie biejenigen S8e=

omten, rceldje oon ber f;öl;eren 3Serroaltung§bel)örbe atö

folc^e bejeidjnet roerben. SDie ßentralbefiörbe be§ 33unbe§ftaat§

beftimmt, rceld^e Sel;örbe al§ l)öf)ere 33crroaltung§bef)örbe ju

gelten l)at.

§. 5.

j^ür ba§ 9?eid) fönnen huxä) ^aiferlic^e 33erorbnung mit

3uftimmung bes 33unbeörath§ jum ©(^ufee ber ©efunb^eit

ä^orfc^riften erlaffen roerben, roeld^e oerbieten:

1. beftimmte Slrten ber §erftellung, 2lufberoal)rung

unb ä^erpadfung oon ^HaljxnnQ^- unb ©enu^mitteln,

bie jum ä^erfaufe beftimmt finb;

2. ba§ geroerbämä^ige aSerfaufen unb geilfjalten oon
Vla\)XunQ§i'' unb ©enu&mitteln ron einer beftimmten

^efd^affen^eit ober unter einer ber roirflicä^en 33e=

fcf)offenl)eit mi^t enlfpreij^enben 33ejct(^nung

;

3. ba§ aSerfaufen unb g^eil^alten oon 2f)ieren, roeld^e

an beftimmten Slranf^eiten leiben, jum 3roede be§

©d)lac^ten§, foroie ba§ 3?erfaufen unb geil^alten beö

^leifdje§ oon Sl;ieren, roeld^e mit beftintmten 5lranf=

leiten beljaftet roaren;

4. bie a^erroenbung beftimmter ©toffe unb g^arben jur

^erfteHung oon 33ef(eibung§gegenftänbcn, ©pielroaa=

rcn, Sapeten, (£§=, 2rinf^ unb ^0(^hgefd^irr, foroie

ba-j geiüerbämäfeige 33ertaufen unb {^cil^alten »on
©egenftänbeti , roelc^e biefem aSerbote juroiber f)er=

geftettt finb;

5. ba§ (icroerböinä^ige i^erfaufcn unb (^eillialten oon
Petroleum oon einer beftimmten 33ef(|affenl;eit.

§. 2.

2)ie Beamten ber ^oUjct finb befugt, in bie $Räum=
lid^Mten, in mlä)m ©egenftönbe ber in §. 1 bcjeid^neten

2lct feilgel)alten roerben, roä^renb ber übli(|en ®ef(^öfts=

ftunben ober roä^renb bie 9iäumlid)feiten bem aSerfe^r geöffnet

finb, einzutreten.

©ie finb befugt, oon ben ©egenftänben ber in §. 1

bejei(^noten 2lrt, roeld)e in ben angegebenen 3?äumlid)feiten

iidf be^nben, ober roel(|c an öffentlichen örten, auf SRärften,

^läfeen, ©trafen ober im Umlierjiehen »erfauft ober feil=

gelialten roerben, ilirer aSa^l groben jum 3roecEe ber

Unterfui^ung gegen ©mpfang^befc^einigung p entnel)men.

3luf aSerlangen ift bem 23efi^er ein 2:t)eil ber ^robe amtlid^

oerfdiloffen ober üerfiegelt jurüdljulaffen. ^^ür bie cntnom=

mene ^robe ift ©ntf^äbigung in ^ö^e beö üblid)cn tauf=

prcifeä ju leiften.

§. 3.

SDie ^Beamten ber ^püjet finb befugt, bei ^erfonen,

roeldie auf ©runb ber §§. 10, 12, 13 biefeä ©efefees ju

einer greii)eit§ftrafe uerurtfieilt finb, in ben 3iäumli^feiten,

in roeld)en ©egenftänbe ber in §. 1 bejeid^neten Slrt feiU

gehalten roerben, ober roel(|e jur Slufberoa^rung ober
^erfteUung fold)er jum S^erfaufe beftimmter ©egenftänbe

bienen, roäf)renb ber in §. 2 angegebenen 3eit Sleoifionen

oorjune^men.

SDiefe a3efugni^ beginnt mit ber 9iecf)t§!raft beä Ux-

t^)dU unb erlifd;t mit bem 2lblauf oon brei Sauren oon
bem Sage an gerechnet, an roel^em bie greil)eit§ftrafe oer*

bü§t, »erjä^rt ober erlaffen ift.

§• 4.

^tc ^uftottbigfcit ^er 93el)prben unb Beamtin
m ben in §§. 2 unb 3 btiei^neten fffta^nahnten

vidftet ftd^ naät ben einft^lä^i^en lanbe&ve^Hi^en

§. 5.

Unoeränbcrt.
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§. 6.

%üx bQ§ faim burcä^ ^aifertid^e Sßetorbnung mit

3uftimmun(j be§ 33imbesratJ)ä ba§ gerocrbSmäBige ^er=

ftellen, 2?erfaufen imb geil^aüen üon ©egenftänben, rae^e

jur gälfc^ung ooit 9?a|run9ö= ober ®enu§mitteln beftimmt

finb, cerboteu ober bcfd^ränft werben.

§. 7.

SDie auf ©rimb ber §§. 5, 6 ertaffenen ßaifcrlici^eii

Sücrorbnungen fiub bcm näd^ftfolgeubcn ^Reid^ätog öorjutegcn.

©icfelben finb au&er £taft ju fe^en, foroeit ber 9ieicf)§tacj

bieä oerlangt.

§. 8.

2Ber ben ouf ®runb ber §§. 5, 6 ertaffenen 33er-

orbnungen juroiberI;onbeIt, roirb mit ©etbftrafe bi§ ju ein=

Ijunbcrtfünfsig 2Rarf ober mit §aft beftraft.

Sanbe§gefe|li(^e SSorfc^riften bürfen eine l^ö^ere ©träfe

wx^t anbrol^en.

§. 9.

2Ber ben 33orf(i^riften ber §§. 2 bis 4 juroiber ben ©in^

tritt in bie S^dumlid^feiten, bie ©ntnal^me einer ^robe ober

bie Sieoifion oerroeigert, loirb mit ©elbftrafe oon fünfjtg bis

}u einJiunbertfünfjig 3Jiarf ober mit §aft beftroft.

§. 10.

3Rit ©efängniB bi§ ju fe^ä SKonaten unb mit ©elbftrafc

bis ju eintaufenbfünftjunbert 9J?arf ober mit einer biefer

©trofen roirb beftraft:

1. wer jum 3n)ed ber 2:öufc^ung im ^anbel unb 33er=

fel^r $Ral^rung§= ober ®enu§mittel mä)ma^t ober

baburcl oerfätfc^t, bafe er biefelben mittels
(5ntnef)menä ober 3ufe|en§ oon ©toffen
öej:f(3^led^tert ober bajs er biefelben mitbem
©(^ein einer befferen SSefc^affen^eit üer=

fie^t;

2. roer miffeutlic^ 9^al)runs3§5 ober ©enufemittel, meiere

oerborben ober nachgemacht ober im ©inne ber

3lt. 1 oerfälfc^t finb, unter SSerf^roeigung biefcä

Umftanbes oerfauft ober unter einer jur $Eöufc^ung

geeigneten Sejeic^nung feilhält.

§. 11.

3ft bie im §. 10 9Ir. 2 bejeichnete ^anblung am gal)r=

laffigfeit begangen roorben, fo tritt ©elbftrafe bis ju einl^""'

bertfünfjig 9Jlarf ober §aft ein.

§. 12.

ÜJ^it ©efängnife, neben raetchcm auf SSerluft ber bürgor--

liefen ©hi^enrec^te erfannt roerbon fann, roirb beftraft:

1. roer oorfä|tic§ ©egenftänbe, roeldie beftimmt finb,

2tnberen als SZa^rungS-- ober ©enujsmittel ju bienen,

berart lierfteßt, ba§ ber ©enufe berfelben bie menf(|=

li^i ©efunbt)eit ju befd)äbigen geeignet ift, ingleic^en

roer roiffentli^ ©egenftänbe, bereu ©enu^ bic

menfc^licie ©efunbl^eit ju befc^äbigeu geeignet ift,

aU 3iaf)rungö: ober ®cnu§mittel oerfouft, feilf)ält

ober fonft in 3Serfel;r bringt;

2. roer oorfä|li(| SSefleibungögegenftäube, ©pielroaareu,

Tapeten, Jrinf= ober ^oc^gefc^irr ober ^etro--

Icum berart h^rftellt, ba§ ber bcftimmung§gemä§e

ober oorauäjufehenbe ©ebrauc^ biefer ©ogenftänbe

bie menfcl)li(|e @efunbf)cit ju bef(if)äbigen geeignet

ift, in gleid)en roer roiffentlich folc^e ©egenftänbc

oerfauft, feilhält ober fonft in 3Serfel;r bringt.

3^er SBerfuc^ ift ftrafbar.

2ft bur^ bie §anb(ung eine fc^roere ^örperoerle^ung

3(ftenftü'ie ju ben SSer^anblungen be§ JDeutfc^en SReic^ötageS 1879.

§. 6.

Unoerönbert.

§. 7.

S)ie auf ©runb ber §§. 5, 6 ertaffcucu Äaiferlic^en

!i^crorbnungcn finb bem ^ti^Sta^, fofcrn er verfam-
melt m, fofovt, anbevn '^aU^ bei beffcn nä^item
3ufamtiientreten oorjulegen. SDiefctben finb auBer Alraft

ju fe^en, foroeit ber 3lei(ih§tag bie§ »erlangt.

§. 8.

Unoerönbert.

§. 9.

Unoerönbert.

§. 10.

Wt ©efängui^ bis ju fod^s aJZouaten unb mit ©etb=:

ftrafc bis ju eintaufeubfünf^uubert Tlaxt ober mit einer

biefer ©trafen roirb beftraft:

1. roer jum 3rocdEe ber S:äuf(|ung im §anbelunb S3er=

felir ^Ra^rungS; ober ©enu^mittel nacJ^mac^t ober

oerfälfc^t

;

2. roer roiffeutli(Jh ^Ha^)xmQ?>'' ober ©enujimittel, rocld^e

»erborben ober nad^gemod^t ober oerfölfi^t finb,

unter 33erf(^roeigung biefes Umftanbes oertauft ober

unter einer jur Söufd^ung geeigneten SSegeid^nung

feilhält.

§. 11.

Unoerönbert.

§. 12.

Unoerönbert.
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ober ber Sob eines aJlenfd^en tjcmfa^^t toorben, fo tritt

Sud^tl^ausftrafe bis ju fünf Sahiren ein.

§. 13.

2Bar in ben glätten bes §.12 ber ©enufe ober ®tbvau^
be§ ©egenftanbeS bie ntenfd^Iid^e ©efunbl^eit ju jerftören

geeignet unb roor biefe ®igenf(^aft bem 2:|äter befannt, fo

tritt 3ud^t§Qu§ftrafe bis ju jeiin Sauren, unb mm hnxä)

bie §onbtung ber 2ob eines aKenf(|en rerurfat^t roorben

ift, 3u(i^t|auöftrafe mö)t unter jelin 3a|ren ober Iebenstäng=

li^e 3u(^t^ausftrafe ein.

5leben ber ©träfe fann auf Buläffigfeit üon *PoIijeiauffi(ä^t

erlannt werben.

§. 14.

3ft eine ber in ben §§. 12, 13 bejei(^neten ^anblungen

aus ga|rläffigfcit begongen roorben, fo ift auf ©elbftrafe

bis ju eintaufenb Tlaxt ober ©efängnifeftrafe bis ju fed^s

SKonaten unb, roenn bur(^ bie §anblung ein ©(^aben an ber

©efunbl^eit eines SKenfd^en t)erurfa(^t roorben ift, auf ®e«

fängnifeftrafc bis ju einem 3at)re, roenn aber ber Sob eines

9Jlenfc^en X)exüx\aä)t roorben ift, auf ©efängni^ftrafe oon

einem 3Jionat bis ju brei Salären gu erfennen.

§. 15.

3n ben fallen ber §§. 12 bis 14 ift neben ber ©träfe

auf ®injie|ung ber ©egenftänbe ju erfennen, roelc^e ben be=

jeid^neten $Borf(J^riften juroiber tiergefteHt, Derfauft, feilgehalten

ober fonft in S3erfel)r gebracht finb, ol^ne Unterf(^ieb, ob fie

bem SSerurt^eilten gei)ören ober ni^t; in ben gälten ber

§§. 8, 10, 11 fann auf bie ©njie^ung erfannt werben.

3ft in ben gäHen ber §§. 12 bis 14 bie SSerfotgung

ober bie 33erurt|eilung einer beftimmten ^erfon niä)t auö=

fü^rbar, fo fann auf bie ®injiet)ung felbftänbig erfannt

roerben.

§. 16.

3tt bem Urt^cil ober bem ©trafbefel^l fann angeorbnet

werben, ba§ bie S3erurtf)eitung auf iloften bes ©c^ulbigen

öffentlich befannt ju ma^en fei.

2luf Stntrag bes freigefprocJ^enen 2lngef(^ulbigten t)at

bas ®eri(^t bie öffentli^e ^efanntmac^ung ber greifpre(;hung

anjuorbnen; bie ©taatsfaffe trägt bie Soften, infofern bie=

felben n\ä)t bem Slnjeigenben auferlegt roorben finb.

Sn ber 3lnorbnung ift bie 2lrt ber 33efanntma(ähung ju

beftimmen.

§.17.
SBeftel^t für ben Ort ber 2|at eine öffentlid^e 2lnftalt jur

tec^nifc^en Unterführung üon 9?aI)rungS= unb ©enufemitteln,

fo faßen bie auf ©runb biefes ©efe^eS auferlegten ®elb=

flrafen, foroett biefetben bem ©toate jufte^en, ber ^affe ju,

mlä)t bie Soften ber Unterl^altung ber Slnftalt trägt.

Urfunbti(ih jc.

(Segeben 2c.

Unoeränbert.
§. 13.

Unoerönbert.
S. 14.

Unüeränbert.
f 15.

Unüeränbert.

§. 16.

Unoeränbert.

§. 17.

Berlin, ben 2. 3lprit 1879.
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I.

2)ic naä) §. 27 beö SBafilregtemeiitö angefertigte 3u=

fammenftcaung, betreffcub ba§ 3iejultat ber am 30. 3«U
D. 3. im oorbejeic^neten 3Bat)tfreiie [tattge(;abten 2Bat)l ergiebt,

nac^ 2lbre(i^ming von 10 für ungültig erftärten, 8 540 gültige

Stimmen. 33on biefen I)abeu fi(J^ 23 jerfplittert, 347 finb

auf ben ^ui^fjänbler ®eib ju Hamburg, 3 894 auf beu

Segationäfefretär ©rafen Herbert o. 33i§marc£/ 4 276 auf

ben Dr. jur. g^r. ^amma^tx ju 33erUn gefallen. SDanac^

^at ber Se^tere 5 Stimmen über bie abfoUite a^ajoritöt er=

galten. 5Diefer Ueberfd^ufe rebujirt fid^ auf 3 Stimmen,

roenn fotgenbe Umftönbe berücEficf)tigt roerben:

a) im SBablbejirfe 3JlöIIn ift ein 2BaJ)(äettet für un=

gültig erflärt roorben, roeli^er bie 3luff(|rift „§erbert

hi^maxd" trägt. 3laä) Sage ber ©ac^ie bürfte

nid^t ju bejroeifeln fein, ba§ bomit nur bie ^erfon

be§ Segation§fe!retair§ ©rafen Herbert o. 33iömard
gemeint geroefen ift. ©er 2Ba!)IjetteI ift bes^alb

nad^ Slnfid^t ber Äommiffion ol)ne jutreffenben ®runb

für ungültig erflärt loorben unb cermelirt um 1 bie

3al^t ber gültig abgegebenen Stimmen;
b) eine gleidie 3Sermel)rung um 2 raeitere Stimmen er=

fd^eint geboten, roeil nadf) 2Infidt)t ber ^ommiffion

auc^ im SBa^lbejirf Saffa^n mit Unredlit eine Un=
gültigfeitöerflärung oon Stimmjettetn ftattgefunben

|at. 2luf sroei Betteln ift ber aufgebrudEte Flamen

beutli(| burc^ftri(^en, unb e§ finbet fi(^ barouf ein

anberer 3iamen gefc^rieben, auf bem einen Settel ber

SfJamen be§ Dr. §ammad^er, auf bem anbem ber

bes 2lrbeit§manneö §einri(^ Songe ju -led^in. '^aä)

ber bisherigen ^ra^iä finb fol(|e SBabljettel ftet§

für gültig era(^tet toorben. ift alfo bem Dr.

^ammac^er auö) eine Stimme mel^r jugured^nen;

c) bagegen roerben Don ber 3af)l ber gültig abgege=

bencn Stimmen 3 in 2lbjug ju bringen fein. %n
iebem ber 2Bal)tbesirfc S^üfc^cnbedE, S)alIborf unb

Siebenei(^)en ^at fi^ in ber $Sa|lurne 1 SSa^ljettel

über bie 3a§l ber SBä^ler gcfunben, roelcfie mä)
öem SSermcrfe in ber Sßa^llifte il)r 2Bal)lre(|t auö=

geübt baben. Slrofebem eine Slufflärung biefeä 2öiber=

fpruc^ä nur auf SSermutljung beruht, l)aben bie be=

trcffenben SCßablüorftänbe bie 3al)t ber gültig abge=

gebenen Stimmen nac^ 9J?a§gabe ber oorgefunbenen

3ettel berei^net.

SBcrben bie 3 Stimmen ju c. abgezogen, bie 3 Stim-

men ju a. unb b. jugered^net, fo bleibt bie Summe ber

gültig abgegebenen Stimmen biefelbe. SBäl^renb aber bem
Dr. §amma^er ju b. eine Stimme jugered^net roerben

mu§te, roaren i|m bie 3 Stimmen ju c. in 2lb}ug ju bringen.

II.

SIus ben Sßa^laften ijt ferner bemerfen:

a) Sm SBa^lbejirfe Seeborf ift ein 2ßal)ljettel über

bie 3al)l ber ftimmenben 2Bäl)ler oorgefunben unb

für ungültig erflärt roorben. S)erfelbe ift jebocb ni^t

bei ben 2lften unb biefelben ergeben aucb nicfit,

roetc^en ?iamen er getragen bat;

b) %m SBa^Ibejirf Äaftorf bat ber SBa^toorftanb 1

aßa^ljettel für ungültig erflärt, o^ne benfelben ben

Slften beizufügen ober in bem ^^rotofoHe ben ®runb

ber Ungültigfeitöerflärung genügenb erfennbar ju

madlien.

3n bciben gäßen ift bie (Sinforberung beS äßafjlaettelö

geboten.

III.

©egen bie ©ültigfeit ber 2ßal)l bes Dr. ^ammacber,

roeldber bie 2Bal)l angenommen unb feine 2öäblbarfeit nacb=

geroiefen f)at, ift ber in ber Stnlage abgebrudte ^roteft nebft

9ladi)trag redf)tjeitig eingegangen. SDie unter I. unb II. biefeä

sprotefteä gemad^ten Slusftellungen i)aban bereits ju I. biefes

Seri(i)te§ SerücfficEitigung gefunben, abgefeben oon ber ben

SBablbejirf Klempau betreffenben Slüge, rceld^e fi(^ nacb ben

3lften tbatfäcf)litf) al§ irrtl)ümlidh erroeift.

g^icbt erljeblid^ erfd)ien bie ju IV. be§ $RadE)trag§ oom

7. September pr. gentod^te 3JIittf)eilung, betreffenb baä aSor=

gefien beä ftäbtifdfien ^olijeibienerä in Sauenburg, fd^on aus

bem formalen ©runbe beö g^eblenS oon Seroeiämitteln für

bie 9li(i)tigfeit ber 2lngabe.

«Bon Sebeutung finb bagegen obne Smeifel bie 2ln=

fül)rungen ju III. beä ^rotefteS unb 9tadC)tragS. müffen

jroor oon ben unter 1—27 bafelbft aufgeführten ^erfonen,

benen bie 2Bal;lberedbtigung gefehlt baben foß, oon »ornlierein

au§gef(J)ieben roerben bie 3irn. 4, 10, 20, 25 unb 26, rocil

fie unter ber im ijprotefte gegebenen Sejeic^nung in ber

2öal)llifte beä betreffenben 33ejirfs nid^t gefunben roerben unb

bie 3lx. 15, roeil bei biefem Flamen in ber 2Babllifte bas bie

Stimmabgabe fennbar mad^enbe Seid^en fe^lt. Slber es

bleiben bodf» nod^ 21 Stimmen, roeldfie ungültig unb bem

Dr. §ammad^er ab^uredbuen fein mürben, roenn fiel; bie

barauf bejüglii^en Sebauptungen beS ^rotefteö burd^ bie ein-

gelaufene amtlicbe Slusfunft beroabrfieiten mö(^ten. 'M^ Slb-

jug biefer 21 Stimmen roürbe aber ber Dr. ^ammad^er
bie abfolute 3Jiaiorität nicbt meljr bebalten.

®ie ^ommiffion beantragt:

SDer 3ieidbstag rooHe bef(|liefeen:

1. bie SCBabl beS Dr. jur. §ammad^er ju S3crlin

ju beanftanben,

2. bie in ben Söa^lbejirfen Seeborf (29) unb

^aftorf (99) für ungültig erflärten aBa^ljettel

einpforbern,

3. ben C>errn Steidbsfanjler ju erfud^en, amtlid^e ©r=

mittelung barüber ju oeranlaffen:

a) ob bie in bem anliegenben ^rotefte nebft

^a^txaQ unter ben ^xn. 1—3, 5-9, 11—14,
16—19 unb 24 aufgeführten SBä^Ier eine

Slrmenunterftü^ung aus i)ffentlid^en ober ©e=

meinbemitteln jur 3eit ber Sßabl ober in bem

legten ibr oor^ergegangenen '^al)xt belogen

haben, roorin eoent. biefe Unterftüfeung be=

ftonben i)at unb t)on roeld^er Steße fie ge=

geben roorben ift;

b) ob bie in benfelben Schriftftüdfen unter ben

5Rrn. 21, 22 unb 27 aufgeführten Söähler jur

3eit ber Sßahl ba§ 25. SebenSjahr no^ nidht

jurücEgelegt hatten;

c) ob ber bafelbft unter 9lr. 23 aufgeführte

2öähler jur 3eit ber 2Baht aU aSerf^roenber

unter Kuratel geftanben hat.

^Berlin, ben 27. 9«ärj 1879.

Dr. 3Karquarbfen (33orfi^enber). o. gorcabe be Siai^.

(Serichterftattcr). Dr. SJtaper (2)onauroörth). Dr. 91ieper.

Saporte. v. @ei Freiherr ü. §eereman. §all.

%l)Ho. Sent Dr. 3Jienbet. o. Sdhöning. o. SdhticdE=

mann.
8T
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2In

in Berlin.

!«afeeburg, ben 30. Sltuguft 1878.

gegen bte Sßa^I im X. (S(5^Ie6n)tg=$olftetmfc^en

SBa^lfretö.

einem Rotten S)eutf(3^en SReiii^stage geftattct fid^ ber ge=

^orfornji unterseid^nete SSorftanb beä fonferoatioen SSereinS im

Greife ^erjogt^um ßoiienburg folgenben ^roteft gegen bie

©ültigfett ber Sßa^l bc§ Dr. jur. ^riebritf) §ammac^er
ju unterbreiten.

2tm 30. 3uti b. S. ift mä) 2lu§roeiä ber 2Bal;laften ber

Dr. ^ammac^er jum 2lbgeorbneten be§ X. <Bä)km\Q'

§oIfteinij(^)en 2Ba!)lfreife§ getnätilt roorbcn. ^Derfelbe l^at nur

5 Stimmen über bie abfolute 3J?aiorität erlialten.

SBie TOir ermittelt |aben, finb folgenbe aWomcnte üor--

gefaßen

:

I. 3m aßdjlbejirf Saffalin (30) ift ein ©timmäettet,

lautenb auf ben 3Irbeitömann §anä Sange in Seddin, n)eld)er

fi(^ bei ben 2Bat)taften befinbet, oline ©runb, alfo mit Un=

rei^t für ungültig erftärt morben.

II. 5u benSSalilbejirfen: 0empau (9), SüfcJ^enbedE (39),

2)aaborf (45) unb ®iebenei(^en (63) ift nac^ ben SSal)taften

ic ein ©timmsettel mc^r abgegeben roorben, als ^erfonen

nad^ Snlialt ber 2ßöf)lerliftcn geftimmt l^aben.

III. @S fiaben bie na(J^fteljenb aufgeführten ^erfonen

nac^ 3nl)alt ber 2Bäl)lertiften geftimmt, of;ne baju berec^itigt

ju fein:

1. SHrbeiter Sodann maljntt in Mpin (35),

2. Sagelöl^ner SSoocf bafelbft,

3. 2!agelö^ner 9?oggenfamp ebenba,

4. ©(^mieb 2Kielfen bafelbft,

5. 2;ifchler mtr)tr: ju ©ölbcnife (36),

6. ©d^ufter ^etcr Slat^je in ©iebeneiii^en (57),

7. Arbeiter ^rans Sange ju SBi^e^e (45),

8. Slnbauer §einrid^ ^encfel ebenba,

9. 3lrbeiter guft ju Sreitenfelbe (22),

10. Slrbeiter §uife ebenba,

11. 2lrbeiter §riebric^ ^agel ju ^o^en^orn (80),

12. Sltrbeiter Ofile in Kröppelshagen (79),

13. ©inlieger 9JJattljieg 5«ie(fmann ju Sefenl;orft

(81),

1 4. Arbeiter Soljann griebrid^ 33 e n t i n (beim (Stgarren=

fobrifanten 2:f)ormann) in D^afeeburg (1),

15. Arbeiter §ormann in 33lieätorf (96),

16. 2lrbeiter §tügge in Kubberoörbe (67),

17. griebridh §am efter in ®f(3heburg (78),

18. eijriftoph ©c^ütt in ^aoefoft (70),

19. 3. 33ergmann in ©rooe (71),

welche fdmmtli(fh öffentliche taenunterftü^ung

erhalten

;

20. Knecht ^einridh ainberfen (beim ©aftniirth

§ufner £)l)h) in ©iebcneichen (57), welcher

fd;iüebifcher ©taatäangehöriger ift;

21. 9flabema(ier §einri(^i Wuftin ju Kulpin (35),

mdä)tx in Sßirflichfcit bloS 24 3ahre alt ift,

obgleid^ er in ber Sifte als 26 Sahrc alt auf=

geführt ift;

22. ber Knecht Johann ©pöthmann in §of Ktem=

pau (70), welcher fetbft nach ber Sifte crft 22

3ahre alt ifl;

23. ber Krüger § arten ju 3)ermin, S3orftabt SRa|e=

bürg (2), md^ix als Sßerfchroenber unter Kuratel

fteht.

^ie S'hatfac^e, ba§ bie gebadeten ^erfonen geftimmt

haben, ergiebt fi(| au§ ben SBahlaften.

$Da)3 fie öffentlidie 3lrmcnunterftüfeung erhalten haben,

bejiehungeroeifc bafe bie anberroeitig genannten §inberung8=

grünbe oorhanben waren, wirb eine amtliche Ermittelung er;

geben.

Sladh ber bisherigen ^ragis bes hoh^" a^ieichstages finb

bie ©timmcn foW)er ^erfonen, wcl(^e gcfc^li(Jh (§. 3 beS

SBahlgefe^es) oon ber 33cre(^tigung jum 95ßählen auSgefdiloffen

waren, ju faffiren unb bemjenigen Kanbibaten, ber bie meiften

©timmen erhalten h^tte, in 3lbgug ju bringen.

(33eri(^t ber 2ßahlprüfungS=Kommiffion »om 16. 3Jlai

b. % 5Rr. 243.)

(§ef(^ieht bies im oorliegenben ?Jalle, fo ift für ben

Dr. jur. g^ricbridh §amma(?hcr naÖ) 9lbjug von 27 ©tim^

men eine abfolnte ^Jiajorität nidht mehr oorhanben.

©inen hohen S^eichStag bitten wir bahcr, bie 2öahl für

ungültig ju erflären unb jwifchen bcm Dr. jur. g^riebric^

§ammad)er unb beni Segationsfcfretär (trafen Herbert oon
^ismarcJ eine ©tichwahl anjuorbnen.

Der t)orftanb bes kottferoatioen ^txtm.

(Unterf(Jhriften.)

9^ a (^ t r a g.

2In

ben hohen ^eutfdhen SleichStag

in 33erlin.

gfia^eburg, ben 17. ©eptember 1878.

3m 2lnfchlu§ an unferen ^roteft vom 30. 2tuguft er.

fönnen wir bem h^h^n 3teichötage noch folgenbe ungültige

©timmen nachweifen:

III.

24. ber alte frühere 3Kaler SBiechmann in ßauen=

bürg, welcJher 3lrmenunterftü^ung erhält;

25. ber Sienftfnecht ^eter ßarlf o n in Sauenburg, welcher

f(^webif(iher ©taatsangehöriger ift;

26. ber ©chmieb Kulife in ©üneberg, ©utsbejirf

©(^hwarjenbef, welcher in SßirfUchleit erft 22 3ahte

alt ift;

27. ber Detonom Siefeberg in 9?a^eburg, wel<fhcr erft

24 3ahre alt ift.

ferner fönnen wir noch IV. geltenb macihen, ba§ ber

ftäbtifc^e ^olijeibiener Böttcher am SBahltage ^KittagS

1 Uhr an ber Shür bes 2Bahtlofats in Sauenburg in Uni=

form ©timmjettel für ^mn Dr. §ammad;er uertheilte.

Der iDor|lanb bes konferuatioeu Vereins.

(Unterfd)riften.)










